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Reihen Farinpsae, Liliiflorae, Scitamineae
und Microspermae.

(Historische Entwicklung der Ansichten fiber die Umgrenzung obiger
Reihen and ihre Zusammensetzung.)

Von

A. Engler.

Wuhrend in Band XIV b mouokotyledonee Familienreihen abgehandelt werden, bei
denen Unbest&ndigkeit in der Zahl der Bltttenteile vorherrscht, ist dieser Band den mono-
kotyledoneen Familienreihen mit vollst&ndigen oder reduzierten pentazyklischen Blttten
gewidmet

Diese Familienreihen Bind in L i n d 1 e y s Natural System of Botany (II. edition 1836):
1. die Epigynosae mit den Amomales (Zingiberaceae, Marantaceae, Musaceae), Narcissales
(Amaryllidaceae, Haemodoraceae, Burmanniaceae, Taccaceae), Ixiales (lridaceae), Bro-
mcliales (Bromeliaceae)] 2. die Gynandrosae mit den Orchidaceae, Vanillaceae, Apostasia-
ceae; 3. die Hypogynosae mit den Liliales (Pontederaceae, Melanthaceae, Gilliesiaceae,
Liliaceae), Commelales (Comtnelinaceae), Juncales (Junceae, Philydraceae); 4. die Retosae
mit den Smilaccae, Dioscoreaceae, Roxburghiaceae; 6. ein kleiner Teil der Glumosae mit
den Restiaceae, Eriocauloneae, Xyridaceae.

InEndlichers Enchiridion (1841) sind es die Classes: XIII. Enantioblastae (Centro-
lepideae, Restiaceae, Eriocauloneae, Xyrideae, Commelynaceae); XV. Coronariae (Junca-
ceae, Philydreae, Melanthaceae, Pontederaceae, Liliaceae, SmUaceae); XVI. Artorhizae
(Dioscoreae, Taccaceae); XVII. Ensatae (Burmanniaceae, Irideae, Haemodoraceae, Vel-
lozieae, Hypoxideae, Amaryllideae, Bromeliaceae); XVIII. Gynandrae (Orchideae, Apo-
stasieae); XIX. Scitamineae (Zingiberaceae. Cannaceae, Musaceae).

In A. B r o n g n i a r t s Enumeration des genres de plantes, deuxfcme6dit., Paris 1850,
finden wir die uns hier interessierenden .Familien folgendermafien gruppiert: l*re S6rie:
Ptrispermtes: Classe 7. Joncintes (30 Restiactes, 31 Eriocaulontes, 32 Xyridtes, 83 Com-
melyntes, 34 Joncactes); Classe 11. Lirioidtes (48 Melanthacies, 44 LUiactes, 45 (MiMtes,
46 Amaryllidies, 47 Hypoxidtes, 48 AsMites, 49 Taccactes, 50 Dioscories, 51 Iridies,
52 Burmanniactes); Classe 12. Brom&ioidtes (53Haemodorac£es, MVellostees, 65 Bromilia-
ctes, 56 Pont4d4riac6e&)\ Classe 13. Scitamintes (57 Musactes, 58 Canutes, 59 Zingitera-
ctes). 2e Serie: ApMspermtes: Classe 14. Orchioidtes (60 Orchidtes, 61 Apostasies).

In B e n t h a m and H o o k e r f. Genera plantarum III. 2 (1888) finden wir die
hierher gehttrigen Familien in 4 Serien: Ser. I. Microspermae (Burmanniaceae, Orchida-
ceae); Ser. II. Epigynae (Scitamineae, Bromeliaceae, Haemodoraceae, Irideae, Amarylli-
deae, Taccaceae, Dioscoreaceae); Ser. III. Coronarieae (Roxburghiaceae, Liliaceae, Pontc-
deriaceae, Philydraceae, Xyrideae, Mayaceae, Commelinaceae, Rapateaceae); Ser. IV.
Calycinae (Flagellariaceae, Juncaceae); Ser. VII. Glumaceae (Eriocauleae, Centrolepideae,
Restiaceae). Bemerkenswert ist, daO die morphologisch am weitesten vorgeachrittenen
Reiben am Anfang etehen und auf Stuienfolge bei der Anordnung der Reihen nicht geachtet
worden ist. Gegenttber E n d 1 i c h e r tritt hervor die Erweiterung der Liliaceae, in welche
die Melanthaceae und Smilaccae mit cinbezogen werden.

Pflanzenfamllien, 2. Aufl., Dd. 15.i 1



2 Historische Entwicklung der Ansichten liber die Umgienzung obiger Reihen usw.

In der vierten Auflage (1886) von £ i c h 1 e r s Syllabus der Vorlesungen liber spe-
zielle und medizinisch-pharmazeutische Botanik finden wir eine Anordnung der penta-
zyklischen Monokotyledonen, welche am meisten mit der von B r o n g n i a r t tiberein-
stimmt. AmAnfang stehen dieLiliiflorae, welche B r o n g n i a r t s Lirioidtes entsprechen,
aber auch die Juncaceae und Bromeliaceae enthalten, von denen die ersteren von B r o n g -
n i a r t den Enantioblastae zugesellt werden, die letzteren mit den Haemodoraceae, Vel-
loziaceae und Ponlederiaceae B r o n g n i a r t s Glasse 12 Bromelioide'es ausmachen. Die
Reihen Scitamineae und Gynandrae stehen bei E i c h 1 er wie bei B r o n g n i a r t gegen
das Ende der Monokotyleen vor den Helobiae oder Fluviales.

Als ich nach E i c h 1 e r s Dahinscheiden die Herausgabe eines Syllabus tiberaahm,
war es mein Bestreben, bei der Anordnung der Reihen mOglichst auf morphologische
Stufenfolge zu achten. Im Gegensatz zu den in Band 14b zu behandelnden Familien stehen
die oben angeftthrten pentazyklischen, bei denen die aus zwei Ereisen gebildete Blttten-
hiille mit fortschreitender Anpassung an die Best&ubung durch Insekten immer mehr in
den Vordergrund tritt und mannigfache Umgestaltungen erfahrt, die zu den auffallendsten
Biatenbildungen ftthrt, bei denen aufierdem auch die in Reihen des Bandes XIV b ver-
h&ltnism&fiig seltene Epigynie eintritt, bei denen ferner auch im AndrOzeum mancherlei
Umgestaltungen und Reduktionen auftreten, aber immer mit der Beibehaltung typischer
Stellungsverh&ltnisse, bei denen endlich das Gynflzeum nur Schwankungen in der Zahl
der Glieder des einen, ursprttnglich vorhandenen Quirles zeigt. Trotz des einen, diesen
Reihen zugrunde liegenden Diagramms (ich sehe hierbei davon ab, dafi an Stelle der Drei-
gliedrigkeit mitunter auch Zwei-, Vier-, Vielgliedrigkeit der Quirle treten kann) ist es nicht
notwendig, dafi sie einen gemeinsamen Ursprung haben; denn der pentazyklische Blttten-
typus kann auch in Verwandtschaftsgruppen zustande kommen, welche ihrer ganzen Or-
ganisation nach sehr weit verschieden sind; man denke nur an die Palmen und an die
Helobiae. Cber die Aufeinanderfolge der ezquisit pentazyklischen Monokotyledoneen ist
man sich Beit langer Zeit einig. Es besteht kein Zweifel darUber, daB die Scitamineae und
Gynandrae am flufiersten Ende derselben stehen, ebenso l&fit man allgemein in der Reihe
der Liliiflorae die konstant epigynischen Atnaryllidaceae, welche mit den Liliaceae eng
verkniipft sind, sowie die Velloziaceae und Taccaceae diesen folgen und schliefit den
letzteren die Iridaceae an, welche einen Bltttenquirl verloren haben.

Bei dem Vergleich der Merkmale der librigen Familien fiel mir auf, dafi die zur Reihe
der Enantioblastae vereinigten Familien und die von E i c h 1 e r zu den Liliiflorae ge-
stellten Bromeliaceae, sowie die von ihm nicht aufgeftthrten Familien der Flagellariaceae,
Pontederiaceae, PhUydraceae, Thurniaceae und Rapateaceae Samen mit dtinnwandigem,
reichlich Stflrke enthaltendem N&hrgewebe (Endosperm) besitzen, w&hrend die habituell
so sehr verschiedenen Liliaceae mit all ihren Unterfamilien und Gruppen, welche man
frtther zum Teil fttr eigene Familien angesehen hat, ebenso die sehr mannigfaltigen Ama-
ryllidaceae, die ihnen nahestehenden Taccaceae, Dioscoreaceae und Iridaceae ein Nfihr-
gewebe aufweisen, dessen meist dickwandige Zellen nur Plasma und 01 einschliefien.
Diagrammatisch verhalten diese Familien sich wie die Liliiflorae; sie sind aber unter sich!
wie ich in meiner Abhandlung »Die systematische Anordnung der monokotyledoneen
Angiospermen" in Abhandl. der Preufi. Akad. d. Wissensch. 1892 zu zeigen versucht habe,
enger verknttpft als mit den Liliaceae und den sich an diese anschliefienden Familien.

Dafi die Farinosae und Liliiflorae auf niederer Stufe stehen als die Scitamineae und
Microspermae, ist einleuchtend. Innerhalb der Farinosae mttssen aber mehrere Unter-
reihen unterschieden werden, zunftchst die Flagellariineae, welche sich an keine der
anderen Familien enger anschliefien. Durch geradlaufige Samenanlagen ist die Unterreihe
der Enantioblastae charakterisiert, zu denen ich aber nicht die Commelinaceae rechne,
obgleich Samenanlagen und Embryo flhnlich beschaffen sind wie bei den Restionaceae und
Xyridaceae; ich mOchte sie von den Enantioblasten im engeren Sinne wegen ihres eigen-
artigen Habitus, wegen ihres lockeren wickeligen BlUtenstandes und der stark hervor-
tretenden Neigung zur Staminodialbildung gesondert halten. Die ilbrigen Farinosae be-
sitzen umgewendete Samenanlagen; engere Beziehungen besteben nur zwischen den Rapar
teaceae und Bromeliaceae, so dafi wir diese als Bromeliineae zusammenfassen kttnnen.
Die Thurniaceae stehen auf niederer Stufe als die Rapateaceae und Bind mit denselben
wohl nicht nflher verwandt. Auch zwischen den als Pontederiineae vereinigten Pontederia-
ceae und Cyanastraceae, die auf ziemlich gleicher Stufe stehen, bestehen keine n&heren ver-
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wandtschaftlichen Beziehungen. Die Philydrineae Bind eine vflllig isolierte, eigenartige
Unterreihe.

Die Familien der Lilllflorae stehen untereinander in einem engeren Zusammenhange
als die Familien der Farinosae. Die meisten Familien gehtiren zur Unterreihe der LUiineae\
nur die Juncaceae, bei denen die Zellen des Nahrgewebes im Zusammenhange bleiben und
zugleich Starke enthalten, sich also intermedia^ zwischen dem Nahrgewebe der typischen
Farinosae und Liliiflorae verhalten, sehe ich als eigene Unterreihe Juncineae an, des-
gleichen halte ich es fOr richtig, die Iridaceae als Unterreihe Iridineae abzusondern, da die
blattartige Entwickelung und Spaltung der Griffelaste sowie die reitende Stellung der
Blatter recht auffallende und die Familie beherrschende Merkmale sind.

Obwohl das Diagramm der Scltamineae sich auf das der Liliiflorae und Farinosae
zurttckfUhren lafit, so halte ich es doch fttr v5llig verfeblt, sie direkt von den Liliaceae
Oder von den mit ihnen durch unterstandigen Fruchtknoten auf gleicher Stufe stehenden
Atnaryllidaceae ableiten zu wollen. Zwar erinnern die Scitamineae in ihrer Blattgestaltung
und Nervatur einigermafien an Dracaena und Cordyline, so dafi man an die Dracaenoideae
ankntipfen k5nnte; aber es sind mehrere die Scitamineae gemeinsam charakterisierende
Merkmale da, welche gegen einen Anschlufi an die Liliiflorae sprechen: 1. die Entwicklung
von Endosperm und Perisperm, 2. die Beschaffenheit der PollenkOrner mit glatter Exine
und dicker Intine, 3. das Vorkommen von einfachen und zusammengesetzten Starke-
kttrnern im Nahrgewebe.

Die Reihe der Mlcrospermae umfafit die Burmanniaceae und Orchidaceae, deren
Verwandtschaft sich darin ausspricht, dafi bei beiden, wie sonst bei keiner anderen Familie
der Monokotyledoneen die Plazenten mit zahlreichen kleinen Samenanlagen dicht besetzt
sind und dafi sie bei beiden Familien parietal sind. Im tlbrigen gehen aber beide Familien
auseinander. Durch die Entwickelung eines Nahrgewebes kommen die Burmanniaceae den
Amaryllidaceae naher, und ebenso nflhern sie sich diesen mehr durch die haufig weit-
gehende Verwachsung der Bltttenhttllbl&tter. Mit den Orchidaceae haben sie noch gemein,
dafi bei ihnen eine so weitgehende Zygomorphie des Perianthes erreicht wird, wie sie sich
sonst nur bei wenigen Monokotyledoneen findet; jedoch unterscheidet sich die zygomorphe
Bliite von Corsia von einer typischen OrchidaceenblUte nicht blofi durch das Vorhanden-
sein von 6 fruchtbaren Stam., sondern hauptsachlich darin, dafi das vergrttfierte Bltttenhttll-
blatt dem aufieren Ereise angehttrt, wahrend bei den Orchidaceen das Labellum im inneren
KreiBe steht. Die Orchidaceae sind von den Burmanniaceae und somit auch von den Lilii-
florae besonders verschieden durch den n&hrgewebslosen Samen und den Embryo, der dazu
noch in den meisten Fallen sehr reduziert ist Fehlt es in dieser Beziehung an jeglichem
Mittelgliede zwischen den Orchidaceae und dieser Reihe, so auch hinsichtlich der einsei-
tigen Entwickelung des AndrBzeums. Es dtlrften somit bei den Microspermae 2 Unter-
reihen Burmanniineae und Gynandrae zu unterscheiden sein.

Aus diesen hier nur kurz behandelten Beziehungen der Reihen und Familien der
pentazyklischen Monokotyledoneen ergibt sicb, dafi die Anfange derselben weit zurflck-
Hegen, dafi wohl diagrammatisch einzelne Reihen von anderen abgeleitet werden kttnnen,
im tlbrigen aber noch Grundverschiedenheiten existieren, welche die einzelnen Reihen und
auch die einzelnen Familien charakterisieren. Bei immer weitergehender Umgestaltung
der ursprtlnglichen Bltttenformen mufiten auch in verschiedenen Sippen schliefilich Typen
entstehen, welche die gleiche Anordnung der Bltitenteile zeigten; in anatomischer Be-
ziehung, in der Beschaffenheit der Samenanlagen und des Nahrgewebes konnten aber noch
immer erhebliche Verschiedenheiten bestehen bleiben, welche im Diagramm nicht zum
Ausdruck kommen. Wir miissen uns also immer httten, dafi wir nicht analoge Entwicke-
lung far homologe Bildungserscheinungen ansehen.

Obersicht der In den Banden XVa und XVb bearbeiteten
Familien.

Darstellung der Ordnung der Familien in der 1. Aufl., Nachtrage 1897, sowie in
meinem Syllabus der Pflanzenfamilien, 9. u. 10. Aufl. (Engler und Gilg 1924), mit Hinweis
auf die Nachtrage (N. I—IV) und Angabe der Veranderungen in der 2. Aufl. der Pflanzen-
familien.



Cbersicht der in den Banden XVa und XVb bearbeiteten Familien.

A. Beihen mit vorherrschender TTnbestandigkeit in der Zahl der Bliitenteile
bearbeitet in Band XIV b.

B. Beihen mit typisch pentazyklischen Bliiten. Quirle typisch gleichzahlig, meist
3gliederig, seltener xnehr- oder 2gliederig.
a. Die Bliiten sind homoiochlamydeisch bis heterochlamydeisch, ausserst selten

nackt. Hochblattartige (brakteoide) Ausbildung der BliitenhtQle kommt noch
vor. Hypogynie und Aktinomorphie vorherrschend.

Reihe Farinosae. Bliiten zyklisch, homoiochlamydeisch oder heterochlamydeisch,
3- oder 2gliedrig nach dem Typus T. 3 + T. 3, Stam. 3 + Stam. 3, Gp. (3). Ein
Kreis Stam. bisweilen ausfallend oder Verkttmmerung der Stam. bis auf 1. Samen-
anlage h&ufig geradlaufig, aber auch umgewendet. Same mit mehligem N&hr-
gewebe. — Meist Krauter, selteD mit kraftigem Stamm.

Unterreihe Flagellariineae.

homoiochlamydeisch
und brakteoide BHi-
tenhaile. Samenan-
lagen umgewendet.

Flagellarlaceae (1887) II. 4. S. 1-3 u. N. I. 61.

Unterreihe Enantioblastae.

oder nackt

heterochlamydeisch

STiSUSii Restionaceae (1887)
Centrolepldaceae (1887)

Mayacaceae (1887)

Xyrldaceae (1887)

Crlocaulonaceae (1887)

Unterreihe Bromeliineae.

Meist heterochlam.,
hypogyn. Samenan- Thurnlaceae (1907)
lagen umgewendet.

Rapateaceae (1887)

II. 4. S. 3-10 u. N. I. 61, II. 9, III. 35-37.
II. 4. S. 11-16 u. N. I. 61, III. 37.
II. 4. S. 16—18 u. N. I. 61, III. 37.
II. 4. S. 18-20 u. N. I. 61, II. 9, III. 37,

IV. 31.
II. 4. S. 21—27 u. N. I. 61, III. 37—41,

IV. 31.

Blttten auch epigyn. B r o m e l | a c c a e ( 1 8 8 7 )

Unterreihe Commelinineae.

II. 4. S. 28-31 u. N. I. 61, III. 41.
II. 4. S. 32-59 u. N. I. 61-69, III. 41,42,

IV. 31—33.

Ein Teil des hetero-
chlamyd. Andrttzeums

hftuflg staminodial
oder fehlend.

Commellnaceae (1888) II. 4. S. 60—69 u. N. I.
IV. 33-34.

), II. 9, III. 42,

homoiochlamyd. und _ . . . ,««OOx
korollin. Bltttenhulle. Pontederlaceae (1888)

Unterreihe Pontederiineae.

II. 4. S. 70—75 u. N. I. 70, II. 9, IV. 34.

Same mit Perisperm. Cyanastraceae (1900)

Unterreihe Philydrineae.
BlUtenhUUe korollin.,
die aufleren Blatter
derselben gr&fler als

S l S R t a E Phllydraceae C1888)
fleren Kreises vereint,
das hintere des inne-
ren Kreises abortiert.

N. III. 42, 43.

II. 4. S. 75—76 u. N. I. 70.

Reihe Liliiflorae. Wie vorige Reihe; aber die Samen mit fleischigem oder knorpe-
ligem Nahrgewebe: die Samenanlagen meist umgewendet. Ausnahmsweise kommen
auch 4- und mehrgliedrige Bliiten vor. — Meist Kr&uter, selten mit kraftigem
Stamm.



Obersicht der in den Bftnden XVa und XVb bearbeiteten Familien.

A. Blt lten fa s t s t e t s h y p o g y n i f i c h .

Unterreibe Juncineae.

homoiochlamyd.
n. brakteoide Bltiten-

htllle.
Juncaceae (1887)

Unterreihe LUiineae.
Stemonaceae (1887)

II. 5. S. 1-7 u. N. I. 71, II. 9, III. 48,
IV. 84.

Llllaceae (1887)

selten brakteoide,
meist ± korolliniBche
BlUtenh., sehr selten
heterochl. Aufiere
Stam. wegfallend.

brakteoide Bltttenh.

II. 5. S. 8-9 u. N. I. 71.
II. 5. S. 10-91 u. N. I. 71-77, II. 10,11,

III. 48-48, IV. 84-37.

B. Blttten bypogyniscb und epigynisch.

Haemodoraceae (1887) | II. 5. S. 92-96 u. N. I. 77.
Eine nicbt einheitlich gestaltete Familie, deren Gattungen teils
den Liliaceae, teils den Amaryllidaceae nahestehen.

C. Bltttenepigynisch.
II. 5. S. 97-124 u. N. I. 77-80, II. 11,

III. 48, 49, IV. 37-88.
II. 5. S. 125-127.
II. 5. S. 127-130 u. N. I. 80, III. 49.
II. 5. S. 130-137 u. N. I. 80-87, II. 11,

III. 49-51, IV. 38.

Amaryllidaceae (1887)

Vellozlaceae (1887)
te (1887)

korolliniscbe Blttten-
httlle. Innere Stam.

wegfallend.

b. Die Bliiten
Falle jedoch ist
vorherrschend.

Dloscoreaceae (1887)

Unterreihe Iridineae.

Irldaceae (1887)
II. 5. S. 137—158 u. N. I. 88, III. 51,

IV. 89.

sind homoiochlamydeisch bis heterochlamydeisch, im ersteren
die Bliitenhiille korollinisch. Epigynie und Zygomorphie

Reihe Scitatnineae (Arillatae). Blttten zykltach, homoiochlamydeisch oder hetero-
chlamydeisch, Sgliedrig, typisch diplostemon; aber h&ufig mit bedeutender Re-
duktion des AndrcJzeums bis auf 1 Stam. und mit korollinischen Staminodial-
bildungen, meist epigyn, selten Btrahlig, meist zygomorph. Ovar meist Sttcherig
mit grofien Samenanlagen. Samen meist mit Arillus und mit doppeltem N&hr-
gewebe. — Kr&uter, oft sehr stattlich.

homoiochlamyd. Musaceae

heterochlamyd.
symmetrische Blttten

asymmetrische Blttten
Cannaceae
Marantaceae

II. 6. S. 1-10 u. N. I. 88-90, II. 12,
III. 51-58, IV. 89.

II. 6. S. 1O-30 u. N. I. 90-93, II. 12,
HI. 58-65, IV. 89.

II. 6. S. 30-82 u. N. I. 94.
II. 6. S. 83-43 u. N. I. 94-96, II. 12,

III. 65-72, IV. 41.

Reihe Nicrospermae. Blttten zykliscb, homoiochlamydeisch oder heterochlamy-
deisch, 3gliedrig, typisch diplostemon, h&ufig mit bedeutender Reduktion. Ovar
Sf&cherig oder lf&cherig, mit co kleinen Samenanlagen an den Plazenten. N&hr-
gewebe vorhanden oder fehlend. — Krfluter.

Unterreihe Burmanniineae.

™ • • * u,. ™ •> . /.ooox I D. 6. S. 44-51 und N. I. 96, III. 72-75,
meist strahlige Blttten Burmannlaceae (1888) IV. 41.

Unterreihe Gynandrae.

.• • ^ t. f J MOOOX I " • 6- s - 52-200 u. N. I. 97-112, II. 12
stets zygomorphe Bl. Orchldaceae (1888) | w. 1R m 7 R _ Q 9 IV



Flagellarlaceae.
Von

A. Engler.
Mit 1 Figur.

Wichtigste Literttur: D u m o r t , Anal, famil. (1829) 60 emend. — J. G. A g a r d h , Theor.
system pi. (1858) 20. — S c h n i z l e i n , Iconogr. I, (1843) t. 51b. — B e n t h a m et H o o k e r ,
Gen. pi. in . (1883) 860. — E n g l e r in E. P., 1. Aufl., II. 4 (1887) 1; Die system. Anordnung der
monocotyl. Angiospermen, in AbhandL d. K. preufi. Akad. d. Wiss. 1892, 33—39 und in Pflancen-
welt Afrikas U. 1. (1908) 257.

•erkmale. B l t l t e h o m o i o c h l a m y d e i s c h , regelmafiig, 3gliedrig, 3 oder
2hausig. P e r i a n t h u n t e r s t a n d i g , klein, getrenntblattrig, h o c h b l a t t -
a r t i g , trocken o d e r f a s t b l u m e n b l a t t a r t i g . S tam. 6, hypogynisck oder der
Bltttenhttlle anhflngend; Filamente fadenftirmig; Antheren eifflrmig oder l&nglich, am
Grunde den Staubf&den ansitzend, mit 2 L&ngsspalten nach innen aufspringend. O v a r
S f f l c h e r i g , j e d e s F a c h m i t e i n e r z e n t r a l w i n k e l s t H n d i g e n S a m e n -
an 1 a g e . Griffel kurz mit 3 kurz linealischen oder breiten Narben. F r u c h t fleiachig
oder steinfruchtartig, klein, nicht aufapringend, 3facherig oder mit 3—1 S t e i n k e r n e n .
Samen eifflrmig oder fast kugelig, mit reichlichem, mehligem Nahrgewebe, dfinner oder
fleischiger Schale und bisweilen abfallendem Deckelchen. E m b r y o l i n s e n f O r m i g ,
mit dem Wttrzelchen nahe am Nabel dem N a h r g e w e b e a n l i e g e n d . — Hohe, bis-
weilen kletternde Pflanzen mit oft langen, vielnervigen, meist mit langer stengelumfassen-
der Scheide versehenen Bl&ttern. B l t t t e n k l e i n , z a h l r e i c h in v i e l f a c h z u -
s a m m e n g e s e t z t e r e n d s t a n d i g e r R i s p e , mit kleinen lanzettlichen Brakteen.

Vogetattonsorgane. Die wenigen Gattungen dieser noch ungeniigend bekannten
Familie besitzen alle einen aufrechten S t e n g e l mit entwickelten Internodien. Durch
das reichlich sklerenchymatische Gewebe, welches die zahlreichen, an der Peripherie
dicht stehenden Leitblindel umschliefit, wird dem Stengel bedeutende Festigkeit ver-
liehen. Bei den beiden Gattungen Susum und Joinvillea ist er stark genug und nicht
zu lang; dagegen ist er bei der in den Tropen der alten Welt sehr verbreiteten und hoch-
kletternden FlageUaria im Verh&ltnis zu der kraftigen Langenentwickelung nicht stark
genug, um sich frei aufrecht zu erhalten. Hier kommen, fthnlich wie bei der Liliaceen-
Gattung Gloriosa, die in Ranken umgewandelten Blattspitzen dem emporstrebenden
Stengel zu Hilfe. Die B l a t t e r sind bei alien Arten lang, meist lanzettlich, mit vielen
Langsnerven versehen, bei FlageUaria und Joinvillea mit langer stengelumfassender
Scheide, bei Susum gestielt oder sitzend, bei Joinvillea mit grofien, bei FlageUaria mit
nur kleinen Ohrchen am Ende der Scheide. Beztiglich FlageUaria ist noch zu bemerken,
dafi der kletternde Stamm in den oberen Regionen sich auch verzweigt, und dafl die
Seitensprosse mit ihrem relativen Hauptsprofi oft auf grttfiere Strecken hin vereinigt sind.

BlUenverhUtnlBSe. Die reich verzweigten rispigen Bltttenst&nde tragen auf ihren
Astchen letzter Ordnung mehrere Bltiten in ghriger Anordnung, jede Bltite auf einem
kleinen Vorsprung in der Achsel eines Tragbl&ttchens sitzend, vollkommen Sgliedrig,
das unpaare Glied des aufieren Kreises nach hinten gewendet.

Verwandtschalt. Der BlUtenbau der Flagellariaceen erinnert sehr an die Juncaceae
und tlberhaupt an diejenigen Monokotylen, welche vollzahlige Squirlige BlUten mit
homoiochlamydeischem Perianth besitzen, aber das reichliche mehlige Nahrgewebe des
Samens und der kleine, dem Nahrgewebe anliegende Embryo charakterisieren diese
Familie ausreichend.
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Einteilnng der Familie.
A. Bltiten Q. Stengel bis zum Bliltenstand von Blattscheidon bedcckt,

a, Perianth hochblattartig, trocken. Frucht 2—Ssamig. Blatter mit gerader Spitze
1. Joinvillea-

b. Perianth blumenbl&ttartig. Frucht meiet lsamig. Blatter mit apiraliger Spitze
2. Flagellarla.

B. Bltiten eingesclitechtlfch. Stengel aufrecht, mit groBen. grundstandigen Biattern
3. Susum.

Pig. 1. A—0 Ftageltaria iadica L. A Kmle oinns Zwfiigea in tint, Qr. iiavb der Xatur; B Enospfl mit
(lem TntKblatt; C Bltiten mit dem Tragblatt; rile Antbercn slnd abgefallen; D OynKxeum und Filament*;
£ Frncht; t' dlcsclbe 1m Quemchnltt; O dienelbe ao geOffnet, dall der Samen zum Vorscheln ki>mmt. —

//, J Joinvlllea ele.gav* HautJIcli. von Neu-K&]edonlcn. li BlOte; ./ Quemchnltt das Ov&rluma.

1. Joinvillea Gaudich., Voy. Bonite (1844—52) t 39, 40 (Flagetlaria, Sekt. Chor-
todes Hook, f.)- Tepalen spitz. Griffel mit ungeteilten Scbenkeln. Frilchte fast kugelig,
aaftig, mit 2—3 Samen (Fig. I J). Bis ttber 6 m hohe krMtige, aufrechte Pflanze mit
langen langBfaltigen Biattern ohne Ranken und mit grofler, kleinbltitiger Hiape.

3 Arten, J. elegans Gaudich. auf den Fidachi-Inscln, Samoa und Neukaledonlen, in Wai-
dern bis zu 600 m zerstreut, J. adscendens Gaudich, mit breit lanzettltchen Spreiteu, aufrechtor
Riapo und S—Ssamigen Beeren, auf den Sandwieh-Inaeln, in den untercn und mittleren WBJdem
alter Ineeln, abcr seiten. J. Gaudichaudiana Brongn. ot Qris ist von voriger nicht verschieden.

2. Flaeellaria [L., Nov. pi. gen. (1747) 18, Amoen. acad. I. (1749) 396] L. Spec. pL
ed. I. (1753) 333. — Tepalen stumpf. Griffel mit ungeteilten Oder Steiligen Schenkeln.>ln.
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Steinfrucht mit diinner Aufienschicht und harter, lsamiger, selten 2samiger Innenschicht,
1 oder 2 Fficher abortiert. — Hochkletternd und mit langen, an der Spitze rankenden
Blattern und grofier kleinbltltiger Rispe.

3 Arten, die eine, F. gigantea Hook, f., nur auf den Fidschi-Inseln und Samoa; die zweite,
mit der vorigen am n&chsten verwandte, aber durch an der Spitze stark verengte, auf dem
Rtlcken gekielte Blattscheiden und lange, nach der Basis zu verbreiterte Filamente verschie-
dene F. neocaledonica Schltr. in Neukaledonien; die dritte, F. indica L., in den Tropenlandern
Afrikas und Asiens verbreitet, auch im tropiscben Australien und auf Formosa; in der Grttfie der
Blatter sehr verftnderlich, so var. minor (Blume) Hook. f. (F. angustifolia Wall.) mit nur 3—5 cm
langen Blftttern, auf Malakka; var. guineensis (Schumach.) Engl. mit gespaltenen Blattscheiden
und dilnnen, stark zickzackartig gebogenen Asten der Inflorescenz, besonders hftufig in den
Klistengebiischen, in Westafrika von der Goldktiste bis Ambriz in Angola, in Ostafrika von Mom-
bassa bis Pondoland.

3. Susum Blume in Schult. f. Syst. VII. 2 (1830) p. XCV. et 1493 (Hanguana Blume,
Enum. pi. Javae [1827] 15, Veratronia Miqu., Fl. Ind. bat. III. [1859] 553). — Bliiten
2h&usig» mit eifttrmigen, stumpfen Tepalen; die $ Bliiten mit 6 dem Perianth ange-
wachsenen Stam. und einem rudiment&ren Ovar; $ Bliiten mit kleinen Staminodien
oder ohne solche; Ovar mit 3 breiten, sitzenden Narben. Frucht fast beerenartig,
3f&cherig, mit 3—1 dickschaligen Samen. — Stengel aufrecht, kr&ftig, einfach oder oben
verzweigt.

2 Arten, die eine, S. anthelminticum Bl. mit 0,6 bis 2,2 m langen, lanzettlichen Grundblftttern
und fast sitzenden Stengelbl&ttera in Sttmpfen auf Ceylon, die andere, S. malayanum Planch.,
meist nur mit Grundblftttern, niedriger und mit quirligen Isten der Bliitenrispe, auf Malakka
und den Inseln des indischen Archipels.

Restionaceae.
Von

Charlotte Gllg-Benedlct.
Mit 5 Figuren.

Wlchtigste Literatur: M o r p h o l o g i e : N e e s , in Linnaea V. (1830) 627. — Endl . , Gen.
Plant (1836) 120. — K u n t h , Enum. Plant. IIL (1841) 381. — L i n d l . , Veg. Kingd. (1853)
121. — M. T. M a s t e r s , Restiaceae in DC. Monogr. phanerog. I. (1878) 218; FL Cap. VII. (1897)
59; Restionaceae novae capenses herbarii Berolinensis imprimis Schlechterianae, in Engl. Bot.
Jahrb. **nr (1900) BeibL 66, 1—20. — B a i 11 o n , Hist, des PI. XII. (1878) 383. — B e n t h a m ,
Fl. Austral VU. (1878) 208. — B e n t h a m et H o o k e r , Genera plant. IU. (1883) 1027. —
H i e r o n y m u s , in E. P. 1. Aufl. II. 4 (1888) 3. — K. D o m i n , Morphologische und phylo-
genetische Studien liber die Stipularbildungen, in Annales du jardin bot, de Buitenzorg XXIV
IL ser. EL 1 (1911) 244. - E. R l i t e r , Cber Vorblattbildung bei Monokotylen, Flora, X. (1918)
228. — M. U e b e r f e l d , Beitrftge zur Kenntnis des sezuellen Dimorphismus der Restionaceae, in
Engl. Bot Jahrb. 60 (1926) 175. — N. S. P i l l an s, The African Genera and Species of Restiona-
ceae, in Transactions of the Royal Society of South Africa, Vol. XVI. Parts 3 and 4 (1928) 207.

A n a t o m i c : P f i t z e r , in Pringsheims Jahrb. VIII. (1869—70) 561. — E. G i l g ,
Beitrftge zur vergleich. Anatomie der zerophilen Familie der Restionaceae, in Engl. Bot. Jahrb.
XIII (1891) 541. — O. R e n n e r , Beitrftge zur Physik der Transpiration, Flora 100, 4. Heft
(1910) 531. — L. A. Malm an c h e , Contributions a l'ttude anatomique des Eriocaulonacees et
des Families voisines: Restionaceae, Centrolepidacles These Fac. Sc, Paris (1919).
Revue G6n. de Bot. Vol. XXXII. (1920) 46. — F. J. M e y e r , Syst. Anat. d. Monocot. IV. 6 (1929).

Nachdem ich die Bearbeitung der Restionaceae beendet hatte, erschien die Publikation von
P i 11 a n s. Die sehr ausftthrliche und grttndliche Arbeit von P i 11 a n s befafit sich nur mit den
afrikanischen Vertretern der Familie; die australisohen Reprftsentanten dagegen bertlcksichtigt
sie in keiner Weise, infolgedessen ist die Abgrenzung der Gattungen so geblieben, wie M a s t e r s
sie gegeben hat Ich habe zunftchst die Arten, die mir sehr sorgfftltig bestimmt scheinen, ttber-
nommen. Eine eingehendere Wttrdigung der P i 11 a n s schen Arbeit gebe ich in der anatomischen
Bearbeitung der Restionaceen, die spftter in Engl. Bot. Jahrb. erschienen wird. Dort werde ich
eine Gegenttberstellung der von P i 11 a n s publizierten morphologischen Befunde mit den Resul-
taten der anatomischen Untersuchung bringen.
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Mertanale. Bliiten eingeschlechtlich, oder sehr selten und ausnahmsweise hermaphrodi-
tisch, meist zweihausig, entweder in Ahrchen mit dachziegelfttrmigen harten, trockenen Brak-
teen oder Spelzen, eine unter jeder Bltite und gewtihnlich ein paar leer, oder wie bei
mehreren Gattungen in zusammengedrangten oder ahrenahnlichen Rispen, die Spelzen
nicht dachziegelftrmig. Perianth 6zahlig, seltener mit 5, 4 oder 3 spelzenahnlichen oder
trockenhautigen, aufrechten Segmenten in zwei Reihen, entweder alle gleich oder die 3
flufieren von den inneren verschieden. Die au&eren seitlichen 2 Segmente haufig kon-
duplikat (doppelt liegend) ± stark gekielt, die ttbrigen Segmente flach, die inneren
Segmente gewOhnlich frei oder manchmal an der Basis verwachsen. Die Perianth-Seg-
mente kftnnen in seltenen Fallen sehr klein und hyalin sein oder auch fehlen. Das Fehlen
der Perianth-Blatter kommt bei der Gattung Loxocarya h&ufiger vor.

$ Bltite: Stain, meist 3, vor den inneren Perianthbiattern stehend. Filamente faden-
formig, frei oder zu einer S&ule vereinigt, Antheren oblong, lfacherig und dorsal ange-
heftet, oder bei einigen Gattungen 2f&oherig, mit dorsal in der Mitte angehefteten Fila-
menten. Die Facher mit L&ngsrifi aufspringend und intrors. Ein rudimentares Ovar
findet sich gelegentlich in der Mitte der Bltite. § Bltite: Staminodien bei einigen
Arten 3, kurz und fadenfdrmig mit oder ohne rudimentare Antheren, in anderen Blfiten
vollstaudig fehlend. Ovar oberst&ndig, sitzend oder kurz gestielt, 3—2—lfacherig mit
1 h&ngenden Samenanlage in jedem Fach, Griffel so viel als Facher, an der Basis frei oder
± hoch verwachsen, gew&hnlich lang linealisch oder fadenfttrmig, mit fedriger Narbe auf
der Fiache der Innenseite. Samenanlage gradlaufig, in jedem Fach einzeln vom oberen
Innenwinkel herabhaugend, mit 2 Integumenten versehen. Frucht meist kapselartig,
trocken, oft hart, gewtthnlich schmal, entweder 3—2—lfacherig, meist 3- oder 2eckig,
an den Ecken sich Offnend, an einer Langsseite sich Offnend, oder eine nicht auf-
springende Nufi. Samen einzeln, hangend. Samenschale hart oder hautig, glatt, ge-
streift oder mit feinen unregelm&fligen Knotchen auf der Oberfl&che versehen. Nahr-
gewebe gewOhnlich reichlich mehlig. Embryo schmal, linsenfiirmig oder verkehrt-eifOr-
mig, mit dem abgestutzten kurzen Kotyledon dem Nahrgewebe anliegend. — Meist
perennierende Krauter von binsen- oder schilfgrasahnlichem Aussehen, von rasigem
Wuchs oder mit einem harten, horizontal kriechenden Rhizom, das gewtthnlich bedeckt
ist mit dachziegelfftrmig zusammenschliefienden Schuppen. Stengel einfach oder ver-
zweigt, aufrecht oder gebogen und vielfach verflochten. Blatter keine oder wenige vor-
handen, dem Wurzelstock entspringend und lang lineal oder grasahnlich; gewtthnlich
tragt der Stengel an der Basis mehrere trockene, dachziegelfdrmige, zusammenschlie-
fiende Schuppen und weiter hinauf ein paar Blattschuppen, deren Rander zusammen-
schliefien, aber nicht zu einem Zylinder verwachsen sind, am oberen Ende oft eine kurze
oder langere Spitze oder unvollkommene Lamina tragend, die oberen Schuppen unter dem
Bltitenstand und seinen Zweigen gewtihnlich kUrzer. breiter und weiter gettffnet als die
Stengelschuppen und manchmal die obersten lang und breit und spathailhnlich. $ und
2 Bltitenstand gleichgestaltet oder oft ganz aufierordentlich verschiedenartig. Ahrchen
einzeln oder in BUscheln, sitzend oder gestielt innerhalb einer Bltitenbraktee. Die Bltiten,
wenn in Ahrchen sitzend oder kurz gestielt, ohne Brakteola und verborgen unter der
Htillspelze, oder wenn nicht in dichten Ahrchen, gewohnlich, aber nicht immer, mit einigen
Brakteolen an ihrer Basis.

Vegetattonsorgane. Der E m b r y o (im Samen) besitzt eine Hauptwurzel, die vermut-
lich auch bei der Keimung austreibt und eine Zeitlang erhalten bleibt. Die verzweigten,
perennierenden, mit Schuppen besetzten Rhizome bewurzeln sich reichlich durch Beiwur-
zeln (1—2 an einer Schuppeninsertion), welche zylindrisch-fadenf&rmige Gestalt besitzen,
von meist harter Konsistenz und ± verzweigt sind. Laubig ausgebildete Grundblatter
sind selten vorhanden, so bei einigen Arten von Anarthria, wo dieselben wie bei Iris
von den Seiten flachgedrtickt sind. Meist sind die Rhizome nur mit Niederblattern
bedeckt und die Halme sowie ihre Seitenzweige besitzen nur Hochbiatter, welche unten
scheidig, seltener mit einer Ligula versehen (bei einigen Acstfo-Arten) und oben
in eine pfriemliche, grtine Spitze ± verlangert sind. Oft fehlt auch die letztere, oder die
Schuppen fallen bald ab, und dann ist die Assimilationstatigkeit auf die Halme selbst
beBchrankt. Die Blattstellung ist anscheinend tiberall X.

Die Verzweigungsverhaltnisse der Restionaceae kann man etwa in dem folgenden
Schema darstellen. Dabei ist zu berticksichtigen, dafi, wie U e b e r f e l d richtig angibt,
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die sexuellen Dimorphismen nie aui die rein vegetativen Teile der Pflanzen (ibergreitun;

der Bail der Stengel, Wurzeln und Rhizome, Scbuppenblatter und Scheidcn iat bei den

beiden Geschlechtern stets vollstandig gleich.

A. Vegetativea VerzweigungBsyBtem nur unterirdiach aus den Aehfieln der Schuppen der Rhfaome;
Stengel oberhalb unverzweigt, endigen siimtlich mit Blfltenstiinden.

a. nnr eine Art Zweige vorhanden:

a. laubige /rii-artige Grundblatter vorhanden an der Basis der bis zum BIQtenstand knoteo-
loscn Halme. Hierher z. B.: Anarthria scabra R. Br., A. laevis R, Br., A. gracilis It. Br.

Fig. S. A tJ Itlate von Lygmia barbata R. Br.; B (Jus AnrirOzctim einer solulien mlt auselnandergedrtjektcr
Antberc; C <$ BlOte von Anarthria tcabra R. Hr., kUnrttllch geOffnet, von oben gesehca: d Deckhlatt der-

• • II ; I) 2 BlOta Ton Anarthria trabra H. Br.; E Plstlll 0malb«n; F relfei Ov»r; O medlancr LBnge-
schnftt etnes Sfttneni, < Embryo; /T<J UlUte von Thamttoehorttu tplcigeru* Thunt). von der DeckblattseU«;
J Sljim.-KreU aus eliier sotohen; K Bum. deraelben von der Inneren Selte; L dniwellie von dor HuBeren
Selte; M 9 lilQte deraelheD Pflanxa von der DeckbUUsftlte gMeben ; JV Plstlll: DM Ovar (lurch mer]J*ncn
LlDg«Bchnitt g«0ffnot; O $ Bin ton von WiUdauneia argrnUa. (Xe««.) Hleron.: d Deokbl&tt; V Ovar dcr
9 BlUte derselben PBaiiso; Q mcrlliuier LKngwobnltt elnrrr noch unrairen Frucht dereelbari; It Lltnprftinm
elner a.zahilfren $ Blate von Ratio; S DUgramm elner Blllte von Lepyradim hermaphrodite R, Br. Dl«

linearen Vergra&emngen Rind den Flguren belgeaobrleben. (AHM naeh der Xatur ID E. P. i, Au8.)
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{S. Stengel ohoe laubige Grund blatter mit in cine pfriemliche Spitze endigenden Oder
spalha-artigen Bl&ttera und deutlichen Knoten. Hierlier z. B.: Lyginia barbata R. Br.,
Dovea tectorum Mast., Elegia fistxilosa, Kth., E. aspeTtfolia Ktli., Leptocarpus simplex Ach.
Rich, und andere.

b. zweierlei Arten Zweige vorhanden: fertile, mit cinera BIU least and endigcnde Halme
und sterile. Bierher z. B. Lepidobolus Preissiamu Neea, Hypodi&cus Willdmowia Mast, and
andere Arten dieser Gattung, Restio oblusissimus Stcud. untl andcre.

B. Vegetatives VerziveigungBayatcm auch obeTirdisch:

a, nur «iDe Art Halme vorhanden. Hierher z. B.: Anarthria prolifera R, Br., A, palyphyUa

Kees, Dovea macrocarpa Kth., Willdenowia teres Thunb. n. a.

b. zweierlei Halme vorhanden, namlich mit einem Bltttenatand endigende fertile und sterile.
Ilierher z. B.; Elegia juncea L. mit verzweigten Laubzweigen nus eterilcn und fertilen

Pig. 3. Anatotnie dor Rc»titm»ceae L A—C Lepyrodia Travrmii F. v. M. A Stengelqucrschuftt, vtrgr.
etwa 900, a unrctfplmHOl(t vcrlaufonde Lclittenvon .SlttUscliutzxellen, b AssfmllatlonsKewobe In Vertiknl
liljittcn anfreorditet (I'laitoii hler im LUn^aclinict), c Perenchymnuheidts; II rndialer LKng«achnltt des
Stengels, vprRr. eiw» 400, a SintssnchutzzeUen, b AsMmJUtionsgcwette, Vortik*lplatt«n von dcr Flftcne,
c Atembntili', A Iniirzi'Iluliiren; C tAjigentlaler StenKellHnifHHL'hnitt, verfrr. etwa MO, a. HtUtiBchutizclhi,
t> Auttnilatlonsgewebc, Flatten tjtier geachnltteti. o .UiTnliftlilc, d Intrrzolluliircn. — D Lyginia barbata
R. Br. StengelQuerschnltt, ver^r. ctwa loo, a VeriichluOvorrichtmig, b KuSer« At«mbOble, t .KrOncben",
d ScbllelteeUen (das Lumen etwaa »cb em at In I art), e AaslmilitttonNKewebe, f StUtitstellen, g Jlaiilalwandr
der KutdermH. — A1 I,, battata IE. Br. Rkdi&ler HtuiigcllttnKusrUnlU, vergr. etw» KM, a Ver»chluBvor-
rlchtuntt, b JtuUcre AtcmhOhle, e Krr.nchcn, d fniiore AtcinliOhle, t. ABslniilattomgewcbe, f elaselUne
Nebcnzalle, g AuUenwntid der Epidermis. A StaUachutz/.RlIrn. - F Krdrtocvlta vtoitOMtachya F. v. M,
Stengelausschnltt, rtrgr. vt«a SOO, a Epldermlnzellen, 6 mecbanlscttca (loircbe, c AuimlUtloiMgewcbe,
rf SpaItfl(TnLJUKI!H, « AtcmliOhlc. U £. monontuchya F. v. M. Stengetquenchnltt, vergr. etw* 500, a Kpl-

n, 6 mcchaiilaches Gctwcbe, r Fallsadunzellen mit Lnnpi- and GUrt«lkaiiftlen, d
e AtemhOble. (A—C nach G i ld ; />— 0 Original.)
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Halmen, E. verticillaris Kth. mit zahireielien, wcnig verzweigten Laubzweigen aus jedcr
Achael eines s^atha-ariijren Halrobkltce, wekhe ahnlicb wie die Schaltc von Paepalanlhus
§ Platycaulon &a der Basis venvachsen Bind iind wie diese als siticnde zym&se Verz^ci-
gungen (ale Doppelaicbeln bei schwScheren, als sole he mit Obergiingen zu Wkkeln an
starkeren Halmen) gedeutet werden mllssen; femcr Leptocarpus modestus Mast.. L. pauni-
culatus Hast.; viele Art en von Thamnochortus, Hypolaena, Cannomots und Restio, Bei
Restto tetraphyllus Lab. flnden sich dichotomise It verzweigto Laubzwcige zu siizenden
Wickeln vereinigt in den Schuppen der Halme, bei /(. rhodocoma Mast, sind kompltziertero
zymCse Verzweignngssyateme, deren einzelne GHeder 2. T. in Blutenst&nden endigen, in
den Halmacbuppen vorhanden. Anderc Arten derselben Gattung verhalten sich ahnlich.

Fig. 4. Aimtomte der Reetlon&ceac II. A t.rploiarput tatax R. Br. Stengelfiucrsclmitt, vcrtcr. etwn 100,
a f&eherarttKe Trichoine, b Stlelsclle, c Sttltzzelien (lonfcttudiiiale Lelstcn hildend), d AfwLmlliitlons-
geircbe. In Horiiotitnljiliitien anpeortlnet (Flatten von der FlUcbc peichcn), e I'arencbymschclde. —
S AnOtocAuriuu EcLlonii N(u>s. SteitfietquerscboUt, vergr. «twa .too, a Epidermis, b Si-hut/.xrfte, c ASBI-
miUtionsKewebc (Flachcimimlcht). d Piircnchymschelde, e BUbeptdnrmole KIppc, f Atemhfthle. — C A.
Ecklonii Ke«s. IUdlaler Stcngr.ltUnftR^hnlU. vcrgr. ttwa 300, a Epidermis, b SobutEZcllon, c Aaslinlla-
tlomgewebe (die Flatten 1m LtLngsschnltt), rf I'arencliymiohelde, « AtembOhle. — P Loxocarya fateieu-
lata Benth. Stengelqaerfsehnltt, vorgr. etwk 300, a TransptTatlon^rrihrcii, h PalUHadeiueHcn mil Lllngs-
und GnrtelkanHlen. — £ Hypolatna tariflora Sees. St«itKelqn«ri>rliiiitt. vargr, etwa £00, a EptdennU.
b hflgeUrtlge Vrrwolbungcn. 6 Scbutzzcllen. d IntendIuluren nwischen Jensclben, • Pallnsoden mit
L&ngB- und (tUrtelkmiUlen, f Parenchyrnschelde. g mechanlsohef Hing. — F Rettio itpiocarpQidet Benth.
StHD^elqueractiDttt, vergr. ctwa SOO, a Asslmt lull onngt'iv die in It LJUigs- und GUrtelkanHlcn, i> dna elDC
Mai StUt-jt/ellct]. il»>t nndirr Mul ty[)[>ili innnlwiimlll Zcllen a]8 Vcrblndung /wlsclu-n inorhanlscbem
Ring and Epidermis. K. 31. Kk-inc HctttombElndel. — G Anarthri-i pottffkgtta N<<>. Blattqaerschnttt.
a subepldermale Rlppen. b thiorophyllfillirt'iiiles Ucwebe, e MeHtomliUndcl, d (;riiinlpiiriTn;hym, iA—C,

£~O n»ch Oilg, D OrlglnaL;
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inatomisches TerhdtOB. Bei den Restionaceen hat der Stengel (mit ganz wenigen
Ausnahmen) die Assimilationstatigkeit der Blatter abernommen. Aus dieser Funktion
resultiert ein von dem normalen abweichender Aufbau des Stengels. Die Stengel bieten
daher eine Menge interessanter und charakteristischer Eigentiimlichkeiten, die h&ufig,
wenn auch nicht im weitesten Umfange, untersucht worden sind.

Von eingehenderen Arbeiten liegen vor die ausftthrlichen und genauen Untersuchungen von
Gi 1 g und die neuere Publikation von M a l m a n c h e .

Das Material des Berliner Botanischen Museums hat sich seit der Gilgscben Bearbeitung
im Jahre 1891 durch die ausgezeichneten Sammlungen von R. S c h l e c h t e r und von L. Die 1 s
urn das vielfache vermehrt. Um mir eine vollkommene Obersicht zu verschaffen, habe ich sJLmt-
liche Arten der Familie mikroskopisch untersucht und bin zu dem Reaultat gekommen, dafi sich
sehr wohl eine Gruppierung nach anatomischen Gesichtspunkten durchfiihren lftflt. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung werden in Engl. Bot. Jahrb. sp&ter erscheinen. Zunftchst bestand die
Absicht, die gesamten anatomischen Befunde dieser Publikation einzufttgen, auB Raummangel
wurde davon Abstand genommen. So mufi ich mich damit begnttgen, jeder Gattungsdiagnose die
charakteristischen anatomischen Merkmale zuzufttgen. Gerade bei einer Familie wie den Restio-
naceen, wo cin ftir die systematische Gliedcrung der Arten und auch Gattungen so wichtiges
Organ wie die Blatter fehlen, ist es von grofier Wichtigkeit, ein anderes Hilfsmittel zur Gliederung
und Identifizierung in der Hand zu haben, und dieses bietet sich in der Anatomie des Stengels.
Ganz gelttst ist in dieser Publikation die Frage der systematischen Bearbeitung insofern noch
nicht, als dazu auch eine eingehende morphologische Untersuchung samtlicher Arten notwendig
ware, denn nur aus dem Gesamtergebnis der morphologischen und anatomischen Untersuchung
kann man ein vollstflndiges Bild von den Differenzierungen innerhalb der Familie erhalten.

Blflt6nTerhUtnl886. In den Blttten der montizischen Arten linden sich stets Rudi-
mente des anderen Geschlechts. Diese kttnnen, allerdings selten, vollkommen entwickelt
sein, dagegen fehlen bei den didzischen Arten diese Rudimente vollkommen oder sind
nur SuBerst rudiments vorhanden. Es kommt allerdings vor, wenn auch JluBerst selten,
dafi in den Teilbltitenstanden diOzischer Arten einzelne 8 BlUten vorhanden sind. Die
grttfite Vollstiindigkeit in der Anzahl der BlUtenteile findet sich bei Lepyrodia hernia-
phrodita R. Br. Bei dieser sind 3z&hlige Zwitterbliiten vorhanden, die 2 seitliche Vor-
bl&ttchen, eine doppelte Bltttenhttlle, einen der inneren Bltttenhttlle superponierten Sta-
minalkreis und einen der iiufieren Bltttenhttlle superponierten Fruchtblattkreis besitzen
und so gestellt sind, dafi das eine Glied der Aufieren BltltenhUlle median nach vorn f&llt
(Fig. 2S). Die Stellung der vorhandenen Stamina Oder Staminodien bercchtigt zu der
Annahme, dafi ein Mufierer Staubblattkreis gUnzlich unterdrtlckt ist. Die dithecischen
Antheren der Diplantherae Offnen sich seitlich, die monothecischen der Haplantherae
nach innen. Die Vorbl&tter der BlUten sind bei Lepyrodia und Anarthria vorhanden,
bei alien tibrigen fehlen dieselben. Bei Restio und Leptocarpus linden sich auch
vorblattlose, 2zflhlige Blttten, welche aus 2 seitlichen flufieren und 2 inneren mit
denselben gekreuzten, nach vorn und hinten fallenden Perianthbl&ttern und, sofern die-
selben $ sind, aus 2 vor letzteren stehenden Stam., wenn $, aus 2 vor den &ufieren Peri-
anthblHttern stehenden Karpellen besteben. Die Deckung der Perianthbl&tter ist offen
Oder dachig. Die Bestftubung wird anscheinend liberal! durch den Wind bewirkt.

Bei den 3zahligen Blttten fehlen mitunter einzelne Glieder der Bltttenhttlle, so oft das nach
vorn fallende Blatt, z. B. bei einigen australischen Arten von Restio. Auch fehlt bei dieser
Gattung bisweilcn die innere Bltttenhttlle der $> Blttte ganzlich. Die HQllblfttter des Uufieren
Kreises sind entweder gleich gebaut hohl kahnfOrmig und breit, oder aber die zwei seitlichen scharf
kahnfflrmig, mit deutlichem Kiel und zwei Flttgeln, das hintere Blatt dagegen flach, breit-eifdrmig
oder langlich. Die Perianthblatter des inneren Kreises sind stets alle gleich gebaut. Mitunter
kommcn in den $ Sz&hligen Blttten dadurch, dafi das nach vorn stehende Karpell fehlt, 2z&hlige
Ovar. vor, bisweilen fehlt auch noch eincs der seitlichen und dann ist das Ovar nur monomer
(z. B. bei Thamnochorlus, Lepidobolus usw.). Einf&cherigkeit des Ovars kommt aufierdem auch
dadurch zustande, dafi sich die Karpelle klappig zusammcnlegen, wobei gewOhnlich auch nur eine
Samenanlage vorhanden ist oder doch nur ein Samen ausgebildet wird.

Der Gesamtbliitenstand ist meist eine zusammengedr&ngte Rispe, normalerweise
racemtis, selten cymtts; die einzelnen Teile gehen an kurzen Stielen aus der prim&ren
Bltitenstandsachse hervor. Die TeilbltttenstMnde bilden eine Ahre mit sitzenden oder ±
langgestielten, spiralig um die Spindel geordneten Einzelblttten. Im unteren Teil be-
sitzen die Ahren meist einige sterile Phyllome.

$ und $ Pilanzen zeigen hiiufig starke Abweichungen im Bau der BlUtenstande:
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Fig, 6. Rtttio aupidatu* Ttaunb. A Hatiltimbllil elnfir 5 I'Manze,
»»t Or.; H Xhre elner <J Pfl«nw; O <J BIQw ron der Deokichuppen-
Mite pMbun; D 9 Bltlle elipniw; E Ptitll); /' rdtr Frm-hi; O int-
dliner L&ngnnjimltt *1HOT fr« reiten Frucht; 1/ QuerBchnltt i

nen Frecht. Die llnc^ron VarjcrOBerunKcn si ml tlrn
(All«» nach der N»tur In K. P. N»t P(l«r

1. Aufl.)

diese Unterschiede sind bei
alien Gattungen und Arten,
im Gegcnsatz zit don Blilten-
unterschiedcn, stets in glei-
oher "Weise ± stark vor-
banflea.

Bei $ Pflanzen werden
in solchen Filllon einzelite
Bliiten Oder auch Teilblflten-
stftnde ± abortiert, die Re-
duktion kasn zu volliger
EinblOtigkeit fortgesetzt aein,

entsprecliend werden die
Achsen de'r Teilbliltenstande
abortiert, die Achsen der
Teilblfltenstande wie die An-
satzstellen an der Hauptachse
werden kilrzer, es entsteht
sine Ahre Oder in extremen
Fallen ein KOpfchen. Teil-
blQtenstfinde werden zuwei-
len von Phyllomen eingehflllt,
diese Phyllomc zeigen auch
sexuellen Dimorphismus in
den Gr^fienverhaltnissen und
im anatomise!)en Aufbau. Die
7-ugehfirigen $ Pflanzen wer-
den im Vergleich zum nonna-
len Fall reichbintiger, die
Achsen werden lllngor, zu-
wcilen cbensolang oder Ifln-
ger als die Teilbltitenstande
selbst. BlMenstand der $

Pflan2e reich verzweigte
Rispe, deren Zwetgc Trau-
ben bilden. die statt der Ein-
zelblflten Ahren tragen. Teil-
bliitenstaode bei den $ Pflan-'
zen der entBpTechertden Ar-
ten nur echwach pntwickelt
oder ganz fehlend.

$ Pflanzen besitzen unter
dem Tragblatt iwei Gewebe-
wUIste, analog den Lodiculae
der einzelnen Gramincen-
BlOto. $ BlQtcnstftnde b«-
sitzeo diese Gebtlde nicht,

$ TeilblfltenstandsachBeD
krSrttger gebaut, eie enthal-
ten mehr OefftQbUndel und
mflchtigere BaststrflDge, all
die der $ PfUnzen.

Der Blutendimorpbifimus
tritt nach U e b e r f e l d in
drei Typen auf:
1. Typus: Einige 2 Blttten

ganz mit den ste
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Btlitzenden Brakteen abortiert. Bltitenhtllle kraftiger entwickelt als bei den
$ Pflanzen.

2. Typus: $ Blttten zumeist erhalten, aber die meisten der sie sttttzenden Brakteen
abortiert.

8. Typus: Die meisten $ BlUten abortiert, die sie sttttzenden Brakteen aber erhalten.
Bltttenhttlle schwacher entwickelt als bei den $ Pflanzen.

PrucW and Samen. ^Die Frucht ist eine 3—2- Oder durch Abort 2—lfacherige Kapsel,
deren Facher mit einem Langsrifi am Rttcken aufspringen (vgl. Fig. 2F), oder sie ist
nufiartig lfacherig und springt nicht auf (Fig. 2 P, Q). Die Samen befinden sich stets
einzeln in den Fachern und bilden sich aus einer von oben herabhftngenden, geraden
Samenanlage. Die Samenschale ist bei den kapselfrQchtigen Arten hart, glatt Oder mit
HOckern und Streifen geziert, bei den nufifrttchtigen ist sie oft membranartig. Bei den
kapselfrttchtigen Arten mit sehr dichten Ahrchen sind die Blttten meist von vorn nach
hinten zusammengedrttckt und die beiden seitlichen Blatter der auBeren Bltttenhttlle dann
oft gekielt oder meist gefliigelt (vgl. Fig. 2 A/). Da bei diesen Arten das Ovar vor dem
Aufspringen der Facher mit der bestehen bleibenden Bltttenhttlle abfallt, so dienen diese
Fltigel als Flugapparat dem Zweck der Samenverbreitung.

Verbreitnng. Die zur Zeit rund 300 bekannte Arten umfassende Familie findet sich
vorwiegend im stldwestlichen Kapland und Australian nebst Tasmanien; 3 Arten sind
auch in Neuseeland, 1 in Chile, 1 in Cochinchina und 1 auf Madagaskar gefunden
worden. Davon gehOren die 2 letzteren und 5 australische Arten den Tropen an, alle
tlbrigen finden sich in subtropischen Gebieten. In Sttdafrika und dem sttdlichen Austra-
lien spielen sie haufig eine grOflere Rolle als Graser und Cyperaceen. Fossil finden sich
im Tertiar (Oligocen) die Rhizocaulaceae, welche (ob mit Recht?) fttr Verwandte der
Kestionaceen gehalten werden.

Verwandtschaft. Siehe bei den Centrolepidaceae.

Einteilung der Familie.
A. Antheren 2facherig Diplantherae.

a. Blattacbeiden ausdauernd.
a. Filamente an der BasiB verwachsen und eine Saule bildend 1. Lyginia.
ft. Filamento frei 2. Hopkinaia.

b. Blattscheidcn abfallend.
o. BlUten in Abren angeordnet 3. Ecdeiocolea.
fi. BlUten in Dolden stehend 4. Anarthria.

B. Antheren lfacherig Haplantherae.
a. Blattscheiden meist Uberhaupt nicht vorhanden, oder nur an der Basis.

5. Onychosepalum.
b. Blattschciden abfallend, oder sum grOfiten Teil abfallend.

a. Frucht nicht aufspringend.
I. BlUten in Ahren angeordnet 6. Lepidobolus.

II. BlUten in Rispen angeordnet 7. Elegia.
0. Frucht aufspringend.

L Frucht 8flLcherig . 8 . Chondropetalum.
II. Frucht 2fftcherig . 0 . Askidiosperma.

C. Blattscheiden ausdauernd (in gans vereinielten Fallen abfallend, bei einigen Lej^rodfo-Arten.)
a. Frucht aufspringend (vgl. Dielsia)

I. Bluten in dicht gedrflngten Ahren stehend mit 1 Braktee.
1. Griffel 2 am Grundo KU einem stark verdickten, scbmal-pyramidenfOnnigen Griffel-

fufl vereinigt 10. Dielsia.
(Da keine Frilchte vorhanden, Stellung unsicher.)

2. Griffel 8 oder 2 an der Basis frei oder vereinigt, ohne sUrk verdickten Griffelfufi
11. BeBtio.

n. BlQten in Ihrenahnlichen Rispen stehend, getrennt voneinander mit 2 Brakteolen versehen
12. Lepyrodia.

fl. Frucht nicht aufspringend.
§ BlUten diOzisch.
I. 2 AhKhcn reichblOtig, oder mehrblutig.
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1. Die seitlichen Perianth-Segmente, wenigstens bei den £ Blttten, tief geflUgelt-gekielt.
* 1 Griffel 13. Thamnochortus.

** 2-3 Griifel 14. Staberoha.
2. Perianth-Segmente ohne FlUgel.

* Frucht dreikantig. Griffel 3.
f $ und 2 Blttten in Ihren angeordnet 15. Calopsis.

ft $ Bltiten in Ahren, $> Blflten gebtischelt oder geknauelt, oder $ und $>
Blttten gebUschelt und geknauelt 16. Leptocarpus.

** Frucht zusammengedrUckt, Griffel 2 17. Lamprocaulos.
*** (Da Friichte fehlen, Stellung nicht ganz sicher) Griffel 1 . 18. Chaetanthua.

II. 2 Ahrchen lbltttig.
1. Bliitenstande der beiden Geschlechter tibereinstimmend.

* Frucht gestielt 19. Hypodlscus.
** Frucht sitzend.

f 2 abortierte Blttten fehlen.
O 1 ungeteilter Griffel.

X Perianth-Segmente 6 oder seltener bei 2 Blttten fehlend
20. Loxocaxya.

XX Perianth-Segmente der $ und 0 Blttten 5 . . 21. Harperla.
OO 2 Griffel oder 2 Griffelaste.

X Stengel vierkantig, die Flachseiten durch 4 subepidermale Trfi-
ger ausgesteift 22. Anthochortus.

XX Stengel stielrund ohne subepidermale Rippen 23. Masteralella.
O O O 3 Griffel oder 3 Griffelaste.

X $ Bltttenstand 1 cymOse Rispe 24. Hypolaena.
XX $ Bltttenstand meist eine cymttse Ihre mit entferntstehenden

Ahrchen 25. Calorophus.
ft 2 abortierte Blttten zahlreich 26. Cannomois.

2. BlUtenatande der beiden Geschlechter verachieden.
* Frucht geatielt 27. Willdenowla.

*• Frucht sitzend 28. Ceratocaryum.
§§ Blttten monttzisch, Bltttenstande androgyn 29. Phyllocomos.

1. Lyglnla R. Br. Prod. (1810) 248 (Schoenodum Labill. PL Nov. Holl. U [1806]
79. t 29 p. p.). — Bltiten diOzisch, <J und $ Bltitenstande ahnlich, die $ vielbliltig, in
Btischeln angeordnet, die 2 armbltitig bis lbltttig; in eine Ahre zusammengestellt oder
einzeln, mit hlillenartigen Scheiden versehen. Perianth-Segmente 6, spelzenahnlich, die
aufieren kahnfOrmig zusammengefaltet, gekielt, die inneren klein, flach. $ Bltiten:
Stam. 3, nur an der Basis vereinigt oder zu einer Sftule verwachsen. Antheren mit 2 ge-
trennten Fachern. am Rticken in der Mitte angeheftet, kein rudimentares Ovar. $ Bltiten:
Ovar 3fMcherig, Griffel 3, kurz tiber der Basis vereinigt, ausdauernd, keine Staminodien.
Eapsel dreikantig bis zusammengedrUckt (durch Abort 2facherig?), an den Kanten auf-
springend, Griffel ausdauernd. Stengel entwickeln sich aus kriechendem, mit Schuppen
bedecktem Wurzelstock, unverzweigt. Halmscheiden nicht abfallend. — A n a t o -
m i s c h e M e r k m a l e : Typiscb mechanischer Ring und Parenchymscheide vor-
banden. Stengel stielrund, Leitbtindel innerhalb des mechanischen Binges liegend.
Epidermis lschichtig. Assimilationsgewebe aus sehr lockerstehenden Palisaden ge-
bildet. Von dem meohan. Ring gehen Sttitzzellen aus, die das Assimilationsgewebe in
Eammern teilen.

1 Art (L. barbata R. Br.), auf Sandboden, an offenen Stellen in Waldern usw;, in Sttdwest-
australien.

2. Hopklnsla Fitzgerald in Journ. West Austral. Nat Hist. Soc. n. 1 (1904) 33. —
Bltiten diozisch, mit dachigen Spelzen und ohne Brakteolen; Perianthsegmente 6, spelzen-
ahnlich; $ Bltiten: Stam. 3, Filamente frei, Antheren 2fiicherig, am Rticken in der Mitte an-
geheftet, kein Pistillodium; 2 Bltiten mit lfacherigem Fruchtknoten, Samenanlajren ein-
zeln, h&ngend. Griffel unverzweigt, Narbe dicht tiber dem Grunde beginnend; Frucht klein,
obovoid, anscheinend nicht aufspringend. — Stengel vielverzweigt, gewunden: Zweige
und Zweiglein 1—3 zusammen; Scheiden persistierend; 2 u n ^ S Bltitenstand ahnlich;
Ahrchen einzeln oder in Paaren, sitzend und endstandig oder von 1—2 sitzenden oder
kurz gestielten Ahrcben unterhalb der Zweigleinspitzen begleitet, lbltitig. — A n a t o -
m i s e h e H e r k m a l e : Dieselben wie bei Lyginia, bis auf die fehlenden Sttitzzellen.
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1 Art, H. calovaginata GWg (vgl. Anm.) (H. scabrida Fitzgerald) mit kriechendem Rhizom
und bis 75 cm hohen Stengeln, in Westaustralien.

A n m e r k u n g . Die Art wurde im April 1904 ate Anarthria calovaginata von E. G i l g
im Engl. Jahrb. XXXV. 87 verflffentlicht, die Arbeit von F i t z g e r a l d datiert vom Mai 1904;
ob die Art wirklich zu Anarthria gehttrt oder den Typus einer neuen Gattung darstellt, erscheint
zweifelhaft.

3. Ecdelocolea F. v. Muell. Frag. Phytogr. Austral. VIII. (1874) 236; Diels in
Engl. Bot. Jahrb. 35 (1904) 85. Fig. 6 M—R. — Blttten monflzisch, in einem endstandigen
vielbliltigen Ahrchen eingeschlechtlich, mit daohziegelfdrmigen Schuppen. Perianthseg-
mente 6, die aufleren ungleich, die seitlichen kahnformig zusammengefaltet, die vorderen
flach, die inneren kleiner, flach. $ Blttten: Stam. meist 4, Filamente frei, so lang wie die
Perianthblatter, Antheren mit 2 getrennten Fachern, am Rttcken in der Mitte angeheftet,
rudimentares Ovar winzig. $ Blttten: Staminodien 3, sehr klein, Ovar 2facherig. Griffel
2, frei, Narbe fast bis zur Basis reichend. Kapsel unbekannt. — Stengel aufrecht un-
verzweigt, aus krieohendem Rhizom sich enwickelnd, eine Hflhe von 1—1,5 m erreichend,
mit einer einzigen umscheidenden Schuppe, aufier den dachziegelfOrmigen Schuppen
an der Basis. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Kein mechanischer Ring und keine
Parenchymscheide ausgebildet. Zwischen Epidermis und Assimilationsgewebe Bind Bast-
fasern eingelagert.

1 Art, E. monostachya F. v. M., in Sttdwestaustralien.

4. Anarthria R. Br. Prod. (1810) 248. — Blttten diOzisch seltener monttzisch, die $
Bltttenstande in lockeren cymOsen Rispen, die $ gleichgestaltet nur weniger ver-
zweigt, $ und 2 Ahrchen lbltttig. $ und $ Blttten mit 1 Braktee, $ Blttten
gestielt, £ sitzend oder gestielt. Perianthsegmente 6, in 2 Kreisen angeordnet, fast
gleich, spelzen&hnlich. $ Blttten: Stam. 3, Filamente frei oder vereinigt, Antheren
mit 2 getrennten Fachern, auf dem Rttcken in der Mitte angeheftet, kein rudimentares
Ovar. $ Blttten: Staminodien 3 oder fehlend. Ovar 3gelappt, 3facherig, mit 3 verlanger-
ten, getrennten Griffeln, Narbe fast bis zur Basis reichend. Frucht hart, Kapsel dreikantig
oder dreilappig, an den Kanten aufspringend. — Stengel einfach oder verzweigt hauflg
zusammengedrttckt, Blatter lang, grundstandig oder den Stengel an der Basis umschei-
dend, lange blattartige Brakteen jjnter den Zweigen oder Bltitenstanden. Zwei Brakteolen
unter jeder Blttte. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Kein mechanischer Ring und
keine Parenchymscheide ausgebildet. Assimilationsgewebe ganz verschieden ausgestaltet.
Es findet sich entweder in Horizontalplatten gelagert oder aus Zellreihen gebildet, von
denen jede Zelle aus einem zentralen Zylinder mit seitlichen Ausstttlpungen besteht, ferner
kann das Assimilationsgewebe auch in Form von Armparenchym auftreten, doch kommen
auch Palisadenzellen mit Langs- und Giirtelkanalen vor.

6 Arten, auf Sand- und Sumpfboden, in Sudwestaustralien.

5. Onychosepalum Steud., Syn. PL Glum. II. (1855) 249. — Blttten dftzisch,
Bltttenstande beider Geschlechter ttbereinstimmend, in einzelnen endstandigen Ahrchen,
3 Perianthsegmente, bei beiden Geschlechtern, linealisch spatelfGrmig diinnhautig, hyalin,
an der Basis genagelt. $ Blttten: Stam. 3, Filamente frei, Antheren lfacherig, kein
rudimentares Ovar. $ Blttten: Ovar gestielt, lfacherig, mit einem einfachen, schlanken
Griffel, Narbe im oberen Toil. Reife Frucht unbekannt. — Stengel einfach, Halmscheiden
nur an der Basis ausgebildet. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Mechanischer Ring
und Parenchymscheide ausgebildet, Assimilationsgewebe ohne Schutzzellen, mit Tran-
Bpirationsrtthren.

1 Art in Sudwestaustralien.
6. Lepldoboius Nees in Lehm. PI. Preiss. II. (1846) 66. — Blttten diOzisch mit

1 Braktee, Bltttenstande beider Geschlechter ttbereinstimmend oder fast gleich, in reich-
bltthenden KOpfchen stehend. Ahrchen einzeln endstandig oder bei den $ Blttten mit 1
oder mehreren tiefer stebenden Blttten. Perianth aus 6 oder 5 spelzenahnlichen oder
trockenhautigen Segmenten gebildet, die iluBeren, seitlichen kahnfOrmig zusammenge-
drttckt, die inneren wenig kleiner. $ Bltiten: Stam. 3, Filamente fadenftirmig, an
der Basis hauflg vereinigt, Antheren lfacherig, kein rudimentares Ovar. $ Blttten: Keine
Staminodien, Ovar lfacherig, Griffel einfach, fadenfttnnig, Narbe unterhalb der Mitte be-
ginnend. Frucht klein, nicht aufspringend, eine eifOrmige oder verkehrt-eifOrmige Nufi.
Stengel einfach, aufrecht oder hin- und hergebogen, die umscheidenden Schuppen fallen

Pflanienfomlllen, 2. And., Bd. 16a. 2



lg Restionaceae. (Gilg-Benedict.)

ab und hinterlassen eine ringfttrmige Narbe. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Die-
Belben wie bei der Gattung OnychosepcUum.

3 Arten in Sttd- und Westaustralien.

7. Elegia L. Mant. II (altera) (1771) 162, 297. — Bliiten dtfzisch, bisweilen monBzisch.
$ und $ Bltitenstande ahnlich, eine cym&se Rispe bildend, mit zahlreichen hinf&lligen
Oder ausdauernden Scheiden. Bliiten zahlreich klein, dreikantig, zusammengedriickt, mit
sitzenden oder wenig gestielten Brakteen. Die 3 aufleren Perianthsegmente in der $
Bltite fast gleich, ktirzer ala die 8 Segmente des inneren Kreises. Bei den $ Bliiten die
inneren und flufieren Perianthsegmente fast gleich. $ Blttten: Stam. 3, Antheren ein-
f&cherig, rudiment&res Ovar, wenn vorhanden klein, dreigriffelig oder fehlend. § Bliiten:
Ovar lfftcherig, 2—3 lineare getrennte Griffel, innen dicht papill&e. Frucht lf&cherig,
nicht aufspringend, dreikantig, selten zusammengedriickt, 2f&cherig. — Stengel aus
kurzem dickem oder kriechendem Rhizom aufsteigend, unverzweigt, selten finden sich
an den Enoten biischelige, sterile Zweige. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Mecha-
nischer Ring und Parenchymscheide vorhanden. Epidermis 2—Sschichtig, die aufieren
£pidermi8zellen nie papillenartig ausgezogen.

Nach Pi Han s 25 Ajten, an feuchten und trockenen Standorten in SUdafrika; die ver-
breitetste ist die nur 20—40 cm hohe E. parviflara (Thunb.) Kth. Sehr auffallig ist E. vertidllaris
(L.) Kth. mit 1—2 m hohen Stengeln und quirliggee tell ten, sterilen Zweigen, die den Pflanzen
das Aussehen einer Chora verleihen. Blattscheiden gewtthnlich abfallend und eine schwarze Narbe
hinterlassend.

8. Chondropetalwn Rottb. Progr. 12 (1772) Descr. et Ic. PL (1773) 10. t. 3. f. 2. 3.
(Dovea Kunth., Enum. PI. Ill [1841] 457). — Bliiten diOzisch, $ und $ Bltitenstande
iibereinstimmend oder in nur wenig verschiedenen viel&hrigen cymQsen Rispen angeord-
net, Scheiden der $ Bltitenstande friihzeitig abfallend, einen Ring hinterlassend. $ Blti-
tenstande mit oft grofien, flachen, fast ausdauernden Scheiden. Ahrchen beider Ge-
schlechter einander ahnlich, wenigbliitig (besonders die $ meist lbliitig). Perianthseg-
mente 6, in 2 Reihen, die &ufieren ktirzer, eingeschlagen, kahnfOrmig gekielt, die inneren
linger, oblong acut, gebogen. $ Bliiten: Stam. 3, Filamente getrennt, Antheren lf&cherig,
rudiment&res Ovar mit 3 Griffeln oder fehlend. $ Bliiten: Staminodien klein, zungen-
fdrmig oder fehlend. Ovar Sgelappt, Sfficherig, mit 3%itzenden, auf der Oberfl&che der
Innenseite fedrigen Narben. Frucht eine harte Kapsel, 3gelappt, Sfftcherig, an den Ecken
aufspringend. Fruchtschale ha"utig mit wellenfOrmigen hHutigen Furchen. — Die unver-
zweigten Stengel entspringen einem mit ausdauernden Schuppen bedeckten Wurzel-
stock. — A n a t o m i s c h e H e r k m a l e : Die gleichen wie bei Elegia.

Nach P i 11 a n s 16 Arten auf Bergen und Htigeln in Sildafrika. Die Halme von Ch. tectorum
(L.) Pillans werden im Kapland zum Dachdecken gebraucht.

9. Askldiosperma Steud. in Flora XXXIII (1850) 229 nomen et Syn. PL Glum. II
(1856) 257. — Bliiten diOzisch, $ und $ Bltitenstande endstandig, sehr ahnlich, in den $
Bltitenstanden die Ahrchen zu einer kolbenfOrmigen Ahre vereinigt, $ Bltitenstande ±
k5pfchenf0rmig. Aufiere 3 Perianthsegmente fast gleich, oblong-lanzeolat, hautig, purpur-
farben in eine langausgezogene, hflutig-hyaline Spitze auslaufend. Innere 3 Perianthseg-
mente schwarz-purpurfarben, ein wenig flach, ziemlich lang zugespitzt, l&nger als die
aufieren. $ Bliiten: Stam. 3, Filamente frei, Antheren am Riicken angeheftet, oblong-
lanzeolat, lfacherig. $ Bltiten: Ovar 2f£Lcherig, Griffel 2, Staminodien klein, riemenfdrmig.
Kapsel 2fftcherig, zusammengedrtickt, an den Kanten aufspringend. Samen hftngend. —
Stengel unverzweigt, Halme mit blattfttrmigen, abspreizenden, leicht abfallenden Schei-
den. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Mechanischer Ring und Parenchymscheide
vorhanden. Assimilationsgewebe aus Palisaden mit Langs- und Gtirtelkanaien gebildet
und mit typischen Schutzzellen versehen. Grundparenchym geschlossen mit zerstreut
liegenden GefaBbtindeln. Die Mehrzahl der Epidermiszellen mit braunrotem Gerbstoff-
inhalt. Gelbfarbung der WHnde fehlt. Die den Spaltttffnungen benachbarten Epidermis-
zellen zeigen keine besondere Streckung, treten auch nicht iiber das Stengelniveau, die
zarten, fast ungewellten Radialwflnde umschliefien Epidermiszellen mit rechteckigem
Lumen.

1 Art, A. capitatum Steud., in Sildafrika. — P i l l a n s stellt die einzige Art der Gattung zu
Chondropetalwn, doch laflt sich aus morphologischen wie anatomischen Unterschieden eine
selbstflndige Stellung dicser monotypischen Gattung rechtfertigen.
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10. Dlelsla Gilg in Engl. Bot. Jahrb. XXXV (1904) 88, Fig. 6 A—L. — Ahrchen
beider Gescblechter gleichfOrmig, einzeln terminal, vielbltitig; Spelzen dicht dachig, lang
begrannt; auJJeTe Ferianthsegmente ungleich, die seitlichen kahnfiirmig gefaltet, auf dem
Riicken lang zottig, kaum gekielt, das vordere kiirzer, flach, kahl, die inneren von deT
Gestalt des vorderen, alle klein und sebr zart; $ BIQten mit 3 Stam., Filament frei,
zirka doppelt so lang ala die Perianthsegmente, Antheren lineaiisch oder oblong-linea-
liscb, an der Spitze und am Grunde gerundet, lfacberig, am Rllcken angeheftet; PistHlo-
dium winzig; 5 Bltiten mit 2facberigem Ovar: Facher mit hangender Samenanlage,
Griffel 2, am Grunde zu einem verdickten GriffelfuS vereinigt, Narbe lang, zurttckge-
krUmmt. — Stengel aufrecht, am Grunde mit zahlreicben braunen ausdauernden Scheiden
bedeckt, im oberen Teil mit wenigen,
aufrechten Zweigen. Lang hinkrie-
chendes, dickes Rhizom obne Schup-
pfin, mit einem dichten braunen Woll-
filz bedeckt. — Anatomiache Merk-
male: Jfeclianischer Ring und Paren-
chymscheide ausgebildet, dei mecha-
nische Ring durch subepidennale Rip-
pen verstilrkt, die das Assimilationfi-
gewebe in Kammern teilen. Diesee
bestebt aus Palisadenzellen mit
L&ngg- und Gtirtelkanalen. Schutz-
zellen fehlen. Epidermiszellen klein,
mit fast quadratiscbem Lumen obne
farbigen Inbalt, die den subepider-
malen Rippen aufstehenden EpidermiB-
zellen bedeutend vcrgrflSert, mit
braunrotem Zellinhalt. Epidermiagrofi-
zellen nach innen eingestttlpt, AuBen-
wand auf gleicher H6he mit der der
kleinen Eptdermiazellen, daher keine
Rillenbildung.

1 Art, D. cygnorum Gllg, in Weat-
australien, mit kriechendem Rhizom und
26—35 cm hohen Stengeln.

11- Restlo L. Syst Veg., ed. XII.
(1767) 725 (Baloskion Rafin., Fl.Tellur.
IV. [1836] 32; Chondropetalon Rafin.
I. c. [1836] 33; Leiena Rafin. L c. [1836]
33; Rhodocoma Neea in Lindl. Introd.
Nat. Syst., ed. II. [1836] 450; Ischyro-
tepis Steud. in Flora XXIII. [1850)
529. nomen; Syn. PI. Cyp. [1855] 249; Craspedolepis Steud., Syn. PI. Gram. [1855] 264;
Megalotheca F. v. Muell., Fragm. Phytogr. Austral. VIII [1873] 98). — BlQten diOziech
oder seiten monflzisch, mit 1 Braktee, Perianth gewohnlich mit 6—5—i Segmenten, in
zwei Reihen, seiten fehlend. AuBere Segments im ausgewachfienen Zufilande kondupltkat,
starr, ± gekielt, die ausgewachsen«n inneren Segments meistens flach. dilnnhautig.
6* Bltlte: Stam. 3, Filamente fadenfOrmig. frei, Antberen lfacherig. gegentlber deo tnne-
ren Segmenten stehend, Ovar fehlt, manchmal aber 3 rudimentare Oriffel vorhaaden.
$ Bllite: Perianth wie in der 3 BHlte. Staminodien 3 oder fehlend. Ovar 3- oder
Sfacherig, Griffel 3 oder 2, an der Basis vereinigt oder frei, eine hangende Samenanlage
in jedem Fach. Frucht: Kapsel 3—2facherig, seiten durcb Abort llacherig, Facher
8ffnen sich an den Kanten. Ein Samen in jedem Fach, — Ausdauernde Krauter, die Stengel
einfach oder verzweigt wachsen aug einem gestauchten oder lang kriccbenden Worael-
stock, an der Baais bedeckt mit Schuppenblattem. Stengel stielrund, zuBammengedrtickt
oder vierkantig mit entfernt stehenden scbuppenartigen Blattscbuppen, gewShnlich ±
uegrannt. manchmal verlangert in ein lineaiisches stumpfes Blatt. $ and $ Blttten-
stande sich gleichend oder sehr verschieden, Ahren, Einzelfthren oder zahlreicbe AhTchen

2*

Fig. 6. Ditttia cygnotum OHR. B JAhrehen; P J B l d t e ;
V Stamen ; D Uraktce; B AuEerCB Pur tun tli segment; F In-
neres Segment; Q $ Ahrchen; II S BlUtc; J Brsktee;

K Ferlanthaepmente; L (iynaieum. {Nacb Gllg.)
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in Rispen oder Trugdoldenrispen, jedes Ahrchen mit einer Schuppe oder Scheide an der
Basis, die $ meist weniger verzweigt als die <$, Brakteen in vielen Reihen, dachig, alle
oder nur einige fertil.

A n m e r k u n g : Ich habe die Gattung hier noch in der Fassung Mas ters* gebracht,
obgleich ich keinen Zweifel darilber habe, dafl die auatralischen Arten mit den capensischen
generisch nicht zusammengeho'ren; in anatomischer Hinsicht weichen die australischen Arten
sehr weit von den capensischen ab. Da ich jedoch noch nicht die Zeit hatte, die sftmtlichen Arten,
die man bisher zur Gattung Restio stellt, morphologisch zu untersuchen, hielt ich es far praktisch,
dem Vorgehen M a s t e r s 1 zu folgen. Ich mOchte hier noch erw&hnen, dafl weder die austra-
lischen, noch die capensischen Restio-Arten einheitliche Gruppen darstellen, sondern sich ± scharf
in mehrere Gruppen aufteilen lassen.

In Afrika nach P i 11 a n s 89 Arten, hi Australien und Tasmanien 27 Arten.

S e k 1.1. Dicarpia Mast, in DC. Monogr. Phan. I (1878) 233. 2 Griffel am Grunde vereinigt,
selten getrennt. Staminodien bei den afrikanischen Arten fast stets fehlend. $ Bltlte ohne Rudiment
des Ovars. — A. <j> Ahrchen meist mehrbltttig. Hierher 40 Arten vom Kapland und etwa 12 von
Australien. Unter den ersteren ist eine der h&ufigsten Arten, namentlich unterhalb des Tafel-
berges, R. cuspidatus Thunb., mit 3—6 dm hohen, fertilen und 3—4mal ktlrzeren, sterilen Halmen.
Unter den australischen Arten ist R. tetraphyllus Labill. mit wolligem, breitschuppigem Rhizom
und 0,7—1 m hohen, an den Knoten bttschelig-llstigen Halmen sehr verbreitet, vom tropischen
Ostaustralien bis nach Tasmanien. Auch R. complanatus R. Br. mit zusammengedriickten, ge-
furchten Halmen und rtthrigen, nicht gespaltenen Blattscheiden ist im sildOstlichen Australien ver-
breitet und steigt bis in die hftchsten Gebirge hinauf. — B. $> Ahrchen wenigbltttig. Hierher
gehOren ebenfalls mehrere Arten vom Kapland und von Australien.

S e k t . II. Tricar pi a Mast, in DC. Monogr. Phan. I (1878) 273. 3 Griffelschenkel oder 3
freie Griffel. Staminodien meist vorhanden, zungenfOrmig. $ Blilte mit Sgriffeligem Rudiment des
Ovar. Etwa 40 Arten am Kap, von denen R. tetragonus Thunb. und R. quadratus Mast, durch
4kantige Halme auffallen; erstere mit mehrbltttigen £ Ahrchen, letztere mit wenigbltttigen; letztere
erreicht eine HOhe von 1,5 m. Einige Arten dieser Sektion auch in Australien.

Diese beiden Sektionen sind nicht scharf geschieden, da einzelne Arten der Sekt. II. mit-
unter mit 2 Griffeln vorkommen.

12. Lepyrodia R. Br. Prod. (1810) 247 (Sporadanthus F. v. Miill. ex J. Buch. in
Trans. N. Z. Inst. VI. [1874] p. 340, X. [1878] App. 41). — Blttten didzisch, monozisch oder
selten hermaphroditisch, $ und SJ Bltttenst&nde ahnlich, in Ahren oder Rispen angeordnet
oder gebtischelt. Blttten mit 1 Braktee und 2 Brakteolen, Brakteen dicht dachziegelfftrmig
und ktirzer als die Perianthblatter. Perianthsegmente 6, spelzen&hnlich oder dtinn und
fast hyalin, ungekielt. $ Blttten: Stam. 3, Filamente frei. Antheren lf&cherig. $ Blttten:
Staminodien gewtthnlich 3, fadenfQrmig keulig oder mit einer abortierten Anthere.
Ovar 3kantig, 3f£cherig, Griffel 3, getrennt oder ± an der Basis vereinigt, linealisch,
Narbe bis zur Mitte oder bis zur Basis reichend. Kapsel Slappig oder 3kantig, an den
Ecken sich dffnend. — Stengel aus schuppigem Rhizom aufsteigend, einfach oder ver-
zweigt, blattlos, ausgenommen die umscheidenden Schuppen. $ und $ Bltttenst&nde
nicht sehr verschieden. Brakteolen unter jeder Blttte, innerhalb der Spelzen, gewtthn-
lich 2, bei einigen Arten jedoch fehlend. Halmscheiden gewtthnlich ausdauernd, in
seltenen Fallen abfallend. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Mechanischer Ring und
Parenchymscheide vorhanden, Assimilationsgewebe entweder aus Vertikalplatten ge-
bildet, die von zahlreichen Sttttzschutzzellen, welche von der Parenchymscheide bis zur
Epidermis reichen, in Kammern geteilt sind, oder aus Palisadenzellen bestehen, die mit
Lings- und Gttrtelkan&len ausgestattet sind; die Hufiere Zellreihe wird aus gestreckten,
verhaltnism&Big schmalen Palisaden gebildet, die innere Lage von halb so langen und
doppelt so breiten Zellen eingenommen, deren Gttrtelkan&le von auffallender GrOfle sind
und die deshalb ein sehr lockeres Schwammparenchym darstellen. Schutzzellen nicht
immer als solche deutlich erkennbar, da die Zellen hin und wieder auch Chlorophyll
enthalten; sie sind dann nur durch die Verdickung und die sehr dichte und kurze Wel-
lung der W&nde als Schutzzellen charakterisiert.

Die Epidermiszellen beider Lepyrodia-GTuppen, sowohl die mit Vertikalplatten wie
diejenige mit Palisadenparenchym zeigen eine auffallende starke Wellung in der Mitte
der zarten Radialwflnde, die bei der letzteren Gruppe eine ganz besonders charakteri-
stische Form zeigt.

Bei den Lepyrodia-Arten mit Palisadenzellen ist ein Teil der Epidermiszellen
(auf dem Querschnitt zu ersehen) ganz besonders gestaltet, das Zellumen ist ± voil-



Restionaceae. (Gilg-Benedict.) 21

stgndig mit Zellulose ausgefailt. In diese Zellen eingelagert finden sich, von der Aufien-
wand herabh&ngend, kugelige, ± zugespitzte, stark lichtbrechende, kOrnige Kttrper ein-
gelagert, die aus Kiesels&ure bestehen. Vereinzelt kommt es auch vor, dafi die Kiesel-
s&urekttrper von der Aufienwand herab, die taschenftfrmig nach innen erweitert ist, frei
in das offene Zellumen hineinragen.

Nach diesen Befunden erscheint es mir, dafi die Gattung Lepyrodia nicht ganz ein-
heitlicher Natur ist.

17 Arten, auf Sumpfboden, die Hehrzahl dereelben im westlichen und Ostlichen Australien,
einzelne auf Tasmanien, Neuseeland und Chatham Islands. Die meisten mit sehr lokaler Verbrei-
tung, wenige tlber grttflere Gebiete zerstreut.

13. Thamnochortus Berg. PI. Cap. (1767) 353. — Bltiten dittzisch, Brakteen dach-
ziegelformig. Brakteenrand ± trockenh&utig. Ahrchen beider Geschlechter reichbltttig.
$ Ahrchen in Rispen stehend. $ Bliiten: Aufiere Perianthsegmente 2, kielartig zu-
sammengefaltet, die inneren 3—4 Segmente hyalin. Stam. 3, Filamente fadenfttrmig,
Antheren lf&cherig, rudiment&res Ovar fehlt. $ Ahrchen robuster als die <$, in der
Ahre nur wenige Ahrchen vorhanden. $ Bliiten: Perianth flach zusammengedrllckt mit
2 &ufieren kielartig zusammengefalteten, breit gefliigelten Perianthsegmenten, und hya-
Hnen inneren Segmenten. Staminodien fehlen. Ovar lfacherig, mit 1 Samenanlage,
1 Griffel, an der Basis h&ufig verbreitert. Frucht eiftirmig, zusammengedriickt, nicht auf-
Bpringend. — Stengel aus einem kriechenden oder gestauchtem Wurzelstock aufateigend,
juncusartig, unverzweigt; aus den Knoten gehen h&ufig strahlenfdrmig kurze, sterile,
btischelig verzweigte Zweigchen hervor. Halmscheiden ausdauernd. — A n a t o m i s c h e
M e r k m a 1 e : Mechanischer Ring und Parenchymscheide ausgebildet. Assimilations-
gewebe aus Palisaden bestehend mit Langs- und Giirtelkan&len und typischen Schutz-
zellen. Gharakteristisch fiir die Gattung Thamnochortus ist das Grundparenchym, das
ganze Gewebe ist von Gef&fibttndeln durchsetzt, welche miteinander durch starke Paren-
chymzellen in Verbindung stehen, alles dazwischenliegende Grundgewebe ist ftufierst zart-
wandig und daher meist vertrocknet, so daB zahlreiche ± umfangreiche Luftg&nge vor-
handen sind. Ferner finden sich im Grundgewebe verstreut braune Gerbstoffzellen.

Nach P i 11 a n 8 23 Arten im Kapland.
Bei einem Teil der Thamnochortus-Atten Bind die Epidermiszellen klein, mit flach tafel-

fttrmigem, quadratischem oder rechteckigem Lumen und schwach verdickten, ungewellten oder
ganz leicht gewellten Radialwflnden, ein grofler Teil der Zellen zu langen dickwandigen Papillen-
haaren ausgezogen; CR kommt bei einer Art dieser Gruppe auch vor, dafl die Papillenhaare voll-
kommen fehlen. Die Mehrzahl der Thamnochortus-ATten dagegen zeigt hohe und schmale Epider-
miszellen, deren Radialwflnde sehr kr&ftig verdickt und gewellt Bind. Die Epidermiszellen be-
Bitzen keine Papillenbildung. Die Gattung Thamnochortus bildet also nach anatomischen Merk-
malen keine ganz einheitliche Gruppe.

14. Staberoha Kunth Enum. PI. III. (1841) 442. — Bliiten dittzisch, Ahrchen
beider Geschlechter reichbliitig, Brakteen ovat, braun, gianzend, dachziegelartig angeord-
net. $ Ahrchen in Rispen stehend. $ Bliiten: Perianthsegmente schmal, fast gleich grofl,
die 2 Sufleren kielartig zusammengefaltet, die inneren dtinner, flach. Stam. 3, Filamente
fadenfftrmig, Antheren lfSLcherig. kein rudiment&res Ovar. $ Ahrchen einzeln oder zu
2 aufrecht sitzend, Brakteen Starr, zuletzt an der Spitze auseinanderspreizend, die unte-
ren nur spflrlich und unfruchtbar. Perianth stark zusammengedriickt, Segmente diinn,
fast hyalin, die gufieren zusammengefaltet, der Kiel breit gefliigelt, keine Staminodien.
Ovar sitzend, zusammengedrUckt, lfacherig oder selten mit 3 F&chern. 1—2 Samenan-
lagen, eine Samenanlage bald abortierend. Griffel 2—3, von der Basis an geteilt Frucht
eine Nufi, fast rund, ungerippt, mit hartem Perikarp, nicht aufspringend. — Stengel ein-
fach, juncusartig, aus schuppenbedecktem Wurzelstock aufsteigend, die sterilen Zweige
verzweigt. Halmscheiden ausdauernd. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermis-
zellen hoch, rechteckig, Radialwande sehr zart, meist ganz ungewellt. Mechanischer
Ring und Parenchymscheide vorhanden, Assimilationsgewebe aus Palisaden mit L&ngs-
und Gurtelkaniilen bestehend, mit typischen Schutzzellen. Grundgewebe dickwandig, in
der Mitte vertrocknet, GefaBbtlndel peripherisch gelagert.

Nach P i 11 a n B 5 Arten, z. B. St. cernua (L.) Dur. et Schinz, St. distachya Kunth, im sfld-
weatlichen Kapland.

15. Calopsls Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat Ser. XIII. (1828) 44. t. 3 {Lepto-
carpus spec. cap. autorum). — Bliiten diOzisch, $ und $ Bltitenst&nde gleichartig. Ahr-
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chen 1- oder vielbliitig, $ und $ in Ahren zusammengestellt, Perianthsegmente 6, seltener
5 oder 4, die Segmente ungleich, die a'ufleren starrer und moistens l&nger. $ Bltiten:
Stam. 3, Filamente frei, dtinn, Antheren auf dem Rticken angeheftet, lf&cherig. Pistil-
lodium sehr klein, mit 3 Griffeln oder fehlend. $ Bltiten mit gleichem Perianth wie
die #. Staminodien fehlend oder winzig. Ovar ± Skantig, lf&cherig, mit 1 Samenanlage,
Griffel 3, von der Basis an frei. Frucht 3kantig, lederig, membrantts, lf&cherig, lsamig,
nicht aufspringend. Buschige, viel oder sparrig-verzweigte Pflanzen, Wurzelstock dicht
bedeckt mit braunen Schuppen, die Stengelscheiden zugespitzt, manchmal blattartig an
den sterilen Zweigen. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermiszellen grofi, recht-
eckig, Aufienwand kr&ftig verdickt, Radialw&nde zart, hin und wieder leicht gewellt.
Mechanischer Ring und Parenchymscheide vorhanden, Assimilationsgewebe besteht aus
Palisaden mit Langs- und Gtirtelkan&len, Spalttiffnungen oberfl&chlich mit typischen
Schutzzellen.

Etwa 10 Arten, verbreitet im Kapland.
A n m e r k u n g : Bei mehreren Calopsis-Arten (C. neglecta Hochst., C. paniculata Desvaux)

und mehreren als Leptocarpus beschriebenen Arten aus dem Kapland flnden sich einige Abweichun-
gen von dem oben geschilderten anatomischen Aufbau des Stengels, so dafi es wahrscheinlich ist,
dafi sie anatomuch zu einer anderen Gruppe gehttren. Bestimmtes l&fit sich erst nach genauer
morphologischer Untersuchung und Vergkich mit den betreffenden Gruppen sagen. P i l l a n *
stellt in seiner morphologischen Bearbeitung der Restionaceae C. neglecta Hochst. zu Restio multi-
florus Spreng. Die Bezeichnung Leptocarpus ist zunHchst fltr eine australische Gattung der
Familie aufgestellt worden; da sich nun die australischen Vertreter der Restionaceen wesent-
lich von den capensischen unterscheiden, so habe ich den Namen Calopsis fttr die afrikanischen
Arten wieder aufgenommen.

16. Leptocarpus R. Br. Prod. (1810) 250 (Schoenodum Labill., Nov. Holl. PI. II.
[1806] 79, t. 229 part.). — Bltiten diOzisch, beide Geschlechter in Ahrchen mit dachziegel-
fOrmigen Spelzen, ohne Brakteolen, oder die $ in zusammengesetzten Ahrchen mit Brak-
teolen. Perianthsegmente 6 oder weniger durch Abort, verschieden gestaltet. $ Blttten:
Stam. 3 oder seltener 2, Filamente fadenfttrmig, frei, gewOhnlich sehr kurz, Antheren
lfacherig, rudimentfires Ovar klein oder fehlend. $ Bltiten: Staminodien 3 oder
fehlend. Ovar lf&cherig, mit 1 h&ngenden Samenanlage. Griffel 3 (seltener 2?), faden-
fttrmig oder ungef&hr in der Mitte vereinigt. Frucht schmal oder eifOrmig, mit einem
dtinnen Perikarp, an der Seite sich Offnend, oder mit einem dickeren Perikarp, an den
Kanten zerreifiend. — Stengel einfach oder verzweigt, blattlos, nur mit blattartigen
Schuppen versehen, die gewOhnlich dicht angedrtickt und aufrecht stehen. $ und $
BlUtenst&nde zuweilen fast einander gleichend, manchmal verschiedenartig; bei einigen
Arten sind die Ahrchen beider Geschlechter in dichten Rispen, bei anderen Arten sind die
$ gestielt und rispig, die $ sitzend und in BUscheln oder Ahren angeordnet. $ Ahrchen
immer mehrbltitig, mit 1, 2 oder seltener 3 flufieren, leeren Spelzen, $ verschieden ge-
staltet. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermis von einer ± dichten Htille von
Haaren, meist Fflcherhaaren bedeckt, bei einzelnen Arten treten auch Gliederhaare auf.
Assimilationsgewebe aus Horizontalplatten gebildet, Schutzzellen und Transpirations-
rtthren fehlen. Assimilationsgewebe durch subepidermale Rippen oder durch ± kurze
Rippen mit aufstehenden hohen Sttttzzellen in Kammern geteilt. (Bei einigen Arten fln-
det sich ein ,,2. mechanischer Ringu; zwischen den verdickten Zellen des inneren Ringes
und den zartwandigen Zellen des zentralen Grundgewebes liegt h&uflg ein Ring von
Kristallzellreihen.)

12 Arten in Hinterindien, Australien und Chile.
Sekt . I. Diplanthesis Benth. in Fl. Austr. YU (1878) 282. — $ Ahrchen an fadeu-

fOrmigen Stielen, rispig oder in BUscheln, meist hangend, $ Ahrchen sitzend, in KOpfchen oder
dichten Ahren.

Die hierher gehOrigen 7—8 Arten sind grOfltenteils in West-Australien heimiach, doch
findet sich L. tenax R. Br. verbreitet von Neu-Sttdwales uber Viktoria und Tasmanien bis West-
australien und auch L. Brownii Hook, t xeigt eine fthnliche Verbreitung. L. simplex A. Rich.
1st heimisch auf Neuseeland.

Sek t . II. Homoeanthesis Benth. in Fl. Austr. VII (1878) 286. - Ahrchen bei beidon
Geschlechtern sehr klein, gebttschelt, lilngs der Zweige einer langen Rispe. Etwa 4 Arten sind
im tropischen Nordaustralien und Queensland heimisch, wflhrend L. chUensis (Steud.) Mast, in
Mittelchile bei Valdivia vorkommt und L. disjunct™ Mast, in Cochinchina gefunden worden ist.
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17. Lamprocaulos Mast, in DC. Monogr. Phan. I. (1878) 349, t 3. — Bltiten difl-
zisch, $ und § Bltitenst&nde sehr verschieden im Habitus, dagegen Bind die groflen httl-
lenahnlichen lang ausdauernden Scheiden bei $ wie 2 Bltttenst&nden vorbanden und
gleichartig. $ Blttten in cymttsen Rispen, die weit aus den Scheiden herausragen, Brak-
teen klein, linear. Aufiere Perianthsegmente linear, innere Segmente grOfier und breiter
als die aufleren. Antheren lfacherig. $ Ahrchen 2bliitig. $ Bltiten in ahrigen Rispen,
die in den Scheiden volistandig verborgen Bind. Brakteen linear, Aufiere Perianthseg-
mente l&nglich, abgestumpft, das innere linger, langlich scheidenfOrmig. Frucut an der
Basis von dem ausdauernden Perianth umgeben, l&nglich, verktirzt, zusammengedriickt,
If&cherig, mit einer h&ngenden Samenanlage. Griffel 2 an der Basis kurz verdickt. Frucht
holzhart, nicht aufspringend. — Binsen&hnlich, ausdauernd, grob-knotig, mit leuchtend
gefarbter Epidermis und ausdauernden Scheiden. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e :
Mechanischer Ring und Parenchymscheide ausgebildet. Epidermis aus 2—3 Zellreihen
bestehend, von denen die ftufieren Epidermiszellen zum Teil Oder durchgehends papillen-
artig ausgezogen sind.

8 Arten im Kapland, L. grandis Mast., L. Neesii Mast.; eine dritte Art, L. ScfUechteri Gilg-
Ben., unterscheidet sich von den vorhergehenden robusteren Arten durch ihren viel schlankeren,
zarteren Wuchs sowie durch die kleineren und zierlicheren Bltttenstaadscheiden (Schlechter n.
6024). P i l l an 8 fflgt die Arten der Gattung Lamprocaulos bei der Gattung Elegia ein, ob mit
Recht, mOchte ich bezweifeln, da morphologische und anatomische Unterschiede vorhanden Bind.

18. Chaetanthus R. Br. Prodr. (1810) 251 (Prionosepalum Steud. Synops. II [1855]
266). — Bltiten dittzisch, $ Bltiten in mehrbltttigen, sehr lockeren Ahrchen stehend,
$ Blttten zu mehreren zusammengedr&ngt, in endstflndigen Kflpfchen angeordnet, mit
dachigen Schuppen. $ Bltiten: iufiere Perianthsegmente 2, kahnf&rmig, spelzenahnlich,
innere Perianthsegmente 3, spatelftirmig, hyalin. Stam. 3, Filamente ganz kurz, Antheren
einfacherig, ein rudimentarer Fruchtknoten vorhanden. $ Bltiten: Aufiere Perianthseg-
mente 3, linealisch, hyalin, innere Perianthsegmente 3, haar&hnlich. Keine Staminodien.
Ovar lfacherig, mit 1 Samenanlage, Griffel einfach, Narbe unterhalb der Mitte anfangend.
Frucht unbekannt. — Stengel oberhalb unverzweigt, von einem dicken Rhizom aus-
gehend, mit ausdauernden, dicht angedrtickten Halmscheiden. $ und $ Pflanzen im
Habitus, besonders in den Bltitenstanden, recht verschieden. — A n a t o m i s c h e M e r k -
m a l e : Denen der Gattung Leptocarpus sehr ahnlich. Stengeloberflache von einer Httlle
verflochtener Facherhaare bedeckt. Assimilationsgewebe in Horizontalplatten angeord-
net, Schutzzellen fehlen. Mechanischer Ring mit Vorsprttngen versehen, auf welchen die
reihenfdrmig longitudinal angeordneten StUtzzellen aufstehen.

1 Art in Sttdwestaustralien.
19. Hypodlscus Nees in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. 2, (1836) p. 450 (Leucoploeus

Nees in Lindl. 1. c; BoeckMa Kunth, Enum. PL III [1841] 448; Lepidanthus Nees in
Linnaea V [1830] 665. [fehlerhafte Beschreibung]). - Blttten dittzisch, $ Bltttenstftnde ein-
zeln oder in cymOsen Rispen. Perianthsegmente 6, in 2 Reihen, die aufieren seitlichen kielig
zusammengelegt, konduplikat. $ Bltitenst&nde: aus einem oder wenigen Ahrchen in linea-
lischen cymtisen Ahren angeordnet. Bltiten einzeln, sitzend oder gestielt. Perianthsegmente
klein, hyalin, ungleich, manchmal fehlend. Ovar auf einem fleischigen Stiel, einfacherig,
gelappt oder mit H6ckern versehen; Griffel kurz dick, manchmal an der Basis zu einem
6Pigyni8chen Diskus verbreitert, in zwei linearische Narben geteilt, die auf der Innenseite
starke Papillen tragen. Frucht knochenhart, nicht aufspringend, einfachrig, mit einem ein-
zigen hangenden Samen, an der Basis umgeben von dem ausdauernden Perianth und tiber-
ragt von dem Diskus. — Busch&hnliche Krauter mit kriechendem Wurzelstock und
dichtstehenden Stengeln, an der Basis mit ausdauernden, rtihrenftirmigen Blattscheiden
bedeckt. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Radialwftnde der Epidermiszellen
keulenfdrmig, die aufiere Halfte sehr stark verdickt und fast immer gewellt, meist ohne
Ubergang in einen sehr zarten, ungewellten, inneren Basalteil verlaufend. Assimilations-
gewebe aus Palisaden gebildet, bei denen nur Langskanale vorhanden sind und die
einen Obergangstypus zu den Chlorophyllplatten darstellen, mit typischen Schutzzellen.
Mechanischer Ring mit schwachen Vorwttlbungen in das grttne Gewebe reichend.

Nach Pi Hans 8 Arten in Sttdafrika.
20. Loxocarya R. Br. Prod. (1810) 249, Benth. Fl. Austral. VII. (1878) 240 (Desmo-

cladus Nees in Lehm. PL Preiss. II. [1846] 56; Haplostigma F. v. Mtill., Fragm. Phytogr.
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Austral. VIII. [1873] 100). — Blttten diOzisch, selten monOzisch, die $ Bliiten zu mehreren,
die $ Bliiten einzeln stehend, in Ahrchen mit dachigen Spelzen, Brakteolen feblen.
$ Bltiten: Perianthsegmente 6, Bchmal, Bpelzen&hnlich, oder dtinn und fast hyalin.
Stain. 3, Filamente fadenffrrmig oder flach, Antheren lfacherig. Rudimentares Ovar fehlt
oder Belten in einer EndblUte sehr klein vorhanden. $ Bliiten: Staminodien fehlen,
Perianth aus 6, 4 oder 3 kurzen, breiten, sehr dtinnen Segmenten gebildet, doch kftnnen
diese auch vollstandig fehlen. Ovar lfacherig, mit 1 hangenden Samenanlage. Griffel
einfach, fadenfonnig, Narbe unterhalb der Mitte beginnend. Frucht eine kleine, eiftrmige
oder verkehrt-eifdrmige, gewOhnlich harte Nufi, nicht aufspringend, mit Ausnahme von
L. cinerea. — Stengel gew$hnlich reich verzweigt, hin und hergebogen, und haufig dicht
gedrangt. Die umscheidenden Schuppen ausdauernd. $ Ahrchen entweder endstandig
oder zu 2 oder 3 lUngs dem Stengel sitzend. $ Ahrchen einzeln, endstandig. — A n a t o -
m i s c h e M e r k m a l e : Stengel von Gliederhaaren, Schuppenhaaren, Sterahaaren be-
deckt. Epidermiszellen klein, quadratisch, hin und wieder von ± stark radialgestreckten
Zellgruppen durchsetzt Aufienwand stark verdickt, Radialw&nde verdickt und gewellt.
Assimilationsgewebe aus.Palisaden mit Langs- und Gtirtelkanalen bestehend. Schutz-
zellen fehlen; die den Spaltttffnungen benachbarten Epidermiszellen sind zu Transpira-
tionsrdhren nach innen ausgezogen und erstrecken sich tief in das grtine Gewebe.
Mechanischer Ring und Parenchymscheide vorhanden.

7 Arten in Westaustralien.

21. Harperla Fitzgerald in Journ. West Austral. Nat. Hist. Soc. n. 1 (1904) 34. —
Bliiten dftzisch, $ viele, $ zwei im Ahrchen mit dachigen Spelzen; Brakteolen 0;
$ Bliite mit 5 Perianthsegmenten; Filamente der Stam. frei, fadenftirmig, Antheren lfache-
rig; Pistillodium 0; $> Bliite mit 5 Perianthsegmenten; Staminodien 0; Ovar lfacherig
mit 1 Samenanlage; Griffel unverzweigt, kurz, Narbe bis unter die Mitte reichend;
Frucht eine harte, eifttrmige, schwach kantige NuB. — Stengel unverzweigt, gewunden;
Scheiden persistierend; Ahrchen sitzend, axillar und terminal, bei den $ die Rhachis
in eine spitze leere Spelze endigend. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Zeigen ziem-
lich ahnliche Verhaltnisse wie bei der Gattung Loxocarya. Durch wechselnde Grttfien-
verhaltnisse der Epidermiszellen erhalt der Stengelumfang ein eigenttimlich gebuckeltes
Aussehen. Aufienwand verdickt, Radialwande stark verdickt, sehr kraftig gewellt. Das
Assimilationsgewebe besteht aus Palisaden mit Langs- und Gttrtelkan&len, Spaltttffnun-
gen meist etwas schief gestellt; als Schutzzellen dienen TranspirationsrOhren. Mechani-
scher Ring und Parenchymscheide vorhanden.

1 Art, H. lateriflora Fitzgerald, in Westaustralien, mit kriechendem Rhizom und 15—30 cm
hohen Stengeln.

Es ist sehr wahncheinlich, daft die Gattung enge Beziehungen zu Loxocarya zeigt oder
iiberhaupt zu dieser Gattung zu ziehen ist.

22. Anthochortus Nees in Lindl. Introd. Syst. ed. II. (1835) 461; Endl. Gen. (1837)
121; Kunth, Enum. PI. Ill (1841) 485; Hypolaena tennis Mast, in Journ. Linn. Soc. 10
(1869) 265; Restio tennis Burchell mss. in herb. Hook. — Blttten diQzisch, S und $
Bliitenstande ahnlich, $ Ahrchen 3—4 ziemlich entfernt stehend in eine linealische
terminale Ahre gestellt, die einzelnen lbliitig. $ Blttten von einer ansehnlichen
Scheide umhttllt: Perianthsegmente 6, die auBeren Segmente konduplikat und gekielt,
die inneren diinnhautig, Filamente frei, zart, weifi, Antheren linealisch, kein mdimen-
tares Ovar. $ Ahren an der Spitze der Halme, einzeln 1—2bliitig, $ Blttte: Perianth-
segmente 6, einander ahnlich, die aufieren konduplikat, keine Staminodien. Ovar
3kantig, lfacherig, Griffel 2, an der Spitze narbig. Frucht verkehrt-eifttrmig oder kuge-
lig, nicht aufspringend, knochenhart, mit 1 Samen. Nahrgewebe hornartig hart — Stengel
feinhalmig, scharf vierkantig, die Flachseiten durch 4 subepidermale Trager ausgesteift, mit
dicht anliegenden Scheiden und unterirdischem, kriechendem Rhizom. Halmscheiden aus-
dauernd. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Stengel 4- oder sehr selten 5kantig. Epi-
dermiszellen in den jungen Stengelteilen alle von gleicher GrOfie und mit quadratischem
Lumen ausgestattet, in alteren Stengelteilen in der GrOfie wechselnd, nur die an den Kan-
ten des Stengels liegenden Epidermiszellen mit quadratischem Lumen versehen, die ttbri-
gen Zellen bedeutend kleiner, Lumina zirka %—% so grofi wie die der quadratischen Zel-
len. Spaltttffnungen befinden sich nur an den Kanten des Stengels. Assimilationsgewebe
im oberen jungen Stengelteil 1—2schichtig aus radialen Chlorophyllplatten gebildet. Im
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unteren Stengelteil ist das Assimilationsgewebe lschichtig, hier liegt unter der Epidermis
eine fest zusammenschliefiende Schicht von starkwandigen, chlorophyllosen Zellen,
welche nur durch ihre Intercellularen Luft zu dem grtinen Gewebe zutreten lassen.
Mechanischer Ring schwach, durch 4—5 subepidermale Rippen verst&rkt, welche bis an
die Epidermis reichen und von denen ausgehend einschichtige, plattenf&rmige Rippen
zwischen Epidermis und Assimilationsgewebe verlaufen. Parenchymseheide vorhanden.

Nach P i l l a n s 1 Art im sudweatl. Kapland, A. Ecklonii Nees (= Hypolaena tennis Mast.).

23. Masterslella Gilg-Benedict nov. gen. (Hypolaena Mast quoad spec. cap.). —
Blttten diSzisch, $ Bltitenstand 1—ocShrig, Ahrchen 1—oobltttig, an der Basis eine
Scheide tragend. 6 Perianthsegmente, in 2 Kreisen, die ftufieren breiter und dicker, die
seitlichen konduplikat. Stam. 3, Antheren einfgcherig. $ Ahren einzeln oder wenige,
einbltttig. Perianth gestielt, mit 6 Segmenten in 2 Reihen, die Segmente dem sitzenden
einzelligen Ovar angedrttckt, Griffel 2. Frucht eifttrmig oder 3 kantig, einf&cherig, nicht
aufspringend, manchmal mit einem epigynischen Diskus. Samen einzeln von der Spitze
des Fruchtknotenfachs herabh&ngend. — Ausdauernde Kr&uter, mit aufrechten, verzweig-
ten Stengeln und ± dicht anliegenden Blattscheiden. — A n a t o m i s c h e M e r k -
m a l e : Epidermiszellen im oberen Stengelteil mit flaschenf Ormigen Lumina, die Radial-
wande nach aufien stark keulenformig verdickt, nach innen ziemlich unvermittelt in
einen flufierst zarten Basalteil tibergehend. Die den Spaltoffnungeu benachbarten Epider-
miszellen dagegen besitzen ± hohe, schmal rechteckige Lumina, sie ragen liber die
anderen Epidermiszellen hervor und bilden ± m&chtige Htigel. Im mittleren oder unteren
Stengelteil oder erst kurz tiber der Basis (die Hflhe 1st bei den einzelnen Arten sehr ver-
8chieden) kdnnen bei einem grofien Teil der Epidermiszellen grofie Ver&nderungen in der
Gestalt der Zellen auftreten. Die Spalttiffnungen liegen auf schlotartigen Vorwttlbungen
die bei manchen Arten eine betr&chtliche Htihe erreichen. Das Assimilationsgewebe besteht
aus Palisaden mit Langs- und Gtirtelkanaien, die Palisaden beider Schichten niedrig, bei
einzelnen Arten polyedrisch gestaltet. Mechanischer Ring und Parenchymscheide vorhanden.

Nach P i l l a n s 10 Arten, alle im stldwestlichen Kapland verbreitet. — M a s t e r s ver-
«inigte die capensischen Arten, die ich unter Mastersiella zusammenfasse, mit auBtralischen
Arten zur Gattung Hypolaena, ebenso beh&lt P i l l a n s diese ursprtlnglich flir eine australische
Reationaceen-Gattung aufgestellte Bezeichnung bei.

Ich nenne die capensischen Arten Mastersiella, da sie sich von den australischen Hypolaena-
Arten morphologisch und anatomisch sehr stark unterscheiden:

Mastersiella Browniana (Mast.) Gilg-Benedict, M. diffusa (Mast.) Gilg-Benedict, M. digitata
(Pillans) Gilg-Benedict, M. foliosa (Mast.) Gilg-Benedict, AT. hyalxna (Mast.) Gilg-Benedict, M.
laxiflora (Nees) Gilg-Benedict.

Nicht gesehen habe ich folgende von Pi H a n s als zur Gattung Hypolaena gehflrend be-
zeichnete Aiten:

Hypolaena anceps Mast., H. Burchellii Mast., H. dedpiens N. E. Br., H. purpurea Pillans,
H. tabularis Pillans.

24. Hypolaena R. Br. Prodr. (1810) 251. — Blttten diOzisch, die S mehrere zu-
sammen, selten einzeln, die $ einzeln, in Ahrchen mit dachziegelfOrmigen Spelzen, Brak-
teolen fehlen. $ Blttten: Perianthsegmente 6, spelzen&hnlich oder dttnn, Stam. 3, Fila-
mente fadenfdrmig. Antheren lfacherig. $ Blttten: Perianthsegmente 6 oder 4, kurz,
breit und sehr dttnn, fast hyalin. Staminodien 3 oder fehlend. Ovar lf&cherig, mit 1
h&ngenden Samenanlage. Griffel oder Griffel&ste 3, fadenfdrmig. Narbe unterhalb der
Mitte beginnend. Frucht eine kleine eifdrmige oder verkehrt eifttrmige, nicht aufsprin-
gende Nu6. — Stengel aufrecht, aus kriechendem Rhizom sich entwickelnd, 30—40 cm
boch, die fertilen Stengel wenig, die sterilen reich verzweigt, blattlos, ausgenommen die
^mscheidenden Schuppen, die ausdauernd sind. Stengel mit Schuppenhaaren bedeckt,
Mhnlich wie bei der Gattung Leptocarpus. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : let ana-
tomisch von der Gattung Leptocarpus nicht zu unterscheiden.

Hierher gehttren nur 2 Arten, H. exsulca R. Br. in Westaustralien, und H. fastigiata R. Br.,
die von Neu-Stldwales liber Viktoria und Tasmania bis Sildaustralien verbreitet ist.

25. Calorophus Labill. PI. Nov. Holl. II. [1806] 78, t. 228 (Cahstrophus F. v. Muell.
Fragm. Phytogr. Austral. VIII. (1873) 86, 88). — Diagnose wie von Hypolaena R. Br.,
aber abweichend durch folgende VerhUltnisse: 1. $ Bltttenst&nde meist eine cymttse Ahre,
mit entferntstehenden Ahrchen bildend. $ Ahrchen einzeln oder zu 2 zusammenstehend,
davon das eine sitzend, das andere kurz gestielt mit entferntBtehenden Bltttenbrakteen.
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2. Schuppen fehlen. 3. Stengel aufrecht, an der Basis kr&ftig, hOher hinauf feinhalmig.
sehr reich rutenartig verzweigt, oft fast besenartig, von einem dicken Rhizom ausgehend.
in der HOhe stark wechselnd. Halmschuppen ausdauernd. — A n a t o m i s c h e M e r k -
m a l e : Mechanischer Ring und Parenchymscheide vorhanden. Assimilationsgewebe aus
Palisaden bestehend, die mit Langs- und Gttrtelkan&len versehen sind, Schutzzellen
fehlen. Calorophus elongatus unterscheidet sich von den anderen Arten dadurch, dafi
typische Schutzzellen vorhanden sind, die nicht immer als solche deutlich hervortreten.

3 Arten, eine, Calorophus elongatus F. v. M., auf Tasmanien, C. gracillimus F. v. M. in
Westaustralien, C. lateriflorus (R. Br.) F. v. M. verbreitet von Queensland, Neu-Sttdwales, Viktoria
bis Tasmanien und Neuseeland.

A n m e r k u n g : F. v. Mflller hat die Gattung Calostrophus' genannt, da, wie er in
Fragm. Phyt. Austral. Vol. VIII (1873) 88, sagt, die Bildung des Namens Calorophus unrichtig
ist. Da aber Calorophus die Prioritat besitzt, nehme ich diesen Namen an.

26. Cannomols Beauv. in Ann. Sc. Nat. ser. 1. XIII. (1828) 43, t. 3. f. 1. (Mesanthus
und Cucullifera Nees in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. 2. [1836] 451). — Blttten dftzisch,
$ und $ Bltitenst&nde sehr verschieden. $ Blttten: Ahrchen zahlreich, in cymOsen Rispen
mit zahlreichen offenen, abfallenden Scheiden. Perianthsegmente 6, in zwei Reihen. die
fiufieren grOfier, die inneren kahnfOrmig zusammengelegt. Stam. 3, Filamente frei, kein
rudiment&res Ovar. $ Blttten: Ahren 1—3 an der Spitze der Zweige, umgeben von einer
Oder mehreren meist ausdauernden Scheiden. Perianthsegmente oblong, flach, der Frucht
angeprefit, keine Staminodien. Ovar oblong, lf&cherig, Griffel 2, abfallend. Frucht ge-
stielt, oblong, obtus, lederig oder holzig, lf&cherig, mit 1 Samen, Samen von der Spitze
des Nabels h&ngend. — Stengel dicht gedr&ngt, aus kriechendem schuppigem Wurzelstock
aufsteigend, rutenfOrmig verzweigt oder unverzweigt. Halmscheiden nicht abfallend. —
A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermiszellen grofi, mit starker AuBenwand und
zarten hin und wieder leicht gewellten Radialw&nden, mit dichtem braunem Gerbstoff-
inhalt erfttllt. Spaltflffnungen oberflachlich oder eingesenkt, mit typischen Schutzzellen.
Die Nebenzellen der SpaltOffnungen auffallend grofi. Assimilationsgewebe aus Palisaden
mit Langs- und Gtirtelkan&len bestehend. Mechanischer Ring schwach, mit ± starken
VorwOlbungen in das Assimilationsgewebe reichend.

Nach P i l l a n s 7 Arten im Kapland.

27. Willdenowla Thunb. Act. Holm. XI. (1790) 26 t. 2, f. 2 (Nematanthus Nees in
Linnaea V [1830] 652; Spirostylis Nees ex Mast, in Journ. Linn. Soc. X [1869] 271). —
Blttten dittzisch. $ und $ Bltitenst&nde verschieden. $ Bltttenst&nde reich verzweigt,
vielbltttig. $ Bltttenst&nde schwach verzweigt, in cymtisen Rispen, Ahrchen lbltttig.
$ Blttten: Perianthsegmente 6, linealisch, Stam. 3, Filamente zart, Antheren lf&cherig.
kein rudiment&res Ovar. $ Blttten: Von einem kurzen, fleischigen, ± gelappten Stiel
getragen. Perianthsegmente 6, gleichartig, ausdauernd, keine Staminodien, Ovar lf&cherig,
gewtthnlich von einem epigynen Diskus tiberragt, Griffel 2, verg&nglich, an der Basis nicht
voneinander getrennt, selten ganz frei. Frucht zylindrisch, knochenhart, nicht aufsprin-
gend, mit 1 h&ngenden Samen. — Ausdauernde krautartige Pflanzen, mit lang kriechendem
oder kurz gestauchtem Wurzelstock, der mit schuppenartigen Scheiden bedeckt ist und aus
dem aufrechte, ± verzweigte Stengel hervorgehen. Halmscheiden ausdauernd. — A n a t o -
m i s c h e M e r k m a l e : Die Gattung WiUdenowia zerf&llt nach den anatomischen Be-
funden in 2 Gruppen. Gemeinsam ist den Arten dieser 2 Gruppen die Ausbildung von Pali-
sadenschutzzellen. Dagegen zeigt die eine Gruppe einen mechanischen Ring mit schwachen
vorspringenden. nie bis an die Epidermis reichenden VorwOlbungen, und ein aus locker-
Btehenden Chlorophyllplatten gebildetes Assimilationsgewebe. Bei der anderen Gruppe
wiederum ist der mechanische Ring durch subepidermale oder durch kurze Rippen mit auf-
stehenden Sttttzzellen verst&rkt, dadurch wird das Assimilationsgewebe in Kammern
eingeteilt, dieses wiederum ist aus lockerstehenden Palisaden gebildet, welche nur
L&ngskanaMe aufweisen.

Nach P i l l a n s 12 Arten, in der Ebene und auf den Bergen des Eaplands. Die 1 m langen
Halme von W. teres Thunb. werden am Eap zur Anfertigung von Besen verwendet.

28. Ceratocaryum Nees in Lindl. Introd. Nat. Syst ed. 2. (1836) 451; Mast, in DC.
Monogr. Phan. I (1878) 390. — Blttten diozisch, $ und $ Bltttenst&nde verschieden. $ Blttten
eine dichte cymOse Rispe bildend, mit zahlreichen Ahrchen, von grofien blattartigen
Scheiden umhUilt. Brakteen weifi, lanzettlich. 6 Perianthsegmente, in 2 Reihen. Stam. 3,
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Filamente kurz, frei, rudimentares Ovar fehlt. $ Bliiten: Bliitenst&nde eine Ahre bil-
dend. Ahrchen lbltitig. Perianthsegmente 6, die kurzen Segmente der Frucht an-
gedrtickt, keine Staminodien. Frucht sitzend, knochenhart, fast kugelfOrmig, 1 f&cherig,
mit 1 Samen. Griffel 2, die lange ausdauernd sind. Ausdauernde busch&hnliche Pflanzen,
mit starr aufsteigendem Stengel. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermiszellen
ohne braunroten Gerbstoffinhalt, Wa"nde zitronengelb, Radialwande sehr krftftig ver-
dickt und gewellt. Assimilationsgewebe aus 2 Reihen Palisaden gebildet, die mit
Langs- und Giirtelkan&len versehen sind. Die Ruflere Reihe der Palisadenzellen iBt von
zahlreichen Schutzzellen durchsetzt, infolgedessen ist das griine Gewebe in dieser Lage
stark zuriickgedr&ngt. Mechanischer Ring und Parenchymscbeide vorhanden.

2 Arten im stldwestlichen Kapland. Nach Pi H a n s gehOren beide Arten der Gattung
zu Willdenowia, doch glaube ich, dafi auf Grand morphologischer und anatomischer Befunde
die Gattung aufrechtzuerhalten ist.

29. Phyllocomos Mast, in Engl. Bot. Jahrb. XXIX, Beibl. 66 (1900) 19. — Bliiten
monttzisch, in eine dichte cymttse Ahre gestellt, die an der Basis mit einer lede-
rigen, an der Spitze lang ausgezogenen Scheide versehen ist. Ahrchen kurz gestielt,
mit zahlreichen Brakteen, dtlnnh&utig, lanzettlich, zugespitzt, die meisten steril.
Bltiten einzeln oder h&ufig zu zwei, androgyne Perianthsegmente 6, in 2 Kreisen,
die auBeren Segmente lederig, l&nglich, stumpf, die seitlichen kahnfttrmig zusammen-
gefaltet, kahl. Die inneren Segmente ein wenig kleiner, gleichartig, zarter. Stam. 3, vor
den inneren Segmenten stehend, Antheren linealisch, gespitzt. Rudimentares Ovar sehr
klein, mit 2 Griffeln versehen, purpur gef&rbt. $ Bliite in derselben Ahre vorkommend,
in der Form der $ Bliite gleich. Ovar eifflrmig, kahl, einf&cherig, mit einer von der Spitze
herabh&ngenden Samenanlage. Frucht, wie es scheint, nicht aufspringend. — Stengel
aufrecht, zirka 65 cm hoch, an der Basis von rtthrenfttrmigen Scheiden umhtillt, stiel-
nind, locker verzweigt, Zweige abstehend, schwach runzelig, h5ckerig, die oberen Schei-
den zirka 3 cm lang, ohne die lang ausgezogene Spitze den Stengel eng umhiillend,
lederig. braun-hOckerig, am Rande von einem weifiem H&utchen gesaumt, in eine lange,
grannenfOrmige Spitze auslaufend. — A n a t o m i s c h e M e r k m a l e : Epidermis-
zellen in der Gr5fie verschieden. Gruppen von kleinen, fast quadratischen Zellen, zwi-
schen denen die SpaltOffnungen liegen, wechseln unregelmafiig ab mit grttfieren und
grofien radial gestreckten Zellen, wodurch auf dem Querschnittbild Zellkomplexe ent-
stehen, bei denen die Zellen progressiv an GrttBe zu- und abnehmen. Diese Zellgruppen
biiden VorwOlbungen, die sich an der Aufienwand des Stengels als HOcker oder Riefen
bemerkbar machen. (Auf Oberfl&chenschnitten deutlich zu sehen.) Assimilationsgewebe
aus Palisaden bestehend, die mit LUngs- und Giirtelkan&len versehen sind. Parenchym-
8cheide und mechanischer Ring vorhanden, letzterer durch subepidermale Rippen ver-
stftrkt, selten reichen diese Rippen nicht bis an die Epidermis, es sind dann ganz kleine
Stiltzzellen zwischen mechanischen Rippen und Epidermis vorhanden.

1 Art, P. insignis Mast., im stidwestlichen Kapland.

Centrolepidaceae.
Von

Charlotte Gllg-Benedict.

Mit 2 Figuren.

Wichtigste Literatur: G. H i e r o n y m u s , Beitrage zur Kenntnis der Centrolepidaceen,
in Abhandlungen der Naturfoschenden Gesellschaft zu Halle, Bd. XII (1873) 116. Hier die
utthere Literatur zusammengestellt 205. G. H i e r o n y m u s , Ober Bliite und Bltttcnstand
der Centrolepidaceen, in Engler's Bot. Jahrb. Bd. VII (1886) 819. — A. W. E i c h l e r ,
BlUtendiagramme I. (1875) 131. — B e n t h a m , Fl. Austral. VII. (1878) 199. — B e n t h a m et
H o o k e r , Gen. Plant. III. (1883) 1025. — B a i l I o n , in Bull. Soc. Linn, de Paris II. (1892)
^021; Hist, des PI. XII. (1892) 127. — T. F. C h e e s e m a n , Man. N. Zeal. Fl. (1906) 757;
Jn Trans. N. Z. Ihst. XXXIX (1907) 433; Man. N. Zeal. FL (1925) 287. — R e a d e r , in Viet.
Nat. XIX (1903) 97, (1906) 23. — M e r r i l l , in Philipp. Journ. Sci. II. (1907) 264. - D r u c e ,



28 O n tr ft le p idac e a e . (G i 1 p -Be ned i et . )

in H e p . Bo t . E x c h . C l . Br i t . Is les (I91fi) 614. — F i t z g e r a l d , in P r o c . L inn . Soc . N. EL W a l e s
X X V U L (1908) 107. — H i e r o n y m u s , E . P . 1 . Anf l . n . 4 (1888) 11 . — H - S n l e r e d e r i ind
F. G. M e y e r , Syst. Anat. KosokoL IV (1929) 30—58.

Itrkmale. B l t i t e n sehr klein, sitzend, regelmiiBig oder unregelmiiGJg, einge-
schlechtlich oder zweigeschleehtHch, o b n e e i g e n t l i c h e s P e r i a n t h , nackt oder
von 1—3 trichomatiscben HoehblSttchen umgeben. Stain. 1—2; Antberen monothecisch,
selten ditheciscfi. intrors entstehend, auf fa'digem Filament, welches oft gedreht ist,
wodnrch die Antherenetellung veriindert wird. Ovar obersUindigr. aus 1—co hilutigen,
sackartigen Karpellen gebildet, welche von einem stielartigen Carpophor getragen werden

Fig. 7. A HabltuabfId von CentroUpi* tenutor (R. Hr.) BOm. et Schult. C«»l. Gr,t; B Bltlte Uerselben von
den VorblBUern umgeben; V median er LSngMchoitt des 8amens: « Embryo; JD Kelmpflanee: dcr Koty-
ledon trftgt noch die Samenschale; JS HabitusLUd von 0. arintata (R. Br.) ROm. et .Schult. mat. Gr.};
F Ovar von 0. Dru.nmnndii (N««s) Hteron.; O—J Gaimardia auntraiit Gaudich.; O lUMtuofalld elnes
Prachtzwefxchene; H BlUte: a leore Anthere; J medfaner L&agddurchschnltt (lurch das Ovwr. Dte linearen

VergrflQerungen sfmt den Fipiren belgeschriehen. (ADes nach der Natnr In E. P. l. Aufl.)

and mit ihrea Iiinenhaiften und den Stielen oft in verschiedener Hone genetiscb ver-
wacbsen Bind. Griff el an der Spitze dcr Karpelle, fildig, frei oder au tier Basis miteinander
± verwachsen, oberhalb an der Innenseite mit Narbenpapillen besetzt. K a r p e l l e m i t
je 1 g e r a dl a u t i g e n S a m e n a n l a g e , d i e v o n o b e n in d a s F a c h
b i n e i n h a n g t und 2 Integumente besitzt. Keimling verkehrt kegel- oder kreisel-
fiJrmig, einem mehligen Nabrgewebe mit dem abgestutzteu Kotyledon anliegend. —
Kleine, gras- oder riedgrii^-.iliiilicbe, JjUhrige, oder laubmoosahnlicbe, mebrjahrige Kriu-
ter. Bltitenstand eine 2rei!iige Ahre mit einzein stcbenden Blilten oder nackten, wicke-
ligen PartialbliitensUntlen in (ten Aehseln der Hoehblatter, oder aber ein kleines KBpf-
chen. in wrlcftcm ubireicbe Btfiten vereinigt steiien.

VegetatiOttSOrgane. Die kurze, f^dige Hauptwurzel des Kiimlings stirbt bald
and die Stengel erzengen an den BUttinawtJonan faserige Nebenwurzeln {bei Galmardia

»
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und Alepyrutn je sine am Knoten, bei den (tbrigen je 2), die unverzweigt bleiben (z. B.
bet Alepytum) oder sich wiederholt verzweigen. Die Blatter der ljiihrigen aind fadig oder
pfriemltch-borstonfOrmig, lnervig, am Grunde scheidig und stehen dann oft UilscheUOr-
mig, allseitig ausstrahlend auf sehr verkiirzten Stengelstilcken, am Grunde btattloaer
BlUtenschafte; die der mebrjiihrigen Bind mebr lanzettlich eifiirtnig, brakteenartig, 1-,
sdten 3nervig (nur bei Gaimardia australis Gaudtch.) und stehen 2rcibig in J^-Stellung
an verliingerten StengelD, welche meist ohne besondere Schaftbildung in den Bltltenstantf
Ubergeben. Meist wachsen die Centrolepidaceen in ± dicbtem Rasen und die einzel-
nen Individuen verzweigen Bicli reichlich, nur Centrolepis alepyroides (Nees) Hieron.
ist normal unveraweigt, lacbsig; doch kommen ausnabmswei^e unverzweigte Individuen
auch bei andpren Arten derselben Gattung vor.

ff-8, A Diagram m elnes Bill ten wtaudei von Brixvla MttUeri Hieron.; B dessletchen von Aphetia ey-
oides R, Bt.; c DIairramm elnos vrtck«l[g«n TeiltilHtenstanaei in tier Achs«l einea Ahrenhochblattw

von CentroUph tenulor R. Br.; D Dlapfrntnme dca BlUtcnstandeg von Alfjtyrum palUdu»t Hook. I.; E Dla-
gT&mme von wJckellgcu TefJbltltenstilinicii In dcr Aobeel elnes Abrentiochblattes von A. ciiintum (Hook,
f-i Hieron.; F Dla^rnmm eines BlOtenstnndes von Gaimardia tttaeta Hook. f. uud zwclor unter (K'ni-
selbeu ttoftiidlLcben LaublililU«rn nebwt, derru Acbsolknoapen. Die rOmlschen Zaiilen bosolcbnen die
Kelhenfolge der BlUtenacbacn., dte arnbischcn bot 0 und D die RelhenfolK« der K»rpelUKntwlcklung;
m l t «> ft, r '8t die Rulheiirotge der trlchoiimtlxclien Sraktcolen bei C bezeluhnet. Sonstlge ErlJluterungeit

siebe lm Text. (AOB E. P. 1. Aufl.)

\ti3cheinend allc Sprossachaen kOnncn (vielloicbt mit Ausnahme der Hauptacbse der
lg Arten) in einen termtn&len BlQtfinstand sich verllingem, doch ist dies nicbt notwen-

Seltener finden fllch Sprosse, welche keine LaubblUttcr erzeugen, sondern direkt in einen
aueh an der Basis nackten oder doch nur von wenigen Brakteen umgtbtiitn BlQtenschaJt
tlborgehen. Bei Centrolepis arislata (R. Br.) H«m. et Schult. sind diese Sclittfle sum Teil
sogar eitranxillar, indem dan StUtzblatt fehlt. Ein goregelter Wechsel von reinen LaubsproflBen
'"'d aolchen. welche mit einem Bltttentstand endigen, flndet nirgends statt. Kline vegetative
Vermehrung kommt bei den perennierenden dadurcb zustande, dali die InnovatioDaaproBse gich
bewuranln, die alteren Glieder des VerzweigUDganyetems von unten her nach und nach ab-
Btcrben. Bei Centrolepis tcnuior (R. Br.) Ram. et Schult. wurde Viviparie boobachtet; es hatten
etch an der Stclle der BlUtenachsen in den Achiwln der Schafthrakteen bewarzelte Sprflfichen

bil

Blfilenverhaltnisse. Charakteriatiscb fiir die BlUte der Centrolepidaccen ist das voll-
ige Felilcn eines wahien Periantb.es, das jedoch bei manclien durcli 1—3 trtchoms-

tische Vorbliittchen ersetzt wird, femer unten aaher zu erftrternde Verhaltnisse in bczug
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auf Anzahl und Stellung der Geschlechtsorgane, welche es bei den meisten nicht ge-
statten, die BlUte auf einen 2- Oder 3zahligen Monokotyledonentypus zurUckzuftthren.
Die B e 81 a u b u n g wird wohl meist durch den Wind vermittelt, doch ist sie durch den
Bltitenstaub suchende Insekten nicht ausgeschlossen.

Die einfachsten Blilten finden sich bei der Gattung Briztda. In den Achseln der unter-
sten oder der beiden untersten Hochblatter einer 2reihigen Ihre stehen mehrere zu einer nackten
(sttttzblattlosen) Wickel, deren Achaen aufierordentlich verkttrzt sind, geordnete $ BlUten, welche
aua nur einem in der Verl&ngerung der Bltttenachse stehenden, schrag nach hinten fallenden
Stamen bestehen und von einem trichomatischen, schief nach hinten fallenden Vorblatt umgeben
sind; in den Achseln der tibrigen Hochblatter findet sich je eine entwickelte $> BlQte bestehend
aus nur einem, von einem trichomatischen Vorblattchen umgebenen, schrag nach vorn fallenden
Karpell. Rechts oder links seitlich von dieser Q Bltlte befindet sich haufig ein HOcker, der
wohl das Rudiment einer zweiten Blttte vorstellt (vgl. Fig. 8 A). Bei den Arten, welche in der
Achsel nur des untersten Hochblattes $ Blfiten aufweisen, nicken die Ahren, und zwar sind sie
nach der Seite des zweiten Hochblattes fibergebogen. Dadurch wird erreicht, daB die aus dem
ersten Hochblatt herausragenden Stam. mttglichst frei stehen und die PollenkOrner ungehindert
durch Wind und pollensuchende Insekten (?) ausgestreut werden kOnnen. Es wird dadurch
auch die Bestaubung von derselben Ihre angehOrigen <J Blilten mOglichst vermieden, zumal
dieselben von den Hochblattern eng umschlossen werden. — Bei Aphelia cyperoides R. Br. findet
sich in den Achseln der Ihrenhochbl&tter je eine hermaphroditische Blttte, welche aus einem
schrag nach hinten fallenden Stamen und einem gegenttberstehenden Karpell besteht und an der
Staminalseite von einem trichomatischen Vorblatt umgeben ist. GewBhnlich findet sich seitlich
von dieser ersten Blttte noch ein als drttsenartiger HOcker vorhandenes Rudiment einer zweiten
Blttte, welches in den Achseln der untersten oder der beiden untersten Brakteen von sehr starken
Bltttenstanden sich zu einer £, nur aus einem Stamen bestehenden Blttte und zugehOrigem Vor-
blattchen ausbildet (vgl. Fig. 8 E). — Die Gattung Centrolepis bietet die eigentttmlichsten Blttten
dar. In den Achseln der Hochblatter finden sich einzelne oder mehrere zu einer sitzenden
nackten Wickel vereinigte hermaphoditische (selten durch Abort g, noch seltener $) Blttten,
welche aus je einem Stamen und 2 bis vielen (bei C. polygyna bis 33) Karpellen bestehen. Das
Stamen ist ursprttnglich intrors, das Filament beginnt jedoch sehr bald sich zu drehen und zwar
so, dafi die Anthere ± dem betreffenden Ahrenhochblatt zugewendet wird, also von den Karpellen
derselben Blttte auch noch der n&chstjttngsten und selbstverstandlich alien alteren sich abwendet,
jedoch den spateren Blttten des Partialbltttenstandes sich zuwendet, wodurch bei diesen Be-
staubungsbegUnstigung eintritt (vgl. das Diagramm Fig. 8C, wo die Antherenwendungen an-
gedeutet sind.) Die Karpelle sind anscheinend einem gemeinsamen Karpophor in zwei Reihen
einseitswendig der dem Stamen entgegengesetzten Seite angewachsen. Nach der Dcutung von
H i e r o n y m u s ist dies Karpophor kein Achsenorgan, sondern entsteht dadurch, dafi in den ba-
salen Teilen der genetisch mit ihren Inn en half ten verwachsenen, sackartigen Karpelle interkalares
Wachstum und Zelldehnung stattflnden, die urn so ergiebiger sind, je mehr die Karpelle dem
Stamen genahert stehen. Die Blttte von Centrolepis besitzt meist 1—3 trichomatische Vorblattchen,
deren Stellung und Grflfle jedoch unbestimmt sind. Gewtthnlich fallt das erste (mitunter allein
vorhandene) unter das erste Karpell, das zweite unter das Stamen, das dritte (gewOhnlich kleinste,
mitunter aber auch, wie in der Fig. 8 B, grOflte) an die der Ahrenhauptachse zugekehrte Seite der
BlQte (vgl. Fig. 8 &).

Die Reihenfolge der Entstehung der Bltttenorgane von Centrolepis ist sehr eigentttmlich.
Das Stamen entsteht sehr hoch am Vegetationspunkt und braucht etwa die Halfte desselben
auf, der tibrigbleibende Vegetationspunkt wird dadurch schief gestellt und quer, in der Richtung
der Mediane des Stam., gedehnt. Es erscheint dann an der dem Stam. gegenttberliegenden Seite
das erste Karpell. Rechts oder links von demselben nach vorn zu (an der dem Hochblatt zuge-
kehrten Seite) das zweite, das dritte, ebenso an der hinteren (der ihrenachse zugekehrten Seite),
das vierte neben dem zweiten, das fttnfte neben dem dritten und so fort um den rttckenartigen
Vegetationspunkt mit elliptischem Querschnitt nerum, das letzte oberhalb des Stamens, oder
etwas weniger seitlich davon. Die interkalare Dehnung der Karpellbasen tritt erst spater ein,
beginnt jedoch schon vor der Bestaubung.

Die Blttten von Alepyrum sind sehr ahnlich denen von Centrolepis. Bei Alepyrum pallidum
Book. til. steht entweder eine einzelne hermaphroditische (aus 1 schief nach hinten fallenden
Stamen und 3—4 Karpellen bestehende) Blttte pseudoterminal zwischen 2 Hochblattern, deren
oberstem sie zweifellos als Achselprodukt angehort, oder es ist aufier dieser noch eine zweite,
meist nur £ Blttte vorhanden, die Blttten scheinen dann Glieder einer 2gliedrigen, sitzenden
Wickel aus dem obersten Hochblatt zu sein. (Vgl. Fig. 8 D.) Bei Alepyrum ciliatum (Hook, fll.)
Hieron. (syn. Gaimardia ciliata Hook. fil. et Alepyrum monogynum Hook, fil.) finden sich nur
eingeschlechtliche Blttten, und zwar stehen gewOhnlich eine $>, aus 1—2 Karpellen bestehende
und eine $ aus einem Stamen bestehende und von einem trichomatischen Vorblatt umgebene
Wickel in der Achsel jeder der Ahrenbrakteen. Seltener kommt es vor, dafi zwei $> und eine <$,
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letztere als drittes Glied, vorhanden Bind. — Die Bltite von Gaimardia ist regelmafiig nackt und
sitzt in der Achsel eines Hochblattes, besteht aus 2 Stam. welche schief nach hinten und vorn
fallen, und 2 mit denselben gekreuzten und mit ihren Innenh&lften verwachsenen, sackartigen
Karpelten, die bei der Fruchtreife au! einem 2H mm langen Karpophor stehen.

Bei Juncella sind die Bltiten in ein schaftBtandiges Kttpfchen vereinigt, welches bei J. sub-
mersa (Hook, f.) Hieron. von 2—4, bei J. occidentals (Benth.) Hieron. von 8 HMlblattern um-
geben wird. Die Blitten Bind zentrifugal gruppiert, anseheinend in sitzenden Wickeln, welche in
den Achseln der HfUlblfttter stehen, Bei J. submersa (Hook, f.) Hieron. fade ich stete in-der
Mitte des KOpfchenB zwei nackte $ Blttten, bestehend aus je einem Stamen mit dithecischen
Antheren. Dieselben scheinen die enten Glieder der Wickeln aus dem unteren (breiteren) Htlll-
blatt zu sein. Diese beiden $ Blttten Bind yon den zahlreichen nackten $ Bltiten umgeben, doch
so, dafi an der Peripherie des KCpfchens die jtingBten stehen. Die $ Bltiten von Juncella be-
stehen aus einem gestielten 3 kantigen Ovar, das lfacherig ist und eine Samenanlage enthalt, aber
meist 3 Griffel besitzt und vermutlich aus 8 Karpellen gebUdet ist.

Frucht nnd Samen. Bei Juncella springt die Frucht in 2—3 Klappen auf, die sich von
der Basis nach oben zu von einem den Samen iragenden Mittelsaulchen losliteen, wodurch
die Samen frei werden. Bei Gaimardia springt die Frucht von der Spitze nach unten zu
durch zwei Langsrisse am Rticken der Facher auf, doch so, dafi kein Mittelsaulchen stehen-
bleibt. Die hautigen Fruchtschlaucbe der tibrigen Centrolepidaceen springen am Rticken
mit einem Langsrifl auf, der jedoch oft nicht grofl genug ist, urn die eine glatte, ledrige
Schale besitzenden, eirunden Samen durchzulassen, so dafi sie dann noch vom Frucht-
Bchlauch umgeben keimen. Bei vielen einjahrigen Centrolepidaceen bleiben die Frilchte oft
auch nach der Reife in den Ahrenhochblattern, und diese fallen dann mit denselben ab und
sind derartig beschaffen, dafi sie dem Zweck der Verbreitung der Samen dienen kflnnen.
Sie besitzen oft an ihrer AufienBeite und am Rande Haare oder am Rticken einen ausge-
zackten, durch Verwachsung von Haaren gebildeten Kiel. Vermittels dieser Haarbildungen
kOnnen sich die Brakteen leicht nach Art der Kletten an vorbeistreifende Tiere festhangen.

Terbreltnng. Die Familie der Centrolepidaceen, gegen 40 Arten zahlend, hat ihre
Hauptverbreitungsbezirke in Stidwestaustralien, in Victoria und Tasmanien. Aufierdem
finden sich Vertreter der Familie an der Stidspitze von Sttdamerika und den benachbarten
Inseln^ sowie in Neuseeland und anderen, in der Slidsee zwischen Sttdamerika und Austra-
lien gelegenen Eilanden und zerstreut in Sildostasien, wo je 1 Vertreter der Familie in
Kambodscba, in Tonkin, auf den Philippinen und auf Borneo gcfunden wurde.

F o B s i l e A r t e n dieser Familie diirften schwerlich in Europa zu erwarten sein, da die
Familie jetzt auf die stidliche Hemisphere beschrankt ist. £s iat daher wahrscheinUch, dafi
die im Tertiar Sttdfrankreichs gefundenen und als Podoslachys Marion bezeichneten Reste viel
eher Ihren von Gramineen sind.

Terwandtachaftllche BedeknBgon. Die Gentrolepidaceen wurden frtiher nebst den Erio-
coulaceae und Restionaceae zu einer Familie vereinigt. Sie stehen in der Tat auch in
nachster Verwandtschaft zu den beiden Familien. Ein Bindeglied zu den Restionaceae mit
Bzahligen Bltlten und ebensolchen Eriocaulaceae bildet Gaimardia durch ihren Bltttenbau.
Die Gattung Juncella nahert sich den Eriocaulaceen durch die Vereinigung der Bltiten in
KOpfchen. Von beiden Familien unterscheiden sich jedoch die Gentrolepidaceen durch
ihre reduzierten, eines wahren Perianthes entbehrenden Bltiten.

Etoteilung der FamlUe.
A . A n t h e r e n d i t h e c i s c h I . D i p l a n t h e r e a e .

a . BIQten h e n n a p h r o d i t , s i t z e n d , Griffel 2 - 3 : 1 . J u n c e l l a .
b . Blt t ten i n e i n g c s c h l e c h t l i c h e n KOpfchen , g e s t i e l t , Griffel z a h l r e i c h . . . 2 . H y d a t e l l a .

^. Antheren monothecisch II. Haplanthereae.
*• Einjahxige Krauter mit meist verkurzten, vegetativen AchBen, grundstandigen Blattern und

Schaften.
a. Ahre aus mehreren Hochblattern gebildet.

I. Blttten eingeschlechtlich 3. Brizula.
H. BIQten §, auenahmaweise duTch Abort nur mannlich 4. Aphelia.

fi- Ahre meist nur aus 2 Hochblattern (selten 8 -4) gebildet, Blaten g, selten ein-
geschlechtlich 5. Centrolepis.

b. MehrjJLhrigP, reich verzweigte Krauter, welche jahrlich sich erneuernde Rascn bilden.
a. Blaten unregelmafiig, § oder eingeschlechtlich 6. Alepyrum.
fi> Bltiten regelmafiig, 2zahlig 7. Gaimardia.
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1. juncella F. v. Muell. 2nd. Gen. Rep. (1854) 16 (Trithuria Hook. f. Fl. Tasman. II.
[1860] 78, t. 138). — Bltiten eingeschlechtlich, monttzisch, in einem schaftstandigen Kttpf-
chen zu wickeligen Teilbliitensta'nden vereinigt. Antheren dithecisch. Ovar lfacherig mit
oilier Samenanlage, aber mit 2—3 Griffeln. Htille des K3pfchens aus 2—8 Htillblattern
gebildet. Blatter fadenfOrmig, grundstandig.

2 einjahrige Arten in Sildaustralien und Tasmanien.
2. Hydatella Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 93. — BlUten im eingeschlecht-

lichen BItttenstand in unbestimmter Anzahl, ziemlich zahlreich, gestielt; Filament des
Stamens fadenf&rmig, Anthere oblong, dithecisch, zuletzt hangend; Ovar lfacherig mit
1 Samenanlage. Griffel mehrere, ungleich lang, fadenfdrmig, zuletzt verl&ngert. — Kleine
Kr&uter mit fadenfftrmigen Basalblattern, die rasenfttrmig gedr&ngt sind; Bltitensch&fte
mehrere, kttrzer als die Blatter; Kftpfchen klein, von 2 dUnnkantigen, spitzen Brakteen
umhtillt.

2 Arten in Westaustralien, im Wasser untergetaucht lebend, H. australis Diels und H. lepto-
gyne Diels, 1 Art in Neuseeland, H. inconspicua Cheesem. (frUher unter Trithuria).

Die Gattung steht Juncella F. v. MOIL nahe, ist aber unterschieden durch die eingeschlecht-
lichen Ktfpfchen, die gestielten Bltiten, die zahlreichen Griffel und die beiden Brakteen.

3. Brizula Hieron. in Bot. Ztg. XXX. (1872) 206. — BlUten monOzisch, die $
bestehen nur aus einem Stamen und stehen zu mehreren in eine sitzende Wickel vereinigt
in der Achsel des untersten oder der beiden untersten Hochblatter der Ahre; die $ mit nur
je 1 Earpell sitzen einzeln in den Achseln der ttbrigen Hochblatter. Die Ahren werden von
einem langen Schaftinternodium getragen. Ahrenhochblatter reitend. Blatter pfriemlich
oder fadig borstenfdrmig, grundstandig.

5 einjahrige Arten an sandigen und feuchten Orten in Sudaustralien und Tasmanien.
4. Aphella R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810) 251. — BlUten hermaphroditisch, mit

1 Stamen und 1 Karpell, selten durch Abort eingeschlechtlich (<$), einzeln oder in 2gliedrigen
Wickeln vereinigt (und dann eine BlUte <$) in den Achseln der nicht aufeinander reitenden
Hochblatter. — Die Ahren werden von einem Schaft getragen. Blatter pfriemlich oder
fadig borstenftirmig, meist grundstandig.

1 einjahrige Art, A. cyperoides R. Br., an sandigen, feuchten Orten in Sfldaustralien und
Tasmanien.

5. Centroiepis Labill. Nov. Holl. plant, specim. I (1804) 7. t. 1 (Alepyrum et Des-
vauxia R.Br.,Prodr.[1810] 253; Centrolepis R.Hedw.,Gen. [1806] 51; Devauxia R.Br.,Prodr.
[1810] 253 ed. Nees [1827] 108; Desvauxia Benth. et Hook, f., Gen. PL III [1883] 10, 26.
Reader in Viet. Nat. XXIII [1906] 23). — BlUten meist hermaphroditisch, mit einem Stamen
und einer Gruppe von 2 bis vielen Karpellen, welche ungleich lang gestielt, mit den Stielen
und der Innenseite verwachsen, scheinbar einer gemeinsamen Achse (Karpophor) in zwei
Reihen einseitswendig angewachsen sind. Seltener finden sich durch Abort eingeschlecht-
liche (meist $) Bltiten. — Ahrenhochblatter meist nur 2, in deren Achseln die Bltiten,
selten einzeln, meist mehrere, zu Wickeln geordnet sitzen. Blatter pfriemlich oder fadig-
borstenfOrmig, grundstandig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : M e r r i l l in Philipp. Journ. Sci. II (1907)
264. — T. F. Cheeseman , Man. N. Zeal. FL (1906) 157; Trans. N. Z. Inst. XXXIX (1907)
488; Man. N. Zeal. Fl. (1925) 287. — Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles (1916) 614.
— L. S. G ibbs , Phytogeogr. Fl. Arfak Mts. (1917) 99 in adnot.

Etwa 23 einjahrige Arten an sandigen, feuchten oder auch sumpflgen Orten, die Mehrzahl
in Sud- und Westaustralien und Tasmanien, eine in Tonkin, eine auf den Philippinen, eine auf
Borneo. In botanischen Garten wird bisweilen C. tetudor (R. Br.) ROm. et Schult. kultiviert
(vgl. Fig. 1A).

6. Alepyrum Hieron. (non R. Br.) in Abh. d. Naturf. Ges. zu Halle, Bd. XII
(1873)217. — Bltiten ahnlich denen von Centrolepis, doch durch Abort eingeschlechtlich. —
Xhrchen auf kurzem Schaft. Blatter scheidig, brakteenartig mit oder ohne pfriemliche
Spitze, dachig in 2 Reihen tibereinander reitend an verlangertem Stengel.

2 mehrjahrige Arten in moosartigen Rasen wachsend, die eine, A. pallidum Hook, f., in
Neuseeland und auf Campbells-Island, die andere in Neuseeland, auf den Aucklands-Inseln und in
Tasmanien.

7. Galmardla Gaudich. Fl. d. Malouines in Ann. sc. nat. V (1825) 100; Freyc. Voy.
Bot. (1826) 418, t. 30. — Bltiten einzeln in den Achseln der zwei Ahrenbrakteen, die der
obersten oft fehlend oder rudimentar, hermaphroditisch. Szahlig; Stam. 2, gegentiber-
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stehend, mit denselben gekreuzt 2 mit den Innenh&lften zu einem zur Fruchtzeit gestielten
Ovar verwachsene Karpelle. Blatter dachig, 2reihig, an verl&ngerten reichverzweigten
Stengeln.

2 Arten, bilden moosartige Raaen an feuchten, sumpfigen Stellen. G. australis Gaud.
(G. pusilla Gaud.) findet sich an der Stidapitze von Sttdamerika (Kap Horn, Feueriand, Hennite-
Islarid usw.) und auf den Falklandsinseln; G. setacea Hook. f. auf Neuseeland.

Mayacaceae.
Mayacaceae Eunth in Abhandl. Akad. Wissensch. Berlin 1840 (publiziert 1842) 93.

Von

R. Pilger.
Mit 2 Figuren.

Wichtigsto Uterttur: K u n t h , Ober Mayaca Aubl. 1. c. 91-94, ferner Enum. Plant.
IV (1843) 30-53. - L i n d l e y , Veget. Kingdom 189. - M. S e u b e r t , in Mart. Fl. brasil.
in. 1 (1855) 225-231. - Be nth am et H o o k e r , Gen. PI. in (1883) 843. - E n g l e r in
E. P. L Aufl. II. 4 (1888) 16-18.

lorkmale. BlUten g, Sgliedrig, h e t e r o c h l a m y d e i s c h . Sep. lanzettlich, Pet.
•erkehrt-eifOrmig oder rundlich, in der Knospenlage imbrikat. Stam. 3, f r e i , v o r d e n
Sep., Filament kurz, fadenfflrmig, Anthere am Grunde angeheftet, aufrecht, l&nglich, am
Scheitel mit einem kurzen Spalt oder rundlichen Porus gettffnet oder in eine kurze, zylin-
drische RChre endigend; Pollenktirner schief elliptisch, punktiert, auf der einen Seite mit
L&ngsriefe. Ovar sitzend, oberstilndig, If a c h e r i g , m i t 3 w a n d s t & n d i g e n P l a -
z en t e n , deren jede einige 2reihig angeordnete, gradiauflge Samenanlagen an kurzem
Nabelstrang tra'gt; Griffel fadenftfmig, ungeteilt oder mit 3 ganz kurzen Narbenschenkeln.
Frucht eine eifflraige, h a u t i g e K a p s e l m i t 3 d i e P l a z e n t e n in d e r M i t t e
t r a g e n d e n K I a p p e n ; Samen eif ttrmig oder kugelig, mit reihenf flrmig angeordneten
Querrunzeln, N & h r g e w e b e m e h l i g ; E m b r y o a n d e r S p i t z e d e s ^ a m e n s
l i n s e n f f l r m i g o d e r f a s t k r e i s e l f f l r m i g , m i t dem k u r z e n S p i t z c h e n
^ w a s in d a s M i k r o p y l e n e n d e v o r r a g e n d . — Kleine krautige Sumpf- oder
Wasserpflanzen. Stengel dttnn, monopodial wenig verzweigt, im unteren Teil mit faden-
jOrmigen Adventivwurzeln. Blatter dicbt spiralig gestellt, klein, diinn, linealisch bis faden-
ftrmig, ohne deutlich ausgebildete Scheide und ohne intravaginale Schttppchen (nach
Pou Is en kommen in der Achsel ganz junger Blatter lange feine Haare vor, die sp&ter
abfallen). BlUten einzeln in den Blattachseln, zerstreut oder am Ende der Zweige doldig
gehauft, an kurzem oder l&ngerem Stiel, der am Grunde 2 Beitliche zarte Vorblatter tra"gt,
die breiter als die Stengelblatter sind; Stiele bei Eintritt der Fruchtreife ± zurttckgebogen.

tatembeheiVerhallen. Vgl V. A. P o u l s e n , Anatomiske Studier over Mayaca
in K. Danske Vidensk. Selskr. Forhandl. (1886) 16, S. 57; die Arbeit behandelt

lagoensis Warm, und M. VandeUii Schott et Endl.; Up ho f, The physiological ana-
Y of Mayaca fluviaiilis in Ann. of Bot. XXXVIII (1924) 38^-393; H. S o l e re d e r

. F- J. M e y e r, Syst. Anatomie der Monokotyledonen IV (1929) 34-36. - Die Wurzel
zeigt das normale Verhalten dtlnner Monokotylenwurzeln; die Endodermiszellen sind ziem-
iich gleichmiiflig verdickt und verbolzt, die Perikambiumzellen sind ziemlich grofi, spflter
gleichfalls dickwandig; der zentrale Strang ist gewdhnlich triarch, jede Gruppe entwickelt
nur 1 bis wenige Gefflfie. In der Rinde des Stengels folgen auf die Epidermis 1—2 Reihen
von Parenchymzellen mit Chlorophyllktirnern, dann ein Gewebe mit grofienLuftrflumen, die
radial durch einzelne Zellreihen getrennt sind, die sp&ter kollabieren, so dafi dann die Luft-
rftume nur durch dtlnne W&nde getrennt werden, endlich eine innere Rinde aus einigen
J-agen rundlicher Zellen. Das Leitungsgewebe im Innern des Stengels ist von einer Scheide
Jjmgeben, deren Zellen prosenchymatisch sind, nach innen zu stark verdickt und hier ver-
flolzend. Es sind 3 oder 4 von Markparenchym getrennte kollaterale GefaBbttndel vor-
»anden; im Hadrom flnden sich Netz-, Ring- und Spiralgefafie; es ist dies besonders er-
^ahnenswert, weil S c h l e i d e n Mayaca als eine gefflfilose Pflanze bezeichnet hatte.
Ul« reichlich mit LuftrSumen versehenen Blatter besitzen nur einen Nerv.
^nwnfamil ien, 2. Auft, Bd. 15*. 3
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Verwandtschaft. Die Gattung Mayaca zeigt im Bau der Antheren, der Frucht und des
Samens so viel Eigenttlmlicbkeiten, daB die Aufstellung eiiier eigenen Farailie auf die
Gattuirg innerhalb der Reihe berechtigt erscheint. Gewisse Ahnlichkeiten mit den Eydro-
chatitaceae-EydriUeae bonnen keine verwandtscbaftlicben Beziehungen begriinden;
gegen eolehe spricht schon der n&hrgewebebaltige Same.

Einzige Gattung: Mayaca Aublet, Hist. PI. Gui. Franc. I (1775) 42 T. 15 (Syena
Schreb., Gen. PI. [L. Gen. PI. Ed. VIII, 1789] 30; Biaslia Vandelli. Fl. Lusit. et Bras. Specim.

Fig. 9. Mtiyaea Srlloiciamt Kumh. A Uruppc von etnigen 7.UHamn)enwachBeiitlt:n PHSnachen in not. (Jr.;
B elnzelnes BUtt. vergr.; C Dlnfframm; I> Antbero iJonSLnin. TOD voni urn! von derSeltc; £ Querschnitt
durch die Anthera; F Frucht vuii ilcn vi-rtriK-ktiAtvti Sep. und Pe t umgoben; O dloMllie freL, mil atami
•leb Offnemtvij Fucli; If diefelbv In 3 Kl&ppen aufsprlti^enii, In OereD Mltte ilio PlB2«iiU>n siUen, von
welehcn die Samen abgefallen slnd: ,/Hntno; A'Ltiii^nuhnltt durub donselben, teigt rttis rejclili-I..-
Nahrgewebtt und oben den klclnrn KclmllnR; C Kelmling; II I'ollen. A lie Figuren von B—31 stark

vergr. (N»cb S e u b n r t In M a r t i n s Fl. bras. Ill i: K P . I . Aufl. II. 4, p. 17.)

[1788] 4, T. 1, Fig. 2; Coletta Veil., Fl. Flum. [Text von N e t t o 1881] 33, Icon. [1827] L
T. 79). — Name nacb einer Bexeiclinung der Eiogeborencn.

Zirka 10 Arlen, nur etne im eddwegtUclien tropischen Afrika,. Benguella, die andcrt-n in
Amerika (stidOstlichos Nordamerika, Westinilion, Guatemala, Amaionasgcbiet, BrasilieD, Para-
guay, Bolivia).

A. Antheren mit kurzer RObre am obcren Ende. M. Svllowiana Seub., in SUdbrasilien und
Paraguay, mil kurzem Stengel. — M. longipes Mart., in Guiana und im Amsuonasgebiet, mit bis
fuSIangem Stengel. — M. Endticheri Poepp., im Gatlichen su band in em Peru.

B. Antheren mit kurzem Spatt gettCTnct. .V. ftuviatilis Aubl., in den ofldlichen Vcreinijrten
Staaten (Georgia, Florida his Mif^tsippi), Westiodicn (Cuba, Jamaikn). Trinidad, von Guiana
und dem AmazonaBfjLbiet bis SOdbntfllBHj BlUtcnaticIu kUrzer a In Blatter. Nalie Ttrwttdt,
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m Bpezifiscli verschieden M. Avbletii Michx., von Virginia, bis Florida und Texas, Cuba;
BlUtenstiele linger als Blatter. — At. Vandellii Schott et Endl., in Zentral- und SEldbraBilka.

C. Antheren becherftJrmig, in dor Jugcnd oben d«rch einen nacl) auISfin gewOlbten kulliiscn
Deckel geschlossen, der Rich bei der Reife auElOst, dann kreiarunder apikaler Ponis. M. Baumti
Gllrke (Fig. 10), in Benguella..

Xyridaceae.
Xyridaceae Lindl., Nat. Syst. eS. 2 (1836)
388. — Xyrideae Salisb. in Trans. Hortic.

Soc. I (1812) 326.

Von

Gust. O. A. Malme.
Mit 5 Figurcn.

niit

WicMigste literatur: K a n t h in limn!..
Bonp]., Nov. gen. et spec. I (1825) 255.

— E n d l i c b e r , Genera (1836) 123. —
K u n t h , Enumer. plant. IV (1843) 1-28. —
S c h n i t z l e i n , Iconograpbia t. 47. —
S e u b e r t m Martins' Flora brasil. HI. 1
(1855) 2U-22J. t. 22-29. — B e n t h a m et
H o o k e r , Gen. pi. Ill (1883) 841. — A l b .
N H a s o n , Studien tiber die Xyrid., in Kgl.
Vetensk. Ak. Handl. XXIV, Nr. 14 (1892)
(Morphologie, Anatomie und Systematik). —
N- E. B r o w n in T h i a o l t o n - D y e r ,
Flora of trop. Afrika VIII (1901) 7—25. —
J- K. S m a 11 , Flora Southeast. U. S. (1907)
231-234. - G. M a i m o , Xyris, Untcrgatt.
Xematopm, in Arkiv f. Bot. Bd. IS, Nr. 2
(Stockholm 1913); Die amerik. Spez. der Gatt.
A.vi*. Untergatt. Euxyru, ebenda Nr. 8
(Stockholm 1913). — S. W e i n i i e h t r .
"Ritrage z. EntwicklungBgcschichte von Xyris
mOea, in Flora, CVI (19U) 893-432, tab. VI,
v " - — H. S o 1 e r e d e r und F. G. M e y e r ,
Syst, Anal, jffonofc. IV (1929) S6-S0.

lerkmale. Bluten ^, mit oBgleicbtt-
« g e m h e t e r o c h l a m y d e i s c l i e m , h y p o g y n e m
" e r i a n t h . K e l c h S s e i t i g s y m m r
* 5 * 8 c h ( z y g o m o r p h ) , m i t 2 8 e i t -
^ c h e n u n d g o w O h n l i c h e i n c m

v o r d e r e n , d i e K n -
u m s c h l i o D e n d e n S e p . P e t .
l a n g e n , o b e n m i t t e l s d e r S t a m i -
v e r k l e b t e n N'iifreln imrt p l e i r b
b r e i t e n P J a t t e n , o d e r U f l b b o d i

v e r w a c l i s c n . S t a m . m i t d e n P a t
i g t , d i e 3 H u B e r e n f e h -
o d e r d u r c h S t a m i n o -
v e r t r e t e n . A n t h e r e n m i t

g p a i t e n 8 i c h tifTneinl. O v j i r 1 f i l c h e r i g m i t g r u n d s t i l n d i K e r o d e r
w a n d s t t t n d i g e n , o d e r a u c l i S f i l c h e r i g m i l z c n t r a l w i n k c l s t ; i n -

^ l P P 1 a x o n t e u , m i t m e i s t Behr x a l i l r e i c b e n g c r a d l j l u f i g e n , k l c i n e n
fi Si

ga itnyaca ««Hm/i UDrke. A Oberen Rtnck der
Pllnnze; B Blatt; V BlUti* irtlt nwel Vorl>lattern »m
Urumlet J> Rtftnt,. jinift; H Stam., liter; >'Silicltel
der Antliere; G Queritcbnitt Jftr At)(litT«; If GynK-
zt'um; ./ uinl K LttutcB- und Qucrachnltt durcb dAS
Ovar. (Nacb KtiRinr, Pflaimomlt Afrlkan II. p. WO,

Tig. 175.J

g e n . Griffcl lang, fadenfSrmig, ungeteilt oder hUufiger an der Spitze
F r u c h t e i n e K a p s e l , von der vertrocknetcn Korollc und den seit-

IjjheB. Sep. eingeschlossen, l o c u l i z i d in 3 K l a p p e n au f f ipr l & g e n d . Samen
Psoidisch, eifOrmig oder kugelig, mit kiefiier vorspringender Spitze, mit Uingarippen.

3*
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zwiscben denselben oft mit kleinen Querrunzeln und mit mehligem Nabrgewebe, E m b r y o
a n d e r S p i t z e d e s Sam e n s k l e i n , l i n s c n f t i r n i i g o d e r b r e i t k r e i s e l -
f f t r m i g , mit dem kurzen Spitzchen etwas in die Mikropyle eingesenkt. — MehrjSbrige,
seltener ljilhrigc, meist rasenbildende Kriiuter. Blatter meist grundstiindig, 2- oder mehr-
reihig, scbmal linealisch, lineal-lanzettlicb, schmal schwertfflrmig oder stielrund. Bluten-
standssehafte acbselstandtg, mit einem scheidigen, die junge Ahre umschlieBenden Grund-
blatt oder aucb endstandig, mit einem ± scheidigen Niederblatt, bisweilen auBerdem mit
1 oder 2 Paaren scheidiger Hochblatter. H o c h b l & t t e r d e r & h r e d a c h z i e g e l i g ,
in i a r e n A c h s e l n je 1 B l t i t e t r a g e n d , die untersten afters steril.

Vegetationsorgane. Die me is ten Xyridaceae sind rasenbildende Kriluter mit kurzem
aufsteigendem, selten horizontalem und etwas veriSngertem Rhizom. Einige Speziee der
Gattung Xyris (z. B. X. torttda Mart, und X.lacerata Pohl) Bind mit Zwiebeln versehen,
dio aus wenigen, bisweilen nur 2 Schuppen mit i verkUmmerter Spreite bestehen. Bei
anderen (z. B. X. Seubertii A. Nilss. und A', calcarata Heimerl) ist der HauptsproS tin-

begrenzt und bildet einen kurzen aufrechten, unvi-r-
zweigten oder sparlich verzweigten oberirdischen Stamm
mit achselstiindigen BlUtenstandsschiiften. GewShnlich
ondigt aber der HauptsproQ in einen Bltltenstand, und
in den Blattachseln entwickeln Bicb vegetative, vegetativ-
florale oder rein Qorale Seitensprosse, bisweilen 2 oder 3
in jeder Achsel. Die meistens grundstfindigen Laubblfttter
sind bei Abolboda doraiventTal, flach oder Ttnnenf8rmig,
bei Xyris isolateral, stielrund oder schwertfOrmig. Dor
untere Teil derselben bildet bei Xyris einc ± deutliche
Scheidc, die oben oft durch cine Ligula begrenzt ist.
Die Lange der Scheide im Verhaitnis zur Spreite schwsnkt
innerhalb der Gattung sehr stark, ist aber bei den Arten
ziemlich konstant. Die Blfltenstandsschitfte tlberragen ge-
wohnlich dio Laubblatter und sind an der Basis von einem
Blatt umgeben, dessen Scheide kriiftig entwickelt, die
Spreite dagagen ± vollstandig verkflmmert ist.

Anatomie. In den Khizomen finden sich zahlreiche
zerstreute, von einem Bastmaotel umgebene, leptozen-
trische GcfaBbtlndel. Die BliltenstandsscbJlfte zeicbnen
sich durcb ciiien geschlossenen, unter dem Assimilations-
gewebe gelegenen Bastmantel aus, an des sen innere
Seite sich bei der Gattung Xyris zwei alternicrende
Kreise von kollatoralen GefaBbUuddn anscblie&cn.

Die dea inneren Kretses sind kriiftiger und nach dem Gramineentypus gebaut. Boi
der Gattung Abolboda flndet sich ein Kreia kleiner GefafibUndel an der llufieren Seite
des Bastmaotels; innerhalb desselben liegen deren mebrere kritftigere, nach dem Gramineen-
typus gebaute aerstreut im Marke. Die Blatter von Abolboda zeigen auch im inneren Bau
eine ausgepragte Dorstventralitat. Nur an der unteren (oder a~uBeren) Seite sind Spalt-
fiflnutigen vorhanden, und oberhalb des aus kurzen l'alissaden bestcbemlen Assimilations-
gewebes flndet sich ein meistens mehrschichtiges Wasaergewebe. Die Blatter von Xyris
sind dagegen isolateral. Die Spaltflffnungen liegen imrocr in derselben HOhe wie die Ober-
flache der Epidermiszellen, so daB eine fiuSere AtembOhle stets fehlt. Die SchlieBzellen
sind hantclformig und von je i Nebenzelle begleitet. Die Xerven bestehen aus je 1 oder
3 (seltcn aus nicbreren) nach dem Gramineentypus gebauten Gefaflbttndeln und sind immer
von einem Bastmantel umgeben. Ein gescblossener, unter dem Assimilattonsgewebe ge-
legener Bastmantel ist in den Blilttern nicht vorhanden. Die Festigkeit der Rander der
schwertfOrmigcn Blatter wird moistens durch die Verdickung der Wftnde der Epidermis-
zellen, aeltener (z. B. bei X. stenocephata Malme und X. lomatophyUa Mart.) durch das
Auftreten subepidermaler Bastzellen erreicht. Wie alle Bastzellen der Xyridaceae, zeichnen
sich diese dadurch aus, daB die Enden sehr kurz zugespitzt, bisweilen sogar quer abge-
schnitten sind und die Poren wenig schier stehen. Die Zcllen der Endodermis der Wurzeln
bei Xyris haben braune, ringsum stark verdiekte Wilnde mit zahlreichen Poren. DurchlaB-

Flg. It. Xyrii macrocephala V»hl.
Habitus.
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zellen fehlen ganz und gar. Oft acbeint die Endodermis 2- bis mehrscbicbUg zu sein, indem
die Zellen der benacbbarten Schichten der Kinde ebenfalls dicke, braune Wande haben.
Bei Abolboda iat die Endodennie farblos und immer einschicbtig; bei einigen Spezies
(z. B. A. jnacrostachya Malme) sind nur die inneren und die radialen, bei anderen (z. B.
A. poarchon Seub.) auch die auBeren Wande verdickt. Die GcfaBe des ZentralzyHnders
Bind fast gleicb •we'd; ihre Anzahl schwankt betrachtlich, ist aber fiir jede Spezies ziemlich
konstant. Finden sich deren nur wenige (2—6), liegen sie in einem Kreise; sind aber
mehrere vorbanden, liegen auSerdem ein Oder mebrere zeDtral. Luftfilbrende Haare am
Stamm oder an den Bliittern koromen bei den Xyridaceae ziemlich sparlicb vor und be-
stehen fast immer aug einer zvlindrischen Zelle. Noch seltener sind aezernierende Haare.

A—V Xyrtt lacerata Potil. A UlUteiiBlnnil; li nelllk'he Sep. und Gj-nftzeum; C Pet., SUtn. md
Stamlnod. — D X. operculata Lab. Frucht.

li

tg. 13. Swncn. A Xyrt* lactrata Pohl.
a Abolboda. maeroitachyn Spruce.

Ffff. u. der BIO ten von tyrt*. A Sekt Xtmalapun;
B 8ekt. Evxyrit.

Zwiebeln einiger Arten der Gattung Xyris {z. R X tor tula Mart, und X. lacerata Pobl)
entbalten zwiscben den Schuppen Scbleim, der von keuIenfOnnigen, aus je 3 Zellen be-
stehenden Haaren on der inneren Seite der Schuppen erzeugt wird.

BHitenverhSttnisso. Die BlQtenstaude sind Ahren oder KOpfchen mit je 1 vorblattlosen
°ltite in den Acbseln der Hocbblatter. Nur bet denjentgen Arten von Abolboda, die paar-
weigft Hochblittter an dem BlUtenstandsscbait tragen, z. B. A. pulchella H. u. B., sind schon
d le untersten Deckbliltter der Ahre Tragbliltter fttr BlQten; sonst sind einige oder mehiere
»twfl. Die seitlichen Sep. sind kaiinfOrmig, metstens mit einem kurz ziliaten oder mit
«ngeren Haaren bekletdeton, bisweilen oben geBcblitzten oder gelransten Kiel. Bei einigen
Arttsn von Xyris (z. B. X. oblusiuscula A. Nilss.) aind sie liinten i boch verwachsen. Bei
mebreren Spezies der Gattung Abolboda (z. B. A. pulchella H. u. B.) brechen sie bald etwa
*n der Mitte ab, und nur der untere Teil bleibt zurlick. Bei Abolboda ist eine ringsum
geschloaaene KorollenrOhro vorhanden, bei Xyris in sie mtt 6 Langsspalten versehen,
inaem die Nftgel der Pet. fast die ganze Lange frei, nur oben mit den zwischensteuenden
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Staminodien zusammenbangen. Die beiden Scbenkel jedes Staminodiums Bind gewShnlich
mit langcn, zartcn, rose nk ran z form igen Haarert besetzt, die den von den bcnachbarten
Antberen abgegebenen Pollen aufsanimeln. Die ephemeren Bliiten stehen nur einige
Stunden Iang offen und werden besonders von kleineren Hymenopteren besucht, die den
Pollentransport besorgen. Es kommt aber auch Autogamie vor; wenn die Bliite sich
schliefit, wird der zwischen den Gliederhaaren liegende Pollen an die noch empfangsfaliigen
Stempel gebracht.

Pmcht and Samen. Die meistens sehr kletnen und in groBer Menge produziorten Samen
eignen sich zur Yerbreitung durcb den Wind.

Verbreltnng. Die groSe Mehrzablder Xyridaceae witchstan aumpfigen oder wenigatens
feuchten Orten, besonders unter den Tropen. Einige kommen an von Nebel und Tail
benaBten Felseo vor. Die mit Zwiobeln versehenen Spezies sowie auch diejenigen, die
einen unbegrenzten aufrechten HauptsproB besitzen. konnen auch an ganz trockenen,
sandigen oder kiesigen Standortcn auftreten.

1. Xyrls L. (Gronov. ex L. Gen. [1737] It), L. Sp. pi. ed. 1 (175S) 42 (Kotsjtletti
Adans. Fam. II [1763] 60; Xuris Adans., Fam. II [1763] 20; Xyroides Tbou., Gen. nov.

madag. [1806] 4; Jupica Eaf., Uamotha Baf., Synaliga Raf.
in Fl. Tell. II [1836] 15; Schisnutxon Steud. in Bot. Zeitg.
XIV. [1856J 391). — Vorderes Sep. groS, faat petaloid, die
Korolle einhallend, bald hinfailig. Pet. gelb (Behr selten weiB),
nicht verwacbsen. nur die Nagel oben mittels der Staminodien
verklebt S Staminodien vorhanden (nur bei einer Art, X. laceia
R. Br.f fehlend;, faat immer in je 2 pinselformige, von rosen-
kranzfonnigen llaaren besetzte Schenkel endigesd. GrifFel
ohne Anhingael, tief 3schenkelig. Ovar lfacberig, mit wand-
stiindigen oder grundstiindigen Plazenten, seltener unvollstiin-
dig Sfacherig. Samen eifOrmig, apindelfftrmig oder ellipsoidisch.
— Blotter stielrund oder ± echmal schwertformig.

Etwa 190 Arten, bauptsUchlirli unter den Tropen, die me i at en
Fig. i&. Abolbodapoarchvn ^ N o r d u n d S u d a m e r i k a ( N e u Fundland bis Uruguay) und In Afrika;

tn Europa rehleud.

S e k t . 1. N etna to pus Seub. in Flor. Bras. Ill, 1 (1855) 211. — Plaienten yrundstandig.
Kapsel Sklappig.

Etwa 90 Arten in SUdaraerika (Kolombten, Venezuela und Trinidad bis Bolivian, Paraguay
und Hio Grande do Sul. Am weitesten verbrt'ltet ist X. savannensis Miq.

S e k t . 2. Euxyris Endl. Gen. (1836) 124. — Plazenten waudsOndig. Kapael Sklappi^.
Etwa 90 Arten fast 1m ganzen Vorbroitungsgebiet der Gattung (in Australian jedoch nur

im Nordoaten). Am weitesten verbreitet aind X. capensis Thtmb. (Vorderindien, Afrika und Bra-
ailien) und X. fuptcai L. C. Rich. (Maryland und Virginien bis Uruguay).

S e k t . 3. Pomatoxyris Endl. Gen. (1836) 124. — Plazenten wandstandig, unten weit
vorapringeud und aneinauderstoSend. Kapael unten dreiklapptg, die Wand oben dick und
hart, oft einen ringsiim sich ablOsenden Deckel bildend.

Etwa 12 Arten in Atutralien, die ineisten in Westaustralien.
Dieso drci Gruppen siud so scharf begrenzt, dafi sic vielleicht besser ale Unterguttungen zu

betrachten sind. — In Ostindien werden die Blatter von Xyris indica L., in Brasilfcu die Bliit-
ter und Rhizome von X jupicai L. C. Rich, (und anderen Arten) gcgon Baulk rank tiei ten
verwendot.

2. Abolboda II. u. B., PI. aequin. U (1809) 25, 109, t. 114 (CJdoerum Willd. ex Link
in Sprengel Jahrb. I, 3 [1833] 74; Poarchon Mart ex Seubert in Flor. Bras. Ill, 1 [1855] 233).
— Vorderes Sep. fehlend oder, wenn vorhanden, die Korolle nicht einbiillend. Pet. blau,
hoch verwachsen. Staminodien feblend. Griffel am Grunde oder unter der Mitte mit
3 linealischen, zurtlckgebogenen Anhangfieln. Ovar 3tachcrig mit zentrahvinkelstfindigen
Plazenten. Samen kugelig. — Blatter flach oder rinnenfOrmig. Biatenstandsschilfte nackt
oder mit 1 oder 2 Paaren scheidiger Hochblatter besetzt.

9—10 Arten im tropischen Amertka (Venezuela und Guyana bis Ifatto Grosso und Sfio Paulo).
Am weitesten verbreibet ist .4, jnUehetta II. u. 8.
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Eriocaulaceae.
Eriocaulaceae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 122. — Eriocauloneae L. G. Rich, in Ann. Mus.

Paris XVII (1811) 52.
Von

W. Ruhland.
Mit 10 Figuren.

Wichtigste Literatur. M. B o n g a r d , Essai monographique sur lea especes d'Eriocaulon
du Bresil, 3 suites (in Memoires de l'Acad. de Saint-Petersbourg VI, ser. ac. math. phys. et nat.
*• II et V, 1832—1839). — C. F. v. M a r t i u s , die Eriocaulaceae als selbstiLndige Pflanzen-
femilie aufgesteUt und erlautert (in Nov. Act. nat. Cur. XVII 1. Teil, 1833). - K u n t h , Enu-
meratio Plant, t. Ill, p. 492—580. — Fr. K o e r n i c k e , Eriocaulacearummonographia in Linnaea,
Bd. XXVII (1857), p. 564 usw; in Martius' Flora Brasil. vol. m pars I, p. 273-508 (fasc. 34).
•- Th. G a r u e l , Sur la structure florale et les affinity des Eriocaulacees, in Memoires de
U Soc. imp. nat. de Cherbourg, voL IV. (1869), p. 5 if. — B e n t h a m et H o o k e r , Genera
Plant., vol. Ill, p. 1019—1025. (Lond. 1883). — V. A. P o u l s e n , Anatomiske Studier over Erioc.
m Vid. Medd. KjOb. (1888) 221. — H. R o n t e , Beitr. z. Kenntn. d. Bltiten einiger Tropenpfl.,
Flora, LXXIV (1891) 520. — J. D. H o o k e r , Fl. Brit. India VI (1894) 571. — N. E. B r o w n ,
m Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII, 1 (1897) 5L — W. R u h l a n d , in Urb. Symb. antill. I (1900)
£*• — J. D. H o o k e r , in Trimen, Handb. Fl. Ceylon V (1900) 1. — N. E. B r o w n , in Th.-
tyer, Fl. trop. afr. Vm (1901) 230. — T h e o H o l m , Erioc. decangulare L., anatom. stud, in
Bot. Gaz. XXXI (1901) 17. — W. R u h l a n d , Eriocaulaceae in Pflanzenreich IV, 13 (1903)
S. 1-294. — C. H. W r i g h t , The chines, spec, of Eriocoulon in Kew Bull. (1906) 3. —
H. L e c o m t e , E. de Chine et d'lndo-Chine, in Journ. de Bot. II. ser. I (1908) 86, 129; Les E.
de Madagascar, in Bull. Soc. Bot. France LV (1908) 570; Precedes de dissem. des fruits et des
paines chez les Erioc. in Journ. de Bot., IL aer. I (1908) 130; Especes nouv. d'Eriocaulon de
Hndo-Chine, ebenda (1908) 101; Us E. d'Afrique, in Bull. soc. bot. France, LV. (1908) 594. —
P. M a r t y , Etudes sur les veg. fossiles du Trien et de Leval, in Mem. Mus. R. hist. nat. Belg.
v» (1907). — R. W i l s o n S j a i t h , The floral devel. and embryog. of Eriocaidon septangulare,
m Bot. Gaz. XLIX (1910) 281"— W. T. L e e, Coal of Grand Mesa and the West Elk Mount., Col.,
u Bull. U. S. geol. surv. Wash. 1912, Nr. 510, 1—237. — H. L e c o m t e , E. in Flore gen.
d'lndo-Chine, VII. (1912) 1. — W. R u h l a n d , Zur geogr. Verbreitung der E., in Engl. Bot.
Jahrb. L, Suppl.-Bd. (1914) 363. — X. L. Br i t t o n , Stud, of West-Ind. pL IX, in Bull. Ton. Bot.
Club, XLIV (1917) 1. — P. F. F y s o n , The Indian species of Eriocaulon. Journ. Ind. Bot. II
(1921) 133, 193, 259. — W. R u h l a n d , Eriocaulaceae novae cubenses, in Fedde, Rep. XXII
(1925) 29.

•erkmale. B l l l t e n s e h r k l e i n , e i n g e s c h l e c h t l i c h , 2-Oder 3zahlig, regel-
m&flig oder unregelmaflig (median zygomorph). P e r i a n t h d o p p e l t , t r o c k e n -
j* * u t i g, hyalin oder membranartig, s e 11 e n das innere, noch seltener beide f e h 1 e IT d.
Di $ Bltiten enthalten 4 o d e r 6 S t a m . in zwei alternierenden Kreisen, seltener nur 2

3, und dann fehlt der fiuflere Kreis. Antheren dithecisch oder monothecisch auf
g Filament. Im Mittelpunkt der $ Blfite ein 2- oder 3z&hliges Rudiment des Ovars.

In den $ Bltiten ist ein a u s 2 o d e r 3 K a r p e l l e n g e b i l d e t e s , o b e r s t & n -
u i g e s O v a r vorhanden, m i t e b e n s o v i e l F J i c h e r n , i n w e l c h e j e e i n e
g e r a d l & u f i g e S a m e n a n l a g e v o n o b e n h i n e i n h & n g t Samenanlage mit
2 Integumenten. Griffel 1, mit 2—3 Griffelschenkeln, letztere ffldig, dorsal fiber den F&chern
oder kommissural (iiber den Scheidewanden) und dann oberhalb der F&cher eigenttlmliche
^orsale Anhangsel vorhanden. Kapselfrucht loculicid. Testa dttnn, bornig, hflufig durch
regelmaflige starre Zellreste »behaart«, K e i m l i n g fast linsenfttrmig, m i t a b g e -
s t u t z t e m K o t y l e d o n d e m N a h r g e w e b e a n l i e g e n d . — Ausdauernde oder
nSufiger lj&hrige Krftuter mit oft verktirzten, vegetativen Achsen und grundst&ndigen,
schmalen, sehr oft grasartigen BlUttern. Die B1U t e n sind s t e t s i n K O p f c h e n ver-
<"Qigt, w e l c h e v o n e i n e m H t t l l k e l c h u m g e b e n s i n d ; demzufolge erinnern
die Eriocaulaceae sehr an die Kompositen sowie auch manche Eryngium-Arten.

Die Familie ist sehr nattirlich und habituell leicht erkennbar. Besonders die K6pfchen
bieten dafUr ein untrttgliches Merkmal.

VegetaUonsorgane. Die Hauptwurzel Btirbt schon am wenige Wocben alten Keimling
ab und wird durch mehrere ebenso kraftige Adventivwurzeln ersetzt. Diese sind einfach
Oder sparlich verzweigt, selten dicker als 2 mm, aber lang und scblieBlich in grofier Zahl
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am Stengel, den sie mitunter pelzartig umkleiden, entwickelt. Aufierlich erscheinen sie,
namentlich bei Eriocaulon, seltener bei den ilbrigen Gattungen, mit miichtiger weifier,
Bcbwammiger Kinde bedeckt, die eine Ringelung erkennen laflt. Letztere kommt durch das
Septensystem des Aerenchyms zustande. Bei den Paepalanthoideae fehlt die Ringelung
meist, die Wurzeln erscheinen dann meist ± holzig und hart.

Die Blotter sind meist grasartig-linealisch, spitz und sitzen dem Stengel h&ufig
mit etwas verbreiteter, dttnner Basis an. Selten ist die Spreite haarfttrmig zart (z. B. Syn-
gonanthus Fischerianus), stielrund (Paepalanthus capillaceus) oder so breit wie z. B. bei
Eriocaulon Volkensii, Paepalanthus planifolius usw. Bei den weitaus meisten Eriocaulon-
Arten, alien submersen Formen und manchen schmachtigeren Arten von Syngonanthus,
Leiothrix und Paepalanthus sind sie dilnnh&utig-durchsichtig, h&ufig, insbesondere bei
Eriocaulon, ,,gefenstert", indem transversal zwischen je 2-der ausschliefilich langs ver-
laufenden Nerven durch grofle LuftrSume getrennte Chlorenchymplatten hinziehen, welche
nervenartig erscheinen. Demgegentiber haben die grOfieren Paepalanthus-Arten h&ufig
starre, dickliche Blatter. Bei Eriocaulon sind sie durchweg kahl, bei den tibrigen Gattungen
haufig, z.T. sehr dicht (Paep. lanato-albus u.a.), behaart, aber spater vielfach kahl werdend.
Prachtvoll silberglanzend durch seidige Behaarung erscheint die ganze Pflanze bei Paepa-
lanthus argenteus und P. argyrolinon. H-Stellung der Blatter ist selten (Paepalan-
thus distichophyUus und conduplicatus), %-Stellung kommt (selten) bei Tonina fluviatilis,
%-Stellung z. B. bei Paepalanthus scandens und meist bei Tonina, %-Stellung bei P. tnicro-
phyllus und flaccidus vor, meist, insbesondere bei den vielen Arten mit rosettig gedrangten
Blattern, finden wir kompliziertere Blattstellungen.

Der Stengel bleibt meist dauernd ganz kurz (die weitaus meisten Annuellen, ins-
besondere Eriocaulon). Seltener (z. B. bei vielen Paepalanthus-Arten) verlangert und ver-
zweigt er sich ober- oder unterirdisch ± stark, wobei meist nur die Endabschnitte der
Sprosse von einer Blattrosette gekrOnt sind. So bei den meisten perennen Arten, wo er
z. T. betrachtlich dick und derb-holzig, sogar knollig werden kann. Es gibt aber auch
Arten mit ± gleichmafiig bebiatterten, stark verlangerten Stengeln, so besonders bei den
untergetauchten, flu tend en Arten von Eriocaulon, bei der efcenfalls submersen Tonina
fluviatilis und einer Reihe erdbewohnender Paepaianthus-Arten, wo er z. T. kriechend
(P. Bongardii, intermedius, brachyphyllus, repens usw.), z. T. aufsteigend (P. scandens,
dasynema) oder starr-aufrecht {P. camptophyllus, Gardnerianus usw.) sich verhait. Blasto-
caulon prostratum verzweigt sich ahnlich wie Potentitta reptans durch Ausiaufer, die
unten sparsam, oben dicht beblattert und hier abermals verzweigt sind. Selten (z. B. P.
speciosus) findet sich daneben auch noch eine grundstandige Blattrosette mit besonders
langen Spreiten, aus deren Achseln ebenfalls verlangerte Nebenachsen (P. Urbanii u. a.)
entspringen ktfnnen. Diese sind im allgemeinen schwacher als die Hauptachse ausgebildet;
ein sehr auffalliger, pseudodichotomer Habitus entsteht aber, wenn erstere ganz gleich wie
die Abstammungsachsen ausfallen (P. Glaztovii, P. guianensis, P. muscosus usw., letztere
beide von ganz lycopodioider Tracht). Extraaxillationen durch Verwachsung des Tochter-
sprosses mit der Stammachse bis zur nachstfolgenden Blattinsertion (Tonina fluviatilis)
und dariiber hinaus (Paepalanthus leucocephalus) kommen sehr selten vor. Bei dem mit
letztgenannter Art nahe verwandten P. scleranthus treten hierzu noch regelmafiig Faszia-
tionen, und zwar z. T. solche hohen Grades, so dafi die KCpfchen zu wellig-hahnenkamm-
artigen Intlorescenzen verschmelzen.

Die fast immer stielrunden und (wenigstens im getrockneten Zustande) mit Riefen
versehenen und oft strickartig gedrehten S c h a f t e sind an der Basis von einer ge-
schlossenen, ± engen, schief (dann haufig in ein ganz winziges Spreitchen auslaufend) oder
quer abgestutzen S c h e i d e umgeben. Sie sind die adossierten Vorblatter der im (ibrigen
blattlosen Schafte. Nur bei Tonina sind die Scheiden offen, blattartig. Sehr selten fehlen
sie ganz (Paepalanthus villosulus, P. scleranthus, P. leucocephalus, P. sessiliflorus); bei
Philodice sind sie durch ein Laubblatt ersetzt.

Die Schafte, welche nur bei den beiden Arten von Paepalanthus subgen. Thelxinoe
ganzlich, bei P. sessiliflorus fast fehlen, finden sich entweder (meist) einzeln in den Achseln
der Laubblatter oder in Buscheln oder Dolden an der Spitze der Stengel oder Zweige, und
nur sehr selten (Paepalanthus polygonus, P. eriophaeus) zu mehreren kollateral in einer
Blattachsel. Besonders eigenartig sind die Verhaitnisse bei Paepalanthus subgen. Platy-
caulon, wo sich durchweg flache, bandartige (in einer Scheide steckende) Schafte vor-
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finden, die an der Spitze mehrere sitzende KOpfchen tragen oder in mehrere kurze, ein-
kttpfige Astchen enden. Diese Flachschafte, welche offenbar genetisch durch Verwachsung
aus mehreren Schaften zu erklaren sind, hat H i e r o n y m u s (E.P.I. Aull.) als ,,Glieder
eines sitzenden cymtisen BlUtenstandes (Doppelsichel oder Doppelwickelj" gedeutet und
demzufolge ein volliges Schwinden der Deckblatter angenommen. Ungezwungener dttrfte
die auch von K o e r n i c k e angenommene Erklamng von M a r t i us sein, wonach hier
erblich gewordene Fasziationen vorliegen, die in einer Verwachsung mehrerer gleich-
wertiger Schafte zu einem einzigen begrttndet sind. Das Vorkommen kollateraler Scharen
von Schaften in einer BLattachsel bei manchen Arten (vgl. oben) und das regelmafiige Auf-
treten von Fasziationen im vegetativen Teil des freilich schaftlosen P. scleranthus scheint
mir auf diese Deutung hinzuweisen. Ebenso, dafi bei den durch quergestutzte Scheiden,
Bliitenbau und Habitus znit Platycaulon n&chstverwandten Arten des subgen. Paepalo-
cephalus (P. blepharophorus, P. blepharocnemis usw.) schon etwas flachere Schafte auf-
treten, sowie dafi von mir in verschiedenen Gruppen der Gattung Verwachsungen zweier
Schafte, die in gemeinsamer Scheide steckten, zu einem oben zweiastigen Gebilde gelegent-
lich beobachtet wurden (P. ithyphyllus, subtilis, elongatus, dianthoides und superbus).

Die einzelnen Schafte sind meist schlank, jedoch von verschiedener Dicke bis zu
den haarartig feinen der Blastocaulon-Aiten, meist ziemlich starr-aufrecht, aber auch ±
biegsam. Sofort fallt die Gliederung ihrer Oberflache in Rippen (meist 3—6, selten bis
Ubor 11, Zahl meist charakteristisch, nicht dagegen z. B. bei vielen Eriocaulon-Arten) und
ebenso viele Furchen auf. Meist sind die Schafte nach links strickartig gedreht.

Mitunter bleibt die verkttrzte (»acaulis«) Hauptachse steril, und die Schaftbildung
fallt dann ± verlangerten, unverzweigten Seitensprossen zu. Die Schafte stehen dann
terminal zu 1 bis vielen an diesen (Paepalanthus glareosus, P. brachypus, Syngonanthus
densiflorus u. a.). Verzweigen sich die Achsen 2. Ordnung, so ktinnen diese nebst den
Seitenzweigen mit terminalen Schaftbtindeln enden (Paepalanthus applanatus usw.), oder
sie bleiben steril, so dafi dann die Schaftbildung auf die Gipfel der Achsen 3. Ordnung
(Paepalanthus falcifolius) beschrankt bleibt. Mitunter, bei einfacher Hauptachse, erzeugt
jedes Ktipfchen neben Bltiten noch einen Schopf Laubblatter und einen bis mehrere Schafte,
deren KGpfchen sich wiederum so verhalten usf. Es werden also auf diese Weise die
Schafte, zu Tr&gern der Verzweigung (Paepalanthus filosus usw.); wurzeln die Kttpfchen
ani Grande aufierdem (Leiothriz, subgen. Stephanophyllum), so erhalten die Schafte den
Charakter von Stolonen, wodurch ein sehr eigenartiger Habitus zustande kommt.

1st die Hauptachse nicht verkiirzt und verzweigt, so verhalten sich meist alle in der
Schaftbildung gleichartig (»caulis multiceps« der Diagnosen), so z. B. bei Eriocaulon Hilde-
orandtii, Paepalanthus acantholimon, Leiothrix aretioides, Syngonanthus euschemus.

Bei betrachtlich verlangerter, gleichmaCig beblatterter Hauptachse, sei sie einfach
(Paepalanthus acantholimon, P. strictus usw.) oder ± verzweigt (flutcnde Arten von Erio-
caulon), finden wir meist terminate Schaftdolden (bei Paepalanthus sect. Actinocepha-
««« fallen die Schafte der Dolden im Alter vielfach ab). Ein besonderer Fall ist der, dali
der Stengel an seinem Gipfel selbst aufier der Schaftdolde eine oder mehrere sich analog
verhaltende Nebenachsen produziert usf.. wodurch dann ein atiffalliger, stockwerkartiger
habitus zustande kommt (Paepalanthus coloidcs, P. dasynema, P. argyrolinon usw.). Auch
Dei verlangertem Stengel kann der HauptsproD steril bleiben, so dafi nur immer die Sprofi-
generationen hOchster ^also 2. bzw. 3.) Ordnung mit Schaftdolden enden. Bei Paepalanthus
tyeciosus und P. amoenus verschwinden die Sttitzbl&tter zum Teil, die Schafte stehen ge-
Dttschelt, Iangere mit kttrzeren untermischt, wobei letztere vielleicht als Seitensprosse der
^nger zu deuten sind.

T> , ^ n a ' 0 m l f l c kW- I^ie Anatomie der Vegetationsorgane, welche von P o u l s e n und
" u h l a n d studiert wurde, bietet viel Bemerkenswertes.

a) D i e W u r z e l . Das LeitbUndel des Zentralzylinders ist ± polyarch. In letzterem
r r a e n 8 1 c h z. T. in Menge parcnchymatische Elcmente, aber nicht zu einem geschlossenen Mark

P e r 7 e r e i n i ^ sondern zeretreut und mit weitlumigen Gefafien vennischt (»Bindegewebsform«
>>tlBSU. c o a i ° n c t i f w v a n T i e g h e m s ) . Das dunnwandige, einreihige Pericambium ist sehr

(T-4i ( m e i s t ? ) v o n den Xylemprimanen untcrbrochen. Die Endodcrmis ist nur seltcn nicht
1 Ax. lux^rians) oder unwescntlich (Paepalanthus polyanthus) verdickt, meist besteht sie

v*£ i a u s 8 t a r k» u n d d a n n f M t 8 t e t f l u- f f trmiff (*• T. bis fast zum Verachwinden des Lumens)
eraickten, ± dunkelbraun gefftrbten, grofien Zellen. DurchlaOzellen wurden nicht beobachtet. Die

^nrzelrinde besteht entweder aus ebenfalls braunlich»m, nach aufien grOfier und dilnnwandiger
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werdendem Parenchym. Die zarten, aufiersten Zellen (z. T. sogar die gesamte Wurzelrinde)
kttnnen im Sumpfwasser vielfach schliefilich abfaulen, so dafi die alte Wurzel dann holzig-hart
erscheint. Oder aber die gesamte Wurzelrinde ist als t y p i s c h e a A e r e n c h y m entwickelt,
das der Wurzel ein weifilich-schwammiges Aussehen verleiht. Wo das Aerenchym aus den
Luftraum quer durchsetzenden Septen balkenformiger Zellen Oder Zellplatten besteht, ist die W.
auflerlich regelmafiig q u e r g e r i n g e l t (sehr viele Eriocawfo/i-Arten, Arten von Syngonan-
thus usw.).

b) D i e A c h s e n . Die Stengel und Zweige lassen fast stets auf dem Querschnitt eine
scharfe Sonderung in eine auflere Rinde, eine sich nach innen anschliefiende leitbtlndelftthrende
Zone und ein ± bilndelfreies, grofizelliges Mark erkennen. Die Rinde besteht meist aus dttnn-
wandigem, farblosem Parenchym. Sie wird gegen die Leitbttndelzone durch eine mechanische
Scheide gleichm&fiig {Paepalanthus flaccidus usw.) oder U-fOrmig (wie in der Wurzelendodermis)
verdickter, aus einer (z. B. P. plwnosus) oder mehreren (z. B. P. dasynemd) Schichten bestehender
Zellen abgegrenzt, an die sich meist unmittelbar die LeitbUndel anlehnen. Selten, wie es
scheint, fehlen im ganzen Stengel bedeutende mechanische Bestandteile (z. B. P. SeUowianus)
oder besteht dieser nahezu gleichfOrmig aus verdickten Zellelementen (P. acanthophyttus).
Das »Mark(( fallt im Alter mitunter einem Schwunde anheim (hohle Stengel von P. scandens usw.).
Die LeitbUndel haben vielfach noch je eine besondere, rings geschlossene Scheide von Skleren-
chymfasern. Sie lehnen sich haufiger, namentlich bei Arten mit diinnem, verlangertem Stengel,
in kreisfttrmiger Anordnung unmittelbar an den Sklerenchymring der Rinde an. Das Phloem
ist sehr englumig und auf Querschnitten nicht deutlich wie sonst hauflg bei Monocotylen in
Siebrfhren und Geleitzellen gesondert. Besonderer Hervorhebung wert i s t d a s A u f t r e t e n
e i n e s d e r F a m i l i e e i g e n t t t m l i c h e n L e i t b t i n d e l t y p s , den P o u l s e n als
»b i k o n z e n t r i s c h« bezeichnet hat, und bei P. polyanthus, P. incanus u. a. fand. Er zeich-
net sich durch eine zentrale Xylempartie, die rings von Phloem und nach aufien nochmals von
einem Xylem umgeben ist, aus. Im iibrigen sind die Leitbttndel, wenn schwacher entwickelt,
kollateral, wenn starker, haufig konzentrisch (mit aufierem Xylem) gebaut.

c) D a s B l a t t . Die grOfite Mannigfaltigkeit nicht nur in aufierer Erscheinung, sondern
auch im anatomischen Bau, zeigen die Blatter (Fig. 16). Ihr Bau ist durchweg bifacial, nur
die Blatter von P. capillaceus sind stielrund und streng radiar gebaut. Auf dem Querschnitt
fallt sogleich eine nahezu fflr die ganze Familie charakteristische Eigentttmlichkeit in die Augen:
die Epidermiszellen ttberragen an Grtifle, vielfach ganz extrem, die ttbrigen Elemente des Blattes.
Eine einfache, dttnnwandige, grofizellige Epidermis findet sich fast durchweg bei Eriocaulon,
eine Gattung, die sich, wie in systematischer und habitueller Hinsicht, so auch in anatomischer,
wesentlich gleichmafiiger als die ttbrigen verhalt. Ahnlich wie bei Eriocaulon finden wir sie auch an
anderen, an gleichmafiig-feuchte oder schattige Standorte angepafite Paepalanthus- (z. B. Gruppe
Leptocephali) und Syngonanthus-Aiten. Die Zellen sind fast stets in der Langsrichtung des
Blattes gestreckt und, von der Flache gesehen, von rechteckiger oder langlich-polygonaler Form.
Mitunter verlaufen die transversalen, durch scheme Tttpfel ausgezeichneten Querwande ziemlich
schrag nach oben, so dafi man auf dem Querschnitt 2 Epidermislagen ttbereinander zu sehen
vermeint. Nicht selten liegt unter der eigentlichen Oberhaut noch ein mehrschichtiges, farbloses
Wassergewebe (z. B. Paepalanthus elongatus, P. amoenus usw.), und dann ist die Aufienwand
der ersteren meist dick und sehr stark kutikularisiert (so aber auch bei den einfachen Epidermen
von P. guianensis, dichotomus u. a.), sie kann indessen in solchen Fallen auch dttnn und durch-
lassig bleiben (z. B. P. Claussenianus). In ho h e m G r a d e a u f f a l l i g fttr Monocotylen
sind die von P o u l s e n bei P. Schenckii Pouls. (noni. nud.) und von mir bei P. Loefgrenianus
u. a. beobachteten dicken K o l l e n c h y m s c h i c h t e n , welche bei letzterem unter einer ziem-
lich dtinnen, oberen Epidermis liegen. Nach den Blattrandern zu werden die Oberhautzellen
meist enger und dickwandiger und sind haufig noch von Sklerenchymstrangen (z. B. P. amoenus)
begleitet. — Die Epidermis der Blattunterseite ist einfach, kleinzelligcr und ftthrt die SpaltOffnungen.
welche in der oberen Epidermis stets fehlen. Diese sind stets von 2 langlichen, schmalen, den
Schliefizellen parallelen Nebenzellen begleitet und besitzen durchgehends den fttr Pflanzen be-
sonders feuchter Luft charakteristischen »schnabelfCrmigen« Bau. Die aufieren Kutikular-
leisten (dort auch starke Membranverdickung) springen namlich weit vor, und beim Spalten-
verschlufi bertthren sich lediglich diese, nicht aber, wie sonst, die BauchwiLnde. Diese Sto-
mata liegen meist im Niveau der Epidermis, haufig treten sie auch etwas ttber deren Niveau
hervor (Syngonanthus caulescent, Paepalanthus scholiophyUus usw.), wilhrend sie nur selten
in Blattfurchen liegen (so z. B. bei Paepalanthus macrorrhizus, homomattus usw.) — Der ganze
Bau der Epidermis, wie nicht minder des gesamten Chlorenchyms, ist beherrscht durch die
mit dem Sumpf- und Wasserleben der weitaus meisten Arten zusammenhangende Notwendigekeit,
grofie Luftlttcken zu schaffen. Bei Eriocaulon und z. T. anderen Gattungen entsteht das erwahnfe
»gefensterte« Aussehcn der Blatter dadurch, dafi das Chlorenchym schmale, einschichtipe, durch
weite Luftraume getrennte Quersepten zwischen den Leitbttndeln bildet. Bei Paepalanthus, wo
dieser Bau kaum vorkommt, treten riesenhafte, regelmafiige Vorsprttnge der beidcrscitigen Epi-
dermiszellen, die zur Aussteifung des Blattes bestimmt scheinen, gegen das Blattinnere auf, zwi-
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donen dona das unier Umsliinden apinnwebartig lockero Cblorenchym auflgespanut erscheint
(i. B. P. flaccidus, camptophyllus, pachypkyllus, Clausseniamts u. a. Arten). Das Paliaaadenge-
wehe ist meiat einschicbtigf aeine Zellen hauOg von sehr geringer Liinge, bis eiffirmig (z, B. P.
capiiiaris, Areckavaletae, Eriocavlon-hrtan) und mit groBen Intercellularen, mehrschichtig bei dick-
blilttrigeu Paepalanthus (z. B. chloroblepharus, svffruticans, blepkarophorus) und Leiothrix- (z, B.
petfuncM(osa) Arten. In letzteren Fallen sind die Schwammparenchymzeilsn palissadenahnlich,
sonat aber z. T. eehr echOn stemfOrmig (Eriocauloti crassiscapmn, Paepalanthus Arechuvaletae
mw-). — FOr das Gertist, nantcntlich der lockergebauten Blatter, sind die Blattnerven wichtig,
welche n i 0 m i L e i n a n i i e r a n a s t o m o s i e r e n . Sie werden von einer sklerencfiymatiachen
Inncn- und einer etnscbichtigen, groBielligen und ± diinnwandigen nAuQenBcheide<c umgeben.

'8. IS. A Patpalanthus camptophijUun IIulil. SpnltOITiiuiig von der FIHche (fcsclinn; B <lfcselbe tin Quer-
scholtt, t SchlicflKnllcn. » NrlKti/isMen. — C P. UiXaittiKo«rn. iJHifnmchnltt dorcb (Ins Blutt; Sp fichlicD-
*etle, o. E. obere, K. E. untere Epldentiffl. — D /', /tppJaitafin Iiutil. IjllnRdschnltt (lurch du BUtt,
°- *• obere, u. E. nnterc EplUermlg, VZ Vcrblndamrazellun, 8dk SuheldenKellcn, Of OcfilCbtlndel. —
' zriacauton croMiscapum Bont;. Tell elnw Laubblattcs, lOmal vercr., dnn »Befonstcrlcri' d
lattbau zolgencl; ^ Qi]«r8chiiltt durt-h dw alte Blatt, «tif dam 'in ObtonMbym-DtepbngBtt

j , P p Pattssndcnjr<;vr(ibe, p p
KuOeru, t. SeA. Innerc Scheldo, f'if Verblndnnjtszetk'ii, */> Sijakoffituntt, g Lau^Hachnltt dfercb das

alte Hind. 'Nui-li KuhUtid In Pltaiizenrolch IV, 30 [190a] 7.)

iesa ist meiat durch ahnllcbc, tnitunter ctwas kollenchyniatisch vcrdickte Zellen mit den bciden
tpidomien, seltener, und nur bei echwacberen Nerven, lediglich mit der oberen EptdormU ver-
(ptV. n' Dieses Verbimiungagewebo besteht (auf dem Blattquerschnitt) haufig nur in e i n e r
tfirfocai//on.Anen), acltcncr mchrcrco (Syngonanthw cautescens nsw.) Zolbgen. ha Kallc der
®rwahnien )iZapfen-Epidennia« beatebt ea au» im RhiUqiiyrsdmilt 1—4 Lngcn palissndenartig-
ynndrischer oder pfrilerarliger, die N'-rvi.-n Itlckcnlns bcglcitender Zellcn, die iwtldMl its

h^Ota'M 1U"* J e n e n ausgespannt Bind, die also in Blattlangflsclinilt nur 1 ivandffJrmigo Schicht
"den, Nwr boi den Arten mit dickeren Bl&ttcm und kompaktercm Chlorcnchym kOnnen die Ner-

^en in letzterem fref auapendiert, d. h, oline farblosea Verbindungsgewebe mit der Epidermia
&£en. Vailig iaoliert steliL die obencrwShnte, in irockenen Savannen Guyanas vorkommende
vcpalth .. caplllacrus. durch die allein chlorophvllftlhrcndo, apaltOffnungRlose Epidermis leiner

Welrunden, haarfOrmigen Blatter.
Ala Epidennisauli&iigo tretea mannigfache, soviel bekannt, nie venwcigte HaarbllduDgen

a « . so hauflg an den Achscn neben den BlattansalzsLellon. und zwar sehr lange, unverzwelgte,
PWte, spitze GHflderhaare. An den Blattem finden wir aehr verbreitet tthnltcn* 1- oder mehr-
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zellige Gebilde, die zuweilen ein silberiges (P. argenteus, argyrolinon) oder dichtwolliges (P.
macrorrhizus usw.) Haarkleid zusammensetzen. Sie Bind mitunter am Blattgrund, und zwar
besonders die Endzellen, mit spitz-gestachelter Membran versehen. Besonders charakteristisch
sind die 2zelligen sogenannten nMalpighia-Eaaxeu, deren oft sehr lange Endzelle der Blattober-
flache parallel gerichtet ist und etwa in der Mitte der Stielzelle aufsitzt. Diese ist wie bei alien
anderen Haarformen der Familie Suflerst kurz, oft sogar breiter als hoch.

d) S c h a f t u n d S c h e i d c . Auch die Schafte gliedern sich anatomisch wie die Stengel
in Rinde und Zentralzylinder, deren Bau durch die in verschiedener Zahl abwechselnden Rippen
und Furchen bestimmt ist. Erstere bestehen unter der Epidermis aus T-tr&gerartig sich nach
innen verjfingenden langen Sklerenchym- (nie Kollenchym-) Zellen. Unter den Furchen findet
sich Chlorenchym, h&ufig aus schr&g nach aufwflrts gerichtetcn, sonst denen des Blattes ahnlichen
Zellziigen bestehend. Auch die Epidermis erinnert haufig an die der Blatter, so z. B. durch zapfen-
artige, ger&umige AtemhOhlen bildende Vorsprfinge nach innen. Hier liegen auch die SpaltOff-
nungen, welche durch die oft weit vorspringenden Rippen, mitunter auch noch durch Haare
(z. B. P. elongatus) geschiltzt oder aber im Gegenteil liber das Niveau der Epidermis vorspringen
(P. Bilairei usw.). Der durch eine dttnne oder sklerenchymatische, lschichtige Scheide abge-
schlossene Zentralzylinder zeigt zun&chst aufien an jene unmittelbar anlehnend unter den Chloren-
chymgruppen je 1 kleines kollaterales Leitbtlndel, mit denen in gleicher Zahl* grofie, sonst
fthnlich gebaute, den Rippen opponierte l&ngs der Innenseite des Ringes abwechseln. Ganz innen
liegt das dttnnwandige Mark, das spater verschwinden kann. An der durch die Scheide besonders
geschiitzten, fortwachsenden Basis ist alles wenig differenziert. Der relative Anteil der Gewebe
am Aufbau der Schafte hangt von deren Starke, Nebenfunktionen (Stolonen) u. a. Umstttnden
ab. So ist z. B. an schwach beblatterten Arten das Chlorenchym im Schaft besonders reichlich
vertreten (z. B. P. dasynema, argyrolinon usw.). — Der anatomische Bau der Scheide ist ahnlich,
aber im allgemeinen primitiver.

BlfltenverhSltnlsse.Die Bltitenst&nde sind stets kugelige, halbkugelige oder zylindrische
Kflpfchen, die von leeren, nervenlosen H t i l l s c h u p p e n in grOfierer Zahl umgeben
werden und deren Form, Farbe, Behaarung usw. meist fiir die Arten charakteristisch sind.
Sie nehmen an Grttfie von aufien nach innen meist zu. Auffallendere Formen linden sich
z. B. bei Paepalanthus subgen. Xeractis, wo sie, wie sonst nur noch bei Mesanthetnum,
auch an der InnenflSche behaart sind und das Kttpfchen tiberragen, letzteres auch bei
einigen Eriocaulon-Arten (z. B. Miquelianum, xeranthemoides usw.). Ein eigenartiger An-
themis-Zhnlicher Habitus kommt dadurch bei Syngonanthus subgen. Eulepis und einigen
Arten vom subgen. Andraspidopsis (z. B. 5. anthemidiflorus) zustande.

W&hrend die Httllbrakteen vielfach sehr derb gebaut sind, sind die ebenfalls spiralig
angeordneten, mitunter fehlenden (so after bei Syngonanthus-Arten) oder ebenso wie
jene z.T. leeren, schmaleren D e c k s c h u p p e n fast stets dttnnh&utig, meist im KOpf-
chen verborgen, nur selten (manche Eriocaulon-Aiten) tlberragend. In einigen Unter-
gattungen von Syngonanthus fehlen sie konstant. Das R e z e p t a k u l u m ist flach bis
kegelf5rmig, kahl oder (meist) ± dicht mit langen, glatten Gliederhaaren bestanden.

Die B l t t t e n sind kurz gestielt oder sitzend und meist erstaunlich winzig; solche
etwa von % mm Lange sind nichts Seltenes. Zwitterblttten kommen n i e m a 1 s vor. Beide
Geschlechter sind fast stets im selben Ktipfchen vereint, und zwar die $ Blttten vorzugs-
weise aufien und die $ vorzugsweise innen, oder auch umgekehrt, jedoch ist die Sonderung
nie eind strenge. Beispiele fttr f a s t ausschliefilich $ oder $ Kflpfchen bietet besonders
die GattuDg Eriocauton. Zu einer vollst&ndigen Geschlechtstrennung auf besondere KOpf-
chen und Pflanzen dttrfte es nur bei E. compression und Hildebrandtii (?) gekommen sein.

Die Blttten sind stets eingeschlechtlich durch Abort, aktinomorph oder median-zygo-
morph, und zwar trimer oder seltener dimer gebaut, mit heterochlamydeischer Bltttenhttllr.
Den ursprttnglichen pentazyklischen Typ der Familie stellt die Gattung Eriocaulon dar.
von der die ttbrigen Gattungen durch Reduktions- oder andere fortschrittliche Merkmalc
leicht abzuleiten sind. Wir beginnen deshalb mit Eriocaulon. Die Sep. sind frei oder
haufig in der $ Blttte zu einem vom ± offenen, spathafOrmigen Gebilde z. T. oder voll-
standig verwachsen, was in der $ Blttte nur sehr selten vorkommt (E. palustre, Miquelianum
und einige andere). Die Pet. sind, wie bei den ttbrigen Gattungen, von den Sep. sowohl
in Form als in der Farbe (blasser, bei Eriocaulon reinwcifi) deutlich verschieden. Nur in
der 2 Blttte sind sie dicht ttber den Sep. inseriert und haben annflhernd deren Llinge,
wahrend sie in den $ ganz kurz bleiben und durch nachtriigliche Streckung der sich dort
auch etwas verdickenden Bltttenachse unterhalb der Insertionsstelle weit ttber jene empor-
gehoben werden. Der vordere Lappen ist meist etwas l&nger als die hinteren. In beiden
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GeschlechterD tragen die Pet. meist unter der Spitze cine schwaizliche, hiiufig langliche
Drflse, die sicli nur noch bei Mesanthemum wiederfindet. In den $ Blliten folgt nach innen
der doppelte Kreis der Stamina mit dithecischen basifnen Antberen, die bei alien Gat-
tungen Bich durch Langsrisse nach innen Offnen (iatrors) und, filr die Art konstant und
cbarakteristisch, meist schwarzlich oder weiB gefarbt sind. Bei den flbrigen Gattungen
kommen nur weiBliche bis braunlicbe Fiirbungen vor. Nach Entleerung der Facher fallen
die Antheren ab. Die innercn (epipetalen) Stam. entwickeln stch iibrigena aus gemein-
samen HOckern mit den Blumenblattem. In der Mitte der $ BJtite folgt ein ohorstandiges,

"iff- IT. Erincaul<?n crajaitcapum Bong, A Habftus; B HtHlschuppe; C Deckflcliuppe; D <J BlUte; A' Kelcb
''<"' <J Blttlo, ausgchrcitet; P (J Bltttc nach KutfernuiiR dea Kelcliea; 0 Sep. der 2 Blflto; /f 9 Blttte n»eta
Etitfernung des Kclehcs; J Pet. der 9 Blttte; K Ovdr: /> Samen. fflach R u h U n d In •Pflancenrelch<.)

isotneres Ovar mit ebenso vielen Fachern. Die Earpellgrenzen sind durch ttefe Furchen
markiert. In jedem Fach hiingt aus dem obcren Innenwinkel je 1 gtradlaufige Samenanlago
fflit kurzem Funiktilus herab. Jedcs Karpell besitzt eine lange, fadenfOrmige, oben kurz-
papillyse Narbe, die mit den anderen in einen ecbJanken, nur sehr aelten ganz fehlenden
Griffel verwachsen aind, Letzterer ist nur bei Leiothrix dreikanttg und hohl, sonat sticlrund
und voll. Sehr liaufig, so meist bei Paepalanthus, Lachnocaulon und Tonina, sind die Narben
CZ«T. sehr tief) 2spaltig. In der Mitte der $ BlUte findet sich ein isomeres Ovarrudiment,
welches aus 3 (bzw. 2J freien, bOckerigen kleinen KOrporchen besteht. Bei Eriocaulon
erinnern dieae durch Form und Farbe (meiat ± braun bis achwarz) an die Korollardrilsen.
^n der 5 BlUte sind die Anlagen der Stam. z. T. nocb in der fertigen BlUte unter der Ovar-
basis als winzige HOcker erkennbar.

In den Blilten der Gattung Eriocaulon treten z.T. mannigfache phylogenetisch und
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pflanzengeographisch bemerkenswerte Keduktionserscheinungen hervor, iiber die im syste-
matischen Teil noch einiges zu sagen sein wird. Hier sei nur erw&hnt, daB nicht bei alien
Arten Isomerie zu finden ist, sondern daB z. B. einige in sonst trimeren Bliiten nur 2 Kelch-
blatter (E. truncatum, Hamiltonia?iumt Thwaitesii usw.) haben.

Von Eriocaulon lassen sich die Bliitentypen der iibrigen Gattungen leicht ableiten.
Nur Mesanthemum ist wie dieses pentazyklisch gebaut, bei alien iibrigen Gattungen ist der
Sufiere (episepale) Stam.-Kreis restlos abortiert. Die Sep. der $ Bliiten sind im Gegensatz
zu Eriocaulon fast oder ganz frei, nur bei Paepalanthus ovatus bis zur Mitte verwachsen.
Bei einigen Untergattungen von Paepalanthus, und zwar bei Xeractis und Platycaulon,
sowie einigen Arten von Eupaepalanthus sind auch die Sep. der $ Bliiten am Grande ver-
wachsen und fallen zur Fruchtzeit vereint ab. — Von hervorragender systematischer Be-
deutung ist das sehr mannigfaltige Verhalten der Petalen. Am nSchsten schliefien sich die
von Mesanthemum durch den Besitz der den iibrigen Gattungen fehlenden Driisen an
Eriocaulon an, zeigen dagegen Verwachsungen: In der $ Bliite bilden sie einen hohlen,
sehr seichten und stumpf-31appigen Trichter, in der 2 Bliite sind sie nur am Grunde frei,

Sm iibrigen aber zu einem langen, am Saum kurz- und stumpf-31appigen Hohlzylinder ver-
bunden. Ganz ahnlich verhalten sie sich in den $ Bliiten von Tonina, Philodice und
Syngonanthus, wShrend sie bei Paepalanthus, Blastocaidon und Leiothrix bei den $
Bliiten frei sind. Bei Lachnocaulon sind sie in der $ Bliite in einen dichten, langen
Haarwall »aufgel6st«, in der $ Bliite &ufierst winzig, in der Zahl reduziert oder ganzlich
abortiert. Im iibrigen erinnert die Krone der $ Bliiten bei alien Gattungen aufier Philodice
durch den dicken, gestreckten, zwischen sie und den Kelch eingeschalteten Interkalarteil
durchaus an Eriocaulon. Die $ Petalen selbst sind wie bei Mesanthemum zu einem
Szipfeligen Trichter verwachsen, der aber sehr zarth&utig (nur bei Philodice und Syngon-
anthus subgen. Carphocephalus derber), meist nach innen eingerollt'und ganz kahl und
nur sehr selten, wie bei Paepalanthus subgen. Xeractis, innen behaart ist. Bei derselben
Gattung, § Actinocephalus, werden von jedem der 3 Hauptzipfel am Rande noch je
2 Seitenzipfel abgespalten (im ganzen also 9 Zipfel, oder durch Verwachsung von je 2 be-
nachbarten, meist 2zackigen Seitenzipfeln 6, von denen die 3 eingeschalteten l&nger als
die Hauptzipfel werden kttnnen). Bei Leiothrix und Syngonanthus ist endlich eine
Neigung zum Wiederfreiwerden der <$ Petalen erkennbar, so daB sie z. T. nur noch ± an
der Basis (Leiothrix subgen. Eleutherandra, Syngonanthus subgen. Eulepis und Thy-
sanocephalus) verwachsen bleiben.

Der Abort des episepalen (SuBeren) Stam.-Kreises ist schon bei Eriocaulon durch
gelegentliches »FehIschlagen<c einzelner Stam. angebahnt. Die Filamente haften bei tubus-
fttrmiger Verwachsung der Petalen tifter den Trichterlappen an, ohne jedoch je mit ihnen
verwachsen zu sein. Sie sind exsert. Die sonst, wie erw&hnt, dithecischen Antheren sind
bei Blastocaulon, Philodice, Tonina und Lachnocatdon monothecisch.

Allen Gattungen mit Ausnahme von Eriocaulon und Mesanthemum gemeinsam Bind
endlich noch eigentiimliche, oft narbenShnlichc oder ± keulenfflrmige, mit Papillen be-
setzte Anhangsbildungen des Griffels. Wo sie auftreten, ist die gewtthnliche dorsale Stel-
lung der Narben (iiber den Fruchtknotenfiichern) in eine kommissurale iibergegangen, so
dafi die dorsal gestellten Gebilde friiher vielfach fUlschlich fiir echte Narben gehalten
wurden (B o n g a r d u. a.), zumal sie sehr hdufig lange Papillen aufweisen. Ihre Gestalt
(vgl. die Figuren) ist Mufig von systematischer Bedeutung fiir ganze Gruppen. Einzelnen
Arten kttnnen sie fehlen. Gewdhnlich entspringen sie am Griffel in Narbenhtthe oder
(Leiothrix) deutlich unterhalb dieser. Ihre morphologische Natur ist zweifelhaft. Naheres
liber sie vgl. meine oben zitierte Monographie.

FlUCht Qnd Samen. Obwohl Beobachtungen in freier Natur nicht vorzuliegen scheinen,
dttrfte die Bestiiubung (mindestens vielfach) durch Insektenvermittlung erfolgen. Darauf
deuten wenigstens, wo vorhanden, die Petaldriisen (Nektarien) und die oft priichtige, auf-
fallende Ausgestaltung der Inflorescenzen. Die Bliiten von Eriocaulon odoratum sollen
nach D a 1 z e 11 einen Geruch wie die von Anthemis nobilis verbreiten. Allgemein ver-
breitet ist Dichogamie, und zwar vorherrschend fimmer?) Proterandrie.

Befruchtet werden fast stets alle Samcnanlagen. Es entsteht so eine 3- (bzw. 2-)
f&cherige, diinne, trockenh&utige, 2—3 lflngs gefurchte, loculicide (L&ngsrisse) Kapsel.
Der reife Same ist im Querschnitt kreisrund, von (etwas schief-) ellipsoidischer Gestalt
Die Testa besteht aus 2 Zellschichten, einer ftufieren, hyalinen, zarten, und einer aus
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?/Kt6. Mutnnthemvm lluteriberglanum Koem. A )l«t>itu»; B KOprchen; CittBt-re, 1> tnnere HUUscbuppe:
"MkHhnpje; F £ Bltltc; 0 Kornltc dpr <J Bllltc, aufgcflchnlti.n ; ;/ DrttM dcr KoroQc; J9 BlOte;

JT 9 nillte Obne Ketch; I. Korolle dcr 9 Hltlte. fturftCHchnillen; X Ov^r.
CS&ch Ruhi&nd In lJHanzenrelch.)
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derben, niedrigen, tafelfOrmigen, 6eckigen Zellen bestehenden inneren. Da erstere in eigen-
tilmlicher Weise partiell destruiert wird, bildet nur letztere die eigentliche, harte, hornige,
gelbe oder rotbraune Samenhtille. Die Zellen der &ufieren Schicht besitzen meist in den
parallel der SamenUtagsachse verlaufenden W&nden rippenartig nach aufien verlaufende
Verdickungsleisten, die schliefilich allein erhalten bleiben und L&ngsreihen von kurzen,
scheinbaren, z. T. in WiderhSkchen endenden »Haaren<( bilden. Seltener finden sich (z. B.
Eriocaulon crassiscapum) Querreihen, die aus entsprechenden Leisten der in der Quer-
schnittsebene der Samen belegenen Wfinde hervorgegangen sind. Es ist mttglich, dafi diese
Gebilde der Verbreitung durch Tiere dienen.

Der winzige, linsenfOrmige Embryo liegt dem Nabel gegentiber einerseits der Testa,
andererseits mit schief gestutzten Keimbl&ttern dem starkereichen (fein mehligen) Endo-
sperm angeschmiegt. Bei manchen Eriocaulaceen (so namentlich bei Paepalanthus
subgen. Actinocepkalus) fallen bei der Fruchtreife die Sch&fte ab, bei anderen dauern sie
aus, und es fallen dann entweder die ganzen Kttpfchen ab, welche leicht vom Winde fort-
gefilhrt werden, oder nur die Blliten, welche mitunter in den geflUgelten Kelchbiattern oder
in Haaren an der Bltitenhtille usw. Flugapparate besitzen. Bei den $ Bltlten mancher
Paepalanthus-Arten mit behaarten Kopfchen werden die Bltiten dadurch vom Fruchtboden
losgelOst, dafi die an der Basis verwachsenen starren Kelchbl&tter bei der Fruchtreife
trocknen und sich nach aufien umschlagen und so einen Druck auf den BlUtenboden aus-
tiben (besonders Paepalanthus subgen. Xeractis und Platycaulori).

Verwandtschaftsverhatnisge. Die Familie ist eine durchaus in sich geschlossene und
natQrliche. Oberggnge zu anderen sind nicht vorhanden. Am ngchsten dtirfte sie den
Restiaceae stehen, zu denen sie friiher als Gruppe gestellt wurde. Minder eng sind die
Beziehungen zu den Centrolepidaceae. L o t s y will die E. gemeinsam mit den Xyridaceae
von den Commelinaceae ableiten.

fleograpMscheVerbreitung. Die E. bevorzugen tropische Gebirgsstimpfe und kommen
auch in B&chen (z. T. ganz untergetaucht bis auf die KOpfchen), an feuchten, sandigen
Stellen u. dgl. vor. Sie sind deshalb im allgemeinen als Hygrophyten anzusprechen, was
sich auch in ihrer anatomischen Struktur (vgl. oben) sehr stark ausprggt. Aber auch
typische Xerophyten (so nicht wenige Paepalanthus-Arten, insbesondere das Subgen.
Xeractis) fehlen nicht, die sich dann meist durch sehr derbe Blatter und dichte Behaarung
auszeichnen. Aber auch sie scheinen z.T. in Stimpfen vorzukommen, gegen deren zeit-
weilige Austrocknung sie wohl angepafit sein dtirften. Das Hauptverbreitungsgebiet der
Familie ist das tropische Sttdamerika, insbesondere das mittelbrasilische Bergland, das
durch die grdfite Ftille der Gattungen (darunter manche ausschliefilich: Blastocaulon,
Leiothrix und Philodice) und Arten ausgezeichnet ist. Auf dieses Gebiet als Ursprungs-
zentrum der E. weisen auch die mannigfachen Reduktionserscheinungen im Bltitenbau
bei den in andere Gebiete, insbesondere die Tropen und Subtropen der Alten Welt, aus-
strahlenden Arten. Dies gilt in besonderem Mafie von der am weitesten (Japan, Indo-
china, Australien) nach Osten verbreiteten Gattung Eriocaulon, wobei der wachsende
Anteil reduzierter, also jUngerer Typen letztere Gebiete als die jtingst besiedelten erkennen
l&fit, so dafi die Familie also den Weg iiber Afrika genommen haben mtifite. Fossile Erio-
caulon-Arten. sind aus der oberen Kreide in Colorado und aus pal&oz&nen Tonen des
Hennegaues u. a. a. 0. angegeben worden.

Hnteilung dor Familie.
A. Stam. doppelt so viel als Pet. (4 oder 6); Pet. innen an der Spitze mit einer Drtise.

Unterfam. I. Erlocauloideae RuhL
a. Pet. an beiden Blttten frei 1. Eriocaulon L.
b. Pet. der $ Blttte in eine Rtthre verwachsen, die der g Blttte an der Basis frei, sonst

mit den Randern verwachsen 2. Mesanthemum Koern.
B. Stam. so viel als Pet. (2 oder 8); Pet. ohne Drtisen, die der $ Bltite verwachsen oder 0.

Unterfam. II. Paepalanthoideae Ruhl.
a. Pet. der $ Blttte frei, blattartig.

a. Oberste Haare der Perianthe und Brakteen stumpf, selten stumpflich, innen gekBrnt,
oft hOckerig-warzig, die Anhangsel am stielrunden Griffel in ungefahr derselben HOho
inseriert wie die Narben, zwischen ihnen; Narben meist 2teilig.
I. Antheren dithecisch (4facherig) 3. Paepalanthus Mart.

II. Antheren monothecisch (2facherig) 4. Blastocaulon Ruhl.
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p. Oberste Haare der Perianthe und Brakteen immer spitz, auflen und innen glatt; An-
h&ngsel am Skantigen Griffel immer deutlich unterhalb der Narbe inseriert; Narbe einfach

5. Leiothrlx Ruhl.
b. Pet. der $ BMte nicht blattartig, ± auf Haare reduziert.

a. Pet. der $ Blttte auf sehr kleine, sehr lang behaarte Lappen reduziert; Stengel lang,
flutend 6. Tonina Aubl.

0. Pet. der $ Blttte 0; Pet. der § BIQte ganz in Haare aufgelflst; Stengel sehr kurz
7. Iiachnocaulon Kth.

e. Pet. der $ Blttte an der Basis und Spitze frei, in der Mitte mit dem Rande verwachsen.
a. Antheren dithecisch; Stam. 3 8. Syngonanthus Ruhl.
fl. Antheren monotheciach; Stam. hauflg 2 9. Pnllodice Mart.

Unterfam. I. Erlocauloldeae.
Eriocauloideae Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 30.

Stam. 4 Oder 6, Pet. innen an der Spitze mit einer Driise.

1. Erlocaulon L., Gen. ed. II (1742) 35 (Randalia Petiv., Gazophyl. [1709] t. 53;
Sytnphachne und Sphaerochloa Bland, in Ann. sc. nat. 1. s£r. XIII [1828] t. 5, f. 3 etc;
Nasmythia Huds., Fl. angl. ed. 2 [1762] 414; Leucocephala Roxb., Fl. ind. Ill [1832] 612;
Electrosperma F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Victor. I [1855] 23; Dichrolepis Welw., Apont.
Phyt.-geogr. [1859] 542; Lasiolepis Boeck., part, in Flora LXI [1873] 90). — Blttten 3- Oder
2zahlig, Perianth fast stets doppelt, $ Bltite: Sep. am Grunde frei oder haufig zu einer vorn
offenen Scheide ± verwachsen; Blumenblatter meist viel kttrzer, hoch tiber den Kelch-
blattern inseriert, mit einer schwarzen Driise auf der Innenseite; Stam. 6 bzw. 4, ezsert;
Anthere dithecisch, meist schwarz. $ Bltite: Sep. frei, sehr selten scheidig verwachsen;
Pet. selten 0, stets frei, etwa so lang wie die Sep., unterhalb der Spitze je mit 1 schwarzen
Driise; Griffel ohne Appendices; Narben 3 bzw. 2, einfach. — Stengel meist ganz verkUrzt,
seltener verlangert und dann Cfter lang flutend und gleichmafiig beblattert; Blatter ±
linealisch, grasartig, sehr haufig gefenstert; KOpfchen meist dicht weifi behaart, viel
seltener Jkahl (Fig. 17).

Etwa 250 Arten, an sumpfigen, feuchten Stellen der Tropen und Subtropcn der Alten und
"euen Welt. Nur 1 in Europa, etwa 7 in Nordamerika, 8 in Mexiko, 9 in Westindien, 43 in Slid-
amerika, 45 in Afrika, 10 auf den Mascarenen, 75 in Asien und 15 in Australien. Die Arten
bilden ein engmaschiges Formennetz, innerhalb dessen sich natttrliche Gruppen kaum ab-
grenzen lassen.

I. $ und § Blilten dimer. — IA. Amerikanische Arten: E. decangulare L. in Sttmpfen von
New Jersey bis Florida und Texas; E. flavidulum Michx. an FluQufern von Pensylvania bis
Carolina; E. septangulare With., Nordamerika, als einzige der Familie auch in Europa, Schottland
(Hebriden) und Westirland. — IB. Nicht amerikanische Arten: E. nipponicum Max, Japan;
o. Brunonis Britt. u. a. in Nordaustralien; E. longipetalum Rendle, nur 1 cm hoch, Afrika,
Benguella; E. longifolium Nees, Madagascar, Ostindien, Java, Sumatra und China.

• II . Blttten trimer. Hierhin die weitaus meisten Arten. — H A . Amerikanische Arten:
E. microcephalum H. B. K. (Mexiko und Ecuador, bis 8000 m HOhe); E. Kunthii Koern. nebst
vielen andern im mittleren und stldlichen Brasilien verbreitet. — IIB. Aufieramerikanische
Arten: E. africanum Hochst., Sttdafrika; E. Mannii N. E. Br., trop. Afrika, Gabun und zahlreiche
^dero afrikanische Arten: viele weitere Arten in Madagaskar, Ostindien, China, Japan, Grofle
Sunda-Inseln und Australien, darunter mit langem, flutendem Stengel u. a.: E. bifistulosum v. H.
*t Muell., Argentinien, tropisches Afrika, Madagaskar; E. rivulare Dalz., Ostindien; E. setaceum
L., Ostindien, Nordaustralien.

I H . Blttten nur teilweise trimer, haufig ± reduziert. — IIIA. $ und £ Blttten mit 2 Sep.
und 3 Pet.: E. cchintdatum Mart, von Ostindien bis Sudchina; E. truncatum Ham., Ostindien,
Ceylon, Philippine^ Sttdchina, Java; E. Hildebrandtii Koern. mit verlangertem Stengel, Mada-
gaskar. — I H B . Sep. der $ Blttte 2, Blttte sonst trimer: E. sexangulare L., Sep. der $ Blttten
verwachsen, Ostindien, Ceylon, Philipp., Cochinchina, China; E. heterochiton Koern., Sep. der $
BlUt frei, Madagaskar. — HIC. £ Blttte mit 2 Sep., Blttte sonst trimer: E. odoratum Dalz.,

kamillenartigem Geruch, Ostindien. — H I D . Perianthbl&tter ± reduziert. — HIDa.
der $ Blttte 0. — Mit schwarzen Antheren: E. achiton Koern., Sep. der $ und $ B l u t e 2>

irei, Ostindien; E. minutum Hook, f., Sep. der $ Blttte 3, scheidig verwachsen, Sep. der 2 B 1 ( i t e 2»
frei, Ostindien. — Mit weiflen Antheren: E. Sieboldianum Sieb. et Zucc., mit ausgebideten Sep.
der 5 Blttte, verbreitetste Art der Familie, haufig auf Reisfeldern von Zentral- und Ostafrika
durch Ostindien, Ceylon, Cochinchina, Philippinen, Java, China, Japan bis Nordaustralien, wahr-
toheinlich sogar auch in Brasilien und Mexiko. — HIDb. Sep. und Pet der £ Blttte zu win-
pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 15 a. 4
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zigen Lappchen rtickgebildet, letztere kahl: E. redactum Ruhl., Ostindien, langbehaart: E. austral-
asicum Koern., Sttdostaustralien.

V e r w e n d u n g finden einzelne Arten. Das indische E. setaceum L. wird gegen Kr&tze
verwendet, die KOpfchen tragenden Stengel von E. officinate EOrn. werden in China ate Volks-
heilmittel gebraucht, E. robustum Steud. und E. WaUichianum Mart, haben in Ostindien Vulgftr-
namen und werden vermutlich auch in der populftren Medizin verwendet.

2. Mesanthemum Koern., Linnaea XXVII (1856) 572. — Blilte 3zahlig; $ Bltite:
Sep. 3, am Grunde verwachsen; P e t 3, r&hrenf5rmig verwachsen, sonst wie bei vorigem.
Stam. 6, Antheren gelblich-weifl. $ Blilte: Sep. 3, frei, abfallend; P e t 3, am Grunde frei,
weiter oben tubusfttrmig verwachsen, innen mit Drtisen; Ovar wie bei vorigem. — Stengel
ganz kurz, Blatter undurchscheinend, nicht gefenstert. Kttpfchen dicht weifihaarig, Haare
glatt, diinn, spitz.

Etwa 6 stattliche, in der Tracht ahnliche, nahe verwandte Arten, tropisches Afrika, und
Madagaskar, an Sumpfstellen. — A. Deckblatter der Blttte kahl: M. Prescottianum (Bong.)
Koern,. Sierra Leone. — B. Deckblatter dicht behaart, innere HUllschuppen der Kttpfchen
strahlend: M. Rutenbergianum Koern., Madagaskar (Fig. 18); M. radicans Koern., verbreitetste
Art, tropisch West- (Fernando Po, Sierra Leone bis Mossamedes), Zentral- und Ostafrika.

Unterfam. n. Paepalantholdeae.
Paepalanthoideae Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 30.

Stam. 2 oder 3, Pet. ohne Drtisen, die der $ Bltite verwachsen oder 0.

3. Paepalanthus Mart, Nov. Act. Acad. nat. cur. XVII, 1 (1835) 13 (Dupatya Veil.,
Fl. Flum. [1825] 35; Stephanophyllum Guill. in Deless. Icon. sel. Il l [1837] 61, t. 98 in observ.;
Cladocaulon Gardn. in Hook. Ic. pi. VI [1843] t. 528; Limnoxeranthemum Salzm. ex Steud.
Syn. pi. Cyper. [1855] 281; Lasiolepis Boeck. pr. p. in Flora LVI [1873] 90). — Blttte 3-
oder selten 2za*hlig. $ Blttte: Sep. am Grunde ± verwachsen; P e t hflher inseriert, in einen
hautigen, 3- bzw. 21appigen, zuletzt fast stets eingerollten, kahlen, selten innen behaarten
Trichter verwachsen; Stam. 3 bzw. 2, den Pet. opponiert, exsert, Antheren dithecisch
(4facherig); in der Mitte das 3- (bzw. 2-) teilige papillose Rudiment des Ovars. £ Bltite:
Sep. ganz am Grunde verwachsen, im Alter after starr werdend; P e t frei; Griffel meist
mit 3 (bzw. 2) am Gipfel papillOsen, in gleicher Hflhe mit den einfachen oder hauflger
2spaltigen Narben inserierten Anhflngseln versehen. Haare der Brakteen und Perianth-
blatter fast stets keulig-stumpf, innen kOrnig-rauh, auBen oft hBckerig-warzig. — Stengel
und Verzweigung sehr mannigfach; Blatter dtinnhautig bis dick-lederig, nicht gefenstert.
Kttpfchen dicht behaart; Deckblatter der Bltiten vorhanden.

Cber 200, in sehr natttrliche Gruppen geschiedene Arten im tropischen Sfldamerika Bowie
im Gebirge, ganz beaonders in Brasilien, wenige (etwa 8) in Westindien, 1 in Afrika,

Die Gattung gliedert sich folgendermafien:

A. Httllschuppen die Scheibe weit ttberragend, strahlend, wie die Korolle der $ BlUte innen be-
haart; Sep. der $ Blttte schliefilich starr werdend Subg. IV. Xeractis Mart.

B. Httllschuppen innen immer kahl.
a. Schafte mehrkOpflg oder an der Spitze in kurze, lktfpfige iflte geteilt; Scheiden quer

abgestutzt; Sep. der $ Blttte schliefilich starr werdend . Subg. III. Platycaulon Mart
b. Schftfte lkflpfig, ungeteilt

a. Perianthblatter und Brakteen immer ± behaart; oberste dieser Haare innen ± gekOrnt,
aufien oft gebuckelt; Blatter ± flach.
I. Blttte 2- oder h&ufiger Szflhlig; Verzweigungen achselstilndig, Schflfte und Httll-

brakteen vorhanden Subg. I. Paepalocephalus RuhL
II. Blttte 2zUhlig; Verzweigungen eztraaxillftr; Schflfte und Httllbrakteen 0

Subg. II. Thelxinoi Ruhl.
f. Perianthblatter und Brakteen kahl oder (P. capiUaceus) innen mit glatten Haaren; Stengel

verlangert.
I. Stengel dick, Deckblatter der Blttte vorhanden. Pet. der $ Blttte frei oder fast frei

Subg. V. Bostrychophyllum Ruhl.
II. Stengel dttnn, Deckblatter der Blttte 0; Pet. der $ Blttte verwachsen

Subg. VI. Psilandra Ruhl.
S u b g . I. Paepalocephalus Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 122. — Etwa

170 Arten.
S e k t . 1. Eriocaulopsis Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 122. — Blttte 3-, sel-

tener 2zflhlig, und dann Stam. immer ganz kurz. Schafte nicht doldig; Rezeptakulum flach;



Eriocaulaceae. (Rub land.) 51

oberste Haare der Perianthblatler und Brakteen innen rauh-gekOrnt; N&rbe meist tintaoh. —
A. Stengel kurz. — Aa. Stengel fcrtil (subsect. Eupaepalanthus Kulil. in PQanzenreich IV, 30
[1903] 128): P. regalis Mart., Brasilien, mit Ubcraus groBen Ktipfchen; P. ruficc-ps Ruhl. und
P. flavorutllva Kuhl., beide Brasilien, mit rOtlich-gelb behaarten KOpfehen; P. bifidus (Sehrad.)
Kuntli vou Mittelbrasilien bis Columbien verbreitet; P. sessiliflorus Mart., Brasilien, mit fast sitzen-
den KOpfchen; itlinlich: P. pilosus H. B. K. in Columbien, bis ilber 3000 m; P. Lamarckii Kunth,
Nordbrasilien bis Cuba; P. filoms Ruhl., Brasilien u. a, mit viviparen KOpIcheu; P. puttgens
G i b . , Cuba mit 2zfthligen Hliitcn. — Ab. Stengel steril, SctiKfta gcbilscbelt aut Seitonzweigen

• IS. Paepalanthu* hracJtypu* Kunth. A Habitus; U KOpfcbcn; 0 KUMhspp*; B j j ;
^ep. der <J Bltlie; F Koroll« der & Blutc, aufgeHohttitten; G Ovir; H Sep, der 9 BlUte; ./ Pet, der

P Blute; K Haar etnei) Sep.; i Zclle aua demselben. (Kach R u b l a n d in Pflanzenretcb.)

Aphurocaulon Ruhl. in Pflanienreich IV, 80 [IMS] 167): P. macrocephalus (Bong.)
-> verbreitet in Mittelbrasflien u. a. — B. Stengel stark verlangert. — Ba. Schatte xu

gv r e n "* d e n Blattachseln (subscct. Polyctadus Ruhl.}: P. polygonus Koern., Braflilien, —
^T Sc"ilftc terminal oder einzeln in den Blattachseln. — Bba. Schafte terminal gebOndelt. —

«!• Zwcige an oder unter der Spitze dea Stengels, fertil (subsect. Polyactis Ruhl. in Pflanicn-
n , , , ' 30 t1903) 172); P. scandens Ruhl., mit schlaffem dicht beblUttcrtem Stengel aufsteigend,
B M?j*BI|i P- argyrolinon Koern., mit fast doldigen SchUt«n, l'flanie prachtToll silberig behaart,
fstrtf 1Cn" — B b a l l . Zwcigo IU 1—melireren mit den SchSften am Gipfol des Stengels, sterfi
W«DSect. Actinocepkaloidet Ruhl. in Pflamenreich IV, SO [1903] 179): P. cancscens (Bong.) Kocrn.,
l / w ~~ ® ^ * Schafte raeist zwiscben 2 Asten; Stengel echcinbar dichotom von Lycopoitium-
«awtn8 (aobsect. Dichocladus Ruhl. in Pflanzenrmch IV, SO [1908] 179): P. guyanensis Klotstsch.
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rait fast flitzendcn KOpfchea; P. muscosus Koern., Columbien, 3000 m it, M.; P. Glaziovii RuhI.T
Brasifien.

S e k t . 2. Conodiseus Ruhl. in Ffianzenreich IV, 30 (1903) 181. — Blttte 2zllhlig;
Schifte einzoin oder gebiindelt, nicht doldtg; RezeptakuJum haibkugolig gewfllbt P. exigims
(Bong.) Koern. 11. a., Brasilien.

S e k t . 3. Dyostiche Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 183. — Stengel sehr lang,
Bchlank, 2zeilig diclit schuppig-beblattert. Narbe einfach. Nur 1, sehr auffiillige Art: P. disticho-
phytlus Mart., Brasilien.

S e k t . 4. Diphyomene Ruhl. in Pflanzenreich IV, SO (1903) 184. — BlUte 2zahlig;
Stengel verlangert, nie Szeilig beblattsrt, Schafte am Gipfel des Stengels oder der Zweige ge-

Flg.SO. Blastocavlon rupeHre (Gardn.) Ruhl. A Habitus; B Hlatt; C Bllltenacbaft; D HUllschuppe;
E Deckschuppc; F <$ BlUte; O dlcselbe ^eOtTnet nach Entferming tics Kctchea; U Anthers; ,/ £ BIQto:

A* rxseklilntt der BlUte; t Sep.; M P e t ; N Ovar. (Nach R t i h l a n d In P f l M h

bUndelt, fast doldig, Narbe 2spaltig: P. acanthophyllus Iluhl., mit dichteu, kurzen, stechend-starren
Bliittern, Brsnilien; P. speciosus (Bong.) Koern. sUittliche Pfianze mit dicht wolIGhigen BliUtern,
BraBilien; P. amoenus (Bong.) Koern. u. a. in Braailien.

S e k t . 5. Actinocepkalus Koern. in Fl. brasil. Ill, 1 (1863) 321. — BlUte 3zll)ilig;
Stengel kurz, oder verlilngert, steril. Ante mit tertiiitialen Dolden der Schfifte. Narbe einfach.
Prachtvolle Pflanzen. — A. Stengel kurz: P. brachypus Kunth u. a., Brasilien (Fig. 19). — B.
Stengel veriaDgert: P. falcifolivs Koern., Brasilien; P. ochrocephalus Koern., Ktipfchen ocker-
farbig behaart, Brasilien; P. polyanthus (Bong.) Kunth, grOSte Art der FamiUe, 1—2 in hoeh; im
mittlcren Hrasilicn verbreitet.

S u b g e n . U. ThelxinoS Ruhl. in Pflanzenreieh IV, SO (1903) 199. — Nur 2 uahe
verwandto, klclne Arten Ton auffatlendem Habitus, P, scleranthus Ruhl. und P. leucocephalus
BuU., beide Brasilien.

S n b g e a . HI. Platycauton Mart, in NOT. Act. acad. nat cur. XVD, 1 (1885) 14. -
Etwa 85 Arten. — A. Schafte oben in lkOpflge Astchen auslaufend: P. hydra Ruhl., Brasiiien u. a.
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— B. Schafte ungeteilt, mehrkopfig: hierher eine Reifae von HochgebirgspQanzeu aus Columbien,
i B P. Lindenii Ruhl,, bis 3600 m ti. M., eowie aus Brasilien; unter letzteren: P. macropodus
faihl., durch etwa 35 cm langen Stengel und P. condupllcatus Koern. durcb die rejtenden, »gefal-
teten«, Szeiligen Blatter sehr auff&llig.

S u b g e n . IV. Xeractis Mart, in Now Act, Acad. nat. cur. XVII, 1, (1835) 14. — Etwa
17 Arten von grofier Eigenart. — A. Stengel kurz, meiflt holzlg-dick, — Aa. Blatter eehr dicht
behaart: z. B. P. macrorrhizus (Bong.) Koern. und P. lanato-albus Mart., be id a Brasilien, mit wol-
lig-fllziger Bebaarung und P. argenteus (Bong.) Koern, a»it prachtvoll silberglilnzenden, eeidig-
bohaarten Biattern. — Ab. BLttter weniger bohaart, im Alter kabl: z. B. P. Senaeanus Ruhl.,
Brasilien. — B. Stengel ± verlangert, schlank: z. B. P. superbus Ruhl. und P. plwnosus (Bong.)
Ko beide in Brasilien.

M
jsr

"* *»

•» • Ltiothrix nubigena (Koenij Rnhl. 4 Habitus; £ HlllUrhuppe; C Deckecbuppe; D $ Blute;
Kelch der (J BlUte, ausgebrettet; ** Sep. von bin ten; G JUIJK*, *i/ alte <$ BtHte nach Entfernung des Ket-

ches; j 9 mute; K Sep. der 9 Bldte von vom, £ von der Selte; M Pet. der ? BlUic: JV Ovftr.
(Nsch Koernlcke.)

K;n

S u b g e n . V. B ostry chophyllum Ruhl. In Pflanzenreich IV, 80 (1903) 221, —
l aehr elgeatUmliche Art: P. capillaceus Klotzsch mit dickem, unverzweigtem verllngertem

Stengel, und dichten stielrunden haarfOrmigen Blattern von hOchet merkwUrdigcm anatomischem
B»n (vgl. Einleitung), BritiBcb-Guyana.

S u b g e n . VI. Psilandra Rubl. in Pfianzenreicb IV, 80 (1908) 221. - Nur 1 Art:
L; "axtcofa Koern., mit kurzem, schlankem, unverzweigtem Stengel und kahlen, balbkugeligen
KOptchen, Brasilien.

Blastocaulon Ruhl., Pflanzenreich IV, 30 (1903) 223. — KOpfchen kleiii, weifllich;
tippen gewimpert, sonst kahl; Bitite 3zahlig; wie bei Paepalanthvs> aber Antheren

"lonolheciscta (Sfftcherig); Haare des Perianths stumpf, innen rauh. - Stengel wenig ver-
langert, zierlich, Uber der Basis meisl wenig unterhalb der Spitze einzelne oder gobilechelte
Zweige herrorbringend; BlUtter an der Spitze dea Stengels oder der Zwcige zusammen-
gedrangt, hautig, lineal, offen; Schafte endstandig in den BJattbuscheln, einzeln oder
gebtiscbelt, haarfOrinig-zart; Scheiden eng, quer abgestutzt.

3 Artcn in Brasilien; 8. rupestre (Gardn.) Ruhl, (Fig. 20), B. prostratum (Koern.) Run!.,
B- atoidvm (Gardn.) Ruhl.
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5. Lelothrix Kuhl. in PQanzenreicb IV, 30 (1903) 225. — Kttpfchen beim ersten An-
blick kah] oder fast kahl. Bliite 3teilig; Pet. der $ Bltlte 3, in eine trichterige, 3Iappige,
hautig bis zur Mitte 39paltige KObre verwacbsen, selteo fast frei; Pet. der $ Blllte 3, frei;
Griffel immer Iang, Skantig; AnhSngsel deutlicli unturhalb der Spitze inseriert, sebwacb
oder kaum papillOs; Naiben 3, einfach, kurz; ober3te Haaie der BlUtenhiillen und Brakteen
immer spitz, glatt. — Stengel sehr kurz, einfach oder verzweigt, sehr selten etwas ver-
tapgert; Wurzeln ± sebwammig, meist weiBlich; Blatter rasig (Fig. 21).

Die Gattung zerfallt in 5 Untergattungen:
A. Stengel deutlich verlilngert; Pet. der $ Blttte 3, (rei I. R/teocauton Ruhl.
B. Stengel sehr kurz; Pet, der ^ Blllte 8, ± hooh in eine Slappige ROhre verwachsen.

a. Pet. der $ Blfite in der Jugend meist an der Basis verwachsen, schlieBlich frei
II. Eleutherandra Ruhl.

b. Pet. in eine 31appige oder 3spattigc Rohre verwachsen.
a. fildte mit Brakteen.

I. KOpfchen nur BlUten tragend. Stengel einfacb . . . III. Calycocepfialus Ruhl.
II. KOpfchen mit Blattem und BIUtenflchMten IV. Stephanophyllum Guill.

fi. Bltlten ohDe Brakteen V. Psilantkus Ruhl.

Fin. 22. Ttmina fluviatilit Aulil. A Habitusblld; B $ Blute 15 ma) vergr.; C dieselbe ohne den Keleh,
mit lufgeschoittener und &uigebretteter Korolle, 25m»] vergr.; D $ BlUte, 9mal vergr.; B S&men, lOmai

vergr. (Jtatrh Koornleke.)

S u b g c n . I. Rheocaulon Ruhl. in Fflanzenreich W, SO (1908) 225. — Nur 1 Art,
L. fluitanj (Mart.) Ruhl. in rei Send en Bilchen, Braailieti,

S u b g e n. II. Eleut/terandra Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1808) 226. — 8 Arten in
Br&silien; L. spiralis (Koern.) Ruhl. durch blauliche, starre Blatter anffallig.

S o b g e n . III. Calycocephalus Ruhl. in PHansenreich IV, 30 (1903) 227. — 15 Arten
in Brasitien, nur L. fiavescens (Bong.) Ruhl.. noch bis Venezuela und Britisch-Guyana verbreitet.

S u b g e n . IV. S lephanophytlum Guill. in Delesa. Icon. *eL HI (1837) 61. —
8 Arten in Brasilien, durch die viviparen KOpfcheu und die als Stolonen fungierenden BlUten-
schatte von hOchst eigenartigem Habitus, t. B. L. luxurious (Koern.) Ruhl.

S u b g e n . V. Psilanthus Ruhl. in Pflanzenreich IV, 30 (1903) 238. — Nur 1 Art, L.
Arechavaletae Ruhl. in Uruguay.

6. Tonlna Aubl.. Hist. pi. Guiane franc. H. (1775) 856 {Hyphydra Schreb., Gen. [1791]
666). — Bltlte 3zablig; $ Bliltc: Pet. in einen sebr kurzen, bautigen, ganz flach 31appigen
Tricbter verwachsen; Stam. Z, Antheren monothecisch (Sfacherig). 2 Bliite: Sep. 3, am
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Grundo verwachsen, etwaa dicklich-schwammigj Pet. frei, ganz winzig, lang bebaart;
Grifiel mit 3 Sspalligen Narben und 3 papiilenloaen Appendices. — Stengel lang, schlank,
tnit Internodien, also entfernter beblattert; Schafte scheinbar extraaxillUr, einzeln am
Stengel.

Nur 1, von Bahia nordwiirts im tropiEcben Stldamerika, sowie auf Trinidad und Cuba in
Sttmpfen, Gewassern uaw. weitverbreitete flutend-e Art: T. fluvia tilts Aubl. (F!g. 22).

7. Lachnocaulon Kunth, Enum. pi. Ill (1841) 497. — Kiipfchen und Rezeptakulum
behaart; BUlte 3zahlig. $ Blute: Pet. 0, 3 oder 2—3 zu ganz winzigen Lappchen reduziert;
Stam. 3, Antheren monothcciscli (2facherig). ^ Bltlte: Sep. frei; Pet. ganz in lange Haare
aufgelost; Narben und Appendices 2—3, eratere einfach oder Sspattig. — Stengel sehr kurz,
Schiifte lang, zu mefireren bis vielen, rait Scheiden.

• •

+30

K
- 23- Laehiiocaulan anecp$ (Walt.) MoroiiR. .1 Hlll)*ohuppo; B Decktsckuppc; V <J BlUte; I) Sep. der

' o t « ; £ tS Biota ohne Efllflh; F $ Kftlte; '.' :,.' Ulflte onne Keleh; 11 Sep. d«r 2 Blflte; J Ov»r: K Sa-
'I L ,Haarou des BUMU; 'f Haare der Sep., A' der Pet. (Naels R u h l a n d In Pftftmenrclcb.)

Etwa 4—6 Arten im atldOaUichen Nordaraorika und auf Cuba verbreitet, L. anceps Morong
23), in Carolina, Ocorgla und Florida in feucliten aandigen Nadelwfildern und an FluBufem;
7yttum Koern. in Alal)ama, durch 2i!thlige8 Ovar abweichend.

8. Syngonanthus R\ihl. in Urb. Symb. antill. I. (1900) 487 {Paepalantkus Mart, in
Act. Ac. nal. cur, XVII (1835) 1, 13 pr. p.; subgen. Thysanoccphalus Koern. in Fl.

bras, in , 1 [18631 429; Eulepis Bong, in Act. Petr. ac. math. air. VI, 1 [1831] 618. 636;
wdraspidopsis Koern. in Fl. bras. Ul, 1 [1863] 439; Psilocephalus Korrn. in PI Was. 111,1
1863] 451; Carphocephalus Koern. in Fl. bras. 111,1 [1868] 465). — KOpfchen t u t kahl oder
'"laart, Haare immer spitz, aufien und innen glatt; Deckscbuppen Ia«t immer 0. Blflte

wg; Kelch ± frei; Pet. der $ Blflte in eine trichterige, 31appigc, kahle, schjiefilich fast
«ingerollte ROhre vereint; Antheren dithecisch (4facberig); Pet. der $ Blilte am
in der Mitte oder oberhalb der Mitte vereint, an der Basis und Spitze frei, an letzterer

T>eist e'ngerolU; Uriffel rund; Anhttngsel ohne Papillen, Narbe in derselben Hiihe wie dia
Hhiingsel inseriert, einfach. — Stengel eehr kurz oder verlangert. einfach oder verzweigt;

w«rzeln dicklich oder dick, echwammig, weifilicb.

80 Arten meist in Stidamerika, g&m wenige in Afrika.
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Die Gattung zerftUU in 5 Sektionen:

A. Pet. der £ Bltite kUrzer ale Sep. oder kaum so lang,
a. Pet. der <J BItlte fn eiue dttnnhnutige, kurz iJlappige, scbliefllich eingerollte ROhre vcr-

oinigt; Stengel (mit Ausnahme von S. hygroirichus) eehr kurz, unverzweigt
1. Dimorphocaulon Ruhl.

b. Pet. der $ Bltite in eine ± krugfttnnige, flelachig'o, nacb ohen zu zartere and hiluflg ein-
gerollte, schlieBlich meist in S rhombische Pet. aufgelfiste RShre vereinigt

2. Carpltocepfialus Koem.

+ZO

Fifr. tt. Syngvnanthv* caulucen* (Poir.) Ruhl. A Habitus; B Kflplchcn; f HUlluchuppe ; D Deckacbuppe;
E $ Blttte; / ' S e p . der d BlUtc; Q $ BlUt« natti Kiitrcrnunj: d.-r s.-j,.: 11 dli-Jtolbe RcOflnet; J ^ B l d t e :

K Pet. der 2 Biate; L Ovar. (N*ch R u h l t n d fn PflanxenrelobJ

B. Pet. der $ BlQtc deutlich longer alg Sep., selten RcblieBlicb eingebogen, liemlich steif.
s. HOIlschuppen ± l&nger als der DUkus, h&mig.

a. Hullschuppen wenige, gleich, wenig linger ala der Diakus; Anhftagsel des Griffels 0;
Stengel verlangert 3. Chalarocaulon Ruhl.

p. HUHschnppen viel langer als der DLskus, ungleich; GriQel mit Anhangscln. Stengel schr
kurz 4. Evlepis Bong.

b. OUIIachuppcn dcuttich kllrzer als der Diskus. sebr steif. Kfipfcbcn glockeniOrmig. Gri(-
lel ± 0 5. Thysanocephalus Kocrn.

1. S e k L Dimorphocaulon Ruhl. in Pfianzenreicb IV, 30 (1903) 243. — Etwa
44 Arteo, dmronter mchrere in Afrika und 1 in Nordunerika, aonet Sudamerika und Cuba, z. B.
S. gracilis iKoern.) Ruhl., Qber&us fonnenreich im Ofltlichen Sudamerika, bis Uruguay hiluflg,
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2. S e k t . Carpkocephatus Koern. in It bras. Ill, 1 (1863) 463. — Etwa 10 Arten
in Brasilien und Jem nordlichen Stidamerika, z% B. S. caulescens (Poir,) Rubl. {Fig. 24) von
Coiumbien bis Paraguay in zahlloaen Formen haufig,

3. S e k t . C halarocaulon Ruhl. in Pilanzenreich IV, 30 (1903) 269. — Nur 1 eehr
sierlicbe Art: S. macrocaulon Ruhl. in Columbian und Guyana.

4- S e k t . Eulepis Bong., in Act. Hort. Petrop. sc. math. sfir. VI, 1 (1881) 618, 646. —
12 ttberaus charakteriatiBche, durch die atrahlendcn, h&uflg innen wctfien Hlillschuppcn tauschond
Kompositen- (z. B. Anthemis-) fthnliche Arten, von. Brasilien bis Guyana, besonders hau%:
S. niveus (Bong.) Ruhl. im mittleren Brasilien.

6. S e k t . Thysanocephalus Koern. in Fl. bras, in, 1 (1863) 429. — 9 ebenfalls
sehr natdrliche, in dcr Tracht dcr KOpfchen etwas an Pnepalanthus siibgen. Xeractis erinnernde

Phitadtee Befmmmm&l Mart. A Hnbltus; B KOpMieii; 0 HuUflchujip«; I) Dockschuppe;
te: F Kelcta dcr g Blttte, aufgeachnltten; Q Krone far <£ Biate, aurgesobnitteii; / / ? Blttfe;
J Sep. dor p Blttte; K Krone der 9 Bltite, BatgWdntHMi t OV»T. (Nach Koern I eke.)

Brasiiien, von denen die yerbreiteste, S. xcranthemoides (Bong.) Ruhl. bia Venezuela
mt.

9- Ph Mod Ice Mart, Nov. Act. A cad. nat. cur. XVII, 1 (1835) 16, t. 3. -^ Kfipfchen
weifllich, ganz k«W; Hiillscbuppen strahlend, viel langer oder so lang wie die Bliiten; Decfc-
brakteen ihnen ahnlich. abcr schmiiler. $ BlUte: Pet zu einem etwas atarren, nicht ein-

, leicht in 3Teile aufspaltondenTrichter vereint; Antheren jnonothecisch (2(acherig).
: Pet unten und an der Spitze frei. in der Mitte vereint und dort dicklich; Narben

, Appendices 3. — Stengel ± verlilngert, ± cinfach, aufrecht. gleichmftSig und am
el besonders dicht beblattert; Schafte blattachselstandig, an der StengelBpitze gehauft,

Scheiden.

v ' ^ J^Tten : P{t- Boflmannsegyii Hut. mil strahleuden, gruncn HUltschuppcn, Nordbruilien
i e n e t u e l a (FiS- 25); «nd Ph. cuyabensts (Bong.) Koern. mit kunen, weiflllchfn Httllsctwppen.



58 Thurniaceae. (Pilger.)

D

E

Fig. 26. A—D Thurnia tphaero-
ctphala (Rudsfe) Hook, f- A Habi-
tus; B Samp; C Sumc 1m LHngo-
si-hniii; D unterer Tell das Em-
bryo. — E, F Th. Jemani Hook. f.
E BlUte; /' Fruchtkuoten. (A Orl-
gljinl. R-F n«ch Hooker Ic. PI.I

Thurniaceae.
Thurniaceae Engler, Syllabus der Pflanzenfam, 5. Aufl.

(1907) 94.

Von

R. Pilger.
Mit 1 Figur.

Wichtigste Literatur: Vgl. bei der Gattung.
Merkmale. Bltiten g. Blutenhttllblatter 6, frei, hautig,

schmal, persistierend. Stanbbliltter 6, Filament Ianger als
Perianth, mit dem BlutentiilllblaU am Grunde vereinigt.
diinn, Anthere basifix, aufrecht, linealisch, mit settlicber
Langsspalte getiffnet. Ovar oberst&ndig, frei, schmal
laVnglich, mit dtlnner Wandung, 3facherig, in einen
kurzon Griffel verschmalert, Narben 3, fadenfiinnig;
Samenanlagen nach dem Grunde der Facher zu 1 bis
mehrerea, zentralwinkelstftndig, umgeweodet,, mit der Mi-
kropyle nach unten und auSen; Kapsel verlangert, 3kan-
tig, lokulizid, 3samig, Wand nach oben und unten zu
lederig, Bonst dunn; Same schmal sptndelfflrmig, dora-
artig oben und unten verlangert. Nucellus frei berab-
hangend, nur am Grunde mit der Samenschale zusammen-
liiingend, Nahrgewebe mehlig, Embryo klein. — Kritftige
Stauden mit Grundstock und langen schmalen, lederigen,
am Rande flatten oder stachelig-gesagtcn BUittern mit
scheidiger Basts; Bliltenschaft mit endstandigen, groflen.
vielbliltigen, einzelnen Kfipfen. die am Grunde von langen
Hocbblilttern umgebcn sind; Bltiten auf kurz verdicktem
Stiel, der in die BlUtenhiille Qbergeht. — Name nach E. F.
im T l i u r n , Kurator des Museums zu Georgetown, der
in Britisch-Guiana reiste und sammelte.

Auatomisches Verhalten. Y g l . H . S o l e r e d e r u n d
F. J. M e y e r , Systematische Anatomie der Monokotyle-
donen, Heft IV (1929) 70—73. — Die Oberseite und Unter-
seite dea Blattes besitzen ein zweischichtigea, aus Paren-
chym und Faserzellen zusammengesetztes Hypoderm.
Das System der Blattnerven bildet mit dem Hautgewebe
ein zusammenh.ingendes Fachwerk, indem die Nerven mit
Parenchymgewebe Platten bilden, die durcli das Blatt hin-
durohgehen. Die groBen Blattbfindel sind vom Uramineen-
Typua, mit zwei groBec TapfelgefaOen. .Die Zwischen-
TiUime im Fachwerk des Blattes werden von Assimilations-
und zum grOBeren Teil von Wasserspeicbergewebe ein-
genomtueo. Lctzteros l>csteht aus ddnnwandigen Paren-
chymzeUen und ist durch quer zu den Nerven genchtete
diaphragmenartige Lamellen aus Btarkwandigen, an-
nahernd stemffirmigen Zellen unterbrochen. In der Epi-
dermis von Blatt und Acbse kommen Kieselkflrper vor;
die griiBeren (bia 4 /< Durchmesser) sind zackig.

Einzjge Gattung:

Thurnia Hook. f. in Hooker's Icon. PI. T. 1407 bis
I-JO8 (1883); Benth. Hook. Gen. PI. HI (1883) 869; E. P.
1. Aufl. II, 5 (1888) 1, Nacbtr. (1897) 71 (Mnasium Bail!.,
Hist, dee Plantes XIII 11894] 244, non Schreber).

.
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2 Arten; Th. sphaerocephala (Rudge) Hook, f., Bltttenkopf kugelig, bis 7 em Durchmesser,
in Britisch-Guiana, neuerdings auch mehrfach im Amazonas-Gebiet gesammelt, westlich bis
Manaos, sUdlich bis zum mittleren Xingu; Th. Jenmani Hook. f. in Britisch-Guiana, mit kleinerem,
langlichem BlUtenkopf.

Die Gattung wurde als Genus anomalum bei den Juncaceae geftlhrt, doch ist es nach dem
Bau des Ovars und des Samens nicht mflglich, sie hier anzuschliefien, so dafi sie am besten
als Vertreter einer eigenen Familie in der Nahe der Rapateaceae betrachtet wird.

Rapateaceae.
Rapateaceae Dumortier, Analyse Fam. PI. (1829) 60 u. 62; R. H. S c h o m b u r g k , Die

Rapatea Friderici Augusti und Saxo-Fridencia regalis (1845) 14 S., 2 T.

Von

R. Pilger.
Mit 4 Figuren im Text

Wichtigste Literatur: R. S e u b e r t in Mart. Fl. brasil. UL 1. (1847) 125-132, T. 17-19. —
F. K o e r n i c k e , Monographic der Rapateaceen, in Linnaea XXXVII (1872) 417—494, T. I. —
B e n t h a m et H o o k e r , Gen. PI. Ill (1883) 857-860. — E n g l e r in E. P. I. Aufl. II. 4 (1888)
28-31. — B a i l l o n , Hist, des Plantes XIII (1894) 235-244. — H. A. G l e a s o n , Windsorina,
a new genus of Rapateaceae, in Bull. Torr. Bot. Gl. L (1923) 147—152, T. 7.

lorkmalo. Bltiten £, regelmafiig, dreiteilig. Bltttenhttlle unterst&ndig, hetero-
chlamydeisch. K e l c h bisweilen mit h&utiger Rfthre und lanzettlichen, starren, g e -
d r e h t e n A b s c h n i t t e n . Die 3 Pe t selten frei, meist vereinigt in eine Krone mit
zylindrischer, hflutiger Rtthre und breit eifOrmigen, abstehenden, ebenfalls g e d r e h t e n
A b s c h n i t t e n . Stam. 6, am Grunde angeheftet, haufig vor den Pet. paarweise zu-
sammenneigend; Filamente oft sehr kurz; Antheren linealisch, am Grunde angeheftet,
stumpf 4kantig, a m G r u n d e 4 f & c h e r i g , o b e n m e i s t m i t e i n e r v o n d e n
z u s a m m e n f l i e f i e n d e n F U c h e r n g e b i l d e t e n R t i h r e . Pollen eifcirmig. Ovar
3 f a c h e r i g , mit mehreren oder nur 2 zentralwinkelst&ndigen Samenanlagen, oder mit
1—2 grundst&ndigen, u m g e w e n d e t e n , ihre Mikropyle dem Grunde zuwendenden
Samenanlagen im Fach. Griffel einfach mit sehr kleiner Narbe. Frucht eine 3fa*cherige
loculicide oder nur durch Abort lfiicherige, 2klappige Kapsel. Samen eiformig, mit dicker,
glatter oder schwach netzftirmig gestreifter Samenscbale, am Chalazaende bisweilen mit
kegelformiger oder mtitzenfdrmiger, schwammiger, weifler Kappe; Embryo l i n s e n -
f 5 r m i g , k 1 e i n , am M i k r o p y l e n d e dem Nahrgewebe anliegend. — Mehrjahrigc
Kriiuter mit kurzem, dickerem Grundstock, kahl, mit meist 2reihigen, ziemlich starren,
linealischen, lanzettlichen oder liinglichen Bliittern, deren Scheidenteil ungleichseitig zu-
aammengelegt ist. Bltttensclmfte einzeln oder selten zu mehreren axill&r, gerade, nicht
gedreht, z a h l r e i c h e l b l t t t i g e A h r c h e n i n einem K O p f c h e n o d e r e i n e r
e i n s e i t i g e n Ah re tragend, an d e r e n B a s i s 1 0 d e r 2 m i t e i n a n d e r v e r -
e i n i g t e, ± lanzettliche S c h e i d e n b l i i t t e r s t e h e n , oder ScheidenblUtter fehlend.
A h r c h e n m i t ± z a h l r e i c h e n , d a c h z i e g e l i g e n H o c h b l f t t t e r n und
e i n e r e n d s t U n d i g e n B l t t t e .

Anatomlsches Verhalttn. Vgl. B 0 u b i e r, Anatomie syst^matique des Rapat6ac6es et
des families voisines, in Bull. Herb. Boiss. Ill (1895) 115—120; H. S o l e r e d e r und F. J.
M e y e r , Systematische Anatomie der Monokotyledonen, Heft IV (1929) 73—80. — Unter
der Epidermis des Blattes finden sich Gruppen oder Bander von Sklerenchymfasern, die
bei den Arten von verschiedener Ausbildung sind. Bei Schoenocephalium ktinnen die Leit-
bttndel mit ihrem starken, an das hypodermale Gewebe anschliefienden Sklerenchymbelag
das Blatt plattenartig durchsetzen, bei Rapatea paludosa ist das Sklerenchymgewebe viel
schwKcher entwickelt und geht nicht bis zum Hypoderm durch. In den Epidermiszellen von
Blatt und Bltttenstandsachse kommen oft zu mehreren kleine bis grttfiere und dann zackige
(bis 6—9 p Durchmesser) Kieselkttrper vor.

Yegetattonsorgane. Die Rapateaceae sind kr.iftige, oft sehr langblatterige Sumpf-
gewichse mit verkiirztem Stengel, der gedrangt die moist mit ihren Scheiden reitenden
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ist nach dem getrockneten Material schwer festzustellen, da die Korolle sehr verg&nglich
ist und man meist nur Knospen untersuchen kann. Offenbar erfolgt die Streckung und das
Entfalten der Korolle sebr rasch; an Slteren Knospen, an denen die Abscbnitte der Korolle
sicb decken und einen gedrehten, spitzen Kegel bilden, sind die Stam. voll ausgebildet.
Die Farbe der Korolle ist nacb den Angaben der Sammler meist gelb; im trockenen Zu-
stande ist sie vielfach fein dicht braun Oder violett gefleckt. Stam. sind stets 6 in 2 Quirlen
vorhanden; die Filamente sind der Korollenrtthre angewachsen. Die Antheren sind im
unteren Teil 4fScherig; nach oben zu fliefien die beiden Facher jeder Theka in ein Facb
zusammen. Bei Schoenocephalium ttffnet sich jedes Fach mit einem Porus, bei den anderen
Gattungen ist nur ein gemeinsamer Porus oder eine kurze Spalte vorhanden. Bei Cephalo-
stemon, Saxo-Fridericia und Maschalocephalus sind die SuBeren beiden Facher (die also
den beiden verschiedenen Theken angehttren) deutlich l&nger als die inneren und Cffnen
sich mit einer kurzen Spalte, die bis au! die inneren Facher reicht. Sonst ist ein schrager
Porus vorhanden. Bei Rapatea geht dabei die Anthere in einen lflffelfOrmigen, nach innen
offenen Fortsatz aus, der den Pollen sammelt Der Fruchtknoten ist 3f£cherig, nur bei
Spathanthus sind die Karpelle nur am Grande vereint, sonst getrennt.

Frucht and Same. Der obere Teil der trockenen Kapsel ist steif lederartig, der untere
Teil dtinnhautig. Nur bei Spathanthus verkttmmern zwei Facher, bei den iibrigen Gattungen
enthalten alle drei Facher Samen. Diese sind 1,5—5 mm lang, ± elliptisch und glatt, am
Ghalazaende bisweilen mit einem kegelf&rmigen Anhftngsel; die aufiere Samenschale ist
dtinn und hell, die innere dunkler, starrer. Der sehr kleine Keimling ist linsenformig und
liegt mit der flachen Seite dem Nahrgewebe an wie bei den Mayacaceae.

Vorbroitnng. Mit Ausnahme von Maschalocephalus sind die Rapateaceen auf das
tropische Sttdamerika beschr&nkt, wo sie an feuchten oder sumpOgen Standorten vor-
kommen. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt in Guyana, im sttdlichen Venezuela und im
mittleren und unteren Amazonasgebiet; am weitesten westlich reicht Rapatea, bis in die
Gegend von Iquitos. Sttdlich liegt die Grenze in Matto Grosso (Cephalostemon), Goyaz
(Rapatea), Minas Gerags (Cephalostemon). Die einzelnen Arten sind meist von be-
schrHnkter Verbreitung, ein grBfieres Areal umfafit Rapatea paludosa. Bemerkenswert ist
das Vorkommen der monotypischen Gattung Maschalocephalus in Westafrika, Liberia.
Das Auffinden einer Rapatea in Westafrika ist ein Seitenstttck zur Entdeckung der Mayaca
Baumii in Benguella (vgl. Mayacaceae).

VerwandtBChaft. Zweifellos sind die Rapateaceae mit den Xyrifiaceae verwandt,, aber
durch die lbltttigen ihrchen, das Vorkommen von 6 StaubbUttern, den Sfflcherigen Frucht-
knoten mit umgewendeten Samenanlagen verschieden.

Hnteilung dor Familie.
A. Bltiten in dichten KOpfehen, diese am Grande mit zwei Scheidenblattern oder ohne solche.

a. Stiele der BltttenkOpfchen stark verUlngert, aus den Biattern hervortretend.
a. Einzel&hrchen gestielt, in den Achseln von Brakteen 1. Rapatea.
p. Einzeiahrchen sitzend, ohne Brakteen.

I. Scheidenblatter am Grande des KOpfchens fehlend 2. Stegolepis.
II. Zwei Scheidenblatter am Grande des KOpfchens.

1. Scheidenblatter bis zur Spitze in einen Sack verwachsen, Facher des Ovars mit
2 bis mehreren Samenanlagen 3. Saxo-Fridericia.

2. Scheidenblatter frei, ausgebreitet.
• Anthere mit kurzem Langsspalt geOflfnet 4. Cephalostemon.

•• Anthere mit einem schiefen Porus geOffnet 5. Monotrexna.
*•* Anthere mit zwei Poren geOffnet 6. Schoenocephalium.

b. Stiele der BltitenkOpfchen sehr kurz, KOpfehen nicht aus den Blattachseln hervortretend;
Antheren mit einem Porus geOffnet 7. MaschalocephaluB.

B. Ein einzelnes Scheidenblatt; Bltttenstand eine einseitswendige Ahre; Frucht einfUcherig
8. Spathanthus.

C. BlUtenahrchen 10—20 in gedrflngtem, cymOsem Bltttenstand, Brakteen klein 9. Windsorina.

1. Rapatea Aubl., Hist. Plant. Guiane franQ. I (1775) 305, T. 118; KOrnicke in
Linnaea XXXVII (1872) 461 (Mnasium Schreb., Gen. PL [L. Oen. PL ed. VIII, 1789] 214). —
Ahrchen gestielt, zahlreich im Kttpfchen, Stiel in der Achsel einer Braktee. Kelch und
Korolle im unteren Teil rtthrig; Kelchrtthre hflutig, freie Absrhnitte Starr, lanzettlich,
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Korolle mit breiten Abschnitten. Antheren mit lOffelfOrmigem, nach innen zu breit ge-
Offnetem AnhUngsel. Sainenanlagen einzeln am Grunde der FUcher; Kapsel am Grunde mit
dtlnnem, sich nicht teilendem Perikarp, nach oben zu lederartig und fachspaltig. — Blatter
linealisch bis oblong, Scheiden stark gefaltet. Blutenstandstiele einzeln Oder selten zu
zweit; Ktipfchen von zwei am Grunde verwachsenen Scheidenblattern umgeben. — Name
von QOJiair} (= Schalmei, Alphorn) wegen der Form der vereinten Scheidenbiatter.

9 Arten in Venezuela, Guiana, Nord- und Zcntralbrasilien und Ostperu. Am weitesten ver-
breitet die aiteste bekannte Art der Familie, R. paludosa Aubl., die von Guiana sUdlich bis
Bahia in Waldsttmpfen vorkommt, eine kr&ftige Pflanze mit bis tiber meterlangen, lanzettlichen
Blattern; Scheidenbiatter des reichbltitigen KOpfchens aus breiter Basis lang verschmaiert. —
Kleinere Pflanzen sind R. Spruceana Kcke., in Venezuela und R. longipes Spruce, im Amazonas-
Gebiet, Rio Uaupes. — R. pycnocephala Seub. in Goyaz. — R. spectabilis Pilger, in Peru
bei Iquitos.

2. Stegolepls Klotzsch ex KOrnicke in Linnaea XXXVII (1872) 480, T. I, Fig. 22—25.
— Ahrchen von sehr zahlreichen, imbrikaten Hochblattern umgeben. Kelch und Korolle
mit sehr kurzer ROhre. Antheren lanzettlich-linealisch, ohne Anhangsel, mit schiefem Porus
nach innen geOffnet. Ovar Sf&cherig, jedes Fach mit mehreren zentralwinkelstandigen
Samenanlagen. — KOpfchen ohne Scheidenbiatter, kugelig. — Name von artyy (= Dach,
Decke) und ksms (= Schuppe) wegen der dicht imbrikaten Hochblatter der Ahrchen.

St. guianensis Klotzsch in Guiana, am Roraima; Blatter bis 60 cm lang, mit sehr breiten,
gefalteten Scheiden, Stiele der Bltltenstande bis meterlang.

3. SaxO'FriderlcIa R. H. Schomb., Die Rapatea Friderici Augusti und Saxo-Fride-
ricia regalis (1845) 13; KOrnicke in Linnaea XXXVII (1872) 452. — KelchrOhre nur kurz.
Antheren an den aufieren, liber die inneren hinaus verlangerten Facbern mit kurzem Langs-
spalt nach innen geOffnet. Ovar 3fflcherig, jedes Fach mit 2 bis mehreren ilbereinander-
gestellten Samenanlagen. — KOpfchen mit 2 zugespitzten Scheidenblattern; diese mit deii
Randern vOllig in einen geschlossenen Sack verwachsen, der schliefilich am Grunde auf-
reiflt; Ahrchen gedrangt, sitzend. — Name nach KOnig F r i e d r i c h A u g u s t v o n
S a c h s en.

3 Arten; S. regalis R. Schomb., in Britisch Guyana, Roraima-Gebiet, die grOBte Art der
Familie; linealische Blatter 2—2,5 m lang, Sack der Scheidenbiatter 10 cm lang; Ahrchen dicht
gedrangt, mit zahlreichen imbrikaten Hochblattern. — S. aculeata Kcke. in FranzOsisch-Guiana,
kleiner, Blatter oblong, kurz gestielt, nach untcn zu doraig-gezahnt. — S. subcordata Kcke. im
Amazonas-Gebiet; Blatter lang gestielt, nach unten zu doraig-gezahnt.

4. Cephalostemon R. II. Schomb., Die Rapatea Friderici Augusti und Saxo-Fride-
ricia regalis (1845) 9; KOrnicke in Linnaea XXXVII (1872) 443. — Ahrchen von zahlreichen,
imbrikaten, meist stachelspitzigen Hochblattern dicht umgeben. Kelch und Korolle nach
unten zu rOhrig. Antheren an den aufieren, ttber die inneren hinaus verlangerten Fachern
mit Langsspalt nach innen geOffnet. Ovar 3facherig; Samenanlagen einzeln am Grunde der
Fflcher; Kapsel 3samig, loculicid. — Blatter flach bis drehrund; Scheidenbiatter des Ktfpf-
chens frei; KOpfchen fast kugelig. — Name von xetpaXij (= Kopf) und axtjfiwv (= Faden)
wegen der stachelspitzigen Hochblatter.

5 Arten von Venezuela bis Minas Gerafis. C. gracilis (Poepp.) R. Schomb., im Amazonas-
Gebiet; Blatter bis % m lang; KOpfchen von den Hochblattern gestachelt erscheinend; verwandt
C. Riedelianus Kcke., in Minas GeraCs und Matto Grosso. — C. squarrosus Kcke., in Venezuela,
mit kttrzergespitzten Hochblattern. — C. cyperaceoides Ducke, im Amazonas-Gebiet; BlUten klein,
zahlreich im KOpfchen.

5. Monotrema KOrnicke in Linnaea XXXVII (1872) 475. — Hochblatter des Ahrchens
dicht imbrikat, die auBeren kleiner oder mehr locker gestellt und fast gleich. BlUten klein;
Sep. am Grunde vereint oder frei; Pet. frei. Antheren mit schiefem Porus nach innen ge-
Offnet. Ovar 3facherig; Samenanlagen einzeln am Grunde der Facher; Kapsel Ssamig,
loculicid. — Blatter linealisch oder breit linealisch; Scheidenbiatter des KOpfchens frei.
— Name von t*ovoc (= einzeln) und *Qwa (= Loch, Ofifnung) wegen des einzelnen PoruB
der Anthere.

2 Arten in Venezuela. Af. aemulans Kcke.; Blatter bis 90 cm lang; KOpfchen kugelig,
Scheidenbiatter kurz, Brakteen dicht imbrikat. — M. fiavum Kcke.; Blatter bis meterlang;
KOpfchen eifOrmig-oblong; ScheidenblUttcr langer; Brakteen locker imbrikat.

6. Schoenocephailum Scubert in Mart. Fl. brasil. Ill, 1 (1847) 130, T. 18 et 19;
KOrnicke in Linnaea XXXVII (1872) 483. -- AJirclien von knbrikaten Hochblattern urn-
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goben. Sep. frei; Pet. am Grunde vereint, Antheren am Ende mit 2 Poren geftffnet, oboe
AnhUngsel. Ovar 3fUcberig; Samenanlagen zu zweit im Fach, am Zentralwinkel uberein-
andergeetellt; Kapsel Sf&cherig, loculicid. — Blatter linealisch bis lanzettlich; Scheiden-
blatter des KOpfchens frei. — Name von Schoenus (Gattung- der Cyperaceae) und X

Kopf).

Matihaloctphalu* Dinklagti Uilg et K. Schum. A Halittuji, i/B na t Or.; B Bliltcnstnnd ; C BlUtc
mit Vorbltttteni; /) Stain.: E—O OynHieum. (Sttch En ( t ier in l'fl»tuenw. Afr. II, !67, Ft*. 180.)

2 Artec im Amazonas-Gebiet, Rio Negro. Sch. Martiamm (Nee») Soub. BUttcr bis metorlanff,
linealisch; Scheidenbl&tler kurz, laniettljc1*, zugespitzt; Sep. die Hochblatter des Ahretiens weit
tlboTragcnd. — Sch. arthrophyUum Seub.; Blatter bis 18 cm l*ng, Umettlich; Scheidenblfttter ci-
fSrtnig; Sep. wenig Iflnger als Hochblfltter.

7, Maschalocephalu* Gilg et K. Schum. in Eogl. Bot. Jahrb. XXVIII (1900) 148—149;
in Engler und Urude* Vegot. der Erde IX. Die Pflanzenwelt Afrikas II (1908) 266,
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Fig. 180. — Ahrchen mit mehreren schmalen Hocbbl&ttern. Kelch rOhrig, Rtthre nach unten
zu dtinnh&utig, in der VollblUte die HochblUtter tiberragend, freie Abschnitte lanzettlich,
deckend. Korolle sehr verganglich, lang diinnrfthrig, zart, Abschnitte ziemlich kurz, breit-
lich, violett^punktiert, am Ende etwas kapuzenfdrmig, mit kleinem Sporn unter dem Ende.
Filamente der Stain, dicklich bandfflrmig, durch weiche Haare verbunden; Antheren
linealisch, oben mit lingerer, gleich breiter Rtihre, mit einem rundlichen Porus gettffnet.
Ovar 3facherig, mit einzelnen, aufrechten Samenanlagen in den F&chern am Zen-
tralwinkel; Griffel dick fadenfttrmig, nach oben zu schwach verdickt, Narbe nicht ver-
breitert, schmal abgeschnitten, rings mit kurzen Papillen. Kapsel dreikantig, Samen
ellipsoidisch, mit glatter Schale; Nahrgewebe reichlich, Embryo sehr klein. — Stammloses
Sumpfkraut; Blatter dicht gedrangt, mit ungleich gefalteten Scheiden. BltttenkOpfchen
sehr kurz gestielt in den Blattachseln; Stiel dick, dreikantig, mit einigen kurzen Schuppen-
blattern; Kttpfchen dicht, vielbltttig, von 2 grttfieren, breiten Scheidenblattern umhtlllt, die
das KOpfchen an LMnge erreichen. — Name von paoxaty (Achsel, HOhlung) und xe<paXrj
(Kopf) wegen der in den Blattachseln verborgenen Bltttenktipfchen.

1 Art, M. Dinklagei Gilg et K. Schum., in Westafrika, Liberia; Blattscheide 12—13 cm lang,
Spreite zirka 40 cm lang, linealisch-lanzettlich (Fig. 80).

Die Originalbeschreibung bringt die falsche Angabe: Perigonium homoeochlamydeum, lobis
6 . . . . subaequalibuB. Die BlUte ist in der Tat wie bei alien R. heterochlamydeisch; die Rtthre
•on Kelch und Korolle verl&ngert sich erst kurz vor dem AufblUhen stark; eine jtingere Blflte,
in der die Stam. voll ausgebildet sind, zeigt nur eine kurze ROhre von Kelch und Korolle; die
Zipfel der letzteren schlieflen gedreht dicht ttttenftfrmig fiber den Stam.; diese werden hier fast
am Grunde der kurzen Rflhre frei.

8. Spathanthus Desv. in Ann. Scienc. Nat. XIII (1828) 45, Tab. 4, Fig. 1; KOrnicke
in Linnaea XXXVII (1872) 488. — An dem Ende des BlUtenschaftes eine einfache, kahn-
fttrmig-konkave Scheide; Bltitenstand flhrenftirmig, einseitswendig; Ahrchen der Scheide
einseitig angewachsen, von zahlreichen nicht imbrikaten Hochblattern umgeben. Sep. frei;
Korolle kurzrdhrig, mit stumpfen Abschnitten. Antheren mit apikalem Porus nach aufien
gettffnet. 3 Karpelle nur nach dem Grunde zu vflllig vereint, mit 2 Samenanlagen im Fach.
Frucht durch Abort lfacherig, lsamig, langs-2klappig. — Blatter linealisch-lanzettlUh. —
Name von ajtafy (Spatha) und av&og (BlUte) wegen der der Scheide angewacbsenen Blilten.

1 Art, Sp. unilateralis (Rudgo) Desv., Sumpfgewachs in Guiana und im Amazonas-Gebiet
(Par*, ManAoa); Blatter bis fast 2 m lang, Spreite gestielt; Bltltenschaft bis 50 cm lang; Scheide
10—18 cm lang.

9. Windsorlna G leas on in Bull. Torr. Bot. Cl. L (1923) 148. — Ahrchen gestielt,
ca. 10—20 gedrangt cymtts, jedes mit 9—12 kurzen Hochblattern. Sep. frei, lanzettlich.
Pet. frei, kurz genagelt, mit eiftfnniger Platte. Antheren linealisch-lanzettlich, mit sub-
terminalem, schiefem POTUB geOffnet. Kapsel eifttnnig-kantigv loculicid, 3facherig; Samen
einzeln im Fach, fast kugelig, weifi, am Ende mit hflutigem AnhUngsel. — Blattscheide
linealisch, Spreite breit linealisch; BlUtenstandstiele zu 3—9 aus eincr Blattachsel, lang,
am Grunde mit einigen kurzen Schuppenblattern, KOpfchen ohne Scheidenblfltter. —
Name nach dem House of W i n d s o r von GroBbritannien.

1 Art, W. guianensis Gleason, in Britisch-Guiana, 1 m hohes Kraut; Blttten 7—6 mm lang.

Bromeliaceae.
Bromeliaceae St. Hil., Expos. Fam. I (1805) 122. — Bromeliae A. L. Jussieu, Gen. (1789) 49.

Von

H. Harms.
Mit 24 Figuren.

Wlchtigste Llteratur: S c h u l t e s f. in Rocmer et Schultes, Syst. veget. VH. 2. (1830)
U93—1286. — J. G. B e e r , Die Familie der Bromeliacecn, Wion 1857. — Ed. M o r r e n ,
Zahlreiche Aufsltze in Belgique Horticole XX. (1870) bis XXXV. (1886). - C. K o c h, Conspect.
gen. et subgen. Bromel., in Index scm. Hort. Berol. (1873), App. IV. — Fr. A n t o i n e, Phyto-
Iconographie der Bromeliaceen des K. K. IIofburg-Gartcns in Wien, Wien 1880—1885. — L. W i 11 -
m a c k , Bromel., in E. P. 1. Aufl. n. 4. (1888) 82, Nachtr. L (1897) 61. — J. G. B a k e r ,

ftUnzrnfamllian, 2. Aufl., Bd. 15ft. 6
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Handbook of the Bromeliaceae, London 1889. — Ed. A n d r e , Bromeliaceae Andreanae, Paris
1890. — C. A. M. L i n dm a n , Bromel. Herb. Regnell., in Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl. XXIV.
Nr. 8 (1891). — C. M e z , Bromel., in Mart. Fl. brasil. III. 8. (1891) 173—280, (1892) 281-424,
(1894) 425-634; in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896). — H. B a i l l o n , Hist. pi. XIII. (1894) 86. —
Die sp&teren Abhandlungen von C. Mez sind bei den betreffenden Gattungen angeftlhrt.

lerkmale. BlUten §, selten durch Abort eingeschlechtlich (Prionophyllum, Hechtia,
Catopsis), meist regelm&fiig, mit 3zahligen Quirlen. Bltttenhtille deutlich in Sep. und
Pet. geschieden. Sep. 3, frei oder ± vereint, krautig bis lederig, dachig oder nach
links gedreht, oft bleibend, selten korollinisch, nicht selten mit Stachelspitze (zahlreiche
Bromelioideae). Pet. 3, frei oder zu einer kurzen oder langen Rfihre vereint (bisweilen
auch nur durch die zwischen ihnen stehenden Filamente aneinanderhaftend), meist gef&rbt,
dachig oder nach rechts gedreht, innen am Grunde oder etwas hOher nicht selten mit
1 einfachen ganzrandigen oder geteilten oder mit 2 oft gefransten Schttppchen (Ligulae),
bisweilen mit Langsschwielen oder L&ngsfalten. Stam. 6, in 2 Kreisen; Filamente faden-
fttrmig oder bandfOrmig, frei oder nur die aufieren oder bei Sympetalie alle mit der Blumen-
krone verwachsen oder am Kande untereinander oder auf dem Rilcken mit den Pet. ver-
wachsen; Antheren nach innen 2spaltig aufspringend, auf dem Rlicken oder fast am
Grunde befestigt, Pollen sehr selten glatt (Navia), meist netzig, grubig oder punktiert,
gewdhnlich mit einfacher Lflngsfurche, seltener ohne solche oder mit Poren. Ovar
oberstandig, halb unterstandig oder unterstandig, Sfacherig (selten 3 fast getrennte
Karpelle); Griffel meist einfach, meist lang, fadenfttrmig, Narben 3, oft spiralig ge-
dreht und aneinanderhaftend; Samenanlagen meist zahlreich im Fache, selten wenige,
meist anatrop, oft an der Spitze mit kappen&hnlichem oder fliigelartigem oder
schwanzartigem Anhangsel, im Innenwinkel der Fflcher entweder an der ganzen L&nge
oder am Grunde, in der Mitte oder an der Spitze befestigt. Frucht eine vom bleibenden
Eelche umgebene, meist scheidewandspaltige (seltener fachspaltige oder gleichzeitig
scheidewand- und fachspaltige) Kapsel bei den Arten mit oberstflndigem oder halb ober-
standigem Ovar; bei denen mit unterstandigem Ovar eine meist saftarme, seltener saftige,
vom Kelch gekrOnte Beere (bei Ananas und Pseudananas alle Beeren eines Frucht-
stancTes zu einer Sammelfrucht und mit der Achse des Fruchtstandes verwachsen).
Samen in der Frucht meist zahlreich, seltener wenige, meist klein oder sehr klein,
kegelformig, birafOrmig, linsenfttrmig, eifttrmig, langlich oder linealisch (spindelfOrmig,
feilspanfttrmig), bei den Arten mit Kapseln mit schwanzftirmigen oder fliigel- oder kamm-
ahnlichen Anhangseln oder mit einem Flugapparat in Form einer Haarkrone (falschem
Pappus) versehen, bei den Arten mit Beeren ohne Anhangsel (Schale ± fleischig); Nahr-
gewebe reichlich, mehlig; Embryo meist klein oder ziemlich groB, im Basalteil des Samens
neben dem Nabel in einer kleinen Furche des Nahrgewebes auf der einen Seite der
Samenschale anliegend, selten weiter im Inneren der Seitenfl&che angelagert. — Kleine
oder ansehnliche meist stammlose (d. h. mit stark gestauchtem Stamme versehene),
meist durch Achselsprosse ausdauernde Krauter, seltener stammbildende strauch- oder
baumahnliche mehrere Meter hohe Pflanzen; viele epiphytisch. Blatter spiralig, meist
in grundstandiger Rosette oder bilschelig, mit meist breiter Scheide, oft riemenfOrmig,
ganzrandig oder stachelig gesagt oder gezahnt, meist mit Schuppenhaaren, daher nicht
selten graugrttn. BlUtenstand meist an der Hauptachse endstandig, vielbltttig oder auf
wenige, selten nur eine einzige Blilte beschrflnkt, einfach ahrenfOrmig oder traubenfOrmig
(bisweilen kdpfchenfdrmig) oder eine Rispe aus verlangerten oder ± stark gestauchten
Zweigen; Hocbbiatter oft ansehnlich und schOn gefarbt (meist rot in verschiedenen
TOnen); TragbUtter der BlUten allseitswendig oder zweizeilig angeordnet, Vorbliitter fast
stets fehlend.

Cber 1400 aosschliefllich in Amerika heimische, meist tropische Arten.

Vegetatlonsorgane. In der GrttBe der Pflanze finden wir alle Cberg&nge von den aller-
dings nur eino Ausnabme bildenden winzigen, moosiihnlichen Gestalten einiger Arten aus
der Untergattung Diaphoranlhcma von Tillandsia (T. polytrichoidcs Morren, T. coarctala
Gill, u.a.) bis zu den mehrere Meter hohen, baumahnlichen Saulen oder Kandelabern
gewisser Puya-Arten, unter denen wohl P. Raimondii Harms der Riese ist (mit bis 5 Meter
hoher Rispe aus grofier Blattrosette meterlanger Blatter auf einem gedrungenen Stamme).
Auch in einigen anderen Gattungen gibt es neben mittelgroBen Arten 2—5 Meter hohe
Formen mit ± dickem, meist kurz^m, einfachem oder wenig verzweigtem Stamine, der von
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einer Blattrosette axis 1—2 m langen Blattern und von einem hochragenden Bliitenstand
von %—3 m gekrtint wird; z. B. Aechmea columnaris Andre* (in Illustr. Hortic. XXV [1878]
50), Pironneava floribunda (Mart.) Wittmack, Chevalieria sphaerocephala Gaudich., Al-
cantarea-Arten.

Ob es im eigentlichen Sinne einj&hrige Arten gibt, d.h. solche, deren Achse nach
einem Jahre fruchtet und abstirbt, sich nur durch Samen fortpflanzend, ist fraglich; viel-
leicht ist in diesem Sinne nur Fitcairnia pusilla Mez einjghrig (haplobiotisch). In alien
anderen Fallen sind es ausdauernde (perennierende) Stauden. Der aus der Keimpflanze
hervorgehende Hauptsprofi, dessen Entwicklung bis zur BliihfaMiigkeit kiirzere oder la*ngere
Zeit, bisweilen mehrere Jahre, dauern kann, bliiht nur einmal und hort nach der Frucht-
bildung auf, sich weiterzuentwickeln, bleibt aber oft noch erhalten, urn der Ernahrung der
aus den Achseln seiner Blatter entspringenden Seitensprosse (Tochtersprosse, Kindeln)
zu dienen, die das Leben der Pflanze fortsetzen. Auf diese Weise kdnnen natttrlich auch
rasenartige Verba'nde entstehen (Pitcatrnia, Tillandsia), die Sympodien bilden. In anderer
Weise bilden sich die fast kugelrunden bis kindskopfgrofien Rasen von Tillandsia cordo-
bensis Hieron. (Icon, et descr. pi. Arg. [1885] 12); sie bestehen aus mehreren Individuen,
die aus den einer Kapsel angehttrigen, durch ihre Haarschttpfe verbunden gebliebenen
Samen erwachsen und sich mit ihren Nebenwurzeln verflechten.

Alle Achsen der Bromeliaceen sind unbegrenzt. In der Mehrzahl der Falle dtlrfte
die Achse der Keimpflanze erhalten bleiben, obwohl es an genauen Feststellungen dariiber
noch fehlt. Geht dann diese in eine einfache Ahre oder Traube aus (viele Vriesea- und
Tillandsia-Aiten), so ist die Pflanze 2achsig; bei endstandiger Rispe dagegen ist sie 3- bis
mebrachsig. Selten bleibt die Hauptachse regelmaflig unfruchtbar, und die BlUtenstande
entspringen in der Achsel der Rosettenblatter. Dies ist der Fall z. B. bei Greigia sphacelata
(Ruiz et Pav.) Regel; sie ware 3achsig zu nennen, falU der Bltttenstand wirklich einfach
1st, er scheint aber zusammengesetzt zu sein, so dafl die Pflanze als 4achsig zu bezeichnen
ist. Bei Disteganthus kommt die Ahre seitlich aus dem Rhizom {Plagianthae C. Koch in
Wochenschr. f. Gaertnerei III [1860] 86). Etwas anders liegt offenbar die Sache bei Til-
landsia complanaia Benth. und T. caespitosa Cham, et Schlechtd., da hier nach Abbltlhen
der Hauptachse neue blilhende, mit Brakteen besetzte Sprosse aus den Achseln der Ro-
Bettenbliitter entspringen. Bisweilen bildet ein sonst normalerweise vegetativer verkfirzter
SproB Brakteen und Bill ten; solche gelegentlichen Umbildungen sind (nach M e z, p. X)
bei Quesnelia lateralis Wawra nicht selten; die Originalabbildung von Aechmea paniculate*
Ruiz et Pav. stellt offenbar einen solchen abnormen Fall dar.

In manchen Fallen scheint die Primflrachse der Keimpflanze nie einen Bliitenstand
zu bilden, sondern sie vertrocknet, und aus den Blattachseln entstehen Zweige, die sich
bewurzeln; Innovationszweige des Rasens enden in einen Bltttenstand (Tillandsia cor-
dobensis Hieron., Icon. [1885] 12). Nach Mez entwickelt sich vielleicht die Primiirachse
•on Tillandsia usneoides L. auch nicht weiter, sondern bildet eine oder mehrere Seiten-
achsen, die ihrerseits bebliitterte und bltlhende Achsen hervorbringen. — Wenn die Haupt-
achse in einen Bliitenstand endet, die Vermehrung durch Achselsprosse aus den unteren
Blattern erfolgt und die aufeinanderfolgenden Achsenstttcke verbunden bleiben, so bilden
ftie natiirlich ein Sympodium; dies dttrfte bei rasig oder in Polstern wachsenden Arten der
^all sein, wie es z. B. L. H a u m a n fttr die Polstcr von Lindmania brevifolia (Griseb.)
Hauman (= Mezianthus) geschildert hat; sympodiale Sprofiverkettung treffen wir z. B.
auch bei Tillandsia virescens R. et P. und T. usneoides L.

Mit den Bromeliaceen verbindet man gewdhnlich die Vorstellungr einer Rosetten-
pflanze. Bei der Mehrzahl ist der Stengel nur sehr kurz und gestaucht (plantae »acaules«)»
aber natUrlich stets nachweisbar, jedoch durch die dichtgedrangten, in einer Rosette oder
einem Blischel angeordneten Blatter ± verdeckt. In manchen Fallen aber haben wir auch
einen gestreckten Stengel mit allerdings meist dichter Beblatterung (wie z. B. bei vielen
Tillandsia-ATten der Untergattungen Anoplophytum, Phytarrhiza und besonders Dia-
Phoranthema; sehr lange dttnne reichverzweigte Stengel mit lockerer Beblatterung hat
^ usneoides L.). Bei den grOfieren Puya-Arten und bei manchen Pitcairnia-Arten
Kommt eine allerdings nur schwache, kandelaberartige Verzweigung der oft niederlie-
genden und schrflg aufrechten oder aufsteigenden, arm- bis schenkeldicken Stamme vor;
Joder Ast tritgt dann eine grofie Blattrosette.

Kletternde Stengel werden fttr einige Pitcairnia-Arten angegeben (P. sceptriformis
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Ule, P. scandens Ule in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 140); Nidu-
larium bracteatum (Veil.) Mez klettert mit Hilfe von aufw&rts wachsenden AusUtufern an
Baumen hoch (F r. M tt 11 e r in Gartenfl. XLII. [1893] 715).

Die Vermehrung erfolgt durch die oben schon genannten Kindeln (Achselsprosse
aus den Rosettenblattern), die entweder die Form einer Rosette, eines Bttschels oder
eines ± gestreckten Zweiges haben (Billbergia). Bei Cryptanthus bilden sich eine Menge
zerbrechlicher Aste in den Achseln der unteren Rosettenblatter. Auslaufer aus dem unter-
irdischen Teil des Stengels (Stolonen), meist nur mit Schuppenblattern besetzt, sorgen
auch flir reichliche vegetative Vermehrung (Pseudananas, Pitcairnia, Nidularium, Bill-
bergia usw.). Knollige Rhizome sind sehr selten (Puya tuberosa Mez, Dyckia Kuntzeana
Mez). Zwischen beblatterten Achselsprossen und Auslaufern gibt es natiirlich Obergange.
Bei Deuterocohnia verholzen die bltttentragenden Achsen und es entstehen so Str&ucher,
die wahrend der Trockenzeit mit geschlossenen Bltitenknospen bedeckt sind und nach
und nach neue Bltitenstande erzeugen. Bei Disteganthus findet sich eine Verschiedenheit
zwischen vegetativen und fertilen Trieben.

Die Wurzeln spielen im allgemeinen eine geringe Rolle. Die Hauptwurzel stirbt
meist bald ab, bei Puya spathacea sah sie Mez 5 cm lang werden. Bei den Tillandsioideae
tritt die Hauptwurzel nicht aus dem Samen heraus; es entwickeln sich gleich Seiten-
wurzeln. Bei den zahlreichen epiphytischen Arten sind die Wurzeln sehr wenig ent-
wickelt, aber sehr fest gebaut; sie dienen hier hauptsachlich oder nur als Haftorgan,
da die Aufnahme des Wassers und der N&hrstoffe von den Schuppenhaaren besorgt wird.
Bei manchen Arten von Tillandsia umschlingen die Wurzeln rankenartig die Unterlage,
z. B. diinne Zweige, oder bilden scheiben- oder bandfOrmige Verbreiterungen, mit denen
sie in die Spalten des Substrats eindringen (R. G h o d a t u . W. V i s c h e r i n Bull. Soc.
bot. Geneve 2. s£r. VIII. [1916] 218 fig. 84, 85, T. loliacea Mart., 231 fig. 93, T. poly-
trichoides Morren). Einige Tillandsien sind im ausgewachsenen Zustande fast oder
vOUig wurzellos, besonders Arten der Untergattungen Aerobia (T. tectorum Morren
auf Dachern), Anoplophytum (T. dianthoidea Rossi), Phytarrhiza (z. B. T. Duratii Vis.,
7*. arhiza Mez); T. usneoides hat nur als Eeimpflanze eine Wurzel. Man kann manche
an Balkongittern lose aufhangen, wo sie gedeihen und bliihen; auch an Telegraphen-
drahten findet man sie. Wurzellos im Sande wachsende, vom Winde lose hin- und her-
getriebene gibt es auch (T. Werdermannii Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
X. [1928] 218); T. rupestris Mez bildet wurzellose Rasenpolster zwischen FelsblOckcn
(W. V i s c h e r in Verh. Schweiz. Naturf. Ges. LXXXXVII. 2. [1915] 211). Ober die merk-
wtlrdigen Adventivwurzeln siehe unter Anatomie.

Spiralige Stellung der Blatter ist die Regel; zweizeilige haben einige Arten von
Tillandsia Untergattung Diaphoranthema. Nach Fr. Mt i l l er (in Flora LXXXIII [1897]
454) ist der Winkelabstand zweier aufeinanderfolgender Blatter oder BlUten bei den
Bromeliaceen fast immer ein Naherungswert des Kettenbruches % + % + %+...

Die Blatter haben meist eine breite Scheide, die flir die Ernahrung der Pflanze, be-
sonders wenn es sich um einen Epiphyten handelt, mit Hilfe der Schuppenhaare eine
wichtige Rolle spielt. In den gewtthnlich eng aneinandergeprefiten Scheiden sammelt sich
Wasser oft in so grofier Menge an, dafi die Pflanze den Sammler, wenn er sie vom Baume
nimmt, mit einem Sturzbach iibergiefit. Es dient als Aufenthalt ftir eine sehr reiche
Fauna, die teilweise ausschliefilich in den Scheiden der Bromeliaceen lebt.

Nur selten ist oberhalb der Scheide ein echter Blattstiel, der am Rande keine Blatt-
substanz hat, vorhanden (z. B. Disteganthus, Cryptanthus Beuckeri, RonnbergifrEuronn-
bergia, Pitcairnia-Arten). In anderen Fallen ist eine schwachere oder starkere Ein-
Bchnilrung der Spreite zu bemerken, wie z. B. bei Lindmania petiolata Mez, Cryptanthus-
Eucryptanthus, Nidularium (folia ensiformia), manchen Pitcairnia-Arten, bei denen man
oft in Zweifel ist, ob man von einem Stiel oder einer Einschnttrung der Spreite sprechen
soil (P. subpetiolata Bak.). Bei den Tillandsioideae kommt ein stielahnlicher Abschnitt
nicht vor. Vgl. auch K. D o m i n in Ann. Jard. bot. Buitenzorg XXIV. [1911] 248. Wah-
rend die Mehrzahl ziemlich breite (sc' mallanzettliche, riemenfOrmige, zungenfOrmige,
breit linealische, seltener eifOrmige oder breit lanzettliche) Blatter hat, kommen bei meh-
reren Gattungen daneben ganz schmale grasahnliche Blatter vor (Pitcairnia, Sodiroa,
Tillandsia linearis Veil., V He sea graminifolia Mez et Werckle). Zwischen den schlaffen,
fibergebogenen Blattern vieler Pitcairnia-Arten und den ftufierst starren festen Blattern
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der Puya- und Bromelia-Aiten und mancher Aregelia-Arten gibt es alle denkbaren Ober-
g£nge, wobei allerdings, besonders bei den Bromelioideae, derbere Konsistenz tiberwiegt.

Unbestachelte wehrlose ganzrandige Blotter haben alle Tillandsioideae. Die Blatter
von Navia haben am Rande feine Wimperz&hnchen. Bei den Pitcairnioideae gibt es
neben unbestachelten Biattern (viele Pitcairnia-Arten) oder solchen, wo der Rand nur am
Grunde bestachelt ist, andere, die, wie die meisten Puya-Arten, auflerordentlich starke
Btarre, schwarzbraune bis purpurbraune Stacheln am Blattrande haben; dann geht die
Blattspitze auch meist in einen starken Stachel aus. Die Richtung der Stacheln ist am
Grunde des Blattes abwarts, im oberen Teile aufw&rts gekehrt, dazwischen gibt es fast
horizontale Stacheln. Die Mehrzahl der Bromelioideae hat am Rande bestachelte Blatter;
doch ist zu beachten, dafi die Stacheln, die bei gewissen Gattungen (Bromelia, Karatas,
Fascicularia, Deinacanthon usw.) sehr stark und stechend sind, bei andern nur feine S&ge-
z&hnchen darstellen (z. B. bei Arten von Nidularium, Aechmea), ja die Bestachelung kann
bisweilen sehr sp&rlich und schwach sein (z. B. Billbergia nutans Wendl., Aechmea gatno-
sepala Wittmack, Andrea) oder sogar, allerdings selten, ganz fehlen (Ronnbergia-
Euronnbergia, Aechmea turbinocalyx Mez, Araeococcus parviflorus Lindm.). Viele Arten
von Pitcairnia haben wenigstens oberseits grasgrttne Blatter. Sonst ist die Farbe der
Blatter infolge der Bekleidung mit Schuppen oft ± graugrttn (bes. bei Tillandsia). Ver-
breitet ist eine braunrtitliche oder weinrotliche F&rbung besonders der Unterseite (z. B.
Caraguata Zahnii Hook., Blatter von Portea kermesina unterseits weinrot); nicht selten
sind besondere Varietaten mit dieser F&rbung ausgestattet (z. B. Aechmea Weilbachii
var. leodiensis Andre in Rev. Hortic. LIX. [1887] 31, und viele andre). In sonniger Lage
rOten sich oft die Blatter, wie man nicht nur am nattirlichen Standort (z. B. F r. M tl 11 e r
flir Tillandsia linearis Veil., Flora LXXXIII. [1897] 457), sondern auch im Gew&chshause
beobachtet hat. Rote Blattspitzen hat z. B. Aregelia spectabUis.

Bei vielen Arten haben die Blatter eine sehr hiibsche Zeichnung durch Flecke,
Streifen oder Linien, woftir besonders die Gattung Vriesea die besten Beispiele liefert.
Die SchQnheit der Blattfarben und Anmut der Zeichnungen entfalten sich erst, wenn die
Sonne die Blatter durchleuchtet, die auch die herrlichen Farben der Bltitenst&nde erst in
ihrer Pracht aufgltthen lafit.

Eine Zeichnung durch Querstreifen oder Querb&nder (folia vittata) kommt dadurch
zustande, dafi die feinen grauen Schuppen streifenweise dichter oder lockerer liegen
oder fehlen (Billbergia zebrina Lindl., Aechmea fasciata Bak., Aregelia spectabUis Mez,
Quesnelia Skinneri Morren, sehr auffailig bei Cryptanthus zonatus Beer). Rdtlich oder
braunrfltlich bis violettbr&unlich marmoriene (gefleckte; Blatter kommen dann vor,
wenn die Flecke regellos verteilt sind; dieser Fall ist sehr verbreitet (Tillandsia macu-
lata R. et P., T. fusco-guttata Mez, Vriesea guttata Lindm. et Andr6, Nidularium fulgens
Lem., Aregelia marmorata Mez, Aechmea marmorata Mez usw.). Sehr feine rdtliche
dichte Flecke haben die sonst graugrttnen Blatter von Vriesea Saundersii Morren. In
anderen Fallen linden sich Querstreifen oder Querbftnder von rOtlichbrauner bis dunkel-
purpurner Farbe, die auch nicht selten in unregelm&fiige grttfiere oder kleinere Flecke
aufgelost Bein konnen; sehr schOne dunkelbraunrote Querbander bei Vriesea splendens
Lem.; AuflOsung der Bander in Fleckenstreifen, die wie unregelmafiige Schriftzeichen aus-
Behen, z. B. bei Massangea und Vriesea hieroglyphica Morren; feine oft in Punkte zer-
teilte Streifen bei Aregelia ampullacea (Morren) Mez.

Blatter mit feinerer oder grOberer Fenster- oder Gitterzeichnung (gewttrfelt-ge-
bandert) haben Vriesea tessellata Morren und V. fenestralis Linden et Andr6. Bei
Vriesea sind sehr feine unterbrochene wellige Querlinien ohne besonders abweichende
Farbung nicht selten. Weifie LSngsstreifen: Nidularium striatum Bak., N. lineatum Mez,
Formen von Ananas sativus (durch chlorophyllfreie Zellen) und mancher Aechmea-
Arten. Violett-braunliche oder rOtliche Langsstreifen sind besonders im unteren Teile
des Blattes bei Guzmania und den benachbarten Gattungen verbreitet. ROtlich gestreifte
Blatter (bes. an der Scheide) hat Tillandsia anceps Lodd.

Die Rot- oder Braunfarbung der Blatter (0. G e r t z, Studier Ofver Anthocyan [1906]
35) wird meist verursacht durch roten oder violetten Zellsaft im Hypoderm oder subepi-
dermalen Wassergewebe (£. H a s s a c k in Bot. Centralbl. VII. [1886] 309; Portea kerme-
sina, Massangea), bisweilen auch in der Epidermis (Vriesea psittacina Lindl.; S c h i m -
P e r , Bot. Mitt. Trop. [1888] 70). Bei Tillandsia dianthoidea Rossi fiihren einzelne Zellen
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des Wassergewebes roten Saft (F. T a s s i , Struttura delle foglie della T. d., in Bull.
Labor, ed Orto bot. Siena II. [1899] 99).

Ausgesprochene Heterophyllie der ausgewachsenen Pflanze findet sich vor allem bei
einigen Fttcairnia-Arten, z. B. P. heterophylla Beer (Puya heterophylla Lindl. Bot. Reg.
[1840] t 71), P. pungens HBK., P. Palmeri Wats.; sie haben entsprechend dem Wechsel
der Vegetationsperioden zwei vflllig verschiedene Blattformen, nflmlich normale grttne,
sich von dem bestachelten Basalteil ablflsende gras&hnliche Assimilationsblatter und
pfriemliche, braunliche, verhartete, stachelige Abwehrblatter. Bei einigen Pitcairnia-
Aiten sind die Erstlingsbiatter jeder Rosette ebenso wie die Blatter der Aualaufer der-
artige bestachelte starre Blatter; bisweilen ist der Boden in der Umgebung einer solchen
Pflanze durch diese Stolonen dicht mit starrenden Spitzen besat. — Sonst kommt es nur
selten vor, dafi die fertige Pflanze zweierlei Formen von Blattern zeigt; Aechmea sua-
veolens En. et Westc. hat in der Rosette aufien schmale stark zuriickgekrttmmte, innen
breitere aufrechte Blatter; auch bei Aechmea Ortgiesii Bak. sind die inneren Blatter
breiter als die sehr schmalen aufleren.

Verbreitet ist das Auftreten schmalbiattriger Jugendformen besonders bei den
Tillandsioideae (Vriesea, Tillandsia, Guzmania), bei denen die Erstlingspflanzen bis-
weilen ein Jahr Oder einige Jahre ihre schmalen graugriinen gleichmafiig beschuppten
Blatter behalten, ehe die breiteren sattgrttnen, haupts&chlich an der Scheide schuppigen
Blatter der ausgewachsenen Pflanze oft sehr pltttzlich -ich zeigen. Lehrreich sind beson-
ders die Zustande mit beiden Blattformen. Vgl. M o r r e n in Belg. Hortic. (1873) 138 (Till,
heterophylla)] Mez , Mon. p. XVII fiber T. grandis Schlechtd.; R. L i e s k e , Die Hetero-
phyllie epiphytischer rosettenbildender Brom. (in Pringsheims Jahrb. LIII. [1914] 502).
Auch die Achselsprosse haben dann zuerst meist schmale Blatter. Die schmalblattrige
Tillandsia stricta Sol. ist nach L i e s k e nicht heterophyll. Canistrum superbum (Lind-
man) Mez hat im Jugendstadium schmale schwach stachelige langspitzige Blatter, die
ganz verschieden sind von denen der ausgewachsenen Pflanze. Nach F r. M U11 e r (in
Oartenfl. XLII. [1893] 739) findet man bei Mosenia schmalblattrige junge Triebe neben
breitbluttrigen alteren.

AnatomischeVerhaitnlsse. Wurden von C. Mez (Mon. p. XLIV) sehr ausftthrlich
dargestellt. Zusammenfassung aller Angaben in H. S o l e r e d e r u . F. J. M e y e r , Syst.
Anat. Monok. IV. (1929) 80.

In der Wurzelrinde lassen sich drei Schichten unterscheiden, eine sich an die Epi-
dermis anschliefiende Aufienrinde, eine an die Endodermis gelehnte Innenrinde und da-
zwischen eine stark sklerenchymatische tiefbraun gefarbte Mittelrinde, die ftir die Familic
charakteristisch zu sein scheint, da sie nur selten oder nie fehlt (sie ist z. B. bei Crypt-
anthus zonatus wenig deutlich, schwach bei C. Beuckeri). Sehr stark ist die Mittelrinde
bei den als Haftorgan dienenden Wurzeln epiphytischer Tillandsien sowie bei vielen
Vriesea-Arten. Das von einer fast stets leicht erkennbaren Endodermis umgebene radi&re
GefafibUndel kann aus einer verschiedenen Zahl von Strahlen bestehen (bei Alcantarea
imperialis und verwandten bis 48, bei den bodenbewohnenden Bromelia-Aiim bis
15—34, sonst gewtthnlich weniger). Das Mark ist meist sklerenchymatisch und braun
gefarbt.

Bei den Wurzeln der ausschliefilich epiphytischen Arten (besonders von Tillandsia)
tritt eine starke RUckbildung des GefafibUndels ein, die sich zuerst in einer Verktlm-
merung des Phloems aufiert, wahrend das Xylem wen igstens noch in Form von Tra-
cheiden erhalten bleibt, wenn auch Gefafie fehlen kttnnen; schliefilich nimmt daB von der
Endodermis umschlossene Gewebe, abgesehen vom zentralen Sklerenchym, ein fast
gleichfOrmiges Aussehen an (z. B. bei T. polytrichoides, virescens usw.). Manchen Tilland-
sien fehlt im ausgewachsenen Zustande die Wurzel vttllig; T. usneoides L. hat eine solche
nur als Keimpflanze. — J. W a t e r s t o n (Note on the Septa in root vessels of Bromel.,
in Trans. Bot. Soc. Edinburgh XXIV. 1. 1909 [1912] 25) hat verholzte Querbalken in den
Gefafien gefunden (Puya chilensis, Pitcairnia coerulea, Tillandsia Lescaillei). Vgl. auch
J. W a t e r s t o n , Changes induced in roots of Br. by attack of Heterodera (1. c. 26).

Der Querschnitt des bekanntlich c,t stark gestauchten Stammes vieler Bromeliaceen
zeigt ein verworrenes Bild (K. B o r e s c h, Ober Gummiflufi bei Br. nebst Beitrflgen zu
ihrer Anatomie; in Sitzungsber. Akad. d. Wiss. Wien CXVII. [1908] 1037). Man kann
den Zentralzylinder und die umgebende Rinde unterscheiden, die meist nur von wenigen
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Gef&fibUndeln durchzogen wird. Die dem Zentralzylinder angehttrigen kollateralen Ge-
f&fibUndel, die bisweilen gedreht sind (d. h. Holz- und Bastteil liegen nicht immer in
Richtung des Radius) zeigen sichel- oder halbmondftirmige, auch ringformig geschlossene
Bastbel&ge. Der Zentralzylinder entbehrt in den Rhizomen des Festigungsringes; in den
oberirdischen vegetativen Achsen ist er mit einem peripherischen, durch Verschmelzung
des Sklerenchyms der HuBersten Leitbtindel entstandenen Festigungsring versehen oder
ohne solchen; in den beblatterten Stengeln der epiphytischen Tillandsien von krypto-
gamiscbem Ausseben wird er von einem fast marklosen Sklerenchymfaserkomplex mit
eingebetteten kleinen Leitbttndeln gebildet. Was den Bttndelverlauf betrifft, so besteht die
ftir die Bromeliaceen charakteristische Modifikation des sogenannten Palmentypus nach
U n g e r und F a l k e n b e r g darin, daB gleichzeitig mehrere Strange in derselben Hflhe
sich einem anderen Strang anschliefien, so daB von unten betracbtet ein Strang sich plotzlich
in drei oder vier Strange zu spalten scheint. Querschnitte in der Hflhe der Vereinigung
zeigen dann gewOhnlich Strange mit einem zentralgelegenen BastbUndel, welchem seitlich
die GefiiBbUndel anliegen. Aus dem Zentralzylinder treten durch die Rinde in die Blatter
haufig Blattspurstr&nge liber, die schr&g, ja selbst horizontal verlaufen, weshalb sie am
Stammquerschnitt im L&ngsschnitt getroffen werden. Noch verworrener werden die Ver-
haitnisse durch den merkwflrdigen AnschluB der Adventivwurzeln an den Stamm (A. J fl r -
g e n s e n, Om Bromeliaceernes roedder, in Bot. Tidsskr. 3. R. II. [1878] 144; W a r m i n g
in Bot Jahresb. VI. 1. 1878 [1880] 43). Auf den Verlauf dieser Adentivwurzeln im
Stamme hat zuerst G a u d i c h a u d hingewiesen. Sie setzen oft schon in bedeutender
Htthe am Zentralzylinder, manchmal in der NUhe des Vegetationspunktes mitten unter den
Blattspurstrangen an; schon in der Keimpflanze werden sie um den Innenteil der Achse
angelegt. Sie treten nicht in der Hflhe der Ansatzstelle ins Freie, sondern ziehen parallel
zur Achse des Stammes oft auf weite Strecken durch mehrere Internodien hinab, um
endlich viel tiefer unterhalb Hires Ursprungs aus dem Stamm hervorzubrechen. Meist sind
Bie unregelm&fiig gedreht; einzelne gehen horizontal, andere aufwiirts, andere schief
abwilrts. Bei manchen Tillandsieae kann man sie bis zur Inflorescenz verfolgen; bei Puya
und Pitcairnia entspringen sie in verschiedener Hflhe des Luftstammes, bei mehreren
anderen Arten zeigen sie sich nur im unterirdischen Teil des Stammes (Rhizom); nie
verzweigen sie sich innerhalb der Achse. Hierdurch kommt es, daB ein Querschnitt des
Stammes dicht beisammen quer- und ULngsgeschnittene kollaterale BUndel des Stengels
und quergeschnittene radiare Gef&Bbttndel der Adventivwurzeln bieten kann. Die Adven-
tivwurzeln durchziehen die Rinde des Stengels wie Kabel und erhOhen seine Festigkeit;
sie treten bisweilen in Btischeln aus und bilden Haftacheiben zur Befestigung der Pflanze
am Substrat (R. C h o d a t u. W. V i s c h e r in Bull. Soc. bot. Gen&ve 2. sir. VIII. [1916]
285; Tillandsia rupestris Mez var. pendcns, an der Oberflflche platter Felsen).

Das Rhizom (der unterirdischo Teil des Stammes) ist nach aufien durch ein Peri-
derm abgeschlossen, das der laubblatttragenden Region fehlt und seine Entstehung einem
I'hellogen verdankt; manchmal erreicht der Kork eine erstaunliche Mflchtigkeit (Guzmania
Hngulata, nach Bo reach) . Der ftufiere Teil der Rinde bleibt bisweilen frei von
GefaBen und wird infolge des Auftretens eines sp&ter verholzenden Periderms abge-
sprengt (z. B. Aechmea fulgens nach F a l k e n b e r g ; Quesnelia roseo-marginata nach
B o r e s c h). Andere Angaben ttber Kork vgl. bei S o l e r e d e r u . Meyer .

Nach R o s s (in Bull. Soc. bot. Ital. [1895] 195) bildet sich eine Erneuerungszone
innerhalb der BUndel, aus der neue BUndel hervorgehen. Nach B o r e s c h gehOren die
Bromoliaceen zu denjenigen Monokotyledonen, deren Stamm durch Tfltigkeit eines in der
Stammspitze befindlichen kambialen Kegelmantels zu vorttbergehendem primilren Dicken-
*achstum befUhigt ist. Dieses im Stamme relativ tief hinabreichende Teilungsgewebe
kann eine jahrelange Tatigkeit ausUben, die erst nach der Bltttcnbildung ihr Ende er-
reicht. Darauf geht jedenfalls die Ausbildung ansehnlicher Stamme bei manchen Arten
zurUck (Puya, Pitcairnia, einige Aechmea und verwandte). Die Gef&BbUndel der dtin-
&en Stengel der Tillandsia-Artcn Untergatt. Diaphoranthcma, die vielfach wie Krypto-
Samen, besonders Moose, aussehen, dienen kaum noch der Wasserleitung und sind ver-
kUmmert; kryptogamoide Arten, bei denen nur noch Tracheiden vorkommen, keine Ge-
teBe (vgl. C. Mez in Pringsheims Jahrb. XL. [1904] 210 Fig. 15); T. coarctata Gill, ist
Physiologisch eine Wasserpflanze, bei der der Gasaustausch in Wasser gelOst durch die
Hembranen stattfindet, sie hat keine Spaltftffnungen; T. usneoides L. hat 7 reduzicrte
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Bttndel. — Die verschiedenen Bautypen des Schaftes stimmen nach M e z mit den syste-
matischen Gruppen nicht tlberein, obwohl mehrere grttfiere Gruppen eine gleichffrmige
Struktur zeigen.

Ofter findet sich GummifluB aus dem Stamm (K. B o r e s c h, L c; Guzmania Zahnii
und 15 andere Arten). Das Gummi stammt aus Gummir&umen, die ihren Hauptsitz im
Parenchym des Stammes und besonders in der Rinde haben. Mez hatte Gummikanale
fiir den Zentralzylinder der Puya-Pourretia-Aiten sowie zahlreiche Friesea-Arten ange-
geben, wo sie teils im Zentralzylinder, teils in der flufieren Rinde groBe, mit gelber
Substanz gefiillte Htthlungen darstellen. Bei Pitcairnia Roezlii konnte Gummibildung im
untersten Teile der Blatter beobachtet werden (nach B o r e s c h ) . Mez gibt lysigene Ent-
stehung an; teilweise mag auch schizo-lysigene Bildung stattgefunden haben. Vielleicht ist
es ein pathologischer Vorgang. Das Gummi leitet sich in erster Linie von der Membran
ab, was auch H a r t w i c h auf Grund der Untersuchung des Chagual-Gummis {Puya)
annahm; doch hat auch der Zellinhalt Anteil daran. Auch gummtise Verstopfung der Gef&fie
kommt vor.

Schleimzellen, fast stets Raphidenbttndel enthaltend, sind sehr verbreitet, ebenso
lysigene SchleimlUcken (besonders bei Aechmea und Dyckia). Kalkoxalat in Form von
Raphiden ist allgemein verbreitet; die gelegentlich vorkommenden Prismen (Caraguata
Zahnii) sind nur kleine spindel- oder nadelfOrmige Kristalle. Raphidenbeh&lter finden
sich nach C e d e r v a l l z. B. gewohnlich im Schwammparenchym der Blatter an der
Grenze zum Assimilationsparenchym der Oberseite oder im Wassergewebe (Membranen
bisweilen verkorkt; E. Z a c h a r i a s i n Bot. Zeitg. XXXVII. [1879] 643).

Ein vielleicht fttr die ganze Familie charakteristisches Merkmal ist das Vorkom-
men stark lichtbrechender, nicht selten gelber oder gelbgriiner Tropfen von* Gerb-
saure, die sich einzeln oder zu mehreren in den Zellen der Blatter, aber auch der Stengel
finden, und zwar vorzugsweise oder ausschliefilich in den Parenchymscheiden (Strang-
scheiden) urn GefafibUndel und Baststr&nge, bisweilen auch in den Zellen der Umgebung
der Atemhtthlen oder im Hypoderm (Cryptanthus clavatus, Tillandsia utriculata), sehr
selten in alien griinen Zellen (Vriesea speciosa; Pitcairnia, mit sebr kleinen Tropfen;
Dyckia, usw.). G. S. W a l l i n , Om egendomliga innehallskroppar hos Bromel. (Lunds
Univers. Arsskr. XXXV. Afd. 2, Nr. 2, 1899; Kgl. Fysiogr. Sallskap. Lund Handl. X.
1899, Nr. 2; Bot. Centralbl. LXXV. [1898] 823).

In den Membranen der Epidermis und des Hypoderms hat Fr. K r a s s e r (in
Sitzb. Akad. Wiss. Wien XCIV. 1. [1886] 35) Eiweifi nachgewiesen (Rotfarbung mit
Millon's Reagens).

Der Bau des Blattes wurde von E. 0. C e d e r v a l l (Anatomiskt-fysiologiska under-
stikningar ttfver bladet hos Bromel., in Gttteborgs Kgl. Vetensk. SamhUlles Uandl. XIX.
1884; Unterscheidung von 6 Bautypen) und von C. M e z geschildert. Ferner sind folgende
Abhandlungen wichtig: P a u l R i c h t « r , Die Bromel. vergleichend anatomisch be-
trachtet (Inaug. piss. Berlin 1891, 23 S., 8 Fig.); K. L i n s b a u e r , Zur physiologischen
Anatomie der Epidermis und des Durchliiftungssystems der Br. (Sitzungsber. Akad. Wiss.
Wien CXX. Abt. 1. [1911] 319-348, 3 Taf.).

Schon lange kennt man ein wesentliches Merkmal der gewtthnlich kleinzelligen
Epidermis (Fig. 31) der meisten Bromeliaceen: die Innenwand ist meist viel starker
verdickt als die ± dUnne AuBenwand (H. Mohl in Linnaea XVI. [1842] 411 Fig. 83,
Billbergia zebrina; S c h a c h t , Lehrb. Anat. I. [1856] 274); die oft auf die Seitenwflnde
± tlbergreifende Verdickung der Innenwand kann so stark sein, daB das Lumen kaum
sichtbar ist (bisweilen nur als nagelfOrmiger Spalt; Tillandsia ixioides, M. B a r b a i n i,
Ricerche anatomofisiolog. sulle foglie delle Tillandsia, in Atti delP Istit. Bot. Univers.
Pavia 2. Ser. XVIII. [1921] 95). Die dttnne AuBenwand wird bisweilen abgeschoren, so
dafi die Zellen offen sind. Einige Ausnahmen hat Mez nachgewiesen: Aufienwande
starker verdickt als Innenwande bei Navia, Andrea, Tillandsia viridiflora, T. Mallcmontii,
Alcantarea; grofie Zellen ohne bemerkenswerte Verdickung auf irgendeiner Seite bei
vielen Arten von Pitcairnia und einige]. Tillandsia-Anoplophytum, sowie noch anderen
Arten; groBe dUnnwandige papillenfttrmig vorgewftlbte Zellen bei Orthophytum Icprosum;
es handelt sich dann oft urn hohe Epidermiszellen. L i n s b a u e r erwahnt aufierdem noch
folgende EigentUmlichkeiten: Konatahte Wellung der Seitenmembranen (bisweilen mit
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ticfen kleinen Fallen) oder wenigstens ihrer MittcJlamellen; durch eine ± ausgepragte
Verkeilung der Innenseite der Epidcrmiszellen zwischen die Elemente des HypoderniB
wird hliufig- ein inniger Kontakt zwischen beiden Gewebeschicliten liergestellt, der
bei dem blasebalgartigen Spiel des Wassergewebes die Kontinuitiit beider Schicbten
gewahrleistet; in jeder Epidermiszelle fmdet sich meist je ein grdBtenteils der Innen-
wand eingesenkter kugeliger, fein warziger Kieselkorper (bei Arten mit relativ hohen
dunnwatidigen Epidermiazellen, z. B. Canistrum Lindeni Mez, fehlt er). KristallkOrper
hat K. B a u m e r t ilbrigens auch im Hypoderm einiger Arten nacbgewiesen. Die KieBel-
korper entstehen frei in der Zelle und werden erst spater in die Wand eingeschlossen
(Becktia dasylirioides; A. B u l i t s c h , Zur Anatomic der Brom. II, Ausscheidung von
Kieselerde in den Blattepidermiszellcn einiger Br.; Trud. Kasan 0. E. XXIV. 4. [1892];
nach F a m i n t z i n , Cbers. Leist. Bot. Rufil. [1892] 37, und Bot. Jahresber. XXI. 1.
1893 [1896] 539).

Nach K u r t B a u m e r t (Experimentelle Untersuchungen iiber Licbtscbutzein-
richtungen an griinen Uliittern, in Beitrage zur Biologie der Pflanzen IX. [1909] US, 134)
wirken die Epidermiszellen durch ibre Querschnittsform wie Hohlspiegel und bedingen
eine betriichtliche Lichtreflexion; Unterseite der Blatter von Cryptanthus acaulis Otto et
Dietr., ferner bei Nidularium splendens, Tillandsia goyazcnsis Mez, T. violacea Bak.

A Epidermis tier Liuibb!ftttu»ter»ette von Bfflhtrgia tiridi/toni: It (ii\tj[lelthoii von Vrittta itp.
fh HabtTl t t iKl t . I'liynlulolt. rtiuiiii'iiiuiiiMnilr, G. AUft. [IBM], 115, PIR. SS.J

Fl(r. 31.

(Fig. 2 und 8), 7\ atoifolia Hook. u. a,, Vriesea sceptrum Mez u, a. — Obrigens spricht
sich L i n s b a u e r (1, c. 327) gegen die Auffassuog TOO B a u m e r t aus, daB die Epider-
mis als Lichtreflektor wirkt.

Bei fast alien Tillandsioideae und Pitcairnicae gendgt der Schutz durcb die Epider-
•Qis allein. Bei den Puyeae und den Bromelioideae wird er nocb durch meist nur eine,
seltener zwei oder mehr sklerenchymatische Scbicbten des Hypodertna verst&rkt, die
*U9 dem Grundgewebe hervorgegangcn sind, aber von U a b e r l a n d t (Physiol. Pflan-
zenanat. [1924] 115) mit zum Hautgewebe gcrechnet werden; die Epidermis ist dann ala
Tragerin der Kutikula lediglich Transpiralionaachutz. Die meist prosenchymatischcn
Ski ere nchymze lion sind gewohnlicb linger als die Epidermiszellen. Dieses mecbanischo
Hypo derm kann auf jeder Seite des Blattes verechieden stark Be in (urn eine Scbiclit
tnehr auf der Obereeite als auf der Unterseite oder umgekebrt).

Die Erschcinungen bei Acanthostachys strobilacea Kl. und Tillandsia vernicosa Bak.
«8tzt K. B a u m e r t (a, a. 0. 158 Fig. 4) in Beziebung zum Liehtscliut2; hier wird nam-
lich unter Schuppenbelag und Epidermis eine feste Hypodermlage gefunden, deren stark
yerdickte Zellen sehr schmale nach oben und unten erweiterte Lumina mit braunem
Inbalt baben, die vielleicht als Blenden wirken. Bei Tillandsia Karwinshyana Scbult,
(1. c. 159 Fig. 5) sind die Hypodermzellcn mit groBen zerklllftcten KicBelbrocken von
lichtzerstreuender Wirkung ausgefUllt, wozu nocb kommt, daB die groBen Schuppen sehr
iicht stehen und die lnnenwand dor EpidenniB UuBerst dick ist. Das Blatt von T. ixioides
Griseb. hat bis auf ein meist nagelftirmiges Lumen verdickte Epidermiszelien und ein
stark sklerenchymatisches dicht mit licbtbrechenden KOrnchen vollfreplropftes Hypo-
derm, das als Ltchtzerstreuungsschicht dienen dilrfte (1. c. 160 Fig. 6). Auch be!
?"• Duratti Vis. jst daa unter einer nach innen etwas verdickten zicmlich groBzelligen
Epidermis liegende Hypoderm durch viele stark lichtbrechende, teilweiBC spbarokristal-
i ish Brocken auBgczeichnet.
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Die unter der Epidermis oder ihren mechamschen Verstarkungen liegenden
Scbicbten des Hypoderms sind in vielen Fiillen als Wassergewebe (Fig. 32) aus-
gebildet, das wie ein gescblossener Mantel das ganze Mesophyll umgibt und bis-
wcilen zahlreiche Scbichten zahlt. Den Bau dieses farblosen oder fast farblosen
zur Waaserspeicherung diencnden Gewebes hat E. P f i t z e r (in PringBheims Jahrb.
VIII. [1872] 46; z. B. Acantkostachys) geschildert (M. W e s t e r m a i e r in Pringsh.
Jahrb. XIV. [1884] 53: epidennales Wassergewebe). Es kann manchmal so stark aus-
gebildet sein, daB das grtlne Gewebe auf dem Querschnitt nur Y% des Durchmessers des
farblosen ausmacht (Acanthoslachys); sonst nimmt es meist X des Querschnittes ein
(nach R i c h t e r). Auf der Oberseite ist es meist starker entwickelt als auf der Unter-

seite, wo «s in geringerer Dicke auf-
tritt oder auch fehlen kann. Die
Zellen sind isodiametriscb, polygo-
nal (z. B. Pitcairnia, Tillandsioideae)
oder o"fter palissadenartig (achlauch-
fbrmig), mit geweliten Seitenwilnden.
Es fehlt (nach Mez) bei vielen
Nidnlarium, Aregelia, Cryptanthus.
Disteganthus und einigen Tillandsia-
Arten, wo an seiner Stelle zahlreiche
isolterte Sehleimzellen im Assimila-
tionsgewebe anftreten.

Die Spaltiiffnungen (De Bary,
Vgl. Anat. [1877] 40 Fig. 12, Unter-
seite des Blattes von Pholidophyl-
lum zonatum = Cryptanthu&; SchlieB-
zellen durch die unter aie geacho-
benen seitlichen Nebenzellen nacb
auBen gedrangt) sind last stete auf
die Unterseite beschninkt und kom-
men oberseits nur zerstreut vor.
Nach L i n s b a u e r sind sie haupt-
sachlich durch spaltenformige Lu-
mina der SchlieBzellen, den Mangel
eines Hinterhofes und durch den

Mbnltte. A JMtaM diatichautha L*m.; B Aechmm B ( * l t Z V O n ^indestenB emem late-
(pothuava) OMMMH K. Koch; 0 wtcafniia mutctna Marl, ralen und einem polaren Paar von
it Epidermis der oberseite, b iiypotterm, e Wassergewebc Nebenzellen charakterisiert. Bei
der Oberseite, c1 WnssrrKPwebe der Untcmlte, d Asal- Bliittern wie denen vnn Duckia
mlUtionBgewebe, i Epld«rmls der UnterBelw. g mid (r> Ge- 1 ?, ' .- .1 • °n UyCKta

fttSbOndel, A LnftlUckea, tellweiBD mit fltornfCrmlpom Oe- o d e r ?Ourretla Bllt LilngBrlllen unttT-
webe erruiit. (Nach w i t t m a c k in R. iMi. 4, as, ~Fig. tf«.) seits, liegen die Spaltoffnungcn in

diesen (Spaltoffnungsstreifen). Bis-
weilen liegen Bie in besonderen, durch Steinzellen gesicherten Einsenkungen (nach M e s
z. B. bei Bromelia). SonBt liegen sie in gleicher Hohe mit der Epidermis, seltenBr etwas
fiber sie erhoben (z. B. Fascicularia). Bei manchen epiphytischen Tillandsien sind sie
sehr sparlich oder feblen ganz. Genaueres Uber das Durch I (lftungssy stem bei L i n s -
b a u e r ; besonders Scbutzeinrichtungen aind bei S o l e r e d e r und M e y e r ge-
scbildert

Das oberseits meist starker entwickelte Assimilationsgewebe aetzt sich nur selten
aus typiscben PaliBSadeuzellen xusammen (A. De W e v r e in Compt. rend. Soc. bot,
Balgique [1887] 103). M. R i c b t e r (a. a. 0. 9) unterscheidet drei Typen:

1. Das Assimilationssystem besteht aus fast isodiametrischen, bisweilen in Quer-
ricbtung des Blattes geatreckten Zellen (z. B. Lamprococcus Weilbachii, Vriesea hiero-
glyphica), 2. Die AssimilationszelJen sind Palisaaden und zeigen bestimmte Beziehung
zur Oberflache des Organs (z. B. Vriesea gtaucophylta, Puya chilensis). S. Das Gewcbr ist
aus typiBchen Palissaden autgfbaut, das Zuleitungsgewebe bestebt aus quergestreckten
Z e l l e n {Tiltatidsia Lindenii, Vriesea Soundersii). N a c h G e d e r v a l t (1. c . 42) i s t d a s
Assimilationsgewebe z. B. stark entwickelt bei Echinostachys und Boplophytwn (Aech-
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mea), sehr sehwach bei Dyckia und Pourretia. Wird es im Umfang eingeschrankt und
nimmt das Waesergewebe und das Schwammparenchym zu, so werden die bei den letzte-
ren chlorophyllhaltig und ersetzen oder erganzen die Funktionen dea Aasitnilatioos-
aystems.

Im griinen Gewebe von Tillandsia dianthoidea Rossi kommen nach M. B a r b a i n i
(in Atti dell1 Istit. Bot. Univers. Pavia 2. Ser. XVIII. [1921] 103) Elaioplasten vor.

Daa hypodermale Sklerenchym trilgt wesentlich zur Festigkeit des Blattes bei.
Manche Blatter sind nach dem Prinzip derWellblechkonstruktion gebaut, wieMez z.B.ftlr
Dyckia, Uec/itia. Encholirion, PrionophyUum, Deuterocohnia, Streptocalyx angusiifolius,

!. :«. Kpidermlii und 3chupi><mhaare dor HromrUactat. A — C Tlllandtia vmtoidta L. vt Schuppe,
ScliwacU vergr., Uftch Sch i in per; Zi ctesgieicbeo. nAcfa Schnotj t; C QutTBoliniti durcb J<, St&rker verur.,
nach Sc him per, ZcllltilniU nur in den 3 aillcn Zollen mngedautet. In ilor ot>erittcn durcta Alkoliol kon-
trablcrt. — D—Q BiUbtrgia horrtda Kogel. D Epidermis mtt Sehutpen ohne hSutttten Ratid *o( tier
imi. run Htuttiiasis; K Schuppe von D bcl tlefcrer KinnLi'llun ,̂ man sfeht die starken strnhllpcn Trag-
lelstuti, die bei F lAnnlcbt dor Schuppi: von unten) nocli fttHrknr VBrirrOliert alud; O Epidermis dcr

Aultcrcn Blattbasts, viel grobmaBcblgnr, ohno Schuppen. (N*ch W l t t m a c k In E. P. II. 4, 34, Fig. 17.)

Neoglaziovia hervorhebt, indem hier scharfe Langsrillen auftreten. Die Festigkeit wird
natiirltch hauptsitchlich durch die Bastbelilge der Gef&BbQndei bedingt; sie bestehen
meist aus langen Faeem; bei zuhlreichen Aechmeinae jedoch kann roan in jedem Bast-
belag einen iluBuren, aus langen Fnsern be9tehenden Tetl, der fUr den Halt dc8 ganzen
Blattes bestimmt ist, und einen inucrcn aus Sieinzellen bestcJienden TttiJ unterscJieiden,
der zum beaonderen Scbutze des GefaQbUndels dicnt AuBerdem gibt es bei zahlreichen
Gattungen und Arten {Vriesea, einige Titlandsia, vielen Aechmeinae und anderen Bro-
tttefioideae, z. B. Ananas, Acanthostachys, Neoglaziovia) noch iaolierte, mestomfreie,
action von C e d e r v a l l erwUhnte Baststrange, deren Verteilung Mez genauer er-
forscht hat.

H. Z i e g e n s p e c k (Cber einen starkeiihulichen IQalictien Stoff im Fruchtknoten
von Bromelia«een; Bot. Archiv VIII. [1324] 303) hat bei einigen Billbergia- und Aechmea-
Arten lusfiche Starke gefunden; Uberftibrt man einen Querscbnitt durch den Fruchtknoten
von Billberyia rosca in Lugotsehe Ltisiing, so erBcheint der Inhalt der Zentralvakuole
jeder Zelle der ganzen AuBenwand rotviolett gefarbt
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H. Rofi (in Bull. Soc. bot. Ital. [1895] 196) hat am Alkoholmaterial Sph&rokristaJle
von Inulin im Stengelparenchym beobachtet.

Von grofier Bedeutung fiir die Lebensweise der Bromeliaceen sind die bei der gan-
zen Familie vorkommenden wasseraufnehmenden S c h u p p e n h a a r e (Fig. 33, 34, 35).
Diese Schuppen sind mit ihrer Basis tief unter das Niveau der Epidermis versenkt; die
trichomtragenden tiefversenkten Epidermiszellen schliefien sich im Gegensatz zu den
tibrigen meist nach aufien ± verdickten Oberhautzellen in Gestalt und Verdickung der
Membran durchaus den angrenzenden Mesophyllzellen an. In manchen Fallen bilden sie
ein dichtes mantelartiges Kleid um die Pflanze (A. B u 1 i t s c h, Zur Anat. der Bromel.
1892. I. Die schuppige Hiille der Billbergia iridifolia Lindl. und ihre Entwickelungs-
geschichte; Trud. Kasan 0. E. XXIV. 1. [1892]; Bot. Jahresber. XXI. 1. 1893 [1896] 539). —
Nach der Abhandlung von M. T i e t z e (Physiologische Bromeliaceen-Studien III; Die
Entwickelung der wasseraufnehmenden Bromeliaceen-Trichome; in Zeitschr. f. Naturwis-
senschaften Halle LXXVIII. [1906] 1) lassen sich in der Ausbildung der Schuppen (oder
oft reisnagelahnlichen Haare) verschiedene Stufen unterscheiden, in denen sich die
Phylogenie der Familie wiederspiegelt. Die niedrigste Stufe bildet Navia, wo von der
Zentralzelle des noch sternfOrmigen Haares lange fadenfdrmige (nicht selten 2teilige?)
nur wenig verwachsene Zellen ausgehen. Bei den Pitcairnioideae hat das Schuppenhaar
noch eine einzige ungeteilte Zentralzelle! die sich weder durch Gr&fie noch besonderen
Inhalt von dem meist regellos angeordneten, aus polygonalen oder verbogenen Zellen
bestehenden Netzwerk des Trichoms unterscheidet; das Vorhandensein des die starre
Blattumhfillung durchbrechenden Kanals der Aufnahmezellen (s. unten) beweist, dafi
es wasseraufnehmende Trichome sind. Man kann die Genera Pitcairnia, Lindmania und
Prionophyllum als die urspriinglichsten bezeichnen, weil sie die einfachsten Trichom-
formen haben; an sie schlieflen sich Dyckia, Hechtia, Puya, Deuterocohnia an. Bei
Pitcairnia ist weit verbreitet eine vOllig regellose Schuppe mit Zentralzelle, an die sich
l&ngere band- oder fadenf&rmige, nur zum Teil verwachsene Zellen anschliefien; bei
anderen Arten werden kleinere rundliche oder polygonale Zellen in einer oder mehreren
Reihen zwischen der Zentralzelle und den langgestreckten Zellen eingeschaltet; bei einer
dritten Gruppe von Arten gruppieren sich nur rundliche oder wenig radial gestreckte
Zellen um die Zentralzelle, wobei bisweilen der innerste Kreis aus 4 Zellen bestehen kann
und eine Andeutung sukzessiver Zweiteilung der Kreise zu bemerken ist Bei Dyckia
sieht man konzentrische Kreise von rundlichen oder schwach radial gestreckten Zellen
um die Zentralzelle. — Die Bromelioideae bilden eine weitere Stufe. Eine Gliederung des
Trichoms in Scheibe und Fltigel tritt nicht so scharf hervor, wie bei den Tillandsioideae.
Von oben betrachtet sind die Zellen polygonal, wobei die &ufieren mehr nach dem Rande
gelegenen sich wenig von den inneren unterscheiden. Mit steigender Anpassung an Epi-
phytismus und atmospharische Lebensweise macht sich ein Gbergang zur Bildung
einfacher Flttgel geltend. Die Zentralzelle ist meist nicht von den Scheibenzellen tlber-
deckt, sondern im gleichen Niveau mit den umliegenden Zellen.

Die Tillandsioideae bilden die httchste Stufe. Das Trichom ist meist eine geschlos-
sene, in eine mit dickem Deckel versehene Scheibe und einen Fliigel gegliederte Schuppe,
deren Aufbau und Funktionsweise G. M e z eingehend geschildert hat (C. M e z, Physiol.
Bromeliaceen-Studien I. Die Wasser-Okonomie der extrem atmospharischen Tillandsien,
in Pringsheims Jahrb. f. wissensch. Bot. XL. [1904] 157; W. S t a u d e r m a n n , D i e Haare
der Monokotylen, in Bot. Archiv VIII. [1924] 140; T. H e d l u n d , Von den Schuppen
und deren Verhalten zu den Spalttiffnungen bei einigen Br., in Bot. Notis. [1901] 217).
Sie schliefien sich in ihren Trichomformen an die Pitcairnioideae an; Cottcndorfia hat
Trichome, die als Vorl&ufer der niedrigstehenden Guzmania-Trichome anzusehen sind
(nach T i e t z e, 1. c. 34). Gbrigens beherbergen die Schuppen, besonders der Tillandsien,
oft eine Mikroflora von Algen (M e z, 1. c 200).

Die Schuppen von Tillandsia sind nach einheitlichem Plane gebaut. Der in die
Epidermis eingesenkte Stiel besteht aus 1—3 dUnnwandigen Zellen, die an das zartere
subepidermale Parenchym anschliefien und die Cberleitung des in die Scheibenzellen
und die Kuppelzelle eingetretenen Washers vermitteln (daher Aufnahmezellen genannt,
Fig. 34 D) und wie die Kuppelzelle mit lebendem plasmatischen (im getrockneten Zu-
stande meist braunlichen) Inhalt erfttllt sind; in ihnen und der Kuppelzelle konnten
Zuckerspharite nachgewiesen werden (M e z, 1. c. 220, Fig. 24, T. meridionalis Bak.). Die
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oberhalb der Stielzellen liegende groCe dtinnwandige Kuppelzelle (oder Mittelnelle) wird
vollkommen iiberdeckt von den Zentralzellen der Scheibe, die sicli kuppelartig tiber sie
legen. Diese Scheibe (oder Schild) besteht ia der Mitte VOD oben gesehen aus 4 aich
rechtwinkelig schneidenden Zellen, urn die sicb. ein Krauz von 8 und ein zweiter von
16 Zellen legt (Zelltcilungsfonnel der Schuppe: 4 + 8 + 16 = 28 Zellen bilden die
Scheibo dos Trichoma oder das zentrale Schild); Fig. 34. Bei der Mehrzahl der Arten
schlieBen sich daran 64 Zellen dea ringsum laufenden membTanoscn aus lang-rcstreckten
dickwandigen Zellen bestehendeu FlUgels, die wie die Schetbenzellen keinen lebenden
Inhalt haben. Mit einem betrachtlicben Teil der Untereeite iat das Haar kreiBfOrmig der
Epidermis aufgewacbsea bis zum S-Zellkxanz.

Jig. S4. Schajipentisare von 77Hnw//.-.iri-Arte.it. A T. xipht'nidtt Ker. Querschnttt dun-h die BUttuuter-
Hltft. — B, C T. umeoidfn L. Schujipen, ctvma schenintlsch; in C Bind die kn(lkul«ri»I«rt<in Sullen tier
Memhrnn elefachwarz ffcz^lchnet. — /' T. pulehtlla Hook- Schuppe mil don Aufnatamexellen. — E T.
<tlo(fol(a Hook.— FT, ttrfiptophylln Scheldw. — 0 T. myotura Orlieb. (Nach Me* in 1'rlnpth. Julirb. Xh.l

Ausnahmen der Zelltcilungsformel 4 + 8 + 16 + 64 sind selten. BPI Arten der Unter-
gattUDg Flatystachys wird ein bisweilen streckenweise unterbrochener Kranz von 82 Zel-
len eingoschaltet; bei T, triglochinoidvs Presl konunt die Formel 4 + 8 + 64 vor. Der
Flflgel kann konzentriach oder ± exzentriach auagebildet sein, was sich auch nach der
Stellunp der Schuppe auf deni Biatte richtet (z. B. bei T. dianfhoidra Rossi), wohci
auch die Zahl der Fliigelzellen sich andern kann (einseitig stark verlSngerte Scbiippen
am Blattrande). Auch die Zellenformel ist nicht selten von der Stellung am Blatte
abhfingig. Oberseite, Fltlgel und der grfiBte Teil der UntetBeite der Schuppe Bind
nicht kutikularisiert, dagegen iat die ganze AuCenwand der Epidermis nebat den Wan-
den der AufnahmeieJlcn stark kutikulamiert. Nach K. W e t z e l (in Flora CXVU,
[1924] 133), der eine wechselnde Zahl fgewohnlich 3—4) Aufnahmezellen und zwei (bei
T. streptaphylla 4) Fulizellen unterscheiitet. sind die Aulieimiinde der Aufnahmezellen
kutinisiert, ihre Querwilnde weisen eine kroisfflrmige mittlere kutinfreie Zone auf; ilber
die innon- Kuppelwand dor letzten Aulnahmezelle ist eine Kutinspange (bei T. strepto-
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phylla 2 gekreuzte Spangen) gespannt, langs der die Grenzwand der im iibrigen vttllig
kutinfreien FuBzellen ansetzt. Die mit meist stark verdickten Aufienwandungen ver-
sehenen Zellen der Scheibe sind htther als breit, keilfOrmig schief nach oben zugespitzt;
die Seitenwande haben in der Mitte eine plotzliche VerdUnnung, in die zapfenartige
Vorspriinge der sonst dicken Wand von oben und unten auslaufen (Harmonikaw&nde).

Bei den iibrigen Tillandsioideae kommen meist einfacbere Schuppen vor; bei
Vriesea z. B. mit der Fonnel 4 + 8 + 64 oder Ofter 4 + 8 + 32 (wobei sich der Schild
auf die Scheibe beschr&nkt und der Fltigel fehlt), neben Trichomen, die an Pitcairniar
Schuppen erinnern (Fehlen einer Scheibe mit verdicktem Deckel); bei V. psittacina
z. B. sind nur die Aufienw&nde der den Deckel bildenden Zentralzellen stark verdickt.
Bei einigen Guzmania-Trichomen fehlt sogar der den Pumpmechanismus bedingende dicke
quellende Deckel (z. B. Devansayana).

Nach M e z ist das Schuppenhaar der Bromeliaceen eine Saugpumpe; die bei Was
serzutritt quellenden verdickten, als Deckel dienenden Auflenw&nde wftlben sich konvex
auf und die im ausgetrockneten Zustande fast ganz verschwundenen Zell-Lumina
der Scheibe werden zu luftleeren Raumen, die saugend wirken (Fig. 95). Die Fltigel
der Schuppen dienen als kapillare Saugorgane, um das Wasser den Scheibenzellen zu-
zufiihren (kapillare WasserstrOmung zwischen Haar und Epidermis). Eapillarrfiume
werden tiberhaupt durch die Gesamtheit der Schuppen gebildet, bisweilen auch noch
durch tiefe L&ngsriefen der Blattflache und andere Einrichtungen gefOrdert Der Durch-
tritt des Wassers durch die Aufienmembran in den Schildzellen wird durch das Fehlen
der Kutikula ermttglicht, w&hrend der Durchtritt zwischen Kuppelzelle und Stielzellen
nach innen, trotzdem letztere kutikularisierte Wande haben, auf noch ungeklarte Weise
stattfindet. Nach C. S t e i n b r i n c k (Einftlhrende Versuche zur KohHsionsmechanik
von Pflanzenzellen nebst Bemerkungen iiber Saugmechanismus der wasserabsorbierenden
Haare von Bromel., in Flora 94 [1905] 474) handelt es sich beim Entfalten der voll-
standig ausgetrockneten zerknitterten Schuppenhaare der Bromeliaceen durch erneute
Imbibition um einen Kohasionsmechanismus. Letzterer ist nach Tietze (1. c. 35) be-
stimmend fiir die Wasseraufnahme bei den niedrigstehenden Bromeliaceenschuppen,
denen der Deckel fehlt. H a b e r l a n d t (Physiol. Pflanzenanat. 6. Aufl. [1924] 223)
meint, dafi wahrscheinlich die plasmareichen Aufnahmezellen bei der Wasseraufsaugung
aktiv tatig seien.

Dafi gewisse Bromeliaceen, besonders Tillandsien, wurzellos auf Dachern, an Gittern
und Drahten gedeihen, ist langst bekannt (P. D u c h a r t r e , Exp6r. sur la v6g£tation
d'une Brom61iac6e sans racines, Journ. Soc imp. et centr. d'Hortic. France [1868] 546;
nach Belgique Hortic. XX. [1870] 99). In den europaischen Gewachshausern hangte
man sie frei in der Luft auf, legte aber in das Haus ein Sttick Ammoniumkarbonat
(nach M o r r e n in Belg. Hortic. XXVII. [1877] 328). Die ausschlaggebende Rolle der
Schuppenhaare flir die Ernahrung dieser wurzellosen Oder wurzelarmen Gewachse
wurde durch die Forschungen von A. F. W. S c h i m p e r (Bot. Mitt Tropen II. [1888]
66) und Mez nachgewiesen. Befeuchtet man eine dicht mit Schuppenhaaren besetzte
Art (z. B. T. usneoides, T. recurvata L.), so geht sofort die silbergraue Farbe der
Pflanze in Reingrtin fiber; ein kleiner Wassertropfen, auf ein solches Blatt gelegt, wird
wie von Flieflpapier aufgesogen; auf die Oberflache des Wassers gelegt, saugen sich die
Pflanzen so voll, dafi sie baldigst untergehen. Aus diesen Versuchen und dem Bau der
Pflanzen ergeben sich folgende Satze. Die epiphytischen Bromeliaceen benutzen grffiten-
teils die Wurzeln nicht mehr zur Nahrungsaufnahme, sondern fast nur noch Oder aus-
schliefilich als Haftorgane; in extremen Fallen kttnnen die Wurzeln ganz fehlen. Als
Orprane der Nahrungsaufnahme funktionferen die Blatter. Die Aufnahme von Wasser
und darin gelSsten Nahrstoffen wird durch hOchst zweckmafiig gebaute Schuppenhaare
bewirkt. Mez (Monogr. p. XIII) hat fiir Vriesea carinata nachgewiesen, dafi sie sich,
vflllig frei ohne Wurzeln aufgeha"ngt, erhalten kann, wenn man NahrlOsungen in die
Blattscheiden giefit. Nach K. A s o (Kfinnen Bromeliaceen durch die Schuppen der
Blatter Salze aufnehmen? in Flora C. r1909] 447) besorgen die Schuppen bei Ananas
allerdings nur die Regulierung des Wa&serbedarfs, die Schuppen der ganz in der Luft
lebenden Tillandsia usneoides aber kflnnen Salze aus dem Staube durch Vermittlung
des Regens aufnehmen. Offenbar beziehen die extrem angepafiten Epiphyten (wie z. B.
T. usneoides, T. slricta) auch ihre mineraliVhen Nflhrstoffe aus der Luft: nach R. LI e s k e
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(in Pringab. Jabrb. LVI. [1915] 121; Aschenanalysen) &ind die Scbuppeu befiihigt, Staub-
teilchen festzulialten, vielieicht sogar imstande, gewisse Beatandteile des Mineralstaubes
zu lBaen. M. B a r b a i n i (in Atti dell'Iatit. Bot. Univers. Pavia 2. Ser. XVIH. [1921]
106) hat mit Methylenblau die Absorptionstatigkeit der Blatter festgestellt.

S c h i m p e r hat zwei Fonnen epiphytischer Bromeliaceen unterschieden. Bei den
rosettenbildenden Arten sind die Schuppen hauptsachlich auf die Blattscheiden be-
achrankt, die in engem gegenseitigen ZusammensehluB einen vom Eegen gefilllten
Wasserbehalter bilrten, zu dcm das Wasser durcb die ± rinnenfOrmige, schrag auf-
steigende Sprcite hingeleitet wird. Bei den rasenbiidenden Arten (bes. Tillatidsieii)
Bind die Blatter ganz mit Schuppenbaaren bekleidet; z-wischen diesen und jenen gibt
es Mittelstufen fT. stricta). M e z betont das atmospharische Leben der rasenbiidenden
Arten und nennt sie extrem atmosphanscho, die durch das graue Scbuppenkleid der
mit den Spreiten Wasaer aufnehmendeu Blatter und das Fehleu der Wurzeln oder deren

B

Fig. Si. Vrittta ptittaeina, Sdujtschuppcn; A von obcn; B (Jucrschnltt durch cine turgesxcntc, C durch
*elne kollnblerte S*ugB«liU|i]ic. (Haflb H a b c r U n d t\ Pbyg. PflanswnanaL 6. Aufl. [1M4] iSi, Fig. 92.)

geringe Entwicklung cbarakterisiert Bind, wahTend die eigentlichen Rosettenformcn mehr
griinbliittrig sind und mei3t nocb reicheres Wurzelwerk haben; tlbrigens gibt es ucter
den extrem atmospharischen genug Arten mit BlattroBetten. Bei den extrem atmospha-
rischen tritt aucb mehr und mehr eine Beduktion des Gefitfisyatems ein. Mez unter-
scheidet dann noch weiter Regenformen und Tauformen, ie nachdem sie sich von
Regen Oder Tau nilhren. Rcgcnform ist z. B, T. pulchclla Hook., lerner T, unca Griseb.
(starre, feste Blattrosette, dichter, feinkiirniger Pflaaterbelag aus Schuppen, Wasser-
gewebe). Tauformen sind z. B. T. recurvata L.; VOT all em 7". usneoides L. (dunne Stengel,
mit spreuartip locker abstehender kleiiger Schuppenbekleidung, nur einzelne Waaser-
zellen). Eine Mittelform iat z. B. T. Gajdneri Lindh Bei den Tauformen kommt es zur
Ausbildung beaonderer Formen von Tauachuppen durch lockere in die Luft geTeckte
La^erung der deckenden bisweilen einseitig atark zu Tauzungen verlllngerten FlUgel-
teile der Schuppe (wie bei T. mposura Griseb.), die bisweilen langliaariges Aussehen
bed in gen (T. tectorum Morren). Die kleinaten Arten gehen zur Lebensweise von Krypto-
gamen ilber (starke Keduktion der Gefa&bilndel, Gasaustausch durch Kapillarwasser;
kryptogamoide Arten, wie die mooaiihnliclie T. coarctata Gill., die bartfleclitcniitinliiln-
T. usneoides L.). Felsenbewohner haben Regenblatter, Arten mit Taublitttem wachsen
in der Luft.

Ncben der Fnnktion der Waseeraufnahme kommt den Schuppenhnaren, besonderfl
den Fltlgeln, eine erhebliche Bedeutung als Schutz gegen Verdunstung zu. Nach K. B a u •
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iner t (in Beitr. z. Biol. Breslau IX. [1909] 117) sind sie aber auch ein Lichtschutz-
apparat, besonders in Zeiten der Trockenheit, durch Strahlenzerstreuung (bei Tillandsia
aloifolia Hook, wird diese noch durch feme Kttrnchen an den Membranen der Schuppen-
fliigel erhOht).

An den BltttenstSnden mehrerer Puya-Arten kommen Sternhaare (oder Bttschelhaare)
mit kurzen oder auflerordentlich verlSngerten Strahlen vor, die bisweilen eine dichte
Wolle oder einen watteartigen Filz bilden, der die Kelche und die Brakteen einhiillt
(L. W i t t m a c k in Meded. Herb. Leiden Nr. 29 [1916] 87); vielleicht stellen sie einen
Schutz gegen K&lte dar, dessen diese in grofien Htthen der Anden wachsenden Arten
bedtirfen. Filzige Sternhaare oder Btischelhaare finden sich auch an den Bltitenst&nden
von Arten der Gattungen Bromelia, Hohenbergia, Canistrum und Nidularium.

Die Bltttenst&nde der Billbergien sind oft mit weifiem mehligem Puder bedeckt;
nach So 1 e r e de r (1. c. 114 Fig. 41; Billbergia pyramidalis) sind es kurze bttschelartige
Trichome, deren einzellreihige, bisweilen auch wieder verzweigte Strahlen von ellipsoi-
dischen gegeneinander abgesetzten Zellen gebildet werden; filzige Behaarung bei anderen
Arten wird von ahnlichen Bttschelhaaren mit langgestreckten Zellen gebildet.

Blfltenverhaitnlsse. - B l i i t e n s t i i n d e ( E i c h l e r , Bltttendiagr. I. [1875] 166;
Mez, Mon. p. XXIV). Die meist an der Hauptachse der Pflanze endst&ndigen Blttten-
st&nde sind stets rein botrytisch; je nachdem die Achsen einfach oder verzweigt sind,
handelt es sich um echte Trauben oder Ahren, Dolden oder KOpfchen, oder Rispen aus
solchen. Dafi sie unbegrenzt sind, erkennt man besonders deutlich aus den Ahren ge-
wisser Aechmea-Arten (A. comata, A. hystrix, A. Pineliana), deren Achse in einen Schopf
unfruchtbarer Brakteen ausl&uft; auch die Rispenzweige von Puya, Untergattung Eu-
puya, tragen am Ende unfruchtbare Brakteen. Ferner l&fit sich an den eigentiimlichen
Kttrbchen-Rispen der Nidularium-Arten stets ein verkiimmertes Achsenende nachweisen.
Echte Gipfelblttten kommen nicht vor. Die scheinbar endst&ndigen (pseudoterminalen)
Einzelbliiten gewisser Arten von Tillandsia (z. B. T. capillaris Ruiz et Pav., T. usneoides
L.) sind als Trauben oder Ahren zu deuten, die auf eine einzige Blttte zuriickgebildet
sind (G. H i e r o n y m u s , Icon, et descr. pi. Argent. [1885] 12). Werden die kurzen
Zweige, die in diese pseudoterminalen Bltiten enden, durch Achselsprosse aus den
Bl&ttern ttbergipfelt, so entsteht der Anschein von achselstandigen oder wenigstens
seitenst&ndigen Einzelblttten (T. virescens Ruiz et Pav., Mez, Mon. p. X; T. usneoides
L.); der Stengel wird dann zum Sympodium. Bei Cryptanthus (z. B. C. zonatus) kann
die im Zentrum der Blattrosette befindliche Inflorescenz durch Sekund&rsprosse aus
den oberen Rosettenbl&ttern zur Seite geworfen werden, wodurch scheinbar ein Sym-
podium entsteht.

Jede Blttte steht einzeln und vorblattlos in der Achsel des Deckblattes (Trag-
blattes). Diesem Satze scheinen gewisse Vorkommnisse bei Nidularium und Thecophyl-
lum zu widersprechen, wo wir in der Achsel grofier Brakteen 2 und mehr (bis 12) kol-
laterale Blttten finden. Indessen konnte Mez fttr die Kttrbchen von Nidularium nach-
weisen, dafi es sich um stark verkttrzte Rispenzweige handelt, denn jede Blttte hat un-
mittelbar neben sich ihr Deckblatt und das Zweiglein eine unfruchtbare Spitze. Auch bei
Thecophyllum dttrfte es sich um reduzierte Seitensprosse der langen mit grofien Brakteen
besetzten Rispe handeln, wenn es auch nicht immer gelingt, das sterile Achsenende nach-
zuweisen. Hier kann das Seitenzweiglein sogar auf eine einzige Blttte verkttmmert sein,
neben der man noch das Tragblatt der abortierten zweiten Blttte bemerkt (T. insigne Mez;
Monogr. p. XXVIII).

Die eigentiimlichen mit 1—3 Blttten besetzten Warzchen der scheinbar einfachen
Inflorescenz von Androlepis Skinneri Brongn. sind stark verkttrzte Rispenzweiglein.

Vorbiatter in der Zahl von 1—3 werden fttr die Blttten von Greigia (Mez, Mon. p.
XXIX) und Fasdcularia angegeben. Sind es aber wirklich solche? Nach F. J o h o w (in
Anal. Univ. Chile GXXVI. [1910] 38) steht bei Greigia sphacelata Regel in der Achsel der
Braktee ein Bltttenpaar, und jede Blttte hat eine seitliche Brakteole; die beiden Blttten
sollen koordinierte Axillarknospen der Traktee sein. Das Vorkommen von Bltttenpaaren
bei Thecophyllum l&fit die Vermutung zu, dafi auch bei Greigia verkttrzte Rispenzweige
vorliegen, wonach die sog. Brakteolen die BltttentragbUltter w&ren. Sonst finden sich
echte Vorbl&tter nur am Grunde der Rispenzweige einiger Arten von Tillandsia und
Vriesea; z. B. 2—6 rflhrenfttrmige VorbUltter bei T. utriculata L. und T. aloifolia Hook.,
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eineB bei T. longifolia Bak. (nach Mez); ein zweikieliges adossiertes Vorblatt bei Vriesea
tessellata Morren, V. procera Wittmack, V. Philippo-Coburgi Wawra, auch bei V. rubida
Morren, falls sie ausnahmsweise Zweige an der sonst moist einfachen Ahre bildet; ferner
bei Tillandsia triticea Burch.; bisweilen tritt sogar in der Achsel dieses Vorblattes eine
Rnospe Oder Bltite auf (Fr. Mt i l l er in Flora LXXXIII. [1897] 469). — Nach Fr. M a i -
l e r (1. c. 459) beginnen ttbrigens die jungen Achselsprosse von Tillandsia linearis Veil,
mit einem der Achse anliegenden zweikieligen Blatte.

In der Zahl der Blttten des Bliitenstandes gibt es alle Cbergange von den 1- bis
wenigbltttigen Inflorescenzen der Untergattung Diaphoranthema von Tillandsia bis zu
den vielbltttigen Rispen mancher Aechmea-Arten, den reichbliitigen Cyathidien (Kflrb-
chen) der Canistrum-ATten und den hunderte, ja tausende von Bltlten zahlenden 1—5 m
hohen Riesen-Rispen gewisser Puya-Arten (z. B. Puya chilensis Mol., P. Raimondii
Harms). Neben ziemlich lockeren Ahren, Trauben oder Rispen gibt es dicht gedrangte
Bltttenst&nde, die nicht ohne weiteres den Grad ihrer Zusammensetzung erkennen lassen;
dies gilt z. B. fttr die kttrbchen&hnlichen gestielten oder tief in die Blattrosette einge-
senkten (nistenden) Bltitenstande der Nidulariinae, die dichten Zapfen mancher Aech-
meinae und Tillandsioideae aus der Verwandtschaft von Guzmania. Der Grad der Zu-
sammensetzung ist bisweilen ein Unterscheidungsmerkmal der Gattungen (Aregelia hat
einfachen, Nidulariutn und Canistrum haben zusammengesetzten Bltttenstand) und auch
fttr die Charakteristik von Unterabteilungen oder Artenreihen wichtig (z. B. bei Dyckia,
Puya, Pitcairnia, Tillandsia, Aechmea, Billbergia). Indessen kommt es auch vor, dafi
sonst fast regelmafiig einfache Bltttenstande gelegentlich Seitenzweige entwickeln (z. B.
bei Vriesea rubida und Aechmea calyculata, nach Fr. Mtt l ler in Flora LXXXIII.
11897] 472).

Zweizeilige Anordnung der Blttten ist bei den Bromelioideae sehr selten (Aechmea
Untergattung Platyaechmea), dagegen sehr verbreitet bei den Tillandsioideae (z. B.
Vriesea und Tillandsia); es ergeben sich bisweilen schwanzahnliche Gebilde, auch die
Zweige einer Rispe sind dann oft zweizeilig gestellt. Bltttenstande mit einseitswendig
gerichteten Blttten kommen bei einigen Vriesea und Alcantarea sowie wenigen Tillandsia-
Arten vor.

Die Gestalt und GrOfie der Hochblatter, die den Schaft des Bltttenstandes be-
kleiden, kann sehr verschieden sein. Sie ahneln in manchen Fallen durchaus den Laub-
blattern der Blattrosette, nur dafi sie kleiner sind und oft gefarbt sind (Phyllantheae
Beer; Bltttenschaft mit Laubblattern besetzt), haben aber z. B. bei Bromelia noch die
Konsistenz und Bestachelung der Laubblatter. Die Herzblatter (die innersten Blatter
der Rosette) bei den KOrbchenbltttenstanden (Cyathidien) der Nidulariinae, bei Fascicu-
laria usw. stechen von den auBeren im allgemeinen grttnen Laubblattern durch andere
Farbung (rot, blaulich, braunlichrot, gelblich, biaweilen weifilich) ab. Anders ist es bei
den Lepidantheae Beer (Bltitenschaft nur mit Brakteen, Hochblattern, besetzt), wo die
den Schaft bekleidenden oder umhttllenden Hochblatter aufler durch ihre meist geringere
Grttfie und rote Farbung noch durch bisweilen breitere Form, hiiutige Konsistenz, Stachel-
armut oder Stachellosigkeit wesentlich von den Laubblattern verschieden sind (Bill-
bergia, Aechmea usw.). Obrigens sind scharfe Unterschiede zwischen beiden Gruppen
kaum vorhanden. Es gibt natttrlich auch Falle, wo die Hochblatter klein, farblos und
unansehnlich sind (Lindmania, Catopsis, Pitcairnia usw.).

Auch die Bltttentragblatter kOnnen an GrOBe, Form, Konsistenz und Farbung sehr
verschieden sein. Sind sie breit und sehr dicht angeordnet, so dafi sie an ziemlich
dicker Achse die Bltiten teilweise ttberdecken, so ergeben sich eifOrmige, schmal kegel-
fOrmige oder fast kugelige Zapfen (Arten von Puya [Pourretia\ Caraguata, Aechmea
und verwandten usw.). Manchmal kttnnen sie auch durch Farbung (meist rot oder
gelb) auffallen (Vriesea, Guzmania, Tillandsia-Anoplophyturn). Bisweilen sind sie stark
verkttmmert und stellen nur winzige Schttppchen oder Fadchen dar (z. B. Aechmea
Untergattung Podaechmca und Lamprococcus). Bei zahlreichen Aechmea-Arten sind sie
bestachelt oder kraftig begrannt. Eigentttmlich ist das Verhalten mancher Aechmea-
Arten, deren Ahren am Ende einen Schopf stacheliger Borsten haben (A. setigera Mart.),
die reduzierte Brakteen sind.

Den oft prachtig, besonders in verschiedenem Rot (rosa, scharlachrot, purpurrot,
orangerot) gefarbten Hochblattern des Schaftes oder Tragblattem der Blttten verdanken

PeUnzcnfamilien, 2. AuflM Bd. 15a. 6
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die BltitenstMnde in erster Linie ihre Augenfalligkeit und ihren g&rtnerischen Wert,
wozu dann noch die nicht selten abweichende (blau, blauviolett, gelb, griinlichgelb, weifi
usw.) Fflrbung der Bliiten hinzukommt, urn die Buntheit des reizvollen Bildes zu er-
hOhen. Gelb mit Oberg&ngen zu Rot oder mit Rot zusammen ist bei den Inflorescenzen
von Vriesea recht verbreitet (z. B. Vriesea psittacina Lindl.), die dadurch zu den auf-
faMligsten Formen der Familie gehtiren.

Die Aufbltihfolge ist wohl meist zentripetal (akropetal; von unten nach oben, von
aufien nach innen bei gedrUngtcn Inflorescenzen). Indessen gibt es Ausnahmen: zentri-
fugal bei Nidularium und TiUandsia getniniflora Brongn.; bei Canistrum blunt zuerst das
Mittelfeld und es bliihen die unteren Aste vor den oberen. Ein in der Mitte des Bltiten-
standes beginnendes, von da aufwarts und abwarts schreitendes (amphiodisches) Bliihen
kennt man von Aechtnea calyculata und Vriesea tessellata (F r. M ii 11 e r in Flora LXXXII.
[1896] 323), ferner von Aechtnea cylindrata Lindman (Mez in Gartenflora XLVII.
[1898] 58).

Wahrend die EinzelblUten oft sehr verg£nglich sind, dauert die Entwicklung und
Bltltezeit des Blutenstandes sowohl in der Heimat wie in den Gew&chsh&usern bisweilen
viele Wochen, ja Monate, da die Bltiten sich sehr langsam und allmahlich nacheinander
Offnen, so dafi an einem Bliitenstand taglich nur eine oder wenige Bliiten voll ent-
wickelt sind. So kann man die prachtig gefarbten Rispen von Hohenbergia stellata
und Caraguata Zahnii, auch mancher Aechmea- und Vriesea-Arten bei uns viele Wochen
bewundern (M. M o e b i u s , Der Verlauf des Bltihens bei Vriesea Barilletil in Garten-
flora XLIX. [1900] 3). U l e teilte mit, dafi bei Chevalieria sphaerocephala Gaudich.
die Zeit bis zur vollstflndigen Ausbildung der ZapfenShre wohl ttber ein Jahr dauert,
so dafi die Pflanze eine ununterbrochene Blutezeit hat Fr. Mt i l l er (in Flora LXXXII.
[1896] 325) erw&hnte, dafi die grofien Kdrbchen mancher Canistrum mit iiber 200 Blumen
2—3 Monate zum Bltihen brauchen, wobei gleichzeitig immer nur wenige Blumen bltihen.
Es gibt allerdings auch ziemlich schnell verwelkende Bltitenstande, wie die sonst so
wundervollen der Billbergia-Aiten.

Die schon gefarbten Hochblatter oder Deckblatter halten sich oft linger als die
Bliiten, ja sehr lange; bei Aechmea Veitchii (Morrcn) Bak. die scharlachroten Deckblatter
fiber ein Jahr, indem zugleich der dichte Zapfen immer neue Bluten entwickelt. Durch
Entfernen der BlUten kann man die Hochblatter l&nger frisch erhalten, z. B. bei Cara-
guata ( W i t t m a c k in Deutsche Gartenzeitg. [1886] 438).

Viele Blumen dauern nur einen Tag oder kaum so lange (z. B. TiUandsia compressa
Bert., Vriesea Malzinei Morren, SchlumbergeHa Roezlii Morr.); in einzelnen Fallen w&hrt
die Bltitezeit 4 Tage. Manche Vriesea-Arten mit griinlichen oder briiunlich-gelben Blumen
sind ephemere Nachtbltiher, deren Bluten sich abends tiffnen und am nachsten Vormittag
schliefien (Fr. Mt i l l er in Flora LXXXII. [1896] 316, LXXXIII. [1897] 464: V. tessellata,
Nutation des Bltitenstieles; V. fenestralis, V. Wawranea).

Bei einigen Tillandsien kommen gelegentlich junge, zu neuen Pflanzen heran-
wachsende Sprosse in den Achseln der Hochblatter vor (Viviparie); nach A n d r 6
(Bromel. Andr. 82, 95) z. B. bei TiUandsia flexupsa Swartz var. vivipara Andr6, T. incar-
nata HBK., T. secunda HBK.; ferner bei T. latifolia Meyen var. major Mez (Monogr.
790), bei der wurzellos im Sande wachsenden T. Werdermannii Harms (in Notizbl. Bot.
Gart. Berlin-Dahlem [1928] 218) sowie bei T.tcnuifoliaL. (Harshbergcr in Bot. Gaz.XLIX.
[1910] 59).

Fast ein Dezimeter lange oder noch langere BlUten kommen bei Arten von Alcan-
tarea, Pitcairnia (z. B. P. ferruginea R. et P.), Billbergia (Helicodea) vor; die kleinsten
Bltiten von 3—5 mm Lange bei Arten von Lindmania, Catopsis, Tillandsia-Pseudocatopsis
und Diaphoranthema.

Die B l t i t e n sind durch alle vier miteinandcr abwechselnden Quirle (mit ver-
doppeltem Staubblattkreis) dreiz&hlig (Fig. 367); Ausnahmen kommen nur in abnormen
Fallen vor (zweiziihlige Bltiten bei Caraguata Fuerstenbcrgiana Wittmack et Kirchhoff
in Berlin. Gartenzeitg. [1883] 299; vifz&hlige Bltiten bisweilen bei Billbergia nutans
Wendl., nach A. W e i s s e in Verb. Bot. 7er. Prov. Brandenburg XLVIIL [1907] p. XXX11I,
LVIII. [1917] 247). •

Das unpaare Sep. liegt liber dem Deckblatt ( E i c h l e r , Bltitendiagr. I. [1875] 166),
das unpaare Pet. ist der Achse zugekehrt. Die Bltttenhtille ist deutlich in Sep. und Pet
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geschieden. Die Praeiloration ist gewohnlich konvolutiv (gedreht), und ea ist der Kelch
fitets nach links (Sepalen mit gedecktem rechten Rande), die Blumenkrone recbta ge-
dreht; dachige Deckung findet aich bei Dyckia und verwandten (nach M e z). Die Knoape
ist fast stets regelmitftig dreistrahlig, falls nicht (in seltenen Fallen, Hohenbergia, Til-
tandsia, Billbergia) der Ketch die RegclmUBigkeit durch ungleiche Ausbildung der
Sep. stOrt. Bei manchen Bromelioideae (z. B, Streptocalyx, Ported) ist die Knospe kork-
zielterartig gedreht.

Die 3 Sep. unterscbeiden sich moist deutlich in der Griiflc, durch festerc (bisweilen
etwas lederige bis bornige, starre) Konsistenz und grtlne oder weiBlicb-grttne Farbe von
den verschicden gefitrbten Petalen. Nur 6ehr Bei ten ersetzen sie diese: bei Sodiroa sind
sie lebbafter gefarbt als die Pet. und horizontal ausgebreitet, bei Encholirian Bind sie

Q

R. S6. A—C Biltliergta ffakert Morrcn. B Ov«r und Sdittpiiohpn am Grnndo tier Pet.; C 8tm«mn-
O. — I>, K Xliiularium pitrpureum Beer. I) Bltlte Jin I-RniriNrtiiilH. n iinlnrpr, Ni'ktor przpujtPiirirr Tell

des Ovnrs, t HouiKupck'her, Trltliter (Tubus epipynuH); K SaimniiiLilnpcn mlt Kalit«uKo Imlinnilelt. —
F, Q Hohenbergia ttettata ScLult. f. /' BtUle; 0 aunRcbrdtet <lm JHK*"IItllichen Slarltum, mil LSUJCH-
achwlelen an den Pet.). — 11 Aechmta nudieaulit Grlseb., Sep. — J DinKMntm der BroroclIaccen-UlUtc.

(Nach W U t m a c h In BL P. 0 . 4 , 4S, Pig. II.)

ebenso laitg Oder linger und stnts brclter als die reduzierten Pet., bei Massangea fiber-
ragt der korollinische Kelch die kurze Blumenkrone. Nicht aelten sind auch die Sep.
gefarbt, und zwar ebenso oder abntich wic die Pet. (gelb bei Arten von Vriesea und
Schlumbergeria; blau-violette oder korallenrote Kelche neben alinlich gefarbten oder
blauen bis violetten oder fleischfarbenen Pot. bei Aechmea Untergattung Lamprococcus;
rot oder grtinlichrot bci Pitcairnia-Artcn) oder abweichend von ihnen (rittlicho oder gelb-
liche Kelohe bei Billbergia-Arten mit blauen odor rotblauen Pet; bei mancben Arten
von BUlbcrgia haben die soost grtinlicben bis weiBlichen Sep. an der Spitzc einen blauen
Fleck). Meiat flind die Sep. gleicb untereinander; bei Uohenbvrgia (Fig, 52) jedoch
Rind, offenbar durch Achsendruclc, die beiden hintercn etwas gekielt, das unpaare
Tordere flach.

Sep. von ungleicber Liinge flnden sich bei Billbergia Untergaltung Helicodea und
bei Aechmea-Arten (A. Magdalcnae Andre). Bei vielen Tillandsia-ATten (z. B. der Unter-
gattung AHardlia) Bind die beiden hintercn Sep. ± hoch miteiaandcr verwaebsen (hoch
t- B. bei J&pulchella Hook, aua Untergattung Anoplophytum). In mclireren Fallen Bind
die Sep. gleichmafiig kurz {Aechmea gamosepala Wittmack) oder hoch in cine RObre

i lilngeren oder klirzeren frcien Zipfeln verwachflen (i. B. bei Cryptanthus und Arten

6*
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von Nidularium; sebr hoch z. B. bei Massangea). Die Sep. Bind entweder symmetrisch
(gleichseitig; die meisten Pitcairnioideae und Tillandsioideae) oder unsymmetrisch (un-
gleichseitig; sehr viele Bromelioideae); in letzterem Falle verbreitert sich der gedeckte
rechte Rand sogar ttber die eigentliche Spitze hinaus in einen bisweilen sehr breiten
Fltlgel. Eine kurze oder lange Stachel- oder Grannenspitze ist den Sep. vieler Brome-
lioideae eigen (z. B. Aechmea; Fig. 36 E). Behaarung der Sep. ist nicht h&ufig;
bei mehreren Arten von Puya und bei Canistrum findet sich lockere Wolle oder Filz, in
geringerem Mafle bei Nidularium; sonst noch hin und wieder, wenn die ganze Inflores-
cenz ± behaart ist (Hohenbergia).

Die drei mit den Sep. abwechselnden Pet. ragen meist liber sie hinaus und sind ge-
f&rbt. Sehr verbreitet ist die blaue, rotblaue bis violette Farbe (Tillandsia, viele Brome-
lioideae); T5ne zwischen einem oft sehr schttnen Blau und Grtin, sowie beide Farben
nebeneinander finden Bich besonders bei BUlbergia; manche Puya-Aiten (P. alpestris
Poepp.) haben ein eigenttimliches metalliscbes Blaugrttn. Nachstdem ist Gelb bis Grttn-
gelb h&ufig (Vriesea, Guzmania und verwandte, Puya, einige Pitcairnia, Aechmea-Arten]
seltener bei Tillandsia griingelb, z. B. T. usneoides L., T. viridiflora Bak.); beim Ver-
bliihen geht das Gelb oft schnell in schmutziges Braun liber (Prieseo-Arten). Rot bis
Purpurn ist besonders bei Pitcairnia sehr verbreitet; einige Arten haben purpurn-schwiirz-
liche Pet. (z. B. P. nigra Andr6). Ziegelrote bis mennigrote Bltiten hat Dyckia. Bei
manchen Aechmea-Arten wechselt die Farbe der Pet. beim VerblUhen von Blau in Rot
(z. B. A. fasciata Bak.); noch eigenttlmlicher ist der Farbenwechsel bei nicht wenigen
gelb bis griingelb bltthenden Arten von Aechmea, deren Pet. spllter dunkel braungelb bis
schwflrzlich werden (z. B. A. Pineliana Bak., A. tinctoria Mez). Weifie Pet. sind bei Arten
von Nidularium und Aregelia nicht selten, doch tritt die Farbe auch gelegentlich in ver-
schiedenen anderen Gattungen auf (Vriesea albiflora Ule, Tillandsia xiphioides Ker,
Pitcairnia usw.). Eigentttmlich ist das unreine Griingelb der Nachtbliiher unter den
Vriesea-Arten.

Die Gestalt der Pet. wechselt zwischen eifOrmig oder verkehrt-eifOrmig ttber lflng-
lich und lanzettlich bis linealisch. Meist schmale lanzettliche bis lineal-lanzettliche, ge-
nagelte Pet. finden sich z. B. bei Pitcairnia; Alcantarea bat sehr schmale band&hnliche,
spflter schlaff herabhangende Pet. Sie sind fast immer ganzrandig; feine Kerben oder
Zahnelung zeigt die Spreite bei einigen Tillandsia-Arten (T. xiphioides Ker, T. heterandra
Andr6, T. crenulipetala Mez). Fast stets ist ein durch den Kelch verdeckter schmaler
Basalteil (Nagel) vorhanden, der meist allmflhlich (selten plfltzlich: Dyckia, Brocchinia,
Bromelia chrysantha) in die Spreite ttbergeht; der Nagel ist bisweilen sehr lang (z. B. bei
Billbergia-ATten). Die Spitze ist abgerundet, ausgerandet oder verschm&lert und fein
zugespitzt, bei einigen Aechmea-Arten stachelspitzig. Echte Sympetalie (im Obergang zu
einem engen seitlichen Aneinanderhaften der Pet.) findet sich bei einigen Gattungen
(Navia, Sodiroa, Guzmania und deren Verwandten, Greigia, Cryptanthus, Aregelia,
Nidularium). In anderen Fallen sind die Pet. durch die zwischen ihnen stehenden Fila-
mente miteinander verbunden (Dyckia, Prionophyllum, Hechtia z. T., Deinacanthon,
Bromelia), Verhflltnisse, die am Herbarmaterial oft schwer erkennbar sind und der
Kachpiiifung nach dem Leben bedtlrfen. Auch bei den Arten mit gflnzlich freien Pet.
und Filamenten kommt ein enges Zusammenschliefien zu einer aufrechten ScheinrOhre
vor, so daB nur die Spitzen oder Lappen der Pet oberhalb des Nagels auseinandertreten
(viele Bromelioideae, auch Tillandsia, Vriesea z.T.); vgl. auch U l e (in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XVII. [1899] 6) ttber Canistrum superbum.

Ungleichheit der Pet. untereinander kommt kaum vor. Dagegen findet sich bis-
weilen eine Zygomorphie der Lage, eine StOrung des regelm&Biff strahligen Aussehens,
indem die Pet. und die Stain, nach dem Aufbltthen verschoben werden (Fr. M U11 e r in
Flora LXXXII. [1896] 317). So rttcken z. B. bei manchen Pitcairnia-Arten die Pet. nach
hinten zusammen (in der Stellung 3:0) und bilden ein Dach ttber den Staubbliittern, die
dann etwa in eine Reihe treten. Bei Vriesea-Arten mit aufrechten Ahren na*hern sich alle
Stam., entgegen der Schwerkraft, dem cberen (hinteren, der Achse zugekehrten) Rande
der Bhimenkrone, sich zugleieh so drehend, dafi alle Antheren nach abwilrts aufsprinpen;
dabei pflegt auch der Griffel nach oben zu rttcken, w&hrend die beidcn sefllichen Pet.
etwas zusammenneigen (Vriesea Malzinei, V. ensiformis usw.). Bei senkrecht niederhfln-
genden Ahren liegen dagegen die Stam. uater dem unpaaren Sep.

i.
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Von grofier Bedeutung ftir die Unterscheidung der Gattungen sind die am Grunde
der Innenseite der Pet. auftretenden Ligularbildungen (Schilppchen; petala ligulata oder
eligulata); nur bei Pitcairnia ist das Merkmal fttr die Kennzeichnung der Gattung ohne
Bedeutung, indem die Schilppchen bei verschiedenen sonst verwandten Arten vorhanden
sind oder fehlen. Ganze Reihen von Gattungen sind, besonders bei den Bromelioideae,
durch das Fehlen oder Vorhandensein der Schttppchen (Fig. 36 B; Fig. 5«ty charakterisiert,
und naheverwandte Gattungen lassen sich oft nur oder haupts&chlich durch dieses Merk-
mal trennen (Vriesea mit, Tillandsia ohne Schttppchen), das gewifi bisweilen kunstlich
i$t (U1 e in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVI1L [1900] 325), aber doch zur Gliederung nahever-
wandter Formenkreise heranzuziehen ist.

Dieses Ligulargebilde tritt zunachst in der Form eines einfachen, zarten, hautigen
Schtlppchens auf (Pitcairnia, einige Frieseo-Arten), das bald ganzrandig, bald gezahnelt
oder gefranst sein kann (Deuterocohnia), bald am Grunde vom Pet. fast frei ist, bald
ihm ± angewachsen ist Yiel haufiger ist das Vorkommen von zwei ± getrennten Schttpp-
chen, deren Entstehung wohl durch den Druck des epipetalen Filamentes auf ein ein-
faches Ligularprimordium zu erklaren ist (Alcantarea hat nicht selten ein zweispaltiges
Schttppchen am Pet.). Diese paarweise auftretenden, fast immer eingeschlitzten, ge-
fransten oder gewimperten Schttppchen sind dem Pet. bisweilen hoch angewachsen
(Aechmea Untergattung Macrochordium und Pothuava z. T.). Bei Fascicularia und
Aechmea Untergattung Purpurospadix sind sie auf klcine Querschwielen beschriinkt.
Man deutet die Schttppchen als Vorkchrungen, urn das Ausflieflen des Honigs zu ver-
hindern, was aber nur begreiflich ist bei hangenden Blttten (z. B. Billbergia Bakeri
Morren) und auf zahlreiche F&lle nicht pafit.

Mit den Schttppchen dttrfen die bisweilen auf der Innenseite der Pet. vor-
kommenden L&ngsleisten, schmalen L&ngsflttgel oder Langsschwielen nicht verwechselt
werden, die paarweise auftretend das zwischen ihnen befindliche epipetale Filament
einfassen. Sie kttnnen in Begleitung von Ligularschuppen auftreten, mit denen sie bis-
weilen, besonders im Jugendstadium, wenn sie zuerst wie dickliche Httcker ausschen, ver-
wechselt worden sind (z. B. bei Hohenbergia stellata Schult. f.; Fig. 36 G; Fig. 52), oder
ohne diese vorkommen; ihr systematischer Wert ist moistens gering (Pseudananas hat,
nach H a s s l e r , schmale Liingsfltigel, keine Schttppchen, wahrend Ananas gewimperte
Schttppchen hat, keine Langsleisten).

Wahrend in der ttberwiegenden Mehrzahl der Falle die Pet. entweder wcit aus-
einandertreten oder, wenn sie im unteren Teile eine ScheinrOhre bilden oder zu einer
sympetalen Blumenkrone verwachsen sind, wenigstens die Spitzen auseinanderspreizen
lassen, so daB Stam. und Griff el freiliegen, kommt bisweilen Kleistopetalie vor, indem
die kuppelftfrmige Blumtnkrone vOllig geschlossen bleibt (U1 e in Ber. Deutsch. Bot. Ges.
XVI [1898] 360; 20 Arten Nidularium, 1 Canistrum, 1 Quesnelia, Aechmea fasciata Bak.).
Chevalieria sphaerocephala Gaudich. hat vOllig geschlossene kleistogame Blttten ohne
Nektar (vielleicht gilt es aucb fttr Aechmea Pineliana Bak.), nach U1 e.

Nach dem Yerbltthen drehen sich die Pet. mancher Puya-Aiten in ein korkzieher-
artiges Gebilde zusammen. Bei Billbergia Untergattung Helicodea rollen sie sich in mehr-
fachen Windungen nach auflen schneckenfGrmig ein, wahrend sie sich bei den tibrigen
Arten der Gattung ± zusammendrehen.

Die in zwei Quirlen zu je drei entwickelten Stam. Bind gleichlang oder quirlweise
kttrzer oder linger, kttrzer oder linger als die Blumenkrone (dies ist z. B. wichtig fttr
die Unterscheidung der Untergattungen von Tillandsia; Stam. langer als die Pet. bei
Platystachys und Pityrophyllum, sonst kttrzer). Bei verwachsen-blatteriger Blumenkrone
Bind die 6 Filamento ihr alle ± hoch angewachsen, bei freien Petalen sind die drci inne-
ren (epipetalen) nicht selten den Petalen nur am Grunde oder bisweilen hoch hinauf
angewachsen (z. B. Aechmea Untergattung Macrochordium, Quesnelia). Die Filamente
Bind fadenfOrmig oder schmal bandfOrmig, bisweilen nach oben etwas verbreitert
(manche Bromelioideae). Das freie oder dem Petalum angewachsene epipetale Filament
liegt, wenn Schttppchen oder Langsleisten vorhanden sind, zwischen ihnen. Bei Tillandsia
monadelpha Bak. sind die Filamente untereinander vereint. Die sonst fast immer geraden
Filamente «ind bei vielen Arten von Tillandsia Untergattung Anoplophytum in bestimmter
Bohe wellig gekrttmmt. Bei Androlepis hat die Filamentspitze auf der Rttckscite der
Anthere ein Paar blattartiger Anhangsel. — Bei Pitcairnia- und Vriesea-Arten rttcken alle
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Stain, auf eine Seite der Bllite (s. oben). Die auf dem Rticken oder etwas tiefer (bis-
weilen fast am Grande) oder etwas htther befestigten (dorsifixen) Antheren haben 2
FUcher und 4 Pollensacke, die sich mit L&ngsspalte nach innen ttffnen. Selten sind sie
breit-eifOrmig (Brocckinia), hSufiger langlich bis lanzettlich, bisweilen schmal linealisch
(Pitcairnia Untergatt. Neumannia, Alcantareo, BiUbergia Untergatt. Helicodea).

Die Beschgjfenheit des meist ellipsoidischen Pollens wurde von Mez mit gliick-
liehem Erfolg zur Aufstellung eines neuen Systems der Genera benutzt. Glatten Pollen
hat nur Navia, die daher wohl WindblUter ist; sonst ist er netzig oder punktiert, mit
klebriger oder (Niger Fliissigkeit bedeckt, was auf Insekten- oder Vogelbest&ubung hin-
weist. Die Pitcairnioideae, Tillandsioideae und Bromelioideae-Sulcatae (z. B. BiUbergia)
haben PollenkOrner ohne deutliche Poren in der Exine, mit einer Langsfurche. Bei den
Bromelioideae-Poratae hat der Pollen Poren, und zwar meist zwei polare Poren (selten
drei, wovon einer am Aquator liegt: Canistrum amazonicum), bisweilen 4 Poren an einem
tetraedrischen Korn (Aechmea Untergattung Latnprococcus), seltener mehrere zerstreute
Poren (Gravisia, Canistrum aurantiacum, Portea, z. B. petropolitana [Wawra] Mez mit
8—20 Poren). Bei den Bromelioideae-Archaeobromelieae ist der meist kugelige Pollen ohne
Poren oder Furche.

Die Mehrzahl der Bromeliaceen hat zwitterige BlUten. Dittzie durch verschieden
weitgehende Unterdrtickung des einen der beiden Geschlechter ist sehr selten (Hechtia,
Bakeria, Catopsis Untergattung Tridynandra). Dimorphismus der BlUten ist von Priority-
phyllum bekannt (grdfiere Zwitterbliiten und auf anderen Stdcken kleincre 2 Bltiten
mit reduziertem AndrOzeum). Bei den Arten von Catopsis-Tridynandra sind die $ BlUten
meist erheblich kleiner als die $; die $ Bltttcnst&nde sind reichblUtiger und mehr ver-
zweigt als die oft auf wenige BlUten beschrflnkten einfachen $ Ahren.

Das Ovar ist oberstflndig bei den Navioideae, oberst&ndig oder halbunterstflndig
bei den Pitcairnioideae (Fig. 89; Fig. 40; Fig. 42), oberstandig bei den TUlandsioideae
(Fig. 45), unterstilndig bei den Bromelioideae (Fig. 36 A, B, D); Ausnahmen Bind selten
(Ovar bisweilen halbunterstflndig bei Vriesea, Tillandsioideae; etwas hervorragend bei
Acanthostachys, Bromelioideae). Bei Pitcairnia wechselt die Insertion; bei gewissen
Gruppen ist das Ovar halbunterstandig, bei anderen fast oberstandig. Bei den Bromelioi-
deae ist oberhalb des Ovars eine kfirzere oder l&ngere, zylindrische, trichterformige oder
krugfOrmige ROhre (Tubus epigynus) ausgebildet, die am oberen Rande Sep., Pet und
Stam. tra'gt und zur Aufnahme des Nektars dient; bei Ochagavia elegans Phil, und
BiUbergia incarnata Schult. f. ist sie besonders lang.

Das Ovar besteht aus 3 miteinander an den Randern ± verwachsenen Karpellen, ist
also dreifflcherig mit zentralwinkelst&ndigen Plazenten. Das oberstMndige Ovar kann
± tief von 3 LSngsfurchen durchzogen sein, so dafi man v#n halbfreien Karpellen
sprechen kann (z. B. bei Puya, Encholirion, Lindmania, Dyckia; bei D. grandiflora geht
das Ovar oben in fast freie Karpelle aus, nach B u d n o w s k i). In dichten BlUtenst&nden
werden die sonst gleich grofien Fficher ungleich (so ist bei Hohenbergia das unpaare
vordere Fach oft zusammengedrttckt oder fast unterdrttckt, wilhrend die beiden seit-
lichen wohl entwickelt sind). Das oberst&ndige Ovar ist pyramidenfOrmig bis eifOnnig,
das untersULndige eifOrmig, zylindrisch bis kugelig.

Die Lflnge des Griffels wechselt sehr. Wenn die Antheren herausragen, Uberragt
er sie oft (Billbcrgia, Vriesea). Sehr kurz, bisweilen bis fast zum Verschwinden ist er
bei Arten von Hecktia und Catopsis. Von Wichtigkeit ist seine LSnge fUr die Charakte-
ristik der Untergattungen von Tillandsia. Er geht in drei, anfangs oft in ein kopfiges
Gebilde zusammengedrehte schmale Narbcn aus, die an den Rflndern oder am Ende
Papillen haben und oft klebrige Trttpfchen abscheiden; bei Vriesea sind sie meist in einen
Trichter verwachsen. Bei der windblUtigen Navia tragen die Narben ringsum Papillen.

Honig- oder schleimabsondernde SeptaldrUsen in den Scheidewiinden des Ovars
fehlen vielleicht keiner Bromeliacee ( B r o n g n i a r t i n Ann. sc. nat. 4. se>. II. [1854] 13;
A. B u d n o w s k i, Die SeptaldrUsen der Bromeliaceen, in Bot. Archiv I. [1922] 47). Ihre
Grtifie ist fast tiberall ansehnlich, bei virlen Arten sehr betr&chtlich (Bromclia, Strepto-
calyx, Gravisia, Billbergia, Pitcairnia, Puya, Dyckia, Vriesea, Thecophyttum, vielen
Tillandsia-Arten). Ihre Ausdehnung in vertikaler und horizontaler Richtung, die HOhe
des Ursprungs, die Gestaltung der unteren Partie, die AusmUndungen und ihre Form sind
bei den Vertretern mit oberstiLndigem oder halboberst&ndigem Ovar (Pitcairnioideae,
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Tillandsioideae) anders als bei den mit unterstandigem Ovar (Bromelioideae). Der Bau
der Septaldrtisen weist darauf hin, daft die Fitcairnioideae als die ursprtlnglichsten
Bromeliaceen anzusehen sind, von denen sich nach einer Richtung die Tillandsioideae,
nach der anderen die Bromelioideae abgezweigt haben; fttr die Gharakteristik der Gat-
tungen und ihre Beziehungen zueinander lieferte er wertvolle Hinweise, die B u d -
n o w s k i zur Aufstellung lehrreicher Schemata der Verwandtschaftsbeziehungen ver-
wertete. Das Sekret ist eine bald dttnnflttssige, zuckerarme (Put/a chilemis) oder zucker-
reiche (Billbergia), bald ± zflhe, schleimige und schlttpfrige Flttssigkeit von wasserheller,
hellgelblicher bis dunkelbrauner Farbe; sie umgibt Plazenten und Samenanlagen oft in
reichlicher Menge, dringt bei Fitcairnioideae und Tillandsioideae .aus den Ovarfurchen in
don Iiaum zwischen Ovar und BllitenhUlle und ergiefit sich bei den Bromelioideae auf den
Ovarscheitel oder in den Tubus epigynus, letzteren ausfUllend. Bei den Pitcairnioideae
und den Tillandsioideae liegt der Ursprung der Septaldriise meist erheblich tiefer als die
F&cherbasis, und nur bei mehr eingesenktem Ovar (Brocchinia, Ovar nur % oberstandig)
liegt er auf gleicher Htihe. Meist ist es hier ein vielarmiges Gebilde, nur selten ein drei-
armiges (Brocchinia micrantha, Pitcairnia undulata, Coltendorfia florida, Lindmania
WeddeUiana, Tillandsia amoena usw.); in der unteren Partie der Drttse herrscht im ttbri-
gen ein grofier Formenreichtum; die seitliche Ausdehnung ist beinahe stets betr&chtlich,
so dafi man von Riesendrtlsen sprechen kann (z. B. Encholirion, Dyckia grandiflora,
Vriesea fenestralis, Thecophyllum ororiense, Tillandsia Leiboldiana). Mit dem Auf-
treten der Ovarfa'cher gliedern sich die Driisen in 3 Haupt- oder Scheidewanddrtisenarme,
w&hrend andere Zweige die Korrespondenz mit den Gabelungen der Plazentaleisten
aufnehmen. Die Septaldrttsen der beiden Unterfamilien haben demnach drei Haupt-
miindungen (Schlitze) in die bisweilen sehr tief einschneidenden Karpellfurchen nach
aufien (Oriflcia externa) und drei Ausmttndungen in die Gabeln der Plazenten. Bei
den Bromelioideae durchzieht die Drttse das 3filcherige Ovar ungef&hr vom Grunde der
Fiicher bis zum Scheitel in deutlicher Dreigliedcrung, indcm sie von dem axialen
Zentrum drei Arme in die Scheidew&nde der Fiicher entsendet, die im Zentrum zu-
sammenstofien, und bald eine glatte (z. B. Greigia sphacelata, Cryptanthus acaulis,
Acanthostachys), bald eine in der Lflngsrichtung gefurchte oder scharf gcfaltete Ober-
f&che (wie ein langcr in L&ngsfalten geraffter Sack) erhiilt. Die Drttse kann in bezug
auf seitliche Ausdehnung der Arme in die Scheidewfinde sehr verschieden gestaltct sein,
hat 3 Hauptmttndungen nach dem Tubus epigynus, bzw. wo ein solcher fehlt, nach
dem Ovarscheitel, je eine axial gelegene lange Ausmttndung nach den Gabelungen
der Plazentaleisten, und je eine kanalartige in die drei Uriffelkan&le. Ein seitlicher Er-
gufi nach der Ovar-Aufienseite fehlt.

Die mit zwei meist gleichlangen Integumentcn versehenen Samenanlagen Bind
anatrop, sehr selten campylotrop (Orthotropie als Anomalie bei Hohenbergia); sie sind
entweder an der ganzen Lilngslinie des Inncnwinkels der Fiicher befestigt (Pitcairnioi-
deae, Tillandsioideae, auch viele Bromelioideae, besonders Archaeobromelieae und Std-
catae) oder ihre Anheftungsstellen beschrRnken sich auf einen Teil dieser Linie (zwischen
Basis und oberem Drittel, in der Mitte, im oberen Drittel, oft auch nur an der Spitze).
Frtther hat man bei den Bromelioideae auf diese Anheftungsweisen mehr Wcrt gelegt
(vgl. W i t t m a c k , S. 41), Mez hat jedoch das Merkmal fttr die Begrenzung von Gat-
tungen weniger verwendet; so sind z. B. bei Aechmea nach ihm die Plazenten in sehr
verschiedener Weise angebracht. Die undeutlich oder deutlich gegabelten Plazenten
sind besonders bei Aechmea und den verwandtcn Gattungen oft gestielt oder schild-
fOrmig (z. B. Quesnelia). Die Zahl der Ovula wechselt, jedoch sind sie meist zahlreich,
eeltener in geringer Zahl vorhanden (z. B. Navia, Fasdcularia, Karatas, Cryptanthus
z. T., Acanthostachys, Araeococcus, Neoglaziovia, Aechmea Pineliana Bak.).

Ein sehr auffillliges Kennzeichen der Spitze vieler Samenanlagen der Familie ist
ein kurzes (dann hiiubchenUhnliches; BUlbergia) oder nicht selten langes schwanz&hn-
liches gerades oder bisweilen sogar gekrttmmtcs Anha'ngsel an der Chalaza (Verl&nge-
rung der Raphe ttber die Chalaza hinaus): ovula caudata (z. B. viele Pitcairnia- und
Aechmea-Arten, Acanthostachys, Vriesea, Tillandsia; Fig. 36 C; Fig. 53). Doch gibt
es auch anhiingsellose, spitze oder 6tumpfe Samenanlagen (ovula ecaudata; z. B. Navia,
Guzmania, Bromelia, Cryptanthus, Aregelia, Nidularium, Uohenbergia Untergattung
Wittmackiopsis). Als Gattungsmcrkmal ist das Anh&ngsel kaum zu verwerten, da es
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von Art zu Art sehr verschieden sein oder fehlen kann (Pitcairnia, Aechmea). Bei
manchen Pitcairnioideae (Dyckia, Puya, Pitcairnia, Encholirion, Hechtia) ist die Samen-
anlage auf dem Rticken und an der Spitze mit breitem oder schmalem Buckel oder
Fltigel versehen, der bisweilen noch bis liber die Spitze auf die Bauchseite fast bis
zur Mikropyle iibergreifen kann. Die sehr eigenttimliche Samenanlage von Catapsis
hat an der SpiUe einen breiten mUchtigen Aufsatz, der spacer zum Haarschopf aus-
w&chst •

Gber die Zytologie der Bromeliaceen vgl. P. N. S c h i i r h o f f (Zytol. Bltitenpflz.
[1926] 452). Pollenkdrner zweikernig; kein Periplasmodium; Endosperm nach dem Typus
der Helobiae. Die »doppelte Befruchtungu bei Tillandsia usneoides wurde von B i l -
l i n g s 1904 beschrieben. — Ananas sativus ist parthenokarp ( T i s c h l e r in Prings-
heims Jahrb. LII. [1912] 30); bei manchen Rassen findet sich niemals Endospermbildung;
daftir treten Wucherungen vom Nuzellus her in das Innere der EmbryosackhOhle auf;
bei den javanischen Rassen »Nanashedjo« und »microcephala« wurde Endospermbildung
festgestellt, ohne dafi eine Eizellbefruchtung erfolgt war. Besonders beschrieben wird
der Basalapparat des Endosperms am Antipodalende, der Beine Entwicklung der ersten
Teilung des Endospermkerns wie bei Tillandsia verdankt. 0. H e i l b o r n (Notes on
the cytology of Ananas sativus Lindl. and the origin of its parthenocarpy, in Ark. f.
Bot. XVII. [1922] Nr. 11) stellte fest, dafi die verschiedenen Ananas-Rassen cytologisch
verschieden sind; Parthenokarpie mufi nicht stets eine vorhergegangene Bastardierung
zur Ursache haben.

Die Haploidzahl der Chromosomen scheint ziemlich verschieden zu sein; Tillandsia
usneoides 16; Pitcairnia xanthocalyx 25, Aechmea conspicuiarmata zirka 25 ( R . T a y l o r
in Amer. Journ. Bot XII. [1925] 239); Ananas sativus 30 +15/*; vgl. T i s c h 1 e r in Tabul.
Biol. IV. (1927) 60.

Bestaubung (P. K n u t h , Handb. Bliitenbiol. III. 1. [1904] 99). — Verbreitongs-
mlttel. — Als Schauapparat dienen besonders die gefa'rbten Hochblfltter des Blttten-
standes oder auch die Tragbl&tter der BlUten, w&hrend die Bliiten gegenilber jenen
oft an Augenffllligkeit zurtickstehen, in anderen Fallen dagegen auch zum Schmuck-
des Bliitenstandes beitragen; sind die Hochblfltter oder Tragblfltter nur winzig, wie bei
manchen Aechmea-Arten (Podaechmea, Lamprococcus), so ist meist die ganze Bltite
bunt (rot und blau) getiirbt. Der klebrige skulpturierte Pollen und die oft reiche Nektar-
absonderung deuten auf Fremdbestflubung durch Insekten oder VOgel hin; nur Navia
scheint anemophil zu sein. Die Beobachtungen in den europJlischen WarmhUusern, wo
manche Arten ohne fremde Hilfe Frucht ansetzen (z. B. Arten von Billbergia-Helicodea,
einige Tillandsia-ATten, wahrend allerdings nach Mez [in Fedde, Repert. XIV. (1915)
254] die meisten Tillandsien selbststeril Bind), andere dagegen kunstlich bestiiubt werden
mtlssen (z. B. Vriesea\ zeigen, dafi SelbstbesUiubung bei jenen Erfolg hat, bei diesen abdr
erfolglos ist oder nach der Lage der Geschlechtsorgane zueinander nicht mOglich ist.
Bedingung ftir SelbstbesUiubung ist die BerUhrungsmttglichkeit zwischen Anthcren und
Narben zur Reifezeit beider, was in vielen Fallen zutrifft. Wo aber, was auch nicht selten
vorkommt, der Griffel tiber die Antheren hinausragt, ist Selbstbest&ubung unmttglich
(z. B. nach J o h o w ftir Puya alpestris). Bei Vriesea Barilletii flffnen sich die Antheren
nach unten, so dafi der Pollen nicht von selbst auf die dartiberstehende Narbe derselben
Bltite gelangen kann ( M o e b i u s in Gartenflora XLIX. [1900] 5). Selbststerilitiit wird
auch ftir nicht wenige Arten gelten, nach F r. M U11 e r ftir BiUbergia speciosa Thunb.,
nach Fr. J o h o w (in Anal. Univ. Chile CXXVI. [1910] 35) ftir Puya copiapina Phil,
(wohl = P. chilensis); ferner scheint sie bei vielen Ananas-Morten zu bestehen (nach H. J.
W e b b e r in Journ. Hortic. Soc. XXIV. [1900] 138), wahrend ktinstliche Kreuzungen
xwischen gewissen Sorten keimfiihige Samen liefern.

Proterandrie, wenn auch oft in schwachem Mafie, scheint verbreitet zu sein. Die
Antheren springen meist eher auf, bevor die drei Narben befruchtungsfahig sind; die
letzteren sind meist noch spiralig zu einem KOpfchen gedrebt, eine Form, die ttbrigens
einige auch noch Bpa'ter behalten. Die meisten Narben spreizen einen bis einige Tage
nach dem AusstUuben der Antheren. Bei Vriesea tessellata Morren sollen die Antheren
erst am anderen Horgen aufspringen.

Bltitenduft ist selir selten. Er findet sich z. B. bei Tillandsia xiphioides Ker (feiner
Woblgeruch), T. fragrans Andre, T. Hamalcana Morren, T. Duratii Vis. (nach Levkojen),
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T. Landbeckii Phil., Pitcairnia suaveolens Lind., Pironneava floribunda (Gaudich.) Witt-
mack, Hohenbergia augusta (Veil.) Mez, Aechmea cylindrata Lindm. (= A. hyacinthus
Fr. Miill.; nach Hyacinthen), Alcantarea (Vriesea) regina (Antoine) Harms und ver-
wandten Arten (nach Jasmin). Die unreiugelben bis br&unlichen Nachtblumen der
Vriesea gamba Fr. Miiller (in Flora LXXXI11. [1897] 464) haben einen widerlichen Ge-
ruch wie Beutelratten. ^

Vogelblumen scheinen sehr verbreitet zu sein. So berichtet Fr. Mt i l l er (in Garten-
flora XLII. [1893] 715), dafi die Arten von Nidularium und Canislrum, die farbenprach-
tigen Vriesea-Arten, auch Billbergia zebrina von Kolibris besucht und wohl auch be-
Btilubt werden. Nach £. W e r t h (in Engler's Bot. Jahrb. LIII. Beibl. Nr. 116. [1915] 345
und brieflich) gibt es folgende Vogelblumen: Puya chilensis Mol. (wird nach F. J o h o w
in Sitzungsber. Akad. Wiss. Berlin [1898] 332 durch den chilenischen Staar Curaeus ater-
ritnus Kittl. bestaubt, der die unfruchtbaren Zweigenden der Rispe als Sitzplatze benutzt
und den sehr reichlich abgesonderten zuckerarmen Nektar aus den geruchlosen grtlnlich-
gelben Blumen trinkt, wobei er sich die Stirn mit goldgelbem sehr klebrigem Pollen be-
ladt; Uhnliches gilt ftir P. alpestris Poepp.), viele Vriesea-Arten, Caraguata, Quesnelia
arvensis, Billbergia Liboniana, B. speciosa, B. Perringiana, B. pyratnidalis, Canistrum
aurantiacutn, viele Nidularium-Aiten, Aechmea Ortgiesii, A. aureo-rosea, A. bromeliifolia,
Streptocalyx floribundus. Genaueres bei U l e in Ber. Deutsch. Bot Ges. XIV. (1896) 407,
412, XVI. (1898) 361; 0. P o r s c h in Naturwissenschaft. XII. (1924) 994 {Vriesea carinata;
Kapillareinrichtung der inneren Oberhaut der Bltttenhtllle zum Leiten und Festhalten des
Nektars), Umschau XXIX. (1925) Heft 4.

Kolibriblumen haben ferner: Greigia sphacelata Regel (nach J o h o w ) ; Ochagavia
elegans Phil, (nach S k o t t s b e r g ) ; Puya venusta Phil, (nach J o h o w ) ; manche Bro-
fneZt'a-Arten. Vielleicht sind auch die grofi- und schdnblUtigen (meist roten, bisweilen
gelben) Pitcairnia-Arten auf Ornithophilie oder langrtisselige Schmetterlinge eingerichtet
Bei den schrflg aufsteigendcn Blumen mancher Arten von Pitcairnia neigen die drei Pet
in der Weise nach oben zusammen, dafi die beiden unteren einen Schlitz zwischen sich
lassen als Zugang zum Nektar, w&hrend das oberste sie tlberdeckt; die 6 Stam. treten
alle nach oben in eine Reihe, von den Spitzen der Pet. etwas Uberdacht.

Bei andern Bromeliaceen wurden Falter, Hummeln, Bienen oder kleinere Insektcn
beobachtet; inwieweit sie bei der Best&ubung eine Rolle spielen, ist noch nachzupriifen.
Schmetterlinge gehen mehr an die Arten mit kurzrOhriger Blumenkrone, Kolibris bevor-
zugen groflbliitige mit schftnen Hochbliittern (Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV.
[1896] 418). Die von U l e beobachtcte Kleistopetalie besteht darin, dafi die Blumen-
krone kuppelfttrmig geschlossen bleibt, wobei aber Honigabsonderung und andere der
Allogamie dienenden Einrichtungen erhalten bleiben. Die Best&uber mttssen in diesem
Falle zwischen den ± fest aneinanderliegenden R&ndern oder Spitzen der freien Pet. oder
Blumenkronzipfel die Saugwerkzeuge mit einem gewissen Aufwand von Geschioklichkeit
einftthren. Als solche kommen fUr die diesem Blumentypus angehOrigen etwa 20 Nidu-
larium-ATten Kolibris in Betracht (Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVI [1898] 360), fUr
andre, wie Quesnelia arvensis (Veil.) Mez und Aechmea Pineliana Bak. (nach U1 e, 1. c
XIV. [1896] 412) Schmetterlinge, aber auch Kolibris oder groBere Bienen. — Wenn solche
Arten mit stets geschlossenen Blttten keinen Nektar haben, sind sie nach U l e als
kleistogam zu bezeichnen (Chevalicria sphaerocephala Gaudich.; vielleicht auch Aechmea
Pineliana).

NatUrliche Bastarde sind mehrfach gefundcn worden. Fr. M i l l i e r (Brasilien,
S. Catharina) hat beobachtet: Nidularium Paxianum X procerum, N. bracteatum X Paxia-
*um, N. bracteatum X roseum (?), Aechmea hyacinthus X nudicaulis, Vriesea poenu-
lata X procera, Bowie noch 3 andere nicht niiher beschriebene von Aechmea und Vriesea
(Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 52); U l e hat nachgewiesen: Nidularium
cruentum X utriculosum. Zweifellos gibt es in der Natur Bastarde zwischen Tillandsia-
Arten aus der Untcrgattung Diaphoranthema\ T. Nappii Lorentz et Niederlein ist ver-
mutlich eino in gewissen Gegenden Argentiniens h&ufige Kreuzung zwischen T. retorta
Griseb. und T. myosura Griseb. (nach A. C a s t e l l a n o s i n Comun. Mus. Nac. Hist. Nat.
Buenos Aires II. [1925] 143).

In den europiiischen GewMchshHusern sind zahllose kflnstliche Bastarde erzogen
worden, besonders bei den Gattungen Vriesea und BUlbergia, so dafi die Unterscheidung
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und Benennung oft schwierig sind: A l b . G r i e s s e n , Lea Brom. hybrides d'obtention
europeenne, in Bull. Cercle Horticole de Roubaix 1895; £. Th. W i t t e , Hybrides de
Brom. cult en Europe (Leide 1894; Vriesea 45, Billbergia 25, Pitcairnia 1). Mez be-
schrieb den kiinstlichen Bastard Vriesea splendens X Guzmania Zahnii.

Die mit Flilgelrandern, schmalen Spitzen oder Haarschopfen versehenen Samen def
Pitcairnioideae JFig. 42) und Tillandsioideae (Fig. 45) sind auf die Verbreitung durch
den Wind eingerichtet. — Die mit saftiger stifler Auflenschicht ausgestatteten Samen
mancher Bromelioideae werden durch Tiere verbreitet, welche die Beeren verzehren; so
z. B. die mancher Arten von Billbergia (z. B. B. zebrina und speciosa) und Aechmea
durch Fledermause (Fr. M t t l l e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. X. [1892] 450, Gartenflora
XLII. [1893] 716, Engl. Bot. Jahrb. XV. Beibl. Nr. 35. [1893] 2). Aechmea pulchra Mez
wird durch Glossophaga soricina verbreitet (E. H a s s l e r in Bull. Herb. Boiss. 2. s£r.
VII. [1907] 156). Auch V5gel stellen den Fruchten nach (z. B. denen von Hohenbergia
augusta [Veil.] Mez). — Bei Aechmea calyculata Bak. kann man taube rote und schwarze
sufiliche Beeren unterscheiden, von denen jene als Lockmittel dienen ( L u d w i g , Biol.
[1895] 365).

In den Blumeng&rten der Ameisen hat E. U l e die Arten Nidularium myrmeco-
philum Ule, Aechmea spicata Mart, und Streptocalyx angustifolius Mez gefundcn, von
denen namentlich letztere durch ihre m&chtige Entwicklung, an Storchnester oder Heu-
btindel erinnernd, auffSllt (Ule in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII. [1906] 350; in Karsten
und Schenck, Vegetationsbilder II. 1. [1904] t. 6).

Procht and Samen. Die Gattungen mit oberstiindigem oder halboberstSndigem Ovar
(Navioideae, Pitcairnioideae, Tillandsioideae) haben eine aufspringende Kapsel (Sclero-
carpeae Brongn.), die mit unterstUndigem Ovar (Bromelioideae) eine Beere (Sarcocarpeae).
Die Eapsel dei Pitcairnioideae ist eifOrmig, pyramidenfdrmig bis lanzettlich, etwa 1 bis
3 cm lang, die der Tillandsioideae meist schmal und lang (lanzettlich), 1—6 cm lang
(Fig. 45), bei Catopsis klein, kurz, eiftrmig (Fig. 48). Meist ist die Kapsel scheidewand-
spaltig (capsula septicida), so stets bei den Tillandsioideae, wo die Innenwand oft ein
stark gUtazendes (wie gefirnifit, vernicosus) Aussehen von brauner bis schwarzbrauner
oder rotbrauner Farbe hat und die Klappen (Tillandsia, Catopsis) sich nicht selten der
L&nge nach in ein diinneres strohfarbenes bis hellgraues Exokarp und ein dickeres
lederiges bis hornartiges schwarzbraunes Endokarp spalten und sich beim Aufspringen
korkzieherartig drehen, besonders das Endokarp; z. B. bei Arten der Untergattung Dia-
phoranthema, T. Hieronymi Mez nach H i e r o n y m u s , Ic. et descr. pi. Argent. (1885)
t. 3 fig. 2—4 als T. propinqua, auch bei anderen, z. B. T. streptocarpa Bak. Bei den
Pitcairnioideae spalten sich die Klappen sehr oft noch (nur im oberen Drittel oder bis
zur Mitte) fachspaltig (z. B. bei Dyckia). Bei Puya (Fig. 40) ist die Kapsel im allge-
meinen fachspaltig (loculicid), doch vereinigt sich damit oft noch ein Zerspalten der
Scheidewande, so daB sie schliefllich in 6 Teile zerfallt; gewisse Arten haben eine septi-
cide Kapsel (z. B. Puya floccosa [Regel] Morren, nach W i t t m a c k i n Gartenflora XLI.
[1892] 352, unter Pitcairnia). Einige Pitcairnia-Arten (Melinonia und Pepinia) haben nach
Mez eine nicht aufspringende Scheinkapsel. — Bei vielen Bromelioideae vergrofiert sich
das Ovar nach der Befruchtung nur unbedeutend, so dafi die oft ziemlich trockene Beere
nur wenig grofler ist als jenes. Bei manchen Arten von Aechmea und Billbergia hat die
Beere eine ziemlich derbe lederige Wand. Die Beeren sind bisweilen auffallend gefarbt
(weifi, schwarz, rot, blau) und locken vielleicht dadurch die Vttgel an. Bei Ananas und
Pseudananas wird der ganze Fruchtstand fleischig, indem Achse, Brakteen und Ovarien
zu einer grofien Sammelfrucht verschmelzen.

Die Samen der Pitcairnioideae sind meist rccht klein, von fast kreisfflrmigem, ei-
fOrmigem, stumpf dreieckigcm bis lfinglichem oder lanzettlichem Umrifi, bisweilen sogar
ganz winzig und sehr leicht, wenn sie, wie z. B. bei Arten von Pitcairnia oder Lindmania
und verwandten (Fig. 42), feilspanahnliche Gestalt haben; sie werden dann vom Winde
leicht fortgetragen (nach W. H i r t , Semina scobiformia, Inaug. Diss. Zurich [1906] 7,
wiegen die von Pitcairnia Roezlii Morr»n 0,06 mg, von P. maidifolia Decne. 0,04 mg).
Das auBere Integument ist stets wohl entwickclt und bildet charakteristische hautigo
Anhange ( L o t h a r S z i d a t » D i e Samen der Bromeliaceen in ihrer Anpassung an den
Epiphytismus, in Bot. Archiv I. [1922] 30), deren man 2 durch Obergflnge verbundene
Typen unterscheiden kann Entweder umgibt das Integument mantelartig den eigent-
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lichen Samen und vcrlangert sich liber Spitze und Grund dcs Samens torpedoftirmig zu
± langen Spitzcn (Brocchinia, I'itcairnia, Deuterocohnia, Lindmania; daher feilspanartige
Samen) oder es bildet ± breite Fltigel, die den Saraon rjngfSrmig (meist mit Verbreite-
rung an der Spitze des Samens oder Verschmalerung an der Basis) umschlieBen oder
einseitig umfassen (Dychia, Puya, Uechtia).

J Das inn ere Integument weist bei den einzelnen Gattungen in Form und Anord-
nung der Zellen mamjigfache Verschiedenbeiten aul. Dcr Embryo nimmt fast ein Drittcl
des Samens eint wobei jedoch da3 Saugorgan kurz und gedrungen bleibt, wodurch bei
der Keimung (Pitcairnia xanthocalyx Mart., nach S z i d a t ) die leeren Samenhtllten leicht
vom Keimling abfalien. Glomeropitcairnia pcrtduliflora Mez zeigt die extrcmste Aus-

Y\H- ST. A THlandtia cttrdobtrtti* Hieron. SunentiiUga iler LJltiRo n&cb hklblort. — B T. prppinqua j
<n*ch Ulironyimis = T. Uitronymi Me*). Frucht — V—G Yrietta viminaii* Murren iV. virtdiflura Wltt-
maclc; vergl. Mez, MOIIORT. 59S>. t' utid H Samen mil tleii »u« <lem nuUi-n-n Integument untl vlellelebt
»uch dem N«b el strait? horviurKPKBnRcnen Haaren, (ilo Bicb BpSicr ahen melBt *blO»eu; D Kapxel; f und
O Telle vo» Haarcti. — // TOXtmiMa prnino»a Swartz. Absishtlfcrixle Zellen am Kiiile eltic* Hure«.

W l t t m s o k In E. P. II. 4,88, Fig. 20.)

bildung des Pitcainiia-Typus. Das den Samen umhdllcndc iluflere Integument vcrlangert
aich an Spitze und Basis zu sehr langon echopfartigen Anhiingeeln, so daC der Same 1/)

» bis 2 cm Liinge erreicben kann; der basale Anhang ist in der Mitte geknickt und liegt
dem Samen an; nach der Aussaat streckt Bich auch der basale Anhang und lOst sich
pleich wifl der Anhang an der Spitze, ebenso wie dies bei den TUlandsioideae die Regel
1st, in einzelno Zellreihen auf, so daB hicr ein erster Ansatz xur Bildung einer Haar-»krone, eines falschen Pappus, wie ihn die TUlandsioideae haben, aultritt.

Die acbon mehrfacu untersuchten Samen der Tillamlsioideae (F. H i t d e b r a n d
in Bot. Zeitg. XXX. [1872J 207 [Guzmama]\ F r. il ii 11 e r in Ber. Deutscb. Bot. Geeellsch.
XUI, [189rj] 175; boflonders S z i d a t , 1. c. 40) haben einen schlank spindelfbrmigen bis
Hnealiscben Korper von 1—7 mm Lange (meist 1,5—i mm); sie kCnnen aber einschlieB-
Uch des Atihangs z. B. bei Vriesca und cinigen TUlandsia-Arten (z. B, T. viridiflora Bak.)
sogar 2—3 cm L/inpc erreichen oder etwas mehr. Audi hicr uinhullt das auBcro Integument
ztinacbst mantelartig den Samen. Bei der Heife aber losen sich die Zellen der auQersten
Schicht in langen haarartigen Streifen von der innerrn Rohicht los und bleibcn tnit dieaer
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nur an der Basis verbunden, so dafi eine Art Schirm von Flughaaren entsteht (Fig. 37).
Eine Beteiligung des Funikulus an dem Flugorgan wurde frtiher behauptet, ist jedoch
nach S z i d a t zweifelbaft. Die Flugbaare sind gegliedert, zusammengesetzt aus lang-
gestreckten Zellen, die teils einfacb aneinanderstoBen, meist jedoch mit gabelartig aus-
gebildeten Enden ineinander gescbacbtelt sind. Die freie Spitze der Haare ist bakig ge-
bogen; in hochster Ausbildung bei der Gattung Tillandsia zeigt sie eine zierliche Doppel-
kralle. Die zweite Schicht des &ufieren Integuments, die, wie oben gesagt, mit der ersten
an der Basis zusammenh&ngt, hat gleichfalls haarartigen Gharakter; diese Haare liegen
mit ihren freien Enden dem schlanken Samen an. Die innere meist 2schichtige Testa
ist von charakteristischer Bauart fiir die einzelnen Gattungen. Der oft ein Viertel des
Samens ausmachende Embryo entbehrt eines deutlich ausgebildeten Saugorgans. Unter-
schiede betreffen die relative GrttBe des Spitzenschopfes und des in der Regel lflngeren
und als Fallschirm wirkenden Basalschopfes. Bei Vricsea ist der Spitzenschopf nur wenig
ausgebildet; er hat meist nur die Gestalt einer kurzen hautigen Haube, die der knopf-
artig verdickten Spitze des Samens aufsitzt Bei Guzmania lingulata Mez ist der Spitzen-
schopf fast gSnzlich zu einem winzigen deckelartigen H&ubchen tlber der schlanken
Samenspitze reduziert. In der L&nge des Basalanhanges sind die Vriesea-Arten unter-
einander verschieden (so hat z. B. F. chrysostachys nur einen sehr kurzen Basalanhang).
In der fluBeren Gestalt der Samen (kein kr&ftiger Spitzenschopf) schliefit sich Theco-
phyllum an Vriesea an, w&hrend der Samenquerschnitt den Tillandsia-Typ zeigt. Bei
Alcantarea wird abweichend von dem tlblichen Verhalten der Spitzenschopf sehr lang
(2 cm) und ist federbuschartig zerteilt, wa"hrend der Basalanhang relativ kurz bleibt.
Bei Tillandsia, wo der Basalschopf die Hauptrolle als Pappus spielt, ist der Spitzeu-
schopf in vielen Fallen sehr lang, fein zerteilt und weiB seidengl&nzend. Die Basis des
Samens lSuft in einen diinnen Fortsatz aus, der am Ende eine warzige Verdickung tr&gt
und nach S z i d a t eine Kapillareinrichtung zur Aufsaugung von Tautrtipfchen bei der
Keimung darstellt. In der Frucht liegen die Samen der Tillandsioideae dicht gedrflngt
biischelfOrmig nebeneinander. Die Haare des Basalanhangs haben sich noch nicht von-
einander gelflst und bilden einen Stiel, an dessen Spitze der spindelfOrmige braune Same
sitzt. Springt die Kapsel auf, so breiten sich bei trockenem Wetter die Flughaare schirm-
fOrmig aus. Frei in der Luft schwebend kommt natiirlich der schwerere Griff des
Schirmes, der Same, nach unten. Der Haarschirm dient nicht nur als Flugapparat, son-
dern er ist auch zum Haften und zur dauernden Befestigung an fast glatten Flachen
besonders geeignet. — tiber das optisch-physikalische Verhalten der Haare vgl. A. Z i m -
m e r m a n n in Ber. Deutsch. Bot. Ges. I. (1883) 538.

Die Gattung Catopsis (Fig. 48) weicht im Bau ihres Pappus vollst&ndig von dem
eben geschilderten Verhalten der meisten Tillandsioideae ab (Fr. Mt i l l er in Ber.
Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 178). Wflhrend bei den letzteren der Flugapparat durch
Zerfall des flufieren Integuments in einzelne ZellfSden mit dicken kutikularisierten Mem-
branen entsteht, besteht er (als Spitzenschopf) bei Catopsis aus echten durch Auswachsen
einzelner Zellen des fiufieren Integuments entstandenen Haaren mit nicht kutikulari-
sierten Zellulose-Membranen. Der miichtige Aufsatz der Samenanlage wflchst in der
jungen Fruclit rasch zu einem Haarschopf aus von so bedeutender L&nge, daB er in der
kurzen eiftirmigen Kapsel (Catopsis nutans) trotz der geringen Zahl der Samen im Fach
nur dadurch Platz findet, daB er wiederholt (in der Regel viermal) in entgegengesetzter
Richtung umgebogen ist; jedes seiner zahllosen Haare hat am Ende einen schnabel-
fttrmigen riickw£rts gebogenen scharfen Haken. AuBer diesem Spitzenschopf hat der
Same noch einen dicken, an Ausdehnung dem eigentlichen Samen gleichkommenden
Basalschopf, der aus zusammengeballten ZellfUden des ftufieren wie des inneren Integu-
ments mit verkorkten Membrancn besteht (nach S z i d a t ) und den dort liegenden Embryo
vor Austrocknung schiitzt. Catopsis-Arteji finden sich oft an den Hufiersten diinnen
Zweigen der Buume, wo sich die Samen mit den scharfen Haken der Haare festkrallen.

Die Dromelioideae haben kleine kegelftirmige, birnftirmige, eifOrmige, linsen-
fttrmige Oder bisweilen schlanke Saren von brauner, schw&rzlicber Oder grauer
Farbe, ohne fiuBere Anbinge, Flugh&uce oder Haarschdpfe. Das ftufiere Integument
fehlt am fertigen Samen, oder ist nur in spUrlichen Resten am Trockenmaterial
erhalten; httchstwahrscheinlich wird es Btets in eine gallertartige klebrige Masse (eine
Pulpa; J. P o i s s o n in Bull. Soc bot. France XXIV. [1877] 287) umgebildet,
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(lie der Pflanze als Anheftungsmittel dicnt und im frischen Zustande VOD frucht-
freaaenden Tieren gesucfit wird. Die Samenschale wird nur vom inneren Integument
gebildet; sie bestebt in der Hegel aua zwei Zellscbichten, von denen die inncre
Schicht aua grolien sechseckigen tin LSngSBChnitt recbteckigen Zelien zusammen-
geaetzt 1st, deren Zellwiinde meist stark vcrdickt sind (bei Bromelia mit Queratreckung
bis zum vOlligcn Verschwtnden des Lumens). Das reichlicb StSrke (aua meist ein-
factien, ruiiden, linsenfurniigen Kiirnern) enthaltende fettlose Endosperm filllt das Innere
des Samens aus. Die auQerste Schicbt des Endosperms ist sUirkefrei und mit der Kleber-
echicht der Grilser vergleichbar; diese aus kubiscben Zctlen mit aufgequollenen Wiinden
bestebende Aleuronschieut ist vielleicht eine Art Innenepidermis oder aus ihr hervorge-
gangen; die Samenschale ist innensoits vftllig von ihr bekleidet. Der Embryo ist klein,
liegt an der Basis des Samens und nimmt den vom Endosperm freien Raum vflllig ein,

Wt§, SH. Samen von Uromftiacrae. A UromtUa jiinguin L. ~ B~D Dyekia rarlflora Sell,, « Same, a F1C-
RRI; C S»ine ohne Bchalc, Embryo em unten In der Mltte, bei /) (HttOMr Full) nilt ecltliclicm Embryo. —
/.' Caraguatn lingulatn (L.) Llndl. Same »us der Sotiale frei pcmnrli t, stark vi-rpr.. pt Plumula, to Wllrzel-
chen. fud S&hrftewoho. — F Gtizmanta tricolor It. et P. Samenl&ngBischiittt, schwacb verier.. p pai>pun-
Ihnliche l l u n der Sulialo; O untoror Tell de» S»mena, atitrker verp-, »c Schlldchen (Scutellum),
*' tulieres intcKuniiMil, slch In Hnnru p auflftttonil, •• Innerei Integument, » Rest des Elkerna. (Nftch

W i t t m i c k In E.F.II .4 , 38, Fig. 19.)

auf einer Seite der Testa anliegcnd. Das Keimblatt verlangert sich an der Spitze tu
einem langgeBtreckten pfricmlichen Saugorgan, dae der Testa an einer Seite anliegt
und weit in das Endosperm hineimagt (nach S z i d a t).

F r. M a i l e r (in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XIV. [18061 9) untertcheidet Sarco-
spermeae und Sclcrospermeae. Bei jenen wird die auBere Schicht der Samenschale zu
einer saftigen zitckcrretchen Hfllle, die als leckere Kost V((gel oder FledcrmJluse an-
lockt, wahrend die tibrigen Teile der Frucbt fast saftlos und geschmacklos sind. Dahin
gehttrt wohl die Mehrzahl der Bromelioideae. Diese Samen keimen meist rascb ffrische
Samen von Quesnelia arvensis, aiif Torf ausgesitet, schon am nachsten Horgen). Bet den
Sclerospermeae, von denen Fr . M U l l e r nur Bromelia und Ananas als Beispiele nennt,
entbebren die Samen einer eaftigen Hillle, sind jedoch in reichlicbes aaftiges Frucbtfleisch
eingebcttet. Sie bedllrfen langere Zeit zur Keimung (so gingen die Samen von
Rromelia fastuosa erst nach 3—4 Monaten auf).

Eine Obersieht Uber die Merkmale der Samen unter Angabe alterer Litcratur (bes.
zu beacbten J. F o i e s o n , Du si('*pc des maticres colorces dans la graine, in Bull. 8oc.
bot France XXIV. [1877] 280) findet sich bei Fr. N e t o l i t z k y , Anat der Angio-
spennen-Satnen (1936) 71 (in Linsbauer's Handb. Pflanzenanatomie X).
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Die Keimung verschiedener Arten wurde von G. K l e b s , Fr. M t i l l e r , G. M e z ,
L. S z i d a t und G. L. G a t i n (Premieres observations sur l'embryon et la germination
des Brom61., in Revue gen. Bot. XXIII. [1911] 49) geschildert Nach Mez bilden die
Pitcairnioideae und Bromelioideae eine bald absterbende Hauptwurzel; nur bei Puya
spathacea sah sie M e z 5 cm Lilnge erreichen. Die etwas knopfformig verdickte Spitzc
des Wtlrzelchens umgibt sich (nach S z i d a t ) bei Aechmea tinctoria Mart, und Pit-
cairnia xanthocalyx Mart, sehr bald mit einem Kranz von Wurzelhaaren, aus deren Mitte
sich die Hauptwurzel hervorschiebt. Wflhrend bei der erdbewohnenden Pitcairnia die
Samenschale sich bald vom Keimling ablost, ist dies bei der Keimpflanze der epiphy-
tischen Aechmea nicht der Fall, die noch la'ngere Zeit des Saugorgans des Keimblattes
bedarf. Fiir Acanthostachys strobilacea gibt K l e b s an: »Hauptwurzel zuerst hervor-
tretend, meist lebhaft wachsend. Kotyledon bleibt mit dem einen Ende im Samen stecken,
tritt mit dem andern heraus, und bildet eine verhaltnisma'fiig kurze Scheide.cc Dies gilt
nach Fr. Mt i l l er (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 175) fiir vide Bromelioi-
deae (Nidularium, Canistrum, Hohenbergia, Aechmea, Billbergia), aber auch fiir einige
Pitcairnia und Dyckia. Bei den Tillandsioideae tritt die Hauptwurzel nicht aus dem
Samen heraus; es bilden sich von den ersten Stadien an langsam wachsende Neben-
wurzeln, die den Keimling am Substrat befestigen. Bei der dorsiventralen Tillandsia
Araujei Mez sind die Seitenwurzeln nur auf der Schattenseite in 2—3 Reihen entwickelt.

Geographische Verbreitong. Lebensweise. Die Familie ist ausschliefilich im tropi-
schen und subtropischen Amerika zu Hause. Die weiteste Verbreitung nach Norden
und Stiden hat die grdfite Gattung, Tillandsia, von der T. usneoides L. von Argentina
bis Ost-Virginia (etwa bis zum 38° N. Br.) verbreitet ist; im Sttden dttrfte die Gattung
(mit T. coarctata, retorta und myosura) den 40° S. Br. kaum tiberschreitcn. Die Stid-
grenze der Familie erreichen die Gattungen Fasciadaria und Greigia in Chile etwa um
den 44°. (K. R e i c h e , Grundziige der Pflanzenverbr. Chile [1907] 67). Den grflflten
Reichtum an Arten treffen wir in den Anden von Costarica bis Peru; aber auch
Mexiko, die Antillen sowie die Dryadengebiete des ttstlichen und stldlichen Brasiliens
beherbergen sehr zahlreiche Arten. In den Anden spielen gewisse Gruppen von Tillandsia
(die Untergattungen Allardtia und Pseudocatopsis), ferner die Gattungen Guzmania,
Thecophyllum, Caraguata, Schlumbergeria, Pitcairnia, Puya, einige Gruppen von Aechmea
eine erhebliche Rolle. In Brasilien herrschen vor Vriesea, Billbergia, Nidularium und ihre
Verwandten. Manche Arten finden sich im Gebirge in bedeutenden Hohcn. Schlum-
bergeria Roezlii soil bis 4300 m gehen; die Riesen der Familie, die hochst&mmigen Puya-
Arten mit ihren z. T. kolossalen hochragenden Bltitenstanden, beherrschen stellen-
weise in grttfieren Trupps das Landschaftsbild auf den Paramos der Anden von Colombia
bis Bolivia zwischen 2000 und 4000 m. Auch in Kiistengebieten fehlt es nicht an Brome-
liaceen. Es sei an gewisse Puya-Arten in Chile erinnert, an die oft mit Kakteen ver-
gesellschafteten Arten in der Restinga von Rio de Janeiro (Chevalieria sphaerocephala,
Quesnelia arvensis, Bromelia fastuvsa, Vriesea procera, Aechmea nudicaulis; II. Schenck,
Vegetationsbilder I. 7 [1904] Tafel 39 und 40), an die wurzellosen Tillandsien auf Sand-
hiigeln in Peru und Nordchile (0. B e r n in g e r in Zeitschr. Gesellsch. f. Erdkunde Ber-
lin 1925, S. 383). Das Aussehen der Landschaft bedingen sie stellenweise in hervor-
ragendem Mafie. Wie E. A n d r 6 (lllustr. Hortic. [1877] 78, Belgique Hortic. XXVII.
[1877] 217) anschaulich geschildert hat, machen die epiphytischen Bromeliaccen durch
die Massenhaftigkeit ihres Vorkommens, ihre grofien Blattrosetten, ihre oft farbenreichen
Bliitenstfinde meist viel mehr Eindruck, als die gewOhnlich nur einzeln auftretenden und
im Laubwerk versteckten Orchideen. GroQe Biiume sind oft dicht behangen mit vcrschie-
denen Tillandsien, (bisweilen auch nur mit der bartflechten&hnlichen T. usneoides L.)f

mit Aechmea, Vriesea usw. Pitcairnien hilngen von den Felscn in Massen herab, mit
ihren grflnen Grasblflttern und roten, rosa oder weiBen Ahren; manche verlieren ihr Laub
im Winter und Uberziehen die Felsen mit ihren von Stacheln starrenden Rasen. Tilland-
sien finden sich oft scharenweise auf Sand oder Fcls; T. incarnata bildet rtitlichgraue
Teppicbe auf Felsen trockener Gcgender in Colombia (nach A n d r 6). Steilen, tcilwcise
unzugMnglichen, sonst kahlen Felswandeii bei Rio de Janeiro verleihen die dort in Massen
wachsenden Arten von Tillandsia (T. Araujei Mez mit fleischigen einseitswendigen
Bl&ttern, T. brachyphylla Bak. mit schttlferigen Blattern) und Vriesea ein marmoriertes
Aussehen (Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 43). In trockenen Steppengebieten
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Siidamerikas bedecken gewisse stark bestachelte Rosetten-Bromeliaceen (Bromelia, Kara-
tas, Ananas, Pseudananas) weite Strecken, nicbt selten zusammen mit Kakteen, and
machen sie unwegsam; die entsprechende Rolle spielen auf den Hochebenen Mezikos
Arten von Hechtia (in Gesellschaft von Kakteen, Agave und Dasylirion). Der Regen-
wald (Hylaea) ist im allgemeinen iirmer an Arten, doch finden sich da z. B. stattliche
Billbergia-Arten der Untergattung Helicodea sowie Aechmea.

Manche Arten sind weit verbreitet, z. B. besonders Tillandsia usneoides L. und
recurvata L., ferner T. polystachya, T. bulbosa, T. juncea, Aechmea nudicaulis. Be-
schr&nkte Verbreitung haben offenbar viele Arten von Pitcairnia und Puya der Anden.
In Sildbrasilien, Paraguay und Argentina scheint der Endemismus bei der Gattung
Dyckia besonders stark zu sein.

Nach W e b e r b a u e r (Pflanzenwelt peruan. Anden [1911] 80) tiberwiegen in regen-
reichen Gebieten Formen mit breiten wenig bescbuppten BlSttern, die wassersammelnde
Trichter bilden; in den Wtisten und HalbwUsten aber, wo sich die Bliitter haupts&chlich
vom Tau erniihren, herrschen Arten mit schmalen, dicht grau beschuppten Blattern vor.
Die Bliitenst&nde der Tillandsien haben in feuchten geholzreichen Gegenden lebhafteren
Farbenschmuck als im trockcnen Klima.

Man kann terrestrische und epiphytische Arten unterscheiden. Die meisten Brome-
liaceen leben epiphytisch auf BUumen oder Striluchern (auch auf hohen Kakteen); es ist
indessen zu beachten, dafi manche davon nur fakultative Epiphyten sind ( R e i c h e ,
Grundzilge der Pflanzcnverbr. Chile [1907] 111) und gelegentlich auch auf Felsen oder
Sandboden wachsen kflnnen. Es gibt daneben jedoch obligate Epiphyten (nach U l e
z. B. Tillandsia bulbosa und T. streptocarpa, Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 43;
7*. usneoides L.), und manche Felsbewohner gedeihen nie als Epiphyten. Auch recht
stattliche Arten von Aechmea, Billbcrgia, Vriesea und Tillandsia mit groficn Blatt-
rosetten sind Epiphyten. Die gr58ten Formen allerdings (Puya, Alcantarea, Bromelia
usw.) sind Bodenpflanzen.

M. T i e t z e (in Zeitschr. f. Naturwisscnsch. Halle LXXVIII. [1906] 39) benutzt die
Beziehungen zwischen den Schuppenhaaren und der Ern&hrung der Pflanze zur Aufstel-
lung folgender Gruppen der Bromeliaceen, die durch ObergSnge verknttpft sind. 1. Ter-
restrische Formen niederer Ordnung. Die Rosetten bestehen aus meist schmalen, ober-
seits nur wenig rinnenformig vertieften, gewtihnlich flach ausgebreiteten oder zuriickge-
schlagenen Blattern mit flachen Scheiden, ohne besonders ausgebildete Behfllter zur An-
sammlung des Regenwassers; die Wasserversorgung erfolgt im wesentlichen durch ein ±
reichliches Wurzelsystem. Die Schuppen sind tifter besonders auf der Rtickseite des
Blattes entwickelt (als Verdunstungsschutz); die Blattscheide ist nicht mit Haaren be-
vorzugt, ja bisweilen kahl. Dieser Gruppe gehOrt der niedrigste Schuppentypus mit
unregelmflfiiger Ausbildung der Zellen an. Navia, Pitcairnia fgrOfitentcils), Puya, Dyckia,
Hechtia, Lindmania, Deuterocohnia, Prionophyllum. — 2. Terrestrische Formen htiherer
Ordnung. Verbreiterung der meist dcutlich rinnenformigen Blattspreite und Bildung
kleiner Wasserbchiilter (Wassernischen) durch die Scheiden, die beiderseits dicht mit
Schuppen primitiver Form bosetzt sind; kapillaro Ansaugung des Wassers durch den
Schuppenbelag der Untcrseite. Gut entwickelte Wurzeln. Fascicularia, Deinacanthon,
Cryptanthus, Bromelia, Greigia, Disteganthus, Orthophytum, Andrea, Ananas, Pitcairnia
z. T. (bes. Untergattungen Phlomostachys und Ncumannia); auch Acanthostachys schlieflt
Rich an. — 3. Epiphyten niederer Entwickelung, die aber auch tifter an Felsen und auf
Sandboden fortkommen. Sie sind ausgezeichnet durch stark entwickelte Scheiden der
Rosettenbliitter und schriig aufstcigende oder aufrechte Spreiten; die Blattscheide ist
von wasscraufnehmenden Schuppenhaaren bedeckt, die Oberseite der meist rinnen-
formigen gewdhnlich ziemlich breiten Spreito ist meist fast kahl, die Unterseito dagegen
±dicht schuppig (kapillare Wasseraufsaugung und Transpirationsschutz); die Schuppen
(aufier Billbcrgia) haben meist eine 4teilige Zentralzellgruppe und meist konzentrisch
angeordncte Scheibenzellen, falls nicht schon eine htthere Diffcrenzierung wie bei
Gruppe 4 eingetrcten ist. Die Gesamthcit der mit den Random dicht ancinander pe-
prefiten Blattscheiden bildet einen oft reichliche Wasscrmengen enthaltendcn Behaiter
(Wassorkrllge, Wassertrichter), der noch besonders versteift sein kann. Die Bewurzelung
ist oft nur schwach, bisweilen auf Haftorgano beschrAnkt. Hicrher gehOren die allcr-
meisten Bromeliaceen (besonders die in ihren Schuppen niedriger entwickelten Tilland-
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sioideae und viele Bromelioideae); z. B. Aechmea, Androlepis, Portea, Hohenbergia, Witt-
mackia, Aregelia, Nidularium, Canistrum, Gravisia, Streptocalyx (z. T.), Billbergia,
Quesnelia, VHe sea (z. B. V. carinata), Guzmania (z. B. G. Plumieri Mez, C. lingulata
Mez), Thecophyllum, Catopsis, Tillandsia (z. T.). — 4. Epiphyten hoher Ordnung (extrem
atmosphSrische, nach Mez). Wasseraufnalime durch die hoch ausgebildeten Schuppen-
trichome der Blattspreite. Wurzelbildung sehr beschr&nkt; Gef&fie sp&rlich oder fehlend.
Hierhin gehflren vor allem zahlreiche Tillandsia-Arten; ferner Thecophyllum Kraenz-
linianum, Vriesea oligantha und Vr. Platemannii; auch die auf hOchsten Zweigen der
Baume in Sildbrasilien wachsende Aechmea tillandsioides (Wasserbeh&lter der Scheiden,
Wassergewebe im Mesophyll, hohe Stufe der Anpassung durch Wasserspeicher im Innern
bei niedrigerer Schuppenform).

T i e t z e nimmt wohl mit Recht an, dafi alle Bromeliaceen einen monophyletischen
Formenkreis darstellen und von einer mit Hilfe ihrer Trichome wasseraufnehmenden
Form abstammen, die epiphytische Lebensweise ermOglichte. Der Ausgangspunkt liegt
offenbar bei den in offenen Steppenformationen vorkommenden erdbewohnenden Pitcair-
nioideae, von denen sich einerseits Tillandsioideae, anderseits Bromelioideae abgezweigt
haben; die Anpassungen an atmosph&risches Leben wurden an dttrren Felsen erworben.
Den Tillandsioideae ermOglichte der Pappus ihrer Samen, den Bromelioideae deren
saftige von Vtigeln und Flederm&usen gesuchte HUlle, das Erreichen von Standorten an
rauhen Felsen und auf Bftumen.

Auch E. E e i l i n e (Recherches anatomiques sur les feuilles des Bromll., in Re-
vue g6n£r. de Bot. XXVII. [1915] 77) sucht die Beziehungen zwischen Lebensweise
und Blattbau zu ergrttnden und unterscheidet drei Bautypen, je nachdem es sich urn
vOllig terrestrische Pflanzen, terrestrische Arten einer sonst vorzugsweise epiphytischen
Gattung oder g&nzlich epiphytische Formen handelt. Nach diesen drei Stufen nimmt
die Stfirke des LeitbUndel- und Festigungssystems allm&hlich ab, die Entwicklung der
Schuppen in erheblichem Mafie zu, die mehr und mehr ausschliefilich die Wasseraufnalime
besorgen.

Dafi die Blattscheiden vieler rosettenbildenden epiphytischen Bromeliaceen Wasser-
beh&lter bilden, wurde erwUhnt. Obrigens hat bereits L i n n 6 bei der Beschreibung der
Tillandsia utriculata L. darauf hingewiesen. Man wufite, dafi sich eine eigene Flora
(z. B. von Algen, nach R. v. W e t t s t e i n , Vegetationsbilder aus Sttdbrasilien [1904] 22;
von Moosen, nach U1 e in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 258 [Hookeria bromelio-
phila C. Mttller], XVIII [1900] 252; Utricularia-ATten, nach U l e in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XVI. [1898] 310, XVII. [1899] 2) und Fauna (z. B. das schon von Fr. M1111 e r be-
schriebene Krebschen Elpidium Bromeliarum in Kosmos VI. [1879—80] 386, Werke I*
[1915] 791; Insekten. Frttsche, Peripatus, nach Oh a u s in Entomol. Zeitung Stettin LXL
[1900] 211, [1909] 26) in ihnen findet. Aber erst in neuerer Zeit hat man den grofien
Reichtum an Tieren in diesen Wasserbeh&ltern, sowie die Bedeutung der von den Orga-
nismen herrtthrenden Abfallstoffe fttr die ErnMhrung der Wirtspflanze in vollem Umfange
kennengelernt, besonders durch die Abhandlungen von C. P i c a d o (Sur la nutrition
chez les Brom61iac6es Epiphytes, in Gompt. rend. Acad. sc. Paris CLIV. [1912] 607; Les
Brom61iac6es epiphytes, considtrtes comme milieu biologique, in Bull, scientif. France et
Belgique 7. s£r. XLVII. [1913] fasc. 3); ferner ist zu erwiihnen: H u g h S c o t t , A contri-
bution to the knowledge of the Fauna of Bromeliaceae, in Ann. and Magaz. Nat. Hist
8. ser. X. (1912) 424; vgl. F. M o e w e s, Die Zisternen der Bromel., in Naturwissenachaft.
II. (1914) 436. Nach P i c a d o s Forschungen in Costarica leben in den WasserbehUltern
der epiphytischen Bromeliaceen Tiere der verschiedensten Klassen und Ordnungen bis
hinauf zu den Batrachiern (KleinfrOsche). Er konnte nicht weniger als 250 Tierarten
ah Bestandteilc dieser Fauna feststellen, darunter 49 neue; H. S c o t t beobachtete auf
Trinidad und Dominica 4 neue Arten bromeliaceenbewohnendor Insekton. Fast alle Tier-
gruppen, die sonst Lachen und Sttmpfe bewohnen, haben Vertreter in der Bromeliaceen-
Fauna, und diesen gesellt sich eine grofie Zahl anderer Tiere zu, die niemals in irdischen
Wassertttmpeln vorkommen, aber auf den epiphytischen Bromeliaceen vorteilhafte .
Existenzbedingungen finden, so dafi man von einer oft vttllig auf diese Epiphyten an-
gewiesenen bromelicolen Fauna (Libellenlarven, nach C a l v e r t , Stechmtickenlarven,
Kitfer) sprechen kann. P i c a d o unterscheidet den &ufieren aus Blattbasen gebildeten,
Humus bergenden Behfllter als Terrarium; der innere bildet das Wasser enthaltende
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Aquarium, das auch in der Trockenzeit dieses enhaMt, infoige Kondensation des Wasser-
dampfes der Luft. Die cpiphytischen Bromeliaceen in ihrer Gesamtheit bilden einen unge-
heuren. in zahllose unendlich kleine Abschnitte zerteiltcn Sunipf. Der aus pllanzlichcn und
tieriscben liesten bestehende Detritus wird durcb die Enzyme der Blatter zersetzt, wobei
das am Grunde der Innenblatter ausgeschiedene Gummi eine Kolle spielt. Fiiulnis tritt
nicht ein, da die Blatter die Endprodukte der zersetzten organischen Abfallstoffe durcb
die Schuppen absorbieren, so dab da*. Wasser relativ rein und t rink bar bleibt. Das Vorkom-
men von Fieber in Gegendeu Amerikas, in denen es keine irdiscben Wasseransammlungen
gibt, wird auf Mucken-Arten zuruckgefUhrt, deren Larven ausnabmslos in den Zisternen
der Bromeliaceen leben (A. L u t z, Waldmoskitos und Waldmalaria. in Zentralbl. Bak-
teriologie XXX111. Abt. 1. [1903] 282), wo gleiebzeitig deren Zwischenwirte sich finden.
R. D u b o i s (La legende des plantes carnivores et le mode d'alimentation des Tillandsia,
in Annal. Soc. Linn. Lyon LX1V. [1917] 37; Sur le mode d'alimentation des Bromel. sans
racines, in Gompt. rend. Acad. sc. Paris CLXXX. [1925] 1050) verwirft die Moglichkeit
der Zersetzung organischer iStoffe durcb die Pilanze uberbaupt und ftihrt die Oberfuhrung
soldier Stoffe in aufloblichc Bestandteile auf die Tatigkeit von Mikroorganismen zuriick;
so soil z. B. Tillandsia dianthoidea in Symbiose mit Fadenpilzen (Vohitella) leben. die
der griinen Pilanze Stickstoffnahrung liefern.

FoSBile BestO. Bromelia Gaudiuii Heer aus dem Tertiiir der Scbweiz kann AM der
Familie gehoren; M e n z e l in Potonie und Gothan, Lehrb. Palaeobot. (1921) 356.

KnltDT. InbeB. Wegen der Schonheit und Eigenartigkeit ibrer Blattformen und der
oft blciidrudfii Farbuupracht ibrer Bltiteiistunde w union Bromeliacecn scbon frtihzeitig in
die europiiibcben Gewachshiiuser eingefuhrt. In Aiton's llortus Kewensis I. (1789) 402
werden allerdingb erst 6 Arten genannt (als EinfUbrungsjabr fiir Bromelia Ananas
(Ananas) und Bromelia pinguin wird 1690 angegeben), in ed. 2. II. (1811) 200 scbon
16 Arten (6 Bromelia im iilteren iSinne; 4 Pitcairnia; 6 Tillandsia, als alteste Tillandsia
Hngulata Caraguata lingulata, 1776). Nach der Handlist of Tender Monocotyl. Kew
(1897) 5 war die Zabl 1864 auf fast 100 gestiegen, durch den Erwerb der sebr reichen
Sammlung E. M o r r e n s (geb. 2. XII. 1833, Gent; gest. 28. II. 1886, Lttttich: Fr. Ore-
p i n , Notic. biogr. in Bull. Soc. bot. Belgique XXVI. [1887] 7), der vor C. Mez der beste
und grundlichste Kenner war. kani es in Kew auf 252 Arten (E. M 0 r r e n, Gatal. Brom.
Jard. bot. Liege 1873; Gaud). 334 Arten sind angefttbrt in E. Th. W i t t e et W. S u -
r i n g a r . Catal. Brom. cult. Jard. bot. Univ. Leide, 2. ed. 1894. Nach G. K r a u s (in
"artentl. XLII. [1893] 173) gab es 1890 in Petersburg 402 Bromeliaceen, in Berlin 317,
womit allerdings vielleicbt nur die Zahl der Pflanzen genieint ist.

Aus der Heimat wurden sie entweder als ganze Pflanzen (z. B. mancbe starr-
blftttrigen Arten von Arcgvlia^ Nidularium u. a., aber auch epiphytische Tillandsien mit
den von ibnen hesiedelten Zwcigen, ferner kleinere Pitcairnia-Arteix) nach Europa ge-
bracht, oder als Samen, deren Keimkraft moist nicht allzu lange wfthren dUrfte; aller-
din«rS sollen die Samen von Tillandsia Lindenii var. tricolor Andre (Brom. Andr. 97)
nodi nach ntnehrcren Jahren« gekeimt sein. Sehr viele Arten sind zuerst nach blflhen-
don Pflanzen europiiischer Warmhfluser beschrieben worden: mancbe hat man dann erst
8piiter in der Heimat wiedcrgefunden oder man hat ihre Heimat auch nnch nicht sicher
oder genau nachgewicsen. Die in Europa gezogenen Pflanzen weichen von denen der-
selben Art in der Heimat nicht selten durch WCMCIHTC, auch biswtMlen schmiilere Bliitter
mit kUrzeren Stacheln ab; die Pflanzen der Heimat haben oft einen gedrungeneren Wuchs
(V.. Morren in Belg. H<irtic. XXXIV. 118811 17. 110 iih«r Billbergia Samfrriana und
Nidularium acantnocrater).

Alanche friiher jahrelang kultivifrten Arten MIKI spatrr aus den curopaischen Ge-
^vachsbiUisem verschwunden. z. B. nach M e z die bereits 1781 kultivierte Pitrairnia platy-
Phiflla Schrad. (Jamaica), ferner Puya coerulva Lindl. Die meisten Artt'ii miissen im
Wurinhause gezogen wenlen: Puya, einige Pitcairnia\ Dyvkia und Hcchtia ki'mnen unter
U Bediiifrungen wie Knkteen. Agave und Aloe kultiviert werden, hei miifiiger

, aber vie! Sonne. Puya alpestris Poepp. (Chile) vertragt etwas Frost und ist im
cn England winterhart ( N i c h o l s o n , Diet. Gard. III. [1887] 255); in Garten des

sildli(»hcn Mitteleuropa gedeihen noch die chilenischen Arten Puya chilvnsis Mol., Fasci-
cularia bicolor (Ruiz et Pav.) Mez und F. pitrairniifolia (K. Korh) Mez (A.^chernon

, 2. Aufl.. Bd. 15«. 7
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und G r a e b n e r . Synops. II. 2. [1904] 399). — Die Vermehnmg geschieht im Gewa'chs-
haus gewohnlich durch vegetative meist auf der Schattenscite hervorbrechende Achsel-
sprosse (Kindeln), die nach dem mit dem Bliltenstand eintretenden Absterben der Haupt-
achse eine neue Pflanze liefern. Es gibt indessen auch Arten, die im Warmhaus durch
SelbstbestUubung oder ktinstliche Obertragung des Pollens keimfiihige Samcn liefern. Ehe
eine Pflanze bliihfahig wird, konnen mehrere Jahre vergehen. besonders bei grofistammigen
Arten (A. F u n c k und L. V i e w e g. Kultur und Vermehrung der Bromcliacecn. in
Gartenwelt II. [1898] Nr. 50, 589).

Stark bestachelte Arten werden an Wegen und Zaunen und als Hecken angepflanzt.
z. B. nach Fr. Mti l l er (in Ber. Peutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 4) in S. Gatharina be-
sonders Ananas bracteatus, hier und da Bromelia fastuosa und Ananas silvestris; in
Westindien oft Bromelia pinguin L. — Verschiedenartig verwendete, teilweise selir wert-
volle Fasern ( P i t a - oder P i t t a - F a s e r , S i l k - G r as) liefern Arten von Ananas,
Pseudananas, Bromelia ( H a s s l e r in Ann. Conserv. Jard. bot. Geneve XX. [1919] 281;
F. H. R a n g e in Rev. Jard. Bot. Paraguay I. [1922] 109, 115; G. H. W r i g h t in
Kew Bull. [1923] 266), Karatas, Neoglaziovia, Tillandsia (z. B. usneoides L.). —
St&mme der Puya-Arten dienen als Kork-Ersatz; man gewinnt von ihnen das C h a -
g u a 1 - G u m m i; die starken Randstacheln der Blatter werden als Angelhaken
verwendet. — Eflbare Friichte (Duftfriichte; U l b r i c h , Karpobiologie [W28] 72)
haben z. B. Ananas sativm (Ananas ) , Bromelia pinguin L., Br. Magdalenae (Andre)
Wright Karatas Plumieri Morren, Greigia sphacelata Regel. — In wasserarmen Gegen-
den kann das Regenwasser, das sich in den Wasserbehiiltern der breiten Blattscheiden
mancher Arten ansammelt, getrunken werden (Aechmea polystachya Mez, in Paraguay,
Gran Chaco. »caraguata-y«. nach Ha><ler) : e* soil jedoch bisweilen Fieber hervornifen.

VerwandtBChaftllcheBexiehnjigen.EiiiteiliiiigderFamilie.Mez betont vor allem die nahen
Beziehungen zu den Rapateaceae und betrachtet Navia als ein vermittelndes Glied zwischen
beiden (spelzenahnliche Sep., zarte verwaohsene Pet., geringe Zahl der Samenanlagen.
Form des Embryo): Navia ist jedoch eine echte Bromeliacee. da die Antheren mit Lflngs-
spalten aufspringen, wiihrend sie bei den Rapateaceen Poren haben, so dafi gerade letzteres
Merkmal diese Familie von den Bromeliaceen unterscheidet. Gewisse Uufiere Ankliinge
in der Tracht mancher Bromeliaceen an Dracaena, Agave, Fourcroya, Vellozia und iihn-
liche Gattungen der Liliaceen, Amaryllidaceen und Veiloziaceen deuten nicht auf niihere
innere Verwandtschaft. Von den Liliaceen und Amaryllidaceen, mit denen sie im allgo-
meinen den typischen Bau der Monokotyledonen-Bliite teilen. unterscheiden sie sich
durch die Trennung der BlUtenhiille in Kolch (Sepala) und Blumeiikrone (Petala), das
mehlige (nicht fiYischige oder hornige) Nsihrgewebe und den am Rande liegenden (nicht
allsoitig vom Niihrgewebe um^clilossenen) meist kleinon Embryo. Die Trennung der
Blutenhiille in Kelch und Blumenkrone haben sie noch mit einer Reihe anderor Familion
der Monokotylen gemein; manche davon (wie die Scitamineac) sind abor von den Broniolin-
ceen weit verschieden. Von denjenigen Familien der FariHosac. <lic rlienfalls p'nw Diffcrcn-
zierung in Kelch und Blumenkrone haben. k&men auBor den Rapateaceae, die sich von
don BromeliacetMi durch die mit zwei Poren aufspringendon Antheren. die geringc Zahl
der Samenanlagen und den linsenformigen Embryo unterscheiden, allenfalls noch die
Commelinaceae in Betracht. die sich aher durch oft nur zweifiicheriges stets ober-
stiindiges Ovar und einzelne oder wenige geradliiufige Samenanlagen sowie durch den
Bau des Samens unterscheiden. abgesehen von dem g&nzlich abweichenden Habitus. —
Aug. H e i n t z e (Phylogenie der Gormophyten [1927J 165) leitet die Bromeliaceen von
Juneaceen-a'hnlichen Urformcn (Archijuncaceae) ab, die ihrerseits mit gewisscn Liliaceen
(Tofieldia) in Verbindung gestanden hiitten.

In der E i n t e i l u n g d e r F a m i l i e und der Abgrenzung der Gattungen habe
ich mich in der Hauptsache nach dem Meisterwerk von C. M e z gerichtet. dem die griind-
lichen bewundern>werten Forschungen von E. M o r r e n vorangingen. Ich habe aber die
eigentiimliche (wattling Navia als Vertreter einer eigenen Unterfamilie angesehen und die
Reihenfolge der ubrigen (truppen geai^ert, indem ich die Navioideae und Pitcairnioidvav
an den Anfang des Systems gestellt habe und ihnen die Tillandsioideae und Brome-
Uoideac folgen liefi. Die Pitcairnioideae stellen offenbar die urspriinglichstc Stufe dar:
terrestrische Formen mit oberstttndigem oder halbunterstiindigem. Ovar, bei dencn die
Wasseraufnahme durch die nocjj, wenig^differenzierten Schuppen gar keine oder eine ge-



Bromeliaoeae. (Harms.) 99

ringe Kolle spielt. Von ihnen leiten sich nach einer Kichtung die mit oberst&ndigem Ovar
versehenen Tillandsioideae ab, bei denen die Anpassung an atmosphiirische Lebensweise
den hochsten Grad erreicht hat; die schon bei den Pitcairnioideae angedeuteten Fliigelbil-
dungen an den Samen Hirer Kapseln sind bei den Tillandsioideae zu ausgcsprochenen
Flugorganen in Form eines Pappus umgewandelt worden. Nach andrer Kichtung haben
sich die Bromelioideae entwickelt. Hier wurtic das Ovar in die JJlutenachse eingesenkt
und unterstiindig; unter ihnen gibt es zahlreichc Epiphyten, die jedoch grofitenteils viel
weniger dem atmosphiirisehen Leben angcpafit sind als viele Tillandsioideae und
daher auch nicht so hoch differenzierte Schuppen haben wie diese. Das unterstiindige
Ovar wird zu einer trockenen oder saftigen Beere; das iluBere Integument der Samen,
das bei den meisten Pitcairnioideae und Tillandsioideae fliigelartige Umrandung, iliigel-
artige Fortsiitze oder Pappus liefert. wird gcwohnlioh in eine fleischige sttBe Masse um-
gewandelt. Die morphologisch-phylogenctischen Koihen, die sich aus den Merkmalen der
Samenanlagen und Samen ergeben, laufen gleich mit denjenigen, die uns die allmiihliche
Umbildung der Schuppenhaare zu hochst komplizierten Absorptionsorganon lohrt.

A. L. de J u s s i e u (Gen. [1789] 49) begrundete die Ordnung Bromeliae (Les Ana-
nas), die neben Tillandsia und Bromelia aber auch fremde Bestandteile enthielt.
J. S t . - H i l a i r e (Expos, fam. J. [1805] 122) wiihlte die Form Bromeliaceae. Spiitere
Forscher haben die Familie mehr und mehr von nicht dazugehOrigen Gattungen gereinigt.

Ich habe in einigcn Fallen die Gattungsgrenzen etwas engor gezogen als M e z , und
habe sowohl boi Tillandsioideae wie Bromelioideae mehrere iiltere Gattungen wieder-
hergestellt: bei den Tillandsioideae: Caraguata Lindl., Massangea Morren. ScMumbergeria
Morren; bei den Bromclioideae: Karatas Adans., Pironneava Gaud ich., Ochagavia Phil.
Die Gruppe Alcantarea von Vriesea habe ich zur Gattung erhoben; ebenso Psrudananas
Hassler (Sektion von Ananas), allerdings mit starken

fibersiclit der Unterfamilien und Gattongen.
I. Ovar oberstiindig; Saincnanlagcn in gcringcr Zahl. KapM'l: Samen nackt (ohne

Fltigel oder Anhang). Blatter fein staclwlig gesa'gt. Bodrnptlanzen
rntcrfainilie I. Navioideae.

Einzigo Gattung 1. Navia.

II. Ovar oberstandig oder halboberstiindig; Samenanlagen meist zahlreich (oft mit
Fliigel, lliiubchen oder Schwiinzchen). Kapscl; Samen geflttgelt oder mit kamm-
formigem oder haubenartigem Anhsingsel oder gcschwiinzt (sehr selten nackt).
Bliitter ganzrandig oder bestachelt. Meist Bodonpilanzon

rntcrfainilie II . Fitcairnioideae.
(Gattung 2—13.)

A. Ovar oberstflndig. Pet. ohne Schttppchrn. Bliiton g. Samen (oder Samenanlagen) fast
ringsum goflUgelt oder nur mit KUckenfliigel versehen (Klttgcl an einer Seite, am IlUcken
und an der Spitze, meiKt Htilrker verhreitort), im UmriB fcinschliefilich dcR FKigels^
ineiHt fast kreisformifr his rlioinhisch oder cifttrmip.

a. Pet. am (inutile vereint. kurz. breit. Samen mit helmartigem Flttgel (Sainenaiil.-ifrrn mit
ROrkenflttgi*!) 2. Dyckia.

1). Pet. frei, sehmal. Samenanlagen mit groUem lireitem KUckenflUgel 3. Encholirion.
c. Pet. frei, meist lang. Samen fast ringsum oder nur am Rttcken und an der Spitzc ziem-

lieh hreit oder sehmal getlUgelt 4. Puya.
B. Ovar oberstilndig. Bltttcn g. Pet. ohne oder eelten mit Schttppehen (Deuterorohuhi.

Meziothamnus). Samenanlagen an der Spitze moist gcsehwilnzt: Samen veriiingert CKilckcn-
flUgcl fiber die Spitze sehmal ausgezogen).
a. Pet. ohne SehUppchcn.

a. Samenanlagen wenige, am (iruude des Faches auf fa.st schildfcirmiger Plazcnta,
kiirzgesehwiinzt 5. Cottendorfia.

ft. Samenanlagen zahlreich, im Innenninki'l dvs Faches, an der Spitzo ± lang-
geschwilnzt 6. Lindmania.

b. Pet. mit einfachem SchUppchen.
a. Sparrigo Striiueher; RlUtter lang, sehmal. mit kriiftigen Staeheln 7. Deuterocohnia.
fi. Dichte Polster; Blatter kurz, breit, mit wenigen Stacheln odor ZHhnclien

8. Meziothamnus.
7*
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('. Ovar oberstandig. Pet. ohne Schilppchen. Bliiten zweigestaltig.
a. Bliiten teils g, teils $> 9. Prionophyllum.
b. BlUten diflzisch, $ oder $ 10. Hechtia.

D. Ovar halboberstandig. Pet. mit oder ohne SchUppchen. Samen meist schmal, meist an
beiden Enden mit schmalom SchwanzflUgel (oder am Rilcken schmal, an der Spitze kappen-
artig geflilgelt); Samenanlagen geschw&nzt oder an der Spitze mit Kappe versohen.
a. BlUten klein. Samenanlagen wenige. Pet. ohne Schttppchcn.

a. Pet. deutlich genagelt. Innere Filamente mit den Pet. hoch verwaehsen
11. Brocchinia.

fi. Pet. nicht oder kaum genagelt. Filamente frei 12. Bakeria.
b. BlUten ansehnlich (rot, weifl, gelb), schmal. Samenanlagen zahlreich, an der Spitze

kttrzer oder lflnger geschwsinzt oder mit Kappe versehen. Pet. mit oder ohne
SchUppchen 13. Pitcairnia.

III. Ovar oberstandig (sehr selten halboberst&ndig); Samenanlagen meist zahlreich.
Kapsel; Samen mit federiger Haarkrone (falschem oder echtem Pappus). Blatter
ganzrandig. Bodenpflanzen oder meist Epiphyten

Unterfamilie III. Tillandsioideae.
(Gattung 14—25.)

Tribus 1. Glomeropitcairnieae. Basaler Anhang des Samens ehenso wie Spitzenanhang sich
in einzelne Zellreihen auflOsend (erster Ansatz zur BUdung eines falschen Pappus)

14. Glomeropitcairnia.
Tribus 2. Tillandsieae. Samen mit Haarkrone (falschem Pappus), die (lurch Zerfall des UIIBP-

ren Integuments in Zellfaden entsteht.
A. Sep. frei oder nur am Grunde (seltener bis Uber die Mitte) verwaehsen, nicht petaloid.

a. Pet. frei, selten verwachaen.
a. Pet. ohne SchUppchen 15. Tillandsia.
/?. Pet. mit SchUppchen.

I. BlUtenstand einfach oder verzweigt, dann mit ± langen Zweigen. Bliiten
einzeln in der Achsel des Tragblattes.
1. Pet. nicht bandartig. Spitzenschopf des Samens nicht in Haare aufgelOst

16. Vriesea.
2. Pet. bandartig, spatcr schlafF herabhiingend. Spitzenschopf ties Samens

federbuschartig zerteilt 17. Alcantarea.
II. BlUtenstand mit stark verkttrzten Zweigen (BlUten in der Achsel der Hoeh-

blatter zu 2—5 oder mehr, bisweilen einzeln) . . . 1 8 . Thecophyllum.
b. Pet. ± verwaehsen.

a. Pet. ohne SchUppchen. BlUten allseitswendig angeordnet.
1. BlUtenstand einfach, kopfig oder schmal pyramidenf fining 10. Caraguata.
2. BlUtenstand einfach, ahrenformip odor zapfenftirmig . . . 2 0 . Guzmania.
3.- BlUtenstand meist verzweigt, risipig; Seitcnzweige kurz oder lang-, mit

allseitswcndig angeordneten BlUten 21. Schlumbergeria.
/?. Pet. mit SchUppchon. BlUten zweizeilig angeordnet . . . 22. Cipuropsis.

B. Sep. verwachsen, mcist ± petaloid. Pet. ebenfalla verwaehsen. Ahre oder Trauhe.
mit allseitswendig angeordneten BlUten.
a. Blatter grasflhnlich. Pet. Ulnger als die Sep 23. Sodiroa.
b. Blatter hreit. Pet. kUrzer als die Sep 24. Massangea.

Tribus 3. Catopsideae. Haarkrone des SamciiH aus echten, durch Auswachsen einzelner
Zellen des aufleren Intejruinents entstandonen Haaren gebildet (Samenanlagen mit groQem
Schopf an der Spitze) 25. Catopsifl.

IV. Ovar unterstiindig (sehr selten pin wenig oberstftndig. Acanthostachys); Samen-
anlagen mcist zahlreich, seltener wenige. Saftige oder saftarnio Hoc re: Samen nackt
(ohne Anhiingsel. Haarkrone oder FlUgel). Bliitter meist am lianrie bestachelt oder
stachelig gezahnt oder fresiipt, selten fast oder vollig ganzrandig

Unterfamilie IV. Bromelioideae.
(Gattung 26—59.)

I. Archaeobromelieae. Pollen ganzrandig, ohne Poren oder Langsfurche. Beeren frei.

A. Pet. frei, am Grunde mit zwel |chwielenartigen SchUppchen . . 26. Fascicularia.

B. Pet. frei, mit Sehiippehen; innere Filamente den Pet. angewachsen.
a. BlUten einzeln in der Achsel eines laubigen Tragblattes sitzend

- * 27. Cryptanthopsifl.
b. BlUten kurz gestielt, ^ft zu Weiligen in der Brakteenachsel . . 28. Sincoraea.
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C. I'l-t. :im Gntade verw&ehsen, ohat Sehfippehen.
;i. Pet. M-iilii'Jj (lurch die am Kik-kcn mil ilmun vurwadiswien Kilameiitt: ± hoeh

zu finer Htthre vtr(.'iiiij.'t, jedoob mit frek'n Ramie rn.
a, Kopll^o wenigbUltige Ahra 29. Deinacanthon.
fi. MiisL viclbliitigc Rispe mit rerkttrsteo oiler verlilngerten

1. Rispe ± :ius del Ro»ettfl emiiorgelioben. Saniimanlaffo
30 . Bromelia.

II. Itispu Bitzond, kojiflg, Siniii-natilHtfi'i) wt-'iiige . . . . 3 1 . Karatas.
b. Pe t mil dun Kiindcrn verwachsen.

n. Kin fac IILT Bttttensttod (ob immor?), racist aeitlich aua der Kosett*- bervor-
kommend 32 . Greigia.

ft. Kispc nistcnd, stark verkilrzt 33 . Cryptanthus.

II. Poratae, Polios mit Poraa.
A. Btillt*nslitnd (ukht TOD Laubblitteni mngebcn) BeiUiofa aus dcm Bhlzom liervor-

brechend, cinfach, fast kngclig, mit NledeiHbUttera. (DistegaFttfihiac)
34. D i s t eganthus .

B. Bltiteostaod mciat in der Mittc dcr BhltroBette nistt'iid uder teltmtr auf
Schnft ci[i]i(jrgelioben, von dner llillle ineict gctitrbter (scltciu-r grtlner)
umg^bcn. (Nidulariinae).

;L. l'it. wenigsteDB DMII dam Grunde TO eorwachBeu, meltl ohne Sehflppeben.
a. Gedriingtn Traubc (BlUten ± gesticlt). Fet. ohm- ScbttppchBD 35 . Aregel ia .
/f. Rispe (HHiicn sitTiend). Pot. meist ohae, bltweOeu mit BcbQppehen

36. Nidular ium.
b. Vet. froi (odor idteD M rwjuliMju. mtt Schttppchen. lti-|M> . 37 . Canistrum.

*'. UlUtonstand obm uugojpiigtfl lltilic, auf mcist deutliclicm Sehafi entpoigtfaoben
(sebr seltcn nistcnd; %. B. A Men von Aechnua Dntorgattuag Ortgitata). (Aeckmeinae),

a. Pe t ohne SdiSppchen. Beeren froi.
a. Stpngol- odt̂ r Beh&ftbl&tter grOit, deneu tier Botettfl irli'ich.

1, I'ollcn mil 2 Poren. BliAter fa>t olme Zlhne, gnasrdg . . 38. Andrea.
II. Pollen mil i Poren. Bttttei stark beitMbdt, ^uirt . 39. Orthophytum.

fj. SieiifTc] i»i>•!• Sctiafthllltter vun deoan dor Bowtta perscljicili-n. hiinlig, gofiirlit.
I. Aiiilicni) ulinp Anh»ng.-i I.

1. BlQtenatind zusEimiiit'iigcgetet.
t m e u n l a g c n i r a P a c h e w i ' i i i p c ( b i s 1 0 ) . . . 4 0 . A r a e o c o e c u a .

** Samcnaiilaiiii i im Fac ho inliln-ii li.

Q Bltitcii iti diehten, ttaik runmmengDdrGokten Z^itchen
4 1 . Hohenbergia .

I I t i l l i r t i i l l l o O k O T O D A l i r t n .

^ SuBHuutlagoi liiiign dps gaiiir-ti btnenwinkela du Pi
42 . Wit tmackia .

^^ •SaiDriianlageit an di-r 8] PkehM,
; Bunesulagra nicht goachwfttixt; Bbpe iweUadi rar>

nreigt; Pollen mit L' Poran , . 4 3 . Streptocalyx.
ff 8amen»nUgwi gwehirtiut; lii>|n' ilrt-if;itli renweigt;

Pollen mit I 1'iircii 44 . Pironneava.
8. Hl(tn-ii!*lainl ciiifaeh. ;ilirrrifVirniig.

* Blfltsnttaad dit'lit. lapfenlhalieh, Samfloulageii Unggwcliwiiuri
45 . Chevalievift.

*• RUltffiwitnnd zifinlich Un-ker. alirt'iifJtrmig. Sunounlagtn ituapl
4 6 . Ronnbergia .

II. Aatbvn it j.> I groflm 3ohapp«IL ft&tpi . . . . 47 . Androlepia.
b. Pet mit SohQppofaen. BMTSD frci.

a. I'dilcn nil rlelea (fiber ?>< Poran.
I. Bitten gettteh, Bop. hoch rwwMbMn 48 . Portea.

11, ltliiini sitzcud. Sop. frci 49 . Gravisla.

/i1. I'rillt-ii mil 2 pol&nrfl I'diT nil I im Tetnedn ingeordnoteB Poien,

I. Ovar unterttXndifi mit eptgyniaehm Etflhr«.
1. f?«i>. laug begnuutl odar, wtnn antwwakrt, Butenulagea bng gc-

• c h w i u t Iti^i"'. Tntoba oder JLhrt 50. Aechmea.
S, Bap. iniiK'frntiiiU odor kurss timl (entlleh iip-(,'r:ijiiif. S:nin-ij;iii

t t S B t p t Aliri- 5 1 . Q u e s n e l i a .
11. O v a r o h n c Bplgyniachfl Rfibra, u I1<T Bpt tM nrltafas i i d*a P a t e t w t a

h e r v o r t n t e n d PerianUi Taxi p e r i g y n ) . . . . 5 2 . A c a n t h o s t a c h y s .
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c. Pet. mit Schiippchen oder mit Langslcisten. Beeren der zapfenahnlichcn Ahrc
untereinander und mit der Sproliachse und den Tragbliittern verwachsen.
(Ananassinae).

I. Pet. mit Langsleisten 53. Pseudananas.
II. Pet. mit Schttppchen 54. Ananas.

III. Sulcatae. Pollen mit einer Langsfurche.
A. Pet. mit je zwei Schiippchen.

a. Samenanlagen in jcdem Fache, zahlreich 55. Billbergia.
b. Samenanlagen in jiuU»m Fache sehr wenigc 56. Neoglaziovia.

B. Pet. ohne Schiippchen.
a. Bliitenstand lang, traubig. Stam. kiirzer als die Pet 57. Fernseea.
b. Bliitenstand kopfffirmig oder gedrangt-ahrig. Stam. langer als die Pet. odcr etwa

ebensolang.
a. Epigynischer Tubus sehr groli (10 mm). Stengel vcrlangcrt. mit Kliittern

ringsum 58. Ochagavia.
p. Epigynischer Tubu« kiirzer. Blatter in einer Rosette . 59. Rhodostachys.

Unterfam. I. Navioideae.
Navioideae Harms in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem X. (1929) 575. — Naviinae

Moz in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 6 (subtribus Pitcairniearum).

1. Navia Mart, ex Schultes f. in Koem. et Schult. Syst. VII. 2. (1830) p. LXV, 1195.
— Bluten zwitterig. Sep. frei, dachig, spitz oder mit aufgesetztem Spitzclien, kahl. Pet.
hoch mitoinander zu einer Rohre verwachsen, ohne Schttppchen, Lappen lanzettlich,
spitz, spreizeiul. Stam. die Pet. an Lange erreichend oder langer; Filamente sehr diinn.
hoch mit der Petalenrohre verwachsen; Antheren lineal isch, in der Mitto oder nahe dem
Grunde dorsifix. Pollen mit sehr schwacher Liingsfurche, glatt, mit dicker Hant. Ovar
oberstandig. kahl: (Jriffel lang. diinn, Narben 3, peitscheniihnlicli; Samenanlajren wonige.
kugelig, ohne Anhiingsel. Kapsel fast holzig (ziemlich kriiftig) oder hiintig (schwach).
kugelig- oder eifOrniig-dreikantig. tief gefurcht, fuehspaltig und auBerdem meist scheide-
wandspaltig ± tiof aufspringend: Samen in geringor Zahl, olmc Flii^l odcr Anhiingsel.
zusammongedrUckt-kugelformig. liingsgofurcht. - Niedrige Bod^nkrautcr. Blatter in
dichter Rosette, mit kleinor kahler Scheide. linealisch oder fast lanzettlirh, sehr spitz,
mit winzijrcn feinen, meist dicht, seltener locker angeordneteii stacheligon S&gezlihncn.
kahl oder unterseits mit Sternhaaren. Schaft fehlend oder verlfingert diinn, Bliitenstand
entweder ein dichtes knaueliihnliches Kopfchen oder eine aus nichnwn auscinander-
geruckten Kopfchen oder Knaueln gobildoto Hispe: Braktoon und Sep. ± spelzenahnlich:
Bliiten klein, sitzcnd, woiBlich oder griinlich.

3 Artcn an feuchtcn Stcllen des Amazonas^'bictes und Guyanas. Die rinzigo windhlOtige
Gattung der Familic. »Nomcn in honorom ill. Kquitis do Nau, historiao naturalis ct physici'^
cultoris prarclari, drdit ill. de M a r t i UH.« — A. Kispc, aus gctrcnnten, an cinem dttnueii Schaft
sitzendon Kopfchen bcatehcnd. N. caulcscvns Mart, im AinazonaMgehirt (M c z in Fl. hrasil. 111.
3. [1894J 509 t. 96 fig. I), bis 3 dm hoch. mit verlangertrin Uhizoni. -- B. Nintendo* Bliltcn-
kcipfchen. — Ba. Blatter dicht stachclig-gesagt, bis (i nun brcit. .V. acaulis Mart, cbcndort
(Mez , 1. c. 590 t. 96 fig. II; Dyckia Sultg. Cvphalomnhi Bak. Bromol. [1889) 137). - Bb. Blatter
entfernt gesiigt, 12—15 mm breit. Ar. angustifotia (Bak.) Mcz. in Kngl. (Suyana.

Unterfam. II. Pitcaimioideae.
Pitcairnieae A. Rich. In Orbigny, Diet. hist. nat. II. (1842) 740; Mez 1. c. 6 (tribus).

2. Dyckia Sc-hulte* f. in Koem. et Schult. Syst VII. 2. (1830) p. LXV, 1194 (Garrelia
Gaudich.. Bot. Voy. Bonite [1844—Tr2] t. 115). - Sep. meist frei, stumpf oder spitzlich.
viel kiirzer als die Pet. Pet. dachig, am Grunde mit den Filamenten in eine moist deut-
liche Kcihre verwachsen, genagelt, mit breiter, ofter gekielter Sproite, ohnp Schiippchen.
Stam. kUrzer als die Pet. oder sie mit den Anth<»n»n iihorra^ud: Kilamcnto dicklich, nur
am Grunde unter sich und mit den IVt. vorwach>on odcr biswcilcn hi'Awr verwachsen;
Antheren dorsifix, am RUcken vordicla, Pollni mit einfaclicr Liingsfiirche, netzig, ohne
Poren. Ovar oherstandig, kahl. py'rAiidrnformig oder keulenformig bis prismatisch:
Griffel meist sehr kurz. hisweilcn dreiteilip, Xarhen fast lanzettlich, spitz, meist spiral if?
gedreht: S:unonaiilageii zahlreich oder selten wenige. flach, mit Kitckenfliigpl. Kapsel
lleischig. liriumlich. pliin/iMiil tiof .Ifnrchig. moist bis zum fSrundo scheidewandspaltig,



Bromeliaoeae. (Harms.) 1Q3

bisweilen noch kurz fachspaltig. tiamen meist zahlreich, tlach, inn tirunde keilformig
verschmalert, an der Spitze gerundet, auf der einen Seite (am ltucken) mit ± breitem,
tlacheni, helmartigem, an einer Seite geschnabeltem Fltigel, seltener ringsum mit Fliigel-
rand (bei D. floribunda bildet das iiuttere Integument den Sameniltigel und umgibt den
eiformigcn flachen Samen als breiter helmartiger Ring, der an einer Seite einen kurzen
schnabelformigen Fortsatz trflgt; 8 z i d a t in Bot. Arcliiv I. [1922] 39). - Niedrige, seltener
hohere stengellose Kriiuter mit meist kriechendem fast knoUigem Rhizom und tief-
gehenden Wurzeln. Blatter in dichter Rosette, sehr starr, bisweilen etwas ilcischig, lan-
zettlich-linealisch bis lanzettlich, mit stechender Spitze, am Kande meist stark bestachelt
(selten fast wehrlos). unterseits beschuppt. Schuft lang, aufrecht, nicht selten gfebogen,
etwa meterhoch; allseitswendige bisweilen iibrenfurmige Traube oder Rispe aus eben-
solclien oder fast einseitswendigcn Trauben; Hochbliitter klein, hautig, bisweileji ±
stengelumfassend. Bluten ziemlich klein, orange, gelb, mennigrot oder scharlachrot.

Fast 70 tcilwcise schwcr zu unterscheidende Arten; erdbewohnendc Xerophyten auf Kelson,
an stcinigen AbhAngen, auf Steppcn dcs mittlcrcn und stldlichen SUdamerika (Bolivia, Brasilien,
Argentina, Uruguay, Paraguay) oft gesellig auftretend, cin charaktoristisches Floronclement der
Campos oder Felscnheidcn, die sic mit hohen Trauben oder Kispen gelber oder gelbroter Bltiten
zieren; manchc scheinen einen nur engen Vcrbruitungsbczirk zu bewohnen. — Die Gattung ist
benannt nach Joseph Maria Franz Anton FUrst und Altgraf zu Salm-lieifferscheid-Dyck (1771 bis
1861), hervorragendem Kenner und Krforschcr dor tfukkulontcn. — Nur wenige Arten (etwa 6)
sind in Kultur; sie wcrden meist zusammen mit Blattsukkulenten oder Kaktcen bei m&fiiger
Hcizwilrmc gchalten. — C. K o c h , Consp. spec. gen. D., in Index scm. Hort. Berol. (1873)
App. IV, 3; £. H a s s l e r in Ann. Oonsorv. Jard. bot. Geneve XX. (1919) 299.

S c k t . 1. Panniculatac Hassler, 1. c. 299. — Rispe (bisweilen auf cine Traube be-
schrilnkt, dann jedoch Scitenknospcn in den Achscln der oberen HochblUtter). Etwa 30 Arten. —
M e z untcrscheidct zwei Gruppen nach der IJingc der Tragblilttcr der Bltiten (dicscn glcich-
lang bzw. sic Uberragend oder ktirzer); H a s s l e r gruppicrt die Arten von Paraguay und der
Naehbargebiete danach, ob die Filamente oberhalb der gemcinsamen IiOhrc der Pet. und Stam.
frci Hind (die moisten) odor noch holier vcrwachsen sind (letzteros boi D. Xicdcrleinii Mez,
Missionum Mez und vestita Hassler, auch bei D. maracasensis Ule von Bahia). Manchc Arten-
gruppe bedarf noch der Aufkliirung (I), conspirua Moz und verwandtr;. Dureh kurzen Kelch
(2 Sep. gekiclt, einos konkaw ungekielt) zeichnen sich /) . fcrox und />. hamosa Mez aus. I), micro-
ralyx Bak. hat stattlicho dichte ltispen kleiner BKiton. I*, tobaflvnste Hasslor hat etwas flciHchige,
aloeillinliche Matter. Durch dichte gelbliclie Bohnarung der Rispen zoichnen sirh I), tomrntosa
Moz (Stld-Brasilicn) und D. vestita Hassler aus. I), distachya Hassler ist an der auf 2 Trauben
rcduzierten Rispc mit dichtcn horizniitalen Bliiten erkennbar. - I), pulquinrnsis Wittmack (Boli-
via) pehtirt hicrhcr. - /) . frUjuia Hook. f. (Bot. Mag. [18771 t. 6294) ist aus der Kultur hesrhrieben
(Brasilion), mit meterlangen Bliittern und reiehbldtiger Hispe safranpelber Bluten. IK altissima
Lindl. (D. princcps Lem.), sehr stattlich, cbenfalls in Kultur (aus Branilien).

S o k t . 2. Raccmosac Hasslcr. 1. c. 300. - Traube odor Ahre (Bltiten dann M»hr kurz
pestielt); obere Hochblatter ohnc Achselknospen. - An 40 Arten. — Am bekanntesten die oft
kultivierte D. renwtiflora Otto ot Dietrich (Allfr. r.artenzeitp. I. [1R33| 129; I), rariflnra Grah. in
Bot. Mag. t. 3449, Bot. Rep. t. 1782), von 8 e 11 o w in don Berliner Bot. Garten einpcfiilirt. und
von dort aus seit 1832 verbroitet, mctorhoch odor nicdriger, mit ziemlich lockerer tthrenahnlichcr
Traube orangcroter Bliiten auf dtinnem Schaft, aus Uruguay. Das ttstlirhe und ^tidlicho Brasilien
und dio angrenzeiideii (Jcbietc beherbergen zahlrcichc Arton (z. B. />. rariflora Sehult. f., /) . dis-
sitiflora Sehult. f., IK den si flora Sehult. f.). D. fcrruginca Moz ist schr auffallig dureh diehte
zylindrische Inllorescenz (Zentral-Brasilien). Von Paraguay nonnt H a s s l e r nur IK insignia
Hassler (Hliltter kurz. stark bewtaehelt).

Dyckin Griscbachii Bak. {Kavia brcvifolia Oriseb.) ist eine eigenc Gattung (Stvziothamnus).

:l. Encholirion Mart, ex Schultes f. in Roem. et Sehult. Syst. VII. 2. (1830) p. LXVIII,
1233. - - Sop. (lacing oder fast offen, frci, eiformifr oder fast elliptisch, oft broitcr als
die Pet., syniiiictrisri), kaiil. Pot. froi, ohne Schiipprhen, bisweilon fast fadenforniig,
mit don lrogig aufsteipondon Stain, ^owohnlich otwas oinspitip anpMinlnot. Stam. viel
liinger als die Pot.: Filainonto froi. dicklieh: Antberon oirund odor linealisch, an der
oinfr(..s(.|inittoncn Ba>is dorsifix, Pollen mit oinor Liinfrsfurche, netzig. Ovar oberst&ndig,
kahl, :ikanti^ tiof Wurrhig, Facher in dor Mitte nur in einer Linie zusammenhilngend;
<>rifTt>l kilr/or als das Ovar, Narben linealisch, meist gedreht, seltener aufrerht; Samen-
Hiilagon zahlreich, mit groficm KUckonflUgoI. — Kurzstammipe odor stengolloso Pllanzon.
Hliittor in dichter llosotte, linoalisrh. in oino foine oder fatlonformigo Spitze alliniihlioh
vcrschmillcrt. am Uando mit kriiftigon StacliHn bcwolirt. unterseits dicht schuppig (asch-
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grau oder silbergrau). Schaft sehr kraftig (nach U1 e oft iiber 3 m hoch). Vielbliitige
Traube; Blttten gelb oder griinlichgelb..

5 Arten in Ost-Brasilien (Bahia, Piauhy, Minas Cierae's), xerophytische Bodenpflanzen der
Steppen und Felsheiden. E. spectabile Mart., Typus der Gattung (Mcz in Fl. brasil. HI. 3.
[1894] 504 t. 94), in Bahia. Ebendort E. densiflorum Ule und E. rupestre Ule (in Engl. Bot.
Jahrb. XLII. [1908] 198. 199), die sich von E. spectabile durch die grflBeren Deckblatter, kilrzeren
Blutenstiele und die breiteren Sep. und Pet. unterseheiden, bewohnen die trockenen Felsregionen
des Innern ( U l e in Karsten und Schenck, Vegetationsbilder VI. Heft 3. [1908] Tafel 18); E. sub-
secundum (Bak.) Mez und E. Glaziovii Mez in Minas GeraeX — fy/oc, wegen der lnnzenformigen
Blatter; Xeigtov = Lilie; die ursprtingliche Schreibweise ist Encholirium.

4. Puya Molina. Saggio Chile (1782) 160, 351 (Puja Molina, Saggio Chile ed. 2.
[1810] 153: Pourretia Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. [1794] 46 t. 7, Fl. peruv. et
chil. 'III. [1802] 33). — Sep. frei, stumpf, seltener spitz, asymmetrisch oder symmetrisch,
kiirzer als die Pet., aufien oft wollig oder filzig. Pet. frei, zungenformig, linealisch oder
verkehrt-eiformig, abstehend oder aufrecht. stumpf oder seltener spitzlich, bisweilen aus-
gerandet, ohne Schiippchen, bisweilen mit L&ngsschwielen. Stam. 6, nicht oder kaum
herausragend; Filamente frei; Antheren ansehnlich, dorsifix: Pollen ellipsoidisch oder
fast kugelig, netzig, mit Langsfurche. Ovar oberstandig, kahl, pyramidenformig bis
keulenftirmig oder prismatisch; Griff el lang, Narben meist gedreht; Samenanlagen zahl-
reich, im Innenwinkel des Faches in der ganzen L&nge oder von XA Hohe an bis zur
Spitze, auf dem Kticken gebuckelt oder ringsum geflugelt (bei Pitcairnia die Samenanlagen
meist geschwiinzt und das Ovar halboberst&ndig; W i t t m a c k in Med. Herb. Leiden
Nr. 29 [1916] 84). Kapsel breit-ellipsoidisch bis fast kugelig (oder schmaler). briiunlich.
gl&nzend oder matt, bald fachspaltig bis zum Grunde aufreiBend, bald scheidewandspaltig
von der Spitze aus kiirzer oder langer eingeschnitten und zuglpich fachspaltig auf-
springend (in 6 Teile sich losend). Samen zahlreich, horizontal, am Riickon und an der
Spitze oder ringsum gefliigelt oder berandet. — Meist stattliche. nicht selten mehrere
Meter hohe, einen niederliegenden und aufsteigenden. bisweilen aufrechten unverzwoijrten
oder wenig verzweigten Stamm bildende Pflanzen. seltener kurzst&mmig oder stengellos.
Blatter in dichter Rosette, linealisch. starr, in eine stechende Spitzo vorschmalcrL am
Rande meist mit starken Stacheln besetzt (sehr selten nur wenig hestadielt), obcrseitR
kahl und glanzend, unterseits ± beschuppt bis fast kahl. Kndstandige oft sehr stattliche
Rispe oder aMireniihnliche (bisweilen zapfenartige) moist vielbliltige Traube (oder A lire);
Bliiten meist mittelgrofl oder ansehnlich; Pet. gelb. grtingelb, blau, priinblau oder violett.

Etwa 80 zum Toil noch unvollkommen bekannte Arten, die in den llcrburien wegen der
grofien BliitenstAnde meist nur in Bruchstilcken vert re ten sind; die Mehrzahl in den Anden SUd-
amerikiu*, bekannt als »a c h u p a 11 a« oder > a h u a r a n c u « , nicht selten in einer Hohe von
2000—4000 Metcrn, oder sogar noch hoher (in Peru in den Mooren nebelreicher Hohen. auf Fels-
wjinden der Schneeregion, an den sonnigen Abhiingen heiDer regenarmer Tiller: W e b o r h a i i e r ,
Pflanzenwelt peruan. Anden [1911] 80), manche davon ofTcnbar von sehr besrbriinkter Verbreitung:
.luflerdem einige in Guyana und Argentina. Xerophytische Bodenpflanzen, von oft sehr eigen-
tUmlichcm Habitus. In den hoheren Kegionen vertreten sie mit ihren oft riesigen BhitenstUnden
die Lobelien Afrikas. an die sie in der Traeht erinnern. — In Kultur sind nur wenigc Arten:
sio verlangen viel Sonne und Luft. und werden am besten wie Kakteen und Agaven gesogen
(W. W a t s o n in Bot. Mapaz. [1908] t. 8194, P. violncea Mez).

Die Wollhaare an den BlUtenstUnden der Pw/a-\rton sind Sttmhaare mit auBerordentlich
verl&ngerten Strahlen; W i t t m a c k deutet sie als Schutz pepen Killte in grOBcren HOhrn (in
Moded. Herb. Leiden Nr. 89. [1916] 87).

U n t e r j r a t t . I. Eupuya Mez in DC. Monogr. Phanor. IX. (1896) 472. — GroDc Hispe,
an ihren Zweigen oberhalb der Bliiten zahlreiche odor mohrere unfrurhtbaro Brakteen. Samen
± dreieckijr, ringsum grflilfrplt. 5 Arten. — A. § TVrar. Pet. gelb bis prUnlirhpolh. P. chil casts
Mol. (Typus der Gattung) in Chile (einh. Name P u y a odor C a r d o n ) auf trockenen Felsen
und Uochlilndern, auch am Strande, Stamm schenkeldick, mvist schlanpenartip pekrUmmt und
mehrfach verzweigt, dem Bodon aufliegend odcr sehief auNteipcnd, mit sehiipponartifren Blatt-
resten bedeckt, jeder A»t an der Spitze mit ungeheurer Blattrosrtte meterlanger .starrer stache-
liger Blatter (Fig. 39). kandelaberartigcr Bltitcnstand (Zweigc 60 bis 80 ± wagcrccbt oder in
stumpfem Winkel abstehend. Bliiten an jofcm Zweijr etwa 12. Behr reieh an borabtropfendem
wasserhellem, zuekerarmem Nektar), mit schaft bis 3 m hoch (K. R c i c h c, Gruinlzupe d.'
Pflanzenverbreit. Chile [1907] 104 Fig. 2. P. coord at a Fisrh.V. BestAubunfr dureh den ehilcnisrhen
SUr T o r do {Curaeus atcrrimus), dciu die stcrilen Zweigenden als Sitzplatze dienon (Fr.
J o h o w in Sitzunpsber \k»(! TUrlin riK<is H38); Mattfaser zu Fisehnetzon r W i e s n p r . Hoh-
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~ti>ftc 4. AufL I. [1927 J 4-\*r. wurd<- al,- j un^e I 'ihnzi- in Kuropn einpcfiihrt und g t h i u g t c do r t

zur Ulllte (Bot. Magaz. [1853) t. 47151, k:iii[i :m sehr gCRCIiiltxli u SWUM in KURIIUM! im Frcir-n

Mtihen (It. L y n c h in <Jard. Chron. 3. .«er. LIV. [1913] 2 ¥ig. 1—3), im BQdlichen Esropa In

<i;irtni ( A s e h e r s o n u. G r a e b n e r . Svno|>s, II, 2. [llHi-lj 4011. 1'. Imlirivnatt Bak. in

Bolivia ( S u n e n i r a : S i i d n t i n Bot. Archiv I . [ U B ] 40).

Dcr Iticsc ilcr Bromclbceen ist / ' . Raimtmdii Harms (in Niilixhi. H"t. <l;iri. Hirlin-Datiletn

Nr. 93. [1928] 213; V\g. W. 41 ; Powntia gigantm Baimosdi) , in I 'cru (I I n a n / , urn 4000 ml, d a t

9—10 m hohe PiljittM niit 4 m holicin. S tamm uncl rifRifror IHattrosctte ( lILii t ir 1 m lang oiler

litngor), in deren Mitte sich die ncln x l n n a i pynuntdenttnnlge dlcbta 4—5 m lange Rispt a«l

Qboi i m iaagttn Setaaft erhebt, IMiiten auflerordMitlich lahlroich. grfiaBebvalB (

FI(t. M!i. r-i/a Mi.Ilna. (X*c1i W i u m m - k In & E1 II . 4, S*. Fift. SS.t

ril;mv.i)ivM-lt dtT peCBU. Aniieu [I 'JI l] 80. i ! 7 l^f, i | l | : ? . | i h PotflTfttl <iit}unt<'a wird aueh

fUr Ilolivia (Quimzacrui-Ki.r . l i l l . i.•; T h , l l e n o g , P t a u a « « l l dw boliv. Amlcn [1928] 218

t ' ig. 24) a a g t f a b n ; »b es »ich abe r um dicselbe Ar t barnli'lt, i<i » , ^ . , , M;niv'fl.- .in Mnh'H:U

rrag i id i . — B. i; SfUtnt. Pe t . blau odur prfinlilau. / ' . alpratris Ptoepp. in ( h i l r :inf trookOMB

B e i ^ m un.l HOfcln, alu I'ttt/a WlujM Hook, f. (But. Hag. [1868 L - " : « • k u l t i v k r l . im rtdlielMB

land w i n t f r h a r t ( N i c h o l s o n , Diet, ( i an l . III . fl8S7; SBB), r tdk leb i tli(> wirfer»(;inds-

Uhigtito B n a u I i M M , die fl"ffar e twas Fros t ver t r i lg t ; BlfttW s i lbergrnu bp«cliu|)[)l: aml i d

\ n wird von dem chilcnischen S ta r ( T o r d o ) hcs taub t , dem die nackttrn Sni t icn der E m i c l -

Uhrrn a ls Sltipliltzt? dirncii IF . J o h n w in Bttnnifabw. Akad. Berlin (18B8J 341, untHr Puya

cotrulra ilifrpj; OrilTt'l arfcddUi liingcr al« BUsbgofUe, riliilnUiliitlliiiiiiH diitur iMgoeUoMM
( P o l l e n z i n n o b c r r o t ) ; a l e P u y a o d c r T h a p u a l b c i c t e h n e l . / ' . W t d d d t t o n e ( B . i k . i M v t i n
Bolivia. — P. BofitmM MM. (Bepart m, [i»ofi] H: Argentipa) ihirfte w
hOren.

i . I I . P i t e a i m t o p a i t M u z i n
in dcr ffan?.(vn LlQgC BlUit-n lr;gfcnil

l « \ HOBQgT. Tliancr. B l - « i 475. —

k n n c unrrii<Lhihari-n B r a k r
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Arteu. — A. Uispcuzweige lang, die rtiteendea Bochbl$ttei ilberrageud. — Aa, Bliiten
locket BBgWfdnet. — Aa« . Pet. innen mit 2 Lungssch widen. /'. roarulea Limll. I Hot. Keg. |.1&)0]
t. Hi im sftdlieben Chile, nit bianco Btflten, P. violticea (Brongn.) llcz in Chile, lSSH in Parla
aua Sanen gnogea, blttht* eirt IMT (Bot Kagas. fl£W8| t. B1M), mit violettwa )'>•(.. tebi an
Pitcairnia crinncrml. - Aa/J. Pet Innen »;u:kt. Mphrere Arteii. X. ft. P. florcosa (Regel) lforreo,
vdii Guyana l>i> Bolivia, mit fil/.i^cr groflcr vielblfitigei Bi»pe. / ' . stcnothyrsn iR-ik.i Moz in
Bolivia: rerwtndt /'. Ftebrigti Muz (Bolivia) und P. Mariana Wlttnuek (Bolivia). P. tuberosa
Mcz in Peru ist im Gegensatt su den ttbrijen Artcn eine Ueiae karan 4 dm hohe Pflarao-

Fig. IO. /yi/n H'lhmimiii Harms. .( Tr&atm; B Bmto; I B«p,; i- Ptt / "^,,r; |«Sameaaalags;
in Kruchl. svliematlsfurt: / / Eapgel; ./, K Samf k . k r J t l i i t t - j . i t / . - : .1/ B l n t t r n i K i n u s i t i ' m u i i t er t ' i i

T.ii da BUticit. (Original.)

/'. ipathacta QriMb.) "*• '" Argentina; Vtrwaadt dte ItMnWfltigtl P. micratttha KM (BollvU).
Ab. Uehtc BWtamaptea an Eade d« Kiapeaxwelge. /.. B. P. nwMirfn PhIL in Chile • loon

e a g u , :INJ Btnad« nw ZapmlUr gvwlUg, K s i e h e , tirunds. fliXtTj 191 Fig. 80); Bochblittef
rot, !'• •(. (hmkfllvioleit: Hfstiiiihunjr ilurch Kolibril T. J o h o w in Anal. I'niv. Chik CXZVL
r u n :>; . B. Bi«] lark yeAUnt, biaw«U«fl nur bOsolwlig melton uuf nur 1 BlUte be-

M'liriinkti, Ba. Btttra kJefa, mit fast kafiien s.|... Btaogeiloe, n«r his 4 dm hoch. P. dychtoU**
• link. KM bd lixivia und Ar^i'ntiii:i, P. >r>///•/ioidt'3 Amir.' in Ecuador. P. Uignstor (SchombO
M</. torn Roraima, «itr'l>j 211 finrr elce^ea QaUong (V>»nW/»« N, E. Brown in Traas. Linn. Hoc.

•r. VI, [1901] 60) asfcoben; i» C<wmri^ Qmhtui N. K. Brown (Boimima) fftbOrt rtalleictt
fin/a Hontim,!- KM in Bapett. M i . [19isp41*^. Bb. Bltttcn gr«B, mil diclit behaartoa Sop-
3 Arten; a. B. P. molli.t Bitk. in Bolivia.

Zatilrdtln: <l'Ji zur Dntwgattwnjl ffttninrtoptU gch(irig«' Artcn beschrich M «u nu;* I'iru.
Ecuador uhd Bolivia in Bull. Herb. Boiss. 2. ^. r- ^T- ['"041 2» «n<l im H- pert. III. [IJWfi] 8, XVI.
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[1919] 65. — Feraer gehCren bierhex •'> ron U i t i m a c k (in M « l . Hijk^ H e r b . Le iden Nr . 29
[ 191(5] 83) a u s Bolivi:i besduriebe&e ArtfTi [z, B. P. utinura mil xehr groOcn BltttOB).

O a t e r g f t t t i l l . P o i i r r s t f a ( R a i l e t I'm-.) B e i i » D C . K o n o g r . M,;m.T. i \ . 1896)
4 8 9 , — i!iiiii>iHi:niil stale e t a f a c b e t i n i - t >p|ir d k f c i e , e a p f e n l h n l t e h e ( s d t a n l o o k e r s ) T r a o b e o i l e r
i h r e (in d r r Actiscl j n i i r B n k t e a n u r i Hliitc). Etwa ~'< \ r t»ri , z. T. fichwor zu noteracfaeldeii
timl iiMi'li HnvoUstandig t»r>kannt. •- A. Brakteen Bcbm&l, lanaettllob. /'. ' »untn d l H K . i Bchoft. f.
in Colombia. P. K>i»t2vana Mez in Bol ivia . P. macrwro KM in P W B . - B. Bndctoen breSt, <>ft
recla grofl. Die MsbmhL Typna wiircn /'. lamtgim ii et Pw.) SchaK. r. and P. w « -
midata (Unix et Pav.) Pchult. f. in Pern, mangelhaft beknnnt Fernpr nus Peru: P. r»flexlflon

! • ! • I I h'nimtiinhi . ir iliiiiimJi). Jtr-i Aijti In I 'n i i iJeji. AIICJIHII . 1'niv.

V
j

(X«eh W«b«rb«u«r fa Vtgtt, <l Brdi Ml. 1911 . Tnfrl Mb.)

mi.I /'. i.whii/iim H« (Bepwt XVI. iiaift] 66), / ' . »i*/w KM and P. «*roWtosiAa Mn
i l l . 1908] 10 wnl I : IL \ n - Bollrikj P. BtraogH Wit tmiek in Kedsd. E t tb . U t d e a

N'r. 2!* (HMi'i 98] roa r i . - i ^ . i n Wvcht, Bip . M-iir diefal indllg-fiblff. In d i w e Grappe (tfiOil u e b
• i i r- 1." :)0 i-m IIMIII' iii P o l s t o n t :tn F c l s c i i wi P, i •.»/» -niii n . s h < ' : i s t i l l o t i i in l i t i v . T i i t ' u n i n i i

î i \ ; K . Nr. 7. [ISM] 51); Axgw&tUL, I 'mv. Jttjny, B800 BOO m, Brtsdon Volcan. —
s, | i r (jruBc. ;ni Apavrii vrlnnerodi /'. </iyox Koiri Colombia; B*rm Bortle. [1881] 312)
ZII itaDflD i=-i odet in rioet andern Uatergaitung, dttrfu nooh nretMhaft win,

Das C1) a g u a 1 g « m m i (auch H a g u e ] g a m mi getanat) ntlirt von Ptqfa-Arten her;
• - kommen ttaeh H a r t w l e f c die Arton P. cAlfonafi BoL, P. tamtpfeonj Selndt f. nnil /'. Imala

Bolnrii. f. in Iti'ivjii'lit; ihr Mfierdem genaaote th P, ttihtz-rulafa Mart, betieht deh au( eino Hal-
• . . I . . . •ctiriniittrxhn. S a i n t A n s s o b e i d o s g n i n l liurrii die Bolurgioge ii>-r Raspc 4M f a t t e n Castttia,
•A, nn Bteht vi'i;ml;»0t i F . L e y b o l d in Zoitaebr. Oaterr. Ajiothekarrewini [1871] 871), i o d i
jp •irn[:iiis begflMtlgt. in deal Ghnmni baton Bharaktsristiaebi Bf i«eh»0»aw a»f. Qenauc
0. l l a r i w i c l i in 2 i i i - ' ln . IHteiT. Apothekerventai [1890] B65; J. \V i <• s n o r u. S. Z a i a e l j
Etohatoffft, 8. Aufl. I. (1914] I4S, t Aufl. I. [1927) lni t,
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5. Cottendorfla Schultes f. in Roemer et Schultes, Syst. VII. 2. (1830) p. LXIV,
1193; Mez in Fl. brasil. III. 3. (1894) 503 t. 93. — Sep. frei. dachig, breit eiforniig. spitz.
Pet. frei, zungenformig. stumpf. ohne Schuppchen. Stam. ktirzer als die Pet.; Filamente
frei; Antheren eifOrmig, dorsifix. Pollen mit Langsfurche, dicht punktiert. Ovar ober-
s tan dig, kahl. pyramidenformig-dreikantig: Griffel kurz. Narben drei, linealisch, aufrecht;
Plazenten am Grunde der Filcher, fast schildformig, mit wenigen, nicht gefltigelten, sehr
kurz geschwanzten Samenanlagen. — Niedriger einfacher Strauch. Blatter sehr schmal,
linealisch. grasahnlich, ganzrandig, unbewehrt (mit Ausnahme der in einen Stachel ver-
schma'lerten Spitze), besonders unterseits mit weifllichen Schuppen besetzt. Schaft kurz;
locker dreifach verzweigte Rispe aus dichten allseitswendigen Ahren; Tragblatter winzig;
Bliiten klein, weifilich.

C. florida Schult. f., Bodenpflanze in trockenen Felsgebieten des Ostlichen Brasiliens (Bahia.
Serra do Sincora), von M a r t i u s entdeckt; im bliihendcn Zustande 2—4 m hoch, mit mctur-
langen sehr schmalen (12 mm) Bl&ttern und ebenstraufiiger bis 4 dm langer Rispe. — Die (tattling
ist benannt nach Baron G o t t a v o n C o t t e n d o r f . — Andere frtiher dazugestellte Arten
gehtfren jetzt nach M e z zu Lindmania.

6. Lindmania Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 535. — Sep. frei, dachig.
fast schuppenformig, abgerundet oder stumpf. Pet. fast doppelt so lang wie die Sep.
oder linger, frei, ohne Schtippchen, stumpf. Stam. ktirzer als die Pet., seltcner langer.
frei; Filamente sehr diinn; Antheren fast linealisch, nahe dem Grunde dorsifix: Pollen
mit einer LUngsfurche. Ovar oberstandig, eiforniig oder fast pyramiricnformig. drei-
furchig. kahl; Griffel diinn, Narben drei, sehr kurz oder verliingert und fast linealisch.
nicht oder kaum gedreht; Samenanlagen zahlreich. auf dem Riicken mit ± schmalem
oberhalb der Spitze schwanzformig verliingertem Fltigel. Kapsel .dunn, auf XA scheide-
wandspaltig und gleichzeitig sehr kurz fachspaltig aufspringend: Samen sehr fein, diinn
spindelformig (feilspanformig), Ruckenflugel am Grunde und an der Spitze des Samens
in feinen Schwanz verlSngert. — Niedrige Bodenkriiuter, an Liliaceen (etwa Anthericum)
erinnernd. Blatter linealisch, oberhalb der Scheide nicht verschmiilert oder ± einge-
schniirt, ganzrandig oder schwach bestachelt, unterseits (seltener beiderseits) schuppig,
meist verkahlend. Schaft deutlich, mit meist ganzrandigen Hochbliittern; zweifach bis
dreifach verzweigte Rispe aus allseitswendijren oder einseitswendigen iihruiitthnlichen
Trauben; Tragblatter der Bltiten winzig; Bliiten klein, kurz gestielt, oft nick end, weifi-
lich oder grunlich.

10 Arten, die meisten in den Anden Siidamerikas, eine in Guyana, eine oder zwei in Argen-
tina. — Benannt nach C. A. M. L i n d m a n , Verfasser ausgezcichnoter Arbeitcn ilber hra^ilia-
nische Bromeliaceen (1690, 1891). — A. Trauben allseitswendig. — Aa . Rispe kahl. wenighliitig.
L. guyanrnsis (Beer) Mez in Guyana {Anoplophytum guyanense Beer, Bronu [1857] 44; iilteste
Art der Gattung). L. pvtiolata Mez (in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. [19041 864; Peru), mit ganz-
randigen gestielten Bl&ttern. — A b . Rispe spinnwebig behaart, vielbliitig. Z. B. L. albicans
(GrUeb.) Mez in Argentina. — B. Trauben einseitswendig. — Ba. LaublOilttor und Hochblfttter
schwach starhelig. L. Weddelliana (Brongn.) Mez und L. Rusbi/i Mez (in Bot. Jahrb. XXX. Beibl.
Xr. 67 [1901] 6) in Bolivia. — Bb. Laubblatter und Hochblilttcr ganzrandig. L. nvoyranatvims
(Bak.) Mez in Colombia. Verwandt die 1910 aus Peru eingcfilhrte L. pcmluliflora (Wright) Stipf
(in Bot. Magaz. [1924] t. 9029). L. Weberbaturi Mez (in Krpcrt. XII. [1913] 417) in Peru. —
L. flaccida Standley (in Jo urn. Washington Acad. So. XIII. [1923] 364: S. Salvador) tat mir
unhekannt

7. Deuterocohnla -Mi»z in Fl. brasil. III. 3. (1894) 506 t. <)5, in DC. Monogr.
Phaner. IX. dHWO 4fi4. — Sep. frei. kahl. Pet. viel Linger als die Sep., aufrecht, ober-
halb des (irundes mit einem einzigen gro&en eingeschlitzten Sehiippchen. Stam. ktirzer
oder lUnger als die Pet.: Filamente frei: Antheren linealisch, ganz am Orunde dorsiflx:
Pollen mit einer Liingsfurche. dicht punktiert. Ovar oherstiindig, kahl: Oriffel lang.
diinn; Narben fast linealisch. in ein Kopfchen zusammengedreht; Sani(»nanla«ron zahl-
reich, sehr dicht, mit schmalem, oberhalb der Spitze su'lielfftrmig eingekriimmtem oder
ein kurzes Spitzchen bildendem Riickenfltlgel. Kapsel scheidewandspaltig aufspringend,
Klappen an der Spitze kurz fachspaltLr,; Samen sehr schmal. hraunlich. Riukenllttgel
oberhalb der Spitze in ein schmales SpRzchen oder sichelformig verliingert. — Sparrige
Striiucher. Blatter zahlreich. in dichter Rosette, sehr starr. mit deutlicher fast kahler
Scheide. linealisch-lanzettlich, stark hestachelt. in eine stechende oder fadenfOrmige
Spitze verschmiilert. In i<l«T '̂it« <cbuppigjund silbergliinzend oder oberseits kalil. Schaft
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boliig, mit Hochblflttena bwetzi Risjie eveilacb bis vierf;iHt wrzweigt, aus allseit>
wendigen Aiirm oiler Traubcn gebildet: BUiten ^runlich Oder gelblicli.

5 Art en, xerophyt i sd ip Borlenpihrnzmi, n icht selU-n a n ! fclsigcm Bodeii. — A, SptcifortHet.

Lockcrc Ahron oder Trauben . 1). langipctala (Hnk.j Kei 0H Y\. bruO. III . 3. [1894] 500 I. 95).

wolil ;ils T y p m <IIT Cu t tung iinznsiclion, in Amaxonien, Argent ina , Peru «»<! Bolivia ( W i t t n i : i e k

iu ICeded. Herb. Leiden Nr. 2fl [19i€] B8), Btltta bit 40 vm lanfr. Blflten riueod (Pat, gdb. au
der Spitio prftogefieokt), Swe^e dM Bltttenstandefl (oaeh W i t i n u c k ) niclirjiihrig und mit
f i i n e r K t > r k s c l i i r - l i i . b e k l e f d o t , d i e v i i - l c 11n• - r ^ • • ~ i • • 111• • l i n ^ i f a n i v ' K i i i ^ - h n i t t e ( L e n t i s e H e n ) n i g t i
iiililft lm DordtrastUchen Pern ûudi W e b e i b i a e r , Pianxenwdt Jer peraan. Amli'u [1911]
80) b c i SOU izi M e o r e j i h ' i l i c \ l - - • n l . > t ; U n l c an d i i r f t i g b e w a c h s c m ; n Altli:Ln«i>n h c i l l c r Tii t<T ( B l a t t -
r<wctien KM pobtteifihnlichra StOcken tiuxninMagfldrtiigt), It. Mexiana O. Kin. En Hstto GTOBM,

Kiit. 4*, lfii<(rf*LiiWMm frip/fnffm (Orlinh] Sanaa, ^i BlfQietKlM SproQatficlcj B Blut t ; (' Se|>. traa der
BolU; D 1'i't. mtt s u t n . ; K PMOli f Sdinonaiilapc; S K;.].-.t, In Dftgl kM »Ofqirtsg«na! / / S a m e .

(Orljtlnnl, imoh *t<̂ in ftumptn Jo* IILTII. TOOOOMO D. SSJ, IX. WS4, (jin'Urinln di In Huyetta.i

BttttM meiertang, Btfltoa (mngnttBtt. D. parofMartaMta Has*|«r (in Ann. Jard. hot. Qaaflnra XX.
[1919] 296 a D, </ir<iricota Hex) in Nord-Pumgaaj, DUUeoitlele ttemSck lau^. — B. SiroMt-
format, TwattH MyfanKhnUch, Tfeftgbllttet mit dei Spindd doe kurau Taacbo bfldesdi Bifin-n
•ii.i.« sehi k i in mul iiek. D. eArywmMa (PUL] .Moi in Kord-Cbila (Atsaunt; O h » g n s r <icr Kin-
gBbort'iicn i and llnlivin. !>. ttnbWftn Mrx (in Ettpsri 111. [19Wi) 15) in Bolivia,

P. Mezlothamnus Harms in Nntizbl. Hot. Oart. u. Mus. Berlin Palilem X, NTr. 96
(1929) 875. Btoten Sep. twi, buuetflidt, lUaapfliefa od« spit!!,
symmetriHch. kahl. IVl. frt'i. viel tisgsr kb dfc 8ap^ -chmal Kiiiî <*nf<)rmi{r. p
Uber dem Grunde rait gewimpertrai Bcbttppehen. Btea. kSnn al^ die Pet, mit
sehr laiigett. frciftn oiler f;i-i frcit'ii Ktlsmeoten und schtnaien Antlit*rt.in. "var ohcrM;lndig.
'lr> ikantig; Uriffct lang- fittlffli •'" •!<•*' BpUM in drei kurze nari'i'iilrageiidc Astp geteflt;
Buneoanlagen uhlnich. gt^cUwjinzt. vom (imnde des Ovion Ua M Vt—*/i Hohe
Paohes. EAptel blroftamiy, ftX5 BOO, bia can Grande idi^dcwwdspkg
an dor BpHxfl facti-pnl' n nbtroteh, ^in/.i^, icblBcJ llliadelfOnaig, an
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Enden geschwanzt. — Niedrige in dichten Polstern wachsende Strilucher, mit verlanger-
ten (30—40 cm) oder kurzen Zweigen: Blatter lanzettlich-dreieckig, mit breiter Scheide,
in eine schmale, etwas stechende iSpitze ausgehend, am Rande mit wenigen Stacheln.
Bltttenstand einfach, endsta*ndig, wenigbltitig, in der Mitte der obersten Blatter fast
sitzend. Blttten aufrecht, fast sitzend.

M. brcvifolius (Griseb.) Harms (Navia brevifolia Griseb., Dyckia Griscbachii Bak.), Pelhcn-
pflanze im nOrdlichen Argentina und sttdliehen Bolivia (Fig. 42). — L. 11 a u in a n (in Anal. Mus.
Nac. Buenos Aires XXIX. [1917] 413 pi. II, III) rechnet die Art zu Und mania und begrundct
darauf die Untergattung Azorellopsis (1. c. 416), zu der er aufierdem noch die mir unbekanntc
Tillandsia chlorantha Spegazzini stellt. Nach C a s t e l l a n o s (in Comun. Mus. Nac. Hist.
Nat. Buenos Aires II. [1925] 142, unter Pitcairnia brevifolia [Griseb.] Fries) gehOrt hierher
auch Pitcairnia Lorentziana Mez, die nach ihm mOglicherwcise nur ein mit griifleren Bluttoin
versehenes Stuck aus einem Polster des Meziothamnus brevifolius darstellt. — Till, chlorantha
Speg. (Argentina) unterscheidet sich von M. brevifolius nach H a u m a n durch klirzere (3—10 cm)
Zweige, fleischige wehrlose oder am Rande kaum mit 2—3 Ziihnchen verschcnc Blatter, die in eine
kurze Spitze ausgehen, sowie durch ovale Kapseln (20 X 8 mm); r a s t e l l a n o s stellt die Art zu
Pitcairnia.

9. ' Prionophyllum C. Koch in Index sem. Hort. Berol. (187.*); App. IV, 3. — Die
grofieren Bliiten & die kleineren weiblich. mit verkiimmertem Androzeum. Sep. frei,
dachig, schuppenformig. Pet. am (irunde durch die Filamente vereinigt, lanzettlich oder
zungenformig, ohne Schiippchen. Stam. etwas ktirzer als die Pet. oder la'nger; Filamente
am Grunde mit den Pet. eine gemeinsame Rohre bildend, oben frei; Antheren fast
eiformig, Pollen mit einfacher Furche, fein punktiert. Ovar oberstiindig, kahl, tief-
gefurcht; Griffel lang, schlank, Narben aufrecht oder etwas gedreht, die Pet. Uberragend:
Samenanlagen in geringer Zahl, schmal gefltigelt. Kapsel wie bei Dyckia. — Ziemlich
hohe halbstrauchige KrSuter mit verholzendem Schaft. Blatter in dichter Rosette, selir
starr, allmahlich verschmiilert und in eine stechende Spitee ausgehend, am Rande mit
starken Stacheln besetzt. Schaft dicht mit stacheligen Hochblattern besetzt. Yielbliitige.
2—3fach verzweigte, lockere, sparrige Rispe, aus langen oder kurzen, dichten oder
lockeren Ahren: Tragbliitter winzig; Bliiten weifilich oder gelblich.

2 Arten in Stldhrasilien und Uruguay; Boden- und Felsenpflanzen. — P. Selloum G. Koch.
Blatter dicht schuppig, Rispe kahl (Mez in Fl. brasil. III. 3. [1894] 500 t. 92). P. maritimunt
(Bak.) Mez, Blatter fast kahl, Rispe dicht kleiig-filzig (Rio Grande do Sul). — ngitor Sflgc:
das Blatt erinnort durch die sehr kriiftigen Stacheln an eine Siigo.

10. Hechtla Klotzsch in Otto u. Dietrich, Allg. Gartenzeitung III. (1835) 401. —
Rltiten diSzisch, $ mit verkiimmertem Ovar oder ohne solches. $ mit Filamenten, aber
ineist verkiimmerten Antlieren. Sep. frei, klein, ± scliuppenformig, abgerundet oder spitz.
Pet. moist voilig frei fselten in $ Bliiten mit den Filamonten zu einer Rtihre vereint).
etwas oder erlieblich langer als die Sep., ohne Schilppchen, mit breiter. stark konkaver
(selten schmaler, fast flacher) Spreite. Stain, in den $ BlUten die Pet. iiborragond oder
ihnen etwa gleichlang, seltener etwas ktirzer; Filamente moist frei: Antheren eiformig.
seltener elliptisch, spitz und meist bespitzt. selten abgorundet. Pollen mit einfachcr
Lilngsfurche. Ovar in den $ Bliiton oberstiindig (oder etwas eingesenkf). dreifurchig,
filzig oder kahl; O riff el meist sehr kurz oder ft'hlend (bisweilen liingor), Xarlion fast
linealiM'h. aufrocht oder etwas godreht, fast in Potalonhoho: Plazonton kurz, grund-
stiindig, Sainenanlagen meist wenige, aufsteigond, mit schinalem oberhalb dor Spitzr
gerundotem Ruckenfltijrol.' Kapsel ^chmal eiformig oder ellipsoidisch, spitz, briiunlioh, bis
zum (•rundo sclioidowandspaltig und zugleich ± tiof farhspaitig. Samon lang. schmal.
sclimalor Riickenfliigel ttber die Spitze hinaus veriflngert (dor Fliigol umgibt nicht ring-
f6rmig den Samen, sondern wird nur einsoitig ausgobildet: //. prdirrffata Watson, nach
S z i d a t in Bot. Archiv I. [1922] 40). — Krihitor mit kurzom (soltonor lanponO, <lickom.
hoizigem. an der Spitzo oino dichto Blattrosotto tra^ondom Stenpol. Bliittor sehr dick.
*tarr. in eino stechondo Spitze vorschmiilert. am Rando mit groficn Stacholn bowehrt,
beidorseits oder oft nur untorsoits scliuppig. Schaft moist diinn. hoch. bobUttert (untero
Bliitter den Rosettonbliittern i ihnlich.^ere hochblattartig): zweifach bis droifach ver-
zweigte Rispe, mit verlflngerten oder oft verkilrzten Zweigen (Ahren. K^pfchen, Knilueln
oder Tratiben): Blttten gestielt oder fast sitzend, grttniich. prriinpolhlich, woiQlich odor
rfltlich. ' - *

27 Arten in Moxiko, don BUd|̂ cheii VeTfinifrten Staaten und Zentralamerika (Guatemala:
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//. dirhroantha ,1. I). Smith in Hot. G.IK. XLII . (1906) 299 und / / . gvaUmaUnHt l i es ) ; Bodcn-

pllaimen, munche von der Tn t ch t der Agaven oder Dasylirii-n, itinl mit ihnen uml in Oesdlschuf l

viin K;iku*i*ri biswfiicn kl>in< lti?staiulc bi ldend, trockese BtcLoIge Steppea 1 FelBon bewobnend

K a r s i . n mirl St. a hi in Vegetationsbfld. I [1E»O4] T a t . 16; AbbHdmg Becktia

in W a r b u r g PfiansemrtH I I I . [1922] Tafel 17, Nr . 7). — I fehren Artf-n

Y \ - i . l ; i . I t ' i h l i a (flQititiatn Z u c f , A H n U h u s ; / ; T e l l i - L n . - - I t l . n i . ~ n j u l ' T i * l l e l B U B U t a n s o b a l t M III
<mt. Or,; P B l l t t « : / . ' P e t . : F O r a r dw J i t h l t r mi t S U I I I I I I H K I I . - I I , Q im LtogMCbfttt t ; » S u n a m l t

KUlttcl. i N a c h W t i t m u c k In K ( ' II i ;.;, R f . M J

kii l l ivi iTini E i empla ron c u r o p l b e l t n OSrien bcsehricbi ' i i : «ini^r*- liavnn siml in d r r
n o d i nil1 lit iriadergafumir'n worrier . I*if riattmtg wurdc auf If. stmnpt luht ImiBliiVrt uixl he-

nann i nacii .1. c. ll , R e e h t , | t t t ]ft37 in Pet tdan :ii- ii<h. itt-c. i tat . PfaomMUBSilftT Bud

I l i^i i / iT '-iiii's wertvolk'ti llt-rliars ( A n c h e r s o n und O r a t b n a r , Byoopt, II. '1. 1ULV1. —

A. IllUten fast nitzi^nd iHMirenctiplc hUcholens 1 mm tang) . — A a . Blflten in f.int kiidclifrfii.

KOpfclten. :'. A r t m . H. (ilamrratn Zucc. (V\. nov . \\n\\. Itonao. IV. [1848 :'l!
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t. 6; Fig. 43) und U. Ghiesbreyhtii Lem. (Bot. Mag. [1870J t. 5842) in Mcxiko, auch in Garten
kultiviert. — A b . Bluten an verkiirzten oder verlangerten Zweigcn dcr Kispc in Ahrcn. — Aba.
Ovar (oder dessen Rudiment in den $ BlUten) dicht filzig. — A b a l . Ahrcn sehr kurz, dicht (bis
5 cm lang. Z. B. H. argentea Bak., in Kew kultiviert, mit ailberglUnzenden Bliittern, bliihte zuerst
1870 (Bot. Magaz. [1896] t. 7460; Gard. Chron. 3. ser. XLVI1. [1910] 332). — Abctl l . Ahren lang
(meist iiber 20 cm). Z. B. H. texensis Wats, in Texas und Mexiko. Verwandt schcint H. macro-
phylla Greenman in Publ. Field Columb. Mus. Bot. II. (1907) 248. — Ab/J. Ovar kahl. —
Ab/fl . Pet. der $ BlUten frci. H. rosea Morren mit rOtlichen oder weifilichen Bluten, jetzt in
Coahuila nachgewiesen (M e z in Kepert. XIV. [1915] 103). H. stenopetala Klotzsch, Mcxiko, mit
griinlichen Bluten, in Kultur (//. cordyl'moides Bak. in Bot. Magaz. [1881] t. 6554;. Vielleicht
gehOren hierher H. Pringlei Robinson et Greenman (in Amer. Journ. Sc. 3. Ser. I. [1895] 67:
Oaxaca), H. sphaeroblasta Robinson (in Proc. Amer. Acad. XXXV. [1900] 323) und H. Galeottii
Mez (in Repert. XVI. [1919] 71). — Ab/?II. Pet. der $ Bluten mit den Filamentcn in einc ROhre
verwachsen. //. yamopetala Mez in Mexiko. — B. Bliitenstiele 2 mm lang oder linger. — Ba. Pet.
breit gerundet. H. podantha Mez, in Schdnbrunn kultiviert. — Bb. Pet. spitzlich oder spitz.
H. pedicellata Wats, und H. montana Brandegee (in Erythea VII. [1899] 9) in Mexiko. //.
Desmetiana (Bak.) Mez (Dyckia Desmetiana Bak. in Bot. Ifegaz. [1894] t. 7340), in Kew kul-
tiviert, jedenfalls aus Mexiko, Bluten rfitlich. — Neue ArtA beschrieb M e z in Engler's Bot.
Jahrb. XXX. Beibl. Nr. 67 (1901) 6, in Repert. III. (1906) 14 (//. guatvmalensis), XVI. (1919) 71;

2 neue: B r a n d e g e e i n Univ. Calif. Publ. Bot. VII. (1920) 325 (H.Purpusii. Veracruz, mit dtinncn
Bltttenstielenj.

11. Brocchlnla Schultes f. in Hoem. et Schultes, Syst. Vll. 2. (1830) p. LXX,
1250. — Sep. frei, klein, eifonnig bis elliptiscb, kahl oder auflen mit grofien Schuppen
besetzt. Pet. frei, ohne Schuppchen, deutlich (seltener sehr kurz) genagelt, aufrecht,
Spreite sehr breit. Stam. eingeschlossen; Filamente holier oder kiirzer mit den Pet. ver-
wachsen; Antheren klein, eirund oder eiformig, in der Mitte dorsifix. Pollen mit einfacher
Langsfurehe, netzig. Ovar meist zu %, selten vollig unterstandig; Griffel leicht in
3 Teile auflosbar, Narben bald aufrecht und frei, bald in ein kleines Kopfchen zusammen-
gedreht; Samenanlagen ziemlich wenige, lang geschwiinzt. Kapspl aus dem sehr ver-
liingerten Ovar gebildet, fast prismatisch, an der Spitze scheidewandspaltig: Samen in
jedem Fache etwa 6, fast linealisch, an beiden Enden mit sehr schmalem spitzem Flugel.
— Stengel meist deutlich verholzt. Blatter in ± ansehnlicher Rosette, linealisch, meist
groB, mit starker Stachelspitze (selten ohne solche), ganzrandig, kahl oder zckrstreut
schuppig. Schaft aufrecht, kahl, mit griinen Hochbliittern. Lockere Rispe aus allseits-
wendigen Trauben: BlUten klein. gestielt, weifi oder griinlicb, in der Achnel kloinor Trap-
bliitter.

4 Arten auf den Campos des nttrdlichen Brasiliens und Guyanas. Die (lattung iat benannt
nach dem italienischen Naturforscher und (teologen i*. B. B r o c c h i (1772—1826). — B. panni-
culata Schult. f. in Amazonien, mit 4—5fach vcrzweigter kleiiger Rispe (M e z in Fl. brasil. III. 3.
[1894] 463 t. 87). B. micrantha (Bak.) Mez bildet Dkkichte von vielen Hcktarrn in Brit.-Guyana
(Potaro-River, Kaieteur-Savanne), Stamm dick, holzig, 4—5 m hoch, an der Spitzt1 einr Rosette aus
zahlreichen meterlangcn Blattern, aus der sich die kahle etwa 2rahohc 5—ttfai-h verzwngte lockere
Rispe weifilicher oder gelblicher BlUten erhebt {Cordylinr micrantha Bak. in Card. Chrnn. Xew Ser.
XIV. 1880. II. 243 Fig. 47). B. rvducta Bak. in Brit.-Guyana. Rosette aus nur 2—3 Blflttern. Ovar fast
vOllig untorstiindig (bei den tibrigen Arten nur zu %). Verwandt B. hechtioidrs Mez (in Repert.
XII. [1913] 414). Campos untcrhalb des Roraima-Gebirges.

12. Bakerla Andre in Revue Hortic. LXI. (1889) 84 c. t.; Mez in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 343. -7- Bltiten scheinbar diOzisch. Sep. frei. drcMPckip^chuppi'iiftirmif:,
symmetrisch, gerundet, kahl, unbpwphrt. Pot. frei. ohne Schiippohon, plliptisch, aufrocht.
an der Spitze breitgeruiidet und ausgorandet. Stam. eingeschlosson: FilaniPiite frei:
Antheren plliptisch, in dpr Mittp dorsifix. Pollen pllipsoidisch. mit tipfer. pinfachpr Liinps-
furchp, dicht pin^espnkt-punktiert. Ovar hallmnterstandip: C»riffel 3. in kurze spitzliche
Ke^el umgpwandelt. Kapsel klein, keulenformig-dreikantig, an der Spitze scheidewand-
spaltig. — Niedriges stengelloses Kraut. Blatter in dichter bttscheliger Rosette, unbe-
wehrt, weifilich oder grau, beiderseits dicht mit grofien Schuppen bedeckt. Schaft
nickend, kahl, mit wenigen Hocbbliittern. VielblUtige lockere Rispe aus allseitswendigen
Trauben; Brakteen klein, linealisch; Blufcpn klein, lanjr gpstielt. rot.

B. tillundsioidcs Andre, nur in Kultur bekannt, stammt wahrschcinlich aus Colombia. — Die
nach J. G. B a k e r fl834-1920; Vcrf. de* Handh. Bromel. 1889) benannte Gattung zeigt Be-
ziehungen zu Frrnsera und Xvoglaziovh; im BlUtentitand orinnert *i<» an Hechtia untl Araeo-
coccus parvlflorus, von denen sie flojMt vOllt(f abweicht.
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13. Pltcalrnla l/Herit., Sert. Aogl. VII. (1789) 7 t. 11 (Hepetis Swartz, Prodr. veg.
Ind. occ. [1788] 56; Pitcarnia J. F. Gmcl., Syst. II. [1791] 530; Spirastigma L'Herit. ex
Scbultes f. Syet. VII. 2. [1830] p. LXX). — Blttten ft duxcb Drehung der Pet. und Stam.
oft einseitswendig (± zygomorph in der Stellung). Sep. frei, meist symmetrisch Oder fast
symmetrisch, meist spitz oder spitzlich. Pet. Irei, meist lang, mit etwa eirundcr bis lan-
zettlicher abgerundeter oder spitzer Spreite, in eineii breit linealisdicn Nagcl verschma1-
lert, oft gedrelit und nicht selten von oben bebofOnnlg zusaniiiitriiiOL^cnd, nach dem
Verblilhen ausammengedreht und hcrabgebogen, ohne Sehtippchcn oder mit einem ein-
zigen'breiten Schtippchen. Stam. 6, ebensolang wie die Pet. oder kiirzer; Filamente dtinn,
die auBerfin frei, die inneren mit den Pet. ± hoch verwachsen: Anthercn sehr sctimal, am
Grunde eingeschnitten reitend; Pollen ellipsoidisch, netzig, mit einer Langsfurche. Ovar
meist haibunterstUndig, selten zu % unterstandig (viillig unterstandig bei P. anomaJa
Hoehne in Comm. Linn. Telegr. Matto Grosso Anncxo 5, Bot. IX. 9. [19161 t. 161);

Ffff. U. I'itcainiia rtirttltina Li odea el Anclr*. fXaoh Wl t tmack In E. P. II. i, SO, Fig. Si.)

GrifTet fadenfUrmig, lang, Narbcn kopfig zusammengcdrclit; Samcnanlagen zahlreicb,
meist gescliwiinzt, seltcner stumpf. Kapsel scheidewand^paltig (Klappec bisweiien an
der Spitze fachspaltig); selten eine nicht autspringende Sclicinkapsel; Samen zahlretch,
epindelfilrniig (feilspanfWrmig) oder keilfOrmig, setir selten fast kreisrund, meist an
beiden Enden mit sclimalem Hcliwiinzclien, oeitener mit nur einem itUckcnllUgel. — Heist
fitengellose mehrjalirige Krauter [P. pusilla Mez viclleiclit einjahrig), selten einen Stengel
oder einen straucli- oder baumnrtigen einfachen oder wenig veriweigten Stamm von
mchrrren Metern rntwickelnd. Bliittcr meist gebilsclirlt, mit meiflt kurzrr Scheide, BClimal
linealisch (grasahnlicli), oder oberhalb der Scheide in einen Stiel verschmalert, gleich-
artig oder die eiflen grtin, die midcni brUunlich, atarr und bestachelt, ganzrandi^ odi r
.im Rande stachelig, bleibend oder der obere grtlne Teil abfallend, kahl oder besebuppt.
Bifltenschaft tang, seltener kurz, mit meist grUnen Blattern oder mit hautigen Hocli-
Uitttcrn besetzt; Trauben, Ahren oder Rispen aus aJIseitwendigen Trauben, selten Kfipf-
clien; PeL rot, gelb oder wcifl, aelten griln,

Mit utwa 170 Artfn naoliBt Titlandsia die prftllte Gottung der Familic; dio Mchrzahl and in;
moist Erti- odor Fclaenbowoliner, oft bwd—wehl MftNtttd. whr scJten cpifihylUfh. Einige
komnicn in grOBerpr MeercshOho vor (in den Andfn l>ci 2000—30C0 m: P, nubUjena Plnnrh-
et Und. in Fl. des ierrea VIII. [1853] 2fi5 t. 847, Venezuela). — Die Zalil der in der Kultur
«uropSiacher Warrahduscr befindlirhen oder diuiach beschriebenen Arlen ist reeht betrlcbtlicb;

, 2. And., Bel, IM , S
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tie Bind als gauze Pflanzen oder in Samen eingeftlhrt worden. Manche davon zeichnen sich durch
prachtige meist rote BlUten in langen reichen Bltttenstanden sowie das helle Grlln der Blatter
aus, die an Graser oder Liliaceen erinnern, und gehOren tlberhaupt zu den schOnsten Zierpflanzen
der Familie. — Die Gattung ist benannt nach William P i t c a i r n (1711—1791; Arzt in London-
Islington, nach Journ. of Bot. XXVIII. [1890] 153). — Pitcairnia ist gegenttber Hepetis beizube-
halten (Regl. internat. [1912] 81).

U n t e r g a t t . I. Melinonia (Brongn.) Bak. Bromel. (1889) 91; Mez in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 361 (Melinonia Brongn. in E. Morren, Gat. Brom. Jard. Liege [1873] 10). —
Traube aus zarten Bltiten an dilnnen Stielen; Tragblatter ziemlich ansehnlicb, wenigstens die
oberen kttrzer als die Sep.; Pet. nach oben zusammenneigend, mit Schflppchen; Ovar in % der
Hflhe vom Perianth umgeben; Frucht nicht aufspringend (Schein-Kapsel); Blatter meist nach der
Spitze zu stachelig. — 8 Arten im Amazonasgebiet und in Guyana. — A. Blatter oberhalb der
Scheide verschm&lert. Z. B. P. rubiginosa Bak. und P. incarnata (Brongn.) Bak., aus Guyana ein-
gefuhrt. — B. Blatter linealisch, nicht gestielt. Z. B. P. caricifolia Mart, im Amazonasgebiet.

UnWergat t . II. Pepinia (Brongn.) Bak. in Journ. Bot. XIX. (1881) 227; Mez in DC.
Monogr. Phaner. IX (1896) 367 (Pepinia Brongn. ex Andre in Illustr. Hortic. XVII. [1870] 32
t. 5). — Traube aus zierlichen, deutlich oder sehr kurz gestielten BlUten; Tragblatter klein oder
ansehnlich, wenigstens die oberen kttrzer als die Sep.; Pet. zyfomorph gestellt (alle 3 nach oben
zusammenneigend), mit oder ohne Schuppchen; Ovar in der Mitte oder unterhalb vom Perianth
umgeben; Frucht eine nicht aufspringende Scheinkapsel, Samen nackt; Blatter der einen hohen
Stengel bildenden Pflanzen nach der Spitze zu dicht stachelig. — Nur 2 Arten. — Pet. ohne
Schtlppchen, Tragblatter ges&gt: P. aphelandriflora Lem., aus Amazonien 1867 eingeftlhrt, Stamm
3—5 dm hoch, schwach verzweigt, Aste mit dichtem Schopf 15 cm langer Blatter, BlUten rot in
langlicher Traube. — Pet. mit Schttppchen, Tragblatter ganzrandig: P. punicea Scheidw., aus
Zentralamerika (Guatemala) eingeftthrt, dort und in Sttdmexiko heimisch (P. Jacksonii Hook, in
Bot. Magaz. [1850] t. 4540; Lamproconus Lem. Jard. fleur. II. [1852] t. 127).

U n t e r g a t t . HI. Eupitcairnia Bak. in Journ. of Bot. XIX. (1881) 226; Mez in DC.
Monogr. Phaner. IX. (1896) 369 (Cochliopetalum Beer, Bromel. [1857] 68; Orthopetalum Beer, 1. e.
70). — Traube oder Rispe, BlUten deutlich gestielt; Tragblatter meist klein, wenigstens die oberen
kttrzer als die Sep.; Pet. nach oben zusammenneigend (*/0); Kapsel; Ovar in der Mitte oder unter-
halb vom Perianth umgeben. Die grOfite Gruppe mit fiber 100 Arten.

S e k t . 1. Schweideleria Bak. Bromel. (1889) 90. — Pet. mit Schttppchen; Blfltter
deutlich gestielt; Samen auf dem Rttcken oder auch noch an der Spitze gefltigelt. 4 Arten.
P. coraUina Linden et Andre (Bot. Magaz. [1882] t. 6600; Fig. 44), aus Colombia 1870 eingeftthrt,
bltihte 1874 in Europa, dicht rasige stengellose Pflanze mit groflen, breiten, gefalteten Blattern
und langen, herabgebogenen, meist dem Boden angedrttckten einseitswendigen Trauben korallen-
roter weifirandiger BlUten; bildet mit P. Altensteinii und einer andern Art kttnstliche Bastarde.

S e k t . 2. Nor males Mez in Fl. brasil. HI. 3. (1894) 433. — Pet. mit Schttppchen;
Samen an beiden Enden schmal gefltigelt; Blatter gestielt oder linealisch. — Hierher die Mehrzahl
der Arten der Gattung; eine genaue Gliederung ist hier nicht mOglich. — A. Bltttenstand sitzend
oder aus der Blattrosette kaum herausragend. 2 Arten. P. heterophylla (Lindl.) Beer, Mexiko
bis Ecuador, .beschrieben nach einem lebend von P a r k i n s o n 1838 aus Mexiko geschickten
Exemplar, das in Europa zur Blttte kam (Puya heterophylla Lindl., Bot Reg. XXVI. [1840] t. 71),
erste Blatter braunlich, borstenfOrmig, bestachelt, sp&tere grttn, lanzettlich, dttnn, unbestachelt,
Bltttenstand in der Mitte der Stachelblatter nach dem Abfallen der wehrlosen Laubbliitter ent-
wickelt, Pet. rosa oder weifllich (Cephalopitcairnia Bak. in Journ. Bot.XIX. [1881] 228). — B. Blttten-
stand auf deutlichem Schaft. — Ba. Traube (bisweilen mit einigen Zweigen am Grunde; P. bromelii-
folia, latifolia, platyphylla). — Baa. Blatter von zweierlei Gestalt, die einen braunlich, Starr, stark
bestachelt, die anderen gran, nicht stair. Mehrere Arten, z. B. P. pungent HBK. in Colombia, Ecua-
dor und Peru, in Kultur (Bot. Magaz. [1863] t. 5356). — Bajff. Blatter gleichartig oder die aufteren
schuppenfOrmig (nicht borstenfOnnig oder stachelig). Viele Arten. Z. B. P. spicata (Lam.) Mez, auf
den Kleinen Antillcn, 1799 aus St. Vincent eingeftihrt (Bot. Magaz. t. 2813), mit dichter Traube roter
oder gelber (Bot. Mag. t. 1416) BlUten. P. bromeliifolia L'He>. (Typus der Gattung) in Jamaika und
Martinique; P.*platyphylla Schrad., oft mit voriger verwechselt (Bot. Magaz. t. 824, als P. brome-
liaefolia), aus Jamaika, frtther viel kultiviert (seit 1781), scheint jetzt aus der Kultur ver-
schwunden zu sein. Ahnlich ist P. latifolia Sol. von Westindien, frtther in Kultur (Bot Magai.
t. 856). Die gelbbltttige P. xanthocalyx Mart., beschrieben nach bltthenden Exemplaren curo-
paischer Wannhauser (P. flavescens Bak. in Bot. Magaz. [1877] t. 6318) stammt (nach Mez
in Herb.) aus Westindien (Brakteen kurz). P. suaveolens Lindl. (Bot. Reg. [1827] t. 1069) aus
Brasilien (Rio de Janeiro) hat gelbe wohlriechende BlUten und lange Brakteen. — Bb. Rispe aus
Trauben. Viele Arten. Z. B. P. pannicuU ;a Ruiz et Pav. in Peru und Bolivia, in Kultur
(P. longifolia Hook, in Bot. Magaz. [1854] t. 4775, eingeftthrt 1852), einen dicken genarbten
Stamm bildend, erreicht 2 Meter HOhe oder mehr. P. angustifolia Redoute in Westindien ver-
breitet, in Kultur (Sims in Bot Magaz. t. 1547; P. alta Hassk., Bot. Magaz. [1882] t. 6606), mil
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5—6 Fufl hoher Rispe schmaler rotes Blttten. P tntegrtfolta Ker (in Bot. Mag. t. 1462) aus
Trinidad.

S e k t 3. EltgulataeMez in DC. Monogr. Phaner IX. (1896) 413. — Pet. ohne Schttpp-
chen, selten mit 2 Langsschwielen; Ovar bis tlber die Mitte oberstttndig, kahl oder schwach
beschuppt (ebenso die Sep); Samen an beiden Enden mit schmalem Fltlgel oder nur mit Rilcken-
flugel. Blatter stachehg oder wehrlos. Meist stengellose Kr&uter Cber 50 Arten, zum Teil schwer
untorscheidbar. — A. Rispe Wenige Arten. Z. B. P. prutnosa HBK in Venezuela. — B.
Traube. — Ba. Bllitter wahrend der Vegetationsdauer bleibend, sich nicht oberhalb der Scheide
abldsend. Z. B. P Andreana Linden aus Colombia, von R o e z l eingefilhrt (Bot Magaz [1880]
t 6480), kaum fuflhoch, mit langen scharlachroten bis gelben Bliiten. P flammea Lindl aus
Ostbrasihen, kult. (Bot Mag t. 7175 als Roezlti), mit sehr langen, brennend roten Bluten Ahn-
hch ist P Roezln Morren, ebenda Weifle bis gelbweifie BlUten hat P albifios Herb, Brasihen
(Codonanthes Raf. Fl. Tellur. IV. [1836] 24 ex Ind kew). — Bb. Blatter wahrend der Trocken-
zeit sich in einer geraden Lime von der Scheide ablttscnd. Z B. P rtngens Klotzsch in Mexiko.

S e k t 4 Ferrugmeae. — Wie vonge, aber Sep. und Ovar sowie die Blutenstands-
zweige mit Filz aus grofien Sternhaaren besetzt; vielbltttige Rispe Hierher einige nahe verwandte
Arten. P ferrugtnea Ruiz et Pav bei Lima in Peru; nahestehende Arten m anderen Teilen Perus
(P asterotncha Poepp et Endl; P Weberbauen Mez); die statthchste Art ist P impertalis Harms,
eine mehrere Meter hone Pflanze mit dickem, holzigem, einfachem oder verzweigtem Stamm und
meterlangen, starren, stark bestachelten Blattern in dichtem Endschopf, hoher br&unhch filziger
Rispe (Pet grttnhchweifi, mit 2 LangBschwielen am Grunde), als Puya grandtflora Hook (in Bot.
Magaz [1861] t 5234) in Kultur. Sehr flhnhch P. consimtlts Bak in Bolivia. P. echinotrxcha
(Andre*) Bak. in Ecuador

S e k t . 5 Echxnatae — Ahnlirh den vorigen, aber Blatter dimorph (die Aufieren fa*t
schuppenfdrmig, die inneren gut entwickelt, lang, hneahsch, bestachelt); lockere Rispe; Sep. mit
Sternhaaren bestachelt; Pet gelblichweifi, mit Schttppchen(?) Nur P echinata Hook. (Bot.
Magaz [1853] t. 4709), bis meterhoch, mit kurzem Stamm, aus Colombia eingefilhrt

U n t e r g a t t IV. Phlomostachys (Beer) Bak in Journ. Bot XIX (1881) 227; Mcz
in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 447 (Phlomostachys Beer, Bromel [1857] 45) — Traube aus
ziemlich dicken, seltener zarten Bluten, Bliltenstiele deuthch (wenn auch sehr kurz); Tragblatter
ansehnhch, auch die obersten ebenso lang wie die Sep. oder sie Qberragend Etwa 10 Arten —
P tabuhformis Linden, aus Mexiko 1861—62 eingefUhrt (Wright in Bot Magaz [1911] t 8410),
etwas an Mdulancn erinnernd, mit sitzendem kopfigem Blutenstand (Pet. orange) (Cephalo-
pitcairnta Bak in Journ Bot. XIX [1881] 226) Bei den ubrigen ist der BlUten stand gestielt.
Z. B. P matdtfolta Decne. (P. zetfolia K Koch; Bot. Magaz. [1881] t. 6585), P. Funcktana Dietr.
(P macrocalyx Hook in Bot. Magaz [1853] t 4705), beide auti dem nOtdhchen Sttdamenka, mit
grtlnhrhweifien bis weifigelben Pet, erstere mit roten oder rotgelben Brakteen, letztcre mit gelb-
grttnen Brakteen.

U n t e r g a t t V. Neutnannia (Brongn) Bak in Journ. of Bot XIX. (1881) 228; Mes
in DC. Monogr Phaner. IX. (1896) 452 (Neumanma Brongn in Ann sc nat 2 s6r XV. [1841]
869) — Ahre, nicht selten zapfenahnlich (BlutenBtiele fehlcnd oder sehr kurz und dick), aus
dickhchen oder zarten Blttten; Tragblatter ansehnhch, auch die obersten viel linger als die
Sep, ± dachig. An 20 Arten. — A. Pet. mit Schtlppchen Z B P Altenstemn (Link, Klotzsch
et Otto) Lem, aus Venezuela eingefilhrt (Puya Altensteinn Link, Klotzsch et Otto, Icon pi.
Berol [1841] t 1), mit pr&chtiger Ahre purpurroter Brakteen und milchweifier aufrcchter Blttten
(Bot Magaz [1846] t 4241; t. 4309 var gtgantea mit 3 dm hohem BlUtenzapfen) P ntgra (Car-
riore) Andre* (Colombia, Ecuador) hat purpurschwarze Pet und rote Braktoen (in Kultur, Ncu-
inanma mgra Carnere in Revue Uortic L11I [1881] 390); vgl. A d e l a D e v a n s a y e i n
Revue Hortic. LIII. (1881) 426 — B. Pet. ohne Schttppchen. Z B. P. imbricala Brongn aus
Mexiko eingeftthrt, mit dichter szepter&hnlicher Ihre weifier Blttten ( R e g a l in Gartenflora
[1868] t. 670).

Unterfam. HI. Tlllandsloldeae.
Tillandsieae Reichb. Consp. (1828) 62 pp.; Mez in DC. Monogr Phaner. (1896) 7 (tribus).

Tribus III. 1. Glomeropltcairnleae.
14 Glomeropltcalrnla Mcz in Bull. Herb. Boiss. 2. s6r. V. (1905) 282 (Pitcairnia

tubg Glomeropttcairnia Mez in DC Monogr. Phaner. IX. [1896] 463). — Blttten zwitteng.
S. frei, daclug, fast symmetrise!), zugespitzt. Pet. frei, ziemlicli hoch ttber dem Grunde

einem einzelnen grofien, gerundeten, fast ganzrandigen Schttppchen versehen, lm
^nteren Teile hneahsch. Stain kleiner als die Pet, in der Blttte, wie es scheint, einge-
»chiossen; Filamente wemgstens der 1. Reihe frei, schmal hne%lisch; Antheren schmal

8*
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linealisch, spitz, am Grunde reitend. Ovar bis fiber die Mitte untersttindig; Griffel ver-
l&ngert; Plazenten linealisch. Kapsel meist unvollst&ndig aufspringend; Samen zahlreich,
schmal spindelfftrmig, an der Spitze mit sehr langem Schwgnzchen, am Grunde mit
pappus&hnlichem Haarschopf versehen. — Stengellose, epipbytische Kr&uter. Blotter
in einer Rosette, breit linealisch, ganzrandig. Schaft verl&ngert, aufrecht; Rispe aus
fast sitzenden an der Rispenachse locker angeordneten Kttpfchen sitzender BlUten, 2- bis
3fach gefiedert.

2 Arten. Gl. penduliflora (Griseb.) Mez auf den Kleinen Antillen (Dominica, Martinique);
Gl. erectiflora Mez in Venezuela (Insel Margarita).

Die Arten erinnern in der Tracht an die Arten der Gattung Schlumbergeria. In-
dessen weichen sie von ihr durch das bis liber die HiLlfte unterstiindige Ovar ab und
nahern sich dadurch den Pitcairnieae, von denen sie sich aber durch den Haarschopf am Grunde
des Samens unterscheiden (w&hrend bei Pitcairnia das untere Ende des Samens in einen ganz-
randigen Schwanz ausgeht). Im Bau des Samens erinnert daher die neue Gattung an die Tilland-
sieae, so dafi sie einen Obergang zwischen diesen und den Pitcairnioideae bildet. — Same bei
G. penduliflora 1J£—2 cm lang, mit langen schopf&hnlichen Anhflngseln am Grunde und an
der Spitze; der basale Anhang ist in der Mitte geknickt und liegt dem Samen an, nach der
Aussaat streckt sich auch der basale Anhang und lOst sich wie der Anhang an der Spitze,
ebenso wie dies bei den TUlandsieae Regel ist, in einzelne Zellreihen auf ( S z i d a t in Bot.
Archir I. [1822] 38); also erster Ansatz zur Bildung einer Haarkrone.

Tribus III. 2. TUlandsieae.
15. Tlllandsla L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 286 (Renealmia L. Spec. pi. ed. 1. [1753]

286). — Sep. frei oder gleichmflfiig Oder ungleichmflfiig verwachsen (die beiden hinteren
untereinander hOher verwachsen als mit dem vorderen), meist symmetrisch, nach links
zusammengerollt, selten dachig, abgerundet oder spitz oder selten mit aufgeaetztem
Spitzchen. Pet. frei, aufrecht und rdhrenfflrmig zusammenneigend oder mit ± abstehen-
der Spreite, ohne SchUppchen, sehr selten mit Lftngsschwielen. Stam. die Pet. ttber-
ragend oder eingeschlossen; Filamente meist frei, selten den Pet. anhaftend; Anthercn
meist nahe dem Grunde dorsifix; Pollen mit einfacher L&ngsspalte, netzig. Ovar ober-
stflndig, pyramidenftirmig oder eiftirmig (seltener fast kugelig), kahl; Griffel meist lang,
Narben stielfttrmig, aufrecht oder abstehend oder gedreht; Samenanlagen zahlreich,
seltener wenige, geschwflnzt, sehr selten fast stumpf. Kapsel prismatisch, meist lang,
scheidewandspaltig aufspringend, am Grunde vom bleibenden Kelche umgeben, Klappcn
meist gedreht, aufien warzig, brflunlich, grau oder strohgelb, innen gliinzend, bruunlich
bis schwiirzlich, meist das Exokarp vom Endokarp sich in der ganzen Llinge loslftsend.
Samen meist zahlreich, sehr diinn und lang, zylindrisch bis spindelftirmig, an der Spitze
mit ungeteiltem Schwflnzchcn oder weifiem PUnktchen, am Grunde mit einem Schopf
seidengl&nzender weifilicher Pappushaare. — Stengellose oder mit Stengel versehene
Kra* uter von sehr verschiedener GrOfie und sehr verschiedenem Aussehen. Blatter in
einer grundstSndigen Rosette oder btischelig oder am Stengel allseitswendig oder zwei-
zeilig angeordnet, meist dicht mit Schuppen bedeckt (daher graugrttn), seltener fast
kahl, meist allm&hlich verschmaiert, flach oder fast drehrund-eingefaltet. Schaft meist
deutlich, mit meist gefarbten (rosa, rot, weiQlich) HochblUttern, selten kurz oder fehlcnd;
einfache zweizeilige oder allseitswendige Ahre oder Rispe aus Zweigen mit zweizeilig
angeordneten BlUten, selten nur eine scheinbar endstiindigo Bltite. BlUten meist blau
oder violett, seltener weifi oder gelb (bes. Pseudocatopsis, bisweilen AUardtia und
Phytarrhiza) oder rtitlich, sehr selten grttnlich bis gelbgrUn (T. viridiflora Bak., T. us-
neoides L.).

Die grOOte Gattung der Familie mit fast 400 Arten, in den subtropischen und noch mehr
den tropischen Gcbieten Amerikas als Epiphytcn und Felsenpflanzen writ verbreitet (vpl. be-
sonders H. S c h e n c k i n Karsten und Schenck, Vcgetationsbildor XIV. [1922] Tafel 29-33, mit
Abbildungcn epiphytischer [auf Cereus, Quercus und Prosopis wachsender] und felsbewohnender
Tillandsien aus Mexiko, von denen einige in beiderlei Art auftretcn kOnnen), doch auch als Boden-
pflanzen (z. B. auf Sand- oder Felsboden) stellenweise weite Strecken (besonders in Steppcn und
WQsten) bedeckend. Ober die Lebenavcrha xnisse der Arten von Paraguay unterrichten R. C h o -
d a t u. W. V i s c h e r in Bull. Soc. bot. Genftve 2. ŝ r. VIII. (1916) 209; die Namen wurden
nachgeprflft von E. II a s s 1 e r in Ann. Cons. Gen6ve XX. (1919) 320.

Zahlreiche Arten vermOgen fast ohne Wurzeln oder ganz wurzcllos zu gedeihen, indem sie
die Nahrung wesentlich dtrch die Schuppen aufnehmen. In anderen Fallen sind die Wurzeln
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Haftorgane, dringen in Ritzen der Unterlage (Zweige, Gestein) ein oder umschlingcn sie, wobci
flie sich nicht selten scheiben- o<Jer bandfOrmig verbreitern. Nach S c h i m p e r sind die Epiphyten
meist stark negativ geotropisch; T. bulbosa jedoch scheint der Scbwerkraft nicht unterworfen und
richtungslos zu wachsen, andere (wio z. B. T. loliacea Mart.) scheinen sich nach dem Lichte zu
richten.

Bisweilen bilden sich schon in der Kapsel Keimpflanzen (Viviparie), z. B. bei T. Lorentziana
Griseb., T. recurvata L. u. a.; bei T. loliacea bleiben die aus der Kapsel gleitenden Pflanzchen in
Ketten verbunden durch die Samenhaare.

In den europaischen Warmhausern sind eine bctrachtliche Aflzahl Arten (bes. von E. M o r -
ren) kultiviert worden (etwa 50—60); doch ist diese Zahl im Vernal tnis zu der FormenfQUe in
der Heimat nicht grofl. Viele davon sind auch nur vortlbergehend in Kultur gewesen; die Zahl
der standig oder langere Zeit in Kultur befindlichen Arten dtirfte 20 kaum wesentlich ilbersteigcn.
Nicht wenige Arten (darunter gerade einige sehr bekannte) sind zuerst nach Ezemplaren be-
schrieben worden, die in europaischen Gewachshausern zur Blttte kamen.

Die Gattung wurde von L i n n e benannt nach E l i a s T i l l a n d s ( T i l l a n d z ) , 1640
bis 1693, Prof, in Abo (Finnland), Verf. eines VerzeichniBses der Pflanzen aus der Umgebung der
Stadt (1673); er hiefl urspriinglich T i l l a n d e r und soil sich wcgcn llbler Erfahrung auf
ciner Scefahrt den Namen, der »zu Landc« bedcutct, beigelegt haben (L i n n 6, Praelect. ord. nat.
ed. Giseke [1792] 291). Die zuerst von L i n n 6 benannte Art ist T. utriculata L., auf die sich
auch die Angabe in L. Hort. Cliffort. (1737) 129 bezieht. Aufier dieser gehcrt von den 4 von L.
in Spec. pi. 1753 beschriebenen Arten wohl noch T. tenuifolia L. zu der Gattung, obwohl sie
nach U r b a n (Plumier's Leben [1920] 114) noch nicht aufgeklart ist (T. tenuifolia L. Spec. pi.
ed. 2. [1762] 410 = T. setacea Swartz); T. lingulata L. = Guzmania lingulata (L.) Mcz; T. scr-
rata L. = Aechtnea serrata (L.) Mez. — Renealmia L. 1753 umfafit die Arten R. paniculata L.
(= Vriesea paniculata Mez), R. polystachya L. (= Tillandsia polystachya L. var. ft = T. setacea
Swartz; vgl. U r b a n , 1. c. 92), R. monostachya L. (1. c.287) (= Guzmania monostachya [L.]
Rusby), R. recurvata L. (= Tillandsia recurvata L. 1762), R. usneoides L. (= Till, usneoides L.
1762); die Gattung gehOrt also grOfltenteils zu Tillandsia.

U n t e r g a t t . I. Platystachys (Beer) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1883)
670 (Platystachya); Mez in DC. Monogr. Phancr. IX. (1896) 660 (Platystachys Beer, Bromel. [1857]
80, C. Koch in Index sem. Hort. Berol. [1873] App. IV, 2 [p. p.]; Bonapartca Ruiz et Pav. Fl.
peruv. et chil. III. [1802] 38 t. 262 [B. juncea Ruiz et Pav.; fl. strobilantha Ruiz et Pav. 39
t. 263 = Guzmania strobilantha (Ruiz et Pav.) Mez]; Acanthospora Spreng Anleit. ed. 2. II. 1.
[1817] 255, Syst. II. [1825] 25 [A. juncea Spreng.; A. conantha Spreng. = Guzmania strobilantha
(Ruiz et Pav.) Mez]; Buonapartea G. Don in Sweet, Hort. brit. ed. 3. [1839] 706; Misandra F. G.
Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. [1819] 102). — Stam. langer als die Pet.; Rispe oder zwei-
zeilige Ahre. — Etwa 90 Arten, die sehr schwer zu gruppiercn sind. — § 1. Caespitosae.
Aus der Blattrosette entspringen mehrere scheinbar axill&re Bltttenatande. Nur T. caespitosa
Cham, et Schlechtend., vom Aussehen einer Vriesea, in Mexiko und Zentralamerika, auch in Kul-
tur. Bei alien folgenden Gruppcn ist ein einziger end stand iger Bltltenstand vorhanden. - § 2.
Vtriculatae. Rispe mit mchrbltttigen lockeren Ahren (Bltiten der Spindel angedrflckt oder
abstehend). T. utriculata L. von Florida bis Venezuela und in Westindien weit verbreitet (Rispen-
ilste am Grunde mit 6—2 rOhrenfttrmigen Vorblattcrn). T. aloifolia Hook. (Exot. Fl. [1827] t. 205)
von ahnlichcr Verbreitung, nach kult. Exemplaren beschrieben, die aus Trinidad stammten. —
§ 3 . Argenteae. WenigblUtige Traube. T. argentea Griseb. in Cuba. — § 4. Filifoliae.
Vielbltttige zarte Rispe; Blatter zahlreich, sehr schmal. T. filifolia Cham, et Schlechtd. in Mexiko,
von zierlichem Wuchs. — § 5. Caridfoliae. Ahren der Rispe dicht, kurz; Blatter sehr
echmal; Pflanzen von rasigem Wuchs. T. tenuifolia L., Florida bis Nordbrasilien; T. juncea (Ruiz
et Pav.) Lee, Florida bis Peru. — § 6 . Fasdculatae. Rispe; Wuchs nicht rasig; Trag-
blatter starr. Zahlrciche Arten. T. fasdculata Swartz, weit verbreitet (Florida bis nflrdliches
SUdamerika), sehr vielgestaltig, aus Colombia (Santa Marta) in die Kultur eingcftlhrt (als Vriesea
glaucophylla nook, in Bot. Magaz. [1848] t. 4415). 7*. tricolor Cham, et Schlechtd., Mexiko und
Zentralamerika, mit schmalen, starren Blattcrn, oft kult. (7. xyphostachys nook. f. Bot. Magaz.
[1861] t. 5287; Morrcn in Belg. Hortic. XXIX. [1879] 162 t. 10—11). 7. compressa Bert, in West-
indien und Guyana, hat sehr dichte Ahren (Brakteen breit, grUn, rot und gelb, Sep. gelb, Pet.
weiO; aus Jamaika eingcfUhrt, T. srtacca Hook, in Bot. Magaz. [1833] t. 3275); nahe vcrwandt
7. Buchii Urb. in Hispaniola. T. polystachya L. und T. Balbisiana Schult. f. sind im trop. Amerika
weit verbreitet (Florida, Zentralamerika, Westindien, erstcre auch in Brasilien); T. polystachya
wurde (nach B a k e r untcr T. foliosa M. et G.) 1873, T. Balbisiana 1874 aus Jamaika eingeWhrt
(Morren in Bclg. Hort. XXIX. [1879] 98 t. 6—7). — § 7. Valenzuelanae. Vorigen ahnlich,
Rispe, aber Trapblatter hautig odor fast lederig. Mehrere Arten. T. valenzuelana A. Rich, von
Florida bis Colombia. — § 8. Viridiflorae. Einfache ahrenahnliche Traube, an Vriesea
platynema erinnernd; Pet. grUnlichgelb, bald verwelkend; Kapseln grofl, weit herausragend. T.
viridiflora (Beer) Bak. in Mexiko, in Samen eingeftthrt, nach kult. 1854 blUhenden Exemplaren
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beschrieben, sehr eigentumlicbe Art, vielleicht IU einer eigenen Untergattung zu stellen. — § 9.
Sireptophyllae. Rispe; Blatter an der verschmalerten gpitze ± spiralig eingerollt. 7.
streptophylla Scheidw. (Hortic. Beige III. [1836] 252), aus Mexiko von G a l e o t t i 1836 einge-
fuhrt; 1870 neu eingefuhrt, M o r r e n in Belg. Hortic. XXVIII. (1878) 296 t 18—19; Bot. Mag.
(1884) t. 6757; W i t t m a c k in Gartenflora XXXVIII. (1889) 288; in Mexiko, Zentralamerika und
Westindien (Stengel am Grunde knollig, Blatter ailbergrau, etwas fleischig, Hochblatter rosa,
Pet lila). — § 10. Bulbosae. Moist Riape; Pflanze am Grunde durch die breiten bauchigen
Blattscheiden zwiebelformig; Blatter durch tiefe Langsrinne ± zu einem Hohlzylinder (Rohre) ein-
gerollt, schmal, pfriemlich, etwas fleischig. 7. bulbosa Hook. (Exot Fl. [1823—27] t. 173; aus
Trinidad 1823 eingefuhrt und nach kult. Exemplaren beschrieben, die 1824 in Glasgow bltthten),
im tropischen Amerika verbreitet, ROhrenblatter oft unregelmafiig gebogen, farbenreiche Rispe
(obere Blatter und Brakteen rot, Bliiten violett; var. picta Hook, in Bot. Magaz. t. 4288). 7.
pruinosa Swartz, mit dicht grau-schulferig bereiften, stielrunden, wellig gebogenen Blattern,
Blutenstand meist einfach, kurzer als die Blatter, von Mexiko bis Brasihen. 7. caput medusae
Morren, Blatter schlangenartig gewunden, Mexiko und Zentralamerika, eingefuhrt 1879—80
( W i t t m a c k in Bot. Jahrb. XIV. [1891] Beibl. 32, 6). 7. vanegata Schlechtd., Mexiko, Blatter
grttnlich, bunt (Scheiden gelb und purpurn gefleckt), eingeftthrt 1880 ( W i t t m a c k in Berlin.
Gartenzeitg. IV. [1885] 193 t. 44). — § 11. Vestitae. Ahre. Z. B. 7. Ehrenbergii Klotzsch,
Mexiko; 7. vestita Cham, et Schlechtd., Mexiko bis Venezuela. — Vielleicht Bind noch mehr Grup-
pen, als hier versuchsweise angegeben, zu unterscheiden. — Mehrere, besonders von Pur p u s
aus Mexiko eingefuhrte, nur in Kultur bekannte Neuheiten aus dieser Untergattung beschrieb
Mez in Repert. XIV. (1915) 248ff.

U n t e r g a t t . II. Pityrophyllum (Beer) G. Koch in Index sem. Hort. Berol. (1873)
App. IV. 1; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 730 (Pityrophyllum Beer, Bromel. [1857] 79).
— Stain, langer als die Pet. Blutenstand einfach, allseitswendig, mehrblutig oder wenigblutig
oder auf eine einzige scheinbar endstandige BlUte beschrankt. Etwa 8—10 Arten, meist in
Mexiko und Zentralamerika. — Mez (Repert XIV. [1915] 254) stellt jetzt 7*. cryptantha Bak.
und 7. brachycaulos Schlechtd. (Bliiten nicht einzcln in den Achseln der Brakteen, sondern in
verarmten einblutigen Ahren) zu Platystachys. — A. Bltiten einzeln an der Spitze des Stengels.
2 Arten in Colombia, z. B. 7. Andreana Morren. — B. Bluten zu uenigen bis mehreren. — Ba.
Brakteen blattartig. 7. braehycaulos Schlechtd. von Mexiko bis Panama (1876 eingefuhrt; H o r -
r e n in Belg. Hortic. XXVIII. [1878] 185 t. 11). — Bb. Brakteen schcidenartig. 7. ionantha
Planch, (in Fl. serres X. [1855] t. 1006), nach kult. Exemplaren beschrieben, heimisch m Mexiko
und Zentralamerika,. hubsche kleine Pflanze mit dichter Blattrosette (Blatter dicht schuppig-
bereift, innere an der Spitze rdthch) und nistendem Blutenstand aus nur 2—3 blauvioletten
BlUten (Bot. Magaz. [1871] t 5892). Deutlichen Schaft mit grofien roten zugespitzten Hoch-
blattern hat 7. Benthamiana Klotzsch, in Mexiko (var. Andrieuxii Mez; Bot. Magaz. [1914] t 8576).

U n t e r g a t t III. Pseudocatopsis Andr6, Bromel. Andr. (1890) 62; Mez in DC.
Monogr. Phaner. IX. (1896) 737. — Stain, (nebst Griffel) kttrzer als die Pet; Sep. frei, stark
unsymmetrisch; Blutenstand (*enn einfach) deutlich zweizeilig (Ahren bisweilen an Bltltenstands-
zweige von Griisern erinnernd); BlUten klein, meist unscheinbar (gelb, gelblich, gelbrot, weifllich,
eelten violett). — Wohl ttber 60 Arten, die Mehrzahl in den Anden Sttdamerikas; die Arten werden
besonders danach unterschieden, ob der Blutenstand eine einfache Ahre oder eine doppelt bis
8fach zusammengesetzte Rispe ist. Von den oft ahnlichen Catopsis-Aiten weichen sie durch streng
zweizeilige Stellung der Bluten ab. Wegen der Kleinheit der Bluten kaum als Zierpflanzen ge-
eignet In Kultur war 7. aeris-incola Mez (zuerst als Catopsis maculate Morren kultiviert), aus
Ost- und Sttdbrasilien (Rio de Janeiro, S. Catharina), eine epiphytische, am Grunde durch die
Blattscheiden (worin eine Ameise lebt: Catopsis deflexa Ule, in Ber. D. Bot. Ges. XVIII. [1900]
323, gehOrt nach Mez hierher) zwiebelartig angeschwollene Pflanze mit hangender lockerer Rispe
kleiner grtinlicher oder biaflgelber BlUten; nach Fr. Mil H e r (Bot Jahrb. XV. Beibl. Nr. 35
[1902] 3) hoch oben auf Araucarien (Blatter mit unregelm&fiigen schwarzen Querbinden oder
braunen Flecken). Auffailig ist 7. awantiaca Griseb. (meist vielblfltige Rispe, Hochblatter und
Tragblatter purpurn oder mennigfarben, mit rostfarbenen Schuppen, Sep. mennigrot, Pet. gelb),
von Venezuela bis Peru; verwandt ist 7. Fendleri (Bak.) Mez in Venezuela und Westindien.
Durch wellig krause Blatter zeichnet sich 7. plicatifolia Ule aus. Sehr kleine BlQten hat die
niedrige 7. extgua Ule (beide im peruanischen Amazonasgebiet).

U n t e r g a t t . IV. AI lard Ha (A. Dietr.) Morren in Belg. Hortic. XXVII. (1877) 272;
Bak. in Journ. of Bot. XXVI. (1888) 40; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 763 (Allardtio
A. Dietrich in Otto und Dietr. Allg. Gartenztg. XX. [1852] 241; Platystachys C. Koch, Index sem.
Hort. Berol. [1854] App. 11; Index Bern. Ho L Berol. [1873] App. IV, 2 [z. T.]). - Stam. nur
wenig odor deutlich kttrzer als die Pet., aus dem Schlunde der Blumenkrone ± herausragend;
Sep. symmetrisch oder fast symmetrisch; Griffel lang, die Stam. tlberragend oder ebenso lang;
Blutenstand, wenn einfach, deutlich zweizeilig; Pet. violett, blau, rosa, weiBlich oder gelb. —
Etwa 80 Arten, haupts&chUch in den Anden SUdamerikas. Hierher die stattlichsten z. T. epiphy-
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tischen Arten der Gattung (einige erreichen 1 bis mehrere Meter Hflhe), mit sehr groflen Blattern
und hohen reich verzweigten Rispen; daneben gibt es auch viele kleinere Arten von wenigen
Dezimetern HOhe. Nur eine geringe Zahl ist in die Kuitur europ&ischer Warmhauser gekommen;
E. B. 7. Purpusii Mez (in Repert. XIV. [1915] 251 [Mexiko]), 7. cyanea (A. Dietr.) Morren, 7.
Roezlii Morren (in Belg. Hort. XXVII. [1877] 272 t. 15), 7. gymnobotrya Bak., 7. didisticha (Mor-
ren) Bak., 7. Lorentziana Griseb. — 7. biflora Ruiz et Pav. soil gekocht nach Cumarin riechen. —
Bei mehreren Arten Bind die beiden hinteren Sep. wenig oder holier miteinander verwachsen. —
A. Bltttenstand sehr grofi, 3—5fach rispig, mit ziemlich flachen, ihre Tragblatter uberragenden
aufrechten oder nickenden Ahren. Mehrere stattliche Arten. 7. rubra Ruiz et Pay. in Peru und
Argentina (Brakteen rosa, Blttten blaulila). 7. elata Bak. und 7. exaltata Mez in Colombia,
1 bis mehrere Meter hoch. 7. ezcelsa Griseb. in Westindien (Cuba, Jamaika), mit reicher Sfach
verzweigter Rispe und groflen Brakteen. 7. cyanea (A. Dietr., als Allardtia cyanea) Morren (in
Belg. Hort. £XIX. [1879] 297), aus Guatemala von W a r s c e w i c z eingeftlhrt und bltlhend
(1851 Potsdam) beschrieben. 7. maculata Ruiz et Pav. in Peru, mit purpurn gefleckten Blattern,
an Tempeln als Zierpflanze. — B. Bltttenstand meist 2fach rispig. — Ba. Ahren locker, lang. —
Baa. BlUten einseitswendig. 7. secunda HBK. in Colombia und Ecuador, 2—3 m hoch, an Agaven
erinnernd, mit grofier Blattrosette und grofier pyramidaler Rispe, epiphytisch (?). Verwandt ist
7. Tuerckheimii Mez (in Urb. Symb. VII. [1912] 174), 2—3 m hohe Felsenpflanze in S. Domingo.
— Ba/?. BlUten nicht einseitswendig. Z. B. 7. elongata HBK. in Colombia. — Bb. Ahren meist
dicht. Viele Arten. — Bba. Tragblatter der unteren Ahren deutlich kttrzer als sle. Von klcineren,
kaum liber 3—5 dm hohen Arten (Ahren meist fingerfOrmig angeordnet): 7. disticha HBK. in
Colombia. 7. Lorentziana Griseb. in Argentina und Bolivia, an Felsen (in Kuitur seit 1880;
W i t t m a c k in Garten flora XLI. [1891] t. 1349; Bltttenstand scharlachrot, Pet. weifl). Zu 7. di-
disticha (Morren) Bak. (Argentina, Bolivia; Pet. weifi) gchflrt nach Mez (in Herb.) Guzmania
complanata Wittmack (in Med. Rijks Herb. Leiden Nr. 29 [1916] 92). In diese Gruppe gehOren
die Arten von Peru; 7. saxicola Mez und 7. heteromorpha Mez (in Repert. m. [1906] 41). Von
groflen oder kleinen Arten mit fiedcrig angeordneten Ahren: 7. heterandra Andre (Sekt. Triani-
sandra Andre", Bromel. Andr. [1890] 63) in Colombia (aufiere Filamente frei, innere hoch mit
den Pet. verwachsen). 7. crenulipetala Mez (in Repert. XVI. [1919] 76), in Colombia, dUrfte sehr
nahestehen. 7. latifolia Meyen von Peru bis Colombia (Ahren nicht selten vivipar, mit Laub-
knospen). EigentUmlich durch die von einer HochblatthUlle umgebene Rispe ist 7. rhodocincta
Bak. vom Roraima-Gebirge. — Bb/?. Untere oder mittlere Tragblatter ebenso lang wie ihre
Ahren oder lunger. Mehrere Arten, besonders in Colombia. 7. compacta Griseb. in Venezuela
und S. Domingo. 7. biflora Ruiz et Pav. und einige nahestehende Arten mit wenigbltttigen
Ahren, in Peru, Colombia, Venezuela. 7. Roezlii Morren, aus Peru 1872 eingeftthrt (Blatter
braunschwarz gescheckt, Pet. rOtlich, Filamente gedreht). — G. Einfache Ahre oder Traube. —
Ca. Mchrere Ahren (bisweilen sogar 20 und mehr) aus den Achseln der Blattrosette. Nur 7. com-
planata Benth. von Westindien bis Ecuador, mit zicrlichcn langcn aufsteigenden Ahrenschaften.

— Cb. Ahren einzeln, endstUndig. Z. B. mit deutlichem Stengel: 7. incarnata UBK. in Colombia
und Ecuador, epiphytisch, fels- oder bodenbewohnend, auf Sandfelsen trockener. Gebiete rOtlich-
graue Teppiche mit tausenden kleiner Rosen bildend ( A n d r 6 in Belg. Hortic. XXVII. [1877]
217); bisweilen vivipar. Verwandt ist 7. cauligera Mez (Report. III. [1906] 42; Peru), mit langcm
dicht bcblattertem Stengel, auf Felsen. 7. dura Bak. in Brasilien (Rio de Janeiro) hat sehr starre
Blatter.

U n t e r g a t t . V. Aero bin Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 812. — Sum. kttrzer
als die Pet., eingeschlossen; Sep. symmetrisch oder fast symmetrisch; Griffel lang, l&nger als die
Stam. oder ebensolang; Bltttenstand, wenn einfach, deutlich zweizeilig. — 4 untereinander recht
vcrschiedene Arten. — A. Schaft sehr kurz oder fast fehlend. — Aa. Pet. rOtlich, schmal.
7. unca Griseb., in Argentina, Felsenpflanze mit kurzem Stengel (dazu 7. argentina Wright
in Kcw Bull. (1907) 60, nach C a s t e l l a n o s i n Com. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires II. [1925] 144);
7. Friesii Mez (in Repert. III. [1896] 37, Argentina) ist verwandt. — Ab. Pet. milchweifl, sehr
breit, wellig gekerbt. 7. xiphioides Ker, in Argentina, eine schOnbltttige, wohlriechende Art,
golcgcntlich kultiviert (Bot Magaz. [1866] t. 5562; H. M e m m l e r in Gartenwelt XVII. [1913]
718). — B. Schaft deutlich. 7. Arequitac Andr6 bildct dichte Teppiche auf Felsen in Uruguay
(Blttten weifl, in einfacher Ahrc). 7. tectorum Morren (in Belg. Hort. XXVII. [1877] 328 t. 18),
aus Peru 1865—66 eingeftthrt (7. argentea C. Koch et Versch. in Wochenschr. Gacrtn. [1868] 161;
vgl. K i r c h ho ff und W i t t m a c k in Monatsschr. BefOrd. Gartenbaues XIX. [1876] 271 t. 3),
lebt ohne Wurzcln auf Felsen und Dachern bci Uuancabamba (nach Roezl), dicht beblatterter
Stengel bis 3 dm lang, Blatter dicht silberfllzig, Rispe aus dichtcn kurzen Ahren, Pet. weifi
mit blauer Binde. — Zu dieser Untergattung gchOrt wohl 7. Geissei Phil. (Chile).

U n t e r g a t t . VI. Anoplophytum (Beer) Griseb. Fl. Brit. West Ind. Isl. (1864) 697;
Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 816 {Anoplophytum Beer in Flora XXXVII. [1854] 346,
Bromel. [1857] 89; Morren in Belg. Hortic. XXVIII. [1878] 188). — SUm. kttrzer als die Pet., nur
wenig aus der Blumenkrone herausragend oder eingcschlossen, den Griffel ttberragend; Sep.
symmetrisch oder fast symmetrisch, meist die boiden hinteren mitcioander hOber als mit dem
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vorderen verwachsen; Bltttenstand, wenn einfach, allseitswendig. — Etwa 25 Arten. — A.
Ahre Oder Traube. — A a . Pet. gelb. Nur T. ixioides Griseb. im mittleren und sttdlichen Slid-
anierika von Bolivia bis Argentina. — A b . Pet. rosa, weiB, violett oder blau. Mehrere Arten.
T. stricta Sol. (Bot. Magaz. [1813] t. 1529), nach kultivierten Exemplaren beschrieben, kleine
httbsche ttfter gezogene Art (Brakteen breit, zugespitzt, rosa oder weiBlich, Pet. violettblau,
spater tiefrOtlich), in Brasilien verbreitet, auch in Guyana. 7. pulchella Hook. (Exot. Fl.
(1823—27) t. 154; Hook. f. in Bot. Magaz. (1861) t. 5229), aus Trinidad mit dem Wirtszweige ein-
gefQhrt, im tropischen Amerika verbreitet und formenreich (z. B. T. rosea Lindl. Bot. Reg. [1830]
t. 1357), httbsche zierliche fifter kultivierte Art (Brakteen eifoTmig, rot, Pet. weifl oder blau).
T. dianthoidea Rossi (7. stricta Lindl. in Bot. Reg. t. 1338; Amalia aerisipcola Hort. hisp. ex
Roem. et Schult., Syst. VII. 2. [1830] 1206), in Brasilien, Uruguay und Argentina, ebenfalls in
Kultur. Die nur in Kultur bekannte T. Bergerii Mez (in Repert. XIV. [1915] 254) soil ver-
verwandt sein. T. Araujei Mez in Brasilien und Uruguay hat einen verlangerten Stengel mit ein-
seitswendigen schmalen Blattern (Pet. weifl), bisweilen kuJtiviert. Zu T. bicolor Brongn. (Brasilien,
Argentina) gehOrt nach Mez (in Repert. XIV [1915] 254) T. microxiphion Bak. (in Bot. Magaz.
[1893] t. 7320; aus Montevideo eingefilhrt). — B. Rispe aus Ahren. — Ba. Ahren dicht. Z. B.
T. capitata Griseb. in Cuba. T. Gardneri Lindl. in Brasilien und Trinidad, bisweilen kultiviert
(eingefUhrt 1879; Anoplophytum incanum Morren in Belg. Hortic. [1881] 209 t. 11; dichte kugelige
Rispe, Pet. rot). Hierher vielleicht T. calocephala Witt mack (in Med. Rijks Herb. Leiden Nr. 29
[1916] 90; Bolivia), mit verlangertem Stengel und sehr kurzer Rispe. — Bb. Ahren locker, mit oft
geknieter Spindel. In Kultur ist 7*. geminiflora Brongn. (Brasilien; Anoplophytum geminiftorum
Morren in Belg. Hortic. XXX. [1880] 191 t. 11; T. rubida Lindl. in Bot. Reg. XXVIII. [1842]
t. 63; mit rOtlichen Bltiten).

U n t e r g a t t . VII. Phytarrhiza (Visiani) C. Koch in Index sem. Hort. Bejpl. (1873)
App. IV, l ; M e z in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 841 {Phytarrhiza Visiani in Mem. Istit
Veneto V. [1855] 340; Morren in Belg. Hort. XXIX. [1879] 370; Wallisia Rcgel in Gartenflora
XVIII. [1869] 194 [sect. Tillandsiae vel genus]; Wallisia Morren in Belg. Hort. XX. [1870] 97 t .5 ) .—
Stam. vtillig in der Blumenkrone eingeschlossen, linger ala der Griffel oder ebenso lang; Sep.
symmetrisch oder fast symmetrisch; Pet. mit breiten (verkehrt-eifOrmigen oder fast kreisfOrmigen)
Spreiten; Bltttenstand, wenn einfach, dcutlich zweizeilig. — Etwa 30 meist schOnbltitige Arten
(daher viele Zierpflanzen). Wurzeln bisweilen fehlend oder stark verkttmmert (wenigstens im erwach-
senen Zustande der Pflanze); Epiphyten oder Felsbewohner. — A. Blatter nur mit kleincn angedrilck-
ten Schuppen bedeckt (nicht schuppig-bereift), grtln oder nur schwach graugrUn. — Aa. Ahre oder
Traube. — Aaa. Blttten ziemlich locker angeordnet; Filamente (ob stets?) ziemlich hoch verwachsen.
T. monadelpha (Morren) Bak., aus Guyana {Phytarrhiza monadelpha Morren in Belg. Hort. XXXII.
[1882] 168 t. 7), von L i n d e n eingeftthrt, bltthte zuerst 1874, mit rfltlichbraunen Blattern und
weifien, rtttlich ttberhauchten Pet. T. narthecioides Presl in Ecuador; verwandte Arten von dort
beschrieb M e z in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V. [1905] 106-108. - Aa/?. Blttten dicht zweizeilig.
T. anceps Lodd. (Bot. Cab. [1823] t. 771; aus Trinidad eingefUhrt), von Zentralamerika bis
Colombia (Phytarrhiza anceps Morren in Belg. Hort. XXIX. [1879] 368 t. 20—21), Blatter rot-
fltreiflg, Pet. elliptisch-lanzettlich, blauviolett. T. Lindeniana Regel (in Gartenflora XVIII. [1869]
193 t. 619; Bot. Magaz. [1870] t. 5850), eine der schfinstcn Zierpflanzen (Fig. 45/1), mit grofien
BlUten und breiten herrlich blaucn Pet. (Brakteen grlln oder rosa), aus Nordperu von Wallis
eingefUhrt und zuerst 1867 auf der Pariser Weltausstellung bltihend gezeigt (7*. Lindeni Morren in
Belg. Hort XIX. [1869] 321 t. 18). — A b . Meist Rispe. T. Hamalcana Morren, aus Ecuador von
Wallis eingeftthrt, 1867 von Linden ausgestellt, Ahren 8—lObltttig, BlUten wohlriechend, Pet. sehr
breit, schOn lila, innen weifi. Mit T. Dyeriana Andre1 (Ecuador) ist T. venusta Mez et Werckl*
(in Bull. Herb. Boiss. 2. sir. V. [1905] 108) verwandt, die schOnste Bromeliacee von Costarica. —
B. Blatter dicht beschuppt (filzig-bereift). — Ba. Rispe. — Baa. Sep. gleichm&fiig frei oder
kurz verwachsen; z. B. T. streptocarpa Bak. in Bolivia, Brasilien, Paraguay. T. confusa Hassler
in Paraguay, kletternd und sich mit den hakig odcr kreisfOrmig eingcrollten Blattspitzcn an Zweigen
festkrallend. — Ba/?. Hintere Sep. miteinander hflher verwachsen als mit dem vorderen. — Ba/JI.
Blatter ± spiralig eingerollt. T. Duratii Vis. in Argentina, Uruguay, Bolivia, zuerst nach kultivier-
ten Exemplaren (Padua) beschrieben, eingefUhrt von Marchese M a r c e l l o D u r a z z o in Gcnua,
BlUten wie Levkojen (Matthiold) duftend. T. decomposita Bak. in Bolivia und Paraguay, mit statt-
licher Rispe. — Ba^II . Blatter gerade oder gckrttmmt. Z. B. T. tucumanensis Mez in Argen-
tina. T. arhiza Mez nebat var. rupesiris (Mez) Hassler in Paraguay (schneeweifi behaart), dichte
wurzellose Rasen auf Felsbodcn. — Bb. Ahro oder Traube (sclten gcgabelt). — Bba. Blttten
blau oder weifi. — Bba l . - Stengel deutlich entwickclt. 7*. scalarifolia Bak. in Colombia
und Bolivia. T. favillosa Mez (in Repert. III. [1906] 43) in Peru. — B b a l l . Stengel fast
fehlend; Blatter gerade, aufrccht. T. lineari Veil. (7*. Selloa C. Koch) in Ost- und Sttdbrasilien,
von rasigem Wuchse, hat bttschelartig mit gras&hnlichen Blattern besetzte Sprosse (F r. M U11 e r
in Flora LXXXIII. [1897] 456; M e z in Englerfs Bot. Jahrb. XXX. Beibl. 67. [1901] 11). - Bb£.
Blttten gelb. 7. crocata (Morren) Bak. in SUdbrasilien und Uruguay. 7. aurea Mez (in Repert. III-
[1906] 44) in Peru.
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U n t a r f i t t . VIII. Diap hor an thcma (Beer) C. Koch in Index Bern. Hort. Berol. (1873)
App. IV, 1; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 861 (Diaphoranthema Bear in Flora XXXVII.
[1854] 349, Bruuiel. [1857] 153). — Stam. ticf in der Blumeukrone eingeschlouaen, niemals hcraua-
ragend, linger ala dcr Griflol; Sep. symmetriseh oder fast symmetrisch; Pet. klcin,

Fig. 44. A TiUn*d*ia IJndetiii Morri'ii, StUok ACT Ahre. — B Vrintta Barilhtii UVTM, At»rr vtrklol-
luri. — C—F Vritita UutUala UtoA, 'i Aml i ' . 0 Blllt*; S> !*<•!.: >;*ivjir; rSwnentn lage . • <:~K Gusmanta
Uevantayana Murrrii. G HlUtt'l // Blii»i 'nkroin' , tolfcuell l l tet; ./ n v « r Ini QMTMinltti A'

(NAch W l t i m a c k In iC. I ' l l . *. 68, M«. » . )

Uniettlich bis dliplisqji-lanicltlicli, Uia , violett, wciBlich oder gclhlicli; mt-ist gg,
nicht sellcn nuf eino {i>eeu<loiermin;ile) Kinzelblute bcBchrtlnkte Ahro oder Traube (G. H i o r o -
n y m u s, Icon, et dcacr. pi. [1885] 13, bci 7*. cordobensis). — Klcitio unanschnlicho rasi^
wachncndo I'flanzcn, mit mcist kurxcm, dicht beltlftttertcm Stengel (nelten lUngercm, atw& bis
SO cm). Kpiphyten odor Fekbewohnor, iin Wuchse nkht Bcltro &n Moose oder Lycopodlcti
•rinnernd; ichr cigentfimlifh durcb hohe Anpaeetung an cpipbvtinrhe Lftbfnswcisc. Wurisla fast
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nur ala tiattorg&ne entwicktit. — Elwa SO Arten, besondera im mittleren und siidlichen SQil-
amerika. Die Artcn sind teilweise schwer vont'irunnier n untcrecheiden; sehr wahrschcinlich gibt
es in der Natur mehrfach Bastarde zwisclicn ilmen, dtther auch oft die Unsicherhelt der Bestim-
mungen. A!s Zierpflanzen eignen sde sich nicht, sind auch in der Kultur schwcr zu halten. Dem
Okologen und Physiologen bieten eie sehr wertvolle Unterlagen fllr forschungen liber WasBer-
verbrauch und Wasscraufnaiime, wie die srliunen Untersuchungen von M e t dartun. — A.
Blatter am Stengel allseitig odcr vierzeilig (nie zweizeilig). — Aa. Bltlten zti 2—mehreren, in
Ahren. Z. B. T. poly trie koidet Morren, epiphylisch, mit rankenartig gewundenen Wurzeln an
dilnnon Zweigen fosthaftend, mit langcm dQnnem Stengel, an Polytrie/turn erimiernd, im ettd-

lichen und Ostlichen Slidamertka
(Brasilicn bis Argentina, Boli-
via); kultivicrt (H. R o l a n d '
G o a s e I i n in Revue Uortlc.
n. s. XII. [1912] 430). — Ab.
Bltken einieln. Hierher z. B.
die sehr eigenttimliche T. co-
arctata Gill., auffallcnd moos-
iilmlith, mit dichtbeblUttcrtcm
Stengel uuJ fnst Skantigen,
dicklithen, kJcincn BIJittern, aul
Hochebenen (Punas) in Argen-
tina und Peru, Bcwohnerin
trockeuster StandortQ (nach
M e i , in Pringsh. Jahrb. XL.
[1904] 210 Fig. 15, phyaiologisch
eine Waa»erpfl.'init' ohnn Spnlt-
iilTnungi'M mid ohne (iefilCe, bei
der der Gas&ustausch In Was*
ser pr-KSst durch die Membran
Btattflndet). — B. Blatter 2zei-
lig, — Ba. Blatter ipttz Oder
zugespitzt, dicklich. Z. B. T.
myosura Griaeb. in Argentina
und Bolivia, mit ztcmlicb
langen, kantigen, grauflhig-
echuppigen Slattern. — Bb.
Blatter stutnpflich, dUnn (weni-
gor ah 2 nun im Durchmesser).
Mehrere Artcn. T, reewvata L.
im wlrmcren Amerika weit vor-
hreitet, in Argentina und Chile
jedoch sellen (W. J. B l r g e ,
The anat. and some biolog,
aspects of the bnll-mosa; Bull.
Univ. Texas Nr. 194, 1911). T.
Landbeckii PUL von Chile bis
Ecuador. T. pusilla Gill, in
Argentina, knum liber 5 cm
hoch, in kugcligen Polittcrn,
mit sitzenden Blllten. T. vires-
SMI Uuiz ct 1'av. ichiilnt in
SUdamerika weitverbreitet tu
seln. T. capiUaris Ruiz ot P»v.

von Peru bis Argentina hat liemlich langc dunno BHItcnstiele. — T. dependent llieron. tst vicltcifht
fin Bastard von T. usneoides mit T. cordobensis Hieron., die in Argentina, Bolivia, und Paraguay
vorkommt.

U l r t e r g a t t. IX. Strep Si a Nutt. Gen. Amer. I. (18i8) tOS{Strepsi$ auct.; Strcpaia Steud-
' Nom. ed. 2. II. [1841] 645. — Dendroprjgnn Raf. Neogenyt. [1825] 3). — Bltltenmcrkmale wesent-

Hoft wi« bei L'ntergatL Diaphoranthema; Pet. gelhgrtin; Blllten einzelo, fast nitzend, pseudo-
terminal, an einem kurzen, nur wenige (2—3) Blatter und das Deckblitt der HI dtp tragenden
Zwolglcin (das durch Obcrgipfclung nirht .i-lten scheinbar achsctstandig wird, eine auf 1 BlUte
reduzierte endst&ndige Inflorescenz darstcllend); Stengel sehr lang, fadenfOrmig, locker beblflttert,
hlngtnd, svmpodial aufgebauL Wunelloscr graugruncr F'pipbyt, van B&umen wic BartQechten oft
einige Meter lang hcrabhangend und sic tisweilen in dicbtcn Massen bedeckend. 7*. usneoides L.
(Fig. 46) von Oatvirgini* (Nordamorijta) bis Argentina verbreitet, febtt aber mcist Im Jicgenwald-

. <6. TUlandtia MMotfttJu A flabltus In V, nat. fir.: il BlUte
Liugsaufrlu. (Nach WI t tin a c t In E.I1. II.4.M. KIs.XT.t
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gebiet (z. B. in Amazonian; J. H u b e r in Bolet. Mus. Paraense III. [1902] 328, der die Verwendung
*zum Neatbau der'VOgel bespricht); bekannt als O l d m a n ' s b e a r d , L o n g m o s s , B l a c k
m o s s , S p a n i s h m o s s , B a r b a d e v e l h o , G a m a m b a y a , S a m a m b a i a . Bltthte i n
Europa zum ersten Male 1877 (M o r r e n in Belg. Hortic. XXVII. [1877] 313 1.17). Die abgestorbcnen
schwarzen Stengel werden als L o u i s i a n a-Moos zum Ausstopfen von Matratzen und Kissen, auch
als Verpackungsmaterial verwendet. Nach S c h i m p e r besteht jedes der roflschweifUhn lichen Bttn-
del der Pflanze aus fadenfOrmigen, schraubig gewundenen, dicht silbergrau beschupptetf SprosBen,
die an ihrem Grunde abgestorben Bind und nur noch aus den von der Rinde entblflfiten. rofihaar-
Hhnlichen, axilen Sklerenchymmassen bestehen, die als Ersatz des Kofihaares dienen. Den ersten
Ursprung dieser BUndel bildet in der Regel ein einzelner, durch den Wind abgerissener Zweig, der
flich urn einen Baumast windet und mit der Zeit zahlreiche Aste erzeugt. Ober die Keimung und
den Bau des Stengels und der Blatter vgl. besonders F. H. B i l l i n g s in Bot. Gaz. XXXVIII.
(1904) 99; F. v o n H o e h n e l , Bau und AbBtammung d e r T i l l a n d s i a f a s e r (Dingler'B Poly-
techn. Journ. 234. [1879] 407); J. W e e s e in Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl. I. (1927) 649 (P o 1 s t e r -
g u t , v e g e t a b i l i s c h e s R o f i h a a r ) .

16. Vriesea Lindl. in Bot. Reg. (1843) t. 10 (Vriesia) (Hexalepis Raf., Fl. Tellur.
IV. [1836] 24; Neovriesia Britton, Fl. Portorico V. 1. [1923] 142). — Sep. frei, fast sym-
metrisch oder seltener unsymmetrisch, meist stumpf, aufien meist kahl, innen von ange-
drUckten Schuppen punktiert und klebrig. Pet. frei (nach F r. M U11 e r in Flora LXXXII.
[1896] 315 bei V. Rodigasiana, glutinosa, incurvata und ensiformis ± hoch in eine Rtthre
verwachsen), gerade aufrecht und rOhrenfttrmig zusammenneigend oder spiiter etwas
helmftirmig angeordnet, innen mit je 2 meist spitzen ganzrandigen Schiippchen (oder mit
nur einem meist eingeschnittenen Schiippchen). Stam. die Pet. tlberragend oder kiirzcr,
regelmaflig gestellt oder einseitig zusammenneigend (Fr. M f i l l e r in Flora LXXXII
[1896] 318); a*ufiere Filamentfe frei, innere am Grunde mit den Pet. verwachsen; An-
theren ± linealisch, nahe dem Grunde dorsifix; Pollen mit einfacher La'ngsfurche, netzig.
Ovar oberstiindig oder auf %—% unterst&ndig, pyramidenfttrmig, kahl; Griffel lang, die
Antheren erreichend oder sie (lberragend, Narben meist trichterfttrmig verwachsen, bis-
weilen kurz abstehend, sehr aelten verlflngert, stielftirmig und zuriickgekrttmmt; Samen-
anlagen zahlreich, meist geschw&nzt. Kapsel fast stets bis zum Grunde scheidewand-
spaltig, innen gl£nzend; Samen zahlrcich, sehr dUnn, spindelfttrmig, mit meist knopfartig
•erdickter Spitze, am oberen Ende mit ungeteiltem Anbang oder fast ungeschwa"nzt
(Spitzenschopf meist nur eine kurze hflutige Uaube, die der knopfartig verdickten Spitze
des Samens aufsitzt), am Urunde mit kurzem oder meist langem grofien Haarschopf. —
Meist ansehnliche stengellose KrUuter; Blatter in dichter bisweilen schlauchfttrmiger
Rosette, mit meist breiter schuppiger Scheide, abgerundet oder spitz, spiiter meist ober-
seits kahl, nicht selten gefleckt oder gebflndert (bisweilen gegittert-gezeichnet). Schaft
deutlich. Einfache 2zeilige (sehr selten allseitswendige) Hhren&hnliche Traube oder Rispe
aus solchen Trauben (BlUtenstiele kurz, dick), mit nicht selten bin und her gebogener
Spindel; TragblJttter der BlUten ansehnlich, oft gefflrbt (rot oder gelb), sie ± umhttllend
oder bedeckend. BlUten gelb, rotgelb oder grtlnlich, selten weifi oder grtlnlichrot (nie
blau oder violett), verg&nglich.

Ober 100 Arten, meist epiphytiach, am reichsten in Brasilien entwickclt, von da nach
Sttden und Norden abnehmend (jedoch haben in neuerer Zeit die Artcn von Zentralamerika
[CosUrica] crhcblichen Zuwachs erhalten; Mez in Bull. Herb. Boiss. 2. eer. III. [1903] 135,
IV. [1904] 805, Rcpert. XIV. [1915] 246); von Peru und Chile kennt man keine Art, von Meziko
nur V. Malzinci Morren.

Eine betr&chtliche Anzahl wurde nach kultivierten als ganze Pflanzen oder Samen einge-
fUhrten blUhenden oder scltener noch nicht zur Blttte gelangtcn Excmplaren europHischer Warm-
hiiuser beschrieben; mehrere eind bishcr nur in Kultur bekannt. Die Zahl der in die Kultur
europ&ischer Warmhauser gcnommcncn Artcn betrilgt etwa 35; manche davon sind allerdings schon
wicder verschwunden. Daruntcr sind mehrere bcliebte Zicrpflanzen; die kUnstliche mehrfache
Bastardierung hat zahllose Kulturformcn erzeugt, dcrcn Ursprung nicht immer leicht zu erkennen
1st (Alb. Or l e s s e n , Etude sur les Vriesea hybrides, in Lc Jardin, Paris 1894, n. 183, 184,
1895 n. 200, 202, 203; E. Th. W i t t e , Hybrid. Bromel. [1894] 7). Ober die Arten SUd-Brasiliens
vgl. Fr. l i a i l e r in dartenflora XLIL (1893) 737. Mehrere spontan in der Heimat entstandene
BasUrde hat Fr. M U l l e r beobachtet (E. U l e in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 55).
— Die gelbblumigen Arten aus der Sektion Oenuinae der Untergatt. Euvriesea bltthen bci Tage
und werden hauptsJLchlich durch Kolibris bcst&ubt, ebenso die wcifiblumige Vriesea rubida und
die nicht durch. lebhafte Farbcn auffallende V. scalaris; in der Sekt. Xiphion sind grttnliche oder
brUunlichgelbe Nachtblumen verbreitet (F. unilateralis und tessellata, auch noch andere Arten
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haben Blumen, die sich gegen Abend flffnen und am nachsten Morgen verblflhen; F. Mf i l l e r
in Flora LXXXII. [1896] 316). . *

Die Gattung wurde benannt nach dem hollandischen Botanikor W. H. De V r i e s e (1807
bis 1862) und auf TiUandsia psittacina Hook. (Bot. Magaz. [1828] t. 2841) begriindet. B a k e r
(Handb. Brom. [1889] 211) vereinigt sie mit TiUandsia, von der sie sich lediglich durch die Schttpp-
chen am Grunde der Pet. unterscheidet. Die Arten haben jedoch im Aufieren vieles miteinandcr
gemeinsam gegenttber TiUandsia, so die meist freudig grttnen, nicht selten marmorierten, gefleckten
Oder gebanderten breiten Blatter, die grofien, oft zweischneidigen Ahren mit oft auffallend ge-
farbten Brakteen, die oft gelben Blttten. — Der Name Vricsea ist gegenttber Hexalepis beizube-
halten (Regl. [1912] 81). Die Untergattung Alcantarea wird hier als Gattung abgetrennt.

Blanche Arten haben sehr klebrige Bltttenstande (mit Gummiflufl aus Schleimgiingen der
Sepalen; L. W i t t m a c k in Engler's Bot. Jahrb. XIII. Beibl. Nr. 29 [1891] 6, 21, V. coraUina
Regel); Gummikanale finden sich bei zahlreichen Arten im Zentralzylinder oder in der aufieren
Rinde des Bltttenschaftes (M»ez, Monogr. p. LIL). Die Ahre von V. bituminosa Wawra ist
von einer schwarzen schmierigen (Gummi) und tiligen? Substanz eingehttllt. Die Aste der Rispe
mancher Arten beginnen mit einem adossierten zweikieligen meist bltttenlosen Vorblatte (selten
deren zwei) (V. tessellata, Philippo-Coburgi, rubida; Fr. Mtt l l er in Flora LXXXIII. [1897] 470).

U n t e r g a t t . I. Cylindrostachys Wittmack in E. P. II. 4. (1888) 59, als Sekt.
(Untergattung Conostachys Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. [1896] 564). — Endstflndiges Samen-
anh&ngsel (aus dem Schwflnzchen der Samenanlage hervorgchend) ungeteilt. Blttten allseits-
wendig; Shrenahnliche Traube (nur bei V. stenostachya [Bak.] Mez von Trinidad eine Rispe). —
Etwa 5 Arten. — V. Malzinei Morren (Belg. Hort. [1874] 313 t. 14) aus Mexiko (Cordoba) von
Omer de Malzine 1870 eingeftthrt, bltthte zuerst 1872 bei J a k o b - M a k o y (Lttttich), nur in
Kultur bekannt. Brakteen rot oder gelb, Sep. grtin, Pet. weifl (Bot. Magaz. [1880] t. 6495). —
V. poenulata Morren und V. rubida Morren in Brasilien (letztere bisweilen mit Seitenasten an der
Ahre; Fr. Mtt l l er in Flora LXXXIII. [1897] 473). - V. ringers (Griseb.) Harms, auf Cuba (bei
Mez falschlich unter V. panniculata), — Die gleichnamige Sektion von TiUandsia Conostachys
Griseb. (in Nachricht. Ges. Wissensch. Gflttingen 1864 [1865] 19) umfaflt Guzmania-ATten im Sinne
von Mez.

U n t e r g a t t . II. E uvrie se aMez in T\. brasil. III. 3. (1894) 513, in DC. Monogr. Phaner.
IX. (1896) 566. — Endstandiges Samenanhangsel ungeteilt oder fast fehlend. Blttten zweizeilig,
in einer Ahre, Traube oder Rispe.

S e k t . 1. Genuinae Mez in Fl. brasil. III. 3. (1894) 513, in DC. Monogr. Phaner. IX.
(1896) 566 (Psittacinae Wawra in Itin. Princip. Coburgi I. [1883] 158). — Stam. langer als die
Pet.; Blttten niemals einseitswendig; Pet. leuchtend gelb (sehr selten weifilich), an der Spitze bis-
weilen griln. — Cber 30 Arten. — Vicle Zierpflanzen, auffallend durch ihre grellen »Papagcifarben«
(leuchtend rote Brakteen und gelbe Blumen). Meist durch Kolibris bestaubte Tagbltther. — A.
Bltttenstand einfach (Ahre oder Traube). Die Mehrzahl. — Aa. Ahre dicht, Tragblatter dachig
ttbereinander, die Spindel bedeckend. — Aaa. Brakteen mit zahlreichen rotbraunen oder blutroten
Pttnktchen (auch bei den Bastarden), ± gelblich (§ Barilletianae). V. Barilleiii Morren (Belg.
Hortic. XXXIII. [1883] 33 t. 3; Fig. 45 D) aus Ecuador von B a r i l l e t D e s c h a m p s etwa 1878
eingeftthrt, Blttten gelb, bildet in der Kultur zahlreicho Bastarde mit anderen Arten (z. B. mit
V. splendens, psittacina usw.; V. X Wittmackiana Kittel in Gartenfl. XXXVII. [1888] 553 t. 1283 =
V. Barilletii X Morreniana). — Aa/?. Brakteen nicht punktiert. — Aa/JI. Schaft aufrecht.
Mehrere Arten. — Aa^Il . Blatter gebandert (§ Speciosae). Die beliebteste Art ist V. splendens
(Brongn.) Lem. (in Fl. des serres VI. [1851] 162; V. speciosa Hook, in Bot. Magaz. [1848] t. 4382),
aus Guyana von M 61 i n o n und L e p r i e u r 1842 und 1844 eingeftthrt, mit dunkelbraunrot bis
Rchwarzbraun gebanderten Blattern und langer, schlanker, dichter, schwertfOrmiger Ahre (Brak-
teen dichtanliegend, scharlachrot, lange bleibend, Blttten gelb, verganglich, spater braunlich
oder schwarzlich); bildet in der Kultur viele Bastarde (z. B. auch mit V. Malzinei), ferner kennt
man den kttnstlichen Bastard V. splendens X Guzmania Zahnii (TiUandsia magnified Hort.
Lemoine). — Aa/?I2. Blatter nicht gebandert (§ Carinatae). V. Duvaliana Morren (in Belg.
nortic. XXXIV [1884] 105 t. 7, 8), aus Brasilien etwa 1875 eingeftthrt, mit dichter Ahre und stark
gekielten Brakteen. V. carinata Wawra (V. psittacina var. carinata Morren in Belg. Hortic.
[18821 287 t. 10—12, Fig. 1; V. brachystachys Regel'in Gartenfl. [1866] 258 t. 518, Bot. Magaz.
[1873] t. 6014), aus Ost- und Sttdbrasilien, oft kultiviert (Blatter oberhalb der Scheide lang ver-
sehmalert, Ahre kurz, wenigbltttig, dicht, filchelf&rmig, Brakteen rot mit grttn, Blttten gelb, Pet.
an der Spitze mit griln em Fleck). V. incurvata Gaudich. aus Brasilien, mit der var. inflate
Wawra (Bot. Magaz. [1886] t. 6882), mit dichter dicker Ahre und etwas bauchigen, an der Spitze
eingekrttmmten, roten oder orange Brakteen; Blttten gelb, Pet. an der Spitze grttn. V.
paraibica Wawra (vgl. An to in e, Phylc Jconogr. [1884] 4 t. 4). — Alle diese Arten bilden
untereinander und mit anderen Arten vicle Bastarde in der Kultur. — Aa/?II. Schaft hangend
(§ Pardalinae). Nur V. pardalina Mez, Brasilien, Blatter gefleckt. — Ab. Ahre locker, Tragbliltter
± entfernt, nicht dachig, die Spindel nicht verdeckend. — Aba- Schaft hangead (§ Scalares).
3 Arten in Brasilien. V. guttata Linden et Andre (vgl. M o r r e n in Belg. Hortic XXX. [1880]
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13 t. 1—3), in Samen aus St. Catharina 1870 eingefuhrt, Blatter violettbraun gefleckt, stattliche
lange Ahre auf uberhangendem Schaft, Brakteen breit, rosa, Sep. grunlich, gelb und rot gefleckt,
Pet. gelb. V. scalaris Aiorren (Belg. Ilortic. XXX. [1880] 309 t. 15), kleiner, mit sehr lockerer
Ahre, roten Brakteen und gelben Blumen, aus Brasilien (Petropoh*) 1877 eingefuhrt. — Ab/J.
Schaft aufrecht, gerade (§ PsiUacinae). Z. B. V. amethystina Morren (Belg. Hortic. XXXIV. [1884]
330 t. 14—15), 1881 von G1 a z i o u geschickt, mit schmalen, unterseits amethystfarbenen Blattern
und schon gelben Bluten in dcr Achsel grungelber Brakteen, nur in Kultur bekannt. V. psitta-
cina (Hook.) Lindl. {Tillandsia psittacina Hook, in Bot. Magaz. LV. [1828] t. 2841), 1827 aus der
Umgegend von Itio de Janeiro eingefuhrt, dort vcrbreitet, auch in Bahia, Ahre locker, wenig-
blutig, Brakteen am Grunde purpurn, an der Spitze zitronengelb (oder ganz purpurn, var.
rubrobracteata Hook, in Bot. Magaz. [1859] t. 5108), Pet. gelb, an der Spitze grun; bildet
viele Kultur-Bastarde (mit V. Barilletii, cannata usw.). — Mit vielblutiger Ahre: V. ensiformis
(Veil.) Mcz (Biaktcen und Bluten gelb). — B. Kispe aus allseitbtflndig angeordneten zwei-
zeihgen Ahren. Etwa 15 Arten, mcist Brasilicn. V. friburgensis Mez (Rio de Janeiro), neuerdings
in Kultur. V. procera (Mart.) Wittmack, in Guyana und Brasilien verbreitet. — Eigentumlich
ist V. Saundersn (Andrg) Morren (Encholirion Saundersii Andr6 in Illustr. Hortic. XX. [1873] t.
132), aus Brabilien eingefuhrt, nur in Kultur bekannt, Blatter graugrun beschuppt, unterseits fein
und dicht rotlich gefleckt, Blutenstand ziemlich grofl, Brakteen und Bluten zitronengelb {Tillandsia
§ Cyathophora C. Koch in Index Bern. Hort. Berol. [1873] App. IV, 6). — In diese Gruppe
gehoren wo hi V. sincorana Mez und V. maculosa Mcz (Bahia; Repert. XII. [1913] 418).

S e k t . 2. Xiphion Morren in Belg. Ilortic. (1874) 292; Wawra in Itin. Princ. S.
Cobuigi I. (1883) 158; Mcz in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 591. — Stam. kurzer als die Pet.;
BlUten mcist einscitswendig angeordnet, grunlich, grUngelb oder gelbbrdunlich, selten weifilich.
Etwa 50 Arten. — A. Einfache Ahre (selten gegabelt, mit 2—3 gleichwertigen Ahren). — Aa.
Ahre facherfbrmig. — Aaa. Bluten nicht einseitswendig. V. hclicomoidcs (Kunth) Lindl. in
Colombia, Guyana und Bolivia. V. chrysostachys Morren (Belg. Hortic. XXXI. [1881] 87), aus
Peru 1881 eingefuhrt (Tillandsia chrysostachys Bak. in Bot. Magaz. [1886] t. 6906), spater in
Trinidad gefunden, mit dichter, schr schmaler, gelber Ahre. — Aa/?. Bluten einseitswendig an-
geordnet. V. gladioliflora Morren (mit groflen grungclblichen, glockenformigen Blumen) und
V. viminalis Morren (Belg. Ilortic. XXVIII. [1878] 257 t. 14—15) aus Costarica, nur in Kultur
bekannt. Einige hicrhergehcrige ncue Arten aus Costarica beschrieb Mez in Bull. Herb. Boise.
2. se>., IV. (1904) 8C5; bemcrkenswert V. graminifolia Mez et Werckle" durch grasahnliche
Blatter. V. Pittieri Mez (in Bull. Herb. Boiss. 2. scr. III. [1903] 135, Costarica) bildet
ausgedehnte Bcstandc in Waldcrn bei 2600—2700 m Hohe. V. Alfarovii Mez in Repert.
XIV. (1915) 247. — Ab. Ahre fiederfdrmig. Vicle Arten. V. Wawranea Ant. (Phyto-Icon.
1 t. 1—2) aus Brasilien, Blatter zart blaugrttn, mit unscheinbaren geschlangelten Querlinicn,
glanzlos, Ahie locker, BlUten 7 cm lang, Offfnen sich abends und schlieQen sich am andorn Morgcn.
V. fenestralis Linden et AndrG (Illustr. Hortic. XXII. [1875] 124 t. 215; Morren in Belg. Hort.
XXXIV. [1884] 65 t. 4-5) , 1872 bci L i n d e n aus Brasilicn als etarke Pflanze eingefuhrt und
zucrst ohne BlUten, spttter nach blUhcnden Excmplaren beschricben, die aus von G 1 a z i o u 1876
geschicktcn Samen crzogen warcn (Tillandsia fenestralis Hook. f. in Bot. Magaz. [1886] t. 6898),
nur in Kultur bekannt, Bldttcr ucifilirh-grttn, von dicht en LUngslinien und welligen, oft zusammen-
flicficndcn Querlinicn gcgittcrt-gebilndert, rotgeflcckt, Ahre bis lA m lang, Brakteen und Kelche
rotbraun gefleckt, Pet. gelbgrfln, BlUten dauern nur vom Nachmittag bis zum andern Morgcn und
sondern einen sauren Saft ab. — Bci cinigen Arten Bind die Filamcnte an der Spitze verbrcitert,
z. B. bei V. platynema Gaudich., von Brasilicn bis Argentina, auch in Wcstindien,- als
Encholirion corallinum Linden et Andr6 (in Illustr. Ilortic. XVIII. [1871] 136 t. 70) und Vriesea
corullina Hegel (in Garten flora XIX. [1870] 354 t. 671; Tillandsia % Synandra C. Koch in Index
flcm. Hort. Bcrol. [1873] App. IV, 5) nach kultivierten Exemplarcn beschricben, die 1862 aus
S. Catharina oinpefuhrt worden waren, stattliche M—1 m hohe Pflanze (Blatter grUn oder untcr-
seits mccrgrUn-violctt, Ahre 30—40 cm lang, Brakteen purpurn-korallenrot oder braunr6tlich, Sep.
gelb, Pet. grUnlirh). V. macrostachya (Bcllo) Mez von Wc«tindicn und Venezuela hat noch grOOere
Ahren. V. Jong hex (C. Koch) Morren (Belg. Hortic. [1874] 291 t. 12—13; Bot. Magaz. [1887] t.
6945), aus Brasilicn 1856 eingefuhrt, Blilttcr untcrscits rosa ttbcrhaucht, mit undcutlichen schmalen
Querbinden, Brakteen grUn, am Rande violott oder hr&unlich, Sop. gelbgrUn, Pet. isabollfarbcn mit
purpurncr Spitze. V. gamba Fr. MUllcr (in Flora LXXXIII. [1897] 460; S. Catharina), mit nider-
lich riechrnden Nachtblumrn von unrcingclhcr, nach dem Ende zu brttimlicher Farbe. — B. Rispe
aus zwcizeiligcn Ahren. Cbcr 20 Arten. V. tcsscllata (Linden et Andre) Morren (Belg. Hortic.
[1882] 381 t 14—16; Fig. 45 C—F), aus Sttdbrasilicn 1872 eingefuhrt, bltthte 1882, Blatter breit
riemenformig, bis 70 cm lang, gclbgrunlich, durch dunkelgrttne Lings- und Qucrlinien dicht und
zicrlich gewUrfelt, grofie lockcro Rispc mit einseitswendigen Ahren (Brakt. und Sep. grUn, Pet.
gelbgrUn). V. Philtppo-Coburgi Wantra in Ost- und SUdbrasilien, mit schr ansohnlicher Rispe,
gehftrt nach Fr. M U l l o r (in Flora LXXXII. [1896] 316) in andre Vcrwandtschaft. V. hiero-
glyphica (Carri6re) Morren (Illustr. Hortic. [1884] 41 t. 514), zuerst als Massangea MeroglypMca
Carriere (1878) beschrieben, splter (1884) wieder HUB Petropolis eingefuhrt, auch tug eingcfUhrtem
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Samen gezogen (Morren in Belg. Eortic. [1885] 57 t. 10—12), in der weiteren Umgebung von
Rio de Janeiro, Blatter unterseits mit fast Bchwftrzlichen unterbrochenen Querbinden (wie mit
Schriftzeichen bedeckt), Rispe locker, bis 80 cm hoch, mit spflter einseitswendigen Ahren
(Brakteen grttn, Bliiten gelbbraun, Nachtblumen). Verwandt ist V. hydrophora Ule (in Ber.
Deutsch. Bot. Gee. XVII. [1899] 2), aus Ostbrasilien (Nova Friburgo), birgt in den breiten Deck-
biattern der Rispe reichlich Wasser, Blatter grttn. In diese Gruppe gehiirt wohl V. Werckleano
Mez (in Bull. Herb. Boiss. 2. s6r. UI. [1903] 136, Costarica). Ferner V. albiflora Ule (Amazonas;
Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 141; Pet. weifi).

Cber die verschollen gewesene TiUandsia Swartzii Bak. (Jamaika), die am Grunde der
Pet. Schiippchen haben soil und daher eine Vriesea ist (Vriesea Swartzii [Bak.] Mez in Herb.
Berol.) vgl. N. L. Britton, Rediscovery of Till. Swartzii Bak., in Torreya XL (1911) 31.

17. Alcantarea f|forren) Harms (Vriesea Untergattung Alcantarea Morren apud
Mez in Fl. brasil. III. 3. [1894] 516, in DC. Monogr. IX. [1896] 614; Vriesea sect Reginae
Wawra in Itin. Princip. S. Goburgi I. [1883] 158;. — Bltitenverhaltnisse fthnlich wie bei
Vriesea. Pet. bandfOrmig, sp£ter schlaff herabh&ngend und meist spiralig gedreht, mit
1 zweiteiligen oder stark zerscblitzten Schiippchen, oder mit 2 Schfippchen. Samen spin-
delfOrmig, mit sehr langem federbuscbartig zerteiltem Spitzenschopf und relativ kurzem
basalem Haarschopf ( S z i d a t in Bot. Archiv I. [1922] 42; Vriesea imperialis Morren). —
Sehr stattliche stammbildende Kr&uter, zu den groflten der Familie gehtirend, von 2 bis
mehreren Metern Htthe, Felsenbewohner; Stamm kurz oder bis 5 Meter hoch, dick, von
Blattnarben quergefurcht; Brutansatz am Grunde des Stammes junger Pllanzen; Blatt-
rosette sehr grofl, Blotter linealiscb, Vz bis 1 Meter lang oder lSnger. Schaft lang, mit
grofier vielbliltiger Rispe aus meist langen 2zeiligen fihrenUhnlichen Trauben (Bltiten-
stiele kurz, dick), Tragbliitter rosa, rot, grtlnlichweifl oder grttn; Pet. gelb, gelbweifilich,
milchweifi (spflter vergilbend) oder fast tleischfarben.

Etwa 7 Arten. Von den Antillen (Haiti) wird angegeben die offenbar noch nicht wiederge-
fundene A. panniculata (L.) Harms (begrtlndet als Renealmia panniculata L. auf Plumier t. 237),
zu der unmOglich die von Mez unter V. paniculata entworfene Beschreibung gehOren kann;
TiUandsia ringens Griseb. ist meines Erachtens eine Vriesea der Untergattung Cylindrostaehys. —
Besser bekannt sind die vier Ofter miteinander verwechselten brasilianischen Arten aus den
Gebirgen (an steilen Felsw&nden) der n&heren und weiteren Umgebung von Rio de Janeiro, die man
mit Mez in folgender.Weise gruppiert: A. Tragbliitter der Blttten einseitswendig. A. imperialis
(Morren) Harms, auch in Kultur (Vriesea Glazioviana Carricre in Rev. Hortic. LIU. [1881] 50). —
B. Tragbl&tter der Bliiten zweizeilig, Rispenzweige zweischneidig. A. regina (Veil.) Harms
(V. regina Antoine, Phyto-Icon. [1884] 12 t. 9—10), mit rOtlich ttberlaufenen Brakteen, jasmin-
duftenden BlUten mit weiflgelben (milchweiflen) Petalen (V. Glazioviana Lem. in Illustr. Hort.
[1867] t. 516), bis 4 m hoch (J. G 6 r 0 m e in Rev. Hortic. LXXXI. [1909] 263, Fig. 112; Bot.
Magttz. [1915] t. 8596; O. Krauf l in Gartenwelt XIII. [1909] 445). — Die fast gleichnamigc Gat-
tung der Compositae Alcantara Glaziou (in Bull. Soc. bot. France LVI. M6m. 3d. [1909] 367) ist
ohne Beschreibung verOffentlicht.

18. Thecophyflunt £. AndrS, Bromel. Andr. (1890) 107; Mez in Bull. Herb. Boiss.
2. s6r. III. (1903) 131, 136; IV. (1904) 870, 1121; in Repert. XIV. (1915) 246, XVI.
(1919) 72. — Sep. frei oder seltener verwachsen, nicht korollinisch. Pet. frei, am Grunde
mit 2 Schtippchen. Die Gattung schliefit sieh durch die mit Schiippchen versehenen Pet.
an Vriesea an, ist aber von ihr durch den Aufbau der Rispe (Bltitenstand nur scheinbar
einfach) verschieden, deren Zweige stark verkUmmert sind, indem in den Achseln der
Hochbiatter die sitzenden oder gestielten BlUten in Zweizahl oder Mehrzahl kollateral
oder bttschelig stehen. — Meist stengellos, mit Blattrosette, seltener mit beblflttertem
lftngerem Stengel. Blatter ohne Zeichnung oder nicht selten mit L&ngsstreifen, besonders
am Grunde, bisweilen mit Querstreifen oder Querbinden oder fensterflhnlich gezeichnet.

Die Gattung wurde auf Th. Wittmackii Andr6 und Th. Poortmanii Andre begrdndet, die
M e z zu Guzmania rechnete. Nach ihm gchOren jetzt alle bei ihm unter der Untergattung Theco-
phyllum von Guzmania aufgefilhrten Arten hierher (n. 21—34). Dazu kommen noch etwa 30 neuo
Arten, so dafi die Gattung jetzt gegen 45 Arten iflhlt. Sie ist in den Anden von Colombia,
Ecuador und Venezuela und besonders in Costarica (24 neue Arten) zu Hause. Es sind teilwcise
sehr schOne Formen mit prachtigem BlUtenstand; Hochbl&tter oft grofi, rot, orange oder gclb;
Pet. gelb, weifl oder bleichviolett. Noch n :ht in Kultur. Viellcicht ist Thecophyllum durch
allm&hliche Verkttmmerung der Rispenzweige aus Vriesea entstanden. — A. Pluriflorae. In don
Achseln der unteren Hochbiatter 3—5 oder mehr BlUten. Hierher 7. Wittmackii Andr6 (Colombia)
und T. Poortmanii Andr6 (Ecuador). — Sebr ansehnlich ist Th. gloriosum (Andrt) Mez, mit dicker
ahrenahnlicher vielblUtiger Rispe (Pet gelb). Verkttrzte zapfenahnliche Rispe hat Th. Mosquerae
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(Wittmack) Mez (Colombia). Von den neuen Arten wird z. B. T. sceptrum Mez (Colombia) hierher
gehGren. Lange Bliltenstiele haben z. B. Th. Dussii Mez (Guadeloupe) und Th. pedicellatum Mez
et Wercklft (Costarica). — B. Biflorae. In den Achseln der unteren Hochblatter zwei oder seltener
nur eine Blilte (nebst einer durch Tragblatt angedeuteten abortierten BlUte). Die Mehrzahl. —
Ba. Pflanzen mit langem Stengel. Nur 2 Arten. Th. Kraenzlinianum (Wittmack) Mez in Colombia.
Bei Th. insigne (Morren) Mez (Costarica) nur 1 Blttte in der Hochblattachsel. — Bb. Stengellos,
Blatter in Rosetten. Die* meisten; z. B. Th. ororiense Mez (Costarica) mit hangendem Schaft.
Th. Sintenisii (Bak.) Mez auf den Antillen. Deutliche Schttppchen an den Pet. bei Th. PiUieri Mez
und Th. pictum Mez et Werckl* (Costarica). SchOne rote Blatter hat Th. rubrum Mez et Wefckle
(Costarica). EinzelblUten bei Th. singuliflorum Mez et WerckU und Th. vittatum Mez et Werckle
(Costarica).

19. Caraguata Lindl. in Bot. Reg. XIII. (1827) t. 1068. — Sep. frei Oder nur am
Grunde vereinigt, kilrzer als die Pet., nicht koroilinisch. Pet. hoch miteinander verklebt
oder in eine keulenfttrmige oder zylindrische ROhre verwacbsen. Stam. ktlrzer als die Pet.
oder .ebensolang; Filamente hoch hinauf mit den Pet. verwachsen. Ovar ellipsoidisch bis
prismatisch, mit dttnnem Griffel; Samenanlagen zahlreich, stumpf. Kapsel ellipsoidisch
bis prismatisch, Klappen zurtickgekrtimmt. Samen zahlreich, dttnn stielftirmig oder spin-
delfflrmig (ohne knopfartig verdickte Spitze), am Grunde mit einem Schopf von rotbrUun-
lichen oder rostfarbenen Pappusbaarcn, an der Spitze mit winzigem, gestieltem, deckel-
artigem Haubchen oder nackt (S z i d a t in Bot. Archiv I. [1922] 42). — Stengellose Krau-
ter mit ± dichter Blattrosette. Blatter linealisch oder zungenfttrmig, kahl oder beschuppt
Schaft sehr kurz oder verliingert, mit HochblHttern besetzt. Einfache, sehr verkiirzte
kOrbchenfttrmige, von einem Kranze meist gefatbter Hochblatter umgebene Ahre; Blttten
kurz gestielt oder sitzend, einzeln in der Achsel der Tragblfltter.

Mez stellt zu seiner Untergattung Caraguata der Gattung Guzmania 4 Arten (Westindien
bis Peru). — Die Gattung Caraguata wurde auf C. lingulata (L.) Lindl. = Tillandsia lingulata
L. begrttndet (Guzmania lingulata [L.] Mez); Urban, Plumiers Leben und Schrift. (1920) 52. Die
Art ist in Westindien und dem ncrdlichen Sttdamerika weit verbreitct, ferner in Nicaragua; schon
Beit 1776 beflndet sie sich in der Kultur der europaischen Warmhauser (Aiton, Hort. Kew. ed. 2.
II. [1811] 203, unter Till, lingulata); Tragblatter glanzend rot oder grUnlich, Pet. weifl; die var.
cardinalis (Andri in Illustr. Uortic. XXVII. [1880] 35 t. 374) zeicl.net sich durch scharlachrote
Halle des BlUtenkopfes aus (innerste Herzblfttter gelbrandig). — C. sanguinea Andre* aus Colombia
eingefUhrt (Bot. Magaz. [1884] t. 6765), erinnert durch nistendes Bltttenkorbchcn (Petalenrtthre
gelb, mit weifien Zipfcln) und im oberen Teile rote Blatter an Aregelia; die var. erecta Andre* hat
deutlichen Schaft. — Guzmania crateriflora Mez et WerckW (in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V. [1905]
110; Costarica) gehOrt viclleicht zu Caraguata.

20. Guzmania Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. HI. (1802) 37 t 261 (Gusmannia
Juss. in Diet. sc. nat. XX. [1820] 99; Guzmannia Griseb. in Goetting. Nachr. 1864. [1865]
12; Devillca Bert, ex Roem. et Schult., Syst. VII. [1830] 1229). — Sep. am Grunde oder^
holier verwachsen, nicht korollinisch. Pet. lUnger als die Sep., in eine zylindrische oder'
etwas keulenfttrmige Rtihre verwachsen oder verklebt, oben frei, ohne Schtlppchen. Stam.
meist kttrzer als die Pet.; Filamente meist hoch mit den Pet. verwachsen; Pollen mit
Langsfurche, netzig. Ovar oberstiindig, kahl; Griffel meist lang; Samenanlagen zahlreich,
meist stumpf. Kapsel zylindrisch oder prismatisch, bis zum Grunde scheidewandspaltig;
Samen zahlreich, dttnn, stielfOrmig, am Grunde mit llaarschopf. — Stengellose (sehr selten
stengolbildende) epiphytische (ob stcts?) Krfluter. Blatter in dichter Rosette. BlUtcn-
stand eine allseitswendige zylindrische (nicht selten zapfenUhnliche) bis fast kugelfOrmige
Ahre, mit meist breitcn dachziegeligen Tragblflttern; Bliiten einzeln, sitzend oder fast
sitzend; Pet. weifl oder gelb. — Ober den Bau der Samen vergl. S z i d a t in Bot. Archiv I.
(1922) 43.

Hicrhcr gehOren die von Mez (Mon. 892) unter Euguzmania genannten Arten (n. 6—18);
dazu etwa 10 neue Arten, so dafl die Gattung in dieser engeren Fassung etwa 25 Arten zahlt.
A. G u z m a n , ein spanischer Liebhaber der Naturgeschichte und Apotheker.

Nach Mez zwoi Artcngruppcn. — A. Braktecn dttnn, hautig. G. angustifolia (Bak.)
Mez aus Colombia, blUhte zuerst 1884 in Kew, schmale lang zugespitzte Blatter, scharlachrote
Brakteen, gelbe Bldten in kurzer Ahre (Bot. Mag. [1890] t. 7137). G. monostachya (L.) Rusby
{Renealmia monostachya L.; Guzmania tricolor Ruiz et Fav., Typus der Gattung), von den
Antillen bis Bolivia, weit verbreitct, ausgczcichnct durch rotbraungestreifte untere Brakteen,
glanzend rote obere Braktecn und wciQe BlUtcn (Bot. Mag. [1860] t. 5220), 1819 aus Jamaika ein-
frefuhrt. G. erythrolepis Brongn., Antillen, mennigrote Brakteen, wcifle Blttten in dichter Ahre. —
B. Brakteen dick, lederig oder starr. G. conifera Andre in Ecuador, mit fast kugeligen, glanzesd
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roten Zapten (Pet. bieichgelb), in Eultur (Caraguata conifer a Andre, Bot. Magaz. [1894] t. 7359).
G. Devansayana Morren (Belg. Hortic. XXX11I. [1883] 113 t. 8—9), in Samen aus Ecuador ein-
geftihrt, mit schmaler zapfenf&rroiger Ahre roler Brakteen und gelber vergiinglidicr Hacbtr
bluraen (Blatter rutbrauQ gestreitt). — Guzmania Osyana (Morren) Mez (Caraguata Osi/ana
Morren in Belg. Ilortic. XXXV. [1885] 254 t. 16—17), in Samen aus Ecuador eingeftlhrt, hat
einen dicken feuerrolen BlQtenkopf gelber Blflten, der aus wenigen gleichen, dichten Ahrcn
besteht; viellekht eher eine Schlumbergeria.

, 21. Schlumbergeria E. Morren in Belg. Hortic. XXIX. (1879) S60 L 19. — BlUtenbau
ahnlich wie Lei Guzmania (Pet. ohne Schtlppetien). Bliitenstand jedoch zusammengesetzt,
eine Rispe aus deutlichen (allerdings bisweilen sehr vcrkiirztcn) allscHswendigen Ahren
oder Trauben.

Die Gattung wurde auf Schl, Roezlii Moiren begrUndet. 8ie umfaBt die von Mei unter
Guzmania Submenus Schiumbergcria angefiihrtcn Arten (Monogr, 825, n. 35—67), woiu noch etwa

Kljf. 47. Schlumbf.ryrria. takmtt Ctfoofc. t) Hnrms. A Hltlh. ITlnum; fl Ridppii/wpiff; fHHltp; D Blumen-
krone, aufuenchnltten; £ 1'nt. und s u m , ; F 1'Utlll; G C.r\lXvU\i\lw.. (Original.)

16 neue Ton Mez (in Bull. Tlerb. BOIBS. 2. «6r. nr. [1903] 227, V. [1905] 113; Repert. XIV. [1915]
S&4) und UI e als Guzmania heschriebene Arten hiniiikommen, BO daC »ie jetzt etwa 60 Arten
eahlt, die liaiipt^achlich In den Anden Sild- und MiUelamenkas von Peru bis Costarica zu Hause
Bind. Wohl meist Epiphyten, einige Arten Bind mcterhohe oder hfihere Bodenpflanzen (z. B. Schl.
Wcberbaueri [Mez] Uarma). ilchrero eind in Kultur; es sind tcilwcisc sehr schOne ZJerpflanzen;
Hochblftttcr oft ansehnlich, schfin gefilrbt (rot in verschicdener Tttnung oder gclb); Pet. weiB,
gelb oder griinlichgelb; Blatter besonders in der Jugend und toi untcrcn Teile oft titngsstreiflg. —
A. Tragblatter der BIQten ebenso lang wie die Sep. oder Iflnger. — Aa. Ahren sehr kurz. Wenige
Arten, im Bau des BlQtenatandcs an T/iecopfiyllum rrinnernd. Z. B. Schl, [astuosa (Andre)
Harms (Colombia) und Sett cajAtuligera (Griseb.) Harms (Antillen), mit bis % m langcn
schmalen Rispen. — Ab. Ahren lUnger, elliptisch bis fast kugclig. Zahlrciche Artcn. 2. B. Srfii.
Norrcniona Morren (Belg. Hortic. XXXIII. (1883] 4(i t. 4-6) , unbekannter Ilerkunft, Blilttcr
unterNtits mit dichten, rotbraunen, gcwelllen Qucrstreifen, Ilochbtlitter der kurz pyratniden-
furmigen Rispe dunkelpurpum apater braun, BlOten weiligclb. Sc/il. Lindrnii (Andrej Morren
(Belg. Uortk. XXXIII. (1883] 1S1 t. 10— 1°), aus Kordperu 1870 lebend eingefuhrt, mit echmali-r,
lockerer, fast tthrenahnlicher, 2—3 m hohc Rippe auf metcrlangem, kraftigem, mit weiflgrOnHrhen
HocbbUttern beHeUtem Schaft (Pet. wetClich), ebcnfalls mit welligen Quer^treifen au( den BliUiern.

-B. Tragblntter derHKltcn IcOrzer als die Sop. Die Mohrzahl. Snhr bckannt J3t Schl Zahn'n(Honk, t.)
Ilarma (Caragvata Zafinii Hook. f. in Bot. Mag. [1873] t. 6059; Fig. 47), 1670 ftus Zentralamorika (Chi-
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riqui) eingeflihrt, mit Bchmalen, unterseits braunlichweinroten, im unteren Teile rotgestreiften Blat-
tern und dichter, kurzer, gelber Rispe (Ilochbliltter rot, schmal spitz); starker Gummiflufi am Grunde
des Stammes (nach Bo reach). Vcrwandt Schl. Donnellsmithii (Mez) Harms (Costarica). Schl. vires-
cens (Hook, f.) Morren, wahrscheinlich aus Colombia, mit grunlicher Rispe weiBlich-grUnlicher Biaten
(Puya virescens Hook. f. Bot. Mag. [1857] t. 4991). Schl. Andreana (Morren) Harms {Caraguata
Andreana Morren; Bot. Mag. [1888] t. 7014), aus Colombia, mit lockerer kurzer Rispe aus sehr
kurzen wenigbliltigen Biischeln gelber Bliiten an roten Tragbl&ttern. Schl. Roe2lii Morren ist eine
unansehnliche an Vriesea erinnernde Art (die Rispe aus lockeren, schlanken, grUnen Ahren, blafi
grfinlichweifien vergflnglichen Blttten, braucht Monate bis zur vollst&ndigen Entwicklung), in Samen
1873 aus Peru von Roezl eingcftthrt; verwandt Schl. brasiliensis (Ule) Harms. Sehr lange Rispen-
zweige hat Schl. Plumieri (Griseb.) Harms (Antillen).

22. Cflpuropsls Ule in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. (1907) 148. —
Sep. lanzettlich, spitz, gekielt, die hinteren kurz verwachsen, bis 20 mm lang. Pet. auf
% der Liinge in eine zylindrische Rfthre vereinigt, an der Spitze spreizend, mit 2 Schiipp-
chen oberhalb der R6hre, gelb, 20 mm lang. Stam. am Grunde mit den Pet. verwachsen,
kiirzer als sie. Ovar oberstiindig, dreieckig-pyramidenformig; Griffel kaum lUnger als die
Stam., Narbe wenig verdickt. Unreife Kapsel prismatisch, von den bleibenden Sep. um-
geben; unreife Samen spindelfttrmig, braun, am Grunde mit Pappus. — Bodenpflanze, bis
70 cm hoch, mit schwgrzlichen Blattscheiden am Grunde. Blatter grasartig mit sehr langer
schmaler Scheide, linealisch, lang zugespitzt, aufrecht, etwas br&unlichgrttn, unterseits
heller graugrttn und fein schtilferig, 60X1,5 cm. Schaft mittelstiindig, lang, aufrecht, von
Hochbliittern mit blattartiger Spitze umhUlIt; Rispe elwa 10 cm lang, mit 2—4 2zeilig
angeordneten lockeien Trauben und 2zeilig gestellten Tragblflttern (eifttrmig-elliptisch,
2—3 cm lang); BlUtenstiel breit.

C. subandina Ule in Peru, Dep. Loreto, auf der H5he eines felsigen Gebirgszuges Cerro de
IBCO, 1000 m. — In der Tracht erinnert die Pflanze an die Gattung Cipura der Iridaceen; der
Bliitcnstand sicht aus wie der ciner Tillandsia der Untergattung Allardtia, wohin jedoch die Ail.
wcgrn der Schttppchcn an den rOhrig verwachsenen Pet. nicht gerechnet werden kann. Von Guz-
mania (im Sinno von Mcz), mit der sic die PetalenrOhre teilt, weicht sie durch die zweizeilig
angeordneten Blttten ab.

23. Sodiroa Andre in Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 167, Bromel. Andr. (1890)
40. — Sep. in cine schmale zylindrische Rohre vereinigt, selten frei, Lappen proB, meist
petaloid,«kahl, abgerundet. Pet. in eine Rtthre verwachsen, Lappen kurz. Stam. kiirzer als
die Pet., eingeschlossen Coder fast so); Filamente sehr hoch mit der Blumenkrone ver-
wachsen, linealisch: Antheren schmal; Pollen mit einer LUngsfurche. Ovar oberstftndig,
in den diinnen Griffel vcrschmftlert, Narbe klein; Samenanlagen zahlreich. sohr kurz ge-
schw&nzt, im Innenwinkel der Fiicher. Kapsel ellipsoidisch, dreiockig, ledorig oder fast
holzig, vom Kelche umhtillt, scheidewandspaltig bis kaum fiber die Mittc aufspringend;
Samen zahlreich, diinn, aufrecht, am Grunde mit Haarschopf. — Stengel lang, zierlich,
bis zur Spitze allseitswendig bebliiitert; Bliitter grasartig, ganzrandig, kahl oder etwas
beschuppt. Allseitswendige dichte oder lockere Ah re, I loch bliitter gefflrbt; Blttten an-
sehnlich, Pet. grtinlich oder gclblich.

8 Arten in den Anden, wie manche Tillandsien von Bitumen herabhUngend. Benannt nach
P. A. S o d i r o (f 1909), dem vcrdienstvollen Erforscher der Flora Ecuadors. — A. Bltttenstand
ebenstrauBig, dicht, meist von Httllbraktccn umgeben. 5 Arten. — Aa. BlUtenstand zweibltttig:
S. Pearcei Bak. in Ecuador. — Ab. BlUtenstand mehrbltttig. 4 Arten in Colombia. Z. B. S.
graminifolia Andre. — B. Vcrlflngcrtc dichte oder lockere Ahre. 3 Arten in Colombia. Z. B.
5. Sprucci Andre.

24. Massangea Morren in Belg. Hort. XXVII. (1877) 59,199, t. 8—9. — Sep. hoch (bis
14 mm) in eine aufrechte Rtihre verwachsen, zungenformig, lederartig oder hornig, mit
gerundeten haubenilhnlichen Spitzen, koroilinisch. Pet. kttrzer als die Sep., bis auf % der
Liinge verwachsen, mit aufrechten lanzettlichen Lappen. Stam. kttrzer als die Pet., Fila-
mente ihnen hoch angewachsen; Antheren schmal olliptisch, nahe der Mitte dorsifix.
Ovar oberstiindig, fast pyramidenformig; Griffel gcrade, Narbenlappen 3, kurz, in Hohe
der Antheren; Samenanlagen zahlreich, zylindrisch, stumpf. — Stengelloses Kraut. Blatter
in dichter Rosette, linealisch, mit deutlicher elliptischer dicht braunschuppiger Scheide,
an der Spitze abgerundet und mit aufgesetztcm Spitzchcn. besonders unterseits mit feinen
briiunlichon welligen anastomosierenden Querlinien, 60—70 cm lang. Schaft viel kttrzer
als die Bliitter, dicht mit bunten (grtin, rosa, rotbraun) Hochbliittern besetzt; einfache
dichte kurze, fast kugclformige bis breit eiformige Ahre (bis 7 cm lang), mit bis 25 spiralig

Pflanxenramillcii, 2. Aufl.. Rd. Ifia. 9
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angeordneten Bliiten von 40—50 mm LSnge. Bliiten fast sitzend, einzeln in den Achseln
breiter orangeroter, rosa-gestreifter Oder scharlacliroter Tragblatter; Sep. orange Oder gelb,
an der Spitze elfenbeinfarben, Pet. weifi, eingeschlossen.

M. musaica (Linden) Morren (Caraguata musaica Andre in Illustr. Hortic. [1877] 27 t. 268;
Bot. Magaz. [1883] t. 6675; Guzmania musaica Mez), in Colombia, erdbewohncnd, seltener epiphy-
tisch; 1867 von G. W a l l is in dichtem Gebiisch bei Teorama (Ocafia) in einer Hflhe von 1000 m
entdeckt und 1868 bei J. L i n d e n eingeftihrt, verbreitete sich bald in 'den europUischen Garten
(als Tillandsia oder Vriesea musaica), und kam hier 1875 zum ersten Male zur Blilte. — Die
Blatter erinnern in der Zeichnung an die von Vriesea hieroglyphica Morren. — Die Gattung wurde
benannt nach F e r d i n a n d M a s s a n g e - d e L o u v r e x (Chateau St.-GilleB, bei Liege), in
dessen Hausern sie Anfang 1877 bliihte.

Tribus III. 3. Catopsideae.
25. Catopsls Grisebach in Nachricht. Gesellsch. Wissensch. Goettingen 1864 (1865) 10,

Fl. Brit. West Ind. Isl. <J864) 599 (Tussacia Klotzsch apud Beer, Bromel. [1857] 99 [non
Reichenb. 1827, Gesner.]; Pogospermum Brongn. in Ann. sc. nat. 5. s£r. I. [1864] 327). —
Bliiten g oder dittzisch. Sep. frei, abgerundet, selten spitzlich, sehr unsymmetrisch (selir
selten fast symmetrisch, gedeckter Rand breit geflUgelt), die beiden hinteren gewOhnlich
± deutlich gekielt, aufien kahl. Pet. frei, meist etwas herausragend, sehr selten kiirzer als
die Sep., ohne SchUppchen. Stam. ktirzer als die Pet., in den $ Bltiten zurttckgebildet
(mit unfruchtbaren Antheren), in den $ und g BlUten bald alle gleichlang, bald drei
lSnger, drei kiirzer; Filamente dttnn, SuBere frei, innere mit den Pet. meist kurz, seltener
bdher verwachsen; Antheren kurz; Pollen mit einfacher Liingsfurche. Ovar oberstHndig,
in den $ Bluten polsterformig, mit kurzem Griffel und verkiimmerten Narben, in den $
oder g Bltiten eiformig oder ellipsoidisch; Griffel ktirzer als das Ovar, bisweilen fast
fehlend, Narben stielformig; Samenanlagen wenige, seltener ziemlich zahlreich, sitzend,
mit dickem Aufsatz von llaaren an der Chalaza. Kapsel bis zur Mitte oder tiefer scheide-
wandspaltig; Aufienwaud gelblich oder braunlich, sich von der innen glunzenden, fast
schwarzen oder schwarzbraunen Innenwand in der ganzen Liinge ablosend; Samen ziemlich
dick, ilaschenfflrmig oder eiformig, an der Spitze mit einem Scliopf langer seidenglanzender,
in der Kapsel mehrfach gefalteter Haare, die aus dem Aufsatz der Samenanlage hervor-
gelien, am Grunde mit einem viel ktirzeren, meist stieifOrmigen Schopf von llaaren, die
aus den beiden Integumenten gebildet werden; Embryo dem Eiweifi angelagert, am Keim-
blatt ± eingedrtickt. — Stengellose epiphytische Krauter. Bliitter in dichter, schlauch-
formiger Rosette, mit deutlicher Scheide, linealisch, ganzrandig, abgerundet oder zu-
gespitzt, spliter kahl oder besonders unterseits fein beschuppt, ± grtin. Schaft deutlich.
Bliitenstand herausragend, selten eine einfache, allseitswendige A lire, meist eine zwei- bi*
dreifach aus allseitswendigen Ahren zusammengesetzte Rispe; Tragbliitter der BlUten
meist ktirzer als die Sep.; Bltiten unansehnlich (4—20 mm), sitzend; Pet. gelb, weifilich,
weifigrtinlich oder grtinlichgelb.

Etwa 25 Arten, die meisten in Mittelamerika, Westindien und im nttrdlichen Sttdamcrika;
eine davon in den sUdlichen Vereinigten Staaten (Florida), auOerdem eine Art in don Anden
und in Ostbrasilien, eine in SUdbrasilien. Die meisten wurden zuerst unter Tillandsia beschrieben;
sie kttnnen leicht mit Arten der Untergattung Pseudocatopsis Andrd von Tillandsia verwcchselt
werden, wo aber die BlUten zweizeilig, nicht allseitswendig angeordnet 8ind. Einigc Arten von
Pseudocatopsis sind auch zuerst als Catopsis beschrieben worden. In der Kultur europaischer
Gewachshauser finden sich nur sehr wenige; nach solchen Exemplaren wurden Catopsis nitida
(Hook.) Griseb., C. vitellin'a (Link, Klotzsch et Otto) Bak. und C. Morreniana Mez beschrieben.
— Den Namen (Umtaufung fUr Tussacia) hat G r i s e b a c h von der Stellung der Samcn abgc-
leitet (Funiculi gebogen, Samen herabhangend). Der Bau der Samen wurde von B r o n g n i a r t
(unter Pogospermum), J. P o i s s o n (in Bull. Soc. bot. France XXIV. [1877] 284), F r. M U 11 e r
(in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 175) und S z i d a t (in Bot. Archiv I. [1922] 45) ge-
schildort. Der Flugapparat besteht aus echten, durch Auswachsen cinzclner Zellen des ttulieren
Integuments entstandenen llaaren mit nichtkutikularisierten Membranen aus rcincr Zcllulose.
Die schnabelfOrmigen Haken am Ende der Haare sind entwicklungsgeschichtlich ganz verschieden
von den ankerfihnlichcn Haken der Samcnhaarr von Tillandsia, wenn sie auch dor gleiehen Funk-
tion der Befestigung an der Unterlage d^nen. Aufier diesem Spitzenschopf bilriet das auficre
Integument noch einen dicken, an Ausdchnung dem eigentlichen ftuncnkttrprr glcirhknmmcndrn
Basalschopf aus, der aus zusammengcballtrn Zellfadrn besteht, die sowohl dem ilulieren wic dem
innoren Integument entspringen. Wflhrrtd die Haare des Spitzenschopfes leicht Feuchtigkcit auf-
nehmen und wieder abgeben kflnnen und dadurch sich an glattp Xsto ansohmicgen (hiBwcilcn an
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den iluBersten dtinafn Zweigen der Bilume).
besonders aueti ink llilfe der Ilakcn, Bchttt-
zen die kiltikularisierten Haare des Baaal-
achoples den hicr Uegcnden Embryo vor
A nst roc kming. »Bei Catopsis tTsclnini
zuerst ein seitlicher Spalt zwitschen den am
Endo noch vereinten Fruchtlilatiern, und
bevor sicb noch die einzelnen Bich etwns
nach auflen biegenden Pitcher Offnen, pflegt
Bich die ftuflere Fruclithaut ± von der
inncren got run nt zu haben. Wie em Hauach
von feiner brauner Seklo tretcu dann lang-
sam die woht nie sieti vollkommen strecken-
den und roneiaaader lugcndcn HaarschOpfe
hervor. Der ganze lotkerc Bausch einer
Frucht oder donh cinca Faches dllrftc wohi
in der Kegel ungi'trfimi voin Winde fort-
gBtOhrt warden-* (Fr. M a i l e r . ) Die Zel-
len des lzelligcn fiuBcrcti Intcgumentcs am
Ubrigen Samcn liaben oft Papilien (bea. bei
Catopsis fulgens, daher din Samen rauti,
hiSckerig).

U n t e r g a t t . I. Eucatopsls
Mez in DO. Monogr. Phaner. IX. (1896) 201.
— BlUten ^; Filamente gleichlang. — A.
Pet. kflrzer als die Sep. Niir C. Brrtertaii
ana (Schtilt. T.) Mes, Florida, Westindion.
Guyana. — B. Pet. larger ala die Sep. --
Ba. Hliltter in einr; lange Spitre verachmit-
lert. — Baa. Rispc. Z. B. C. nutnnx (,Swnrtz)
Griseb. (Fig. 48) in Wcetindicu verbrcii<-i
(Ananns bntard in Guadeloujic) und in Zen-
h-nlamerika. C. MosenH Mes in Brasilia (S.
Paulo). Vielleicht hierher C. cnmpacln MCK
(in Bull. Herb. Buias. 2. a6r. III. [1903] 140,
Stidmexiko). — Ba/?. Xlire (seltnn achwach
Hspig). C. fvlgens Griseb., mil licinlieli
groden BlUten {IS mm, sp.ttcr vergrflBert).
in Venezuela, Colombia, Costarica, Cuba.
iwHi Wit t m a c k anch in liolivia (cianarli
Brakteen linnobcrrnt. Pet. welB). — Bb.
Blatter an der Spitze abgerundut «dor
stumpf (mil a-ufgesetztcm SpitKfhrn). '
sossitifloro (Ruiz et Pav.) Mez, Mcxlko bis
BrasiJien. C. nitlda (Hook.) Oriseb. (GrilTrl
faat Tehlend) in Westindien, Coslarica nml
Guyana (Tillandsia nitida Hook. Exot. I'l.
[1837] t. 218; aus Jamatka cingcfilhrt und
ii. 'i '-li k n i t . r .M-tii j i l .-fn-Ti b e a c b r i e b e n ) .

U n t e r g a t t . II. Tridf/nandra
Mei, 1. c. 626. — Bitltcn difiziach (£ BlUten
klcincr ala Q)\ Stnm. d«r $ BIflten un-
gleich, die auferen langer ah die innercn.
Eiwa 15 Art en, benonders in Mcxiko und
Zf*ntra!nmerika. Hichnr aurli die 5 ma
M e i fin Rnll. Herb. Bntss. 2. ser. IV. [1904]
1124—H27) bctefarlebateo Aita vu Conta-
rirn sowit- die wiaxigc C. pusilta Mez et
W>rckl6 (in Repert. XIV. [1815] 248: Costa-
rica); femer C. liakeri Mez (in Bull. Torrcy
Bot. Club XXX. [1903] 435; Nicaragua .
Bei manctien Arten wdctien dfo ^ und 5
Pflanieu so aehr voncinander ab, datl mnn
»ic far vcrnrhli'di'iic Artcn haltun kfinnie;
die fi Pflanzcn sind oft groOer als die $,

Ki(t.4B. A—f f :it,-),-t» mtUmt O r i N b . i BlObende
»Xhr(>; CSep.; /) Prt.mll Btunj KOvarlm
/• Smmumuigi : a Frucfat; /' rroehtktappe;
K-O CtitupsiK miiuliftarii ili'ni/ «t h T . ) l t n , K Sflfnpn-
AIIIM^O; I. KalrnHnpr mlt \V"urM'lkit|i[M>; tf der JIUK dm
Siitmii lurvorfcBtretra* Tell ftp* Ki'imltuuy iilr tioUini
LaubhlKttcr trrteii dun &<r Sihftilt bcrrar; fi nnrelfe

ft Einlni dfr Itunrc ilt'H KiiilKcliopfi>)i. (A-.1 Ori-
ginal, K-o Dad) Fr. K l l l i r . )

9*



132 Bromeliaceae. (Harms.)

ihr Bltttenstand ist reicher zusammengesetzt, rispig, mehrbltttig oder vielblfltig, w&hrend der
§ Bltttenstand oft nur eine wenigbliitige Ahre darstellt; auch in den Brakteen und Pctalen
bestehen bisweilen Unterschiede. — A. Sep. fast symmetrisch. Nur C. Wawranea Mez in
Mexiko. — B. Sep. unsymmetrisch. Mehrere Arten. Z. B. C. apicroides (Cham, et Schlechtend.)
Bak. in Mexiko, meist nur 2—3 dm hoch, Hochblatter des Schaftes sehr kurz. C. Morreniana Mez
in Mexiko (kult. in Hort. Makoy), Hochblatter linger als die Internodien, Sep. grilnlich, Pet.
weifi, abgerundet. C. pendula Bak. in Mexiko (bis 1 m hoch). C. tenella Mez, ebenda, sehr klein.
C. viteUina (Link, Klotzsch et Otto) Bak. in Venezuela, von O t t o eingefiihrt, blilhte (Pet. gelb)
im Berliner Bot. Garten (Tussacia vitellina Link, Klotzsch et Otto, Icon. pi. H. Bcrol. [1844] t. 40).

A u s z u s c h l i e f i e n d e A r t e n : C. deflexa Ule (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVIII.
[1900] 323) = Tillandsia aerisincola Mez (nach Mez in Herb. Berol.). — C. latifolia Ule (in
Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 142) =- Tillandsia brevilingua Mez (in Herb.
Berol.). — C. penduliflora C H. Wright (in Kew Bull. [1910] 197) = Lindmania penduliflora
Stapf in Bot. Magaz. (1924) t. 9029. — C. gracilis Rusby (in Bull. New York Bot. Gard. VI. [1910]
489; Bolivia) wahrscheinlich - Lindmania.

Unterfamilie IV. Bromelioideae.
Bromelieae Reichb. Consp. (1828) 62; Wittmack in E. P. II. 4. (1887) 41; Mez in DC.

Monogr. Phaner. IX. (1896) 3 (tribus).

26. rascicularia Mez in Fl. brasil. III. 3. (1894) 627, in DC. Monogr. Phaner. IX.
(1896) 7. — Sep. frei, gekielt, wenigstens nach der Spitze zu schuppig-filzig. Pet. frei, ab-
gerundet, etwas fleischig, nahe dem Grunde mit 2 meist kieinen (schwielenartigen) Schtipp-
chen. Stam. eingeschlossen; Filamente frei; Antheren linealisch, dtinn, Pollen kugelig,
ohne Poren oder Furchen. Epigynische Rohre deutlich. Ovar unterstiindig; Griff el lang,
diinn, Narben verkehrt-eiformig, nicht gedreht; Samenanlagen im Innenwinkel des Faches
zwischen XA und % der Hfthe. ziemlich wenige, kugelig, an der Spitze mit kurzem, kegel-
formigem Anhiingsel oder gebuckelt. Fleischige Beere. — Stengcllose Bodenpflanzen oder
Epiphyten. Bliitter in dichter Rosette, sclimal linealisch, mit stechender Spitze, am Rande
bestachelt, starr. Bliitenstand in der Blattrosette nistend, iihrenfOrmig oder kopfformig,
von einer aus roten Horzbliittern oder elfenbeinfarbenen Brakteen gebildeten Httlle um-
geben. IMiiten oft mit Vorblattern, sitzend; Pet. blau oder violett.

5 Arten im Klistengebicte von Chile (K. R e i c h e , Grundzilge der Pflanzenverbreitung in
Chile [1907] 67; F. litoralis (Phil.) Mez mit groQcn rosaroten Kttpfen cine der schttnsten Pflanzen
Chiles). — Die Gattung weicht von Rhodostachys, abgeschen von dcm verschiedencn Bau des
Pollens, durch die mit Schuppchen versehenen Pet. ab. — F. bicolor (Ruiz et Pav.) Mez (Fig. 49)
im valdivianischen Rcgcnwaldgebiet, auf Strandfelsen grofie Rosetten-Polster bildend, auch epi-
phytisch (K. R e i c h e, 1. c. 215 Fig. 42, Fig. 47; Skottsberg in Sv. Vctcnsk. Akad. Handl. LVI.
Nr. 5. [1916] 185). F. pUcairniifolia (('. Koch) Mez, seit etwa 1850 in Euro pa in Kultur (Hromclia
Joinvillei Morrcn in Belg. Hortic. XXVI. [1876] 161 t. 10, 11; Rhodostachys pUcairniifolia Benth.;
Bot. Magaz. [1906] t. 8087; Herzblatter rot, blaue BlUten in dichtom Nestkopf), nach S k o t t s -
b e r g kaum von V. bicolor vcrschieden. F. Kir ch ho fft ana (Wittmack) Mez (in Report. XVI. [1919]
2), in Kultur. — Die Gattungen Fascicularia und Greigia crrcichen urn den 44° s. Br. die Sttd-
grenze der Familie.

27. Cryptanthopslt Ule in Engler's Bot. Jahrb. XLII. (1909) 193, Fig. 1G—K. -
Sep. frei, lanzettlich, gekielt, starr, grUnlich, am Rande hiiutig, lang stachelspitzig, etwas
llockig-schuppig. Pet. frei (Spitzen spreizend), lang genagelt, zungenfOrmig, in lA der
Holie mit 2 zerschlitzteri SchUppchen. Stam. etwas kUrzer als die Pet.; iiufiere Filamente
frei, innere bis auf 5 mm mit den Pet. verwachsen; Antheren in YA der Liinge oherhalb
des Grundes dorsiflx, Pollen ohne Poren oder Furchen. Ovar unterstimdig; Griffel lang,
dUnn, Narhen sclimal, aufrecht; Samenanlagen zalilreich, etwa gegen die Mitte des Faclies.
— Kleines stengelloses Kraut mit Ausliiufern. Hliitter zahlreich in der Rosette, aus breitem
Grunde in eine ± lange starrc Spitze verschmiilert, am Uande stachelig, fleischig, hellgrUn,
oberseits wenig unterseits dichter schuppig, 30—60 mm lang, 11—15 mm brcit. Armbltttige,
sehr kurze kopfige Ahre; Tragblktter wie die Laubblatter, doch kUrzer; BlUten einzeln
sitzend, 18—20 mm lang; Pet. weifi. •

C. saxicola Ule in Brasilien auf Felsen bei MaracAs in Bahia, 1000 m. — Die Pflanze sieht
dem Cryptanthus Schtcackei Mez turn Vcrwechseln tthnlich. Von Sincoraea weicht die Oattung
u. a. durch die einzeln in der Achscl cinos lauhigon Tragblattcs sitzenden BlUten ab, wtthrend
die kurz gcstielten Bluten von Sincoraea ofi-zu wenigen vereinigt Bind.
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28. Sincoraea DI« in Engler's Bot. Jahrb. XL1I. (1909) 191. Fig. 1 A—F. — Sep. frei,
breit elliptisch, gekielt. Pet. frei, genagelt, verkehrt-eifOrmig, gerumiet, spreizend, bei
% der Lange rait 2 zerselililzten Sdilippchen. Stam. kilrzer ais rtie Pet.j ituOere Filamcnte
frei, innere auf 3 mm mit den Pet. verwachsen; Antheren dorsiflx, fein bespitzt, Pollen
oluie Poren oder Furchen. Ovar u liters tan dig; epigynische Riilirc bccherfiirmifr; Griffel
fadenfiirniig, Narben schmal, aufrecht, die Stam. etwas ttberragend; Sann•n:uil:t^in

4!t. ufiF. Rilia ri I 'm. Hit. An i!<ri Stramlf< ' ' IMI^IIIUHOB, PrOTfaa M :• • • 1 •*
(All* K c l r l n - . (iruiiilxllKP dpr l'rinii*i>tivi'rttr?ltiiiiK I" Clill'*. Tnf. XXIIt.
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nahe der Spitze des Faches. — Kleines stengelloses Kraut. Blatter in sehr dichter Rosette,
mit kurzer, breiter Scheide, lanzettlich-linealisch, mit langer Spitze, am Rande mit zurtick-
gekriimmten Stacheln besetzt, lederig-fleischig, kahl, glanzend grtin, 40—50 mm lang, bis
5 mm breit. Stark verkiirzte Rispe in der Mitte der Rosette nistend; Brakteen ahnlich den
Sep., eiformig-lanzettlich, mit Stachelspitze; Bltiten kurz gestielt, in der Brakteenachsel
oft zu wenigen vereinigt, bis 13 mm lang.

S. amoena Ule in Brasilien, auf Felsen der Serra do Sincora im Staate Bahia, 1400 m, wo
die Pflanze mit dem glanzenden DunkelgrUn ihrer Blatter, die im Mittelpunkt der Rosette blutrot
gefarbt sind und die weifien BlQtensternchen umrahmen, zu den schimsten Erscheinungen der
Vegetation gehftrt. — Die Gattung unterscheidet sich nach U l e von Fascicularia durch die den
Pet. hochangewachsenen inneren Filamente, den langeren Griffel und die holier angehefteten
Schtlppchen der Pet.

29. Delnacanthon Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 12. — Sep. frei, dicht
filzig, nicht gekielt. Pet. am Grunde durch die Filamente miteinander verbunden, ohne
Schtippchen, spitz. Stam. etwas langer als die Pet., Antheren dick, linealisch; Pollen fast
kugelig, ohne Poren oder Furchen, unregelm&fiig netzig. Epigynische Rohre fehlt. Ovar
unterstMndig, dicht weifi-filzig; Griffel sehr dick, die Antheren etwas Uberragend, Narben
sehr lang, nach der Spitze federig-papillds; Samenanlagen zahlreich, ohne Anhftngsel. —
Niedrige stengellose Bodenpflanze, mit senkrechtem, unterirdischem Rhizom und weithin
kriechenden AuslMufern. Blatter in geringer Zahl in Rosette, mit ganzrandiger Scheide,
schmal linealisch, in eine stark stcchende Spitze verschmalert, am Rande stark bestachelt,
sehr starr. Kurze, kopfige, wenigbltitige Traube rcttlicher Bltiten. in der Mitte der Blatt-
rosette nistend.

D. Urbanianum Mez in Argentina, besonders an den Kandern von Salinen.

30. Bromella [Plum, ex] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 285, z. T. (Pinguin Adans. Fam. II.
[1763] 67; Psedomelia Neck. Elem. III. [1790] 150; Agallostachys Beer, Brunei. [1857]
19. 35). — Sep. frei (sehr selten bis zu H verwachsen), abgerundet oder spitz, unbewehrt
oder sehr selten stachelspitzig, meist aufien ± filzig, sehr seltcn kahl, symmetrisch oder
fast symmetrisch. Pet. am Grunde oder etwas holier durch die Filamente vereinigt, meist
fleischig, ohne Schtippchen. Stam. eingeschlossen; Filamente ziemlich dick, miteinander
und mit den Pet. etwas verwachsen; Antheren lang, fast linealisch, nahe dem Grunde
dorsifix; Pollen kugelig, Membran dick, dicht punktiert. Ovar meist filzig, selten kahl, in
den ktirzeren oder liiiigeren Stiel allmahlich verschmalert; Griffel dick, Narben fast linea-
lisch, aufrecht, seltener gedreht; Samenanlagen mehrere, fast kugelig, ohne Anhiingsel.
Epigynischer Tubus deutlich oder fast fehlend. Meist ziemlich grofie, saftige Beere. Samen
zusammengedrtickt; Embryo der Schale anliegend, nicht von Endosperm umgeben. —
Meist ansehnliche Kr&uter, mit ± hohem Stengel, mit unterirdischen Ausliiufern. Blatter
in einer Rosette oder btischelig, schmal, mit meist starken, gebogenen Stacheln am Rande.
Meist ansehnliche vielbltitige, ± filzige (sehr selten kahle) Rispe auf eincm mit Hoch-
bliittern besetzten Schaft. lnnerste Blatter zur Bltitezeit oft leuchtend rot; Pet. weifi, r(3t-
lich, bla'ulich oder violett, selten gelb.

Etwa 16 Arten. Antillen bis Argentina; fehlt in Chile. Kraftige, nicht selten in ausgedehn-
ten, schwer durchdringlichen Best&nden wachsende Bodenpflanzen trockener Gebiete, besonders
der Campos und Cerrados. Nach W i 11 m a c k ist die Gattung auf die Untergattung Eubromelia
Mez (in DC. Monogr. Phaner. IX. [1896] 30) zu beschranken, w l h m d M e z damit noch Karatas
Adans. vereinigt. Der rispige deutlich emporgehobene Bltttenstand, die nur am Grunde oder etwas
hOner verwachsenen Petalcn, die grttfiere Zahl der Samonanlagcn dUrften geeignctc Mcrkmale sein,
urn Bromelia von Karatas zu trennen, wo wir einen kopfigen nistenden (oder wenig emporge-
hobenen) Bltttenstand, meist hOher verwachsene Petalen (ein frcilich recht unscharfes Mcrkmal)
und nur wenige Samenanlagen haben.

Der Name llromelia ruhrt von Ch. P l u m i e r her (Nov. gen. [1703] 46) und ist dem
schwedischen Arzt und Botaniker O l o f B r o m e l i u s (geb. 24. Mai 1639 in Orebro; gest. 5. Febr.
1705 in Gttteborg, als Physikus) gewidmet, dor eine Chloris gothica (1694) schrieb. Von den Arten,
die P l u m i e r aufftthrt, gehttrt keine mehr zur Gattung im heutigen Sinne (I. U r b a n , Plu-
miers Lcben und Schriften [1920] 49, 112); seine Arten sind zu Acchmca, Pitcairnia und Witt-
mackia gestellt worden. L i n n 6 (Spec- ^. ed. 1. [1753] 285) nahm den Namcn Bromelia auf;
von den 5 von ihm genannten Arten gehOrt nur B. pinguin L. noch zu llromclia im engeren Sinne.
— A. (Tomentosae). Zweige der Rispe und Ovarien fllzig. — A a . Pet. zungrnfOrnrig, nirht in
eine abstehende Spreite ausgezogen. — k A o a . Sep. nicht mit aufgewtztem Spitzchen. — A a a l -
Sep. deutlich abgerundet. 3 Arten. B. Balansae Mez in Paraguay und Matto Grosso ( O a r a -
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g u a t a , G r o a t a), erdbewohnende, ausl&ufcrtreibende Art, zusammen mit Ananas macrodontes
Morren in Gebttschen der Campos, in Lichtungen an unbcbauten Orten weit verbreitet und BestiLnde
bildend, auch als Faserpflanze wichtig; BlUten purpurnviolett (E. H a a a 1 e r in Ann. Cons. Jard. bot.
Geneve XX. [1919] 268; U o e h n e in Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso Ann. 5. IX. [1916] 7);
nach II a s s 1 e r gehttrcn die von C h o d a t u . V i s c h e r ( i n Buil. Soc. bot. Geneve 2. se>. VIII.
[1916] 204, mit Farbenbild) unter B. serra beschriebcnen Exemplare hierher; BlUten von Kolibris
besucht; K. F i e b r i g (Rev. Jard. Bot. Paraguay I. [1922] 49 t. 7—9) hat den Bau dcr Blatter
gunau untersucht; sie so lien Kanille mit »latex* enthalten (wohl Gummi?); Uber die Faser siehc F. H.
R a n g e, 1. c. t. 22. B. fastuosa Lindl. von Peru bis SUdbrasilien weit verbreitet ( g r a v a t a d o
m a t o), bis 1,5 m hoch, Blattrosette aus zahlreichen Blattern (Herzblatter leuchtend rot; F r. M tt 1 -
1 e r in Gartenflora XLII. [1893] 716), Blttten violett; auch kultiviert (Regel in Gartenflora XV. [1866]
t. 493); Samen linsenfOrmig, 5 mm breit, dunkelbraun, mit rauher weiBlich schimmernder Obcr-
flache, Nabel und Mikropyle auf den Flachseiten etwas exzentrisch ( S z i d a t in Bot. Archiv I.
[1922] 36 Fig. 5). — Aaal l . Sep. spitz. B. pinguin L., Westindien und Zentralamerika, bis 2 m
hoch, Blatter 1—2 m lang oder liinger, stark bewehrt, Rosette von 1—2,5 m Durchmcsser, Rispe
reichblUtig, wcififilzig, Pet. rosa, Beere von der GrOQe eincs mittleren HUhnereis zitronengelb odcr
ockergelb, warzig, siiuerlich, wird gcgessen (Maya in Portorico); Faserpflanze (Kew Bull.
[1887] 8); auch fUr Ziiunc; in Europa scit 1690 kult. (nach A i t o n , Hort. kew. ed. 2. II. [1811]
200). B. sylvestris Willd. in Mexiko (Dornbuschsteppen). 4 Arten in Brasilien; z. B. in Bahia und
Argentina B. laciniosa Mart.; damit verwandt B. arenaria Ule (Bahia); Gespinstpflanzcn, Ma-
o a m b i v a . — Aa/J. Sep. mit aufgesetztem Spitzchen. B. Palmeri Mez, Mexiko. — Ab. Pet.
mit breiter Spreite, goldgelb. B. chrysantha Jacq., Venezuela, Colombia (BlUten wohlricchcnd;
Dora- und Kaktus-Buschvegetation). Verwandt B. aurea Britton in Trinidad. — B. Rispe kahl,
blaulich angelaufcn. B. Hieronymi Mez in Argentina, auf trockenen Campos, auch in Bolivia; Pet.
weifi oder hellila. — B. serra Griseb., in Argentina, SUdbrasilien, Paraguay, Bolivia (Rispe mit
verkttrztcn Zweigen, aus der Rosettenmitte etwas herausgehoben, an einen Kohlkopf erinnernd),
C h a g u a r (Faser); wurde von Mez zur Untergattung Karatas gestellt, jetzt aber zu Eubromelia
UbergefUhrt (in Engler's Bot. Jahrb. XXX. Beibl. Nr. 67. [1901] 1); damit sind 4 neue Arten aus
Brasilien verwandt, die M e z 1. c. beschrieb. — Ober den Bau d e r B r o m c l i a f a s e r n vgl. G.van
I t c r s o n in Angew. Bot. VI. (1924) 58. — Die P i t a f a s e r von Colombia soil zu B. Magda-
lenae (Andre) Wright gehOren (siehe bei Aechmea).

31. Karatas [Plumier ex] Adans., Fam. II. (1763) 67; £. Morren in Belgique Hortic.
XXII. (1872) 129. — Sep. frei oder im untcren Drittel verwachsen, spitz oder abgerundet,
ganzrandig oder gesiigt. Pet. im unteren Teil oder bis zur Mitte (seltener hdher) ver-
wachsen. Stam. eingeschlossen; Filamente der PetalenrOhre ± hoch angewachaen; Antheren
schmal, nahe dem Grunde dorsifix: Pollen wie bci Bromelia. Ovar meist filzig; Samen-
anlagen im Fache wenige. — Blatter meiat schmal in ansehnlicher Rosette, meist stark
bestachelt. Rispe kopffttrmig, in der Mitte dor Rosette nistend.

Karatas wurde von M e z als 1'ntorgattung von Bromelia angesehen (Monogr. 20). Mit
W i t t m a c k betrachte ich sie als eipene Gattung, die Rich in dor Tracht, besonders durrh den
nistenden BlUtcnstand, und in manchen anderen Merkmalcn an Nidularium Lem. anschlieDt, wie
L i n d m a 11 (in Ofvcrsigt af Kgl. Vet. Akad. FOrhandl. Stockholm 1890, Nr. 10, 541) bemcrkt
hat. Dazu mttchte ich auch die Untergattung Distiacanthus stellen. In dicsom Sinne umfaBt die
Gattung ctwa 20 Arten; Mexiko bis Argentina. — Der Name Karatas rUhrt von P l u m i e r her
(Gen. [1703] 10 t. 33); seine Art ist = Bromelia Karatas L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 285 =
Karatas Plumwri Morron. — A n t o i n e und B a k e r fassen Karatas sehr weit, indem sie damit
noch Arcgclia und Nidularium vereinigen.

U n t e r p a t t . I. Distiacanthus lira in Fl. braflil. III. 3. (1891) 185, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 18 (Distiacanthus Linden, Cat. Nr. 23. [1869] 4; Bak. Bromel. [1889] 13). —
Blatter dcutlich gestielt. Sep. und Ovar mit dichtcm spelzigcm Filz. — 2 aus Para (Brasilien)
eingefUhrtc Arten; z. B. K. scarlatina (Morren) Harms.

U n t e r g a t t . II. Eukaratas Antoine, Phyto-Iconogr. (1884) 35. — Blatter ungestielt.
Ovar meist braunfilzig. — A. Bliltter oberhalb der Scheide eingeschnUrt. Nur K. agavifolia Devan-
say, aus Guyana eingcfUhrt. — B. Hliltter oherhalb der Scheide nicht versrhmalert. — Ba. Filz des
Ovars aua langen spclzigcn Schuppen. Mehrore Arten. K. Plumieri Morren auf den Antillen, in Zen-
tralamerika und im nordl. SUdamcrika, an trockenen, hoi Don Standorten rasug. licfert B r o m e l i a -
f a s e r oder S i l k g r a s ( W i e s n e r , Rohstoffc 4. Aufl. L [1927] 634) und efihare Frttchte (Frucht-
flcisoh wcifi, sflfi-sauerlich; Pifiuela); in Europa biswcilen kultiviert (nach A i t o n , Hort. Kew.
2. ed. II. [1811] 201 schon 1739 von P h . M i l l e r ) . Verwandt ist Bromelia superba Mez (in
Urb. Symb. Antill. II. [1900] 252; Jamaika). K. humilis (Jacq.) Morren aus Mexiko. Bromelia
tarapotina Tie (Peru) dUrftc hierher gehOren. — Bb. Filz des Ovars aus dUnnen Haarcn. Z. B.
K. Lcgrcllae Morren, aus Brasilicn (Para) cingefUhrt. A', lasiantha (Willd.) Harms in Venezuela;
gcsellig in Dickichten auf Steppen. Verwandt ist Bromelia mucronata Mez (in Bull. Herb. Boiss.
2. ser. III. [1908] 181; Mexiko). Zu Karatas gehOren wohl auch: Bromelia Wercklei MPZ (in
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Repert. XVI. [1919] 2; Costarica) und Br. grandiflora Mez (Heimat unbekannt; kult. im Bot.
Garten Viktoria-Kamerun).

32. Greigla Regel, Index sem. Hort. petropol. (1864) 13; Gartenfl. XIV. (1865) 137,
t 474. — Sep. frei oder kurz verwachsen, symmetrisch, linealisch oder eif5rmig-lanzettlich
bis pfriemlich, zugespitzt, meist gekielt, zerstreut schuppig oder kahl. Pet. mindestens bis
zur Mitte verwachsen, mit elliptischen, abgerundeten Lappen, etwas fleischig, ohne
Schuppchen. Stam. kiirzer als die Pet. oder etwas l&nger; Filamente ziemlich hoch mit
den Pet. verwachsen; Antheren linealisch oder lanzettlich, spitz oder zugespitzt, Pollen
grofl, kugelig, glatt, ohne Poren oder Furchen. Ovar dreieckig, auf sehr kurzem, dickem
oder undeutlichem Stiel, kahl; epigynische Rohre sehr kurz oder fast fehlend; Griffel dick,
Narben fast stielftfrmig, nicht gedreht; Samenanlagen zahlreich, fast kugelig, vom Grunde
des Faches bis zur Spitze. Fleischige Beere. — Stengellose oder einen kurzen Stengel
bildende Bodenpflanzen. Blatter in dichter Rosette, lang linealisch, starr, sehr spitz, stark
bestachelt. Bliitenstand verkiirzt Shrenffirmig oder kopfchenfOnnig, bald seitlich aus einer
Blattachsel am Grunde der Blattrosette hervorbrechend, bald in der Mitte der Rosette
nistend. Blilten sitzend, gewohnlich mit Vorbla'ttern (etwa eine verkiirzte Traube in der
Achsel der Prim&r-Braktee (?), so dafi die sog. Vorblfitter die eigentlichen Bliitendeck-
bl&tter sind?). Pet. fleischfarben, rtttlich oder weifilich, bald sich braunend.

8 Arten der Anden von Chile (3 Arten) bis Costarica; stattliche Pflanzen. — Die Gattung
ist benannt nach Generalmajor v o n G r e i g, Pr&sidenten des Gartenbauvereins in Petersburg.

S e k t . 1. Eugreigia Harms. — Bliitenstand seitlich aus dem Stengel am Grunde der
Blattrosette hervorbrechend (Plagiantheae Regel in Gartenfl. XVII. [1868] 67). 3 Arten. G.
sphacelata (Ruiz et Pav.) Regel in Chile (Valdivianisches Regenwaldgebiet, besonders an Wald-
rSndern und in Walddickichten in dichten Best&nden; K. R e i c h e , Grundz. l'flanzenverbr.
Chile [1907] 235 Fig. 46, bis 2 m hoch, Rosette aus schmalen, scharf stachclig gezilhnten, bis 2 m
langen Bl&ttern, ein Kn&uel von weifirosa Bltiten) und Peru; einheimischer Name C b u p o n
(FrUchte saftig, sttfllich, efibar); bisweilen in Kultur (etwa 1855 von P h i l i p p i in Samen ein-
gefilhrt; Bot. Magaz. [1867] t. 5647); die nektarreichen BlUtcn (paarweise in den Achseln der
Braktee, mit seitlicher Brakteole) werden (nach F. J o h o w in Anal. Univ. Chile CXXVI. [1910]
38) von einem Kolibri besucht. Der chilenischen G. Landbeckii Phil, steht G. Sodiroana Mez
(Ecuador) nahe.

S e k t . 2. Pseudogreigia Harms. — Bliitenstand in der Mitte der Blattrosette nistend.
5 Arten. Z. B. G. albo-rosea (Griseb.) Mez, Venezuela. G. sylvicola Standlcy, Costarica. — G.
Berteroi Skottsberg (Nat. Hist. J. Fern. East. Isl. II. [1921] 109) auf Juan Fernandez, mit krie-
chendem, aufsteigendem Stamme, nur in Blattern bckannt.

33. Cryptanthus Klotzsch in Otto u. Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 298
(Pholidophyllum Vis. Index sem. Hort. patav. [1847] 4; Madvigia Liebm. in Ann. sc. nat.
4. ser. II. [1854] 373). — Sep. hoch in eine Rohre verwachsen, etwas filzig oder schuppig,
Lappen fast stets gekielt, spitz oder zugespitzt, bisweilen ungleichseitig. Pet. mit den
R&ndern hoch verklebt oder verwachsen, ohne Schiippchen, Lappen meist spreizend,
schmal elliptisch oder fast linealisch, spitzlich oder spitz. Filamente hoch mit der Petalen-
rdhre verwachsen oder selten die Sufieren fast bis zum Grunde frei; Antheren zwischen
Grund und Mitte dorsifix; Pollen grofi, kugelig. eingesenkt punktiert oder mit dicker Netz-
haut, ohne Poren oder Furchen. Ovar unterstSndig, kahl oder soltcn etwas tilzig; Samen-
anlagen wenige {Eucryptanthus) oder ziemlich vide (Hoplocryptunthus), im Innenwinkcl
der Fsii'her zwischen Mitte und Spitze oder etwa in der Mitte befestigt, fast kugelig, ohne
Anhangsel; Griffel fadenformig, Narbenschenkel sehr dick, fast drehrund, zurtickgekrUmmt.
Beere klein; Samen klein/zusammengcdrUckt. — Niedrige stengellose oder stengeltrcibende
Kriiuter; zahlreiche Erneuerungssprosse in den Achseln der unteron Blatter der Rosette,
daher Wuchs etwas rasig. Blatter in dichter Rosette, meist oberhalb der Scheide ver-
schmalert bis gestielt, mit starren Stacheln am Rande oder dicht und fein stachelig gesiigt
und am Rande wellig, unterseits dicht weitt-schuppig, oberseits fast oder teilweise kahl,
grlin oder oft schOn gebiindert; llerzbllitter ebenso gefiirbt wie die iiufieren. Stark ver-
kiirzte Rispe, nistend, in der Mitte der Blattrosette eingesenkt; Blttten an den Seiten-
zweiglein btischelig, am Ende der Rtepenachse Uhrig angeordnet (Uhnlich wie bei NMula-
rium). Hluten sitzend. unscheinbar, Tpafblatter klein, dUnnluiutig, Pet. weifi bis grilnlich-
weifi.

Etwa 12 Arten, in Brasilien heimisch (mit Ausnahme des vielleicht aus Guyana cinge-
fUhrten C. Lacerdae Ant.). Beliebte, an.Liliaceen erinncrndc Zierpflanzcn, beachtenswert durch
schiino Bilnderung oder Zeichnung der BUUtw, teilwoisn in der Kultur Htark verbastardiert.
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U n t e r g a t t . I. Hoplocryptanthus Mez in Fl. brasil. III. 3. (1891) 202, in
DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 51. — Blatter oberhalb der Scheide nicht verschuuilert, mit
ziemlich starken Stachcln; Samenanlagen zahlreich. C. Glaziovii Mez und C. Schwackeanus Mez.

U n t e r g a t t . II. Eucryptanthus Mez, 11. cc. 202, 53. — Blatter oberhalb der Scheidc
verschmalert oder gesticlt, am Kande wellig, sehr dicht feinstachelig-gesflgt; Samenanlagen
wenige. — A. Auflere Blatter oberhalb der Scheide nicht gestielt. — Aa. Blatter oberscits kahl
oder gleichmiitiig zerstreut schuppig. C. acaulis (Lindl.) Beer (C. undulatus Klotzsch) mit ein-
farbig griinen Bliittern (1827 aus Kio de Janeiro cingefUhrt, TUlandsia acaulis Lindl. in Bot. Keg.
[1828] t. 1157), mit mehreren, teils stengellosen, teils einen kurzen oder hohen Stengel bildenden
Varietaten. C. bivittatus Regel, Blatter mit 2 hellen Langsstreifen. C. praetextus Morren, Blatter
mit hellem Mittelband. — Ab. Blatter mit Gruppen grofler Schuppen an bestimmten Stellen.
C. zonatus (Vis.) Beer, Blatter mit mehreren grausilberigen Querstreifen von Scliuppen. C
Lacerdae Ant., Blatter mit groflen Schuppen bedeckt, mit Ausnahme zweier kahler Langsstreifen. —
B. Aufiere Blatter oberhalb der Scheide deutlich gestielt, Spreite eifOrmig-langlich, weifigrttnlich
Oder rosaweifilich marmoriert. C. Beuckeri Morren (Belg. Hortic. XXXI. [1881] 342 t. 17). — C.
carnosus Mez (in Report. XVI. [1919] 2) ist nur aus der Kultur bekannt (Blatter nicht gestielt
sehr starr; Blttten unbekannt).

34. Disteganthus Lem. in Fl. serres III. (1847) t. 227. — Sep. eiformig, fast bis zu
% in eine Rohre vercinigt, abgerundet und bestachelt, Lappen nach links gerollt. Pet. frei,
l&nglich, genagelt, ohne Schtlppchen. Stam. von den Pet. Uberragt; Filamente frei, kurz;
Antheren dorsifix. Ovar untersta'ndig; epigynischc Ro'hre grofi, trichterformig; Griffel lang,
Narben linealfcch, gedreht; Samenanlagen an der Spitze des Faches 2—-5, fast kugclig,
ohne Anhftngsel. Saftlose Beere. — In der Tracht von den iibrigen Bromeliaceen recht
verschiedenes Kraut, mit diinnem, weithin kriechendem Rhizom, das an finer Stelle Blatt-
biischel, an anderer Bllitensttinde hcrvorbringt. Bliitter gestielt, eiformig odor eifOnnig-
lanzettlich, stachelig geziihnt. Ahre fast kugelig-zapfonformig, Tragblatter breit, schuppen
fftrmig, zerschlitzt-ges&gt, gerundet, stachelspitzig, purpurn; Pet leuchtend gelb.

D. basilatcralis Lem. aus Franz. Guiana eingefiihrt.

35. Aregeifa 0. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 698 (Nidularium subgenus Regelia Lemaire
in Illustr. Hortic. VII. [1860] sub t. 245; Regelia Lindman in Ofversigt af Kgl. Vetenskaps
Akad. Forhandl. Stockholm 1890, Nr. 10, 542; in Svcnsk. Vetcnsk. Akad. Handl. XXIV.
Nr. 8. [1891] 21, non Schauer 1843 [Myrtaceae]; Karatas Sekt. Regelia Antoine, Phyto-Tcon.
[1884] 47). — Sep. am Grunde, seltener htiher verwachsen, sehr selten fast frei, unsym-
metrisch (gedeckter Rand oft breit gefliigelt), kahl oder etwas schuppig, sehr selten etwas
behaart. Pet. in cine Uingere oder klirzere Rohre verwachsen oder verklebt (selten frei?),
ohne Sohiippchen; Lappen deutlich spreizend, spitz oder zugespitzt. Stam. eingeschlossen;
Filamente mit dcr Petaienrfthre ± verwachsen; Antheren dorsifix, Pollon ellipsoidisch,
netzig, mit 2 polaren I'oren. Ovar kahl, meist stumpf drcikantig; epigynisrhe Rohre kurz
oder lUnger; Uriffel kUrzer als die Stam., Narbenlappon fast kopfig zusamincngedrelit;
Samenanlagen zahlreich, etna in der Mitte des Faches oder nach dcr Spitze befestigt, ohne
Anhangsel. Beere; Samen zahlreich, fast cifttrmig, klcin, feinwarzig. - Epiphyten oder
Felsenpilanzen, meist nicdrig. Blatter in dichter Rosette, mit mcist breiter, schuppiger
Scheide, riemenformig oder zungcnformig, seltener oberhalb der Scheide etwas ver-
schmiilert (schwertformig), an der Spitze meist abgcrundot und kurz zugespitzt, am Rande
bestachelt oder fast unbcstachelt, fast kahl oder schuppig. Einfache, sehr stark vcrkiirzte
Traube (cyathidium), in der Mitte dcr innersten (Herzbliitter) gefiirbten (rotlichon. bliiu-
lichen, hleirhcn, rlfenhoinfarbenen) Bliitter n is tend; Bliltcn gestielt, Pot. violctt, blau odor
weifi, beim Verbliihen oft umkippend oder zusammenfallend; Aufbliihfolge von aufion nach
innen, es sind immer nur wenige BlUten gleichzeitig offen.

Etwa 30 Arten, die meistcn in Brasilirn, nur 1 in Guyana. Die Gattung wurde oft als
Untcrgattung oder Sektion von Nidularium angcHflwn (z. B. von W i 11 m a c k in E. P. II. 4.
[1888] 44), untcrscheidct sich abcr durch die mcist an der Spitze rundlichcn Blatter (mit aufge-
Betztcm .Spitzchen), den traubigen (nicht rispigen) BlUtenstand, die gcsticlten BlUten, die nie rot
sind, die zur BlUtczeit sprcizenden (nicht aufrechtcn oder kuppclfOrmig zusammenBchUt'Qcnden)
spitzen Zipfel dcr Blumcnkrone.

Einc gruflere Anzahl Arten ist in Kultur; mchrcrc sind zucrst nach cingefUhrten kultivierten
Pflanzen ctiropUischer Warmhauscr beschricben worden. von einigen kennt man noch keine wilden
Excmplare.

A. Matter am Grunde zusammenneigend, einen langcn, an der Spitze eingeschnUrtcn krug-
fOrmigcn Trichter bildend; BlUtenstand wenigblUtig. Nur 2 Arten. A. ampullacea (Morren) Mez,
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in Brasilien (Rio de Janeno), zuerst aus der Kultur beschrieben (Nidularium ampullaceum Morren
in Belg. Hortic. XXXV. [1885] 174 t. 14; geschickt von B i n o t 1879 und G l a z i o u 1880),
kleine bis 2 dm hohe Pflanze, Blatter mit rotbraunen, zu QuerBtreifen angeordneten Punkten,
Schaft sehr kurz, Pet. blau gesaumt. A. chlorosticta (Bak.) Mez, nur in Kultur bekannt. — B.
Rohre oder Trichter der Blatter an der Spitze nicht eingeschnurt; Blutenstand vielblutig. Die
Mehrzahl. — Ba. Bluten kaum oder nur wenig uber 30 mm lang. 4 Arten. Blatter unterseits
nicht gebandert. A. sarmentosa (Regel) Mez mit dicht bestachelten Blattern und weifien Pet.
A. cyanea (Beer) Mez, ziemlich klein, blaublutig, Blatter schmal, ganzrandig oder wenig bestachelt,
aus Sudbrasilien eingefuhrt. A. tnstis (Regel) Mez, Blatter purpurbraun gefleckt. — Bb. Bluten
40 mm lang oder langer. — Bba. Herzblatter schon purpurn oder blutrot, selten grun (dann ebenso
gefarbt wie die aufieren). — Bbal. Blatter unterseits durch Zonen von Schuppen quergebandert,
mit purpuiroter Blattspitze. A spectabilis (Moore) Mez (Bot. Magaz. [1873] t. 6024) und A. cruenta
(Grah.) Mez (Bot. Magaz. t. 2892), in Warmhausern verbreitet; Pet. violett-blaulich. — Bbal l .
Blatter nicht gebandert. — B b a l l l . Blatter beiderseits (besonders unterseits) von dichten
Schuppen grau. A. Morremana (Antoine) Mez, aus Guyana bei M a k o y (Luttich) eingefuhrt,
wo sie 1874 bluhte, Blatter sehr schmal, lang, nur mit wenigen winzigen Stacheln, unterseits dicht
mit weifigrauen Schuppen mehlig bestaubt, Scheide ± violett, innerste Blatter purpurn, Pet. an
der Spitze dunkel-violett; die Pflanze bildet lange hochsteigende Auslaufer; var. phyllantidea
Morren hat zahlreichere vergrofierte, glanzend rote, sterile Brakteen. Verwandt ist Nidularium
fannosum Ule (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVIII. [1900] 318), auf Felsen bei Nova Fnburgo, mit
sehr breiten Blattern. — BbaII2. Blatter beiderseits kahl, grun. — BbaII2*. Tragblatter der
Bluten viel langer als das Ovar. A. compacta Mez in Rio de Janeiro, Blatter fast unbewehrt.
In die Nahe wird Nidularium macahense Ule gestellt; ferner die nur in Kultur bekannte A. laevis
Mez (in Repert. XII. [1913] 411; aus S. Cathanna). A. Carolinae (Beer) Mez (Bromelia Carohnae
Beer; Gartenfl. VI. [1857] 361 t. 211; Karatas Carolinae Antoine, Phyto-Icon. t. 31; Nidularium
Meyendorfii Regel in Gartenfl. VIII. [1859] 266, Fig. 5—6; Billbergia olens Hook, in Bot. Magaz.
[1865] t. 5502), Brasilien, in europaischen Garten etwa seit 1856 verbreitet, auch im Handel nicht
selten, Blatter beiderseits dunkelgrun, zur Blutezeit stein form ig ausgebreitet, Herzblatter purpur-
rot oder blutrot, Pet. violett. In die Nahe wird Nidularium bahianum Ule (in Engl. Bot Jahrb.
XLII. [1909] 195) gestellt. — BbaII2**. Tragblatter winzig. A. princeps (Bak.) Mez, Herzblatter
glanzend karminrot; Ost- und Sudbrasilien. — Bb/?. Herzblatter bleichgrun oder elfenbein-
farben oder blaulich bis braunlichrot. — Bb/?I. Scheiden der aufieren Blatter marmoriert (g'oQe,
± zusammenfliefiende braunrote Flecke). A. marmorata (Bak.) Mez aus Sudbrasilien. — Bb/?II.
Scheiden der aufieren Blatter nicht marmoriert. — Bb^IIl . Blatter unterseits fast kahl oder
schuppig, nicht gebandert. — Bb/JIIl*. Blatter fast unbewehrt. A coriacea (Antoine) Mez und
A. leucophoea (Bak.) Mez, vermutlich aus Sudbrasilien. — Bb/?II1**. Blatter stark bestachelt.
Z. B. A. Laurentit (Regel) Mez (Nidularium Laurentii Regel in Gartenflora XVI. [1867] 11 t. 529),
bei Rio de Janeiro gefunden, Blatter rotbraun gefleckt, Herzblatter weifilich, am Grunde violett.
A. concentrica (Veil.) Mez (Nidularium acanthocrater Morren in Belgique Horticole XXXIV.
[1884] 140 t. 9; Karatas acanthocrater Bak. in Bot. Magaz. [1886] t. 6904; 1877 von Glaziou
lebend geschickt, bluhte in Europa 1881; 1883 von J a k o b - M a k o y in den Handel gebracht),
eine der stattlichsten Arten, bei Rio de Janeiro hcimisch, Blatter dick, stair, breit, stark be-
stachelt, Herzblatter dunkelblau\iolett (Proserpmae) oder purpurrosa (Plutonis) oder gclbgrun
oder weiB bis grunweifi. In diese Gruppe durfte A rubrospinosa Mez (in Repert. XII. [1913] 412)
gehtiren, nur kultiviert bekannt. — Bb/?II2. Blatter unterseits deutlich gebandert. A. Binotii (An-
toine) Mrz, aus Rio de Janeiro eingefuhrt (Karatas Binotii Antoine, Phyto-Icon. t. 34).

36. Nidularium Lemaire in Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 60, t. 411 (Gemellaria
Pinel ex Lemaire in Illustr. Hortic. IX. [1862] ad t. 329; Nidularium sect. Eunidularium
Wittmack in E. P. II. 4. [1888] 44; Karatas sect. Nidularium Antoine, Phyto-Icon. [1884] 40).
— Sep. nur am Grunde oder hoch verwachsen, aufrecht, kahl (seltener etwas fllzig),
Lappen symmetrisch oder selten unsymmetrisch (gedeckte rechte Seite ± geflUgelt), nicht
oder schwach zugespitzt. Pet. meist hoch in eine fast keulenformige, nach oben verhreiterte
oder zylindrische Rohre verwachsen (frei bei llntergattung Hylaeaicum Ule), ohne ScliUpp-
chen oder am Grunde mit 2 eingeschlitzten Schiippchen, Lappen aufrecht, meist stumpf.
Stam. 6, stets kurzer als die Pet., von den meist kapuzenformig 7ii<*ammenschIieBenden
Lappen der Blumenkrone meist verdeckt (Blttten nach Ule meist kleistopetal); Filamente
mit den Pet. sehr hoch verwachsen; Antheren linealisch bis schmal elliptisch, meist spitz,
meist etwa in der Mitte dorsifix, Pollen ellipsoidisch, mit 2 polaren Poren. netzig. Ovar
unterstandig, meist kahl, stumpf dreikmtig; epigynische Rohre fehlend oder deutlich;
Griffel lang, Narbenlappen meist in ein spitzes Kopfchen zusammengedreht; Samenanlagen
im Innenwinkel der Facher etwa in der Mitte oder nach der Spitze zu, zahlreich, stumpf,
selten spitzlich. Beere; Samen zahlreich, spitz, rotbraun, schwach warzig. — Meist niedrige
Krduter. Blatter in dichter Rosette, mit meist breiter schuppiger Scheide, linealisch bis
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langlich-linealisch oder oft uberhalb der Scheido deutlicb verselimalert (sclnvertformig),
nacb der Spitze zu kurz oder Jang verBchmttlert und immer spitz austaufeiid; meist Herz-
bliltter, oft scbtin rot gefitrbt, fast kahl oder spiirlicb angedrilckt schuppig; BlUteostand
kOrbchen- oder becherfonnig, bald ticf in der Blattrosette nistend, bald auf eineni kiirzeren
Oder lUngeren, mit lileichgriliilichen oder ± gefitrbten Hocbbliittcrn besetzten Schaft her-
ausgelioben, stets rispenartig zusammengcsetzt, meist aus selir stark verkiirzten Zweigen;
Bliiten sttzend (meiat S—7 nebeneinatider in der Achael des Behr breiten FrimHr-Hoch-
blattes), rotlich, blau oder weiti; Horatio centrifuga, nach L e m a i r e , d. b. die inneren
Blilten sich zuerst enlwkkclnd, spiiter die a utter en.

Etwa 30 Artt'ii im Gsllichen und sUdlichnn Hrnsilirn. Epipliytcn oder BodenpflatiEcn (K r.
Mil H e r in Flora LXXXII. [1896] 326). — Die Gatlung wurde nut N, fulgent Lem. begrUndet;
dor Name [nidutus — Nestrhen) bczieht sich auf den nestahnlichen Bliitenstand. L e m a i r e
stellte aber glekhzeitig dazu noch Bromelia karatas L. Qeoaueres Uber die Gattunjf: L i n d -
m a n in Ofversigt ai K(fl. Vet. Akad. FOrhandl. Stockholm (1890) Nr. 10, 531; B a k e r (Handb.

V \ « . S O . X i d n l a r h i m f v t y t » » L e m . ( N a e h W i t i i n m - k t n !•:. F p - I I . 1 . U , K g , « . )

Bromel. [1889] 1) stellt Nirlulariwn ale Cutcrgattunfc z» Karatas, Viele Arten slnd zuorst nach
kuitivierton PSanzen ouropftischer Wnrmhlluscr beschrivben worden. Sio sind cbenBt) wio die
Arten von Aregclia boliebte Zierpflanzen, wegen dor oft sehiJn (rot, blKulich, braun rot, geib usw.)
gefilrbten llerzblain-r, am denen die wciQen, blaucn after riiilii-tit-n BhmWD hervorragen. Die
Blum en kronen hlriben meist geBchlossen (Kleistopctalie; III e in Bcr. Deulsrh. Dot. Oes. XVI.
[1898] 359). Daa AufbUltipn erfolgt in«ist von inncn nnrh aulten (U 1 e in Ber. DouUch. Bot. Ges.
XVII [1899] 61). BO daO die untcren l(is|ir-n;tfHelien spiiter bUUtOO als die obcretcn (Fr . SI II I I e r
in Flora LXXXII. [1896] 323; tbstoigesd*, ktt&odiKbe RHitenfolge). F r. M i l l l o r (in Ber.
Deutflch. Bot. Ges. XIII. [1895] 392) hat baohachtat, dafi die Deck blatter am Ends d« Inflore<-
cenzzweige eigenlllmlieho DmbOdmtgen H B8hbucb« oder stielfOrmigen fJebilden KufwdMOJ die
Aclisen dor BIQton»tande sind stiolfftrmig vcrlilngert. Er hat die Verteilung der BlUten an den
Zwcigen de« Bliitenstandea genau verfolgt (beaonders an N. Paxianum MPZ) und sio schematisch
durgcstcllt; in ilhnlii'ber Weise 111 e an anderen Arten (in Bcr. Dcutsch. Bot. ( i i- . XIV. [1896]
410, XVI. [1898] 357). — F r. M U 11 e r und E. IT 1 e hahen einige In der Heimat von selbst ent-
fltandnnc Basinriti- /.wisohen Artrn von Aregclia und Nidularium bcobachtet (U 1 e in Ber. Ueutsch.
Hot. <i..-s. XVII, [IS88] B8)l V. !'<i.ei,i,inm \ j>,;,r, rum; V. brartrfttum X Parianum; .V, brnrti-a

him X (roseum?) (oder CMbftiMN bractcatumX [rosnim?]); N. (AngtU*) antmtm* X uiriculosum
(von Ule bel Rio de Janeiro gefuadcu und genau beschrleben). Ferner: JV. innocenlii X brac-
teatum (Fr. M U 11 c r in Gartend. XLII. [1893] 715).

U n t e r g - a t t . I. ^ i m i r f w ( a r i « m Mci in F1. brasil. III. 8. (1891) 212; in DC. Honogr.
Phancr. IX. (1896) 87. — Zwcige dcr Rispe Blark verkOnt, awf kollateral angcordncte Blttten
besclirUnkt; Sep. kahl. — I>i-- Milinahl. — A. Pcliaft fehlend Oder kurz, Bliltcnstand in der Mitte
der Blattrosclte sitiend. — Aa. Stacheln de« Btnttrnndcs sehr kl.in [MdwUw 1 mm Jang). —
Am. BlUten weiB, abor 55 mm lang. — Aa«I. Bldtter beiderseits oder nur unterxetts * eh wars-
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lich blutrot oder weinrot. N, InnoccntU Lem. (lllusir, Hortic. IX. [1802] t. 329) im ostlichen
Bntsilien (Itio de Janeiro), von Ch. F i n e ) aus der Serra de Morro Queimndu 1854 an Marquis
de S t . I n n o c e n t (Autun) geschickt und spUter an V e r s c h a f f c l t , danach beachriflun,
viel kultiviert, mit glanzend fwuerrottn bis orangeroten Herzblattern. — A a « I I , Blatter griin.
N. Paxianvm Mez, aus S. Catharina (lurch F r . M t i l l e r (in Samen) eingefillirt (Breeltn, Bot.
Garten), Herzbliitter nur ;in der Spitze purpurrot, N. llneatum Mez {in Rep. XII. [1913] 412), mit
wci&cn Lkngsstreifen auf den Bliittern. nur kultiviert bekannt. ti, slrhttitm Bak., wahrscluOniidi aus
SUdbrasilkn, Blatter dunkclgriin, mit wciBen Lilngsstreifen. --Aa.fi. BHItcn rot (oder viiii uiihckuiiii-
it-r FarUe), weniger als 50 mm lang; Bliittcr grobei bestacliclL oder unbestaclielt. — A a / i l .
liliiii-n liber 35 mm lang, rot. N, purpurcum Beer, Ttlanze miltuIgroU, BlUtter dicht slacheiig,
unterseits meist pmrpBrabrUuiilich mit violctt, in Kr.isiiiwi (Kin de .hineiro). A'. ritfflfflW Morren,
Ptlanze zicmiicli grofi. BlUtter spiiriii'li stachclig, bviderseits griin, ebenda. Nahe shlit oflcnbar
N. regetioides Ulc (Uio de Janeiro), mit echr groilen, stark gexftbotOD I'.IUUJHII rkMiituni, —
A a / i l l . BlUten bis 23 mm lang, von unbekanntcr Farbe. N. micrnps Morren, our in KulMir be-

Fig. 51. -Virfw/nWum eitrimmm Me/. A Bill lien do Pf iuu«; It I lrnktee mil BlQtcngrupiie: V HLIlti-; D
fi 'k 'ndc: E .SnmrtmiilafCP. (Original, nach einer Pflnnzc des Hot. G&rteiiR

kannt, von M e z (in Herb.) jetzt als Aregelia microps (Morren) MCK betetdtlWt, w o n er auch
Niduluriitm mlcrocephalum lile rechnct. — Ab. BtMbeln 'it>s Bbtlramics an d« ScheldwttprtM
bis 4 mm lang; I'et. blau (Keleh rot). N. fuigens hem. (Fig, W), ls!!i in 8am«T doreli I. i b o n
(Petropolis, Rio de Janeiro) eingefUhrt urnl nach kultivir iicn I'ihnzen bosclirichen, Blitttor
dunketgrttn geilcokt, Herzblattcr weinrot odflf tfamobenrot B. BlflteBBtaadueluft gut ent-
•iekoh, mit Ilochbliittem besetzt oder nirht, BlfltetUUnd auf ihm ± am der BiattroKtte lierans-
gobohen, von meist gefiirbten H e n U t t t t n umgeWn. — Ba. Scbafi nihrtiiartiK ^nii in vrr-
UBgflfMa >'beiden der inneren Blatter oder AM i iwten BlattM amgelMB. - Bfta. Tngbllttoi
Itr itlimn lirsonders nach 3n Sptttfl sinfeaeblitxt-geslgt. N. procerum Lindmtm, dio grODtc Art,

in OMbnuUjen, U s w e i t a ku l t i v i e r t , j l f trzbii i t tcr pmporn , Blfiten bleianblittlleli " i a z u nach M ••/• ta
Hi rl>. N. lirmhmtr Die; '1'ijuca). Hierher wohl N. longijtonm Uh fin Ber. DeutMh. Bol 9 « . X(\'-
[189C] 409), Tijuca (Rio de Janeiro), Blatter btUmMzgrfia, Boohlditter rot, Bluten lang, grilii-
vei l . Naheslehcn dfirftt V, pauciflorum Ule (1. c. XVI. [181)8] 353), vtclleicht auch A'. Hfrfcufa
.turn I'le (1. c. 347); aufierdem das kbiae V, eoreovadwui Uls in Ber. Deutscli. Bot. Ges. XVIII.
ri9*)*i 321,i. alle aiw der <iegend von Rio dc J a n d m . - Ba/J. Tragblitttcr ganzrandig. -• Ba/fl-

• ilnie Stachelspitze. Z. B. Ar. ftfdimmdthCotmrgi Uawra (Rio dc Janeiro). — B a p I I . Sep.
mit ^tacticIspitie, A'. Antoincatium Wawra (Rio do Janeiro), Pet. blau. A', rosulatum Ule. s

Scherrmnieirii Regel (Gartenfl. [1858J 187| t . 234), aus Ostbrasilien cingeftlhrt, kultiviert. Pet-
blau (Fr . M i l l l e r in Gartend. XLII. [1898] 715, 740; Schema der Inlloreseonz). — Bb . Bliiten-
ntand^chaft nur mit 1—2 Hoc lib I ill tern, sonst nackt, hfrausragend. A1, bracteatum (Veil.)
is OrtbTMUhn (Bahia bis 8. C;uh:iritK, : otdi ft. M U l l e r (in G w t n l . X U I . [18931 715)
iit die Blumf-nkrnne nirlit kupprlfrprmtg gpscUosscn, rein woiB, Frucht und Kelrh mennigrot; dio
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Pflanze siedelt sich gem am Fufie mUfiig dicker Baume an, treibt aus der Blattrosette spannenlange
mehrjahrige Auslaufer, die stcts aufwarts wachscn und mit deren Hilfe sie an BUumcn hochklcttert
(»Kletter-Bromelic«). N. citrinum Mez (in Report. XVII. [1921] 113) nur kultivicrt bekannt,
mit gclben Hochblilttcra (Fig. 51). — JV. Wittmackianwn Harms (in Notizbl. B. G. Berlin-Dahlem X.
[1928] 220; Herkunft unbekannt) steht dem N. Paxianum nahe.

U n t e r g a t t . II. Canistropsis Mez in Fl. brasil. III. 3. (1891) 214, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 101. — BlUtenstand deutlich aus kurzcn Zwcigen gebildot, an deren Spitze die
Bliiten fast kopflg steben; Sep. braunfilzig. — JV. Burchcllii (Bak.) Mez {Cryptanthus enter gens
Lindman) in S. Paulo. Verwandt N. microcephalum Ule (in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XVII.
[1899] 4), haufig in Waldern bei Rio de Janeiro, meist an Fclsen (nach M e z in Herb. = Aregelia
microps [Morrcn] Mez; ob wirklich cine Arcgelia?), dunkelbraun-purpurne Kopfchen, weifie BlUten
mit sternformig ausgebreiteten Zipfeln.

U n t e r g a t t . III. P s e udo nidular turn Mez in Rcpert. XVI. (1919) 5. — Rispe aus
einer verkiirzten endstUndigen, dichtblutigcn Ahre (BlUten einzeln in der Achsel der Brakteen)
und sehr wenigen kurzen, basalen Ahren gebildet; BHlten gclb. — N. Loeseneri Mez, nur in
Kultur bekannt, von unbekannter Herkunft: Blatter grUn, kahl, Httllblatter dunkel braunpurpurn,
Schaft schlank.

U n t e r g a t t . IV. Hylaeaicum Ule in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII.
(1907) 133. — Pet. frei, ohne Schuppchen; Bliitcnstand eino verkttrztc, kopfahnliche Rispe, mit
kurzem Schaft und kurzcn Astcn; in der Tracht an Aregelia crinnernd. — JV. elcuthcropetalum Ule
und JV. myrmccophilwn Ule in Amazonicn, erstere mit vielbltttiger (300—500 BlUten), letztcre mit
wcnigbltttiger (5—15 Bliltcn) Rispe; JV. tnyrmccophilum wird von Ameisen der Gattung Azteca
in ihren Nestern gezilchtet. Die Nidularien der Ameisennester haben nach Ule (in Englerfs Bot.
Jahrb. XXX. Bcibl. Nr. 68 [1901] 49) grttflere Samcn (4 mm) als sonst die Artcn der Gattung
(2 mm). — Dicso Untcrgattung kOnnte nach dem Bau des Bliitenstandcs und wegen der freien
Pet. auch zu Canistrum gcstellt werden, von dem sir sich aber durch das Fchlcn der Schttpp-
chen an den Pet. unterscheidet.

37. Canistrum Morren in Belgique Horticole XXIII. (1873) 257, t. 15. — Sep. meist
frei, selten kurz verwachsen (Fr. Mil Her in Flora LXXXII. [1896] 315: z. B. C. superbum).
auf der gedeckten Seite geflilgelt. kahl oder oft ± wollig bchaart. Pet. frei (seltener ± hoch
verwaclisen), an der Spitze kaum auscinanderspreizend (die Genitalien einschlieBend),
am CJrunde odor htiher mit 2 zerschlitzten Schiippchen, bisweilen mit 2 seitlichen Schwiolen.
Stam. eingeschlossen; Filamente fad en form iff, oft otwa? zusammengedrUckt. die auBeren frei
und die inneren mit den Pet. hoch verwaclisen, oder alle frei oder (bei den gamopetalen
Arten) alle mit der Rohre der Pet. hoch verwaclisen; Anthoren nahe der Mitte dorsifix, meist
sehr schmal und spitz, Pollen mit 2 polaren Poren oder mit zahlreichen zerstreuten Poren,
± netzig. Epigynische Riihre meist trichtcrformig, sehr selten kurz. Ovar kahl oder dicht
wollig, meist dreikantig oder stark zusainmengedruckt; (Jriffel ebenso lang wie die Stam.
oder sie ilberragend, Narbenlappen ein Kopfchen hildend; Samenanlagen meist zahlrcich,
stumpf (sehr selten kurz geschwiinzt). Fast saftlobc Beere; Samen zahlreich, (nach einer
Art) lang spindolformig. rothraun. — Bodenpflanzen oder Epiphyten, vom Aussehen der
Nidularien. Blatter in dichter Rosette, mit breiter schuppiger Scheide, schmal oder breit
linealisch, seltener tiber der Scheide verschiniilort, kurz oder lang zugespitzt, am Rande
bestachelt, grtln (selten violett), besonders unterseits meist angednlckt schuppig. Korb-
formige, stark zusanimengedriingtc Rispe (von bisweilen undeutlicher (iliederung); Schaft
sehr kurz oder verliingcrt (Rispe dann von dem Schopf der obersten Schaftbliitter um-
geben). BlUten sehr kurz gestielt oder fast sitzend. meist grttnlich bis wciB (selten rOtlich,
gelb oder bliiulieh); das Mitteifeid bluht zuorst, die unteren Aste bltthen vor den oberen
(Fr. Mil H e r in Flora LXXXII. [1806] 323).

12 Arten, meist im Ostlichcn, zrntralcn und sttdlichen Brasilien, nur 1 in der Hylaea. —
Canistrum (lat.) = KOrbchcn, der BlUtenstand erinncrt an pin mit Blumen geftllltes KOrbchcn;
die Gattung wurde auf C. aurantiacum hegrilndet.

U n t e r g a t t . I. Wittrockia (Lindman) Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896)
105. — Canistrum Suhgcnus Nidulariopsis Mez in Fl. brawl. III. 3. (1891) 249. - Pet. ± hoch
vorwachflcn. — 2 Arten. — C. amazonicum (Linden et Andre) Mez, aus Pani oingcfUhrt. mit am
Endc abgorundcten Pet. C. suprrbum (Lindman) Mez (Wittrockia suprrba Lindman in Svensk.
Vet. Akad. Handl. XXIV. Nr. 8 [1891] 20 t. II, fig. 13—21) in Ofttbraflilicn (Rio de Janeiro bis S.
Catharina), mit spitzen Pet.; beobachtet von K. U 1 c (in Bcrirht. Deutsrh. Bot. Gea. XVII. [1899]
6): Der rfopenartipp tiff oingcBenktc Bltttrn««tand bildct eine Schcibc von 1-1.5 dm Durch-
moBser; im Innrrn Bind alle Teilc von wciDlichor Far he und mit filziper Bckleidung vcrschen,
nach aufien Rind abcr die Drckbl.'ittcr purpurrot gefUrbt; BlUtenRticie bis 23 mm lanp, BlUten
60 mm lang, mit 30 mm langer, rein welfier Blumenkrone, deren Zipfel in pine lange feine Spitze
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auslaufen und bis auf 6 mm durch die StaubfUden verwachsen sind. Petalen ganz am Grunde
voneinander urn die voile Breite des Staubfadens dazwischen entfernt und gleichzeitig mit ihm
verwachsen (Fr. MO H e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 400; Flora LXXXII. [1896]

'314). Nach Fr. Mf i l l er (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 163) hat die Untergattung
Nidulariopsis keine Berechtigung, da C. amazonicum zu Eunidularium gestellt werden kann und
C. superbum sich nicht wesentlich von Eucanistrum unterscheidet. Dagegen begrtindct Mez
seine Auffassung (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 236).

U n t e r g a t t . II. Eucanistrum Mez in Fl. brasil. III. 3. (1891) 249, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (18%) 107. — Pet. bis zum Grunde frei; Endahre mit zahlreichen (20—40) Blttten
(F r. M1111 e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIII. [1895] 158). — A. Schaft und Bltttenstand nicht
fllzig. — Aa. Pet. mit stechendem Spitzchen. C. aurantiacum Morren, beschriehen nach einer aus
Braflilien eingefiihrten Pflanze, die in Lilttich (1867, 1872 und 1873) blflhte, Pernambuco, obere
Hiillblatter des schmalen Kttrbchens scharlachrot, Sep. gelb, Pet. blau. — Ab. Pet. unbewehrt. —
Aba. HilllblStter des Bltttenstandes stark zuriickgekriimmt. C. Regnellii (Bak.) Mez (Mosenia
Sicarius Lindman in Svensk. Vet. Akad. Handl. XXIV. Nr. 8. [1891] 27 t. 5 fig. 1-11) in Ost-
Brasilien. — Ab/?. HUllbUUter gerade oder wenig gekrUmmt. C. cy at hi for me (Veil.) Mez mit tief
eingesenktem Bliitenstand (Rio de Janeiro). — B. Schaft, Tragblatter und Sep. braun-wollig. —
Ba. Brakteen stumpf. C. roseum Morren, in S. Paulo, mit sch6n rosa Httllblattern. C. viride
Morren, aus S. Catharina, mit griiner Hillle. C. fuscum Morren, mit briiunlichgrUner HUlle. — Bb.
Brakteen spitz. C. Lindenii (Regel) Mez (C. eburneum Morren in Belg. Hortic. [1879] 168 t. 13—14),
vermutlich aus Bahia eingefiihrt, HUlle elfenbeinfarben, Pet. grtinlich.

Neue Arten: M e z in Engl. Bot. Jahrb. XXX. Beibl. Nr. 67 [1901] 3; Repert. XVI. [1919] 5.

38. Andrea Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 114. — Sep. am Grunde ver-
wachsen, spitzlich. Pet. am Grunde kurz verwachsen, nach oben in eine Kfthre verklebt,
genagelt, mit fast eirunder spitzer Spreite, ohne Schttppchen. Stam. eingeschlossen oder
etwas heraustretend; guBere Filamente unten, innere hoch hinauf den Pet. angewachsen;
Pollen ellipsoidisch, an beiden Polen mit Poren, feinnetzig. Ovar unterstflndig; epigynische
Rflhre grofi. schmal tricliterfflrmig; GrifTel die Antheren etwas tiberragend. Narben auBen
stark gefltigelt, deutlich geschlitzt, leicht gedreht; Samenanlagen zahlreich im Fache
zwischen Mitte und Spitze, stumpf. — Kraut mit Ausliiufern. Bliitter in bUscheliger Ro-
sette, fiber der diclit braun-schuppigen Scheide lang verschmalert, grasaiinlich, lineal-
lanzettlich, nur unten stachelig, unterseits dicht schuppig. Schaft mit gewtthnlichen
Biattern besetzt; zusammengezogene Rispe ohne Hlillbla'tter. Pet. violett.

A. Sellowiana (Bak.) Mez, Bodenpflanze in Sudostbrasilien (Minas Gerae*s). — Die nach dem
Bromeliaceenforscher E. A n d r e" benannte Gattung ist mit Nidularium und Orthophytum verwandt.

89. Orthophytum Beer in Flora XXXVII. (1854) 347; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX.
1896) 116 (Prantleia Mez in Fl. brasil. III. 3. [1891] 257, t 58, fig. 2). — Sep. frei, nach
links gerollt oder fast offen, symmetrisch oder etwas unsymmetrisch, spitz. Pet. (in der
Knospe) nach rechts gerollt, im allgemeinen fast often, frei, fast linealisch, spitz, ohne
Schiippchen, meist mit 2 schiefen Querschwielen. Stam. nur wenig kUrzer als die Pet;
Filamente sehr diinn, die fluBeren frei, die inneren mit den Pet. ziemlich hoch verwachsen;
Antheren klein, nahe dem Grunde dorsifix; Pollen mit 4 Poren, dicht netzig. Ovar unter-
standig, zusammengedrQckt, dreikantig, ohne epigynische R5hre; GrifTel diinn, Narbe
kdpfchenfdrmig; Samenanlagen zahlreich, in der Mitte des Innenwinkels der Fiicher, ohne
Anhftngsel. Saftarme Bee re; Samen klein, briiunlich, etwas warzig. — Hohe Kriiuter mit
deutlichem, ringsum Blatter tragendem Stengel; grundstandige Blatter unbekannt, Stengel-
blatter nach dem Bltitenstande zu kieiner werdend, fast stengelumfassend, fast herzfOrmig-
eiftfrmig, sehr lang verschmalert, am Rande fast buchtig mit starken Stacheln, in eine
Stachelspitze auslaufend. Rispe unterbrochen. aus kOpfchenahnlichen Ahren, deren Sttttz-
Brakteen den Stengelbiattern aMineln; Tragbiatter der sitzenden Blttten starr, stachelig-
gesagt, mit Grannenspitze.

2 Arten in Zentralbrasilien (vermutlich Goyaz). O. glabrum Mex, Stengel und Blatter kahl;
O. leprosum Mez, Stengel flockig-woilig, Blfltter unterseits weiflschuppig-hautig.

40. Araeococcus Brongn. in Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 370. — Sep. bis zur
Mitte verwachsen, oben frei und nach links gerollt, kahl, symmetrisch oder unsymmetrisch,
abgerundet oder bespitzt. Pet. in der ftnospc nach rechts zusammengerollt odor dachig,
frei, rdhrig zusammenneigend oder zurttcKgckrttmmt, verkehrt-eifttrmig, ohne Schttppchen.
Stam. eingeschlossen oder herausragend; Filamente sehr kurz, frei: Antheren lilnger als
die Filamente, nahe dem Grunde dorsifix, Pollen ellipsoidisch, an beiden Polen mit Porus.
Ovar unterstandig, kahl, drelirund, ohne epigynische Kohre; Griffel langer als die Pet,
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Narbenlappen kaum oder nicht gedreht; Samenanlagen nur wenige (im Fache 2—10), an
der Spitze des Faches, lang geschwiinzt. Saftarme Beere. Samen dUnn zylindrisch-
eifflrmig, beiderseits spitzlich, sehr fein dicht langsfurchig. — Niedrigc, oft rasige Krauter.
Blatter in Rosetten oder Buscheln, mit ± schuppiger Scheide, unbewehrt oder am Rande
stark stachelig, kahl oder besonders in der Jugend ± schuppig. Zwei- bis dreifach ver-
zweigte lockere Rispe aus Ahren oder Trauben sehr kleiner unscheinbarer (grtiner oder
violetter) BlQten.

Zwei voneinander sehr verschiedene Arten der Walder Sttdamerikas. — A. Blatter stachelig;
Rispenachsen gebogen; Bliiten sitzend. A. micranthus Brongn. in Trinidad und Amazonien, frtiher
im Berliner Bot. Garten kultiviert. — B. Blatter unbewehrt; Rispenzweige gerade; Blttten gestielt.
A. parviflorus (Mart.) Lindman, in Ostbrasilien (Bahia bis Rio de Janeiro).

41. Hohenbergia Schult. f. in Roem. et Schult., Syst. veg. VII. 2. (1830) p. LXXI et
1251 (Pironneava Gaudich. Bot. Voy. Bonite Atlas [1844—52] t. 63; Pironneaua Post
et 0. Ktze. Lex. gen. phaner. [1903] 441). — Sep. frei oder kurz verwachsen, untereinander
etwas ungleich (seitliche gekielt), sehr ungleichseitig (gedeckter Rand breit gefliigelt),
meist stachelspitzig, kahl oder etwas filzig. Pet. schmal, frei oder unten etwas zusaminen-
hUngend, an der Spitze etwas spreizend und zurilckgekrtimmt, spitz, ohne Schiippchen
(bisweilen mit zwei das Filament umgebenden Lflngsschwielen, z. B. bei H. stellata, die
in der Jugend wie Schiippchen aussehen). Filamente fadenformig oder verbreitert, die
SuBeren frei, die inneren hoch mit den Pet. verwachsen; Antheren linealisch, zwischen
Basib und Mitte dorsifix, Pollen tetraedrisch mit 4 Poren oder ellipsoidisch mit 2 Poren
und netzig oder warzig. Ovar kahl oder filzig, stark zusammengedriickt (die beiden Seiten-
kantcn deutlich, bisweilen fast getltigelt, die dritte niedergedrtickt oder fast fehlend);
das unpaare vordere Fach oft ± verkiimmert; Griffel dick fadenffrmig, die Stam. etwas
iiberragend, Narbenlappen kurz, dicklich, aufrecht; Samenanlagen ziemlich zalilreich,
geschwiinzt oder stumpf. Saftarme Beere; Samen etwas gekrtiinmt, rotbraun oder braun-
lich ohne Anhiingsel fbei H. auyvsta nach F r. M ii 11 e r mit weiBer durchscheinender saf-
tiger zuckerreicher UUlle, die aus der UuBeren Samenhaut und dcm Nabelstrang gebildet ist).
— Ansehnliche Krauter. Blatter in dichter Rosette, mit deutlicher ± schuppiger Scheide,
breit linealisch, meist spitz oder stachelspitzig, am Rande bestachelt, fast kahl oder
besonders in der Jugend und unterseits ± schuppig. Schaft deutlich, ± hoch, mit hiiutigen,
weittlichen oder rfttlichen Hochbl&ttern; 2fach bis 3fach verzweigte Rispe aus sehr kurzen
dichten zapfeniihnlichen gestielten oder sitzenden Ahren, kahl oder filzig; Bliiten stark
zusammengedriickt, sitzend; Tragbliitter breit, schuppenfttrmig; Pet. weifilich, gelblich
oder blau.

Etwa 24 Arten, Bodenpflanzcn oder Epiphytcn; Antillcn, Venezuela, Guyana, Branilicn.
»Nomcn in honorcm rcg. alt. Prinoipis de Wtlrtcmberg, qui nomine H o h e n b e r g amabilcm
Bcirntiam altissimo cultu excoluit.c — Die zuerst beschricbene Art iflt H. stellata Schult. f; die
Ubrigen, an gleicher Stelle von Schultes f. beschricbcncn Arton gehtiren jetzt zu anderen Gat-
tungen.

U n t e r g a t t . I. Euhohenbergia Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 124. —
Sam roan Ingcn posehwanzt; zahlreiche isolierte Faserhflndel in den Blilttern. — A. Tragbliitter
der Bliiten lang zugcRpitzt. Z. I). H. stellata Schult. f. (Fig. 52) in BraHilien (Bahia), Venezuela
und Trinidad (Brakteen der Ahrchen hell purpurn oder rosa, Pet. blau), after kultiviert (liohen-
bergia crythrosiachys Brongn., von M a r i u s P o r t e aus Bahia nach Paris eingpfuhrt. wo Bie
1855 blUhtc. Ilhi'tr. ITortic. XI. [1864] Misc. 51; Acrhmca glomerata Hook. f. in Bot. Mag. [1867]
t.5668). — B. Trapblitttcr sehr kurz zugcs|iitzt oder ahgorundrt. Mehrcre Arten in Brasilien.
Z. B. //. augusta (Veil.) Mez von Rio de Janeiro bis Santa Catharina (Fr. M f l l l e r in Ber.
Deutsch. Bot. Gesellsch. X. [1892] 450, XI. [1893] 76), mit 3-4fach verzweigtem ± graujllzigem
Bl(lten«*tand und grdnlichcn etwas duftenden BlUten mit purpurncn Filamentcn (U1 e in Ber.
Drutsrh. Bot. Gcs. XIV. [1896] 419, XVI. [1898] 361; Bcataubung durch Bienen und Flicgen);
Frucht blau, Samen braimlich, nach F r. M \\ 11 e r kommen gelegentlich goradlauflge Samenanlagen
vor; bisweilen in Kultur.

V n t e r g a 11. II. Wittmackiopsis Mez, 1. c. 132. — Samenanlagcn stumpf (nicht ge-
Bchwflnzt); isolierte Faserbundel fchlen. — Mehrcre Arten, haupt«achlich auf den Antillcn. //.
pcnduliflora (A. Rich.) Mez in .Tamaika und Cuba, Ahren und Petal en weifiliehgriln; im Bot.
Garten Berlin-DaMem kultiviert (H. H a r m s in Gartenflora [1928] 83). 7 Arten auBerdem in
Jamnika ( M e z in Trhan. Svmhol. Antiil. II. [1900] 253; Kepert. XII. [1913] 414. H. inrrmis
Mez mit fast unbewehrten Blattern). 2 Arten in Portorico (Mez in Urban, Symb. Antill. IV.
[1903] 193). — Von Bahia (Rrasilieni beschrieb U l e (in Entrler's Bot. Jahrb. XLII. [1909] 195)
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die Artcn //. catingae und II. ulriculosa, die wegen der ungi'seliwiinzten Siiinenankigun hierher
stu rechnen waren. M e z (in Report. XIV. [1915 :M~JJ meirile, sie seicn megen der von U1 e
angegebfinen SrhQppchen an den Petalen xti Gravisia zu atellen.

42. Wittmackla llcz in Fl. brasil. 111. 8. (1891) 274, in DC. Monogr. Plianer. IX. (1896)
139. — Sep. frei Oder am Grunde etwas verwachsen, unsymmetrisch (gedeckter Rand mit

Boknbrgt* atolUfa Botadkt. .1 USuh. Pnnii*n; It BUtt; 0 BLauraini: i> Biap*; K B10t« mi*
i: F UtaffHWbvttt di-r Ullltc; G Pe(. Im jllnirrrcn, U jiti MMna Enatutd; .1 OrlflMflOd*! K Ov«r

itn Qmrtahnttt; /. Samcnanlnfte. fOrltflnn!, grMtenMfli iwi-h elner fnrlittron Zrlclnnmif (ffw Hcrli. l
n. mil It.uui7.mn: von Htrbannntt'rlal t'lntr kulttvk-rii'n I*fl»Tiv•
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grofiem, hiiutigem Flttgel), mit Grannenspitze. kahl oder verkahlend. Pet. frei, linealiscb,
spitz, o&ne Schuppchen. Stam. etwas ktirzer als die Pet; Filamente fadenftfrmig, nach
dem Grunde ± verbreitert; Antheren fast elliptisch, am Grunde stumpflich, meist bespitzt,
in der Mitte oder etwas unterhalb dorsifix; Pollen ellipsoidisch oder seltener tetraedrisch,
meist mit 2 polaren (selten mit 4) Poren, ± locker netzig. Ovar unterstSndig, mit dicker
faseriger Rinde, kahl, oft langsgestreift-kantig; kurze epigynische Rflhre; Griffel faden-
fOrmig, Narbenlappen ziemlich lang, an der Spitze gedreht; Samenanlagen im Fache zahl-
reich, liings des ganzen Innenwinkels, stumpf. Saftlose Beere; Samen zahlreich, fast
mondfttrmig, stumpf. — Ansehhliche Kr&uter. Blatter mit schmaler schuppiger Scheide,
breitlinealisch, kurz spitz oder fast abgerundet, am Rande bestachelt, fast kahl oder be-
Bonders unterseits schuppig. Schaft in der Mitte der Rosette, mit h&utigen Hochbl&ttern,
oft nickend oder Mngend (?). Zweifach verzweigte Rispe aus langen lockeren vielbltitigen
Ahren; Tragbl&tter winzig, mit Borstenspitze; BlUten gelblichgrtin (seltener bleichviolett
oder rOtlich?).

4 Arten, von Zentralamerika und Westindien bis Braailien; Epiphyten oder Felsbewohner.
— Dio Gattung ist benannt nach L. W i t t m a c k , dem Verfasser zahlreicher gediegener Ab-
handlungen liber Bromeliaceen und Bearbeitor der Familie fttr die 1. Auflage dieses Werkes (26. IX.
1839 bis 2. n. 1929). — A. BlUten 17—18 mm lang. W. Ungulate (L.) Mez auf den Kleinen Antillen
bis Trinidad, Typus der Gattung (Bromelia Ungulate L.; P1 u m i e r, PI. amer. fasc. III. ed. Bur-
mann [1756] t. LXIV. Fig. 1, nach U r b a n , Plunders Leben [1920] 49, Martinique), neuerdings in
Garten (Bot. Mag. [1906] t. 8056). — B. BlUten bis 12 mm lang. — Ba. Rispenzweige fast aufrecht
oder bogig aufstrebend. Z. B. W. odora (Miq.) Mez, Costarica bis Brasilien. — Bb. Rispenzweige
abstehend oder zurttckgebogen. W. pateniissima (Mart.) Mez, Bahia.

43. Streptocalyx Beer in Flora XXXVII. (1854) 348, Bromel. (1857) 22,141, 178. —
Sep. frei (sehr selten unten etwas verwachsen), gedreht, stark nach links zusammengerollt,
sehr ungleichseitig (gedeckte Seite breit und oft hoch gefttigelt), mit starrer Stachelspitze.
Pet. frei, ohne Schtlppchen, lang genagelt, mit elliptischer bis lanzettlicher Spreite. Stam.
ktirzer als die Pet.; Filamente frei oder die inneren mit den Pet. verwachsen; Antheren
unterhalb der Mitte oder in der Mitte dorsifix, Pollen ellipsoidisch, mit 2 polaren Poren,
dicht netzig. Ovar unterstiindig, meist ± mehlig bestflubt, selten kahl, mit schmaler
deutlicher epigyner ROhre; Griffel ktirzer als die Stam., Narben spiralig gedreht; Samen-
anlagen zahlreich nahe der Spitze des Faches oder an ihr befestigt, stumpf. Fast saftlose
Beere; Samen ellipsoidisch oder eiffrrmig, fast schwarz, fein l&ngs punktiert-warzig. —
Teilweise sehr stattliche stengellose Kr&iter. Blatter in dichter Rosette, schmal oder
seltener breit linealisch, oft sehr lang, mit schw&rzlicher oder br&unlicher Scheide, lang
zugespitzt, mit stechender Spitze, am Rande stachelig, unterseits ± schuppig. Reich-
bltttige, zweifach verzweigte Rispe auf kUrzerem oder lflngercm, mit roten oder rOtlichen,
meist stachelig-ges&gten oder gewimperten Ilochbliittern besetztem Schaft. BlUten sitzend,
Pet. blau oder weifl.

10 Arten in Nordbrasilien und Guyana (Amazonien); meist Epiphyten. — Die auf S. Poep-
pigii begrttndete Gattung, dercn Name von dem stark gedreht en (azQejixog) Kelch abgeleitet
ist, habe ich auf die Untcrgattung Eustrcptocalyx Mez (in DC. Monogr. Phaner. IX. [1896] 147)
beschriinkt und Pironneava als eigene Gattung beibehalten, wie W i t t m a c k . — A. Tragblatter
der BlUten sehr klein, schuppenfOrmig, niercnfOrmig. Nur S. Poeppigii Beer in Amazonien, nach
U l e hiluflg (Verb. Bot Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 133). — B. Tragblatter grOfler,
das Ovar ± bedeckend. — Ba. Tragbliltter ganzrandig. Z. B. S. VaUerandi (Carriere) Mez (Bel-
gique Hortic. [1883] 13 t. 1—2) aus dem Amazonasgebiet eingefuhrt, Rispe JLhrenfOrmig, wciB
best&ubt, Hochbiattcr groQ, scharlachrot, Pet. violett. S. Fuerstenbergii Morren (Acchmea Fuer-
stenbergii Morren et Wittmack in Belgique Hortic. [1879] 42 t. 2), wahrscheinlich in der Hylaea
heimisch, nach Mez auch in Peru, Rispe dicht, langlich, mit rotcn Deckbl&ttchen, Pet. blau. —
Bb. Tragblatter schwacher oder starker ges&gt. S. angustifolius Mez, in der Hylaea verbreitet,
als ein von der Ameise Camponotus femoratus in ihren Nestern gezUchteter Epiphyt (Ule in
Verh. Bot. Vcr. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 135; Bot. Jahrb. XXXVII. [1906] 350 Taf. 7;
NaturwisB. Wochenschrift XXI. Nr. 10. [1906] 149 Fig.3; S c h e n c k u. K a r s t e n , Vegetations-
bild. III. [1906] Tafcl 6), Blatter sehr schmal, 1-3 m lang, Rispe dicht, eingesenkt, Brakteen
breit, Pot. weifl, zusammenneigend (Krone geschlosaen blcibend); Uber die Schuppenhaare dieser
nach mohrcrcn Mcrkmalen zu den terrestrischen Formen niedrigster Ordnung gehOrenden Art
vgl. T i e t z e in Zeitschr. Naturwiss. Halle LXXVIII. [1906] 40. 5. longifolius (Rudge) Bak. in
Guyana. S. juruanus Ule, am Jurua Miry, Brakteen klein, sehr stachelig. S. arenarius Ule, Boden-
pflanze auf Sandbodcn in Ostpcru. — 2 neue Arten in Ostperu: H. H a r m s in Notizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Berlin-Dahlem DC. Nr. 90 [1927] 1151.

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 15a. 10
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44. Plronneava Gaudich. Bot. Voy. Bonite Atlas (1844r-52) t. 64 (Pironneava
Hook. f. Bot. Magaz. [1867] t. 5668; Pironneaua Benth. et Hook. f. Gen. III. [18*83] 663;
Pironneauella 0. K. in Post et 0. Ktze. Lexic. gen. Phaner. [1903] 441). — Sep. kurz ver-
wachsen, lang stachelspitzig. Pet. stumpf. Filamente an der Spitze deutlich verbreitert,
die inneren mit den Pet. hoch verwachsen; Antheren in der Mitte dorsifix; Pollen mit
4 Poren. Epigynischer Tubus deutlich, trichterfOrmig. Ovar kahl; Samenanlagen lang ge-
schw£nzt, im Innenwinkel des Faches von % der Hflhe bis zur Spitze; Narbenlappen kaum
gedreht. — Sehr stattliche, im bltihenden Zustande 2—3 m hohe Bodenpflanze (oder
epiphytisch?), mit riesiger Rosette aus zahlreichen stark bestachelten Blflttern. Rispe
locker, vielbliltig, 3fach verzweigt, ± flockig oder kleiig behaart, Endzweiglein mit 7—1
sitzenden Bliiten, zickzackformig gebogen; Hochbl&tter lanzettlich, in eine stechende
Spitze verschm&lert, Tragbl&tter stachelspitzig.

1 Art, P. floribunda (Mart.) Wittmack (in Engler's Bot. Jahrb. XIII. Beibl. Nr. 29. [1891] 14)
in Sildostbrasilien (Rio de Janeiro), Blatter 1—2 m lang, 9—20 cm breit, Schaft oft liber 1,5 m
hoch, Blttten (nach Schenck) grUngelb, wohlriechend (Pet. weifi, nach Mez, unter Strepto-
calyx).

45. Chevallerla Gaudich. Bot. Voy. Bonite Atlas (1844—52) t. 61, 62 (Chevaliera
Wittmack in E. P. L.Aufl. II. 4. [1887] 48; Chevallieria auct. Mez in DC. Monogr.
Phaner. IX. [1896] 151). — Sep. frei oder selten auf % verwachsen, stark nach links
zusammengerollt, ungleichseitig (rechte Seite oft breit geflligelt), starr, stachelspitzig.
Pet. frei, aus linealischem Nagel in eine elliptische oder eifflrmige gpreite verbreitert,
mit oder ohne Schilppchen, oft mit L&ngsschwielen. Stam. eingeschlossen; flufiere Fila-
mente frei, innere mit den Pet. hoch verwachsen; Antheren groB, spitz oder zugespitzt,
Pollen ellipsoidisch, mit 2 polaren Poren. Ovar unterst&ndig, kahl oder etwas filzig;
epigynische ROhre sehr grofl, trichterfOrmig oder krugfdrmig; Griffel kiirzer als die Stam.,
Narbenlappen kopfig zusammengedreht; Samenanlagen zahlreich, an der Spitze des Faches
(oder nahezu) befestigt, lang geschwflnzt. Trockene Beere; Samen aus eifOrmigem Grunde
in eine Spitze lang verschmfllert, nagelfftrmig, fein warzig gestreift — Sehr statt-
liche Kra'uter. Blatter in dichter Rosette, starr, breit linealisch, mit schwgrzlicher oder
br&unlicher schuppiger Scheide, in eine starke stechende Spitze ausgehend, am Rande mit
grofien schw&rzlichen Stacheln bewehrt, oberseits spiiter kahl, unterseits mit Schuppen
besetzt. Schaft sehr dick, oft kurz, mit roten Hochbl&ttern besetzt. Allseitswendige reich-
bltitige, zapfen&hirliche Ahre; Tragbiatter hornartig, mit starrem Endstachel; Pet. blau
oder violett.

4 Arten in Ostbrasilien; Bodenpflanzen, seltener Epiphyten. — F r a n c o i s F u l g i s Ghe-
v a 11 i e r, Verf. einer Fl. der Umgegend von Paris (nach M o r r e n in Belgique Hortic. XXVIIL
[1878] 178). — A. Sep. frei. Ch. sphaerocephala Gaudich. in der Restinga bei Rio de Janeiro,
riesenhafte Bromeliacee mit bis 3 m langen Bl&ttern und H Meter hohem Schaft, truppweise
zwischen Gehttlz am Boden oder seltener epiphytisch; Zapfen erst kugelfOrmig, dann allm&hlich
w&hrend einer Zeit Ton liinger als einem Jahre in ein walzen&hnlictos Gebilde auswachsend; nach
Ule (in Ber. Deutsch. Bot. Gee. XIV. [1896] 414, XVI. [1898] 360 Fig. 20-26) Bind die Blttten
kleistogam, ohne Nektar, Pet. dunkelblau, mit deutlichen Schtlppchen, Frttchte purpurn. Ch. co-
mata (Bak.) Mez ebenda, mit kleineren Ahren, Pet. ohne Schtlppchen (Ule in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XVI. [1898] 860 Fig. 27—28). Ch. stephanophora (Morren) Mez in Pernambuco. — B. Sep.
wenigstens bis auf yz der Lttnge verwachsen. Ch. ornata Gaudich. in S. Catharina. — U1 e (1. c.
XIV, 414) will noch andre Arten in die Gattung geatellt wissen, z. B. Aechmea hystrix Morren
(wegen des Pollens). — Die Abgrenzung der Gattung gegenttber Aechmea Untergattung Purputo-
spadix Me* ist unsicher. •

46. Ronnbergla E. Horren u. Andr6 in Illustr. Hortic. XXI. (1874) 1201. 177. — Sep.
bis zur Mitte oder nur kurz verwachsen, sehr asymmetrisch (gedeckter Rand breit
geflligelt), kurz stachelspitzig, lederig, kahl oder zerstreiit schuppig. Pet. frei, ohne
Schtlppchen. Stam. eingeschlossen oder etwas herausragend; Filamente linealisch, die
gufieren frei, die inneren kurz oder etwas htther mit den Pet. verwachsen oder frei;
Antheren fast elliptisch oder lanzettlich, spitz, nahe oder unterhalb der Mitte dorsifix;
Pollen ellipsoidisch, mit 2 polaren Porm. Ovar unterstiindig, kahl oder etwas schuppig-
filzig; epigynische Rtthre groB, trichterfiirmig oder krugfttrmig; Griffel krilftig, die Anthe-
ren flberragend, Narbenlappen kopfig zusammengedreht; Samenanlagen an der Spitze des
Faches, stumpf. Beere. — Kleinere Krftuter. Blatter in geringer Zahl in einem Bttschel
oder mehrere in schlauchftfrmiger Rosette, mit schuppiger Scheide, oberhalb dieser
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•
zusammengezogen, gestielt und ganzrandig oder zungenfttrmig und am Rande bestachelt,
nach der Spitze laDg zugespitzt oder mit aufgesetztem Stachelspitzchen, besonders unter-
seits meist dicht schuppig. Schaft aufrecht, mit ganzrandigen Hochbl&ttern; dicbte oder
lockere allseitswendige Ahre mit h&utigen Brakteen und sitzenden Blttten mit blauen Pet.

3 Arten in Colombia.
U n t e r g a t t . I. Euronnbergia Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 157. —

Blatter deutlich gestielt, ganzrandig; innere Filamente mit den Pet. ± hoch verwachsen. A. Jlfor-
reniana Linden et Andr6, mit gefleckten eiftrmigen BULttern, in Kultur (Blttten an Billbergia er-
innernd, Beere blau). R. maidifolia Mez mit einfarbigen BULttern.

U n t e r g a t t . II. Aechmeopsis Mez, 1. c. 158. — Blatter nicht gestielt, stachelig-
gesagt; alle Filamente frei. R. columbiana Morren, nur in Kultur bekannt.

47. Androlepls Brongn. ex Houllet in Revue Hortic. XLII. (1870) 12. — Sep. frei, sehr
unsymmetrisch (gedeckter Rand breit gefltlgelt), mit gerader starker Spitze. Pe t bis auf
2 mm verwachaen, linealisch-zungenftirmig1, ohne Schlippchen. Stam. 6, tief einge-
schlossen; Filamente sehr kurz oder etwas linger; Antheren auf dem Rticken mit 2blatt-
artigen lanzettlichen spitzen oder zerschlitzten Anh&ngseln; Pollen mit Poren. Ovar
unterst&ndig, mehlig best&ubt; epigynische ROhre kurz, breit; Griffel die Antheren tlber-
ragend, Narben sehr lang, spiralig gedreht; Samenanlagen zahlreich an der Spitze des
Faches, an sehr langem Funikulus, dick spindelfttrmig, spitz. — Mittelhohe Kr&uter.
Blatter in schlauchfttrmiger Rosette, mit grofier eiftirmiger, schuppiger Spreite, breit
linealisch, in eine stechende Spitze verschm&lert, am Rande bestachelt, oberseits kahl,
grtln, unterseits a%edriickt schuppig. Schaft deutlich; zylindrische Rispe, deutlich
zusammengesetzt oder aus vielen stark verklirzten 1—tibltltigen Zweigen bestehend (daher
scheinbar eine einfache Inflorescenz); Bliiten sitzend, gelb.

2 Arten in Guatemala. — A. Skinneri Brongn., in die europ. Warmhttuser eingeftthrt, In-
florescenz scheinbar einfach. A. DonncU-SmithU (Bak.) Mez, deutliche Rispe.

48. Portea Brongn. apud G. Koch in Index sem. Hort. Berol. (1856) App. 7; Ann. sc.
nat. 4. ser. VI (1856) 368. — Sep. bis zur Mitte oder h5her verwachsen, Abschnitte auf-
recht, sehr unsymmetrisch (gedeckter Rand breit gefltlgelt), mit Grannenspitze, kahl oder
schuppig-filzig. Pet. frei, aber bis zur Spitze der Sep. meist eng zusammengeprefit und
verklebt, nur an der Spitze etwas spreizend, am Grande mit 2 Schtlppchen, aufierdem
mit 2 schmalen Lflngsschwielen oder Falten. Stam. eingeschlossen; aufiere Filamente frei,
innere ± hoch mit den Pet. verwachsen; Antheren nahe der Mitte dorsifix; Pollen vielporig,
netzig. Ovar unterstandig, schmai, kahl oder ± Bchuppig-filzig; epigynische Rttbre grofi,
trichterfOrmig oder krugfttrmig; Griffel fast ebensolang wie die Pet., Narbenlappen in
kegelfttrmiges KOpfchen zusammengedreht; Samenanlagen zahlreich von der Mitte des
Faches bis zur Spitze, lang geschw&nzt. Saftarme Beere. — Ansehnliche Kr&uter. Bliitter
lang, starr, in dichter Rosette, mit breiter schuppiger Scheide, linealisch, spitz oder fast
abgerundet (mit Spitzchen), bestachelt, oberseits kahl oder fast kahl, unterseits meist ±
schuppig. Schaft mit roten Hochbl&ttern, Rispe vielbltitig, kahl oder ± schuppig-filzig,
Blttten gestielt, Pet. violett oder blau.

5 Arten im Ostlichen Brasilien, meist Epiphyten, selten als Bodenpflanzen beobachtet. —
A. Wenigstens die unteren Zweige der Rispe ebenstrttufiig. P. Noettigii (Wawra) Mez, Rio de
Janeiro und Minas Gcraite, Schaft bis 4 dm lang, mit vielbltttiger dreifach verzweigter Rispe
und winzigen TragblAttern. P. leplantha Harms, Pernambuco. — B. Zweige der Rispe nicht eben-
stAufiig. — Ba. Tragbiatter der BlUten winzig. P. petropolitana (Wawra) Mez (Rio de Janeiro).
P. Silveirae Mez (Minas Gerato). — Bb. TragblUtter ansehnlich. P. kermesina Brongn. et Koch
( C a r r i e r e in Revue Hortic. XLII. [1870] 230; A n t o i n e in Gartenfl. [1875] 129 t. 829), aus
Bahia 1854 von M a r i u s P o r t e eingeftthrt, Bl&tter am Rande und unterseits braunrtttlich ange-
laufen, Rispe schmal, dicht, keulenfOrmig, von den BULttern ttberragt, HochblAtter grofi, rot, Pet.
violettblau. Die auf diese Art begrflndete Gattung wurde nach M. P o r t e benannt, dem man die
Einftthrung mehrcrer Bromeliaceen, Araceen, Palmen u. a. verdankt.

49. Gravlsla Mez in Fl. brasil. III. 3. (189$) 299, in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896)
171. — Sep. frei, aufrecht, unsymmetrisch (gedeckter Rand gefltigelt), mit kurzer oder
sehr kurzer Spitze, kahl oder unterseits etwas filzig. Pet. frei, eine aufrechte zylindrische
nur an der Spitze etwas offene Rtihre bildend, mit 2 bisweilen grofien, gekerbten oder
geschlitzten Schlippchen. Stam. eingeschlossen; ilufiere Filamente frei, innere ± hoch
mit den Pet. verwachsen (lflnglicbe Schwiele beiderseits des Filaments auf dem Pet., bei
O. exsudans); Antheren nahe der Mitte dorsifix, Pollen mit vielen (fiber 5) Poren, netzig.

10*
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Ovar unterst&ndig, fast zylindrisch oder ± 3kantig, kahl oder filzig (bei G. exsudans mit
Wachsausscheidung); epigynische Rohre ansehnlich, trichterftirmig; Griffel fast ebenso-
lang wie die Pet., Narbenlappen sehr gedreht; Samenanlagen zahlreich im Fache zwischen
Mitte und Spitze, geschwflnzt. — Ansehnliche stengellose Krauter. Blatter in dichter Ro-
sette, linealisch, bestachelt, mit aufgesetzter Stachelspitze. Schaft ansehnlich, mit ganz-
randigen (roten oder rosa) Hochbl&ttern; vielblUtige 2fach bis 3fach verzweigte Rispe aus
sitzenden oder gestielten Kttpfchen, kahl oder filzig; Tragblatter der sitzenden Bltiten
breit; Pet. gelb oder orange.

5 Arten, von den Antillen bis Brasilien, Epiphyten in Waldern. — A u g u s t e G r a v i s ,
Prof, der Botanik in Lflttich seit 1886. — A. Tragblatter lang stachelspitzig. G. brassicoides (Bak.)
Mez in Guyana, Blattrosette innen rot, wie ein Kohlkopf. — B. Tragblatter kurz stachelspitzig.
— Ba. Sep. und Brakteen ohne wachsartige Ausscheidung. — Baa. Rispe zweifach gefiedert,
KOpfchen entfernt, untere gestielt. G. aquilega (Salisb.) Mez, Antillen bis Brasilien {Bromelia
aquilega Salisb. Parad. lond. I. 2. [1806] t. 40, nach einem aus Jamaika eingeftthrten Exemplar;
BlQten sondern milchartigen Saft in Tropfen ab). — Ba£. Rispe dreifach gefledert, KOpfchcn
eitzend, an der Spitze gedrangt. G. chrysocoma (Morren) Mez, Ostbrasilien, bisweilen kultiviert.
— Bb. Sep. und Brakteen mit dicker wachsahnlicher Ausscheidung; Kttpfchen sitzend, an der
Spitze gedrangt. G. exsudans (Lodd.) Mez, Trinidad, Brasilien (Bahia), als Bromelia exsudans
Lodd. (Bot. Cab. IX. [1824] t. 801) aus Westindien eingefQhrt (Hohenbergia exsudans Morren in
Belgique Hortic. **TY [1879] 352 t. 18); die weifle schleimig-flockige wachsahnliche Masse (bei
der Bertlhrung wflsserig werdend, bitter schmeckend) auf Ovar, Brakteen und zwischen den
Bltiten wird von Schuppenhaaren ausgeschwitzt und stellt einen hochmolekularen Alkohol dar,
bei Gegenwart vielleicht eines Mucins (A. B u d n o w s k i in Bot. Archi l l . [1922] 64); nach
A. J o r i s s e n (bei Morren) ist es eine Mischung von Wachs und Schleim. — G. Costantini
Mez (in Report. XIV. [1915] 245), Brasilien. — G. aripensis N. E. Brown (in Bull. Torrey Bot.
Club LEI. Nr. 7 [1926] 466; Trinidad) ist vielleicht eine Hohenbergia, da Ligulae an den Pet.
fehlen sollen.

50. Aechmea Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 471. 8, Fl. peruv. et chil.
III. (1802) 37 {HoiriTi Adans. Fam. II. [1763] 67, 587; O. Ktze. Rev. gen. III. 2. [18981
303; Oechmea J. St. Hil. Expos, fam. I. [1805] 103; Aechmaea Brongn. in Ann. BC. nat.
2. str. XV. [1841] 371). — Sep. frei oder ± hoch verwachsen, meist mit breit geflllgeltem ge-
deckten Rande, daher unsymmetrisch, meist stachelspitzig (seltener wehrlos), kahl, filzig
oder schuppig. Pet. frei, regelm&fiig angeordnet, oben zusammenneigend and eine ROhre
bildend, aus schmalem oder breitem Nagel in eine oben abgerundete oder spitze oder bis-
weilen stachelspitzige Spreite verbreitert, mit 2 SchUppchen am Grunde oder weiter oben,
aufierdem nicht selten mit 2 das Filament einfassenden L&ngsschwielen. Stam. einge-
schlossen; Hufiere Filamente frei, innere frei oder mit den Pet. verwachsen; Antheren
in der Mitte oder etwas tiefer dorsifix, Pollen mit 4 tetraedrisch angeordneten Poren oder
mit 2 polaren Poren, netzig oder sehr selten warzig oder punktiert. Ovar unterstilndig,
3f&cherig, kahl. filzig oder schuppig; epigynischer Tubus deutlich oder fehlcnd; Griffel
kiirzer als die Stam., Narbenlappen schmal, meist kopfig zusammengedreht; Samenanlagen
zahlreich oder wenige, gesohw&nzt oder stumpf, im Innenwinkel der Fflcber in verschie-
dener Htthe befestigt. Fleischige (schleimige) oder saftlose Beere; Samen klein, rotbraun,
braun oder schwarz, etwas warzig. — Mittclgrofie oder ansehnliche (selten kleine) KriLuter
ohne deutlichen Stengel. Blatter in meist dichter Rosette, linealisch bis l&nglich (selten
oberhalb der Scheide versphmaiert), spitz oder seltener abgerundet, meist (besonders unter-
seits) mit Schuppen besetzt, am Rande bestachelt (sehr selten fast ganzrandig). Bllit<yi-
schaft ansehnlich, meist herausragend (selten nistend, Ortgiesia usw.), meist mit rot
gefSrbten Hochblattern besetzt. Bliltenstand sehr verschieden, Ahre oder Rispe aus
allseitswendigen oder 2zeiligen Ahren oder Trauben, bisweilen sehr ansehnlich; Pet. blau.
violett, rot, weifi, grttn oder gelb, nicht selten w&hrend der Blttte die Farbe ftndernd
(blau in rot; gelb oder violett in briiunlich, purpurnschwflrzlich bis schw&rzlich). Frttchte
nicht selten auffallend gefflrbt (weifi, goldgelb, rot bis purpurn, bisweilen schwarz), oft
lange bleibend.

Umfangreiche Gattung von ctwa 150 Arten, im warmeren Amerika weit verbreitet; fehlt
in Chile. Epiphyten oder Bodenpflanzcn. oder dieselbe Art in beiderlei Form auftretend. —
alxntj = Lanzenspitze; der Name wurdc v . n R u i z et P a v o n gegeben wegen der in eine Spitze
ausgehenden Braktee bei A. paniculata. — Her Name Aechmea lit gegen Hoiriri beizubehaltcn
(Regl. [1912] 81).

Die Zahl der in Kultur beflndlidien oder zuerst aus der Kultur in europaischen Warm-
hausern beschriebenen Arten ist recht groO.
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U n t e r g a t t . I. Podaechmea Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 191, — Blttteu
deutlich gesticlt; Sep. bespitzt; Pet, rot (selten geJb); TragblitUcr der BliUen winzig, echlafl,
wehrloa; lltapo mit kleiig-schuppiger B eh turning. — 4 Arten. — A. Pet. rot. A, mexicana Bak.,
Mexiko, ruit dieken 21 mm langen oder langwreo BlUten, oft in Kultur. A. Bernoulliana Witt-
mack (in Eogl. Bot. Jahrb. XIV. Beibl. Nr. 32. (1891} 1) in Guatemala und Cuatarka, hat kleittere
BlUten (bis 17 mm l&iig), in Kultur. Naho verwandt A, cverulescens (Regel) Bak. aua Mexiko,
nach kult. Excmplaren (angeblich aus Brasilien; Lamprococcus coerulescens Regel in Garten fl.
[1871] t. G94) bescbrtcbcD, Beeren sciineewdll-blllulidi. — B. Pat gelb. A. Galcoltii Bak. in
Hcxjko.

U n t e r g & t t . II. Lamprococcus (Beer) Bcnih. in Bontli. ct Hook, t Gen, III. (1883)
G63 {LamprococCK-s Beer, Broinel. [1857] 21, 103). — Blfltcn sitzcud; KchUppclien dor Pet. deutlich;
Kispe mit allacitswcndigen Zwcigen; Sep. nicht bespitit; TragUatler der Blfiten meiat winxig
Oder fehlcnd; Pollen mit 4, aeltener 2 Poren. — Etwa, 8 Arten, racist im OstUcbon und slldlichen
Braaitien. A. fulyetis Brongn. soil aus Guyana stammen, oft kultivicrt (Riape an der Spitze in

Fie. 6S. Aechmta WtitbacMi Dldr. vtr. leodienti* Aii'irr. A HIUIi. lJfl<vn/e mit Eiiidcl; B
0 HlUtc; V Put.; E Stain, VQII hlntcn mit ScbUppchcn; *' .SamenatilAftc. (Original, finch elner

(iea Bot. tlartens Ili>rUn-D>lilctn; Blatter sipttrHcii liesUcliHi

Ahro Ubergobeud, Sep. indigo-violett, Pet. cbenso, bald rot, Ovar rot), var. discolor Brongn. mit
untoraeits rCllicli-vioktten oder rotbraunen metalliach glUnzenden Blattem (Bot Magaz. t. 4293).
A, marmorata (Lem.) Mci (Libemia Lem. in Dfatttr. Hortic. II. [1855] t. 48) hat marmorierto Blatter.
A, miniata (Beer) Bak. (Pot. bku) hat bis zur Spitze verzweigte Uispe. Die nur aua der Kultur
bekantttc A. glomeruta (Beer) Mez (Pet, we ID, an der Spitze blau) hat aufler var. discolor eine
var. farinosa Rcgcl mit weifi-mebligen Bltlttern. A. WcUbackii Didriehs. (Fig. &3), bescbricben
Udi eintr 18B4 in Kopenh.-igen zur BlUte gukommenen Pflanxe (Bot. Magaz. [1879] U 6435), hat
deutlich entwickelto Tragblatter der BUltcn (Sep. blauviolctt, Pet. rOtlich); var. leodiensis Andre
I'vuo Horlic. LIX. [1887] 31) mit rotlichen Blttttern, erinnert 1m Bterilen Zustand an Aregolien

iliiattor oberhalb dor Scheido cingeschnQrt).

U a t e r g a t t . III. Boplophytum (Beer) Bak. in Bot. Magaz. (1677) sub. t. 6389;
Mcs in Fl. brail. III. 3. (1892) 306, in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 201 {Hoplophytum Beer
in Flora XXNV1I. [1854] 348, Bromcl. [1867] 189). — Bltitcn aiticnd, in dcr Achsel anBehnlicher
ganzrandigcr Tragbllitter; SchUppchen rter Pet. deutlich; mcut Rispe; Sep. am Orunde + hoch
v«rwachsen, mit PuchelepiUe; Pollen mit 2 (sehr seltcn 4?) Poron. — 8 Arton (nach H c i ) , in
Stid- und Oatbraailien, — A. Rispe. — Aa. PeL gelb. A. Platimmmii (Morrcn) AVittmack (A.
Henntngxiana WUtmack; f t . M U l l c r in Bcr. Deutach. Bot. Ges. XI. [1893] 864). — Ab. Pet.
rosa, violett odor weiB. In Kultur: z. IS. A. suaveolena Knowles et Westcott (Billbergia purpureo-
msea Hook, in Bot. Magaz. LXI. [1834] t. 8304) in der Umgegend von Rio de Janeiro (auflere Blatter
sehr ichmal, stark boetachcll. lang tuge<<pitzt, innore breit«rt kun zugpspibtt; lock ere rote Rispe,
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Pet. blau). A. coelestis (C. Koch) Morren in Minas Gerags (Fl. des serres XXI. 5. [1875] t. 2146).
A. Candida Morren, aus Brasilien 1881 eingefUhrt, mit schneeweiflen Beeren ( W i t t m a c k in
Gartenfl. XLII. [1893] 51). — B. Ahre. A. gamosepala Wittmack (in Engl. Bot. Jahrb. XIII.
Beibl. Nr. 29. [1891] 3, 13) in Sttdbrasilien (S. Catharina), auch in Kultur, mit httbscher dichter
blauer Ahre, Brakteen klein, rOtlich.

U n t e r g a t t . IV. Euaechmea Bak. in Journ. of Bot. XVII. (1879) 131; Mez in DC.
Monogr. Phaner. IX. (1896) 208 (Sekt. Thyrsaechmea Wittmack in E. P. N. Pflzf. II. 4. [1887]
48, z. T.). — Rispe; Tragblatter der Bltiten klein oder ansehnlich, ganzrandig, zugespitzt; Blttten
sitzend, vollstandig oder fast vOllig aus den Tragblattem hervorragend; Sep. meist deutlich be-
spitzt, frei oder am Grunde nur wenig verwachsen; Schttppchen der Pet. deutlich. — Etwa
50 Arten, von sehr verschiedenem Aussehen; einige Bind sehr stattliche Bodenpflanzen, daneben
gibt es viele kleinere und grOfiere Epiphyten. — A. Tragblatter grofi, meist rfihrenfOrmig ein-
gerollt, die Bliite oder das Ovar umhttllend (fast wie ein AuBenkelch) oder ausgebreitet einen
Teller unter der Bltite bildend. Typus der Gattung: A. panniculata Ruiz et Pav. in Peru, epiphy-
tisch.In Kultur ist z. B. A. Mertensti Schult. f. (Hook. Bot. Magaz. LIX. [1832] t. 3186) aus
Guyana und Nordbrasilien, wo auch noch andere Arten der Gruppe wachsen; z. B. A. spicata
Mart., nach U l e (in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVm. [1907] 137; in Karsten und
Schenck, Vegetationsbilder III. [1906] Tafel 3) in Ameisennestern von Camponotus femoratus ver-
breitet (Deckbiatter orangerot, Sep. grtinlich und gelb, Pet. orange, Frttchte weifibl&ulich). —
B. Tragblatter winzig, meist zugespitzt. A. spectabilis (C. Koch) Brongn. in Venezuela und Co-.
lombia, mit grofler Rispe und bis 1 m langen Blattern. A. latifolia (Willd.) Klotzsch in Colombia, '
sehr stattliche Bodenpflanze mit 1—2 m langen kirschroten Blattern und fiber 2 m hoher Ahre
mit goldgelben Fruchtknoten. A. Melinonii Hook. (Bot. Magaz. [1861] t. 5235) in Guyana, in
Kultur (Blttten rot). — C. Tragblatter ansehnlich, meist ebenso lang wie das Ovar, eifBrmig-
elliptisch, meist kahnfOrmig. Z. B. A. bracteata (Swartz) Mez in Mexiko, Zentralamerika, gelb-
bltttig, kultiviert (Sekt. Amphilepis Bak.). A. leucocarpa Andre in Colombia, mit weifien Beeren.

Zur Untergattung Euaechmea gehOren noch: A. cylindrica Mez (in Report. XII. [1913]
413; Peru); A. inermis Mez (in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. [1904] 620; Peru), mit fast ganz-
randigen Blattern.

U n t e r g a t t . V. Platyaechmea Bak. in Journ. of Bot. XVII. (1879) 130; Mez
in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 241. — Rispe aus Ahren; Tragblatter der Blttten ganzrandig,9

deutlich zweizeilig, am Rande mit der Ahrenspindel verwachsen und eine Art Becher fttr die
Blttte bildend, bespitzt; Sep. bespitzt, frei oder after ± hoch verwachsen; Schttppchen der Pet.
deutlich. — Etwa 15 Arten. — A. Sep. frei. Z. B. A. tillandsioides (Mart.) Bak. in Zentralamerika,
Guyana und Nordbrasilien. — B. Sep. am Grunde ± verwachsen. — Ba. Hochblatter gesagt.
A. serrata (L.) Mez in Martinique, in Kultur in Paris (D. Bois in Revue Hortic. LXXIX. [1907]
129). — Bb. Hochblatter ganzrandig. — Bba. Ahren lang gestielt. Z. B. A. dichlamydea Bak.
auf den Antillen (Pet. gelb, Hochblatter rot; Sekt. Amphilepis Bak. in Journ. of Bot. XVII.
[1879] 130). — Bb/9. Ahren sitzend. Meist Brasilien; A. Smithiorwn Mez in St. Vincent. A. Witt-
mackiana (Regel) Mez, nur in Kultur bekannt (Pet. dunkelblau). A. distichantha Lem. (Disqua-
mia Lem. in Jardin fleur. III. [1853] t. 269; Hook, in Bot. Magaz. [1864] t. 5447) stammt aus
Ostbrasilien (Blatter schmal, lang, Brakteen rot, Pet. lila). A. polystachya (Veil.) Mez, weit
verbreitet in Ost- und Sttdbrasilien, Bolivia (Unterwuchs in der Monte-Formation der Chaco-
Ebenen nicht selten auf salzhaltigem Boden; Th. H e r z o g i n Karsten und Schenck, Vegetations-
bilder VII. [1909] Tafel 33; c a r d o oder c a r a g u a t a - y ) , Argentina, Paraguay ( H a s s l e r
in Ann. Cons. Geneve XX. [1919] 289), nach C a s t e l l a n o s epiphytisch und terrestrisch (Pet
lila oder violett). A. myriophylla Morren (ex Bak. in Bot. Magaz. [1887] t. 6939), wohl aus Sttd-
brasilien, nach kult. Exemplaren beschrieben, schmale stark bewehrte Blatter in dichter Rosette;
A. platyphylla Hassler (Paraguay) ist verwandt (Blttten Behr grofl). — In diese Untergattung ge-
httren: A. amazonica Ule (in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 136; Amazonien);
verwandt ist A. Tessmannii Harms (in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlcm IX. [1927] 1153; Ost-
Peru). A. lavandulacca Wright (in Bot. Magaz. [1905] t. 8005), aus Grenada (Antillen) 1895 ein-
geftthrt, mit distichen lavendelblaucn, weifikleiigen Tragblattem an hangender zweizeiliger Rispe
(Hochblatter rot, Pet. blau).

U n t e r g a t t . VI. Ortgiesia (Regel) Bak. in Bot. Magaz. (1877) sub t. 6329 et in
Journ. of Bot. XVII. (1879) 132; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 252. — Ortgiesia Regel
in Index sem. Hort. Petropol. (1866) 80, Gartenfl. XVI. (1867) 193 t. 547. — Dichte Rispe oder cin-
fache Ahre, Blttten stets allseitswendig; Tragblatter gesagt oder schwach bestachclt; Sep. be-
spitzt, ziemlich hoch verwachsen, selten frei; Pet. rot oder blau, nicht bespitzt, Schttppchen
deutlich. — 8 Arten. — A. Ortgiesii Bak. (Ortgiesia tillandsioides Regel) aus Sttdbrasilien, oft in
Kultur, sehr eigentumlich durch die schmal n, in fadenfttrmige Spitze ausgehenden Blatter und die
kurze niatende Ahre, mehr an Tillandsien oder Nidularien erinnernd (Bltttenfolge nach R e g e l
zentrifugal, Herzbiatter grttnlich-purpurn, Deckbiatter und Sep. grttnlich, Pet. rot). — A. fasciata
(Lindl.) Bak. (Sekt. Pcctinaria Bcnth. in Benth. et Hook. f. Gen. III. [1883] 664), 1826 eingeftthrt
und danach als BiUbergia fasciata Lindl. (Bot. Reg. XIII. [1827] t. 1130) beschrieben, jetzt noch
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viel in Kultur (auch in Blumenladen zu haben; Billbergia rhodocyanea Lem. in Fl. des serres III.
[1847] 207 t. 5), Ostbrasilien, bei Rio de Janeiro haufig auf Bitumen (U1 e in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XVI. [1898] 359), Blatter unterseits durch Schuppcn quergebandert, aus der Blattrosette
herausragende dichte Ahre oder kurzilstige Rispe mit hellrfltlichen gesagten Deckbiattern, rosa
Tragbl&ttern und blauen, im Verbltthen roten Pet., die nach U1 e stets eine geschlossene Kuppel
bilden. A. dealbata Morren (Rio de Janeiro) hat weiflschttlferige Brakteen, verschmalerte dichte
Rispe, schttn blaue, «in wenig gettffnete Blumen (nach Ule). A. Legrelliana Bak. in Uruguay,
seit langerer Zeit in Kultur, mit etwas fleischigen, stark bestachelten, in eine lange dtinne Spitze
•erschmalerten Blattern (Macrochordium recwvatum Klotzsch), Bltttenstand herausragend. —
Hierher gehBrt A. Benrathii Mez (in Repert. XVI. [1919] 6; aus S. Catharina, nistender Blttten-
stand, nur in Kultur bekannt; sehr ahnlich A. Ortgiesii, Blattscheiden schwarzviolett, Blatter
nur sehr wenig bestachelt). •

U n t e r g a t t . VII. Pothuava (Gaudich.) Bak. in Bot. Magaz. (1877) sub t. 6829,
in Journ. of Bot. XVII. (1879) 132; Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 259. — Pothuava
Gaudich. Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 116, 117. — Allseitswendige (sehr selten zweizeilige)
einfache Ahre; Tragblatter der Blttten ganzrandig, seltener gesagt; Sep. spitz oder bespitzt, frei
(oder, falls verwachsen, Ovula lang geschwanzt); Pet. nicht bespitzt, mit deutlichen Schttppchen
am Grunde oder darttber; Pollen mit 2 Poren. — Etwa 25 Arten. — A. Tragblatter groB, mit
kammartigen Zfthnen. 2 Arten in Sttdbrasilien, z. B. A. armata Lindman. — B. Obere Hochblatter
des Schaftes groBzfthnig; Tragblatter kleiner, ganzrandig. Einige Arten. A. Mariae reginae Wendl.
(Bot. Magaz. [1879] t. 6441), aus Costarica eingeftthrt, F l o r d e S a n t a M a r i a , Blatter grofi,
breit, Hochblatter zurttckgeschlagen, rot, Ahre kurz, dicht (Sep. weififilzig, Pet. an der Spitze
hellviolett, spater Tfltlich). A. chromatica Wright soil verwandt sein. Hierher gehOrt vielleicht
auch A. gigas Morren (ex Wright in Bot. Magaz. [1906] t. 8107), aus Brasilien (?) eingeftthrt. —
C. Hochblatter und Tragblatter ganzrandig oder nur sehr schwach gezahnt. Die Mehrzahl. —
Ca. Ahre wenigbltttig locker; Ovar sehr ktirnig. A. Drakeana Andre" in Ecuador, kultiviert.
Verwandt A. aciculosa Mez et Sodiro (in Bull. Herb. Boiss. 2. Ber. IV. [1904] 620; Ecuador);
A. Tonduzii Mez et Pittier (in Bull. .Herb. Boiss. 2. ser. III. [1903] 132; Costarica). — Cb. Ahre
dichter; Ovar nicht kttrnig. Brasilien. — Cba. Tragblatter nicht stechend; Samenanlagen meist
ungeschwanzt. A. calyculata (Morren) Bak. aus Sttdbrasilien, wird kultiviert (Fr. Mtt l ler
in Flora LXXXIII. [1897] 454: Beschreibung des Bltttenstandes). A. nudicaulis (L.) Griseb., von
Meziko und Westindien bis Sttdbrasilien weit verbreitet, after kultiviert (Hochblatter scharlach-
rot, Blttten gelb). — Cb/?. Tragblatter mit stechender Spitze. Die Ahre wird meist von einem
kurzen Schopf unfruchtbarer Brakteen gekrOnt. A. hystrix Morren (Belg. Hortic. XXX. [1880]
243 t. 13) aus Sttdbrasilien, nach kultivierten Pflanzen beschrieben (Blatter in eincn langcn
braunon Stachel ausgehend, Hochblatter rot, Pet. violctt, spater schwarzlich). A. Pincliana
(Brongn.) Bak. {Echinostachys Pineliana Brongn. apud Planchon in Hort. Donat [1854] 25;
Bot. Magaz. [1862? t. 5321) in Ostbrasilien (Rio do Janeiro), dichte kleine weizenahnliche Ahre
mit braunen Granncn der Tragblatter, rote Hochblatter, Blttten einen festgtachlossenen Kegel
bildend, gelb, spater braunschwarzlich, von einem Schmetterling besucht (Ule in Ber. Dcutsch.
Bot. Ges. XIV. [1896] 413); in den Parcnchymzcllen des Stammes ein gelOster gelber gerb-
stoffahnlicher Stoff und postmortale braune Krystallsphaerito (K. B o r c s c h in Sitzungsber.
Akad. Wiss. Wien CXVII. 1. [1908] 46).

U n t e r g a t t . VIII. Macrochordium (De Vriese) Bak. Bromel. (1889) 34; Mez in
DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 277. — Macrochordion De Vriese in Jaarb. Nederl. Maatsch. Tuin-
bouw (1853) 14; Beer, Bromel (1857) 145 (Macrochordium). — Allseitswendige dichto Ahre; Trag-
blatter ganzrandig; Sep. stumpf; Schttppchen der Pet. deutlich, hoch angcheftet; Pollen mit
2 Poren. — 6 Arten nach M e z ; moist Brasilien. — A. Sep. ± hoch vcrwachsen. A. Lamarchei
(Morren) Mez in Sttdbrasilien, mit hautigen Brakteen, auch kultiviert. A. bromeliifolia (Rudge)
Bak., im tropischen Sttdamerika weit verbreitet (Brakteen ledcrig, doppelt berandet, Pet. grttngelb,
bald rotbraun-schwarzlich), in Kultur (Bromelia melanantha Ker in Bot. Reg. [1823] t. 766, aus
Trinidad in Samcn eingcfUhrt; Macrochordion tinctorium De Vricse); dazu nach Index Kew.
Eriostax Raf. Fl. Tellur. IV. [1836] 25. — B. Sep. frei. Z. B. A. tinctoria (Mart) Mez in Sttd-
und Ostbrasilien (Wurzcl zum Gelbfarben). A. pulchra (Beer) Mez in Zentralbrasilien und Para-
guay auf hohen BUumen, Samen durch die Fledermaus Glossophaga soricina verbreitet, die die
Frttchte frifit und die Samen mit den Exkrcmenten auf hohen Baumcn absetzt (Hass l e r in Bull.
Herb. Boiss. 2. ser. VII. [1907] 156, Ann. Jard. Geneve XX. [1919] 294). A. eriostachya Ule
(in Engl. Bot. Jahrb. XLII. [1909] 197; Bahia) wird in die Nilhe von A. bromeliifolia gestellt.

U n t e r g a t t . IX. P urpur o spadix Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 282. —
ChevaUicra Bak. in Bot Magaz. (1877) sub t. 6329 (sect. Aechmeae). — Dichte zapfenahnliche bis
fast kugelfOrmigc, lange Zeit weiter wachsende und bltihcnde Ahre, mit starren starkgesagten,
meist roten Tragbiattern; Pet. grttnlich bis weifilich, Schttppchen verkUmmert (meist nur kleine
Querwttlste). — Die 5 von Mez hierher gerechncten Arten stchen in engster Beziehung zur Gat-
tung Chevalieria, zu der sie frtther auch grttfitcntcils gerechnet worden Bind. Vielleicht ist dies*
Untergattung bessor zu Chevalieria zu stellen, da die Ligulae der Pet. bei ihr sehr winzig aind
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und zudem nach U1 e (in Ber. Dcutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 415) bei Chevalieria sphaerocephala
auch Ligulae vorhanden sind, so dafi eigentlich kein scharfer Unterschied zwischen Ch. und
Purpurospadix zu bestehen scheint. Doch mttchte ich die Entscheidung vertagen, da mir die
Arten im frischen Zustande unbekannt sind. — A. Bltitenstand zylindrisch. A. Germinyana
(Carriere) Bak. in Colombia (als Chev oilier a Germinyana Carriere in Revue Hortic. LIII. [1881] 230,
c. tab., unbekannter Herkunft, aus der Kultur beschrieben). Bekannter ist A. Veitchii Bak. (Bot.
Magaz. [1877] t. 6329; Chevalliera Veitchii Morren in Belg. Hortic. XXVIII. [1878] 177 t. 9), aus
der Kultur beschrieben nach von W a l l i s (Colombia, 1874) eingeftthrten Pflanzen, glanzendrote
Tragblatter der mit weifilichen Pet. versehenen Bltiten, Bliltezeit der Ahre fiber ein Jahr. — B.
Bltttenstand kopfig oder kugelig. A. Fernandae (Morren) Bak. (Bromelia Fernandae Morren in
Dlustr. Hortic. XVIII. [1871] 114 t. 65), aus Nordbrasilien (Para) eingeftthrt. A. Magdalenae Andre,
Costarica bis Ecuador, Blatter bis 2 m lang, jetzt zu Bromelia gestellt: B. Magdalenae (Andre)
Wright in Kew Bull. (1923) 266; liefert Pita-Faser von Colombia; Frucht eflbar (Standley in
Contr. Nat. Herb. XXVII. [1928] 108, unter Ananas; Panama).

51. Quesnella Gaudich. Bot. Voy. Bonite Atlas (1844—52) t. 54 (Guesmelia Walp.
Ann. I. [1849] 841; Lievena Regel in Gartenfl. XXIX. [1880] 289 t. 1024). — Sep. frei oder
am Grande wenig, sehr selten hoher verwachsen, rechts geflilgelt, stumpf oder spitz, kahl
oder zerstreut schuppig. Pet. frei, genagelt, mit schmaler oder breiter ovaler spitzer oder
gerundeter Spreite, nur an der Spitze etwas spreizend, am Grunde oder etwas hOher mit
2 deutlichen Schtippchen und meist noch mit L&ngsschwielen versehen. Stam. einge-
schlossen oder herausragend; &ufiere Filamente frei, innere mit den Pet. ± hoch ver-
wachsen; Antheren in der Mitte oder etwas unterhalb dorsifix, Pollen mit 2 polaren Poren,
netzig. Ovar unterst&ndig, kahl oder ± filzig; epigynische Rtihre meist ansehnlich, Griffel
klirzer oder linger als die Stam., Narbenlappen linealisch spiralig gedreht; Samenanlagen
im Fache zahlreich, ungeschwOnzt. Saftarme Beere; Samen zahlreich, dttnn spindelfflnnig,
± eingekriimmt, glatt oder schwach warzig. — Meist stengellose, selten einen ± hohen
Stengel bildende Kr&uter. Blatter in dichter Rosette,* mit innen ± schuppiger Scheide,
linealisch, spitz oder abgerundet mit aufgesetztem Spitzchen, am Rande stachelig, aufien
± schuppig, bisweilen gebMndert Schaft aufrecht, nickend oder hSngend, mit h&utigen
Hochbl&ttern; Ahre, Tragblatter hautig oder lederig, selten stair, stumpf oder zugespitzt,
ganzrandig oder kammfdrmig-gesHgt; Pet. blau oder rot

Eine (nach Mez) kaum natUrliche Gattung, da die 12 Arten (Brasilien, Guyana, Argen-
tina) untereinander in der Tracht sehr abweichen.

U n t e r g a t t . I. Euquesnelia Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 288. — Ahre
vielbltttig, dicht, zapfenahnlich. — 5 Arten. Q. arvensis (Veil.) Mez, hi Brasilia (Rio de Janeiro,
S. Paulo), stattliche bis 2H m hohe Pflanze mit bis 8 dm langen, 4 cm breiten, starrcn Blattern
und zapfenartiger Ahre, aus deren schtfn rosaroten querwellig-kr&useligen Brakteen die blauen
Bltiten etwas hervorragen; in der mit Gebflschgruppen bewachsenen Restinga bei Rio de Janeiro
haufig (Ule in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 412), mit 4 cm langen homogamen oder
schwach protandrischen, kleistopetalen Blumen (freie Pet. eine kuppelfflrmig geschlossene ROhro
bildend, indem die Filamente in die Ltlcken eintreten, welche die Pet. an der Basis frcilassen),
bestilubt von Biencn, Schmetterlingen oder Kolibris; Samen keimcn sehr schnell (Fr. M t i l l e r
in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 10); in Kultur (nach B a k e r etwa 1867 eingefUhrt;
M o r r e n in Belg. Hortic. [1882] 115 t. 46). Nahe verwandt die nur aus der Kultur bekannte
Q. Skinneri Morren (Guyana?), mit quergeb&nderten Blattern.

U n t e r g a t t . II. Wawraea Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 292. — Ahre wenig-
bis vielblUtig, dicht oder locker; unterhalb der SpaltOffnungen der Blatter beflnden sich kugelfOr-
mige Sklerenchymzellen (fehlen bei Euquesnelia). 4 Arten in Brasilien. — A. Brakteen. dttnn,
hautig. Q. lateralis Wawra, Rio de Janeiro, Ahre etwa 20 cm lang, locker zylindrisch, schmal.
Hochblatter und Brakteen scharlachrot, Pet. enzianblau (Billbergia Enderi Rcgel in Gartenfl.
XXXV. [1886] 97 t. 1217; Q. Enderi (Regel) Gravis et Wittmack in Gartenfl. [1888] 195 f. 41—43).
— B. Brakteen lederig oder starr, lang zugespitzt. — Ba. Brakteen ganzrandig. Q. blanda (Schott)
Mez, Blatter aufion mit ziemlich breiten schuppigen Querbftndern, Ahre dicht (Billbergia Glaziovii
Regel in Gartenfl. [1885] 260 t. 1203). — Bb. Brakteen gesagt oder gezahnelt. Q. Augusta-
Coburgi Wawra.

U n t e r g a t t . III. Billberg iopsis Mez in DC. Monogr. Phaner. IX. (1896) 295. —
Bltttcnstand wenigbltttig; Brakteen klein. — Hierher wohl nur Q. humilis Mez in Brasilien, durch-
ans an Billbergia erinnernd. — Zu Quesnel i rechnet Mez jetzt auch die Ofter kultivierte Bill-
bergia Liboniana De Jonghe ((?. Liboniana Mez in Bot. Archiv I. [1922] 66). — Q. tillandsioides
(Bak.) Mez bestcht aus Blattern ciner Vriesea und dem Bltttenstand einer Bromclice (T i e t z e in
Zeitschr. Naturwiss. Halle LXXVIII. [1906] 26). — Q. chacoensis Rojas (in Bull. Gdogr. bot.
XXVIII. P918] 159; Argentina) in mir unbek.innt.
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52. Acanthostachys Klotzsch in Link, Klotzsch et Otto, Icon. pi. rar. Horti Berol. I.
(1841) 211. 9 (Acauthostachyum Benth. et Hook. f. Gen. III. [1883] 663). — Sep. frei, fast
symmetrisch, sehr spitz und bespitzt. Pet. frei, aus lang linealischem Nagel in eine eirunde
spitzliche Spreite verbreitert, mit 2 grob gezahnten Schtippcben etwa in halber HOhe und
aufierdem mit 2 Langsschwielen. Stam. eingeschlossen; aufiere Filamente frei, innere sehr
hoch mit den Pet. verwachsen; Antheren nahe dem Grande dorsifix, Pollen fast kugelig
bis ellipsoidisch, mit 2 (selten 3) polaren Poren, locker netzig. Ovar flach gedriickt, Spitze
etwas herausgehoben; Griffel mit stumpfer keuliger Narbe; Samenanlagen lang geschwanzt,
in jedem Fache nur wenige (2—5) nahe der Mitte desselben. Beere klein; Samen sehr
wenige, etwa 2,5—3 mm, dick eifttrmig, ohne Anhang, das Saugorgan entwickelt sich aus
dem Rilcken des Keimblattes ( S z i d a t in Bot. Archiv I. [1922] 35); Tragblatter am
Grunde mit der Frucht verwachsen, auf dem Bltitenboden mit der Basis der Fruchtwand
sitzen bleibend nach Abfallen des grflflten Teiles der Frucht. — Kraut mit Auslaufern.
Blatter in geringer Zahl, ± gebogen, sehr schmal linealisch, afti Grunde mit sehr langer
Scheide, am Rande bestachelt, unterseits ± schuppig. Schaft dflnn, lang, aufrecht, an der
Spitze mit 1—2 abstehenden Blattern. Dichte allseitswendige zapfenartige Ahre etwa
5 cm lang; Tragblatter orangertttlich, breit dreieckig-eiffrrmig, mit stechender Spitze; Bltiten
zusammengedriickt, bis 25 mm lang, gelb.

A. strobUacea (Schult. f.) Klotzsch (Hohcnbergia strobilacea Schult. f.), im mittleren und
sttdlichen Brasilien, sowie in Paraguay (H a s s 1 e r in Ann. Cons. Jard. bot. Geneve XX. [1919]
275; dazu A. exUis Bertoni, nach A. C a s t e l l a n o s in Comun. MUB. Nac. Hist. Nat. Buenos
Aires Nr. 73. [1925] 135). Haufig in europaischen Garten kultiviert, aber nicht schOn; etwa urn
1840 eingeftthrt. (Mez in Fl. brasil. III. 3. [1892] 287 t. 63). Blattbau geschildert von Pf i t z e r
(in Pringsheims Jahrb. VIII. [1872] 46; Sklercnchymschicht unter der Epidermis, reichliches
Wassergewebe). Entwicklung des Samens: J. P o i s s o n in Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877)
287. Keimpflanze: K l e b s , Morph. u. Biol. Keimung (1885) 565, Fig. 11 III. — Die Gattung wird
bisweilcn mit Ananas vcrcinigt; sie unterscheidet sich durch das zwischen den Petalen etwas
hinaufragende Ovar ohne cpigynische Rflhre.

53. Pseudananas Hassler in Ann. Conserv. Jard. bot. Gen&ve XX. (1919) 280 (als
Sect von Ananas oder als Gattung). — Sep. stark asymmetrisch, breit eifOrmig bis fafet
dreieckig, gedeckter Rand fltlgelartig verbreitert. Pet. langer als die Sep., lanzettlich,
spitzlich, am Grunde rtihrenftirmig zusammengerollt, mit Hilfe der inneren Filamente am
Grunde verwachsen, ohne Schtippchen, aber im unteren Teile mit 2 fltigelartigen Langs-
leisten neben der Mittcllinie, die das iiufiere Filament umfassen, purpurn-violett. Stam.
klirzer als die Pet., iluUere Filamente am Randc mit den Pet. verwachsen, innere ziemlich
hoch mit den Pet. verwachsen. oberwarts frei und in ciner von den Langsleistcn berandeten
Furcho des Pet. liegend;*Antheren linealisch, spitz, am Grunde pfeilfttrmig. Ovar unter-
standig; Plazenten an der Spitze des Faches, mit etwa 10 eifttrmigen ungeschwanzten
Samenanlagen. Beeren der Bltitenstandsspindel eingesenkt und mit ihr und dem unteren
Teile der Brakteen ein iiberall gleichmafiiges Synkarpium ohne endstandigen Blatter-
schopf bildend. Stengel kurz (bis 30 cm), dick, unten blattlos, zahlreiche Auslaufer
trcibend. Blatter in grofier Rosette, linealisch, mit langlicher, ebenso breiter Scheide,
innen kahl oder an der Scheide beschuppt, aufien mit kleinen angedrilckten Schuppen
oder fast kahl, am Rande stark bestachelt (Stacheln kraftig, die unteren nach unten, die
mittleren und obercn auf warts gekrUmmt), in eine kriiftige stechende Spitze ausgehend,
1—1,6 m lang. Schaft kraftig, aufrecht, mit weififlockigen Schuppen; Hochblatter an ihm
den Roscttcnblilttern ahnlich, aber schmUler, oberscits rOtlich. Ahre zylindrisch-eiftanig
bis fast kugelig (mit gewttlbten Seitenrandern); Tragblatter aus breitem Grunde schmal-
lanzettlich bestachelt, dachig, aufrecht-eingekrUmmt (nicht an der Spitze zurUckgekrttmmt),
rot (Farbe durch die zicmlich dichten Schuppen etwas verdeckt und weniger leuchtend
als bei Brotnelia Balansae Mez).

Pseudananas macrodontes (Morren) Harms (Ananas macrodontes Morren in Belgique Horti-
cole XXVIII. [1878] 140 t. 4, 5; nach der Kultur beschricben, 1 m hoch, 2 m Umfang, Frucht
20X10 cm, fiber 800 g schwer, schr fleischig, von Ananasgcruch) ist nach H a s s l e r , der die
Art noch zu Ananas rcchnet, im Unterholz der Walder von Paraguay und des Gran Chaco Iiberall
verbreitet, wo die Pflanzc durch ihro schtincn kugcligen bis eifOrmigen Bliltenstande, mit den
langcn, dachigen, rotcn aber mit dichtem Ilaarfilz bedeckten Brakteen, auffallt ( I v i r a oder
Y v i r a der Eingcborcnen). Dio Art wurde oft mit wilden Formen der Ananas vcrwechselt,
hat jedoch am Endo des BlUtcnstandcs kcincn Blatterschopf. Uierzu gehOrt Ananas microccphalus
(Bak.) Bertoni (in Anal. Cientif. Paraguayos II. Nr. 4. [1919] 250, mit 5 Varietaten; nach
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C a s t e l l a n o s i n Comun. Mus. Nac. Hist. Natur. Bernard. Rivadavia II. [1925] Nr. 14, 136). —
Nach H a s a 1 e r eine wichtige Faserpflanze fttr die Ureinwohner von Paraguay; dient auch zum
Umschnuren der BUndel von Tabakbl&ttern (manojos); F i e b r i g in Rev. Jard. Bot. Paraguay I.
(1922) 48 t. 9; F. H. R a n g e , 1. c. t. 21. Die sogenannte A r g h a n f a s e r soil hierher gehoren
(Jahresb. Inst. Angew. Bot. Hamburg 1917—1924 [1927] 85). Die von Bromelia argentina ange-
gebene Faser vielleicht auch (Dodge, Fiberpl. [1897] 94) oder zu Bromelia serra Griseb.?

Die Stellung von Ananas sUvestris (Veil.) Fr. Mttller (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV.
[1896] 3) ist mir unklar. Sie entbehrt der Schilppchen wie Pseudananas, hat wie diese L&ngswttlste
auf den Petalen, hat aber einen Bl&tterschopf oberhalb der Ahre wie Ananas, wttrde also eine
Mittelstellung einnehmen; die Pflanze, deren Stengel von 60 cm bis fast mannshoch werden kann,
hat sehr wehrhafte Blatter, einen stattlichen farbigen, honigreichen BlUtenstand, eine ansehnliche
Sammelfrucht aus saftigen, wohlschmeckenden, samenreichen Einzelfrtichten. Die Abbildung von
Bromelia silvestris Veil, stimmt sehr gut mit Ananas macrodontes Morren tiberein; der Gedanke
liegt nahe, dafi beide zusammenfallen, wenn nicht Fr. Mtt l ler von einem Endschopf am Frucht-
ttande seiner Pflanzen von 8. Catharina spr&che.

54. Ananas Adans. Fam. II. (1763) 67 (Bromelia Lour. Fl. cochinch. [1790] 192; Ana-
nassa Lindl. Bot. Reg. [1827] t. 1068 et 1081; Euananas Hassler in Ann. Cons. Jard. bot.
Gen&ve XX. [1919] 280, sect.). — Sep. kurz, frei oder am Grunde etwas vereint, aufrecht,
den Pet. angedrfickt, etwas asymmetrisch. Pet. frei, aufrecht, eine Rtthre bildend, ziemlich
hoch oberhalb des Grundes mit 2 gefransten Schilppchen. Stam. eingeschlossen; ftufiere
Filamente frei, innere am Grunde mit den Pet. verwachsen; Pollen ellipsoidisch, netzig,
mit 2 polaren Poren. Ovar unterstandig, 3fa*cherig; epigynischer Tubus kurz, aber deutlich;
Griffel fadenformig, Narbenlappen kaum gedreht. Plazenten im Innenwinkel nahe der
Spitze befestigt; Samenanlagen im Fache etwa 3—5, ungeschw&nzt (bei den Kultur-
formen oft abortiert). Zapfenahnliches Synkarpium, eiformig" oder ULnglich-eifGrmig bis
fast kugelig, aus zahlreichen der Bltttenstandsachse eingesenkten und mit fiem Grunde der
Tragblatter verwachsenen spiralig angeordneten saftigen Beeren bestehend, von einem
Blatterschopf gekrttnt. Samen klein, dick ellipsoidisch oder niedergedrttckt-eifOrmig,
braun oder schwarzlich, anhangslos. — Stengel kurz oder verl&ngert (tiber meterhoch bei
A. bracteatus). Blatter in dichter Rosette, linealisch, spitz, bestachelt (bei einigen Kultur-
formen unbestachelt), spiiter kahl oder fast kahl. Schaft kurz oder etwas verl&ngert, mit
stacheligen Hochbl&ttern besetzt. Zapfenformige dichte Ahre, von einem Schopf kleiner
Blatter gekrttnt; Ovarien der einzelnen BlUten miteinander verwachsen. Bltttenfarbe lila,
fast weifi, purpurn, in verschiedenen Tttnen. Frttchte der Kulturformen meist ohne Samen
(tiber Parthenokarpie gewisser Ananasrassen, vgl. G. T i s c h l e r i n Jahrb. wiss. Bot. L1I.
[1912] 30. O. H e i l b o r n in Ark. f. Bot. XVII. Nr. 11, [1922]); Vermehrung durch Achsel-
sprosse aus den Achseln der unteren Blatter oder der obersten HochblUtter dicht unter-
halb des Zapfens, seltener durch den Blattschopf des Fruchtzapfens.

Wahrend Mez (Monogr. 164) nur eine Art, A. sativus Schult. f. (Bromelia ananas L.), auf-
ftthrt, nennt £. H a s s 1 e r zwei oder eine (jene und A. bracteatus [Lindl.] Hook.), M. S. B e r t o n i
(Essai d'une Monogr. du genre Ananas, in Anal. Cientif. Paraguayos II. Nr. 4. [1919] 250) dagegen,
mit Ausnahme des zu Pseudananas gehOrigen A. microcephalus, 5 Arten.

Die Stammform der kultivierten A n a n a s (Fig. 54), A. sativus Schult. f., ist nach Mez und
H a s s l e r deren forma typica spontanea, die sich von den Kulturformen nur durch kleinere blaue
BlUten, kleine ungefifcrbte Braktecn, sowie wohl entwickelte Samen unterscheidet; die Frttchte
Bind schmackhaft und efibar. Diese Urform ist von Brasilien (Minas GcraBs, Matto Grosso, Goyas)
und Nordparaguay bekannt; dazu dttrfte Ananas guaraniticus Bertoni geheren. Die von E. U1 e
(in Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1907] 135) als A. sativus var. microstachys
Lindm. aus der Hylaea erwilhnte Form ist nach ihm vielleicht als Stammform der kultivierten
Ananas anzusehen. Ob die Verbreitung der wilden Form vom mittleren Sttdamerika bis Mexiko
reicht, dttrfte noch fraglich sein; auf den Antillen scheint sie nur verwildert zu sein. Bromelia
sylvestris Veil, wird von Mez zu den Kulturformen der Ananas gerechnet, iat aber nach Fr.
Mtt l l er (in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV. [1896] 3) und U l e eine eigene wilde Art von Ananas.

Ananas bracteatus (Lindl.) Hook, (dazu vielleicht A. sagenarius [An.] Beer) weicht nach
B e r t o n i (1. c. 304) von A. sativus durch grtfieren Wuchs, lange (oft rote) Brakteen am
Fruchtstande, sowie die stilrkcren, weiter entfernt voncinander stehenden Stacheln der Blatter ab.
Diese Art kommt nach ihm wild und kultiv ert vor. Auch U1 e fafit A. bracteatus als eigene wilde
Art auf; diese sowohl wie A. silvestris Veil, werden nach ihm als Heckcnpflanzen und zum Teil
aU Gespinstpflanzen angepflanzt ( B e r t o n i : A v a k a c h i oder K a r a g w a t a - r u a , Faser-
pflanzen in Paraguay). — Ananas muriratus Schult. f. (Brakteen in Stacheln umgewandelt) wird
von B e r t o n i als vermutlich eigem *-• utrachtet. — A. pancheanus Andre (Colombia; Blitter
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sehr lani,'. 1,5—2 m, UDd breit, am Rande mit sehr entfernten kleinen Stacheln besetit, Frucltt-
stand goldgelb, eflbar) wird von M e t ala Variet&t xu A. sativus geiogen,

tJber die Kultursorten dor Ananas vgl. D. Munro in Trans. London Ilortic. Soc. 2. Ser.
I. (18S5) I—34 (52 Sorten); Beer, Hromcl. (1857) 222 (Ananas lucldus Lindl. hat unbewehr'te oder
wenig Btacholige BliiUer: A. dihilis Lind), broito wdienfftrmige Blatter); Bertoni (1. c. 261);
H. Winkler, Bot. HilMmdi (1MJ) H (an 100 Spielartcn); Harold Hume and H. K. Miller,
Pineapple Culture, II. Varieties (Florida AgricuH. Expor, Station, .lacksonville, Florida 1904,
Bull, Nr. 70), 3 VarietiUengruppen; ferner Uber Kuttur: H. K. Miller and A. W. Blair, III. Fcrtilker
Experiments, 1906, Bull. Nr. 83; II. Harold Hume, IV. Handling the Crop, 1906, Bull. Nr. 84. Al»
Zierpflanzeu warden gezogen: var. variegatus mil gestreiftec Blattern; var. Porteanus mit ollv-
grQucn, BL-liarf-stacbcJigen Bliitlern mit gelbtim HittelBtrcilen (L. H. Bailey, Stand. Cyclop.

Ft£. M. Anauat tativut Suhult. f. A UlUtrriBlnmi; /; FruchUUnd; C Blflte, /) tm LlnRiBchniU; K Fat.
mit Schtlppebcn und elnem Bum.; F Kelch, PUtlll; O Qvar tin Qucrachnltt; It Sam«t»nl*gft. (N*ch

M* 111 mn v It In E. P. II. 4,16, Pig. 13.)

Horticnlt. I [1923] 280). t V r Kultur: E. Andrd in Bnlgique Horticole XXXIV. (1884) 187; Lebl,
Ananasiuelit (Berlin 1893); H. Bemltr, Trop. Affrikullur 2. Aufl. n. (1900) 148; L. Bernogau,
Cber die Ananaskiiltiir nut den Aioren (TropcDptlanztr VI. [1902] 863); P. Hubert, Ananas (.Paris
1908, Blbl. prat, colon.; A. Marques, L'Ananas, entture, Industrie, £lude faite »ux iles Ha-
waii, 1909; O. Fnimutid, Ananas auf Hawaii (Tropenpflamcr XXXI. [1928] 187; 1926 Wert
dor Ausfuhr 34,6 Millionen Dollar). Ilild einer Ananaskultur (FUnlago in Veracrui): O.
Schenck, Trup. Kutxplli., in Yegt-UtionsbiUJer VUI. Heft 8 (1911) Tafol 47. F. G. Kraufl, Bilder
aus der Ananaskultur in Hawaii, Ern»br. d, I'ftanxe XXIV. (1928) 45. — Wichtige Produktions-
gebiete: Balminali^<lii und tilligo wcstmdbcha fltohl. Singapore, Hawaii (bca. fUr Paucrwxre).
Der S»ft dient rut Hor«trllung von Web, Likttrcn und Branntwcin. Die Fascr Hefert lelno Ge-
webe (Bromeliafaner, Ananasfaser, hes. auf den PUlipptan; vgl. Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl, 1.
[1927] 632, Ananasbattint). Analomischer Bau der Frucht: C. Hartwkh in Bejthien, Hartwich
u. Klimmer, Haudb. NahningnmitttluniLrHuch. II. (1915) 177 (KieselkOrper in den Oberhautiellen
der AuQfnseite; Kaphiden im Frtn-htfleuch). Die A n a n n * , das hervorrsgendste Obst den Tropcn-
gtirtels (nanA odvr ananA der tiuarani-Sprache, p i n a epanUch, Ahnlichkcit mit dem I'inion-
ztpfen; p i n e a p p l e engliseh) verlingt eln vflllig frostfroies, sohr warmes und feucfate* KltKift;
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aufierhalb der Tropen wird sie auf den Bahamas, in Florida und auf den Azoren (hicr in Ge-
wachshflusern, Estufen), auf den Hawau-Inseln (bisher fast nur »Smooth Cayenne*) gezogcn.
Im gem&Aigten Klima reift sie in Treibh&usern. Die Sammelfrucht wird 3—4 kg schwer. — Die
Ananas verwildert leicht in manchen Gegenden, z. B. auf den Maskarcncn, in OBtindien, im
Malaiischen Gebiet (auf den Philippinen, aus Mexiko von den Spaniern cingcfUhrt; Ananas co-
mosus (L.) Merrill, Interpret. Rumph. Herb. Amb. [1917] 133; Bromelia comosa L. 1754). — W&h-
rend die Ananas in Europa und Afrika sicher erst nach der Entdeckung Amerikas eingefiihrt
worden ist (1514 nach Spanien), ist sie nach B e r t o n i (1. c. 280) nach Ozeanien und Ostasien
vielleicht schon friiher aus Amerika gelangt. — Die ersten Schriftsteller fiber Amerika erwahnen
sie. Erste Beschreibung und Abbildung: H. de O v i e d o 1535 (A. De C a n d o l l c , Orig. pi.
cult. [1883] 249).

Das Fruchtfleisch enthalt Lab und tryptisches Enzym B r o m e 1 i n ; Ohittenden in Journ.
Phys. XV. (1883) 249.

Die meisten kultivierten Sorten setzen keinen Samen, trotzdem in ihren Blliten die Narben
reichlich mit eigenem anscheinend normalem Pollen belegt sind (vollst&ndige Selbststerilitftt?).
Manche klinstlicheniBortenkrcuzungen waren vergeblich; andere lieferten reifen Samen, aus denen
zahlreiche Samlinge gezogen werden konnten; die fruchtbarsten Sorten waren »Abbakac und
>Smoolh Cayenne* ( S w i n g l e and W e b b e r in Yearb. U. S. Dep. Agric. [1897] 390; H. J.
W e b b e r in Journ. Roy. Hortic. Soc. London XXIV. [1900] 138; K n u t h , Handb. III. 1. [1904]
102). — Th. H o l m , Ananassa sativa Lindl., Mercks Rep. XXIV. (1915) 192, Bot. Gentralbl.
GXXXI. (1916) 350. — D. Bo i s , PI. alim. II. (1928) 561. — A. H. W e l l s , F. A g c a o i l i ,
H. T a g u i b a o and A. V a l e n z u e l a , Composition of Philipp. Pineapples (Philipp. Journ.
Sc. XXXVI. Nr. 2 [1928] 157). — F. B. S e r r a n o , Bacterial fruitlet brownrot of pineapple in the
Philippines (Philipp. Journ. Sc. XXXVI. Nr. 3. [1928] 271).

A. Magdalenae (Andre) Standley (in St. and Calderon, List pi. Salvador [1925] 45) gehOrt
zu Bromelia.

55. Blllbergla Thunb. PI. brasil. decas III. (1821) 30 c. tab. (Eucallias Raf. Fl.
Tellur. IV. [1836] 25?; Cremobotrys Beer in Flora XXXVII. [1854] 348). — Sep. frei,
krautig, aufrecht, meist stumpf (seltener spitz oder zugespitzt), ohne Stachelspitze, kahl
oder mehlig. Pet. frei, lang, schmal, gleichm&fiig angeordnet oder einseitswendig gestellt,
am Grande mit 2 meist eingeschlitzten Schiippchen, bisweilen mit L&ngsschwielen. Stain,
den Pet. ungef&hr gleichlang, herausragend, oder kiirzer; Uufiere Filamente frei, innere frei
oder mit den Pet. am Grunde (selten hOher) verwachsen; Antheren unterhalb der Mitte
oder am Grunde dorsitix, Pollen ellipsoidisch, ohne Poren, mit deutlicher Lflngsfurche,
netzig. Ovar unterst&ndig, sitzend oder kurz oder linger gestielt, ellipsoidisch oder
zylindrisch oder dick stielf&rmig, kahl oder mehlig bestiiubt, nicht selten gestreift, gerippt
oder leicht gefurcht; epigynischer Tubus grofi; Samenanlagen zahlreich, stumpf oder kurz
geschw&nzt; Griffel die Stam. tiberragend, Narben spiralig gedreht. Saftlose Beere. — Sten-
gellose oder kurzstengelige schtine KrSuter, nicht selten von ansehnlichem Wuchse, meist
mit schuppentragenden, bewurzelten Ausl&ufern. Blatter in dichter Rosette oder btischelig
oder schlauchfOrmig vereinigt, mit meist deutlicher, innen angedrtickt schuppiger (nicht
behaarter) Scheide, Spreite linealisch bis lanzettlich, am Rande kurz stachelig (sehr selten
fast wehrlos), unterseits schuppig oder durch Schuppen quer gebUndcrt. Schaft nickend
oder h&ngend, seltener aufrecht, meist von schSn roten oder rosa Hochbllittern umhtillt.
Ahre oder Traube oder Rispe aus solchen; Spindel bisweilen ± hin- und hergebogen. Blliten
meist schttn. Sep. grtin, grttngelb, orange, weifilich, rot bis violett, bisweilen an der Spitze
blau Oder violett; Pet. blau, violett, griin oder gelbgriin, entwcder in reiner Farbe oder
nicht selten blauberandet oder an der Spitze blau gefleckt, im unteren Teil (Nagel) oft
heller (weifilieh, grilnlich, gelblich).

Gegen 60 meist epiphytische Arten, von Mexiko bis Sttdbrasilien; die Gattung ist besondcrs
zahlreich in Ost- und Sildbrasilien entwickelt; sie fehlt in Westindien (Ausnahme Trinidad) und
Chile. Wegen der farbenprilchtigen Bltltenstande, deren oft wundervoll gefflrbte Blumcn leidcr
leicht vergiinglich Bind, werden zahlreiche Arten gern als Zierpflanzcn in den curopilischen Ge-
wachshausern gezogen, wo man eine grofie Anzahl oft schwer erkennbarer Bastarde erzeugt hat.
Viele Arten sind zuerst nach solchen kultivierten Pflanzen beschrieben worden; in neucrer Zeit
hat Mez (Repert. XIV. [1915] 241) mehrere neue Arten aus der Kultur beschrieben. Die Gat-
tung ist benannt nach dem achwedischen Botaniker G u s t a f J o h a n n e s Bi l i b e r g (geb.
1772 in Karlskrona, gest. 1844 in Stockholi. als Kammerrat), Verf. von Botanicon Scandinaviae

U n t e r g a t t . I. He lie odea (Lem.) Mez in Fl. brasil. III. 3. (1892) 389, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 301 (Helicodea Lemaire in Illustr. Hortic. XI. [1864] t. 421). — BlUtenstand
lAhre oder Traube) dicht weiB-mehlig bestauht; Pet. wahrend der Blttte (und nachher) epiralig
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(schneckenartig) zurtickgerollt. — Fast 20 Arten. — A. Pet. grttn oder gelbgrlin. — Aa. Sep. ±
spitz. — Aaa. Ovar deutlich warzig. B. rosea Beer aus Trinidad. B. venezuelana Mez (in Report.
XVII. [1912] 114) in Venezuela. — Aa/?. Ovar nicht warzig. B. decora Poepp. et Endl. (Bot.
Magaz. [1887] t. 6937), im Amazonasgebiet, von dort in die europaischen Garten eingeftthrt (als
B. Barraquiniana Lem. in IUustr. Hortic. XI. [1864] t. 421), wo sie Bastarde mit andern Arten
bildete (z. B. mit B. nutans: B. Windii Hort., W i t t m a c k i n Gartenfl. [1889] 7; in Garten ver-
breitet). Verwandt B. oxysepala Mez (= B. oxypetala Ule) und B. formosa Ule in Amazonien.
B. Porteana Brongn. aus Bahia (Brasilien) 1849 von M. P o r t e eingeftthrt (Morren in Belg.
Hortic. XXVI. [1876] 9 t. 1 -3; Bot. Magaz. [1883] t. 6670), auch sonst im dstlichen und sttdlichen
Brasilien verbreitet. B. rubicunda Mez soil nahestehen. — Ab. Sep. deutlich stumpf oder abgerun-
det. — Aba. Bltttenstand sehr dicht. B. zebrina (Herbert) Lindl. (M o r r e n in Belg. Hortic. XXII.
[1872] 65 t. 4-5) , Cstl. und sttdl. Brasilien, oft in Kultur, 1820 eingeftthrt (Bromelia zebrina Her-
bert in Bot. Mag. LIII. [1829] t. 2686), Blatter eine Rfihre bildend, sehr steif, etwa 1 m lang, am
Rande stark stachelig, mit weifilichen Querbinden, dichte vielbltttige Ahre an hUngendem oder
nickendem Schaft. — Ab/?. Bltttenstand mafiig dicht. B. boliviensis Bak. in Bolivia. Verwandt
ist wohl B. Canterae Andre (Rev. Hortic. LXIX. [1897] 60, SUdbrasilien, • Pet. strohgelb). —
B. Pet. blau oder violett. B. cylindrostachya Mez in Brasilien (Rio de Janeiro). B. incarnata
(Ruiz et Par.) Schult. f. in Peru. B. Meyeri Mez (in Engl. Bot. Jahrb. XXX. [1901] 148) in
Matto Grosso. B. magnified Mez (in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. III. [1903] 133) in Nord-Paraguay
(epiphytisch auf BiLumen der Serrados), Pet. blau. Vielleicht gehttrt B. mexicana Mez (in Repert.
XVI. [1^19] 6; Mexiko) in diese Untergattung. Zu Uelicodca wird auch gestellt B. leucantha
Hoehne (in Gomm. Linh. Telegr. Matto Grosso Publ. Nr. 47, Annezo 5, IX. [1916] 8; Brasilien);
mit weifilichen Blttten.

U n t e r g a t t . II. Jong he a (Lem.) Mez, 1. c. 390 und 309 (Jonghea Lemaire, Jardin
fleuriste IL [1852] t. 180, 181; Densiflorae G. Koch in Index sem. Hort. berol. [1856] App. IV. 4).
— Bltttenstand (dichte aufrechte pyramidenfflrmige oder kurz zylindrische Ahre) dicht weifi-mehlig
best&ubt; Pet. w&hrend der Blttte fast gerade oder nur wenig zurttckgebogen, abgebltthte Pet.
gedreht, vorgestreckt. — 4 Arten. — A. Tragblatter der oberen Blttten winzig; Blatter stachelig.
— Aa. Pet. blau-violett. B. Leopoldi (Lem.) Morren (Belgique Hortic. XXL [1871] 1 t. 1-4),
1847 aus SUdbrasilien (S. Catharina) eingeftthrt, Blatter gebandert, schmal. B. macrocalyx Hook.
(Bot. Magaz. [1859] t. 5114) aus Bahia eingeftthrt, mit sehr langen Kelchen und gelbgrttncn, licht-
blau berandeten Pet. — Ab. Pet. rot, blau berandet oder an der Spitze blaulich-violett. B. pyra-
midalis (Sims) Lindl. (Bromelia pyramidalis Sims in Bot. Mag. XLII. [1815] t. 1732) in Brasiiien
(Rio de Janeiro), vgl. M o r r e n in Belg. Hortic. XXIII. (1873) 289 t. 16. — B. Auch die oberen
Tragblatter grofi; Blatter fast unbestachelt. B. tnitis Mart, in Brasilien.

U n t e r g a t t . III. Eubillbergia Mez in FL brasil. III. 3. (1892) 390, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 313. — Bltttenstand (Ahre, Traube oder Rispe) mehlig-best&ubt oder kahl;
Pet. w&hrend der Blttte fast gerade oder nur wenig zurttckgebogen, nach der Blttte gedreht, vor-
gestreckt. — Die Mehrzahl der Arten. — A. Blttten sitzend oder sehr kurz gestielt. — Aa.
Bltttenstandsachsc und Sep. weifi-mehlig. Z. B. B. Morelii Brongn. ( M o r r e n in Belg. Ilortic. X.
[1860] 1611. 11—12, XXIII. [1873] t. 1—2), nach kultivierten Exemplaren der europaischen Garten
beschrieben, aus Brasilien (Bahia), Hochbltttter rot, Blttten zahlreich mit langen Tragblattern der
untcrcn Blttten, Pet. blauviolett. B. Euphemiae Morren (Belg. Hort. XXII. [1872] 11 t. 1—2) aus
Brasilien, mit geknietcr Ahrenspindel. — Ab. Bltttenstandaachse und Sep. kahl oder nur schwach
filzig oder after bercift. — Aba. Rispe (bisweilen nur wenige, einbltttige Zwcigc am Grunde,
daher Schein-Traube). — Abal. Tragblatter der oberen Blttten deutlich. B. vitfata Brongn.
( M o r r e n in Belg. Hortic. [1871] 193 t. 14—15), aus Bahia eingeftthrt, in Ostbrasilien (Rio de
Janeiro) hilufig; Blatter stark bestachelt, gebandert, Pet. blau; bildet mehrfach Garten-Hybriden
mit andercn Arten. B. Sanderiana Morren (Belg. Hortic. XXXIV. [1884] 17 11—2), von G1 a z i 0 u
1868 auf Bergen bei Nova Friburgo (Rio de Janeiro) cntdeckt, 1882 von S a n d e r lebend einge-
ftthrt, Blatter nicht gebandert, stark stachcll|r — Abal l . Tragblatter der obersten Blttten winzig
oder fehlcnd. Mit wenigbltttigem Bltttenstand und schOn blauen Pet.: B. Rcichardtii Wawra in
Brasilien (Rio de Janeiro), auch in Kultur. Die nur in Kultur bekannte B. Buchholtzii Mez (in
Ropert. XII. [1919] 7) dttrfte verwandt sein. Mit ziemlich vielbltttigcm, seltener verarmtem Blttten-
stand und gelbgrttncn an der Spitze indigoblau gefleckten Pet.: B. speciosa Thunb. (Typus der
Gattung), in Brasilien, Blatter nicht gebandert, wenig stachelig, viel kultiviert, mit anderen Arten
viclfach vcrbastardiert; Mez (in Repert. XIV. [1915] 243) hat jetzt diese Sammclart in mehrere
Arten wiedcr aufgelBst (z. B. B. amoena Lindl., B. pallescens C. Koch u. a.) — Ab/?. Ahre oder
Traube. — Ab/?I. Oberste Tragblatter spitz, longer als breit. — Ab/7I1. BlUtenstand hangend;
Blatter gewellt. B. iridifolia Lindl. in Brasilien. — Ab/?I2. Bltttenstand kurz, aufrecht; Blatter
flach. B. Liboniana De Jonghe, aus Rio de Janeiro 1851 eingeftthrt (Bot. Magaz. [1858] t. 5090),
Sep. orange, Pet. indigo- bis purpurnblau. B. Morreniana Bak., nur in Kultur bckannt, Pet.
grttn, nur an der Spitze blau. — Ab/7II. Oberste Tragblatter schuppenftirmig, kaum spitz. —
AbAIIl. Pflanzen nicht rasig, Blatter breit, einen deutlichcn Schlauch bildend. Z. B. B. Bakeri
Morren (in Belg. Hortic. XXX. [1880] 166 t. 8), mit gelbgrttnen Blttten (Fig. 86 A). B. distacaia
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(Veil.) Mez, in Oet- und Sildbrasilien, auch in Kultur; nach Fr. M tt 11 e r (in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XIII. [1895] 390) ist nicht sicher zu ermitteln, welche Art von BiUbergia Tillandsia distaceia
Veil, darstellt. — AbfiU2. Pflanzen rasig, mit schmalen linealischen Blilttern. Z. B. B. nutans
Wendl. (Gartenfl. XVIII. [1869] 162 t. 617), nach einer kultivierten Pflanze beschrieben, aus
Ost- und Siidbrasilien, in Paraguay nach H a s s l e r sowohl epiphytisch wie auf Steinen, innere
oder alle Blatter fast stachellos, grasahnlich, Blttten klein, zart, Pet. grtln, blau berandet (Bot.
Mag. [1878] t. 6423), viel kultiviert, fiir das Zimmer geeignet, auch als Schnittblume verwendet,
bildet zahlreiche Bastarde mit anderen Arten; z. B. B. nutans X Liboniana = B. Perringiana
Wittmack (in Gartenfl. XXXIX. [1890] 145 t. 1318); B. nutans X Saundersii = B. hybrida Hoel-
scheriana Wittmack (in Gartenfl. [1898] 286). B. minuta Mez ist verwandt. Bildungsabweichungen
beschrieb A. W e i s s e (in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XLVIII. [1906] p. XXXIII). — B.
Bltttenstiele deutlich, lang. — Ba. Bltttenstandsachse und Sep. dicht weifi-mehlig. B. Saundersii
Hort. Bull, urn 1869 aus Bahia eingeftthrt ( W i t t m a c k in Gartenfl. XXXIX. [1890] 89 t. 1316),
Blatter weififleckig und geb&ndert, unterseits weinrot, Pet. gelbgrtln mit blau. — Bb. Blilten-
standsachse und Bliiten kahl oder fast kahl. — Bba. Bliitenstand locker, wenigbltltig, Spindel
gebogen, Bltttenstiele 3—10 mm lang. B. Lietzei Morren (Belg. Hort. XXXI. [1881] 97 t. 5—7) aus
Rio de Janeiro, Pet. grttn oder blau oder nur an der Spitze blau. — Bb/?. Bltttenstand vielbltttig,
mit gerader Achse, Bltttenstiele bis 5 cm lang. B. viridiflora Wendl., 1852/53 aus Brasilien ein-
geftthrt, Pet. grttn (Morren in Belg. Hortic. XXVI. [1876] 324 t. 20-21).

Die in Garten bisweilen kultivierte BiUbergia Forgetiana Hort. Sander (ex Gard. Chron.
3. Ser. XXXIII. [1901] 258, Fig. 102), mit oben oft gerundeten, mit weifien breiten Langsstreifen
gezierten Blattern, dttrfte eine Aechmea sein.

56. Neogiazlovla Mez in Fl. brasil. III. 3. (1894) 426 t. 80, Fig. I, in DC. Monogr.
Phaner. IX. (1896) 332. — Sep. frei, aufrecht, auf der rechten Seite flilgelfttrmig verbreitert,
mit winzigem Stachel, kahl. Pet. frei, verkehrt-eifflrmig-l&nglich, aufrecht, am Grunde mit
2 Schttppchen und 2 aufsteigenden Schwielen. Stam. eingeschlossen; Filamente faden-
fOrmig, frei; Antheren zugespitzt, in der Mitte des Rtickens befestigt; Pollen mit deutlicher
L&ngsfurche, netzig. Ovar unterst&ndig, drehrund, kahl; epigynische Rtthre trichter-
ftrmig; Griffel fadenfOrmig, die Stam. etwas flberragend, Narbenlappen ziemlich lang,
gedreht; Samenanlagen im Fache sehr wenige (bis 5), in % der Htthe befestigt, mit kurzem,
dickem schwanzftirmigen Anhang. Saftige Beere. — Kr&uter von 1 m oder mehr HOhe.
Blatter in geringer Zahl, mit schmaler Scheide, schmal linealisch, in eine lange Spitze ver-
schmaiert, am Rande mit kleinen Stacheln, ± schuppig. Vielbltitige aufrechte Traube;
Tragbl&tter eiffrmig-lanzettlich; Bliiten violett bis purpurn.

Zwei Arten in Brasilien (Ceara, Bahia bis Rio de Janeiro), auf Erde und Felsen in der
Catinga. N. variegata (Arruda) Mez (Blatter kahl oder schwach schuppig), G a r o a (oder
G o r o a , C u r o a , Curana) , liefert Faser zum Binden der Tabakbttndel und fttr Netze (auch
zur Papierfabrikation; S h a w - B i c k i n g i n Chem. Centralbl. [1927] 2246); die Caroa-Faser des
Handels wird auf diese Art zurttckgeftthrt ( C o r r e a , Fibras Texteis [1919] 6), es kommen aber
vielleicht auch Arten von BiUbergia (vielleicht B. speciosa Thunb.) in Betracht (F. To b i e r ,
Caroa-Faser, in Faserforschung III. 8. [1922] 228). — N. concolor C. H. Wright (in Bot. Magaz.
[1910] t. 8348) in Bahia (Blatter gleichmafiig weifilichschuppig), liefert Faser ( M a k i m b e ira). —
Die Gattung ist von BiUbergia besonders durch die geringe Zahl der Samenanlagen verschieden.

57. Ternseea Baker, Handb. Bromel. (1889) 20; Mez in Fl. brasil. III. 3. (1894) 429
t. 80, f. II. — Sep. frei, symmetrisch, eifOrmig-elliptisch, an der Spitze abgerundet Pet.
frei, rflhrig-aufrecht, verkehrt-eifOrmig, breit gerundet, ohne Schtippchen. Stam. einge-
schlossen; Filamente etwas abgeflacht, frei; Antheren eiftirmig-linealisch, am Grunde ge-
rundet, an der Spitze fast stumpf, in *A der L M e dorsifix; Pollen mit tiefer L&ngsfurche,
netzig. Ovar unterst&ndig, spinnwebig-behaart, oreifurchig; epigynische Rtthre sehr grofi,
fast krugfOrmig; Griffel fadenfOrmig, kiirzer als die Filamente, aus etwas verdicktem
Grunde nach der Spitze verschmaiert, Narbenlappen lang, spiralig gedreht; Samenanlagen
im Fache zahlreich, in dessen ganzer Lange, ohne Anhllngsel. Beere von ErbsengrOfie;
Samen (wie Hanfkorner grofi) zusammengedrtickt-eiftirmig, ohne Anhitngsel, Embryo von
Eiweifi umgeben. — Wuchs fast rasig. Blatter zahlreich, in btlscheliger Rosette, mit kurzer
kahler Scheide, schmal linealisch, lang verschmaiert (bis 40 cm lang, 6 mm breit), am
Rande mit dtinnen Stacheln, wenig schuppig. Schaft ziemlich schlaff, von eifttrmigen bis
lanzettlichen zugespitzten, nach der Spit7? roten Hochblilttern umhUllt Meist vielbltitige
Traube; Tragblatter eifdrmig-lanzettlich, ganzrandig, rot; Blttten etwa 17 mm lang, Pet.
trtlb purpurn.

F. Itatiaiae (Wawra) Bak., an FelsblOcken und in den Astgabeln niedriger Baumc auf dem
Gipfel des Gebirges Itatiaia in Ostbrasilien (UUin Engl. Bot. Jahrb.XXX. Beibl.Nr. 68. [1901] 48).
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58. Ochagavia Philippi in Bot Zeitg. XIV. (1856) 647, in Ann. sc. nat. 4. s£r. VII.
(1857) 107. — Nahe verwandt mit Rhodostachys. Jedoch: Epigynische Rcihre der knorpelig-
fleischigen, 50—55 mm langen, bis 10 mm breiten Bltite sehr lang (bis 15 mm); Stam. etwas
kttrzer als die Pet. Griffelzweige etwas ungleich lang (oberer Schenkel etwas ktirzer als
die unteren), die Stam. tiberragend. Steiral ziemlich hoch, dicklich; Blatter bis 10 cm lang,
den Stengel ringsum bekleidend. Ahre Ktirz, dicht; Blttten tief rotviolett.

tfur 0. elegans Phil, auf Juan Fernandez (Masatierra), auf Felsen und an steilen H&ngen,
von Meeresn&he bis zu den httchsten Erhebungen. S k o t t B b e r g in Nat. Hist. J. Fern. II.
(1921) 110 Fig. 5, 526, Fig. 42—45. — Die Gattung 0. ist benannt nach S. O c h a g a v i a , chilen.
Kultusminister 1853—54. — Mez hat 0. mit Rhodostachys vereinigt, h&tte aber aus Prioritais-
grUnden den Namen Ochagavia wiLhlen sollen, wie es O. K u n t z e getan hat (in Post u. O. Ktze.
Lexic. gen. phaner. [1904] 394). M i t S k o t t s b e r g habe ich die Gattung beibehalten. — Die
schwach protandrische Blume, deren epigyn. RBhre mit Nektar gefttllt ist, wird von Kolibris
(Eustephanus) besucht.

59. Rhodostachys Philippi in Linnaea XXIX. (1857) 57, XXX. (1859) 201 (Ruckia
Regel in Gartenfl. XVII. [1868] 69, t. 571; Ochagavia sect. Rhodostachys O. Ktze. in Post u.
O. Ktze. Lex. gen. phaner. [1904] 394). — Sep. frei, nur am Rande sich dachig deckend,
sonst offen, aufrecht oder an der Spitze etwas zurUckgekrttmmt, dreieckig oder lanzettlich
bis schmal elliptisch, kurz bespitzt, fast oder ganz symmetrisch, kahl oder ± schuppig.
Pet. frei, aufrecht, nur an der Spitze etwas zurttckgekrttmmt, aus kurzem Nagel in eine
schmal elliptische oder fast l&ngliche, abgerundete Spreite veibreitert, ohne Schtippchen.
Stam. linger als die Pet.; Filamente frei; Antheren fast elliptisch, oft kurz bespitzt, in der
Mitte oder in X der L&nge dorsifix, Pollen ellipsoidisch, gerundet, mit deutlicher L&ngs-
furche, stark netzig. Ovar unterstandig, stark zusammengedrttckt oder kantig, kahl; epi-
gynische ROhre deutlich, jedoch kurz (etwa 5 mm); Griffel die Pet. ttberragend, Narben
gerade oder gedreht; Samenanlagen ziemlich zahlreich, meist gebuckelt. Beere; Samen
grofi, kugelig. — Meist stengellose Kr&uter. Blatter in dichter Rosette, schmal linealisch,
mit deutlicher Scheide, in eine starre Stachelspitze verschm&lert, am Rande bestachelt,
oberseits kahl, unterseits meist schuppig, seltener kahl. Kugelige oder kopfige Ahre, viel-
bltttig, in der Mitte der Blattrosette nistend, umgeben von roten Herzbl&ttern (oder Brak-
teen); Pet. rosa oder gelb.

3 Arten in Chile. Rh. carneus (Beer) Mez, bisweilen in Kultur (Bot. Magaz. t. 7148), Blatter
bis 50 cm lang, unterseits weifllich, Blttten in dichtem Kopf, rosa-fleischfarben.
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Wichtigste Lltmtur: R e i c h e n b a c h , Consp. (1828), 57. — K u n t h , Enum. Plant. IV
(1843), 84. — E n d l i c h e r , Gen. PI. (1836/50), 124. — A. R i c h a r d , Fl. Abess. II (1850),
124. — L i n d l c y , Veget. Kingd. (1853), 188. — M a r t i u s - E i c h l e r , Fl. Bras. Ill, 1 (1855),
233. — l a s s k a r l in Flora XLIX (1866), 209; Commel. Ind. (1870). — C l a r k e , Commel. et
Cyrtandr. Bengal. (1874). — B e n t h a m, Fl. Austral. VII (1874), 81. — C1 a r k e in DC, Monogr.
Phan. Ill (1881), 115. — B e n t h a m e t H o o k e r , Gen. Plant. Ill, 2 (1883), 844. - H o o k e r ,
Fl. Brit. Ind. VI (1892), 366. — B a i l I o n , Hist, des PI. XIII (1895), 200. — S c h O n l a n d
in E. P. 1. Aufl. II, 4, 60—69. — G r a v i 8, Kecherches anatom. et physiol. aur le Tradescantia
virginica, au point de vue de rorgan. ge*n. des Monoc. et du type Comm. en part., in M6m. Acad.
roy. Belg. (1898). — E b e r h a r d , Beitr. z. Anat. u. Entwicklg. d. Comm., Dissert. GOt-
tingen (1900). — C l a r k e in Thiselton-Dyer, Fl. Trop. Afr. VIII (1901), 25. — S m a l l , Fl.
Southeast. Un. St. (1903), 236. — C a r o , Beitr. z. Anat. d. Comm., Dissert. Berlin (1903). —
C l a r k , Beitr. z. Morph. d. Comm., in Flora XCIII (1904), 483. — K. S c h u m a n n , Comm.
afr., in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI (1905), 209. — H o 1 m, Comm., Morphol. and anatom. stud,
of the veget. org. of some N.- and C.-Amer. spec, in Mem. Nat. Ac. Sc. Washington X (1906),
159. — A. G r a v i s , Contrib. a l'anatomie d. Comm., in Arch. Instit. Bot. Univ. Lille V (1914), 1.
— L a u t e r b a c h , Die Comm. Papuas., in Engl. Bot. Jahrb. L (1913), 54. — B r i t t o n and
B r o w n , 111. Fl. N. Un. St. I (1913), 457. — T i s c h l e r , D. Periplasmodiumbildg, i. d. An-
theren d. Comm in Jahrb. f. wise. Bot. LV (1915), 53. — H a n c e, Pollen develop, and
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degen. in Zebrina pendula, with spec, reference to the chromos., in Bull. Torr. Bot. Club XLII
(1915), 63. — S c h t l r h o f f , Ober die bisher als Amitosen gedcutcteu Kernbilder von Tradescantiu
virginiana, in Jahrb. f. WJSB. Bot. LVII (1917), 363. — M e r r i l l , Enum. Philipp. PI. I (1922),
194. — R i d 1 e y , Fl. Malay. Fenins. IV (1924), 349. — W . S t a u d e r m a n n i n Bot. Arch. VUI
105—184 (1924). — M a s c r e " , Sur I'evol. d. ctam. d. Comiti, in Bull. Soc. Bot. 72 (1925), 1000;
Sur le periplasmodium slam. d. Comm., in Compt. RdKt. Acad. Sci. Paris CLXXXI (1925), 1165. —
K u w a d a and S u g i m o t o , On the struct, of the chromos. in Tradescantia virginica, in Bot.
W Tokyo 40 (1926), 19, — B r u c k n e r , Beitr. z. Anat., Morphol. und System, d. Comm.,

Dissert. Berlin (1926), und in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl.
137 (1926). — H. S o l e r o d e r und F. J. M e y e r , Syst.
Anat. Monok. IV (1929) 129—155.*

lerkmale. Bliiten & selten nur <5, regelmaBig oder
± unregelmaBig mit 3gliedrigen Quirlen. Sep. meiat
frei, zuweilen am Grunde, selten. hOher lrinauf ver-
wachsen. Pet. meist frei, zuweilen in eine ROhre ver-
einigt. Stam. typisch in zwei 3zal)ligen Quirlen, biiufiv
einzelne oder ein Quid staminodial, zuweilen aucli
gSnzIich fehlend. Ftlamente bUufig mit perischniir-
artigen Haaren besetzt, Antberen bald elliptisch, bald
viereckig oder dreieckig mit verschiedeu gestaltetem
Konnektiv. Ovar frei, obersUndig, 3- oder 2fa"cherig-;
in jedem Fache meist nur wenige Samenanlagen mit
dorsaler oder lateraler, selten horizontalcr Mikropylc
in einer Reihc, selten in zwei Reihen iibereinander-
liegend. Criffel endstandig, Narbe meist kopffdrmig,
Slappig. Frucht meist eine fachspaltig sich Oflnende
Kapsel, selten niclitaufspringend mit fleischigem oder
pergamentenem Perikarp- Samen klein mit krustiger,
gerunzelter Schale, Belten von einem fleischigen Aril
lus umgeben; Nabel fltricb- oder punktfOrniig; Embryo
durch eine ringfOrmige Vcrtiefung der Integumente
unterbalb der Mikropyle vom reichlich vorhandenen
NSbrgewebe h;iufig± abgeschntirt. ljahrige oderperen-
nierende KrSuter mit knotigem, bebliltterten aufrech-
ten oder niederliegenden, radiar oder dorsiventral gf-
bauten Stengel und wecbselsUindigen, Bcheidigen
lilJlttern. Wurzeln oft dicklleischig. Bltttenstand end-
Ptandig mid achselstiindig, einfach oder heterotak-
tisch; Partialinfloreseenzen Wickel oder sclten Doppol-
wickel, mitunter in eine Rispe zusammengestellt.
Brakteeo Waltiihnlich oder spatbafdraig, bJluflg stark
reduziert. Die zygomorphen BlUten mit acbrSger Syni-
metricebene. Farbe der Pet meist blau, rot oder
seltener woifl, gelb.

Vegetationsorgane. Meist KrUuter von weniger
ala 1 m Hflbe, entweder von aufrecbtem Wuclis* Oder
am Boden hinkriechend und an den Stengelknoten
wurzelnd, einzelne winiiend (SireptoUrion)^ Cochlio-

cpiphytisch. Die wechselstilndigcn Blatter b»Id in radiarer Stellung, bald En
dorsiventraler. In ersterem Falle am Stengelgrundc hSufig roscttig zusammengedrangt.
vnn breitovaler oder ecbmallinealischer Form, selton gestielt, zuweilen dickfleischig
mit, stark auspppragtera Waasergewebe. — Ein Toil der Arten wenig oder gar nicbt,
rter andeTe stark verzweigt. letztere meist von eynpodialem Aufbau, der durch die
charakteristische Stellung dr?r Pettensprosse zur ilauptachse verursaclit wird. Diese kann
fnach H o 1 ra) zweierlei Art seiu. Daa Vorblatt des Seitensprosses beflndet sich in der
typischeu adossiertcn Stellung alternierend mit dem Laubblatt, aus dessen Achsel der
SproS entspringt. Die tveiterhin an der Seitenachse erscheinenden Organc nehmen dann
aber entweder ebenfalls alterniercnde Stellung ein oder sind um 90* zum Vorblatt gedreht.
Da nun jeweila der oberste SeitensproB dte Fortitihmng der durch einen Bltltenstand ab-

Plg.55. OefUbUndeiv^rldtir lm Htengol
von Tradetcatttfa (tuminmtU VelL Die
FWcha (tea Schnlttcs 1st dem Be-
(schnuer mpekehrt, die be I dlc«er Lap'
oben laufcnilon Bttndtl *\w\ dunkel,
din in der Tlefe laufftxlen blasser KC-
hultt'ii. Dlf aufcinftnder folgendeti

Bind durch dW Zlffern i - . i hp-
/"tile Ki'treinitlKuliKPii, / rtlu

fl Strft!ip.\
de Bary.)



Cummelinaceae. (Briickner.) 161

geschlossenen Hauptachse Uberotnimt, erbalt die ganze Pflanze, weiio eben die Blatter der
Seitensprosse um 90° ztim Vorblatt gedreht sind, jenen wickeligen Aufbau, wie er z. B.
durcb die Mebrzahl der Arten von Commelina reprasentiert wird. Sind die Blatter der
Seitensprosse nicht gedTeht, tragen die Pflanzen meist radiiiren Charakter. (Fig. &1D,E.)
Die Wurzeln der Covimelinaceae aind entweder dunne Faserwurzela oder dicke knollige
Speicherwurzcln mit reicher StSrkeeinlagerung.

Aaatomie der Vegetationsorgane. Die Commelinaceae zeigen eiDen eigentilmlicben V&r-
!auf der GefaBbUndel. Diese trctcn aua dem Blattgrunde bogig in den Stengel ein und
steigea von da senkrecht zum niichsten Knoten herab. Dicht Uber demselben verainigen

Fig. 66. A Commtllita eommunit L. Sp&ltoffnung den BUttea im QuerscbnUt. — B Paliaota PyaatHU
D» Wild. Keulenhwir. — C Qtogenanthv* vndatwt (Koch «t Llnd.) Mildbr. et Straud. BUttquerschnltt. —
D Paliioia Barttri Hook. f. HlNM.fjiii-r.-irhiilti. tntt ArinpRllsftdi'niellen. — E CaWxia umbtllulata Lam. BUtt-
Iftnpisotinitt, Keuienliimr. -~ F Commttina benghattntit L. SpalUlffnang«n des BUtte* in d«r Aaftilcht.
— 0 Traditeantia flumiiitiult Veil. D«H»«lbe; H im Qucrschnitt. Etw» IW-facbe VergrrOOening.

• (Original.)

sie sicti paarweise zu etnem starkercn, naher der Stammitte verlaufcnden Strang. In dea
meisten Fallen sietit man daher am Quersclmitt des Stengels in der Mitto balb soviel
Btarkere Btlndel als dilnncre aiiSen. An der Grenzo zwiscben Rinde und bOndelftlhrendem
Gewebe treten aber auBcrdem noch mebrere dtinne stammcigene Byndel auf. (Vgl. Fig. 55
and d e B a T y, Vergl. Anat. d. Vegetationsorgane d. Phanerogamen [1877] 279.) Bei einigeri
wentgen Arten tinden aich in den AuBenwanden der Epidermis sowohl dea Stengels wie
auch dea Blattes groflere Ablagerungen von KieselkOrperchen. Ftir last alle Arten der
Commelinaceae cuaraktemti&cb ist das Vorbandensein von Rapbidenscblaucben. Die
Raphiden flnden sich eingelagert in einer scbleimigen FJilssigkcit in langgestreckten Zellen
innerbalb dea Zentralzylinders und des Asaimilationsgewebcs des Stengels und in den
Blattern meist dicht unter der Epidermis.

Die obere Epidermis des Blattes bestebt im allgemeinen aus groflen Zellen uod dient
t- Aofl., Bd. lfi«, 11
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bauptsiichHch als Wasserspeicbergewebe. Bei einer ganien Reihe der bisber untersucbten
Arten findet sicb noch ein hypodcrmales Wasaergewebe ebcnfalla aus riesig groBen Zellen,
das entwicklungsgesebichtlicb aul das Grundgewebe oder auch auf die Epidermis zurtlck-
zufUbren ist. Spalt&ffnungen sind in der Regel nur auf der Unterseite der Blatter vor-

Fig. 87. A Coehlioattma odoratitaimum Lent. Bltttenetand lm KnoBpensUdlum und Blttte im QuernclinltL. —
B Ctymmelitta robuula Kth. Danselbe. — C fihoro discolor Bftnce. Daaselbe. — D Tradtscantia roata Vent.
Dlagramm elnes Aobseisprosses, A Acbsen, J iDflorescenien, L Liubblfttter. V VorblNtter — £ Commttitia

mtdiflora L. Dueelbe. {A—C nacb Clark, D. B nkch Holm.)

handen. Zu beacbten ist, daB die Zabl der Nebenzellen bald 4, bald 6 betragt, und zwar
wechselt die Zabl der parallel zur Zcntralspalte gedehnten und den Langsseitcn der Scbliell-
zellen angeUgerten Zellcn. (Fig. 56.) MaDniglaltig ist die. Form und GrOBe der Haare,

sowohl auf der Oberseite wie Unterseite des Bhttaa, aher auch am Stenpel auftrcten.
fVgl. S t a u d e r m a n n , Bot. Archiv 8 (1924] 118
bis 124; B r i l c k n e r , Engl. Bot. Jalirb., I.XI. Beibl.
137 [1926) 19, tab. III.) Hervorzubeben ist hier nur,
daB dtinnwandige, abgcruiidete Keulenhaare, bald
aus S, bald aus S Zellen bestehend, durrhgangig in
der Familie vorhatiden zu sein scheinen. Das Assimi-
lations parenchym zeigt nur selten eine Btarkere Dif-
f'T'lizicrung in Paitss&denzellen und aternf&rmtges
Scbwammparenchym; mcist aind die Zellen der obe-
ren der 4—6 Scbicbten nur fester aneinandergeschlos
sen als die der unteren. Bei Palisota wurden Arm-
pal issad en zellen beobacbtet, deren Gestalt im Quer-
schnitt bufeisenfOriui^ erscheint. (Fig. 56.)

Im ubrigen bietet die Anatomie der Vegeta-
tionsorgane keine Besonderheiten.

BlfitenmhaltnlBse. BlUtcast&nde meist terminal
(Commelina u. a.), hiufig auf verktlrzten Acbeelspros-
sen axilJar erschetnend (Coleoirype, Rkoeo), oder
terminal und axillitr (Tradescantia-, Cyanotis-Arteni,
aelten nur axillar; einfach oder heterotaktisch zusam
menpeftetzt (thyraus, Aneitema, Dichorisandra u. a.),

meist einfacbe Wickei (Fig, 58), selten Doppeiwickel (Splronema) oder EinzdblUtrn
(Murdannla). (Cher die entwicklungsgeschichtlicben Zusammenhange vgl. B r l i c k n e r
in Engl. Bot, Jabxb. LXJ, Beibl. 137 11926] 29 ff.) Die Tragblatter der Blfltenstande
gleicb'Ti deft Laubbliittern (Tradescantta) oder Bind zu spatbaartigen Ilochbliittern um-
gewandelt (Commelina), mitunter stark zurilckgebildet, eeHeti aucb ganz fcblend (Des-
catttaria). Einzelbluten mit (Tradescantia) oder ohne (Commelina) Vorblatt. meist nor

Fig. U. Schema der Wlckal von Com-
mtlina cotlr*tit WHid. vt VorbUtt funtt>r
drtlcktes) der Primanblflte /, glelchzettlK
Deckblatt tlflr Blltte / / . vt VorbUtt von
// , glelchzeltlg Deckblatt von / / / usw.
Der rtell gibt die Symmetrleebene der
BlBtt<n an, die Zlffom «« den Keith-
blnttern deren geaetliche Folgc

Eichlar.l
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eia schmales, winziges Bliittchen, zuweilen leicht abfallend (Murdannia\, bei Cyanotis
hSufig dem Tragblatt des Bllitenstandes ahnlich gestaltet. Die Stellung des Vorblattes
iat seitlich, schrag nach vorn.

H

Fig. 69. Dlagramme. A Tradraeantia vtrginiana L. — B PalUota bracteom Clarke. — C Caltitia tn-
»*ffni« Clarke. — DC. Martensinna (Kth.) Clarke. — £ PalUota thyniflora Bth. — F Cotnmtlina spec —
(} CocMto$tei)M odoratittirnvm Lem.— H Qtogtnanthu* vndatvi (Koch et Llnd.) Mllilbr. etStrans«. (Original.)

Einzelne Bltiten (Aneik>ma,Streptoltrion,Spatholmo7it sowie insbesondere der»obere«
Wickel von Commelina) mit reduziertem Oder gauzlich abortiertem Gynazeum. Btaten-
stande zuweilen unterirdisch mit kleistogamen Bltiten. Die Organe der einzelnen Bltiten-
quirie altemieren miteinandcr.

Bltiten teils aktinomorpb, teils zygo-
niorph mit schrJiger Symmetrieebene. Sep.
"der Pet. Oder beide nur aelten verwatli
Ben, aonst frei, untcreinander meist gleich
gebaut; Sep. haufig gchiffchenfttrmig; Pet.
zuweilen genagelt, dae vordere in den
•ygomorphea Bltiten meist stark redu-

Hanntglaltig ist die AusgesUltung
StaubgefaBe, die bald fertil, bald

Bind. Bedingt werden dieBe Ver-
durch die verschiedene Art der
mg der Bltitenknospe. Diese

stehen entweder aufrecht oder Bind ge-
krtimmt. Aus den geraden Bltltenknoa-

entwickein Rich die aktinomorphen
aus den gebogenen dit- zygomor-
(Pig. B7; vgl. C l a r k in Flora

[1904] 509.) Durch die Art der Bltt-
U — nach hinten oder nach

vorne — wird die verscbiedenartige Aus-
gestaltung der StaubgefaBe bedingt. Nach
UnterBuchungon von K. S c h u m a n n
(Aneilcma), M a s t e r s und C l a r k
{"ochliostema) werden bei zygomorphen Bltiten, dtejenigen Staubbliltter zucrst ao-
geiegt, die in der fertigen Bltite fertile Organe bilden, das Bind aber jene, die
durch die KrUmmung der Bltite nicht gehemmt, Bondern eher noch gefordert werden.
* Qr die aktinomorphen Bltiten merkwUrdig ist die mehrtach ( P a y e r , C h a t i n , S c h u -
m a n n [Tradt'scantia] und B a i l l o n [Dichorisandra]) beobachtete Tatsache, daB der

11*

*nB«ren, / des Inuereo Krel»M. - B Tradetcontla
,UjMm» L. BlUt^mnlana (BMh Payer), t SepaU.
pP«uia, it,« sum. ext«riorn. «t. i »tam. interion.—
CD^tantarta angu,tir<>ua (Ko»b.) Brnckn. stamto*. -

(A, c-*: original.)
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auflere Staubblattkreis erst Iange nach der Entstebung des inn ere D zur En t wick lung kommt,
wodurcb jedocb die Erkliirmig fUr die hilufig im uutteren Staubblattkreis auftretende Re-
duktion gegeben ist. {Grofien- und Formveranderung bei Descantaria, Steril itat bei Mur-
dannia, vOlliger Abort bei Callisia, vgl. Fig. 60̂ 4—CJ) Allerdings kflnnen auch, aber
nur selten, im inneren Stanbblattkreia Beduktionen auftreten (Anthericopsis, Neodon-
nellia, Callisia). Bei den zygomorphec Bliiten sind im allgemetnen (Commelina) die
binteren Staubgefafie steril und die vorderen fertil, selten umgekehrt {Cochliostema)\
mitunter sind alle 6 fertil (Floscopa, Geogenanthus), je 8 gegenflberliegende uaterscheideii
sich jedoch wesentlich im Bau vonoinander. (Vgl. Fig. 59.) In der Ausbildung der
Fruchtknotenfacher zeigen sicb ebenfalls starke Variationen, die meist mit den Ab-

Flff. SI. FrUcht* der CommeUnnctae-Cammelineat nach Clarke In D. C, III, tab. I—IV. Alias vergr.
A—0 C. lEuconxmtUna) talleifolia Roib. — DC. (Setwocarpu*) afrieana L. Frucbt Im Quer§chiiitl. —
K C- (Diircoentrpus) clavata CUrtte. — F C. (TYithffrocarjnu) obUqua Ham. — 0 0. (Jletrrapyxt*) Kurtii

Clarka. — H C. (Spatkodithyrtm) luffYuticot* Blum P. — J—L Aneitema Thornton* Clarice.

weichungen im Andrdzeum parallel laufen; das scbrilg nach hinten liegende F/tcb weiBt
meist weniger Samen auf {Commelina}, bleibt steril (Rkoeo) oder wird ganz. unteidrilckt
(Floscopa).

Zweigltedrigkeit samtlicher Quirle findet sich haufig bei Callisia umbellulata.

Chromosomen. Die hapioide Chromosomenzahl wird bei Tradescantia mit 12, bei Rhoeo
discolor mit 6 angegeben. (S. T i 3 c b 1 e r in Tab. Biolog. IV [1927] 60.)

and SameJL Die Fruclit der Commelinaceae ist kapselartig, meiat mit krustigem,
selten mit fieischigem Perikarp (Palisotd). Sie Cffnet sich im allgcmeinen fachspaltig, nur
bei Pollia, Palisota, Aclisia und Athyrocarpus sprtngt sie nicht auf. Die Zahl der Samen-
(icher betragt meist 3, selten 2. In den Innenwinkeln der Facber befinden sich 1, 2 oder
auch 00 Samen, in 1 oder auch in 2 Keihen QbereinanderLegead. Die Zahl der Samen
bedingt ibre Gestalt: ist nur 1 Same vortviden, so ist derselbe mndlich, 2 Samen plattcn
sich (lurch gegenseitigen Druck nach eine-r Seite hin ab, bei mehr Samen wird deren Gestalt
eekig, zuweilen kubisch. Ihre Testa ist grubig-netzig, seltener runzelig. Manche beeitzen
einen fleiBchigen Arillaa (Dichorisandre). (Vgl. Fig. 61.) — Cbarakteristlsch fur die Com-
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meZmacecze-Samen ist die durch eine ringfttrmige Vertiefung gekennzeichnete Embryo-
stega. Ebenso tritt auch der strich- oder punktftfrmige Nabel deutlich hervor. Durch
die Lage, die die Embryostega zum Nabel einnimmt, wird die Stellung der Samenanlage
gekennzeichnet. Letztere ist entweder atrop oder anatrop (Fig. 60 D, E), wagerecht, auf-
recht oder h&ngend. lm allgemeinen ist bei strichfttrmigem Nabel die Embryostega seit-
lich, bei punktfdrmigem dorsal gelegen; horizontal Lage der Embryostega tritt nur bei
Cyanotis auf.

Verwandtochaftliche Beziohangen. Die Commelinaceae nehmen eine ziemlich isolierte
Stellung in der Reihe der Farinosae ein, wohin sie wegen ihres mehligen Endosperms
gehttren. Sie unterscheiden sich, abgesehen vom Verlauf der Gef&fibttndel im Stengel,
durch die stets heterochlamydeische Blttte und durch ihre Neigung zur Sukkulenz von
den fibrigen Familien der Reihe.

Oeographische Vertreltnng. Die Commelinaceae finden sich tlberall zerstreut in den
warmen Gegenden der Erde. Sie sind fast alle tropisch oder subtropisch; nur wenige
dringen noch bis China oder Japan vor. Die Tradescantieae haben ihre stSrkste Ver-
breitung im tropischen Amerika, wahrend die Commelineae am hftuflgsten im tropischen
Afrika vorkommen.

Die BlnteilOBg der Familie grUndet sich auf den Bau der Blttten; fttr die Gliederung
in die Tribus wird die Zahl der fertilen Stam. oder die Art der KrOmmung der Blttten-
knospe benutzt.

A. Bltiten aktinomorph Subfam. I. Tradescantieae.
a. 6 fertile Stam Tribus A. Hezandrae.
b. 8 fertile Stam., 3 oder 0 sterile Tribus B. Triandrae.

B. Bltiten zygomorph Subfam. U. Commelineae.
a. B111tenkno8pe abw&rts gebogen Tribus C. Declinatae.
b. Bltitenknospe einw&rts gekrtlmmt Tribus D. Inclinatae.

Subfam. I. Tradescantieae.
Tradescantieae Meissn., Gen. (1842) 406 (311); Clarke in DC, Monogr. Phan. Ill

(1881) 119; Brtickn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 56.

Blttten aktinomorph. Fertile Stam. meist 6, oder 3 fertile und 3 sterile, miteinander
abwechselnd, selten nur 3 fertile und 0 sterile. Frucht meist eine aufspringende Eapsel,
selten nicht aufspringend mit fleischiger oder pergamentener Fruchtschale; Embryostega
des Samens meist dorsal, selten (Cyanotis) horizontal. Meist nur ein Paar Nebenzellen
parallel zur Spalte der Spaltttffnungen.

Tribus A. Tradescantleae-Hexandrae.
Bexandrae Brttckn. in Engl. B o t Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 67.

6 fertile Stam., gleich oder verschieden gestaltet. Der Nabel am ausgebildeten Samen
meist l&nglich.

A. Stam. gleich gestaltet.
a. Samen zweireihig.

o. Frucht nicht aufspringend mit krustigem, glttnzendem Perikarp . . . . 14. Poll ia.
/?. Frucht aufspringend, 8-, selten 2klappig.

I. Pet. nicht verwachsen.
a. Blttten samtlich g 9. Pyrrheima.
b. Blttten nur z. T. g, meist $ . . . . . . 1 6 . Spatholirlon.

II. Pet. verwachsen . . 10. Weldenia.
b. Samen einreihig.

a- Pet. zu einer ROhre oder auch nur am Grunde verwachsen.
I. Pet. nur am Grunde verwachsen 4. Setcreasea.

II. Pet. zu einer ROhre verwachsen.
1. Bltltenstande an der Spitze der Blattsprosse . 5. Zebrina.
2. Bltttcnstande an der Spitze reduzierter Sprosse, weiche die Blattscheiden durch-

brechen 6. Coleotrype.
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p. Pet. nicht verwachsen.
I . Embryostega horizontal; Sep. am Grande hauflg verwachsen . . . . 3 . Cyanotis .

II. Embryostega nicht horizontal (dorsal, semidorsal oder lateral); Sep. nicht verwachsen.
1. Samen von einem fleischigen Arillus umgeben; Antherenfacher an der Spitze mit

Poren aufspringend 13 . Dichorisandra.
2. Samen nackt; AntherenfUcher der L&nge nach aufspringend.

§ BlUtenstand einblutig 19 . Sauval lea.
§§ Bltttenstand vielblUtig.

* 4—10 Samen in jedem Fache der Kapsel 8. Buforrestia.
•• 1—2 Samen in jedem Fache der Kapsel.

f Bltitenstande sitzend, die Blattscheiden durchbrechend . 7. Forrestia.
j-f- BlUtenstande an der Spitze reduzierter, axillarer oder die Blattscheiden

durchbrechender Sprosse.
Sep. nach der Blttte trockenhautig 11 . Rhoeo.

0 S eP- n a c n d e r B l u t e f l e i s c h i g werdend . . . . 12 . Gampelia.
ltitenstande end- und achselst&ndig, gestielt oder sitzend.
O Kapsel Ssamig 2. Leptorrhoeo.

O O Kapsel 6-6samig.
X Einzelbltiten zu einer Ahre vereinigt . 17. Gartonema.

XX Einzelbltiten zu einem Doppelwickel vereinigt
18. Spironema.

X X X Einzelblttten iu einem einfachen Wickel vereinigt (die beiden
oberen Wickel hauflg einen Doppelwickel vort&uschend).

• BlUtenstande einzeln, achscl- und endstflndig (vgl.
auch Callisia!) 1. Tradescantia.

•Q Bltltenst&nde zu einem Thyrsus vereinigt.
A Braktee des untersten Teilbltttenstandes spatha-

artig gestaltet. Bltiten hauflg nur $
15. Streptolirion.

AA Brakteen alle gleichgestaltet. BlUten alle $
Tradescantia holosericea.

B. SUm. des aufieren Quirls anders gestaltet als die des inneren . . . . 20 . Descantaria.

1. T r a d e s c a n t i a L., Gen., ed. 1 (1737) 98 (Ephemerum Tourn. ex Moench, Meth.
[1794] 237; Etheosanihes Rafin., Neogenyt. [1825] 3; Aploleia, Gibasis, Leiandria, Phyodina
Rafin., Fl. Tellur. II [1836] 16, 17; Tropitia Rafln., 1. c. Il l [1836] 68; Heterachthia Kunze
in Bot. Zeit. VIII [1850] 1; Knowlesia Hassk. in Flora XLIX [1866] 215; Mandonia Hassk.
[non Wedd.] in Flora LIV [1871] 260; Skofitzia Hassk. et Kanitz in Oestr. Bot. Zeitschr.
XXII [1872] 147; Cuthbertia, Tradescantella Small, Fl. Southeast Un. Stat. [1903] 237). —
Die 6 Stam., wie die freien Sep. und Pet., untereinander von gleichem Bau, selten die des
Sufieren Kreises ktlrzer, mit nackten oder behaarten Filamenten; Thecen dem schmalen,
breiten oder fast bandftfrmigen Konnektiv seitlich angeheftet. Ovar Sf&cherig; Samen-
anlagen atrop, selten schwach anatrop. In jedem Fache der 3fflcherigen Kapsel 2 Samen,
im hinteren Fache jedoch hilufig nur 1. Samen mit netzartiger oder runzeliger Schale und
Btrichftrmigem Nabel. — Meist perennierende Kr&uter, zuweilen mit dickfleischiger
Speicherwurzel, aufrecht oder niederliegend. Im Bau des Bliltenstandes starke Ver-
schiedenheiten; Partialblutenstande als einfache Wickel in der Achsel von Brakteen —
die meist den Blattcrn gleichgestaltet, hilufig aber zu kleinen Schttppchen reduziert sind,
bei einigen Arten aber auch giinzlich fehlen —, meist zu zweien, selten einzeln, Haupt-
achse und die mitunter stark reduzierten Nebenachsen abschliefiend, zuweilen aufierdem
blattachselstiindig, selten zu einer Rispe vereinigt oder lbltltig.

Etwa 35 Arten (wobei weitere mehr als 25 nordamerikanische »Arten« als Varietaten, meist
jedoch nur als Standortsformen von T. virginiana angesprochen werden) Im tropischen Amerika,
sowie auch in Nordamerika.

A. Brakteen den Laublattem gleichend. — Aa. Bltttenstand einblUtig: T. nana Mart, et
Gal. (Meziko). — Ab. Blatenstand vielblUtig. — Aba. BlUtenstande axillar und terminal: T.
pinetorum Greene mit langen, schmalen, kahlen Bl&ttern und T. pilosa Lehm. mit lanzettlichcn
behaarten BUttern, beide in Nordamerika; 7*. monosperma Brdg. (Meziko), Stengel stark vcr-
zweigt; T. crassula Link et Otto (Brasilieu) mit unbehaartem Ovar; ebenfalls nur wenig ver-
zweigt, aber mit ± behaartem Ovar 7. velutina Kth. et Bouche (NOrdl. Stidamerika) ganze Pflanze
dicht behaart, sowie T. ambigua Mart. (Brasilien) und T. crassifolia Cav. (Sttdamcrika, Mexiko),
beide wenig behaart, letztere mit seidig behaartem Kelch und Bltttenstiel. — Ab£. BlUtenstande
(je 2 einfache Wickel) nur terminal-. Blatter schmal lineaiisch nur bel T. virginiana L.v in den
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Vereinigten Staateu und Mexiko heiiniaeh, bu uns schr haufig in Kultur und ausdauornd (die
Ilaarc der Filamcnte gut geugnet und gem \>i nutzt zur Demonstration der Pro toplasiuazirk illation;
die tibrigen Arten mit ± eilurmigcn zugeauitzten, nur bei T. cerinthoides Ktli. (Brasilien) abge-
rundeten Blltttern; T. navicularis Ortg. (l'eru bis Mexiko) mit diekfleischigen, schtfTcheniOnalgeu
Blattern, zuwellen in Kultur; Ovar ± bohaart bei T. guatemalensis Clarke (Guatemala) und T.
comata Small (Nordainerika), unbehaart bei T. anayullidea Seub. (Brastlien), T. fluminensis
Veil. (Sudamerika) und T. albiftora Kth. (Brasilien). Die beiden letzten Arten sehr hluflg in
Kultur (als Ampelpflanzen usw., aucli mit teilweise panaacliicrten Bliltteni) und mitcinander ver-
wechBelt: T. fluminensis hauilg bliihend mit unteracita violetten Blattcrn, T. albiflora Behr Belten
bltlhend mit grllnen Biattern und in alien Tellen krUftiger (cf. B r U c k n e r in Notixbl. Bot. Gart.
Dahlem, X, Nr. 91 [1927] 59).

B. Braktecn der terminalen BlUteneULade (je 2 eitifauhe Wickel) den Laubblattern nicht
h i , E[>atbaO)inlich: T. commelinoides tt. et S. (Mexiko, Mittelamerika) mit langlichL-m

g Konticktiv und T. cymbispatha Clarke (Bolivicn bis Brasilien) mit brcitrundlichem
Konnektiv.

C. Hraktet'n zu kleinen Sthuppchen reduiicrt. — Ca. B][itenst£nde (je 2 einfache Wickch
terminal, meist zu mehreren gebtlscbelt: T. cordifotia Swtz. (Zentral- und StidaraerUtaj Florida,!
mit unbdiaarten Filamcntcn; T. rosca Vent. (Nordamerika) und T, gracilis HBK. (Zentral- und

1

BUltuu dcr t'ommelinattae-Htxandrat und C.-Dtetinatae. A Blute von Cyancdis uodiflora Kunth. —
8 BlUte von Qat40tryp4 nataUntlt Clarke. — C AndrSzuum von Tinantia fugax Stbeidw, — D Stain,
von TrndtKratttia pulchella H. B. K. — B I)a»*elbe voa Spirvntma fragrant Llndl. — F Duiselbe von

Trmhaitintia vinjrnira L. G Dfti!sclb« von Canipelia Zanonia II. B. K. Allt wcnlg

J
Sudamerika, Florida) mit behaarten Filamenten, erstero mit langen, letierc mit rundlichen Blat-
tern. — Cb. BlUtenslande (einfache Wickcl) in eine Riape vereinigt: T. holosericea Kth. (Moxiko).

D. BlUtenstSndo (dnfaclio Wiekel) ohno jcgtlcbe Braktee, terminal, liltufig zu zweien oder
•nehreren gebUschelt: Sep. wciB, Bltltenatande meiat eine dlchotom vemweigto Riape vortauecbend,
Stengel knief&rmig gebogen T. gvmcuiaia Jacq. (Zentral- und Stldainerika), httullg in Kultur; Sep.
getSrbt (purpurn oder blilulich) T. linearis Benth. (Mexiko) mit linealtschea Blattern und unbe-
haartem Ovar, T. Kar whiskyana R. et S. (Mexiko) rait la me It lichen Blattern und kurz behaartem
t*var und, in der Milte zwiscben beiden stehend, T. urbinana Greenm. (Mexiko), sowio 7*. hirsuta
HBK. (Mittelamerika) und T. pulcliclla HBK. (Mexiko, Mittelamerika), beide durch mebt einzela
stohende Bill tens liLnde, unbcliaarte Ovarlcn und lanzettlk-he Blatter gekennzeiclinet. die bei
oraterer behaart, letiterer kahl Bind.

2. Leptorrhoeo Clarke in Hemsl., Dia^n. PI. Nov. (1880) 5 5 . - 6 fertile Stam. mit
nackten Filamenten, die des UuDeren Kreiscs kOrzer. Ovar Sfilcherig mit atrop«n Samen-
anlagen; in jedem Faehe der Kapsel 1 Same mit pii«ktf6rmigem Nabel. — Zarte Pfliinzchen,
Blfltenatand gestielt, einfacher Wiekel mit kleiner Braktee,

» 1 Art, L. filiformia (Mart, et Gal.) Clarke voa Mexiko biB Bruilien. (L. tenuifotia Rose,
die durch langerc, acbmalerc Blatter und unbchoartQ BlUtenatielo von jener vcrscbieden seia soil,
srscheint als Art nkht gentlgend begrundet, ist vielmehr ah Varietal anjuaehen.)

8. Cyanotis D. Don, l'rod. Ft Nep. (1825) 45 (Tonningia Neck. Elera. Ill [1791] 165;
Zygomenes Salisb. in Trans. Hort. Soc. I [1812] 271; Siphostigma Rafin., FL Tetlur. TI
[1886] 16; Dalzellia BtakL in Flora XLVIU [186T>] 593; Bclosynapsis Hsakl. in Flora LIV
[1871] 259; Erythrotis Hook, f., Bot. Mag. t. 615U [1875]; Cyanopogon Welw. ex Clarke in
D C , Monogr, Phan. Ill [1881] 240, 258). — Sep. hfluflg am Grunde verwachaen. Pet,, von
m6ist blauvio letter Faroe, genagelt uud bis zur Mitte zu einer RObre verwachaen. Die
6 fertilen Stam. mei&tenteils mit fitaxk behaarten und unter dcr Spitze hUuflg verdickten
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Filamenten. Ovar 3f&cherig mit je 2 tibereinanderliegenden Samenanlagen, die obere auf-
steigend, die untere herabh&ngend, dementsprechend die Samen mit horizontaler Mikro-
pyle. — Meist niedrige Kr&uter mit fleischiger Wurzel, aufrecht Oder niederliegend.
Sprosse meist dorsiventral, seltener, insbesondere die sterilen, radi&r. Bliltenst&nde ein-
fache Wickel, mitunter Einzelbltiten, terminal oder axill&r, einzeln oder zu mehreren
gebiischelt, gestielt oder sitzend. Brakteolen der einzelnen Bltiten haufig sehr stark ent-
wickelt

45—50 Arten im tropychen Asien und Afrika.
A. Ochreaeflorae Clarke in DC, Mon. Phan. UI (1881) 244. — Bltttenstande einzeln, sitzend

in den Blattachseln. — Aa. Im tropischen Asien: C. cucullata Kth. mit dreihttrniger Kapsel und
C. cxillaris (L.) R. et S. mit spitzer Kapsel, haufig, auch auf Philippinen und in Malesien. —
Ab. In Afrika: Langzottig behaart: C. somaliensis Clarke in Ostafrika. Kurzwollig behaart C.
polyrrhiza Hochst ebenda; mit linealiscben Blattern und spinnwebartig behaarten Sep. C. gryphea
Dinter (Sttdwestafrika), mit kahlen Sep. C. nodiflora (Lam.) Kth. (Sad- und Ostafrika sowie auf
Madagaskar); mit breitlanzettlichen Blattern und ± kahlen Sep.: C. foecunda Hassk. (Ost- und
Nordostafrika).

B. Aggregatae. Bltttenstande zu mehreren gebflschelt, ± sitzend, axiltiLr oder auch ter-
minal. — Ba. Im tropischen Asien: C. arachnoidea Clarke, C. pilosa R. et S., C. barbata D. Don,
letztere auch in Zentralasien und Nordafrika. — Bb. Im tropischen West- und Zentralafrika:
spinnwebartig behaart oder fast kahl: C. djurensis Clarke und C. lanata Benth., beide sehr hauflg;
die Ilbrigen ± borstig behaart; Scheiden der sterilen Blatter hOchstens 1,5 cm lang bei C. Mannii
Clarke, mehr als 4 cm lang bei C. Dybowskii Hua; niedrig, gedrungen und stark verzweigt:
C. Preussii Gilg et Ledenn.

C. Fasciculatae. Bltttenstande zu mehreren gebUschelt, gestielt, nur terminal. — Ca. Im
tropischen Asien. — Caa. Kapsel in der Mitte mit einem oben dreiteiligen. Spermophor C. papilio-
nacea (L.) R. et S., haufig, und C. vaginata Wight. — Cap. Kapseln ohne Spermophor. Pflanze
fast kahl C. cristata (L.) D. Don, auch in Malesien, haufig; spinnwebartig behaart (besonders im
Blutenstand) C. fasciculata R. et S., hauflg; Bltttenstande gelbzottig behaart C. tuberosa R. et S.;
Blattunterseite weichhaarig C. villosa R. et S. — Cb. Im tropischen Afrika. — Cba. Blfttter in
grundst&ndiger Rosette: C. longifolia Bth. (West- und Ostafr.), sowie in Westafrika C. Kerstingii
Gilg und C. pascicola Gilg et Ledermann. — Cbft. Blatter nicht rosettig angeordnet: C. parasi-
tica (Hochst.) Hassk., kleines 10 cm hohes Pflanzchen (Nordostafrika), ebendort C. hirsuta Fisch.
Mey.; C. angusta Clarke (Westafrika).

B. DaheUia (Hassk.) Clarke in DC, Mon. Phan. in (1881) 242. Vgl. S p r a g u e und
F i s c h e r in Kew Bull. 1928, 252—254. — Blttten einzeln oder in wenigbliitigen, meist sehr
lockeren Wickeln, axillar oder terminal; Brakteolen der Blttten haufig verkleinerten Blattern
gleichend; samtlich im tropischen Asien. — Ganze Pflanze fuchsig behaart C. kewensis Clarke,
hftuflg in Kultur; Stengelbiatter winzig C. vivipara Dalz., schmallanzettlich C. ceylanica Hassk.y
breitlanzettlich mit behaartem Rand C. capitata (Bl.) Clarke, haufig, Blattrand unbehaart C.
moluccana (Roxb.) Koord.

4. Setcreasea K. Schum. et Sydow in Just's Bot. Jahresber. XXVII, 1 (1901) 452
(Treleasea Rose [non Spegazz.] in Contr. Un. St. Herb. V [1899] 207; Neotreleasea Rose,
1. c. VIII [1903] 6). — Sep. frei. Die im oberen Teile freien Pe t verschmiUern sich nach
der Basis zu und verwachsen dort zu einer kurzen dttnnen Rtthre. Stam. 6 von gleichem
Bau, den Pe t angewachsen. Das kurzgestielte Ovar Sfflcherig mit atropen Samenanlagen;
Fflcher 2samig. — Perennierend, mit knolligen Wurzeln. Blutenstand sitzend, entweder
nur terminal oder auch axillar von laubblattflhnlichen Brakteen gesttttzt

5 Arten; S. tumida (Lindl.) K. Schum. et Syd., S. australis Rose und S. pallida Rose in
Mexiko; S. brevifolia (Rose) K. Schum. et Syd. und S. leiandra (Torr.) K. Schum. et Syd. in Texas.

5. Zebrlna Schnizl. in Bot Zeit VII (1849) 870. — Sep. und Pet. je in eine R0hre
vereinigt 6 Stam. von gleichem Bau, mitunter die des aufleren Kreises etwas ktlrzer,
am Scblund der Blumenkronenrdbre angeheftet. Ovar Sfiicherig mit ± anatropen Samen-
anlagen, Fflcher mit 1—2 Samen (die jedoch bei den kultivierten Pflanzen meist nicht
zur Entwicklung kommen). — Niederliegende Pflanzen, an den Stengelknoten haufig
wurzelnd, mit ± (leischigen Blattern; BlUtenstilnde, je 2 einfache Wickel, terminal mit
laubblattahnlicher Braktee.

3—4 Arten im tropischen Zentral&merika, insbesondere Mexiko. Z. pendula Schnizl.
(Tradescantia zebrina Hort.) beliebte Zierpflanze mit unterscits purpurrot gefarbtcn, oberseits
griin und silbrig gestreiften Blattern und purpurroten Pet.; Z. Purpusii BrUckn., mit weinroten,
borstig behaarten Blattern und purpurroten Pet.; Z. fiocculosa BrUckn. mit grOnen, wollig be-
haaiten Blattern und blauen Pet.; Z? pumila Greene.
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6. Coleotrype Clarke in DC, Monogr. Phan. Ill (1881) 238, t. 8. — Sep. frei. Pet in
eine Rtthre mit 3teiligem Saum vereinigt 6 gleicbgebaute Stain., die dem oberen Teile
der ROhre angeheftet sind. Ovar mit anatropen Samenanlagen, in jedem Fache der
Sf&cherigen Kapsel 1—2 Samen mit linearem Nabel. — Bltitenstande einfache Wickel, zu
je 2 auf verkiirzten Achselsprossen, die die Blattscheide durchbrechen; Brakteolen der
Blttten oft BO lang wie diese.

4—5 Arten, von denen auf Madagaskar endemisch sind die vOllig unbehaarte C. madagas-
carica Clarke (C. Baroni Bak. scheint mit ihr synonym zu sein) und die dicht mit langen Haaren
besetzte C. Goudotii Clarke. In SUdafrika heimisch ist die nicht seltene C. natalensis Clarke, durch
lanzettliche Blatter von der ostafrikanischen C. Laurentii K. Schum. mit ovalen Blattem und lang
ausgezogener Blattspitze unterschieden.

7. Forrestia A. Rich., Sert. Astrol. (1834) 1, T. 1. (Amischotolype Hssk. in Flora
XLVI [1863] 391). — Sep. und Pet. frei. f ilamente der 6 fertilen Stam. im oberen Teile
behaart. Ovar mit anatropen oder (bei den afrikanischen Arten) mit ± atropen Samen-
anlagen. In jedem Fache der 3facherigen Kapsel 2 Samen, mitunter im hinteren nur 1;
Nabel l&nglich. — Bis 1 m hohe, meist kr&ftige und unverzweigte Pflanzen. Blattscheiden
rOhrenfdrmig, kr&ftig entwickelt und auch nach Abfallen der Blatter verbleibend. Blttten-
st&nde von meist kopffOrmigem Aussehen, die Blattscheiden durchbrechend, einfache
Wickel, eine kurzgedrungene, aelten gestielte Rispe bildend, von der bei den afrikanischen
Arten nur noch 2 Zweige erhaJten sind.

17 Arten, von denen 4 im tropischen Westafrika, die Ilbrigen im tropischen Asien vor-
kommen.

A. Species asiaticae. Die Arten Bind meist nahe miteinander verwandt und unterscheiden
Bich hauptsachlich in der Behaarung, z. B. F. moUissitna (Bl.) Koord. (Malesien) mit rostbraun
behaarten Sep.; ahnlich F. irritans Ridl. (Malesien); F. glabrata Hassk. (haufig in Bengalen,
Malesien) mit schwach schopfig behaarten Sep. bei sonst fehlender Behaarung; fast vOllig kahl
F. marginata (Bl.) Hassk. (Malesien); Blatter besonders am Stiel mit langen gelblichen Haaren be-
setzt bei F. hirsute Hallier (Malesien); ferner haufig und im tropischen Asien und Inseln weit
verbreitet F. hispida A. Rich., ebenda F. Hookeri Hassk., F. Griffithii Clarke; auf den Philippinen
F. philippinensis Merrill; F. gracilis Ridl. (Malesien), schwacher als die ilbrigen Arten.

B. Species africanae. F. Preussii K. Schum., F. pedunculosa Mildbr., an der GrOfie der
Blatter (2—3, bzw. 6—6 cm lang) kenntlich; F. Lescrauwaetii De Wild, durch die tiberall vorhan-
dene Behaarung auffallend; F. tenuis (Clarke) Benth. fast kahl.

A n m e r k u n g . Die Verschiedenheiten im Wuchs, BlUtenstand und Samenanlagen dilrften
mOglicherweise die Aufstellung eincr eigenen Gattung fttr die westafrikanischen Arten recht-
fertigen.

8. Buforrestia Clarke in DC, Monogr. Phan. Ill (1881) 233, t. 6, 7. — Sep. und
Pet. frei. Filamente der. 6 fertilen Stam. unbehaart. Ovar 3f&cherig mit atropen oder
anatropen Samenanlagen. Nabel der Samen, 4—10 in jedem Fache, lflnglich, zuweilen
punktfOrmig. — Meist kleine schw&chliche Pflanzen, deren Bltttenst&nde die Blatt-
scheiden durchbrechen (einfache Wickel, ± traubig zusammengestellt) oder (als Rispen)
sich an der SproBspitze bzw. in den Achseln der oberen Blatter finden.

6 Arten, 4 im tropischen Westafrika, 1 Ostafrika, 1 Guayana.
A. BlUtenstande axillar, die Blattscheiden durchbrechend: 0. Mannii Clarke (WesUfrika)

mit vielbiatigen und B. Candolleana Clarke (Guayana) mit wenigblUtigen BlUtenstanden.
B. BlUtenstande am Sproflende. — Ba. Kapsel langer als die Sep.: B. imperforata Clarke

(Westafrika), haufig und B. oligantha Mildbr. (Westafrika), durch den gedrungenen BlUtenstand
gekennzeichnet. — Bb. Kapsel kttrzer als die Sep.: B. brachycarpa Gilg (Westafrika) und B. minor
K. Schum. (Ostafrika).

9. Pyrrhelma Hassk. in Flora LII (1869) 366 (?Siderasis Rafin., Fl. Tellur.III [1836]
67). — Sep. und Pet. frei. Stam. 6, unbehaart. Ovar 3fttcherig mit meist 4—5 anatropen
Samenanlagen, die in 2 Reihen angeordnet sind und haufig nicht alle zur Entwicklung
kommen; im hinteren Fache oft nur 1 Same. — Fast stengellose Krfluter, vflllig mit langen
rostfarbenen Haaren bedeckt. Wenige Blttten in einfachen Wickeln ohne jegliche Braktee
terminal auf verktlrzten Achselsprossen.

1 Art, P. fuscata (Lodd.) Brtlckn. (= P. Loddigesii Hassk.) im tropischen Sttdamerika.
10. Weldenla Schult. f. in Flora XII, I (1829) 3, t. 1 A. (Rugendasia Schiede

ex Schlechtend., Hort. Hal. [1841] 14; Lampra Benth., PI. Hartw. [1842] 95). — Sep. in eine
2spitzige IlOhre verwachsen. Pet ebenfalls in eine sehr lange RObre vereinigt mit
Steiligem Saum. Die 6 dem Schlund der Sep. angehefteten Stam. mit sehr kurzen un-
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behaarten Filamenten. Ovar 3fa'cherig mit atropen, in 2 Reihen angeordneten Samen-
anlagen. Samen zu mehreren (meist 6) in jedem Fache der Kapsel mit l&nglichem Nabel.
— Kr&uter mit btlscheligen Wurzelknollen, dicht bebl&tterten Stengeln und gedr&ngten
axill&ren BlUtenstUnden.

1 Art, W. Candida Schult. f. auf den hOchsten Bergen Zentralamerikas.
11. Rhoeo Hance in Walp. Ann. Ill (1853) 659. — Sep. und Pet. frei. Der fluflere

Kreis der 6 fertilen behaarten Stam. wenig kiirzer als der innere. Ovar 3- (selten 2-)f&cherig
mit ± anatropen Samenanlagen. Je 1 Same mit linearem Nabel in jedem Fache der
Kapsel, die von dem bleibenden, aber verwelkenden Perianth dicht umschlossen wird. —
Radia'r gebaute kniftige Stauden, die ha"ufig lange Ausl&ufer treiben. BlUtensprosse dorsi-
ventral gebaut mit reduzierten Biattern, aus den Blattachseln hervorbrechend, von 2 mit
je 1 Spatha eingeschlossenen Bliitenst&nden (einfachen Wickeln) gekrttnt.

1 Art, R. discolor Hance mit dickfleischigen, unterseits roten Biattern in Zentralamerika
und Mexiko heimisch, neuerdings auch in Natal und Jamaika gcfunden, wahrscheinlich einge-
schleppt; hauflg in Kultur.

12. Campella G. L. Rich., AnaL Fruit (1808) 46 (Zanonia Gram., Diss. Syst. [1803]
75; Sarcoperis Rafin., Fl. Tellur. II [1836] 16; Gonatandra Schlechtdl. in Linnaea XXIV
[1851] 659). — Sep. und Pet. frei. 6 fertile Stam., die des fiuBeren Kreises wenig ktlrzer,
mit behaarten fadenfdrmigen Filamenten. Ovar 3- (selten 2-)f&cherig mit fast atropen
Samenanlagen. 2 Samen mit linearem Nabel in jedem Fache der Kapsel, die von den
fleischig werdenden Sep. eingeschlossen wird. — Kr&ftige Stauden von radiSrem Wuchs
mit langen Ausla*ufern. Bltttenst&nde terminal auf Achselsprossen, zu zweien als einfache
Wickel, je von 1 Spatha umgeben.

1 Art, C. zanonia (L.) HBK. (Mexiko, Westindien bis Brasilien).
13. Dfchorlsandra Mikan, Del. Fl. et Faun. Bras. (1820) t. 3 (?Stickmannia, Neck.,

Elem. Ill [1791] 171; Petaloxis Rafin., Fl. Tellur. II [1836] 83). — Sep. und Pet. frei.
6 (oder seltener 5, das hinterste fehlend) fertile StaubgefUBe mit kurzen, gedrungenen und
unbehaarten Staubfaden; Thecen an der Spitze mit Poren aufspringend. Ovar Sfilcherig
mit 4—5 oder auch 2—3 anatropen Samenanlagen. Samen mit la'nglichem Nabel und von
einem fleischigen Arillus umgeben. — Kniftige, meist aufrechte Pflanzen von zuweilen
mehr als 1 m Hflhe; AuslUufer hUufig die Blattschciden durchbrechend; BlUtenstftnde, ein-
fache Wickel, die in 1 Rispe vereinigt sind, meist terminal, selten auf blattlosen. in der
Achsel grundstandiger Blatter entspringenden Sch&ften.

Mehr als 30 Arten im tropischen Amerika, zumeist in Brasilien. Die hfluflgsten und verbrei-
tetsten Arten sind D. Aubletiana R. et S. mit kurz&estielten, kleinen lUnglich-lanzettlichcn Biattern
und wollig behaartcm Blutenstand, sowie D. thyrsiflora Mik. mit groOen, allmflhlich in einen Stiel
sich verjttngcnden Biattern und dichter, meist nur wenig behaarter Rispe; durch eigenttimlich
gefonnte, seidig-glflnzcnd behaarte Blatter mit rostbraun behaarten Blattscheiden gekennzeichnct
D. begoniaefolia Kth.; durch breitovale Blatter D. oxypetala Ilook. und D. picta Lodd.; Blatter
breit-lanzettlich, am Rande wollig behaart bei D. Gaudichaudiana Kth.; Blutenstand und Blatter
unterseits braungelb behaart bei D. villosula Mart.; Blutenstand herabh&ngend D. penduliflora
Kth.; Blutenstand auf blattlosen, dem Grunde entspringenden axiliaren Sprossen; D. radicalis
Nees et Mart, und D. leucophthalmos Hook.

A n m e r k u n g . Die Zahl der beschriebenen Arten betr&gt 33, jedoch dtirfte eine mono-
graphische Bearbeitung ergeben, dafl die geringen Unterschiede, die in der BlattgrO6e, Bc-
haarung der ganzen Pflanze oder einzelner Teile, Ausbildung des BlUtenstandes usw. bestehen,
hUufig nicht als Artmerkmafe angesehen werden kOnnen. Es wurde daher von einer Aufteilung
der Arten in Untergattungcn abgesehen, zumal auch die von C l a r k e (in DC, Monogr. Phan.
Ill, 272) gegebene wenig stichbaltig erscheint, da die Zahl der StaubgefiLfie, wie eingehende
Untenuchungen crgaben, bei fast alien Arten wenig konstant ist.

14. Pollla Thunb., Gen. Nov. I (1781) 11 {Lamprocarpus Bl. in R. et S., Syst. VII
[1830] 1615, 1726). — Sep. und Pet. frei, erstere bleibend. 6 fertile gleichgebaute Stam.
Ovar 3fa*cherig mit vieJen atropen Samenanlagen, die in 2 Reihen angeordnet sind. Frucht
nicht aufspTingend, kugelig oder ellipsoidisch, mit trockener, meist stahlblauer Frucht-
schale. Samen kantig, meist 5—8 in jedem Fache mit punktftirmigem Nabel. — Aus-
dauernde Kr&uter von meist aufrechtem, radi&rem Wuchs. Blttten in einfachen Wickeln,
diese zu einer terminalen, reichbldtigen Rispe vereinigt.

12—15 Arten in Ostasien bis nach Japan, Malcsien und im tropischen Afrika.
A. Condensatae. BlUtensUnd gedr&ngt, fast kugelig bis eifdrmig: B. thyrsiflora Endl.

auf Java und den Philippinen mit gelbbrauner FruchUchale; P. aelisia Haask., ebenda hftufig, mit
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stahlblauer Fruchtschale; in Ostafrika P. bracteata K. Schum. (? = P. praci/fo Clarke) mit
laagen Brakteen.

B. Lflurae. Bltttenstand auseinandergezogen, meist nur mit wenigen Wirteln: In Ost-
afrika P. Mannii Clarke, ± niederliegend; in Japan P. japonica Thunbg. mit wenigen Blttten-
etanden im Wirtel; auf Neu-Guinea P. verticillata H. Hallier mit vielen Bltttenst&nden im Wirtel.

15. Streptollrlon Edgew. in Proc. Linn. Soc. I (1845) 254 und in Trans. Linn. Soc. XX
(1846) 90, t 2. — Sep. und Pet. frei. 6 fertile Stam. von gleichem Bau mit teilweise be-
haarten Filamenten. Ovar 3fMcherig mit fast atropen Samenanlagen. Kapsel mit 2 Samen
in jedem Fache, deren Nabel langlich. — Meist windende Kriluter mit endst&ndigen Blttten-
st&nden, die eine Rispe bilden. Blttten $ oder §, letztere haupts&chlich im unteren Wickel,
der von einer groBen Spatha eingeschlossen ist

3 Arten in Gebirgen Asiens (bis 3000 m); S. cordifolium (Griff.) 0. Kuntze (Himalaja)
mit weiflen Pet., S. Duclouxii Lev. et Van. mit roten Pet. und 5. Mairei Lev. mit grttnen Pet.,
beide im westlichen China.

16. Spathollrlon Ridley in Journ. Bot. XXXIV (1896) 829, t 360. — Der vorigen
Gattung gleichend, nur Ovar mit 2reihigen Samenanlagen, Kapsel mit meist 4 Samen in
jedem Fache. g Blilten n u r im untersten, von der Spatha eingeschlossenen Wickel.

3 Arten, S. ornatum Ridl. (Malesien) ohne Stengel; mit windendem Stengel: 5. longifolium
(Gagnep.) Dunn. (China) mit behaarten Blattern und S. scandens Dunn. (China) mit kahlen
Blattern.

17. Cartonema R. Br., Prod. (1810) 271. — Sep. und Pet. frei. 6 fertile Stam. von
gleichem Bau mit unbehaarten Filamenten. Ovar mit atropen Samenanlagen. Kapsel
Sfftcherig mit je 2 Samen, deren Nabel punktf&rmig. — Ausdauernde Kr&uter, von den
ttbrigen Gattungen der Familie durch die fehlende Sukkulenz abweichend, mit linealischen
Blattern. Blttten in endst&ndigen, zuweilen verzweigten Ahren, selten Rispen.

5—6 Arten im tropischen Australien, mitcinander nahe verwandt. Verbreitetste Art:
C. spicatum R. Br.; C. trigonosperma Clarke mit dreilappigen Samen; C. brachyantherum Benth.
und C. tcnue Benth. (? = C. Baileyi F. M. Bail.) von niedrigem Wuchs; C. parviflorum Hassk.
mit lockercm BlUtenstand.

18. Spironema Lindl. in Bot Reg. (1840) t. 47. — Sep. und Pet frei. 6 fertile Stam.
von gleichem Bau mit langen unbehaarten Filamenten. Ovar 3filcherig mit atropen Samen-
anlagen. 2 Samen mit punktfttrmigem Nabel in jedem Fache der Kapsel. — Kr&ftige
stengellose Pflanzen mit fleischigen Blattern. Blttten in Doppelwickeln, die auf einem
langen Schafte rispig angeordnet sind; Brakteen reduzierten Bliittern gleichend und gegen
die Spitze des Bltttenstandes hin kleiner werdend.

2 Arten im tropischen Zentral- und SUdamcrika. S. fragrans Lindl. in Meziko und S. War-
szewiczianum (Kth. et Bouche) Brtlckn. in Guatemala.

19. Sauvallea Wright in Sauv., Fl. Cub. (1873) 156. — Sep. und Pet. frei. 6 fertile
Stam. von gleichem Bau mit schwach behaarten Filamenten. Ovar 2fflcherig mit 2 Samen-
anlagen. Samen ?. — Kleine kriechende Kr&uter mit einzelnen Blttten an der Sprofispitze,
von einem spathaartigen Blatt eingeschlossen.

1 Art, S. Blainii Wright auf Cuba, anscheinend sehr seltcn.
20. Descantarla (Schlechtcnd.) Brtickn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 60

(Descantaria Schlechtend. in Linnaea XXVI [1853—55] 140; Heminema, Tripagandra
Rafln., Fl. Tellur. [1836] 16, 17; Disgrega Hassk. in Flora XLIX [1866] 216). — Sep. und
Pet. frei. 6 fertile Stam., die 3 des Uufleren Kreises kttrzer, mit schmalem Konnektiv und
deswegen parallel liegenden Thecen, die 3 des inneren Kreises lilnger, mit breitem, bald
vier-, bald dreieckigem Konnektiv; Filamente kahl oder behaart, in beiden Kreisen Oder
nur in einem. Ovar Sfilcherig, mit atropen Samenanlagen. Samen je 2, selten 1, in jedem
Fache der Kapsel, mit punktftirmigem Nabel. — Meist kleine, ± niederliegende Kr&uter.
BlOtenstilnde zu je zweien gestielt, mit sehr kleinen, oft miteinander verwachsenen Brak-
teen, zu mehreren in der Achsel des obersten Blattes, mitunter aufierdem noch einige in
den Achseln der obercn Blatter.

15—20 Arten im tropischen Zentral- und Sttdamerika.
A. Filamente aller Stam. unbehaart: D. minuta (Clarke) Brttckn. (Meziko) winziges Pflftnz-

chen, D. angustifolia (Roxb.) Brilckn. (Mcxiko). — B. Filamento der auDeren Stam. behaart:
D. disgrega (Kth.) Brttckn. (Mittclamerika) mit langem Griffel und D. Pffanzii Brttckn. (Bolivien)
&it kurzem Griffel. — C. Filamente der inneren Stam. behaart. — Ca. Mit fast kahlen Sep.
1>. amplexicaulis (Klotzsch) Brttckn., Blatter stengelumfassend; D. cumanensis (Kth.) Schlechtd.



172 Commelinaceae. (Brttcknor.)

und D. elongata (G. F. W. Meyer) BrQckn., letztere httufig bi» nach Brasilien. — Cb. Sep. be-
haart: D. eucolea (Diets) Brflckn. (Peru) durch braunbetiaartc Sep. gckennzeichnet, D. ionantha
(Diela) BrQckn. (Peru) mit beiderseits behaarten BlSttern, D. glandulosa (Seub.) Brtickn. (Brasilien)
und D. mtritiflora (SwU.) Brilckn. (Mittel und Siidamerlka).

Tribus B. Tradescantleae-Trlandrae.
Triandrae BrUckn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 57.

S fertile Stain., 3 oder 0 sterile. Der Nabel den Samens mit wenigen AuBnahmcn

pimktformig.

A. Stam. 6, davon 3 steril.
a. Fmcht nicht aufspringend, beerenartig 21. Falisota.
b. Frucht aufapringend, eine Kapsel.

a. Sum. des aufleren Kreiaes flteril 22. Murdannia,
fi. Stam. dcs aufleren Kreisea fertil.

I. Samen zweireibig 25. Anthericopais.
II. Samen einreibig , . • 24. Neodonnellia.

B. 8tam. S (sehr selten 6), fertil 23. Callisia.

V\g. as. A —E Palitota Barltri Hook. f. A Blttte, vargr.; B, C Stam.; D Suminodlum des SuBeren
Kreises; JS Haar eines .StamJnodiuiin, verjrr. — F Pruotit von PalUota ambigua (Beauv.j Clarke, 4mal
vsrgr,: O Quersobnltt dcnwlbeti; B Samen etnas Pachas von vorn und himcu. (Nach Bot. Mag. t. Wis

[verbe»«ertj und nach C l a r k e in De Can do lie, Hoiiogr. Pb»n. Ill, tab. V.)

81. PallioU Reicbb., Conap. (1828) 59 (Duchekia Kostel., Allg. Med. Pharm. F\. I

[1831] SIS). — Sep. und Pet. freL Stam. 6, die des inneren Kreisee fertil, die des auSercn

steril; das vor dem aufleren Sep. Btehende zuweilcn achwacber oder ganz fehlend, da«

vor dem auBeren Pet. stebenda mitunter starker entwickelt Ovar SfAcherig mit atropen

Samenanlagen in einer oder 2 Reiben. 2—8 Samen mit punktformigem Nabel in jedetn

Fache. Frucht 1 Beere mit fleischigem, saftigom Perikarp. — Kraftige KrUuter, baufi?

ohne Stengel, mit meist groSen, am Blattrande stets dicht bchaarten Blttttcrn. BlUton

in einfacbes Wickeln, diese, oft zn sehr vielen, in endst&ndigen Rispen.

Etwm 26 Arten im tropischen Atrlka, hauptsachlich Westafrika, von sehr ahnlichcm Habitus.
A, ItonasticAoM Clarke in DO, Mon. Phan. ni (1B81) ISO. — Samen In einer Roihe, meist nur

iwel In jedem Fache. — A a . Blatter in einen deutlichen, ± langen Stiel versehmalert: P. bracteosa
Clarke (Westafrika) Brakleen krSWf enHrif^eJt, die Blaten obertagend; P. Barteri Hook. f. (West-
afrika, bin fig, ruweilen in Kultur) mit kuge.ifrem bit ellipsoidiicbeta BlUlenstand; P. megailophyU^
Mildbr. (Weeiafrika) mit riesigen Bltttern; P. liannU Clarke (WesUfrika) mit dfcht bebaarten Blatt-
scheiden und Brakteen; P. SchwetnfurthH Clarke (West-, Central- und OstaMka, hiufip) haufig.
besonders die jtlngeren Teile, mit ebenlalli bchaarten Blattscheiden, aber kablen Brakteen; P-

Mildbr. (Westafrika) mit behaarten Brakteen; P. Preussiana E. Sebum. (Westatrika);

aran

t*)j
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P. WaibeUi IQldbr. (Westafrika). — Ab. Blatter ± sitzend: P. laxifiora Clarke (Westafrika) mit
lockerer Rispe; P. myriantha K. Schum. (Westafrika) mit sehr vielen Blttten und dicht behaarten
Blattscheiden; P. ambigua (Beauv.) Clarke (Westafsika, hftufig) mit relativ wenigen Blttten und
unterseits weiflfilzigen Blattern (P. micrantha K. Schum. stellt wohl nur eine achwacher ent-
wickelte Form der vorigen dar) und P. orientalis K. Schum. (Oatafrika) mit unterseits fast kahlen
Blattem.

B. Distichos Clarke in DC, Mon. Phan. Ill (1881) 133. — Samen in 2 Reihen, meist 6—8
in jedem Fache: P. lagopus Mildbr. (Westafrika) mit dicht wollig behaartem Bltttenstand; mit
kahlem, schwach entwickeltem Bltttenstand P. brachythyrsa Mildbr. (WesUfrika), P. prionostachys
Clarke (Westafrika) mit kraftig entwickeltem BlUtenstand, bei beiden die Blatter unterseits dicht
behaart; P. thyrsiflora Benth. (Westafrika) die Blattmittelrippe auf der Blattunterseite von zottigen
Haaren begleitet.

22. Murdannla Royle, lllustr. Bot Himal. (1839) 403, t. 95; emend. Brttckn. (Ani-
lema Kth. part., Enum. PI. IV [1843] 64; Prionostachys Hssk. in Flora XLIX [1866] 212;
Dichoespermum Wight, Ic. PI. [1858] 29, t. 2069; Baoulia A. Chev. in Bull. Soc. Bot.
France LVIII [1912], Mem. 8, 217; Phaeneilema Brttckn. in Engl. Bot Jahrb. LXI,
Beibl. 137 [1926] 63). — Sep. und Pet. frei, mitunter das flufiere wenig anders gestaltet
Stam. 6, die 3 des inneren Krpises fertil, die des &ufieren steril; mitunter auch das vor
dem gufieren Pet. stehendo steril, selten ganz fehlend; zuweilen f&llt auch das vor dem
flufieren Sep. stehende aus. Konnektiv bei den sterilen Stam. fast immer fehlend. Fila-
mente entweder samtlich behaart oder nur dieMer fertilen bzw. sterilen Stam., selten
alle unbehaart. Ovar 3f&cherig, selten Sf&cherig mit atropen oder ± anatropen Samen-
anlagen. Samen in 1 oder 2 Reihen, meist 3 und mehr, aber auch 2 und 1, mit meist
punktfOrmigem Nabel. — Meist niedrige, kriechende Kr&uter, teilweise mit dickfleischigen
Wurzeln. Blttten mitunter einzeln terminal und axill&r, meist in Wickeln in den Blatt-
achseln oder zu mehreren terminal auf verkttrzten Sprossen.

40—50 Arten in Sttdost-Asien, Australien, SUdamerika und tropischcn Afrika.
A. Pauciflorae. Blttten einzeln (1—5) terminal und meist auch axillar. — Aa. Blatter schmal

lanzettlich. — Aaa. In China, Japan, Indien: M. triguctrum (Wall.) Brttckn. mit 3—5 Samen in
jedem Fache, M. vaginatum (L.) Brttckn. mit 1 Samen; M. lanuginosum (Wall.) Brttckn. und M.
BamUtonianum (Wall.) Brttckn. mit zweireihigen Samen, letztere meist im Wasser. — Aa/?.
In SUdamerika (Guayana): Af. Schomburgkianum (Kth.) Brttckn. und M. setnifoliatum (Clarke)
Brttckn., letztere gekcnnzeichnet durch Blatter mit grofler Scheide und kaum entwickelter
Spreite. — Ab. Blatter eifOrmig (Indien und Philippinen): Af. pauciflorum (Wight) Brttckn. und
M. versicolor (Dalz.) Brttckn. mit einreihigen und M. ochraceum (Dalz.) Brttckn. mit zweireihigen
Samen.

B. Intermediae. Blttten in vielbltttigen axillaren und terminalen Wickeln. — Ba. Samen
einreihig: ill. spiratum (L.) Brttckn. Blatter 2—3 cm lang, Af. zeylanicum (Clarke) Brttckn.
Blatter mehr als 5 cm lang. — Bb. Samen zweireihig: Af. Koenigii (Wall.) Brttckn. mit lanzett-
lichen Blattern und behaarten Stam.; M. paniadatum (Wall.) Brttckn. mit linealischen BULttern und
unbehaarten Stam.

C. Terminatae. Blttten in vielbltttigen terminalen Wickeln, die den Hauptsprofl oder ver-
kttrzte Seitensprosse abschliefien, meist zu mehreren gebttschelt. — Ca. Pluriovulatae. Samen
8—5 in jedem Fache: M. gramineum (R. Br.) Brttckn. in Australicn. In Indien, Malesien Af.
dimorphum (Dalz.) Brttckn. mit unbehaarten Staminodien; Af. divergent (Clarke) Brttckn. h&uflg,
bi» zu 1 m hoch; Af. Hookeri (Clarke) Brttckn. mit stark verzweigtem lockeren Bltttenstand; Af.
efotum (Vahl) Brttckn. mit mehr als 10 cm (bis zu 25) langcn Blattern und zur Fruchtzeit meist
abfallenden Brakteolen. — Gb. Diovulatae. 2 Samen in jedem Fache. — In Paraguay: M. para-
Owiyense (Clarke) BrQckn. mit einem aus quirlig stehenden Einzelblttten zusammengesetzten
Bltttenstand. Auf den Sttdseeinseln M. fasdatum (Warb.) Brttckn., vielleicht jedoch nur eine Var.
der von Ostasicn bis China, Indien, Philippinen und Malesien verbreiteten und hauflgen M. mala-
oaricum (L.) Brttckn.; im gleichen Gebiet sehr hiluflg und auch in Australien vorkommend Af.
9iganteum (Vahl) Brttckn. von kraftigem Wuchs mit meist blaulich glanzender Kapsel und langen
^asformigen Blattcrn; in der Mitte zwischen den beiden letzten Arten stehend M. siniewn (Lindl.)
Brttckn., Powohl in Asien vcrbreitet, als auch besondcrs hauflg im tropischen Afrika von Togo bis
Transvaal, nowie auf Madagaskar. — Cc. Monoovulatae. 1 Same in jedem Fache: Af. Oardneri
(Seub.) Brttckn. (Brasilien) mit rispigem Bltttenstand.

D. Scapiflorae. Blttten in viclbltttigen Wickeln an wurzelstandigen, verzweigten Schaften.
Blatter rosettig. — M. glaucum (Thw.) Brttckn. (Zeylon) mit kleinen Brakteolen; M. scapiflorum
(Roxb.) Royle (Indien, Philippinen) mit blattartigcn Brakteolen; M. mtdtiscaposum (Lauterb.)
BrQckn. (SUdseeinseln) mit benonders langen (zirka SO cn») Blattern.

23. Calllsla L. in Loofl., It Hisp. (1758) 305 (Hapolanthus Jacq., Stirp. Am. [1763] 11,
t 11). — Sep. und P e t frei. 3—1, zuweilen auch 4—6 fertile Stam., entweder die des
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inneren oder des &ufieren4Kreises unterdrtickt; Filamente nackt. Ovar 2- bis 8f&cherig
mit 2 atropen Samenanlagen. Samen mit punktfBrmigem Nabel. — Kriechende Krfluter.
Bliiten mitunter nur 2z£hlig. BltltenstSnde, teils einfache Wickel, teils Doppelwickel in
den Blattachseln.

4 Arten in Mittel- und Siidamerika. — Bltltenst&nde, einfache Wickel, sitzend bei C. repens
L. mit meist 4 und bei C. insignis Clarke mit mfeist 6 Samen; Bltttenst&nde, Doppelwickel, ge-
Btielt bei C. umbeUidata Lam. mit kahlen und bei C. Martensiana (Kth.) Clarke mit samtartig
behaarten BliLttern. — Alle Arten haufig in Kultur, insbesondere C. Martensiana, die meistenteils
falschhch als C. repens angesprochen wird.

24. Neodonnellla' Rose in Proceed. Biol. Soc. Washington XIX (1906) 96 (Donnellia
Clarke in Bot. Gaz. XXXIII [1902] 261). — Sep. und Pet. frei. Stam. 6; die des flufieren
Kreises steril mit unbehaarten Filamenten, die des inneren Kreises fertil mit behaarten
Filamenten und nach oben gerichteten Theken. Ovar 3f&cherig mit atropen Samenanlagen.
1 Same mit l&nglichem Nabel in jedem Fache der Kapsel. — Bltttenst&nde rispig an-
geordnet, jeder Partialbltitenstand ein Doppelwickel mit 2 kleinen Brakteen.

1 Art in Guatemala, N. grandiflora (Donn. Sm.) Rose.
25. Anthericopsis Engl., Pflanzenw. Ostafr. G (1895) 139 (Gillettia Rendle in Journ.

Bot. [1896] 55). — Sep. lanzettlich, frei, Pet. ktirzer als die Sep., frei. Stam. 6, die des
SUifieren Kreises sehr klein und steril, die des inneren Kreises fertil mit langen linea-
lischen Antheren, beide Kreise mit unbehaarten Filamenten. Ovar Sfftcherig mit atropen
Samenanlagen in 2 Reihen. Viele Samen in jedem Fache der Kapsel mit l&nglichem Nabel
und eingerolltexn Rand bei rechteckiger Gestalt. — Niedriges Kraut mit langen faden-
fdrmigen, meist in eine eiftirmige Knolle endenden Wurzeln. BlUten auf einem achsel-
st&ndigen Schaft in 2 einfachen, von je 1 lanzettlichen Braktee gesttttzten Wickeln.

1 Art in Oetafrika, A. sepalosa (Clarke) Engl.

Subfam. II. Commellneae.
Commelineae Meissn., Gen. (1842) 406 (311); Clarke in DC, Honogr. Phan. Ill (1881) 119;

Brttckn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 56.
Bliiten zygomorph. Fertile Stam. meist 3, sterile 3, nebeneinanderstehend; selten

6 fertile Stam., von denen dann jedoch 3 nebeneinanderliegende ein starker ausgebildetes
Konnektiv tragen oder sich sonst in Bau oder Behaarung gleichen und dadurch von den
gegenttbeiliegenden Stam. unterscheiden (Floscopa robusta jedoch mit 6 gleichen Stam.!).
Frucht meist eine aufspringende Kapsel oder auch nicht aufspringend mit pergamentener
Fruchtschale. Embryostega des Samens meist lateral. Meist 2 Paar Nebenzellen parallel
zur Spalte der SpaltBffnungen.

Tribus C. Commellneae-Decllnatae.
Declinatae Brtlckn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. 137 (1926) 57.

Bltttenknospe abw&rts gebogen. Die 3 schrflg nach hinten gelegenen Stam. in der
Entwicklung gehemmt und meist steril.

A. Fertile Stam. 6(5), selten nur 3 (Tinantia fug ax).
a. Filamente unbehaart 28. Floscopa.
b. Filamente aller oder einiger Stam. behaart.

a. Blutenstand ein einziger Wickel, von einer Spatha eingeschlossen
25. Connnelixiantla*

fi. Blutenstand meist mehrere Wickel, ohne Spatha 26. Tinantia.
B. Fertile Stam. 3(2) (vgl. Tinantia fugaxl).

a. BlfltensUlnde mit nur sehr kleinen Brakteen.
a. Frucht nicht aufspringend 29. Adisia.
p. Frucht drei- oder zweiklappig 25. Aneilema.

b. BltttenstiLnde von grofien Spathen eingeschlossen.
a. Frucht nicht aufspringend 30. Athyrocarpus.
p. Frucht drei- oder zweiklappig.

I. Bltttensttnde einzeln 31. Commelins.
II. Blutenst&nde traubig zusammengestellt 30. Polyspatha.

25. Aneilema R. Br. part, Prodr. (1810) 270; Brttckn. in Engl. Bot. Jahrb. LXI,
Beibl. 137 (1926) 65 {Aphylax Salisb. in Trans. Hort. Soc. I [1812] 271; AnUema Kth. part.,



Commelinaceae. (BrUckner.) 175

Enum. PL IV [1843] 64; Dictyospermum Wight., Ic. VI [ 1 8 5 « 9 , t. 2069; Lamprodithyros
Hassk. in Peters, Mossamb. Raise [1863] Bot. 529; Rhopatephora Hassk. in Bat Zeit
[1864] 58; Piletocarpus Hassk. in Flora XLIX [1866] 212; Bauschia Seub. in Vidensk.
Heddel. Kjoeb. [1872] 123; Amelina Clarke, Commel. et Gyrt. Beng. [1874] 38, t. 26). —
Sep. frei, das Hufiere mitunter starker entwickelt; Pet frei, das auBere mitunter kleiner.
Stam. 6 (5), die 3 schrag nach hinten liegenden steril mit meist umgebildetem Konnektiv
und stets unbehaarten Filamenten, das mittlere schw&cher entwickelt; die 3 schrag nach
vorn liegenden Stam. fertil, ha'ufig mit behaarten Filamenten, das mittlere oft mit anders
gestalteten Antheren, selten ganz fehlend. Ovar 3f&cherig Oder h&ufiger 2f&cherig mit
anatropen, selten kaum anatropen Samenanlagen. Meist 2—1, selten 3 oder 4 Samen in
jedem Fache der 3- oder 2spaltigen Eapsel. — Meist nicht verzweigte, ± aufrechte Kr&uter.
Blttten in einfachen Wickeln, die zu terminalen, selten axillgren Rispen zusammengestellt
sind. Selten nur wenige Blttten (2—5).

60—70 Arten in den Tropen, haupte&chlich Afrikas und Asiens, wenige in Australien und
Sttdamerika.

A. Australes. Aa. F&cher einsamig: A. siliculosum R. Br. — Ab. Facher mehrsamig: A.
biflorum R. Br. mit nur wenigen Blttten; A. acuminatum R. Br. und A. laxum R. Br. mit vielen
Blttten.

B. lndico-Malesiae. — Ba. Mit abfallenden Brakteolen. — Baa. Mit mehreren Samen im
Fache: A. Thomsoni Clarke. — Ba/0. F&cher einsamig: A. ovatum Wall, mit fast eiformigen
Blattern; mit l&nglich-lanzettlichen Biattern: A. montanum Wight Bltttenstand sehr locker, Frucht-
stiele nicht zurttckgeschlagen; A. conspicuvm (Bl.) Eth., A. ovdlfolium Hook, f., A. humile Warb.
mit zurttckgeschlagenen Fruchtstielen. — Bb. Mit persistenten Brakteolen. — Bba. Eapsel be-
haart: A. protensum Wall, mit rundlicher Eapsel, haufig; mit langlicher Eapsel: A. vitiense Seem,
mit gestielten, an der Basis breiten und A. monadelphum (Bl.) Eth. mit fast sitzenden, an der
Basis zugespitzten Biattern. — Bb/?. Eapsel kahl: A. papuanum Warb., Blatter ULnglich-eifOrmig;
mit linear-lanzettlichen Biattern, Sep. kttrzcr als die Kapsel bei A. imbricalum Warb., ebenso lang
bei A. neocaledonicum Schlcht.

C. Austroamericanae: A. brasiliense Clarke und, durch kurz behaarte Blatter ausgezeichnet,
A. ovatooblongum Beauv., die jedoch in Afrika h&uflger ist.

D. Africanae. — Da. Eapsel gestutzt mit zwei HOrnern: A. taccazeanum Hochst. mit ge-
stielten Biattern; mit sitzenden Biattern: A. nyasense Clarke, Facher zweisamig, A. aequinoctia&e
(Beauv.) Eth., haufig, Facher mehr als zweisamig. — Db. Eapsel elliptisch, zugespitzt oder
abgestumpft. — Dba. Bltttenstand locker: A. ovatooblongum Beauv. (auch in Sttdamerika) Blatter
oval; A. Petersii Clarke, A. chrysantha E. Schum., A. plagiocapsa E. Schum. mit lanzettlichen
Biattern. — Db/?. Bltttenstand gedr&ngt. — Db/?I. Blatter elliptisch-eifOrmig. — Dbflfll. Facher
einsamig: A. Schlechteri E. Schum. — Db/?I2. Facher zweisamig: A. Whytei Clarke behaart;
A. pedunculosum Clarke kahl, mit an der Basis zugespitzten Biattern; A. Dregeanum Eth. mit an
der Basis abgerundeten Biattern. — Db/?I3. Facher dreisamig: A. beniniense (Beauv.) Eth.
haufig und weit verbreitet, mit groflen Biattern. — Db/?II. Blatter lanzettlich. — Db/ftll . Eapsel
behaart: A. gracile Clarke mit fast kahlem und A. setiferum A. Chev. mit behaartem Stengel. —
Db/?II2. Eapsel kahl. — Db/?II2f. Blatter rauh: A. Johnstonii E. Schum. PartialbltttenstiLnde
in auseinandergezogenen Quirlen; A. Schweinfurthii Clarke, haufig, und A. Welwitschii Clarke mit
dicht gedrangtem Bltttenstand. — Db/JII2ff. Blatter mit langeren Haaren besetzt: A. lanceolatum
Bth., A. soudanicum Clarke.

Anmerk. : Obige Gruppierung entspricht nicht der natttrlichen Verwandtschaft, da durch
die nach der Verbreitung vorgenommene Einteilung teilweise zusammengehOrige Arten getrennt
werden. Eine Einteilung auf natttrlicher Grundlage zu geben, war nicht mOglich, da dazu eine
Sichtung des gesamten Materials notwendig gewesen ware, das jedoch zu einem groflen Teile
nicht zur Verfttgung stand.

26. TInantia Scheidw. in Otto et Dietr., Allg. Gartenz. VII (1839) 365 (Pogotnesia
Rafin., Fl. Tellur. Ill [1836] 67). -- Sep. und Pet. frei. 6 (selten 8) fertile Stain, von ver-
schiedenem Ban, je 3 nebeneinanderliegende unter sich ± gleich, mit meist behaarten
Filamenten. Ovar 3f£cherig mit anatropen Samenanlagen. Samen mit l&nglichem Nabel
zu 2—5 in jedem Fache der Kapsel. — Aufrechte Krfluter mit grofien Biattern und
fleischigem Stengel. Bliiten in einfachen Wickeln mit deutlichen Brakteolen zu 1—4 am
Sprofiende zusammengestellt

4—5 Arten im tropischen Amerika von Mexiko bis Brasilien; am h&uflgsten und am weitesten
verbreitet T. fugax Scheidw. mit 3—5 Samen in jedem Fache und behaarten Sep. (7\ caribaea Uib.
dUrfte nicht aufrecht zu erhalten sein), h&uflg in Kultur, in Westofrika und Himalaja verwildert
gefunden worden; durch bedeutend grOfiere und kahle Sep. unterschieden T. leiocalyx Clarke



176 Commelinaceae. (Brttckner.)

(Guatemala); T. Sprucei GlaiM|(Braailien) mit nur zweisamigen Fachern; T. macrophylla Wats,
in Mexiko. w

27. Commellnantla Tharp in Bull. Torr. Bot. Club 49 (1922) 269. — Sep. und Pet.
frei, das auBere Pet. bedeutend kleiner, schmal. Stam. 6 fertil, die drei schrfig nach hinten
liegenden kiirzer und schwacher sowie in Bau und Behaarung von den drei schrag nach
vorn liegenden unterschieden. Ovar 3facherig mit (?) anatropen Samenanlagen. 2 Samen
mit langlichem Nabel in jedem Fache. — ± aufrechte Krauter, zuweilen mit kleistogamen
Bltiten. Bliiten in einfachen Wickeln, von einer gestielten, blattahnlichen Spatha ein-
geschlossen.

2 Arten im tropischen Zentralamerika; C. anomala (Torr.) Tharp mit sitzenden und C.
Pringlei (S. Wats.) Tharp mit gestielten Blattern.

28.FloscopaLour., Fl. Cochinch. (1790) 192 (Dithyrocarpus Kth. in Ber. Akad. Berl.
[1841] 245). — Sep. und Pet. frei. 6, selten 5 fertile Stam. mit unbehaarten Filamenten;
Konnektiv der 3 schrag nach hinten liegenden Stam. breiter und nach oben ausgewachsen;
das mittlere dieser 3 Stam. zuweilen ganz fehlend. Ovar, haufig kurz gestielt, 2facherig
mit atropen Samenanlagen. Nur 1 Same mit langlichem Nabel in jedem Fache der Kapsel.
— Bltiten in Wickeln, die entweder zu einer endstandigen Rispe zusammengestellt sind
oder einzeln Oder zu zweien (selten zu mehreren) terminal und axillar inseriert sind.

17—18 Arten im tropischen Afrika, Amerika, auch Asien und Australien.
A. Heteromorphae. Bliiten in Wickeln, die einzeln oder zu zweien, selten zu mehreren

terminal und axill&r inseriert sind. Meist Pflanzen von niedrigem, schwachlichem Wuchs. — In
Peru: F. perforans (Clarke) Rusby mit axillaren, die Blattscheiden durchbrechenden Bltttenstanden.
— Im tropischen Afrika: F. Schweinfurthii Clarke ganzlich ± stark behaart; F. flavida Clarke
nur im BlUtenstand behaart; von ihr durch Farbe der Kapsel und Samen verschieden F. axillaris
Clarke.

B. Typicae. Blflten in Wickeln, die am Sproflende zu einer Rispe zusammengestellt sind,
selten aufierdem noch 1 oder 2 Bltttenstande auf reduzierten Seitensprossen. Wuchs meist kraitig.
— Ba. Blatter schmal-lanzettlich. — Baa. In Indien, China, Malesien, sowie Australien: F. scan-
dens Lour, sehr haufig. — Ba£. Im tropischen SUdamerika: F. glabrata (Kth.) Hassk. — Bay.
Im tropischen Westafrika: F. africana (Beauv.) Clarke sehr haufig, durch in einen kurzen Stiel
zusammengezogene Blatter unterschieden von F. glomerata (Kth.) Hassk. mit nur schwach ge-
rieften Samen und F. rivularis (A. Rich.) Clarke mit deutlich gerieften Samen. — Bb. Blatter
elliptisch: F. Mannii Clarke im tropischen Afrika; F. peruviana Hassk. mit sehr lockerem und
F. robusta (Seub.) Clarke mit dichtem BlUtenstand und gleichgestalteten Stam. in Slid- und
Mittelamerika.

29. Acllsia E. Mey. in Presl, Rel. Haenck. I (1827) 137; Briickn. in Engl. Bot. Jahrb.
LXI, Beibl. 137 (1926) 66. — Sep. und Pet. frei. Stam. 6, von denen die drei schrag nach
vorn liegenden fertil, die schrag hinten stehenden steril sind; das mittelste der fertilen
Stam. oft kr&ftiger, das der sterilen schwa*cher entwickelt oder auch fehlend. Ovar
Sf&cherig mit atropen Samenanlagen. Frucht nicht aufspringend mit trockener, gefarbter
Fruchtschale. Samen mit punktfttrmigem Nabel zu 5—8 in zwei Reihen oder zu 2 in einer
Reihe in jedem Fache. — Meist aufrechte, radiflr gebaute Krauter. Bltiten in einfachen
Wickeln, die eine endst&ndige Rispe bilden.

Etwa 12 Arten in Indien, Malesien, sowie Australien und Westafrika.
A. Bltitenstand gedrangt, kugelig, fast sitzend: A. condensata (Clarke) Brttckn. hHuflg im

tropischen Westafrika; A. lucida (Warb.) Brtickn. auf den Philippinen.
B. Bltitenstand locker, ± gestielt: A. subumbellata Clarke (Indien) mit (besondera zur

Fruchtzeit) doldenartigem, in die Breite gehendem BlUtenstand; A. pentasperma (Clarke) Brttckn.
(Indien) mit einreihigen Samen; mit langlicher Frucht A. macrophylla (R. Br.) Brttckn. (Malesien,
Philippinen und auch Australien, wo sich auch die kaum zu unterscheidende A. crispata [R. Br.]
Brtickn. flndet); mit kugeliger Frucht: A. sorzogonensis £. Mey. (Indien, China, Malesien sehr
haufig) und A. Zollingeri Hassk. (ebenda), erstere Ton kraftigerem Wuchs mit unterseits meist
rauhhaarigen Blattern.

30. Polyspatha Benth. in Hook., Niger Fl. (1849) 543. — Sep. und Pet frei, das
auBere Sep. starker, das auBere Pet. schwacher entwickelt als die beidcn anderen. Stam. 6,
von denen die drei schrag nach hinten liegenden zu kleinen Staminodien zurilckgebildet
sind. Ovar 2facherig mit fast atropen Samenanlagen. 1 Same mit langlichem Nabel in
jedem Fache der Kapsel. — MaBig hohe Krauter mit traubig angeordneten BlUtenstanden,
die jeder von einer Spatha eingeschlossen sind.

2 Aiten im westlichen tropischen Afrika: P. paniculata Benth. mit fast kahlen und P. hirsuta
Mildbr. mit Ung behaarten Spathen.
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31. Commelina L., Gen. PI. (1737) 11 (Erxlebia, Hedvngia Medic, in Act. Acad.
Theod. Palat VI [1790] Phys. 494; Lechea Lour., FI. Cochinch. [1790] 60; Ananthopus
Rafin., Fl. Ludov. [1817] 20; AUosperma, Allotria, Ditelesia, Dirtea, Eudipetala, Larnalles,
Nephraeles, Ovidia Rafln., Fl. Tellur. Ill [1836] 68—70, 122; Heterocarpus Wight, Ic.
[1853] 29, t. 2067; Omphalotheca Hassk. in Bull. Gongr. Bot. Amst. [1865]; Disecocarpus,
Spathodithyros, Trithyrocarpus Hassk. in Flora XLIX [1866] 211). — Sep. frei, das aufiere
starker entwickelt; Pet., meist von blauer Farbe, frei, das aufiere meist zu einem Schtipp-
chen zuriickgebildet. Stam. 6 (selten weniger); die drei schrflg nach hinten liegenden,
•on denen das mittelste hUufig fehlt, steril mit umgebildetem Konnektiv; die drei schrag
nach vorn liegenden fertil, das mittelste meist starker entwickelt. Ovar Sfacherig Oder
2facherig mit anatropen Samenanlagen. 2 Oder 1 (oder auch mitunter 0) Samen mit lang-
lichem Nabel in jedem Fache der bald 3-, bald 2spaltigen Kapsel. — Aufrechte oder
niederliegende, dorsiventral gebaute Krauter, hllufig mit dickfleischigen Wurzeln. Blttten
in einfachen Wickeln von einer grofien Spatha eingeschlossen, die bald nur einfach zu-
sammengefaltet, bald trichterformig verwachsen ist; aufier dem im allgemeinen nur vor-
handenen einen, von der Spatha ± eingeschlossenen Wickel findet sich mitunter, besonders
bei gttnstigen Vegetationsbedingungen, auf einem sonst steril endenden Stiel ein zweiter,
ttber die Spatha hinauswachsender Wickel, der jedoch nur sehr selten fruchtende Blttten
hervorbringt.

Mehr als 180 Arten aus alien heifien Gegenden der Erde sind beschrieben worden, die syste-
matise* zu ordnen bei der starken Ahnlichkeit grofie Schwierigkeiten bereitet. Manche Art dttrfte
auch unter die Synonyme zu verweisen sein. Der Einteilung soil die von C l a r k e gegebene
(DC. Mon. HI, 140) zugrunde gelegt werden — obgleich sie in vielen Punkten Mangel aufweist —f

da eine Neugruppierung der Arten sich nur aus einer eingehenden Untersuchung des gesamten
Materials ergeben kOnnte. Eine solche liegt jedoch seit der Monographie C l a r k e s von 1881
nicht vor und konnte als weit liber den Rahmen der vorliegenden Bearbeitung der Familie hinaus-
greifend nicht ausgefUhrt werden.

E i n t e i l u n g d e r G a t t u n g :

A. In den beiden vorderen Fflchern der Kapsel 2 Samen, das hintere fehlend oder mit 1 Samen
Subgenus I. Didymoon.

a. Kapsel dreifacherig.
a. Das hintere Fach aufspringend Sektion I. Eucommelino.
P* Das hintere Fach nicht aufspringend Sektion II. Heterocarpus.

b. Kapsel zweifacherig Sektion III. Disecocarpus.
B- In alien Fachern der Kapsel 1 Same Subgenus II. Monoon.

a. Kapsel dreifacherig.
a. Das hintere Fach aufspringend Sektion IV. Trithyrocarpus.
p. Das hintere Fach nicht aufspringend Sektion V. Heteropyxis.

b. Kapsel zweifacherig Sektion VI. Spathodithyros.

S u b g e n u s I. Didymoon Clarke in DC., Monogr. Phan. Ill (1881), 148.
m- S e k t * 1- Eucommelina Clarke 1. c, 143. — A. Spathen nicht oder kaum verwachsen.
(Die weitere Einteilung grUndet C l a r k e auf die Beschaffenheit der Oberflache des Samens.)
uierner gehort die in alien feuchtwarmen Gegenden der Erde verbreitete und Uberall sehr hauflge
<*. nudifora L. (mitunter auch in Kultur) mit langlich-lanzettlichen scharfrandigen Blattern. —
-**• In Australien. C. cyanea R. Br. mit runzeligen Samen; C. agrostophylla F. v. M. mit
patten Samen. — Ab. In Indien. — Aba. Mit runzeligen Samen: C. sikkimensis Clarke mit
janzettlichen Blattern; C. subulata Roth mit schmallineaiischen Blattern, auch in Afrika weit ver-
broitet und dort schr h&uflg. — Ab/?. Mit glatten Samen C. Hasskarlii Clarke, C. salicifolia Roxb.,
jetztere auch in China, Malesien und auf Madagaskar. — Ac. In Zentralamerika: C. dianthifolia
" C , hauftg, kenntlich an den meist violett gefarbten Scheiden der linealischen Blatter (auch in
^ordamerika); C. coelestis Willd. hauflg, mit langen, breitlanzettlichen, an der Basis abgerundeten
w ^ e r n ^h!Luflg in K u l t u r ) ; C. graminifolia HBK. hauflg, mit grasahnlichen Blattern; C. pallida
^illa. mit eifflrmigen Blattern; C. scabra Bth. mit gelbroten Pet.; samtlich hauptsachlich in
Meziko vorkommend. — Ad. In den Anden; C. fasciculata R. et P.; C. hispida R. et P. —
**• In Afrika (cf. C. nudiflora, C. subulatal). — Ae a . Mit lanzettlichen Blattern: C. Clarkeana
&. Schum. (Westafrika) mit rostbraun behaarten Spathen; C. scandens Welw. (Westafrika) mit
kahlen Spathen. - Aefi. Mit linealischen Blattern. - Ae^l. Samen dreilappig: C. trilobosperma
*. Schum. (Ostafrika) und, durch zottig behaarte Spathen unterschieden, C. Merkeri K. Schum.
(Ostafrika). — Ae/?2. Samen rundlich: C. gambiae Clarke (Westofrika), C. angustissima K. Schum.
(Ustafrika).

WUnzenfttmilien, 2. Aull., Bd. 15 a: IS
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B. ijpathen trie liter fyrmig vcrwachsun: C. bctig/taiensis L. (Fig. 64), weit verbreitet und
h3ufig in der tropischen und eubtropiBchen Iteg-ion Asicns und Afrikaa (in Guayana eingebilrgert),
:in suinen elliptischen an beiden Endtni abgcstumpflen Slattern kenntlicb, sehr hatilig auch in
Kult.iir. nnrafim mit kleistogaiuen Blilten. — In Nor darner iktt liauGg C. hiriellv Valil ink braitr
laiizi-Hlii lien Hinttern; in Zentrat- und Sudanierika C. moniicola Seub. behaart und C. robuslts
Klh. fast kahl; iu ATrika C. Boissicriana Clarke (Nordoetafrika) mit langgestielten Spathen; mit

ku regent ielten Spathen C. Schtceinfurthii
Clarke (weit verbreitet und haufig) mit Itnea-
iischen und C. congestn Clarke mit. breit-
bnzettliclii'fi Blaitern.

.Sekt, 2. Be terocarp us (Wight)
Clarke in DC. Ill, 163. — Pet. racist gclb:
hauptaachlEch iin tropischen Afrika verbrei-
tet, in Indien nur: C. hirsuta Clarke, C
fjlabm Clarke. — Die etnzigo ATI diesrr
Sfkt. mit vcrwui'lisenen Spathcii und bltton
l'ct. MHt C. Forskdlei Vahl weit verbrei-
tet iu Oat- und Westufrika, vVrabien und

soil aueh im BtbHiahui Teite In-
vurkfHiiuicii; C. Dintcri Mildbr. (Sltd-

mit linealischen Blattern. Mil
ttlieliea BIKttcrn: C. nfrifina L. mit fast

tuhlm Blatteni, nehr hUuflg; ihr' ahnlicb C.
rdulfo A. Rich. (Nortiostafrika) und C.Buc.ha-
nutii Clarke; mit botiaarten Blattern C. Krob-
sititin Kill, haufig im Gebiet, C, Boehmiana
K. 8e)mm. (Ostafrika). Mit ovalen Biattrrn.
diese bchaart C, cordifalia A, Rich. (O»t-
afrika), unbehaart C Mannii Cl/trke (West-
afrika).

S f k t. 8, Disecocarpus (HlMk.)
ClarkR in DC. Ill, 170. — A. Asiaticac; In
Cbina, .In[jan, auch in Sibirii-u verbreitcl
und hiiuliK C. communa L, mit breitlanzelt-
lieli(*n Blttttem, hitiifrp in Kullur, eingc*
tiilrRcrt in Florida, Brasilim und am Kap;
itrr vorigen schr ahnlkh, BlSttcr jedm h
UtMT und breiter C. clavata Clarke (lndicn,

: C, atte.nuata Knen. (lndicn) mit
, fast linealischeo Blattorn, — B.

Austni-Anjericanae: C. pt-atuphytla Qotuoh
(Guayanii). — C. Africanao. — Ca. Sp&then
am Sproflende gchftuft: Stengel dttnn C. capi-
tals Benth. (Wistafrika, hilufig); Stengel
kraftig, kitrz mit groficn gcsticltcn BlStlern
C. loitgicap&a Clarke (Weetafrika). — Cb.
Spathen ± eimeln. — Cba. Blatter brcit-
lansettlich: C. latifolia Hochst. (Nordost-
afrika, Madagaskar) Blatter grofi; C, imberbis
lla.-vk. rdstafrika) Blatter kurzgcslielt; C,
PctcTrti Massk., f. rrhinosperma K, Sc.hum.:
C. Kutscltyt Uaeek., C. evneata Clarke (alle
in Ostafrika). — Cb^. Bllftor BfihimJlfatn-
lisch. — Cb^l. Spatha nicht verwachaen:
C. demissa Clarke (Oetafrika) bfhaart mit

scbmalen Spathen; C. madugascarlca Clarke (Madagaaka^ OsUfrika) kahl, mit klcincn Spathen;
C. Welwiixchii Clarke (Sttdostafrika) ± bphaart mit groflen, broiten Spathen. — Cb/f2. Spathen ±
ver»ach«en. — Cb/72I. Blatter kun (bis 8 cm lanff): C. trianguliapalha Mildbr. (Ostafrika) an
der fast dreieckigen Bpftttta kenntlich; C, Dammvriana K. Schum. (Woatafrika). — Cb/Wn. Blatter
liinff (mehr als 10 cm [Ml 30) lang); 6\ fUifolia K. Schuin. (Oatafrika) Blatter 1 mm breit; C. sub-
cucullatu Clarke (OsUfrika> Blatter 0,5 in breit; C. Stohii Mildbr. (Ostafrika) Blatter 1,5 em breit.

U n t e r g a t t . II. Mo no on CUrkc in DC, Monogr. Phan. Ill (1881) 177.
S c k t . 4. Tr i t h y rocarpua (Hawk.) Clarke in DC. Ill, 177, — A. lndira-Australes:

C, obtiyua Ham. (Indien, Malrsien, haufig) mit dicht gcdrilngten Spathen; C. paleata Hassk.
llndion) Spathen einzrln. :im Grundc nur wenig verwachsen; C. undulata R, Br. (Malesien,

r. 6i. Comiiiftina brnghaUnti* L. A Han/c
bet It. r. unUTirdlMchc mllnillltllllll mil Z verdk-klen.
elne BlOtr- .•hisi'lillt'liendeii SrheldenblHttcm. l>urcb
dleM knolleoKbullcheii HiUtonstftndp, clervn kletttto-
Kamt»ohe BIQtft eine klelne l-nfltctiiTlK*- und
1—Wftmlge Kajisul hervorbrln^t, erhlllt n\v\i die ttber
der Erdfl hiufiff durch BA0B1 zorstArte Pflanze;

B obertrdlsche Blflw; C oborirdlsohe PruchL
Wl >?h t. ID. PI. Ind. or. Ub. 2065.)
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Augtralien) Spa then einzeln, tricbtcrfftrmig. — B. Am em-ana c: C. crecta L. (Nordamerika, Sflt-
amerika, haufig) init breitlanzettlidicn Blttttern; C. Swingtenna Nash (Florida) nladrige Pflant-
cbcn mit linealischen Blattern. — C. Africanae. — Ca. BpfttiMB iu vielen geilrangt am SproU-
gipfel: C. aspera Benth. (Wcstnfrika). — Cb. Spathcn + einieln. — Cha. Blatter linealiscb:
C. umbellata Thonn. (Westafrika) mit fast kahlen BlSttern; C. mensensis Schweinf. (Nordafrika)
mit rauhhaarigcn Blttttern. — Cb/f. Blatter elliptiach-lanzottlich: C. Vogdii Clarke (Ost-, W
affika) und C. brncteosa Ilassk. (Ostatrika) beide haufig und sthr ahnlicli.

S e k t . 5. II e (i-ropy x is Clarke in DC. 1. e, III, 182. — A. Indico-Australes. — Aa.
Spalhen nicht verwachscD, Uinp grstielt; C. appe.ndiculata l-larke (Indicn) Spathcn langgcschwiinzt;
0. lanceolaia R. Br. (Austr*lien) mit zupeepitzten Pjialhen. — Ab. Spalhcn verwaclisen, ±
sitecnd: C. Rurzii Clarke (Indien, hiiuflg) Blatter mehr a la 10 cm lang, hehaart; 0. Cfiamissonix
KlUsch. (Maksicn, Australien) Blatter 5—7 cm lang, kahl; C. auriculata Bl. tMalesien, Auatralicn.)
Blattur wenigeT ata 5 cm lang, rauh, an der Basis ungleich, — B. Americanne: C. virginica L.
(Von Nordamerikn bis Brasilien eehr hUufig, zuweilen in Kultur) mtt rauhbaarigen Blattern;

f. 66. Coehllottema odoratitnimutn Lemiitr^. (Xnclt Witt macks (lanenztK. i(W3 p. *05, verlicuert.)

C. crUpa Wool. (Mexiko) fast kahl, wohl kaum eine eigene Art. — C. Africaaac: C. albescent
•lassk. (N'ordarrika) mit tinealischen Blattem; C. Haittvsii Clarke (Btidlkhea Afrika) mit haMtt-
lichen Bl-ittcrn; C. lagosensis Clarke (Weatatrika) mit breitelliptischen, iuguspititi>n Blftttern.

S e k t . 6. Spathodithyros (Hasak.) Clarke in DC. 1, c. 1IIT 187. — A. Indieo-Austr:»los:
C. suffrulicosa Bl. (Indien, Malesir-n. t&tt&t) BllttU taaxMtBch, Spalht;n kaum vcrwachBcn;
C. ensifotia K. Br. (Indien. M.ili^icn, Austral ten) Blftttt-r linenliach, Spatliwi verwachnen. — B.
Alricanae. — Ba. Blatter HnealiBch: C. Lh-imjstoni Clarke (Ost-, Sildafrika). — Bb. Blatter
'finglich elliptifich; C. obsrura K. Schum. (Ostafrika) dicht beliaart; C. Zenkeri Clarke (West-
afrika) mir auf der IJl.tttuntcrucite behaart; C. acthiopica Clarke (Zentralafrika) ganzlich kahl;
"• Pyrrhubfcp/taris Ilassk. (Nordostafrika) Blotter kurzhaarig, Schridcn roslfarben behaart.

31. Athyrocarpus Sebleehtend. in Linnaoa XXVI (1S56) iM (P/tacospfterion FIa88k.
'" Wan XLIX [1866] 212). — Mit AnmafanM to Pracht in den Merkmalen der GjUtiing
Commelina gleicliend. Ovar Sfflcherig mit atropen oder anatropert Samenanlapen. Fruclit
nicht anfstprin^end mit pergameutener PrnebtMbak; £—1 Sunea mit llngUobem Nabel
'n jedem Faclie.

5 Arten im traphelwa Mittt'l- und SUdamerik:<.
A. BtUtcnstandc einzeln: A. leiocarpus (Uenth.) llenih. et Hook, f., A. efoveolatus (Clarke)

0. Ktze, — B. BttUenstando gebtlschelt: A. persicariacfolittm (DC.) Hem»l. stark variterend, von
iexiko bf| Itrasilicii hiluflg; A. pseudomonoxprrma 0. KUc. fBracilien); A. Matthcwsil (Clarke)

Kue. (Peru).
12*
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Tribus l>. Commelineae-lnclinatae.
Inclinable ErUckn. in Engl. Bot. Jaiirb. LXI, Beibl. 137 (1926) 57.

Bliitenknospen einwarte gekriimmt. Die 3 scbriig- nach vorn liegenden Stam. in der
Entwjcklung gehemmt und meist steril.

A. Fertile Stam. 6 (5), frei 33. Geogenanthus.
B. Fertile Stain. 3, verwachsen 34. Cochliostema.

Fig. 66. CorhliouWma odoratittimvm Lem&irp. Bliltc und ilirr Entwlckeiung, naeh W l t t m a c k i .a , I).
and U i i l « r « In Journ. of Lion. Sot-. XIII. tab. 4. A Blfltpnvrlekel Im fertigrn Zii.itand ; B Scsu»lip|*nt
von vom; 0 deraelbe von hinten. std. snUHches Stamlnorttum, «jf suf der HOckneltc hliiter detn AudrO-
leum ntehende I)l*ku»eMKurktlon, weliltc slyh Spltter nls die SUmlnortiMi \\w\ Stam. entwtekelt; /) tile
3 bin ten Btchenden truchtbarcn tfmm, die Filament.' drr betden Aeitllchen fiber dl« Antheren hlaaus
rillKt'l»rtl« vnrlKiiRert; B juuger Sexual»pp»mt, 7.ctjrt die betden seltllchen SUm. In Ihrcm Anfengastadiuni,
mlt nocli ntcht Redrahten Antheren ; Torn die 3 SUmlnodlen; F die 3 (rucbtbitren SUm. von hinten;
O EntwIekeluiiKsatadleD der Antheren In der Belhenfolge der BuvhftUben a, b, e; H 8ciu«l»ppar»t
nach welter vorgeschrittener Entwk-kdiinR von vorn; J noch ipateres SUdlum, von hinten. bel *jf die

Effltfuratlon dor BlDt«n«chse, hauflg fttr «tn SUmlnodtuin geh&Uen.

33. Geogenanthus tile in Fedde, Repert. XI (1913) 5S4 (Chamaeanthus Ule in
Verh. Bot Ver. Prov. Brandbg. L [1908] 71). — Sep. und Pet. frei. Stam. 6 oder 5, fertil;
die drei schrUg nach hinten liegenden starker entwickelt und behaart; daa mittlere der
schrfig nach vorn liegenden, unbehaarten S am. sehr schwach und nutunter fchJenrf. Ovar
Sf&cherig mit meiBt 5 Samenanlagen in jedem Fache, von denen aber btlufig nur 2—3 zu
Samen sich entwickeln. — Aufrechte Krttuter mit ungeteiltem Stengel. BlUten in einfachon
Wickeln, diese zu mehreren auf einem aus den unteren Biattscheiden hervorbrechnnden
SproB t traubig zosammengeatellt.

2 Arten im Gebiet des oberen Amaionan. G. undattu (C. Koch ot Liml.) Mildbr. et StrauB
mit eifSrmigen und C, rhixanthus (Ul«) BrUckn. mit elliptischcn Blttttern.

34. Cochliostema Lem., HIuBtr. Hortic. VI (1859), Miac. 70 et t. 217. — Sep. und
fr>i. Starn. 5, von denen die drei scbx&g nach hinten liegenden mite in an der ver-

;
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wachsen sind. Die eng spiralig gewundenen Antherenfa'cher von kapuzenartigen An-
h&ngen umschlossen, ein einheitliches Ganzes vortauschend; Filamente behaart. Zwischen
den beiden schrag nach vorn liegenden, behaarten sterilen Stam. 1st das sechste durch ein
kleines Zipfelchen angedeutet. Ovar 3f&cherig mit vielen anatropen Samenanlagen in
zwei Reihen. — Stengellose, mitunter wohl epipbytische Pflanze mit rosettig angeordneten,
bis z u l m langen Bl&ttern. Blttten in einfachen Wickeln, diese in der Achsel von Brakteen
zu einer langgestielten groflen blattachselst&ndigen Rispe vereinigt

1 Art, C. odoratiasimum Lem. (Ecuador, Bolivien) als Zierpflanze mitunter in Kultur
(Fig. 65, 66).

Pontederiaceae.
Von

O. Schwartz.
Mit 5 Figuren.

Wichtigtto Uteratur: A. R i c h a r d , Nouv. £lem., ed. IV (1828) 427. — E n d l i c h e r ,
Gen. plant. (1836—40) 137. — K u n t h , Enum. Plant. IV (1843) 118. — L i n d l e y , Veget. King-
dom (1847) 206. — B e n t h a m et H o o k e r , Gen.plant.m(1883)886. — S o l m s - L a u b a c h ,
P. in DC. Monogr. Phanerog. IV (1888) 601. — S c h w a r t z , Zur Systematik und Geographie
der P.; Engleis Botan. Jahrb. LXI (1927) Beibl. Nr. 189, S. 28. — S c h w a r t z , P. in >Pflanzen-
areale« 2. Reihe, Heft 2 (1928).

S c h O n l a n d , The apical meriatem of the roots of P.; Ann. of Bot. I (1887—88) 179. —
R o t h e r t , Die Kristallzellen der P.; Bot. Ztg. 68 (1900) 76. — C h i f f l o t , Sur la symmetric
bilaterale des radicelles de Pontederia crassipes; Cpt. rend. Acad. Paris CXXXVI (1903) 1701. —
G l t t c k , Die Stipulargebilde der Mo no cotyledon en; Verh. naturh.-med. Ver. Heidelberg, N. F.
VII (1902) 35. — S c h w a r t z , Anat., morphoL u. systemat. Unters. tiber d. P.; Beih. z. bot.
Cbltt., 1. Abt., XLII (1926) 263. — H. S o l e re d e r und F. J. M e y e r , Syst. Anat. Monok.
IV (1929) 166—171. — M a i l e r , F., Ober den Trimorphismus der P.; Jenaische Zeitschr. f.
NaturwisB., VI (1871) 74. — S o l m s - L a u b a c h , Ober das Vorkommen kleistogamer Blttten
in der Familie der P.; Bot. Ztg. 41 (1883) 103. — H a z e n , The trimorphism and insect visitors
of Pontederia; Mem. Torrey Bot. Club XVII (1918) 459. — S c h o u t e , tiber die Morphologic
der Heterostylie; Rec. d. trav. bot. Neerl. XXVa (1928) 271. — S m i t h , A contrib. to
the life history of the P.; Bot. Gaz. XXV (1898) 824. — G o k e r , The development of the
seed in the P.; ebenda XLIV (1907) 293. — S m i t h , Endosperm of P., ebenda XLV (1908) 338.

lerkmale. Blttten $ mit 5 im Grundplan 3gliederigen Wirteln, wobei die Fruchtblfttter
und Staubbl&tter oft in ihrer Zahl reduziert erscheinen; f a s t s t e t a ± z y g o m o r p b .
Perianth unterst&ndig, korollinisch, am Grande mit ± langer Rdhre, die nach dem Ver-
welken die Fmcht einschlieBt und bei einigen Gattungen noch ein« postflorale Weiter-
entwicklung erfahren kann. Stam. 6, 3 oder 1 der PerigonrOhre meist in ungleicher Htthe
eingeftlgt. Antheren meist lUnglich, am RUcken odor an der Basis angeheftet, mit einem
L&ngsrifi oder einem nach innen gewendeten Porus sich ttffnend. Ovar oberstandig mit
langem, fadenfOrmigem Griffel, Sfacherig mit zahlreichen oder lfacherig mit einer einzigen
Samenanlage. Frucht eine 3fiicherige Kapsel oder eine Achflne. Samen klein, lSnglich,
oval mit meist lflngsgeriefter Schale. Embryo zentral, zylindrisch, etwa gleichlang wie
das r e i c h l i c h e , m e h l i g e E n d o s p e r m . — Sumpf- oder Wasserpflanzen von
nieist sympodialem Aufbau. Blattstcllung in der Regel 2zeilig, Blatter am Grundc meist
mit einer hautigen Scheide. BlUtenstand rispig oder flhrig, mit einer einzigen Ausnahme
terminal, meist ohne Deckblatter mit gr^fitenteils ansehnlichen blauen, weifien oder
gelben Blttten.

Vegotattonsorgane. Die Pontederiaceen sind ihrer Lebensform nach Sumpfpflanzen,
die mit einem typischen Rhizom im Boden flachcr GewHseer wurzeln. In jeder Tribus
beobachten wir daneben eine Entwicklungstendenz, die zur Entstehung echter Wasser-
pflanzen ftthrt, welcho entwedcr ± frei fluten oder schwimmen, bzw. bei den Heteranthereen
untergetaucht leben und dann nur bandformige Bliltter hervorbringen. Der Sprofiaufbau
ist mit einer Ausnahme (Hydrothrix) sympodial (Fig. 67), die normale Verzweigung er-
tolgt aus der Achsel des vorletzten Laubblattes eines jeden SproBgliedes, so daft das
oberste Ende desselben das letzte Laubblatt und die den BlUtenstand umhilllende, scheidige
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Spatha tr&gt; der Bltttenstand wird oft vom letzten Laubblatt zur Seite geschoben, so dafi
es den Anschein hat, als ob er aus dem Blattstiel entspr&nge. An krUftig wachsenden
Pflanzen kOnnen Bereicherungssprosse aus den Achseln fast aller BlUtter mit Ausnahme des
letzten Laubblattes eines jeden Sproflgliedes (an der Bliitenstandsachse) und der Spatha
hervortreten. Das Sympodium ist ein kurzes, gestauchtes, im Boden wurzelndes Rhizom
oder ein fadenftirmig verlangerter, krautiger Stengel. Je nach der Lebensweise der Arten
brechen aus sa*mtlichen oder nur aus den untereq Knoten zahlreiche Adventivwurzeln
hervor, die in den Boden eindringen oder frei im Wasser fluten. Die Blattstellung ist fast
stets 2zeilig. Bei Eichhornia crassipes werden die gestauchten Internodien nachtr&glich
gedreht, so dafi eine Blattrosette zustande kommt. In der Regel sind bandfttrmige PrimHr-
blatter, in Stiel und Spreite gegliederte Folgebla'tter und scheidige Niederblatter (Vor-
blatter und Spatha) zu unterscheiden. Bei stark reduzierten Arten konnen die band-
fdrmigen Primflrbl&tter die einzige tiberhaupt zur Ausbildung kommende Laubblattform
sein, wahrend sie bei httherstehenden Formen nur in den ersten Keimungsstadien, an
Rtickschlagssprossen und bei zu schwacher Beleuchtung auftreten. Die normalen Folge-
blatter sind in Spreite, Stiel und Scheide gegliedert. Die Form der Spreite zeigt selbst
innerhalb einer und derselben Art eine grofie Variability; der Stiel besitzt bei Eichhornia-
Arten und bei den Pontederieen je ein einfach gebautes Gelenk unterhalb der Spreite und
iiber der Scheideninsertion (auch in der BlUtenstandsachse unterhalb des letzten Laub-
blattes findet sich ein solches). Das letzte Laubblatt eines jeden Sprofigliedes besitzt nur
ein einziges Gelenk. Bei Eichhornia crassipes dient der Blattstiel als Schwimmorgan be-
sonderen ttkologischen Zwecken (Fig. 70). Die Scheide ist sehr stark entwickelt und am
oberen Ende mit einem freien, h&utigen, ochrea-artigen Fortsatz versehen, der an seinem
oberen Rande Ligularlappen tr&gt, die die jungen Blatter umschliefien und in grofier
Menge Schleim sezernieren (Gl i l ck 1902). Die Knospenlage der Blatter ist insofern
eigentttmlich, als die Spreite des jungen Blattes zeitweise urn den Stiel des nflchst&lteren
herumgerollt ist.

Anatomic der VegetaHonsorgane. (Vgl. 0. S c h w a r t z , 1. c. 1926.) Das Innere der
Stengelinternodien wird von einem der Rinde angehdrigen, rudiment&ren Festigungsring,
dessen innerste Schicht oft noch als Endodermis mit G a s p a r y schen Punkten ausge-
bildet ist, in 2 konzentrische Zonen, Rinde und Zentralzylinder, geteilt. Die Rinde be-
steht in der Hauptsache aus einem lockeren Parenchym, das zahlreiche groBe Interzellular-
gange und nur vereinzelte von den Blattern absteigende GefSfibtindel enth&lt. Das Grund-
parenchym des Zentralzylinders ist ziemlich ltickenlos, in ihm verlfluft eine grOfiere An-
zahl von Bttndeln, auf dem Querschnitt nach dem Palmentypus de B a r y s angeordnet;
die SuBersten Biindel dieser Zone zeigen besonders auf der Leptomseite eine ± starke
Entwicklungshemmung durch den Festigungsring. Sobald ein SproBglied aus der sympo-
dialen Hauptachse ausbiegt, nimmt es vflllig den Bau eines Blattstieles an, d. h. die Zonen-
einteilung im Inneren verschwindet, und die Btindel liegen tiber den ganzen Querschnitt
gleichmflfiig verstreut. Die Laubbi&tter, die stets ein stark entwickeltes Interzellularen-
system besitzen, sind je nach ihrer Lage im Raum entweder dorsiventral oder bei ± senk-
rechter Stellung &quifazial, wobei sich das Mesophyll der Unterseite als Palissadengewebe
ausbildet. Aufier bei Hydrothrix, bei der in jedem Blatt nur ein einziges Leitbtindel verlfluft,
s i n d s t e t s i n v e r s , d . h . m i t d e m H a d r o m n a c h u n t e n o r i e n t i e r t e
B t i n d e l v o r h a n d e n , d i e e r s t i n n e r h a l b d e r S p r e i t e d u r c h A b -
z w e i g u n g v o n d e n n o i m a l o r i e n t i e r t e n H a u p t b t i n d e l n e n t s t e h e n .
Im tibrigen ist die Btindelanordnung entsprechend der SUirke und Verteilung von Assimi-
lationsgewebe und Interzellularen vielfachen Abflnderungen unterworfen. K r i s t a l l -
b e h a l t e r ( C a l c i u m o x a l a t ) i n - e r s c h i e d e n e r F o r m s i n d t i b e r a l l
v o r h a n d e n . besonders bemerkenswert sind lange. einen grofien. prismatischen Kristall
enthaltende Zellen ( R o t h e r t 1900), die bei den Eichhornieen, den Pontederieen und
in der Sektion Deutomonochoria vorkommen und auffiillige Lagcbeziehungen zum Assimi-
lationsgewebe oder den Produkten der CCVAssimilation aufweisen. M y r i o p h y l l i n -
h a l t i g e S e k r e t z e l l e n s i n a w c i t v e r b r e i t e t und treten in den meisten
Gattungen als sehr charakteristische, schlauchfOrmige Zellen im Palissadengewebe auf.

In der Wurzelspitze haben Dermatogen und Periblem anfangs pine gcmeinsame Initialschicht,
spfttcr erhftlt jeder Teil des Vegetationspunktes seine eigencn Initialen ( S c h O n l a n d 1887).
Die Seitenwurzeln der gro&en \flvpntivwurzf*ln zeipon in ihrem Zentralzylinder cinen bilateral
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symmetrise hen Bau; der Pcrizvkel ist vcrloren gegangen, infolgcdessen kotinun «io sic.h auch
nicht weiterverzweigen ( C h i f f l o t 1903), Entfemt man dagegen die Spitie der Advcntiv-
wuneln, eo entstehen oberhalb der Schnittatelle Seilenwurzeln mit einem I'crizykel, dio dann aucli
Seitenwurzeln zweiten Grades hervorbringen kOnnen.

Blfitenstaod. Die UltitenstSndc der P. slehen meist terminal an den einzelueii Sym-
podialgliedern, nur bci Hydrothnz sind sic axillar. Ein Laubblatt und eine scheidige
Spatha sitid steta untertialb des cigentlichen Bliltenstandes ausgi-liilili't. Vorbliltter und
Deckblatter sind mit Aiisnalime von llydrothrix Oberall in der Bftttcurogion unlerdrQckt.
L>er Bliltenstand iBt bei den primitiven Formen im Grundplan razemfls mit aeitlichen
Wickelauazweigungen, der aber meist durch Verarniung der Wickel oder Verkilrzung der
Wickelachsen einen iilirenartigen Habitus nnnimmt; durch Verlangerung der Sticte der

O.L.

.67. Scliemfides Wuchse* von £icA- Fig. W. Pcrlncon von EicMutrnia azitrtu Kih.
aturea. Die rOmlschen Zltfcm ttn L&n(tB8chnttt. ft. L. Ohurlippc; Sp HliLKK»i>nItt:i) tii der

boxefchneD d(e sukzeaslven Hjirosac; PerinonrOhrc. (Orlnlnnl.i
die den BucbsUhon beiResel/.t«n 7M-
fern korrespondlorendeuselben. D Vor-
blati, I LAubblatt, »t Stlpulanoheldp,

tp Spntlin, ./ BlUtcnstund.
(Nacb Warm In K)

unterea BlQten ent&tcht einc ebenstrSuBige Inflorescenz. Her rispige Grundplan des
Btfltcnstandes ist bet Eichhornia ttoch durcti die gruppenweiae gehSuften BlUten und bei
tlen dicMbltitigen Pontederien durcb die Aufbltlhfolge deutlicb zti erkennen. Bci den
Heteranthereen gebt die Reduktion der Bltitenzahl so weit, daC 2- Oder lblUtige Blii
stande nicht sclten aind. Durch eine poatflorale Kriiinnmng der Hauptachse werden bei
mehreren Arten die jungen Friielite unter Waseer zur Reife <rt*1inieht.

Blflte. Dur BlUten bau ist im wcsentlichen der gleiclie wie bei den LUiaceen. Das
Perianth, das in 2 Kreisen angeordnet ist, ist ± korolliniacb, docb sind die inneren Blatter
bei Eichhornia zarter und in ihrem IJmrili nictir kronenartig ausgebildct nls die dertxwa,
"aelir kelchartigen UuBeren (Fig. 68). Das median* Blatt des iJuBeren Kreises ist nacli
voru, das dea inneren entsprechend nach hinten gewendet und bei fan blaublQbenden
Arten tifter mit einem gelbnn Fleck ausgczeirlinct. Die BIUtenhGlle ist fast etcta ± 2tippij:
und bei den meisten Gattungen im unteren Teil zu einer ziemlich hingr-n BOhn ver-
waclisen, die in ibrcr Mitte von langen, mit den Pcrigonaipfoln aJtemierenden Spaltcn
durclibrochen sein kann (Fig. 68). Die Bltttenfarbe ist blau, weiS oik>r pelb. Die Stam.
der bei den Kichhortiiccn und Fontederieen heterotristylen BlUten sind der PedgOltttt
in ungleicher HOhe eingefUgt, da die Filamente aber entsprechend threr Insertion sehr
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verschieden iaiig sind, BO kommen trotzdem die Antheren der beiden Gruppen in etwa
diesclbe EtShe. Das merkwurdigsle aber ist, daS bei dieser Familie die Heterostylie is
Beziehung zur Dorsiventralitat tritt. Die zu einer Gruppc zusammengehflrigen Stain, ge-
hOren nicht wte gewfihnlich demselben Kreise an, die untere Gruppe ist vielmehr dem
medianen inneren und den lateralen aufieren, die obere den Ubrigen Perigonblattern
oppoiiiert; dabei ist das obere mediane Stamen am hochsten, das untere am tiefsten in der
Ferigonrdhre befeatigt (Fig. 68, 69), so dafl die Insertionsstelle des letzteren oft in gleicher
HShe mit dem Ovar liegt (F. H t t l l e r , 1871; S c h o u t e , 1928). In der Dorsiventralitat
der Ausbildung der Heterostylie sind die Pontederieen den Eiebhornieen noch uberlegen
(Fig. 69). Bei den Heteranthereen ist fast stets daa mediane untere Stam. gegeniiber den
anderen besonders gefOrdert und oft auch durch eine besondere Farbung der Anthere aus-
gezeichnet; im Falle, daB alle anderen Stam. reduziert werden, bleibt es allein erhalten.
Das Ovar ist der Anlage nacb stets 3facherig, bei den Eicbhornieen und Heteranthereen
mit zentralwinkelsttLn'digen Plazenten und zahlreicben anatropen, in 2 Reiben angeordne-

Q.L.

U.L.

Fig. 69. PeriRon von Ponttdtria eordata L. (mSUeljrrlffclliO Im Llngsirhnitt. O.L,
Unt«rllppc.

Oberllppe; U.L.

ten Samenanlagen verseben. Bei den Pontederieen verkilminern die lateralen Fmcht-
bliltter und im medianen wird eine einzige hangende Samenanlage ausgebitdet,

Die Blliten sind meist sehr verganglicb (Eintagsblumen nacb. F. Mil He r ) . Als Be-
stauber kommen in erster Linic Bienen in Betracbt. Kleisto^amie, die oft einen reicheren
Samenansatz zur Folge hat, kommt bei Heterantfiera und Hydrothrix vor. In der JSektion
Euheteranthera sind bestimmte Bid ten des Bltltenstandes zur Kleistogamie vorbestitnmt;
sie entwickeln dann mituntcr nur ein einziges StaubMatt statt 3 und sind durcb ihre Zahl
und Stellung fur die Artumgrenzung in der Sektion wichtig (So 1ms , Bot. Ztg. 1883).

ChTomosomen. Als haploide Cbromoaomenzablen nennt R. W. S m i t h (1898, S. 325)
itlr Eichhornia 16. fur Pontederia 8.

Embryologie. Das Arcbespor der Samenanlage entstebt wie gewyhnlich subepidermal
als eine einzige Zclle; diese teilt sich und gibt dabei nach aufien eine »Schichtzelle« ab.
die sich nicht selten noch einmal quertoiL . Die Embryosackmutterzellc macbt dann die
Reduktionstcilung durcb, wobei eine R» , 4 Zellen entstebt, deren unterste mm
Embryosack wird. Dieser wftcb»t stark in die Lflnge und zeratflrt dabei seine 3 Schweater-
zellen und die Schichtzellen, so daB er zulctit wieder eubepidermal liegt Die innore
Ausgeetaltung des Kmbrj-oeackes ist die gewflhnliehe fikernige. Boi Beginn der Endo-
spennentwicklun^ wird der ErobryosacJc ^leich nach der ersten Teilung den sekundaren
EmbryosackkeniM in eine kleinere unterc und eine grOfiere obere HalHe geteiU, «o daB
2 EndoBpemteile entsteben, die sicb ungleich Btark weiterentwirkeln, wobei d*r untere
nseh im Wachstum zurilckb/cibt und vom oberen umfaCt wird.
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Frnoht nnd Same. Die Frucht der Eichhornieen und Heteranthereen ist eine 3fflche-
rige, zuweilen durch Auseinanderweichen der Plazenten lf&cherige, fachspaltige, viel-
samige Kapsel, w&hrend bei den Pontederieen eine lsamige Schliefifrucht entwickelt wird.
Stets ist die Frucht vom stehenbleibenden Perianth umschlossen, welches oben meist
schraubig zusammengedreht ist; bei den Eichhornieen und Heteranthereen verwelkt das
Perigon vtillig, bei den Pontederieen jedoch erf&hrt das. den Fruchtknoten umgebende
Sttick eine postflorale Weiterentwickhing; es erweitert sich mit dem Wachetum des
Fruchtknotens und verdickt sich, bis es zuletzt eine knorpelig-feste Beschaffenheit an-
nimmt, so dafi eine Anthokarpbildung entsteht Die Frttchte der kleistogamen Blttten
von Heteranthera bilden Kapseln, die viel grtifier sind ale die aus chasmogamen ent-
standenen; sie enthalten auch eine grOfiere Menge sonst in keiner Weise ausgezeichneter
Samen. Diese sind abgcstumpft-eiftirmig bei den Eichhornieen und Heteranthereen mit
L&ngsrippen versehen; wegen ihrer Kleinheit ist oft Verbreitung durch WasservOgel ange-
nommen worden. Bei den Pontederieen ist die Samenschale glatt, die Lflngsrippen
erscheinen dafttr auf dem Anthokarp. In der Achsenlinie des reichlichen, mehligen Endo-
sperms liegt ein walzenfOrmiger Embryo, der bei den Pontederieen weiter entwickelt ist
als in den tlbrigen Tribus.

Seographische Verbreitung. (Vgl. S c h w a r t z 1927 und 1928.) Die P. bewohnen
Silmpfe und Gew&sser aller wftrmeren, auficreurop&ischen Erdteile; einige gehen auch bib
in die k&lteren Teile der gem&fiigten Zone nordwMrts, so Monochoria in der Mandschurei
und Pontederia und Heteranthera im stldlichsten Kanada. Auf den australischen Inseln
mit Ausnahme von Neu-Guinea fehlen sie. Die Pontederieen sind auf Amerika beschr&nkt,
Eichhornia und Heteranthera Amerika und Afrika gemeinsam, wMhrend Monochoria ihr
Verbreitungszentrum in Ostasien hat und von dort westw&rts bis nach Afrika und ostw&rts
nach Australien geht.

VorwandtBChaft Die P. sind den Liliaceen nahe verwandt, so dafi S o 1 m s (Bot. Ztg.
1883) sogar den Vorschlag gemacht hat, die Familie einzuziehen. Auch die anatomischen
Verh&ltnisse deuten auf nahe Beziehungen zu den Liliaceen bin. Von diesen unterscheiden
sie sich nur durch das mehlige Endosperm und den sehr einheitlichen Habitus (Ausnahme:
Hydrothrix), der entsprechend den besonders gleicbfOrmigen Lebensverhflltnissen der
Familie meist sehr charakteristisch iat In der dorsiventralen Ausbildung der BlUte und
in den Reduktionserscheinungen des AndrOzeums kann man Verwandtschaftsbeziehungen
oder Parallelbildungen zu den Gommelinaceen und Philydraceen erblicken.

Elnteilnng der Familie.

A. Ovar mit 3 fertilen F&chern, Kapsel vielsamig.
a. Perigon rohrig, Stain. 6 Tribus I. Eichhornieae.

Einzige Gattung 1. Eichhornia.
b. Perigon ausgebreitet, fast getrenntblttttrig, Stam. 6 Oder Perigon rtihrig, mit 3 oder

1 Stam Tribus H. Heteranthereae.
a. Sprofiaufbau sympodial ohne Kuntricbe, Laubblatt bandfOrmig oder in Sticl und

Spreite gegliedert.
I. SUm. 6 2. Monochoria.

II. Stam. 3, an kleistogamen Blttten in Hunter 1 3. Heteranthera.
ft. Sprofiaufbau monopodial mit Kurztriebcn, LaubblUttcr fadenfOrmig . . 4 . Hydrothrix.

B. Ovar mit 1 fertilen Fach, Schliefifrucht lsamig . Tribus m. Fontederieae.
a . P e r i g o n 2 1 i p p i g n a c h '/Iv L f t n g s r i p p e n d e s A n t h o c a r p s g e f l U g e l t . . . 5 . P o n t e d e r i a .
b . P e r i g o n S l i p p i g n a c h 6 / i » L t t n g s r i p p e n d e s A n t h o c a r p s b e s t a c h e l t . . . . 6 . B e u s s i a .

Trib. I. Eichhornieae.
Eichhornieae 0. Schwartz 1. o. (1927) 32.

Bluten in alien Kreisen vollzilhlig, Perigon rOhrig.

1. Efchhornfa Kth., Enum. IV (1843) ISO. — Perianth trichterfftrmig, 2Iippig
Oder fast repelmilBig 6zipfe\ig mit mcist langer Perigonrtthre. Stam. 6, meiat heterotriRtyl,
Karpelle 3, Frucht eine fachspaltige, vielsamige Kapsel. BlfltensUnd bei E. paniculata eine
lURgebreitete Rispe, deren Hauptachse bei E. paradoxa soweit reduziert ist, dafi ein
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einziger seitlicher Wickel erhalten bleibt; bei den iibrigen Arten werden die Wickelachsen
reduziert, so dafl eine Schein&hre zustande kommt.

S e k t . I. ProtoeichhorniaO. Schwartz 1. c. (1927) 32. Mit einem kurzen Rhizom im
Boden wurzelnde Sumpfpflanzen. 2 Arten, E. paniculata (K. Spreng.) Solms und E. paradoxa
(Mart.) Solms finden sich an verstreuten Standorten in Siidamerika und auf den Antillen. Davon
die erstere bei uns mitunter in Kultur. Die Blttten von E. paradoxa Bind homostyl.

S e k t . II. Eueichhornia 0. Schwartz 1. c. (1827) 33. Flutende oder schwimmende
Wasserpflanzen mit krautigem Sympodium. 3 Arten in Mittel- und Sttdamerika, davon E. natans
(P. d. B.) Solms in einer von der amerikanischen etwas abweichenden Form auch im tropischen
Afrika bis nach Madagaskar. E. azurea Kth. im tropischen und subtropischen Amerika weit ver-
breitete Art, oft bei uns in Wannh&usern kultiviert. Die sympodiale Hauptachse wurzelt entweder
an den Knoten im Boden oder flutet frei unter der Wasseroberflflche. Die Fortsetzungssprosse,
die aus der Achsel des vorletzten Laubblattes jedes Sympodialgliedes hervorgehen, sind bis zur
Hflhe des scheidenfOrmigen, addossierten Vorblattes mit ihrer Abstammungsachse verwachsen
(Fig. 67). — E. crassipes (Mart.) Solms ist ebenfalls bei uns in Kultur. Die Internodien des
Sympodiums sind stark verkilrzt und die ursprttnglich zweizeilig angeordneten Blatter durch
nachtrfigliche Drehung der Achse zu einer meist freischwimmenden Rosette vereinigt. Die blasen-
fdrmig angeschwollenen Blattstiele dienen als Schwimmorgane, sie sind unter dem Einflufi von
Auflenbedingungen sehr ver&nderlich (B o r e s c h : Die Gestalt der Blattstiele von E. crassipes
usw. Flora 104 [1912] 296). Die Vermehrung erfolgt haupts&chlich vegetativ durch lange,
bald absterbende Stolonen und ist so stark, dafl grOflere WasBerfl&chen in kurzer Zeit von der
Pflanze bedeckt werden, wodurch in manchen Gegenden der Schiffahrt erhebliche Hindernisse
erwachsen. Ursprttnglich im tropischen und subtropischen Amerika einheimisch, ist die Art jetzt
vielfach vom Menschen verschleppt und besonders im w&rmeren Ostasien eingebttrgert (Fig. 70).
Aus cytologischen Befunden schliefit S c h t t r h o f f , dafl sie apogam ist. (Ober die Teilung des
vegetativen Pollenkerns bei E. crassipes; Ber. Deutsch. Bot. Oes. XL [1922] 60.)

Trib. II. Heteranthereae.
Heteranthereae 0. Schwartz 1. c. (1927) 35.

Perianth fast getrenntbliittrig mit 6 Staubblflttern oder rflhrig mit 3 oder 1 Stam.

2. JHonochorfa Presl, Reliquiae Haenkeanae I (1827) 128. — Perianth glocken-
f&rmig, fast getrenntblattrig, 6 Stam., von denen das median untere meist viel gr&fier als
die Ubrigen und mit einem seitlichen Sporn versehen ist. Frucht eine 3teilige, lRngliche,
h&utige fachspaltige Kapsel mit vielen Samen; Bltttenstand eine Rispe, Scheinflhre oder
Scheindolde. Sumpfpflanzen mit einem im Boden wurzelnden Rhizom und langgestielten,
herz- oder pfeilfOrmigen Biattern.

S e k t . I. Eumonochoria 0. Schwartz 1. c. (1927) 36. — BlUtcnstand cine Rispe oder
Scheinahre. 4 Arten. M. Korsakowii Reg. im nOrdlichen Ostasien, M. vaginalis Prcsl im sttd-
licheren Ostasien und Indien. Die Blatter dieser Art dienen als Gemttse, auflerdem wird das
Rhizom in der Volksmedizin der Inder verwendet. M. africana (Solms) N. E. Br. in Zcntral-
afrika und M. cyanea F. v. Milll. im nftrdlichen Australicn.

S e k t . II. DeutomonochoriaO. Schwartz 1. c. (1927) 36. — Bltttenstand eben-
strtuflig. 1 Art, M. hastata (L.) Solms im tropischen und subtropischen Asien und auf Neu-
guinea.

3. Heteranthera Ruiz et Pavon, Fl. peruv. et chil. prodr. II (1799) 9; (Schollera Schrb.
in Linne Gen. plant. 8. ed. II [1791] 785; Heterandra Beauv. in Trans, am. phil. soc. IV [1799]
178; Leptanthus Mich. Fl. boreali-am. I [1803] 24; Duchosia Veil. Fl. Hum. I [1827] tab. 80).
— Perianth ± lang-rtihrenftirmig, die 6 freien Zipfel an der Spitze meist flach ausgebreitet.
3 Stam., alle den vorderen Pcrigonblattern opponiert und die Blttte schon dadurch zygo-
morph. Das mediane Stam. oft noch durch seine Lange und die Farbung der Antherc
vor den anderen ausgezeichnet. In kleistojamen BItiten manchmal nur 1 Stam. (das
mediane). 3 Karpelle: Frucht eine langliche, fachspaltige Kapsel mit vielen Samen. —
Habituell recht verschiedene, meist flaches Wasser bewohnende Ptlanzen mit band-
ffirmigen Primarblattern und meist herz- bis nierenfOrmigen Folgeblflttern. BlUtensUnde
uhrig, nicht selten auf 1—2 Blttten redaziert

Sekt . I. Protoheteranthera 0. Schwartz I. c. (19B7) 87. - Blutenstand 8-viel-
bltttig, typisch kleistogame Blttten fehlen. 8 Arten fast im ganzen gemafligten und warmen
Amerika; davon B. reniformis R. P. auch bei uns in Kultur.

Sek t . II. Euheteranthera 0. Schwartz 1. c. (19B7) 88. — Rltttenstand vielbltttig, am
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Grundo stets mit 1—mehperen klchtogamcn BlUten. 3 Arten in Afrika, darunter besonders //.
Kotschyana Fenzl weit verbraitet, eine vierte, H. spicata Presl in Cuba und Panama,

S o k t. III. Ueteranifteropsis 0. Schwartz 1. c. (1927) 38, — Bllltenstand 1—SbUltig,
Blatter band ffirm \g oder nur schwach verbreitert. 3 oder 4 Arten, fast ini ganzen w&rmeren
Amerika und bin ins nordamerikanisdie Seengebict verln-eit.-f. DtVOO //. sosterifi>lia Mart.
( H i l d e b r o d , Cber H. zosterifolia, in Engler'e Bot. Jahrb. VI [1885] 137) und H. dubia (Jacq.)
Mac Mill. (— li. gramint-rt Wihl) «wA bei un3 mitimtfr in Kultur. //. Umosa Vahl fine der hau-
flgsten f.-Formcn Amcrikas.

4. Hydrothrlx Hook. fit. in Ann. of Bot. I (1887—€8) 89. — Perigon zart, verwachsen-
blatterij mit 6 ttngleiehcii Ztpfeln. 1 fertites Stam. (das median-untere), 2 Staminod. (die

Flir. TO. Eichh.vrttia cra*»ipr* (Mart.' Solms. Habitus. F i g . 7 1 . H y d m t h r i s flnrritisr, II ... It f i l .
stuck elnea ichmttchtlgcn Spronse« mit
nintt (B), (lessen Scheldt IS) und den Bltt-
lem dos Kunttrl«be« (fc) (Snwl v«ntrOfl«rt).

(Nach Ooebe l , Florm CV (isisj, 89.)

lateral-uiitirrui, :) Karpfllo. Krm-lit rine viftlnamipe Kapsel, die Rich mit 1 LitnpsriB iiffnet.
Itn Ge^enftatz zu alien andercn Giittungen drr Kamilie munopodial venweipt, die Bltitcn
steh«n axilliir, die fadenf6rmi(iren Laubbtatter bUschelMrmig- an Kiirztrieben angeordnet;
di f*in<l von Q o e b t l (Mnrplml. u. biol. Bern. 22. Flora CV [1913! 88) penauer bi

vordaa: in ter Acbsd eta«B mit rtner Scheide vcrsehen<Mi BlattpH ?tebt pin stark
ndosierter, irolttfOnDif«r BteOgul, der aeinpn Mmteniprofl nach Art einrr UlatLanlage
teUweisfl umfaCt. Aul dicsem Kurz-trieb stetwn etnc prOBere Anzahl scheidenloser Blatter

. I) if B HI ten steticn dann an StelJe solcher KontrMw. Bliltcnwtand stark redu-
stiert, nur 2 Itliiit-ti vorhanden, die al>er DtdtUitter benttien und wohl i kN
sind. — Z*rt6| iinitTfrrtauolite VVaaserpilanien.

1 Art, ft. (Sardneri Hook. (11. in
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Trib. in. Pontederleae.
Pontederieae 0. Schwartz 1. c. (1927) 39.

Perianth weit hinauf rtthrig, Stam. 6, Karpelle 3, davon nur das mediane fruchtbar
mit 1 hllngenden Samenanlage.

5. Pontederla L. gen. pi. I ed. (1737) 102; (Unisema Rafin. in Med. repos. N. York V
[1819] 192). — Perianth 21ippig, Unter- und Oberlippe je 3zipfelig, 6 Stam., Bliiten
trimorph. Frucht eine lsamige, l&ngliche Schliefifrucht, von dem knorpeligen, mit ge-
fliigelten L&ngsrippen versehenen Anthokarp umschlossen. Im Boden wurzelnde Oder im
Wasser flutende Pflanzen mit grofien herz- oder eiftirmigen bis runden und spiefifttrmigen
oder klein-ovalen BULttern. Bllltenstand eine durch Reduktion der Wickelachsen meist
sehr dichtbltttige Schein&hre.

3 Arten, davon P. cordata L. im tfstlicfaen Xordamerika, in Mittelamerika und im sild-
licheren Sildamerika verbreitet; P. rotundifolia L. haupts&chlich im nOrdlichen Sttdameiika. ?.
cordata L. bei uns in Gewflthsh&usern h&uflg kultiviert.

6. Reussfa Endl. Gen. (1836—40) 139. — Bliitenhttlle 21ippig, Oberlippe mit 5.
Unterlippe mit 1 Zipfel. 6 Stam. Karpelle wie bei Pontederia. Frucht mit Stacheln auf
den L&ngsrippen des knorpelig verdickten Anthokarps. — Stengel untergetaucht-flutend
mit frei in die Luft ragenden Blflttern. Bliltenstand eine lockerblUtige Schein&hre.

2 Arten in SUdamerika, besonders Brasilien. it. subovata (Seub.) Solms und R. triftora Endl.

Cyanastraceae.
Von

A. Engler.
Mit 1 Figur.

WIcMgita Literatar: E n g l e r in Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 357-395 t. 9-10; in E. P.,
1. Aufl. Nachtr. (1897) 70 (unter Pontederiaceae), Nachtr. m. (1908) 42, 43 (ah eigene Familie);
in Pflanzenwelt Afrikas II. 1 (1908) 277. — O l i v e r in Hook. Icon. t. 1965 (untcr Haemo-
doraceae). — C o r n u in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 21—24 (unter Pontederiaceae). —
R. E. F r i e s in Wiss. Ergebn. der schwed. Rhodesia-Kongo-Exped., Band I. Botan. Untersuch.
(1916) 223—225. — Th. F r i e s , Der Samenbau bei Cyanastrum Oliv. Sv. Bot. Tidsskr. 1919,225.

lorkmale. Tepalen 6, am Grunde schwach vereint. Stam. der Basis des Perianthes
angewachsen, unter sich vereint, mit kurzen Filamenten. Ovar der Bliltenachse einge-
senkt, tief 31appig, Samenanlagen 2 im Fach aufsteigend. umgewendet; Frucht tief 3teilig.
mit dOnnem, h&utigem Perikarp, nur ein Teil fruchtbar, lsamig; Samen mit dilnner Testa.
Perisperm entwickelt. — Krftuter mit Knollen oder knolligem Rhizome und einem Blttten-
schaft, der in eine Traube oder Rispe ausgeht.

VegetaUonsorgane. Die unterirdische Achse ist ein dickes Rhizom, dessen Glieder
knollig angeschwollen sind. Die Blatter sind entweder lang gestielt, mit herzftirmiger
Spreite oder verschmSlern sich langsam aus elliptischer Spreite in eine ziemlich lange
Scheide; die bogig verlaufenden Hauptnerven sind durch zahlreiche dtinne Qucradern
verbunden. Der bebl&tterte Stengel endet in 1 Bllltenstand, oder der nur am Grunde
einige Niederbl&tter tragende Bltttenschaft ist vom blatttragenden Stengel getrennt.

BlfltenvertJltnlsse. Der BlQtenstand ist eine lockere Traube oder Rispe, die Deck-
blotter sind inancbmal ziemlich lang, linger als die Bliitenstiele. Der Perianth ist 6biat-
terig, die Abschnitte sind nur am Grunde sch ^ach vereint. Die Filamente sind kttrzer als
die linealischen Antheren, die durch kleine Risse an der Spitze aufspringen. Das Ovar
sitzt einer halbkugeligen von der Basis des Perianthes umschlossenen Erweiterung
der BlUtenacbse auf, ist tief Slappig und in jedem Fach mit 2 umgewendeten Samen-
anlagen versehen; in der Mitte erhebt îch der dilnne Griffel, der in eine kurze 31appige
Narbe ausgeht.

Prucht und Samoa. Vom 3teiligen Fruchtknoten bleiben zwei Teile steril. klein, nur
eine Samenanlage wird zum Samen entwickelt Der Samen hat eine dilnne Schale und ist
zur H&lfte vom Perisperm ausgefiillt, das aus sehr langgestreckten, fadenfOrmigen, stitrke-
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f'llirenden Zeilen besteht. Der Embryo ist qucr eiformig, an der Sette tiach dem Perisperm
zu leicht konkav.

VerwandtflChaftllche Beziehongen. Die Gauung Cyanastrum hatte anfanga bet den
Haemodoraceen und Pontederiaceen ihren Platz gefundcn. Naclidem nun der Bau dcs
Samens bekannt geworden war, ergaben sich gegenUber den Pontederiaceen so gewicb-

g. 7». A—F Cyanattrum ho*UfoHum Engl. (Ost&rrlka). A blOhende Pflanic vor Entwicklong d«r
Blatter; Ii Pfluiie m(t entwlcketlen Biattem; C Astchen <ies J)IUten<iUi)(le» ; D Sttm.; B, rOvAviam. —
'', II 0. Cottweotiutn EHRI. (Uheh«). Q blUhendo Pft^nse; // BlOte. — J-Jf C. ror<WM<»"» < ) l lv- ^—*
OvAHum bol beglnnender Relfe; L die 8*mennilafroti mtt boftlnnendcr KotwIcklmiR win S>m«n;
* Overturn inft einem relfen Ramon: A* Same vergr., f die Sinienicbtle, ^tr dim Parlaperm, « d«r Em-

bryo. (Ortgtiiftl.)

tigo linterschiede, daB ich (1900) auf die Cattung die Familic der Cyanastraceae bc-
grUndete.

Einzige Gattung:
Cyanastrum Oliv. in Hooker Icon. XX (1891) t 1965 (Schwnlandia Cornu 1. c.)-
Nach R. E. F r t e « l&saen eich die fl jetxt bekanntcn Artcn (ol^viidiTmiflen gruppitrn
3 e k t, I. H omophyadica Eng). Isflorescenx an der Spitze ctner bebllttertea SproB-

BIQten nxch unten ichmtler werdend. u der Basis spitz, — A. Blatter ± ovil; c, A05W-
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folium Engl. (Fig. 12 A—F), in lichter, hilgeliger Baumsteppe am Ruhembe zwischen Khatu und
Uhehe, von 500 m U. M. — B. Blatter lanzettlich: C. Bussei Engl. bei Seliman-Mamba im
Bezirk Lindi.

S e k t . II. Heterophyadica Engl. Inflorescenzachse nur mit hautigen Niederblattern.
Blatter mit herzfOrmig eingebuchteter Basis. — A. BlUtenstiele von Brakteen gesttttzt. — Aa.
Inflorescenz 2—3blUtig. Brakteen breiter, l&nglich: C. cordifolium Oliv. (Fig. 72 J—M), an lichten
Waldplatzen in Kamerun und Gabun, auch im Inncrn von Yoruba. — Ab. Inflorescenz mehrblUtig
mit hellen Bliiten. Brakteen lanzettlich fadenfOrmig: C. Goetzeanum Engl. (Fig. 72 G, H) im Ufer-
gehdlz am Lofia in Uhehe urn 600 m. — B. BlUtenstiele ohne Brakteen. — Ba. Inflorescenz
5—7bliitig; BlUtenstiele bis 5—6 mm lang: C. Johnstonii Bak. (C. Hockii De Wildem.) in Nordost-
Rhodesia, zwischen Kyassa- und Tanganjika-See urn 1600 m, bei Kelambo in den Gebirgen am
SUdende des Tanganjika-Sees, an etwas schattigen Platzen im Trockenwald, sowie bei Elisabeth-
ville in Ober-Ratanga. — Bb. Inflorescenz 13—18blUtig. BlUtenstiele langer und schmJlchtiger.
6—13 mm lang: C. Vcrdickii Dc Wildem. am Lukafa in Katanga.

Philydraceae.
Philydraceae Lindl., Nat. Syst. Bot. Ed. 2 (1836; 357, Veg. Kingd. 186.

Von

R. Pilger.
Mit 1 Figur.

Wichtigste Literatur: R. B r o w n , General remarks on the botany of Terra austr., Flinder's
Voy. II '1814) App. HI. 578. — Gr i f f i t h , Icon, plant, asiat. T. 269, 270 (1851). — S c h l e i d e n
et V o g e l , in Nov. Act. Nat. Curios. XIX. II. T. 40 Fig. 1—6 (Bau der Samenanlage). —
S c h n i z 1 e i n , Iconogr. I T. 52. — B c n t h a m , Fl. Austral. VII (1878) 73—75. — C a r u e 1,
in DC. Monogr. Phaner. Ill (1881) 1-6. — B e n t h a m e t H o o k e r , Gen. PI. Ill (1883) 840-841. -
E n g l e r , in E. P. 1. Aufl. II. 4 (1888) 75-76. - B a i l l o n , Hist. dcB Plantos XIII (1894)
232-234. - B a i l e y , The Queensland Flora, Part V (1902) 1645-1647.

•erkmale. Bltlten g. Perigonblatter 4, zwei aufiere grtifiere, korollinische median,
das hintere mit den Riindern das vordere deckend, zwei innere kleine altrrnierend. Stain. 1.
vorn, Filament schmal, bisweilen mit den inneren Perigonblifttern teilweise vereinigt,
Anthere mit 2 geraden oder zusammengerollten, durch Langsspalten gettffneten Theken.
Ovar oberstandig. ± vollkommen 3facherig, mit zahlreichen kleinen, umgewendeten Samen-
anlagen: Griffel fadenfttrmig mit kloiner oder kopfigor, ungeteilter Narbe. Fruclit trockon,
3klappig oder nicht aufspringend: 8amen klein. zahlreich, mit dicker Schale und fleiRchi-
gem Nahrgewebe; Embryo zylindrisch. axil, kttrzer ais daB Nahrgewebe. — Perennierendo
Kriiuter, mit btischeligen Wurzeln an kurzem Grundstock und aufrechtem, bebliittertem
Stengel mit 2reihig gestellten, scheidigen, schmaien BlUttrrn: Bliiten einzeln in der Achsel
•on Brakteen, in einfacher A lire oder in mehreren eine Rispe zusammensetzemlen Ahren.

BlfltenverhUYnlsse. Anoclicim nd sind die BlUten der Philydraceae mit Ausnahme des
iiiN 2glit'(Uriir. dooh las sen sie aich als aus clem Sgliederigen Monocotylen-Typus

reduziert auffassen. wie eine Betrachtung des theorotischen Diagramms in Fig. 73 C ergiht.
Danach ist das hintere auBere Perigonblatt durch Verwachsung zweirr Blatter pntstanden.
worauf die beiden s e i t l i c h e n Ncrven des Blattes hinweisen, die den Mittelnerven dor
vereinigtcn Blatter entsprechen. Das hintere innere Perigonblatt und fttnf Stauhblattcr
sind abortiert. Die Reduktion des AndrOzeums enUpricht den Verhiiltnissen bei der BlUte
der Orchidaceen. Die Eigenart der Ausbildung der BlUte lafit die Abtrennung der Phily-
draceae als eigene Familie berechtigt erschoinen: ihn- ViTwandtschaft liegt bei den
Comtnelinaceae und Pontederiaceae.

ug der ruffle.
A. Innere Perigonblatter vom Filament frei 1. Philydrum.
B. Innere Periffonblatter im unteren Teil nut dem Filament vereint.

a. Anthere gerade 2. HelmholUia.
b. Anthero nicrenfOrmig gekrttmm« . 3. Pritzella.

1. Pbllydrum Banks ex Gaertn., De r run . et .N?m. 1 «lifc*; tifi. T. 16, Fig. 10:
Caruel 1. c. 2 (Gardana Lour., Fl. Cochinch. I [1790] 14; Phylidrum Willd., Spec. PL I
[17971 17̂  — Die beiden inneren Perigonblatter vom Filament frei; Antbere spiralig
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gedreht; Ovar unvoilkomoien 3facherig: Frucbt fachspaltig, Sklappig. — Name von

(lieben) und UOQ (Wasser).
I Art, I'h, lanuginosum Hanks, in Siimpfcn von Nord- und OstsiustraHen, Malaiisrhc Halh-

inael, Burma, Indochina, Stldehina.
Kr&ftigc, his tm'teihoho Pflanze, mil tahlrciehen, Kchwcrtftirmigen, bis % ni Ian pen tiasnW

Blattern; Stengal locker ktirzer beljliittcrf. Bliitter in die Braktern (lberfreh^nd; Ahrc einfarh
Oder schwach verzweipt, ± mil langen Wollhaaren hcklcidet; Uraktpen eifflrmiR-, in dtrr Jugcnd
U'cJrilnpt, dann entternl. fttehend; Bltttcn gelb.

2. H e l m h o l t z l a F. Mucll.. Krn-tn. Thytogr . Aust ra l . V (1866) 208; Ctrad I. C T>. -

Die beiden inneren Per igonbl ; i t te r fan niitcren Teil niit tleni Kil.-uiniii v in - in t ; Authf rc

p.*

*''8- 73. Vhl\udrum lanuijimiMum Banks. A Stllrk 4m ShrlRcn WIllMistamlfs in nat. Or.; illt> oberen
Brakteon nocti dlvlit lUiuimmpniieilrEnfft nnd dtcBinten badaeknd; H Brnku-e mil itaar In ihrer Achup)
BUihenden Blutc, von der Stlt* uciebeu; 0 TheoraH«che» DUgrantm d«r Blflte n«ch C k r u e ) , br. Bralt-
*•*. p. «. KuQnre, p. f. Innero FerlironblHtter: Jt obercr Tnll dei SUm. mtl rier Aiithere; It untrrrt
o«r Kapa«t, itttrnprliiKend. rori(r.; F Snmo mlt «chrlg vcrlnufend" n |{1JJ|K<II: ti der«. lin LI«g«iichiitlt,
wslRt ill» Hy]MTtri|itHc den Intefnimentes an bclilcn Endi'n, (i /), /> fi n«ch S c h n l t l e l n , K. I'.

I. Ann. It. i. '(I, FIK. i

gerade, auf selir kurzem Filament: Frucht nicht aufopringend. — Name nacb dem Berliner

^hyeiker H e r m a n n v. II c 1 m h o 11 z.
//. acorifotia P. Hucl l , In Ofttaustralicn. KraftiRi- bis m<<terhohe rilanip mit Btarkom

Khixom; baitalc Btltter lincallsoh, lanp vcrgeliuiilirrt; LtlUlLnstand rispig vortwcijrt, vi<>lhlllii(»;
Braktccn InnietUich vorschmalert. — Einc xwpitf Art. //. f/Ubmrlm illook. f.) Caruel (Bot.
M I. 6066), auf kuitivierle Excmplare benchrictien, nach B a i l e y in Quccnidand.

3- Prltzella 1". Mti»U., Dcacr. Notes Pap. PI. (1875) IS (Hctacria EwJl. Gen. [1836] 133,

Hlunif: Vhityirttta Oanu'l I. c. A). — Die beiden inntTcn l'eriftonbliitt»*r im Bab

Teil mit dem Filament vert/int: Anthcre nh;rcn[tlrmi^ gckrtlmtnt; Frucht fine farhspaltige

Kaptel. — Name narli 0. A. P r l t c c l (I> ; , iiihliotliekar in Hcrlin, V'

des Thesaurus LftermUtru Botanicae.

P. pt/gmara (K. Br.) Bentli.. in Wi'rtUuntralirn. KMM PlanM niit kurzrm,
tthiiura; .sicngcl mil xwei srlimalpn Wat torn, cinua gruiiUBlamlij;. ctaei hoher inncricrt, klolncr;
Ahro wenigblUtiff. - DM i w d l l Art bWOhl>tbt L 6 v e i H * 1906 tw PWllrhhH, Kn< i-Tuchou,
»la Pktiydrum Cavatcrirl; dfo Art roll mlt /\ pygtnaca v«>rwandt &*inf dorh jfrht aun dcr
& h i b ntchl hervor.
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Juncaceae.
Junci Adans. (1763); Joncaceae Vent. (1799) ex parte; Junceae Lain, et DC. (1805) ex
parte; Juncaceae Dumort. (1822); Joncinies Desv. (1826); Jonctes Laharpe (1827) ex parte.

Von

F. Vierhapper.
Mit 6 Figuren.

Wichtigste Uteratur: B u c h e n a u , F . , Juncaceae in E. P. 1. Aufl. II 5 (1888) 1—7; Mono-
graphia Juncacearum, in Bot. Jahrb. XII (1890) 1—495; Juncaceae, in Pflanzenreich IV 86 (1906)
284 Seiten.

M o r p h o l o g i e u n d O k o l o g i e . a ) V e g e t a t i o n s o r g a n e : I r m i s c h , Th.,
Zur Naturgeschichte des Juncus squarrosus L. in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg VI (1864).
238—243. - D u v a l - J o u v e , J., Sur quelques tissus de Juncus et de Graminles, in Bull. Soc.
bot. France XVI (1869) 404—410 t. 3; Sur quelques tissue de Joncees, de Cyperac6es et de Grami-
n£es, 1. c. XVm (1871) t. 2; De quelques Juncus, a feuilles cloisonnes in Rev. sc. nat. (1872) 117
bis 150. — B u c h e n a u , F . , Kleinere Beitrage zur Naturgeschichte der Juncaceen, in Abh. naturw.
Ver. Bremen II (1871) I. Windende Stengel von Juncus 365—367; IV. Die Geschlossenheit der
Blattscheiden, ein durchgreifender Unterschied der Gattung Luzula von Juncus 374—380; Die
Deckung der Blattscheiden bei Juncus 1. c. IV (1875) 135; Ober die Randhaare (Wimpern) von
Luzula 1. c. IX (1886) 293—299; Ober Knollen- und Zwiebelbildung bei den Juncaceae in Flora
LXXIV (1891) 71—83; Ober den Aufbau des Palmiet-Schilfes aus dem Kaplande in Bibl. bot. H.
27 (1893) 1—26 t. 1-3. — R a u n k i a e r , C.f De Danske Blomsterplanters Naturhistoric I (1895
bis 1899) 383-417 f. 185—196. — B1 a u , J.t Vergleichend anatomische Untersuchung der schweize-
rischen Juncus-Arten. Dissert. Zurich 1904. 82 S. t. 1—4. — G r a e b n e r , P., Juncaceae in
K i r c h n e r , L o e w u . S c h r f i t e r , Lebensgesch. der BlUtenpfl. Mitteleuropas I. 3 (1909, 1911)
80—221. — A b r a m s k i , T h . , Beitrage zur Kenntnis der Juncaceen. Inaug.-Dissert.Breslau 1911.
53 S. — D o m i n , K., Morphologische und phylogenetische Studien fiber die Stipularbildungen in
Ann. Jard. bot. Buitenzorg XXIV (1911) 117-326, 22. Juncaceae 261-264. - H a s l i n g e r , H.,
Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der Juncaceen in Sitzber. Akad. Wiss. Wien, m.
n. Kl. CXXIII 1 (1914) 1147-1194, 2 T. - Ad am s o n , R. S., On the leaf structure of Juncus
in Ann. Bot. XXXIX (1925) 599-612. — L e w i s , F. T., A further study of the polyhedral shapes
of cells, in Proc. Am. Ac. of Arts and Sc. LXI 1 (1926) 34 S. 3 T. — b) Fo r t p f l a n z u n g s -
o r g a n e : P a y e r , Organogenic (1857) 693 t. 146 f. 1—14 (Luzula campastris). — B u c h e -
n a u, F., Der BlUtenstand der Juncaceae in Pringsheim, Bot. Jahrb. IV (1865) 56 S. T. 28—30; Die
Skulptur der Samenhaut bei den deutschen Juncaceen, in Bot. Zeit. XXV (1867) 201—206, 209
bis 211; Kleinere Beitrftge zur Naturgeschichte der Juncaceen in Abh. naturw. Ver. Bremen II
(1871); n. Luzula campestris pentamera 367-368; in . Ober die Dimerie bei Juncus 868-374; V.
Gefttllte Blttten von Juncus sqafrosus L., 380—381; VI. Ober die Bedeutung des Eichens (der
Samenknospe) bei den Juncaceen 381—387; VII. Ober die Erscheinung der Viviparie bei den
Juncaceen, 387—398; VIII. Einige weitere Bemerkungen fiber den BlUtenstand der Juncaceen
896-404; Noch einige Beobachtungen tt. d. Best&ubung v. Juncus bufonius L. in Bot. Zeit.
XXIV (1871) 845—852; Zwei neue Juncu*-Arten aus dem Himalaya und cine merkwttrdige Bil-
dungsabweichung im Bltttenstande dcr einen Art 1. c. Ill (1872) 292; Ober die Querschnitte der
Kapsel der deutschen Jiinctu-Arten in Flora LX (1877) 86—90, 97—104 t. 3; Gefttllte Blttten von
Juncus effusus L. in Abh. naturw. Ver. Bremen VII (1882) 375—376; Ober die Bestaubungsver-
hlltnisse bei den Juncaceen in Pringsheim, Bot. Jahrb. XXIV (1898) 368-424, t. 11, 12 (Anhang:
Ober den Bau des Pistilles und insbesondere dcr Narben bei den Juncaceen 412—419). - C a m e l ,
T., Sur une particularity des graines des Luzules in Bull Soc. bot. France XIV. (1867) 174, 175. —
M e e h a n, T h., Monoecism in Luzula campestris in Journ. bot. VI (1868) 373—374. — B a t a 1 i n,
A. F., Die Selbstbesttubung von Juncus bufonicus L. in Bot. Zeit. XXIX (1871) 388-392. —
A s c h e r a o n , P., Ober die Bestftubung bei Juncus bufonius L.- in Bot. Zeit. XXIX (1871)
661-455. — W i l l e , N., Om Pollenkornes IMvikling bos Juncaceer og Cypcracecr in
Cbrist-Vidensk. Forh. Nr. 16 (1882) 1-4. - P t o n i t , H., Pseudoviviparie an Juntas bufonius
in Biol. Zentralbl. XIV (1894) 11-20. - L a u r e n t , M., Sur la formation de l'oeuf et la multi-
plication d'une antipode chez les Joncees in Compt. rend. Ac. Sc. Paris OXXXVII (1908) 499-500;
Sur le developpement de l'embryon des Jon*6es L e. 532—583; Recherches sur le developpement
des Joncees in Ann.Sc.nat.Bot. aer. 8. XIX (1904) 97—192, 8 T . - S e r m n d e r , R., Entwurf
einer Monographic der europaischen M/rmekochoren in K. Sv. Ak. Handl. XLI Nr. 7 (1906)
410 S., 11 T., 252—256 t. 1 f. 6, 6. — E v a n s, W. E., Effect of environment on the hypocotyl in
the genus Luzula in Not. roy. bot. Gard. Edinb. No. XVIII (1907) 105-113, 1 T. — O r a e b n e r, P.,
Juncaceae in K i r c h n e r , L o e w u. S c h r o e t e r , 1. c. 1909, 1911. — B r e n n e r , W., Zur
Kenntnis der Bldtenentwicklung elniger Juncaceen; in Act. 8oc. sc. Fenn. L. 4 (1928) 37 8., 1 T.



Juncaceae. (Vierhapper.) X93

S y s t e m a t i k u n d V e r b r e i t u n g s k u n d e : A d a n s o n, M., Fam. II (1768)
42. — V e n t e n a t , £. P., Table du regne vegetal II (1799) 160. — L a m a r c k , J. B. et
De C a n d o l l e , A. P., Fl. franc III (1805) 155. — D e s v a u x , A. N., Obs. s. trois genres
nouv. de la fam. Joncinees in Journ. de bot. I (1806) 321—331, t. 11, 12; in Ann. sc. nat. XIII
(1826) 41. — M e y e r , £., Junci generis monographiae specimen. Diss. inaug. (1819) 50 S.;
Synopsis Juncorum rite cognitorum (1822) 66 S.; Synopsis Luzularum rite cognitarum (1823) 40 S.
— D u m o r t i e r , B. C, Comment, bot. (1822) 66. — L a h a r p e , J., Ess. d'une Monographie
des vraies Joncees in Mem. Soc. d'hist. nat. Paris IU (1827) 89—179. — D o n , D., An
Account of the Ind. sp. of Juncus and Luzula in Trans. Linn. Soc. XVIII (1840) 317—326. —
L a e s t a d i u s , L . , Om formcrnas of Luzula campestris och arcuata in Bot. Not. 1858, 143—145. —
D u v a l - J o u v e , J., Sur le Juncus striatus Schousb. et le J. lagenarius J. Gay. in Bull. Soc.
bot France XIX (1872) 169-176. - B u c h e n a u , F., Obersicht der 1855-57 in Uochasien v. d.
Br. S c h l a g i n t w e i t ges. Juncaceen in GOtt. Nachr. (1869) 96—103; O. einige von L i e b -
m a n n in Mcxiko ges. Pflanzen in Abh. nat. Ver. Bremen II (1871) 339-350; C. d. v.
M a n d o n in Bolivien ges. Juncaceen I.e. IV (1874) 119—134, t. 3, 4; Monographie der Junca-
ceen vom Kap. 1. c. IV (1875) 393—512, t. 5—11; Kritische Zusammenstellung der bis jetzt be-
kannten Juncaceen aus Sttdamerika 1. c. VI (1879) 353—431 t. 3, 4.; Kritisches Veraeichnis aller
bis jetzt beschriebenen Juncaceen (1880) 112 S.; Die Verbreitung der Juncaceen ttber die Erde
in Engler, Bot. Jahrb. I (1880) 104-141; Die Juncaceen aus Indien 1. c. VI (1885) 187-232, t. 2,
3; Kritische Zusammenstellung der europaischen Juncaceen 1. c. VII (1885) 153—176; Die Juncaceen
aus Mittelamerika in Flora LXIX (1886) 145-155, 161-170; Juncaceae africanae in Engler, Bot.
Jahrb. XXI (1895) 192, 193; Studien ttber die australischen Formen der Untergattung Junci genuini
1. c. 258—267); Luzula campestris und verwandte Arten in O. B. Z. XLVIII (1898) 35 S. 1 T.;
U l e s brasilianische Juncaceen in E n g l e r , Bot. Jahrb. XXVI (1899) 573—579; Juncaceae
antillanae in U r b a n , Symb. ant. I (1900) 495—198; Marsippospermum Reichei Fr. B. eine
merkwttrdige neue Juncacee in Patagonien in Ber. D. b. G. XIX (1901) 159—170 t. 7; Junca-
ceae chinenses in D i e 1 s Beitrag in E n g 1 e r, Bot. Jahrb. Beibl. 82 (1905) 12—19. — E n g e 1 -
m a n n , G., Revision of the Northam. species of the gen. Juncus in Trans. St. Louis Ac. II
(1866) 424 (1868) 458. — K1 i n g e, J., Ober einige Varictaten und Formen von Juncus bufonius L.
in Sitzber. nat. Ges. Dorpat VI (1881) 181—184. - C o v i l l o , F. V., Juncus marginatus and
its varieties in Proc. Biol. Soc. Wash. VII (1893) 121—128; Juncus scirpoides and its immed.
Relatives in#BulI. Torr. Bot. Cl. XXII (1895) 302-305. — S v e d e l i u s , N., Die Juncaceen der
ersten K e g n e i r s c h e n Expedition in Bih. K. Svensk. Vct.-Ak. Handl. XXIII, III 6 (1897) 11 S,
1 T. — E n g 1 e r, A., Ober das Verhalten einiger polymorpher Pflanzentypen der nOrdlich gemafiig-
ten Zone bei ihrem Obergang in die afrikanischen Hochgebirge in Festschr. P. A s c h e r s o n
(1904) 552—568. — H u s n o t, J., Joneses. Descriptions et figures des Joncees de France, Suisse
et Belgique (1908) 28 S, 7 T. — C a m u s , A., Contribution a l'etude des especes asiatiques du
genre Juncus in L e c o m t e , Not. syst. I (1909) 274-283. - P a r i s h , S. B., The Southern
California Juncaceae in Muhlenb. VI (1910) 113—128. — T o e p f f e r , A., Die Systematik der
Gattung Juncus in Mitt. Bayr. bot. Ges. II (1910) 299—301. — F e r n a i d , M. L. and W i e -
g a n d , K. M., The north-amcrican varieties of Juncus effusus in Rhodora XII (1910) 81—93; The
variations of Luzula campestris in North America 1. c. XV (1913) 3 8 - 4 3 . — F e r n a i d , M. L.,
Two rare Junci of eastern Maswichuscts in Rhodora XIV (1912) 55 -46 . — II a u m a n, L., Note sur
lea Joncactes des petite genres Andins in An. Mus. nac. hist. nat. Buenos AireB XXVII (1915)
285—306, 2 T., 3. Textf. — S a m u e l s s o n , G., NAgra kritiska Juncus och Luzula former in
Svensk. bot. Tidskr. XI (1917) 139—140; Zur Kenntnis der Schweizer Flora; 8. Luzula campestris
(L.) DC. und nachBtstchende Arten in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich LXVII (1922) 240—247;
Plantao Sinenses a Dr. II. S m i t h annis 1921—22 lectae. XVIII. Juncaceae, in Mcdd. GOteb. Bot.
Tradg.HI(1927)65-71. — V i e r h a p p e r , F., Juncus biglumis in den Alpen in O.B.Z. LXVII
(1918) 4 9 - 5 1 . — M a 1 m e, G. V., Die Juncaceen der zweiten R c g n o 111 schen Roise in Ark. Bot.
XVIII. Nr. 4 (1922) 1—6. — I r m s c h e r , E., Pfianzenverbreitung und Entwicklung der Konti-
nente in Mitt. Inst. allg. Bot. Hamburg V (1922) 17—235: 177. — I U r d of S e g e r s t a d , F.,
Juncus Kochii F. Schultz, dess syHtematiska rang och vaxtgeograflska stallning in Svensk. bot.
Tidskr. XVII (1923) 143—153. — H o l m , Th . , The bulbiferous form of Luzula multiflora in
Rhodora XXVIII (1926) 133—188. — C a s t i l i o n , L., Contribuciones al conocimiento de las
Juncaccas argentinas. . . Un. Tucuman, Publ. MUB. Hist. Nat. 1926, No. 7, 1-40, 7 Fig. — K r e C e -
1 o v i c, V., Syetematique et geographic des especes de Luzula du groupe campestris DC. in Journ.
»°c. bot. Russ. XII, 1927, 487-491. — M a c k e n z i e , K. K., Some Juncus names in Bull. Torr.
Bt Huh. !i9. 1929, 2 5 - 3 2 .

•orkmale. HlUten euzyklisch, mil fast flteU Sgliederigen, in der Regel alternierenden
Quirlen, aktinomorph, zumeiat g. I'erigon dizyklisch; Tepalen frei, spelzenartig, braun
°der grUn, seltener weiB, gelb, purpurrot odcr schwarz, ein flufieres nach vorn gerichtet.
AndrOzeum dizyklisch, seltcn, durch Ausfall des innerrn Quirles, monozyklisch; Stam.
frei; Filamente Seckig bis fiidlich; Antheren basifix, aufrecht, mit paralleled infror» .ui«.r
Pfl»nienfamiH«n, 2. Aufl.. Bd. 15a. 13
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seitlich durch L&ngsspalt aufspringenden Half ten; Tetradenpollen. Gyn&zeum mono-
zyklisch, synkarp; Ovar oberstflndig, Sf&cherig, Skammerig oder lfacherig; Griffel lang
bis fehlend; Narbenschenkel 3, auf der Innenseite papilltts, meist nach rechts gedreht;
Samenanlagen aufsteigend, anatrop, dichlamydeisch, ± zahlreich an marginalen, zentral-
winkelstflndigen oder parietalen Plazenten oder 3, grundstflndig, je eine einem Karpell
superponiert. Frucht fast stets eine 3klappige, lokulizide Kapsel. Samen zahlreich bis 3,
ei- oder verkehrt-eiftirmig, seltener tonnen-, spindel- oder feilspanfttrmig oder fast kugelig;
Keimling gerade, walzlich, in der Achse des stflrkereichen Endosperms, nahe der Mikro-
pyle, monokotyl.

Rasige oder kriechende, selten polsterwiichsige Stauden oder Krauter von Gras- oder
Binsenform, sehr selten schopfbaumartig. Stengel nur am Grunde oder auch hflher nach
aufwarts bebl&ttert. Blatter schraubig gestellt, sehr vielgestaltig, die basalen oft als
Niederbl&tter; Laubbiatter mit geschlossener oder offener, am oberen Ende oft getthrter
bis ligulater Scheide und mono-, bi- oder polysymmetrischer, oft septierter Spreite. Bltiten
mit Brakteen oder ohne solche, selten einzeln, meist zu mehreren bis sehr vielen locker
oder dicht gestellt zu terminalen oder pseudolateralen, einfachen oder zusammengesetzten
kopfigen. doldigen. rispigen, schirmrispigen oder spirrigen Inflorescenzen vereinigt.

VegetatlOIlBOrgaiie. A u B e r e M o r p h o l o g i c Die Adventivwurzeln sind haar-
oder fadenfdrmig oder walzlich, reich verzweigt bis einfach; die Wurzelhaare bleiben
manchmal lange erhalten (»radices velutinae«). Einzelne stidamerikanische Junctis-Arten
mit schwachen Rhizomen (J. microcephalus, Sellowianus) besitzen spindelig verdickte,
st&rkereiche Speicherwurzeln (Maime).

Die Blatter sind meist entsprechend den Divergenzen y% oder % 2- oder Szeilig
gestellt. Die Verzweigung erfolgt in der Regel nur am Grunde. Die Seitensprosse be-
ginnen mit einem adossierten, 2kieligen Vorblatt, dem bei extravaginaler Innovation in
verschiedener Zahl weitere Niederblatter und Laubbiatter oder bei intravaginaler Be-
stockung nur solche folgen. Die Arten mit horizontalen Rhizomen, wie die Junci genuinu
J. trifidus usw., haben dadurch, dafi die extravaginalen Seitensprosse an bestinunte Nieder-
bl&tter gebunden sind, wobei die aufeinanderfolgenden Sprofigenerationen meist Anti-
dromie zeigen, eine streng gesetzm&fiige sympodiale Sprofiverkettung. Je nachdem die
Bereicherungssprosse sich erst in der folgenden oder schon in der gleichen Vegetations-
periode entwickeln, kommen weithin kriechende Achsen oder, wie auch bei Marsippo-
spertnum, dichtrasiger Wuchs zustande. Viel weniger regular ist die Verzweigung bei den
Arten mit aufrechten Wurzelstttcken, wie J. tenuis, und besonders unbestimmt bei J. squar-
rosus, dessen Triebe liber eine grofie, nicht fixe Zahl basaler Laubbl&tter verfilgen, wie
dies auch bei den polsterwtlchsigen Gattungen Distichia usw. der Fall ist. Bei Luzula,
deren Seitensprosse meist entweder aus den Achseln der Niederblatter der emporstreben-
den Endteile von Ausliiufern oder, wie auch bei den einjahrigen Junci, intravaginal aus
denen grundst&ndiger Laubbiatter entspringea, herrscht gleichfalls wenig Gesetzmiifiig-
keit. Prionium erzeugt lange unterirdischc Ausliiufer und einen oberirdischen, nur spflrlich
verzweigten Stengel, an dessen Seitentriebcn den LaubblUttern eine grofie Anzahl von
Niederbiattern vorausgeht. — Die stengelstfindigen Laubbiatter sttttzen meist nur kleine,
verkUmmerte oder gar keine Achselknospen. Eine bemerkenswerte Ausnahme macht
J. Fontanesii, dessen lange, peitschenf&rmige Stengel am Boden liegen und, indem sie aus
der Achsel jedes Hirer Laubbiatter einen blUtentragcnden Seitensprofi nach oben und aus
dem zugehttrigen Knoten Adventivwurzeln in den Boden senden, monopodiale Grund-
achsen sind, wghrend es zur Ausbildung sympodialer Rhizome nur am Grunde der ein-
zelnen Seitensprosse kommen kann. /. supinus und repens zeigen ein ahnliches Verhalten.

Die Rhizome haben horizontal, schiefe oder vertikale Richtung und zumeist walz-
liche Form und Internodien von sehr vei xhiedenartiger Dioke und Lange. L. nodulosa
hat oft infolge knolliger Anschwellung der Internodien perlsrhnurartige Wurzelstttcke,
und ahnlich verhalt sich mitunter auch J. subulatus. Prionium besitzt aufrechte, etwa
armdicke obcrirdische StMmme. Die Achsen der Auflflufer sind meist dUnnwalzlich und
bei J. nodosus zumeist an der Spitie zu Speicherknollen verdickt. Die blUtentragenden
Stengel sind in der Regel aufrecht bis aufsteigend, gerade oder selten, wie bei J. eflusus,
urn ihre Lilngsachse gedreht bis windend, Btielrund oder zusammengedrUckt-zwcikantig
bis -geflUgelt, glatt oder feiner bis grober lilngsgerieft, grtin oder glauk, massiv. hohl oder
durch Querscheidew&nde gegliedert Sie sind entweder nur am Grunde beblAttert, so dafi
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dem BlUtenstande ein sehr langes Internodium vorausgeht, oder der ganzen Lange nacb
und dann bei lockerer Beblatterung oft am Grunde jedes Blattes durcb einen Blattscheiden-
knoten verdickt. Bei manchen Arten, wie J. marginatus, sind sie an der Basis knollig
angeschwollen.

Die Blatter sind teils Niederblatter, teils Laubblatter. Die ersteren sind ± voll-
kommen auf den Blattgrund reduziert, die letzteren, typisch 2gliederig, bestehen meist
entweder zu gleicben Teilen aus Blattgrund und Spreite oder der Hauptsache nach aus
dieser. Mittelformen zwischen beiderlei Blattkategorien sind nicbt selten. Zu den Nieder
blattern gehttren die Vorblatter und gewisse Folgeblatter. Die bereits erwahnten Vor-
blfltter sind scheiden- oder schuppenfttrmig, dttnn, hautig und bleich und an intravagi-
nalen Trieben langer als an extravaginalen. Als Nicderbliltter ausgebildete Folgeblatter
stehen in verschiedener Zabl an Rhizomen und AuslUufern und am Grunde bliitentragen-
der Stengel. Sie sind schuppen- oder scheidenftirmig, zarthiiutig bis derb, bleich oder gelb,
rotbraun oder schwarz, glanzend oder matt. Besonders lange scheidenfOrmige finden sich
an den bltthenden Trieben der J. genuini und thalassii. Bei L. campcstris, multiflora und
Verwandten sind sie zum Teil als dicke, starkehaltige Speicherschuppen zwiebelartiger
Kurzsprosse geformt. Den einjahrigen Arten sind aufier den Vorblattern keine Nieder-
blatter eigen.

Die Scheiden der Laubblatter sind nur bei Prionium, Luzula und J. lomatophyllus
geschlossen, sonst aber offen und an den aufeinanderfolgenden Blattern eines und des-
Relben Sprosses gleichwendig gerollt. Die Rander besitzen meist breitere oder schmalere
Hautsaume, die sich nach oben zu entweder allmahlich verschmalern oder in ± deutliche
seitliche Ohrchen ausgehen, die entweder die Spreite beiderseits flankieren oder in ihrer
Achsel stehen oder, indem sie miteinander verschmclzen, zu wirklichen Ligulae werden.
( V e l e n o v s k y , Vergl. Morph. II [1907] und D o m i n I.e.) So haben von Juncus die
Arten bufonius und capensis, die Thalassii usw. einfache Scheiden, articulatus stumpfe
Ohrchen, pygmaeus spitze Seitenlappen, ebenso squarrosus und compressus. Bei J. trifidus
siAd die Ohrchen der Spreite gegentibergestellt, subulatus hat typische Ligulae, exsertus
toils solcbe, teils freie ScheidenOhrchen und Ubcrdies Mittelformen. Typische Ligulae
besitzt auch Oxychloe andina. — Blattstiele und Ochreen fehlen den Juncaceae.

Die Spreiten sind von sehr mannigfacher Gestalt. Zwischen flachen, dorsiventralen,
fltengelAhnlichen radialen und schwertfOrmigen bilateralen gibt es viele Bindeglieder.
Dorsiventrale tlache und rinnige finden sich vor allem bei Luzula und bei den meisten
J* poiophylli und graminifolii. Walirend bei den flachen die Ober- und Unterseite gleich
grofl sind, bei den rinnigen die Oberseite kleiner ist, erweist sich diese bei den borstlichen
Spreiten, wie sie auch vornehmlich bei Arten der eben genannten Gruppen auftreten, auf
einen Spalt reduziert. Durch vfllliges Schwinden dieses Spaltes wird die Spreite walzlich
und radiar symmetrisch, und zwar entweder ungegliedert (J. subulatusf J. genuini,
thalassii) mit einheitlich auRgefUlltem odor zuletzt hohlem Innenraum oder, unter Bei-
behaltung des Blattcharakters, durch Quorwande gegliedert (7. septati und die meisten
alpini). Die durch diese getrennten Glieder Bind zumcist hohl, und die Septierung ist oft
auch aufierlich, namentlich in getrocknetem Zustande der Spreiten, sehr leicht erkennbar.
Die der Oberscite entsprechende Ilinne lMBt sich an den walzlichen Spreiten mancher Arten
bis gegen die Spitze zu nachweisen, wiihrend sie an anderen fast vollkommen fehlt. Die an
den Innovationstrieben in Einzahl auftretenden stengcliihnlichen Laubblatter (»sterilc
Stengeltf) der J. genuini, thalassii usw. sind durch cine an ihrem Grunde nach innen be-
flndliche Hohlung, die die Stengeispitze samt einigen Blattanlagen birgt, als Blattgebilde
erkennbar. Und Ahnliches gilt von dem die Schcinfortsetzung des Stengels bildenden
Blatte am Grund der BlUtenstande der J. genuini usw. Von transversal (»seitlich<() zu-
sammengedrUckten Spreiten bilateralor Symmetric |;ibt cs zweierlei Typen: stengelUhnliche
bei J. singularis und septierte bei den J. septati, wie J. alatus, xiphioides usw. — An-
deutungen eincr Septieiung zeigen nebst gewissen Junci mit rinnigen Blattern nach
A b r a m s k i auch einzelne LuzulaArten. Marsippospermum hat dorsivontrale Sprciten,
die durch ihre walzlich^ Form stark an die J. genuini crinnern, Hostkovia flachrinnige,
Oxychloe und Andesia schwachrinnige, Distirhia kcgclfttrmige und BchlioQlich Prionium
flac|M», breitlineale von isolatcrairm Bau, die in der Mittellinio dUnncr sind als in der
Qbrigcn FlUche. Die utengelahnlichen Sproiton sind gleirh den Stonpeln glatt oder langs-
gerieft und manchmal urn ihre Langsachse gedreht. Die Randor der dorsiventralen
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Spreiten sind mit Ausnaiime der gleich der Mittellinie oberseits scbarf gesilgten von
Prionium ganzrandig. Sehr vielgestaltig sind die Blattapitzen: spitz- oiler stumpf- bis
abgestutzt-kegelformig, kapuzenfQrmig, keulig verdickt oder sogar, wie bei L. purpurea,
in 2 bis mehrere lange, dtinne Spitzen ausgezogen.

IK-t-erophyllie kommt bei gewissen hydrophilen J. septati (J. milUaris, hetero-
phyllus usw.) vor, die neben aufrecbten, steifen LiiftbHittern tlutende, weiche, haarfurmige
Wasserblatter besitzen.

In der Knospenlage sind die Laubblatter meistens gerade vorgestreckt; die dorsi-
ventralen Spreiten flach oder riniiig gefaltet und nur selten, wenn sebr breit, wie bei
L. silvatica, eingerollt.

A n a t o m i c Die Leitbiindel sind in den Wurzeln radiar, in den Rbizomen kon-
zentriscb, perixylematiseh und in den Stengeln und Blattern meist kollateral mit nach
auJJen beziehungsweise unten gerichtetem Siebteil und stets geachlossen. Das Xylem flihrt
Treppen-, Ring- und Schrauben-, selten Netzgefa'Be und Tracheiden mit verholzten \Y;m-
den, Holzparenchytn und oft einen schizogencn Luftgang; das Pbloem Siebrohrcn und
Geleitzellen und sebr selten aucii sklerencliymatische Elemente. In den Wurzeln und
Khizomen wird der aus deu Bflndeln gebildete ZentralzyUnder, in den Stengeln und
Blattern jedes einzelne Bllndel von einer einschichtigen Schutzacheide umgebcn, deren
Zellen langsgestreckt sind und ± stark, in den Wurzeln und WurzelstOcken bei U-fttrmi-
gem Querscbnitte, verdickt und verkorkt sind.

Das mechanische System tritt der Hauptsacbe nacb teile in selbstUndigen subepider-
malen oder allseits von parenchymattschem Grundgewebe umgebenen Strangon, tetls im
AnschluB an die Gefafibtlndel, sie von einer oder zwei Seiten tlankierend oder ringslierum
einscblieBend, teils als sie umfassender oder doch bertllirender gescblossener Zylinder-
mantel auf. Eg besteht zumeist aus Stereiden mit scbief getupfelten, verholzten Wttnden.
seltener aus dickwandigen Zellen von parencbymatischem Typus.

Das Assimilationsgewebe ist unter der Oberfla'che der Stengel und walzlicben Blatter
und unter der Oberseite flacber Blatter entwcder ein dichtes Palissadenparenchym oder
bauSger aus locker gestellten rundlichen Zellen zusammengesetzt, unter der Untcrseite
der letzteron aber meist als Schwammparencbym ausgcbildet. Bei Luzula, Prionium und
nacb H a s 1 i n g e r vielleicht aucb bei J. capensis, entblilt es (Iberdies eigenartige Zellen.
die von den flbrigen durch GrOBe, rundliche oder scblauchartige Gestalt und reielicn Gerb-
stofTgehatt abweichen.

Als Wa83ergewebe ist, von der Epidermis abgesehen, wohl nur ein einschichtiges
ilypoderma bei Prionium an zu spree hen. Speichergewebe mit stUrkereichen Zellen en'.-
lialten die Rhizome und die selten vorkommenden Wurzelknollen und zwiebelartigen
Niedersprossc. Farbloses parenchymatiacbes Gewebe aetzt auch die Rinde der Wurzeln
und WurzelstScke und zum Toil aucb deren innere Scbicbten in Stengeln und stengel-
ahnlichen Blattern zusammen, wiihrend deren Innenraum von dem gleichfalls farblosen
ifark eingenommen wird. Iiieses ist ein Gewebe von parencbymatiscbem Typus. Seine
Zellen sind in oft nur lose zusammenha'ngenden Langsreihcn angcordnet. Bleiben sie zeit-
lebena dQnnwandig, wie ea bei Prionium, Luzula, den J. poiophylli, thalassii, septati \av.
der Fail ist, so zerreiflt oft das Mark beitn Auttwacbsen der Stengel und Blatter und bleilil
nur in Form spinnwebiger Fetzen erbalten oder bchwindet wohl auch zur Ganze. Haften
aber die Zellen mit dickeren Wanden tester ancinander, so entstclien nicht aelten zierlicha
Kormen. Wenn die wohl stets vorbandenen Intemdltilaren mtr wenig in die Lumina der
Zellen eingreifen, so sind diese an ihren Ecken nur schwach ausgebuchtct, wie bei J. obtusi-
ftorus. Je starker aich die Stengel und stengelahntichen Blatter ausdebnen, desto mehr
wolben sich die Lultraume gegen das Innere der Zellen vor, so daB dicso mehr und mehr
sternformig wcrden mit zunachsl dicken urn, kurzen und dann iminer liinger und echlanker
werdonden Strablen. Bei ganz regelmaQiger Ausbildung nehmen so die Zellen die Gestalt
12Btrahliger Sterne an. Die vollendetste Auagestaltung dieses Sternmarkes (Fig. 74)
errcichen, bei groBer Variabilityt innerhalb einzelner Artcn, die /. genuinL Das Hark ist
da entweder kontinuierlich oder, inft.tpt:s sehr tttarken Langenwacbstums der Stengel, wie
bei viclen Formen des /. glaucus, in homontale. durch LuftltlcTcen getrennte Scbtchten
zermsen. Von diesen gmndver?chieden sind die Querwftnde (Septen, DfaiplmflMO) in
den Blattspreiten der J. septati und meiatcn atpitii und zum Teil auch in den Stengeln
der ersteren. Sie sind flache oder meniskenformige Scheiben. gebildet durrh Leitbiindel-
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Geflechte, in 'deren Maschen Markzellen init grofien Interzellularen liegen. Zwischen ihnen
befinden sich Luftkammern, die durch Schwinden des Markes entstanden sind. Je nach-
dem die Septen vollstiindig Oder unvollstiindig ausgebildet sind, kann man die betreffenden
Blattspreiten als 1- oder uiehrrtihrig bezeichnen. — Abgesehen vom Mark spielt das Durch-
ltiftung&system namentlich bei hydro- und hygromorphen Arten in der Rinde aller Organe
in Form ± weiter schizogen entstandener Luftkaniile eine oft sehr gewichtige Rolle.

Das stets lschichtige Hautgewebe ist an den Wurzeln als Epiblem und im iibrigen
als Epidermis ausgebildet. Seine Zellen liegen in Langsreihen und sind in der Kegel in
deren llichtung gestreckt. Die des Epiblems, untereinander ziemlich gleich grofi, haben
betr&chtliche Dimensionen, sind hOher als breit, nach aufien etwas vorgewOlbt und stets
dttnnwandig. Die Epidermis der radiaren Organe ist allseits gleichartig, die der dorsi-
ventralen oberseits anders beschaffen als unterseits. An den Rhizomen, Stengeln und
stengelahnlichen Bl&ttern sind die Zellen im Querschnitte htther, ebenso hoch oder niedriger
als breit und von ovaler bis rundlich-quadratischer Gestalt, nach aufien vorgewolbt oder
eben, Verh&ltnisse, die teils flir Arten konstant sind, teils innerhalb einer solchen, ja in
verschiedenen HOhen eines und desselben Organes variieren kOnnen. Die ttber Skleren-
chym befindlichen Zellen sind gewOhnlich niedriger, selten (J. glaucus) hOher als die tlber
Parenchym. Die Aufienwiinde sind ± stark verdickt und kutikularisiert, besonders stark
z. B. bei Distichia, J. subulatus usw., die Seiten- und Innen-
wa"nde dttnn oder auch verdickt.

Die Epidermiszellen der Unterseite flacher Blatter sind
denen der radiaren iihnlich; besonders dicke Wilnde haben die
zeromorphen Genera Oxychloe und Andesia nebst einigen Lu-
zula- und Juncus-Arten. Die der Oberseite sind wenig in die
L&nge gestreckt, relativ hoch, im Querschnitte quadratisch,
nach aufien etwas vorgewfllbt, und besitzen mflfiig verdickte
Aufien- und dflnne Seiten- und Innenw&nde und sehr wasser-
reichen Inhalt, wodurch sie, an die Gelenkzellen (cellules bulli- ^ J b i ^ u T S ^ t e
formes) der Gramineenblatter erinnernd, dicsen Teil der Epi- TOn June*** tffutut
dermis zu einem Wassergewebe machen. Gegen die Riinder ttmai vergr.
des BlatteB zu wcrden sie niedriger und dickwandiger. Bei
Rostkovia, Oxychloe usw. sind sie weniger ausgesprochen blasenfttrmig und haben dickers
Wande. Nach H a s 1 i n g e r stehen die QuerwUnde am LUngsschnitte des Blattes in der
Regel senkrecht auf dessen Oberfltfche, wahrend sie bei J. monanthos schief verlaufen.
Die Epidermis von Prionium ist beiderseits gleich gestaltet, ihre Zellen sind nicht in die
Ulnge gestreckt

Oft sind die radialen Liingswa'nde der Epi dor men an ihren Uufieren. der Oberfl&che
zugewendeten Teilen gewellt und infolge einseitigen Dickenwachstums an den »WeIlen-
bergonu mit von echten Tlipfeln wohl ausoinandorzuhaltenden Scheintllpfcln vorsehen.
Die AuSenwand der Epidormis ist fiber diesen Wiinden zu grubenfOrmigen »Poren« vertieft.

Die SpaltOffnungen finden sich an Rhizomen, Stengeln und Bliittero, und zwar auf
den radiUren Orpanen ringsherum, auf den dorsiventralen Blattern nur unterseits. Sie
sind in Liin<rsrcihon angeordnct, fehlen aber stcts unmittelbar ilber Skleronchym. Zumeist
Hegcn sie in der Ebene der Epidermis, nur sclten (z. B. bei 7. subulatus) sind sie einge-
aenkt, wodurch eine auBerc AtemhShle entsteht. Der Apparat wird au» 2 Schliefizellen
und aus jo eiqer sic flankierenden Nebcnzelle gebildet und hat in FLUchenansioht qua-
dratischen oder rundlichcn Umrifl. Unter ihm ist die innere Atemhflble. Die Scliliefi-
zellen entstehen durch Zweiteilung einer Mutterzclle, die Nebenzcllon durch die je einer
benachbarten Epidermiszcllc. Die Nebenzellon sind meist prrODer als die SchlieBzcllen,
umfassen sie innen und oft auch aufien und besitzen hier und dort die Hautgelcnkc. Nach
0. P o r a c h (Der Spalttiffnungsapparat im Lichte der Phylogenie, Jena 1905) gehttren
die SpaltOffnungen der mehr hygromorphen Arten nach der Gestalt des Lumens der
Schlieflzellen, der Art der Vcrdickung und dem Grade der Kutinisierung ihrer Wflndc bei
geringer Abweichung zum Liliacecn-Typus, wahrend die der mehr xeromorphen, wie
etwa J. glaucus, in diesen Belangen 'hantelfGranges Lumen der SchlieBzcllen usw.) dem
Oramineen-Typus Rchr nahekommen. H a s l i n g c r unterscheidet nach der Breite der
Jlufieren Hautgelenke der Nebenzellcn und nach dem Grade der Ausbildung der inneren
Kutikularleisten der SchlieBzellen, beziehungsweise dem Vorhandensein oder Fehlen einer
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Opistialhtflile — ftuBere Leisten und ein iluSerer Vorbof sind Immer vorhanden — 4 Spall-
s'ffnungsty pen. Der Eingang zu den stark eingesenkten Spaltiiffnungen von J. subulatus
ist naeh H a s l i n g e r durch die vorgewOlbten und hier stark verdickten umliegenden
Epidermiszellen sehr verengt.

Von den Trichomen sind die Wurzelhaare lange, zarte, geschl&ngelte. Izellige
Gebilde, die durch Yerliingerung kleiner, von den normalen Epiblemzellen durch eine
Hadialwand a-bgeacbnUrter Teilprodukte entatanden sind. Mitunter liegen 2 aus einer
solchen hervorgegangene dicht aneinander oder sind sogar in Form eines Y venvachsen,
wie bei Oxyckloe andina, wo ihre Mutterzelle viel schmEler ist als die ilbrigen Zellen des
Epiblems.

Als echte oberirdische Trichome sind fast nur die Haare der Laubbliitter von Luzula
auzusprechen. Sie treten ausschlicBlich am Blattrand auf in naeh Art und Alter ver-
x.liit!dener Dichtigkeit, am dichtesten stets an der M limiting der Scheide ah fiidliche, unter
dem Mikroskop schmal bandfiSraige, rechts gedrehte Organe von bis iilier 1 cm Lilnge.
Sie beatehen aus mebreren in einer Scbtcht angeordneten zuletzt nur Luft filbrenden
Zellen von prosenchymatiacher Form, die von unten nach oben an La*nge zunehmen. Bei
L. lactea var. velutina fiihrt die Unterseite der Blotter cinen dichten, ahwischbaren Haar-
tHz. Eigenartige Papillen hat A b r a m s k i an der Oberseite der Blattspreiten von
J. trifidus beobachtet. Die Rauhigkeit der Stengel und Blatter von J. asper und stria/us
beniht auf dem Vorhandensein niederer HOcker, die bei ersterctu aus mehreren Epidermia-
MDm bestelien. waMirend sich bei letzterem auch eintge benachbarte Parenchymzellen
daran beteiligen.

Die Wurzeln haben an der Spitze eine kegelfOrmige Wurzelliaube, hinter der die
Zone der Saughaare liegt. Eine Mykorrhiza ist nicht vorbanden. Die 1- bis Sschiehtige
AuBenrinde stirbt bald ab. Das Rindenparencltym ist entwedcr strahlig, indero das Ge-
webe bald in radialer Richtung in keilfOrmige Abschnitte zcrfaMIt, die bei weiterer Zer-
kliiftung zu lachichtigen flatten warden, die schlieBlich nach Schwinden der Lumina der
Zellen sich in gelbe oder braune Zellulo^hiLute wandeln. Gehen diesc zugrunde, so liegt
der Zentralzylinder lose in der ihn wie ein KBcher umgebendpn Rinde. Nach diesem
Typua sind' die Wurzeln vieler Junci, von Oxychloe, Prionium usw. gebaut. Hingegen
gehOrt Luzula einem zweiten mit zusammenhilngendeni Kindenparenchym ohne Luftgiinpe
an. — An die die Rinde gegen den Zentralzylinder abgrenzende Endodennis schlietlt eicli
nach innen der einschichtige Perizykcl mit unverdickten Zellwiindon und zu innerst liept
das Leitbilndel. In starken Wurzeln folgen dann radiale Gruppen von mehreren Ring-
oder ychraubeiigefittien, die die Phloembestandteile zwischen sich einschlieBen, deren
Zellen im Alter stark kollabieren oder stark verdickte Wilnde erhalten, eo dali die UefilBe
rings von Slderenchym umgeben Bind. In der Mitte befindet sich entweder Mark mit dunn-
oder dickwandigen Zellen oder aber, wie namentlich in schwachen Wurzeln, ein einziges
zentrales GefAB.

Die Rhizome besitzen innerbalb der an Sji:ilr;ifftiungcu arnien, bald schwindenden
Epidennis ein parenchymatisches Rindengeweb*, das, oft von Blattspuren und mitunter
auch von Baststrilngen durchsetzt, bei vielen hygromorphen Arlen in eeinem mittleren
Teile von zahlreichen engeren oder weiteren Luftkanalcn durchzogen wird — bei Oxyckloe
andina und Rostkovia magellanica nehmen dieae den GroBteil der Rinde ein — bei aii-
deren aber, und namentlich bei den xeromorphen, wie immer bei Luzula, ununterbrochen
ist. Innerhalb der Endodermis, deren Zellen minder etark verdickt a\nd als die der
Wurzel, liegt der Zentralzylinder mil parencuymatiecbem Mark und den von 2 bis 3 Bast-
zellschichten umgebenen Leitbtlndehi. Uiese sind vieltaoh, bei J. glaucus, effusus, Oxy-
chloe u»w, uber den ganxen Zylinder zerstreut, und zwar nach aufion am dichtesten,
nach innen lockercr, bei J- artictUatus, tenuA, Rostkovia usw. alle nach an Ben gerflckt, BO
daB in der Mitte ein oft nur kleiner Markraum verbteibt, und bei Luzuta in der Regel zu
einem peripherischen Ring angeordnet, n-obet ihre gegen das zentrale Mark gericbt«ten
B«tbelege zu einer 2- bis Sschicbtip. <Je vereinigt sind. Der Cbergang vom Wur-
zelstock zu den Stengeln findet alltit. lamfa BcbwiadiB der Schutzschetde und Um-
wandlung der konzentrischen Bdndel in kollatorale statt.

In den Stengeln wird das parenchymatisch<> Gmndpewebe durch den Leitbflndel-
zylinder ± scharf in ein Hufierea ussimilatorisches Riodengewebe, das sich unmittelbar an
die Epidermis anschliefit, und in ein tnnercs farbloses Mark getrennt. Die Zellen
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Assimilationsgewebes sind gewOhnlich in 3 bis 6 Reihen angeordnet und haben bei Luzula
und an der Basis der Stengel der Juncus-Arten rundliche, gegen deren Spitze zu aber oft
palisadenartige Gestalt. Die Durchltiftung des Kindenparenchyms erfolgt bei xeromorphen
Arten meist nur durch die kleinen, unter den Spaltdffnungen befindlichen Atemhdhlen,
bei hydromorphen treton Ulngsverlaufende Liiftkanille auf, die, von wechselnder Zahl und
Grttfie, mitunter von radfalen, nicht selten vollkommen kollabierenden Zellplatten durch-
setzt werden. Bei besonders ausgepriigter Ausbildung der letzteren zerf&llt das Gewebe
in je eine kontinuierliche SuBcre (subepidermale) und innere und in eine an Interzellularen
reiche, gut durchltlftete mittlere Schichte, wie besonders bei den J. septatu — Von der
Beschaffenbeit des Markes war schon die Rede.

Sehr grofle Mannigfaltigkeit herrscht in der Verteilung der Baststr&nge und Leit-
btindel. Es gibt selbstiindige Baststrlinge, ebensolche von Bast begleitete Leitbtlndel
und Bastm&ntel mit ein- und angelagerten Leitbttndeln in sehr verschiedener Kombi-
nation. Ein anscheinend sehr urspriingliches Verhalten zeigt die in dieser Hinsicht zum
»Palmen-Typus(( gehOrige Gattung Prionium, die sich auch sonst, im Fehlen der Spalt-
ttffnungen und des Chlorophylls im Rindengewebe sowie durch den konzentrischen oder
(nach H a s 1 i n g e r) bikollateralen Bau der LeitbUndel, abweichend verh&IL Diese Rind
hier ohne Regelm&Qigkeit im parenchymatischen Grundgewebe mit Ausnahme des Markes
zerstreut, und das mechanische System besteht nur aus den den Leitbttndeln eigenen
Bastbelegen und iiberdies aus vielen isoliert im Grundgewebe verlaufendcn Baststriingen.
— Bei den J. thalassii, genuini valleculati und einzelnen diesen nahestehenden poiophylli
finden sich subepidermale Baststr&nge, die mit einzelnen im gleichen Radius tiefer liegenden
grofien Leitbttndeln, meist ohne gegenaeitige Bertthrung, mechanische Tr&ger bilden. Nur
selten, wie bei J. Jacquini und trifidus, flndet ein derariger Kontakt statt Bei den
J. genuini laeves fehlen, wie auch sonst, die subcpidermalen Baststrflnge. Die LeitbUndel
der J. thalassii und mancher genuini sind in mehreren Ringlagon angeordnet mit zunehmen-
der GrOfie nach innen zu. Die grOBeren sind ringsum von Bast umgeben, die kleineren
nur auf der Aufien- und Innenseite von je 1 Lage flankiert. Die J. thalassii ftthren auch
einzelne markstflndige BUndel, desgleichen gelegcntlich auch J. subulatus usw. — Bei
den meisten Juncaceen besteht eine innige Vereinigung zwischen mechanischem Gewebe
und Leitbttndeln, indem zwischen Rinfie und Mark ein geschlossener Bastmantel ein-
geschaltet ist, in den die grttBcren LeitbUndel eingebettet sind, w&hrend sich die kleineren
ihm von aufien anlcgen. Zu diesem sogenannten »Luzw/a-TypuB« (S. S c h w e n d e n e r ,
Das mechanische Prinzip im anatomiflchen Bau der Monocotylen, Leipzig 1874) gehttren
Luzula, viele Junci, und, mit besonders starkem Bastzylinder, Marsippospermum und
Rostkovia. Weitere mechanische Elemente gibt es entweder gar nicht oder als kleine
Baststr&nge in den Ausbuchtungen des Mantels bei vielen J. septatu In dieser Gruppe
finden sich auch oft in der Rinde, und zwar sowohl in der subepidcrmalen Schichte als
auch in den radialen Zellbalken, einzelne Baststrilnge von halbmondfOrmigem Querschnitt
und einzelno LeitbUndel. Markstllndige LeitbUndel ftthren J. obtusiflorus und punctorius
sowie gelegentlich auch J. articulates, Luzula gigantea usw. Bei Arten mit 2schneidig
fcusammonpedrUckten oder geflttgelten Stengeln tritt je ein isoliertes, vom gemeinsamen
Zylinder losgelttstes LeitbUndel in den FlUgelriindern auf. — Eine mttglichst weitgehende
periphcrische Lagerung der Bastmassen verlciht den Stengeln ihre groBe Biepungs-
festigkeit. Bei L. spicata und einigen Verwandten mit nickenden Inflorescenzen ist der
niechanische Zylinder unten, wo es sich urn Sttttz- und Biegungsfestigkcit handelt. weit
mit viel Mark, oben dagegeo, wo der Stengel zugfest sein muQ. vmr. ohne ein deutliches
Mark zu umschliefien.

Die grofie Mannigfaltigkrit des Blattbaues kommt nanieiiuicn in den Spreiten der
LaubbUtter zum Ausdruck. Kine Sonderstellung nimmt auch diesbezttglich wieder
Prionium mit Roincn isolatoralen Flachspreiten ein. Die Epidermis umschlieBt ein farbloses
parenchymatisches Grundgewebe, das der Lilngc nach von vieion Rtthronpaaren durch-
*ogen wird, so zwar. dafi die beiden Rtthren eines Paares der trnnsverpalen Mittellinie
des Blattes symmetrisch zugeordnet sind. Die Rdhren haben elliptischen Querschnitt
mit medianor (anger Achse und Rind von der obcren und unteren Epidermis durch je
2 bis 3. voneinander durch etwa 4 Parenchymzellschichten getrennt Sie sind von
chlorophyllftthrendem Parenchym umkleidet und werden von Strecke zu Strecke in
gleicher BlatthOhe von Diaphragmen aus zuletzt sklerenchymatischen Zellen durchRetzt.
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Zwischen je 2 ROhrenpaaren verl&uft etwas unter der transversalen Symmetrale der
Spreite je 1 Leitbtindel. Gberdies sind im Grundparenchym zahlreiche selbst&ndige,
dtinne Baststriinge eingestreut.

In der Spreite der dorsiventralen Fla^hbl&tter von Luzula und Juncus verlaufen in
dem ziemlich gleichm&fiig auf Ober- und Unterseite verteilten Assimilationsgewebe mit
seinen meist locker angeordneten, isodiametrischen Zellen die Leitbttndel in einer ebenen
Reihe, je nach der Breite der Fl&che in verschiedener Zahl grttfiere mit kleineren ab-
wechselnd, das grttfite stets in der Mitte. Sie sind entweder ringsum oder nur an der
Ober- und Unterseite oder einseitig von Bast bcgleitet, der bei Juncus h&ufiger als bei
Luzula die obere oder untere oder beide Seiten der Epidermis erreicht An den R&ndern
der Spreite ist je ein selbst&ndiger subepidermaler Baststrang von verschiedener St&rke
vorhanden. Die Leitbtindel alternieren mit Luftg&ngen, die bei hygromorphen Arten
weiter sind als bei xeromorphen. In den rinnigen und borstlichen Spreiten liegen sie im
Querchnitt in einem nach unten konvexen Bogen, die randstUndigen Baststr&nge reichen
mehr und mehr nach oben und gegen die mediane Rinne zu, die sie beidseitig flankieren,
und das innere Parenchym nimmt mitunter Markgepriige an. Die Spreite von Rostkovia
wird von wenigen Leitbttndeln und — bis zu 2 — LuftrOhren durchzogen und filhrt an den
R&ndern je einen sehr breiten, flachen supepidermalen Baststrang und ttberdies zwei
mediane, einen unterseitigen, mit dem Bastmantel des Leitbttndels verschmolzenen und
einen oberseits, der, von diesem getrennt, nicht seiten mit den beiden Seitenstr&ngen zu
einer einheitlichen Bastlage vereinigt ist. In den pseudoradi&ren Blattspreiten von
Marsippospermum grandiflorum sind die Leitbttndel, aufien und innen von Bast begleitet,
in einem Zylindermantel angeordnet und nur das mediane reicht mit dem ftufieren Bast-
belege bis an die Epidermis. Das Grundparenchym ist in ein zentrales nach aufien zu
sklerenchymatiscbes Mark und ein peripherisches Assimilationsgewebe differenziert mit
Ausnahme der median oben befindlichen der Rinne entsprechenden Partie, die chloro-
phyllfrei ist und von den sehr starken inneren Bastbelegen der beiden angrenzenden
Leitbttndel bertthrt wird. Diese Bastbelege Bind den seitlichen subepidermalen Bast-
str&ngen eines Flachblattes homolog.

In den walzlichen (stengel&hnlichen) Spreiten von Juncus liegen die Leitbttndel in
einem bis mehreren Ringen, so dafi dann die innersten die grOfiten sind, untcr dem auf die
Peripherie beschr&nkten Assimilationsparenchym, das, allseits gleichmSLfiig ausgebildet,
aus 2 bis 4 Lagen von Zellen besteht Der Innenraum ist mit Mark ausgefttllt, das sp&ter
oft schwindet. Der Bast tritt zum Teil in subepidermalen Rippen auf, die, analog wie in
den Stengeln der betreffenden Arten, entweder den iiuBeren I^eitbttndeln an Zahl und
L&nge entsprechen und mit einzelnen in Verbindung treten oder aber, meist starker und
weniger zahlreich, mit tiefer verlaufenden Leitbttndeln in gleichem Radius liegen und
Tr&ger bilden. Die Blatter von J. articulates, subulatus usw. entbehren des subepider-
malen Bastes. Viele radiale Spreiten verraten noch in ihrem unteren Teile durch das
Vorhandensein blasenfttrmiger Epidermiszellen in der oberseitigen Rinne und sie beid-
seitig flankierender subepidermaler Baatbttndel ihre Beziehungen zum Flachblatt. — Aus-
gesprochen radi&ren Bau zeigen auch die xeromorphen Blattspreiten von Distichia, An-
desia und Oxychloe andina. Sie haben kr&ftige Epidermen, peripherisches grttnes Paren-
chym, zentrales Mark und dazwischen einen Leitbttndelzylinder. Bei Distichia sind die
Bttndel von der Epidermis durch das palisadenartige Assimilationsgewebe getrennt, bei
Andesia und Oxychloe andina reichen ihre ftufieren Baatbelege an diese heran. Die Spreiten
von 0. clandestina erweisen sich nach H a s l i n g e r , d a d a s grttne Parenchym und der
Leitbttndelzylinder oben unterbrochen sind, als dorsiventral, wtthrend sie nach H a u m a n
auch radiftr sind. Das gleiche gilt von denen von Marsippospermum Philippii, das peri-
pherisches Assimilationsparenchym, zentules, zum Teil sklerenchymatisches Mark und
einen Leitzylinder besitzt, dessen Bttndel mit ihren iluBeren Bastbelegen die Epidermis
nicht erreichen. M. Reichei hat ann&hernd radi&r gebaute Blattspreiten.

Die Spitzen der Blattspreiten, auch der flachen, sind in der Regel radiilr gebaut und
entweder geschlossen oder offen. Dae geschlnssenen werden von einer zusammenh&ngen-
den Epidermis ttberzogen, zwischen deren normal gebauten Zellen Wauerspalten liegen,
die als Hydathoden die Ausscheidung flttssigen Waasers aus dem Blatte besorgen. Nach
A b ram s k i kommen immer auch einige typische SpaitOffnungen vor. Die offenen
Spitzen, wie sie vielen Arten, namentlich der Junei septati, zukommen, haben keine
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Wasserspaltcn. Die Wasserabgabe erfoigt vielmehr lediglich (lurch die ganz wenigen bid
zu oberst reichenden, von einigen kurzen oder schlauchformigen, wasserreichen Zellen des
Grundparenchyms begleiteten zarten Tracheiden, fiber denen einige langgestreckte Epi-
dermiszellen zusammenneigen und eine Pore freilassen, durch die das tiberflttssige Wasser
austritt. Das oberste Gewebe der Blattspitze stirbt oft unbeschadet deren wasser-
absondernder Funktion frtihzeitig ab. N&heres bei Ab r a m s k i , der die Aufgabe der
Blattspitzen nicht nur in der Vermittlung der Wasserabgabe, sondern auch des Gasaus-
tausches erblickt.

Die Blattscheiden sind einfach gebaut. Die flufiere Epidermis gleicht im allgemeinen,
abgesehen von der geringeren Zahl der Spaltttffnungen, der unteren, die innere der oberen
der Spreite. Die Leitbiindel sind iihnlich wie in diescr gelagert. Das mechanische System
ist zumeist auf deren Bastbelege beschr&nkt, die nur selten an der Scheidenbasis zu einem
Mantel sich vereinigen. Mitunter trUgt starke Verdickung der ZellwSnde der Epidermis
und der unter ihr befindlichen Zellschichte zur Festigung der Blattscheide bei. Wo an
den geschlossenen Scheiden von Luzula die GefflfibUndel fehlen, sind alle Zellen dick-
wandig, die h&utigen Render der offenen Scheiden von June us sind 2schichtig. Im tlbrigen
bestehen die Blattscheiden aus von Luftrtihren durchsetztem Parenchym mit geringero
Chlorophyllgehalt. — Die Nirdcrblfttter sind in ihror inneren Struktur den Blattscheiden
iihnlich.

FtrtpflaniUlgSOrgane. - B)U t e n s t a n d . Die BlUten stehen in reich- bis arm-
bltitigen Inilorcscenzen sehr mannigfaltigen Umrisses und Baues am Ende der Stengel
und nur selten einzeln. Die Blatter der Inflorescenzen haben zumeist Hochblattcharakter.
Laubblattartige finden sich nur am Grunde der Hauptachse, und zwar bei den meisten
Luzula- und vielen Juiicus-Alien zu mehreren bis zweien, die den BItttenstand oft zwischen
sich fassen, und bei den J. genuini ein einziges, das, dem Stengel iihnlich, sich in dessen
Richtung stellt, so dafi die Inflorescenz eine pseudolaterale Stellung erhfllt. Von den
Hochblattern sind die zumeist am Grunde jedes Seitcnsprosses in Einzahl vorhaqdenen
Vorbliltter (»Grundbiatter«) 2kielig, h&utig und bleich, die Ubrigen, das sind die oberen
Coder alle) Blatter der Hauptachse und die oft den BlUten vorausgehenden Zwischen- und
Hullblatter (Brakteen) der Seitensprosso, spelzenartig, an GrOfie, Teztur und Farbe meist
den Perigonblattern gleich odcr ahnlich. Alle Hochblatter entsprechen ganz oder grOBten-
teils dem Scheidenteil eines vollkommenen Blattes. Bei Luzula sect. Anthelaea sind die
scheidigen Grundblatter der unteren Hauptzweigc bis oben hinauf geschlossen, die der
oberen tief gespalten und mit den Riindern gleichsinnig gerollt.

Der Gesamtumrifi der Infloroccnzen wird vor allem durch die absolute und relative
L&nge der Achsen bedingt. Wenn alle Achsen ± stark gestreckt sind, ist der Bltitenstand
bei starker Verzweigung, je nachdem die Seitcnachsen kttrzer als die Hauptachse oder
die unteren gleichlang oder liinger hind, eine Rispe (Prioniutn), Schirmrispe oder besonders
h&uflg eine Spirre, bei schwacher Verzweigung aber doldentraubig. Bei Stauchung von
Achsen kommen verschiedentlich doldige, iilirige oder kopflge Aggregate zuBtande.

Das Wescn der Bltttonstilnde bcruht vor allem auf zweierlei UmstUnden: A. Ob die
Verzweigung der Seitentriebe 1. schon aus den GrundblUttern, also nach Vi, oder erst aus
don Zwi8chenblilttern, und zwar 2. aus einem, dem ersten oder dritten, also nach 7i,
oder 3. aus mehreren erfolgt. Im ersten, seltensten Falle sind die Partialinflorescenzen
F&chel, wie bei starken BlUtenstanden von J. poiophylli, genuini und thalassii, im zweiten
Sichcl, im dritten Kispen. — B. Ob den BlUten 1 Grundblatt und 2 sterile HUllblHtter
(Brakteen) vorausgehen oder nicht. BehUllte Blttten bilden mit Ausnahme von Luzula
sect. Gymnodcs fast stets selbst die augenfiilligen Kndglieder des Bltttenstandes, un-
behUllte Bind zu botrytischen Ktfpfchen (ohne EndblUte!) vereint, die sozusagen die
nicderstcn dem freien Auge sichtbaren Einheiten der Gesamtinflorescenz reprflsentieren.
Die behttllten BlUten sind in der Regel deutiich. die unbehttllten sebr kurz gestielt oder
nitzend. Zur ersten Gruppc gehOren die J. poiophylli und genuini und Luzula, zur zweiten
die J. thalassii, septati, alpini und gratnini/olii. Prionium hat zu 2—3 zu Ktipfchen ver-
einigte hUllblattlose Blttten. Das Verhalten von Luzula macht die Bcziehungen der beiden
Gruppcn verstiindlich. Die Bltttenstllnde der Sektion Pterodes haben infolge dor proQen
Ulngo und geringen oder fehlenden Verzweigung der Bltttenstllnde fast doldigos Aus-
sehen. Bei Anthelaea ttberwiegen bei stflrkerer Verzweigung der Seitenachsen schirm-
rispige und spirrige Inflorescenzen, in denen die Blttten durch Verkttrzung der ietsten
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AchseogUeder xa lockeren GruppeD zuBammengertickt sind. Bet Gymnodes schlieQlicb
sind die Bliltengruppen dicfate arm- bis reicnblUtige- Kopfchen oder Abren, die aber durcb
das Vorhandenaein einer Endblilte ihren zymtisen Charakter verraten. Cberdies zeigt sich
hier die Neigung zum Schwinden der Hiillblatter olme Anderung in der Stellung der Blilte.
Wiirde aucb die Endbliite obliterieren, so wiire ein solcher Partialblutenstand vollkommen
dem Ktipfchen eines Vertreters der J. sepiati homolog. — Wlhrend diese VerhaltniBse
sich im groBen und ganzen bei den einzelnen Gruppen ats vOllig konstant erweisen,
wechseln sie mitunter innerhalb einer und derselben Art, wie bei J. luzuliformis, bei dem
an einem Stocke behlillte und unbehlillte Bltiten atiftrelen kiinnen.

Mane he kfipfchentragende Jutici bilden a us der Mitte der Kupfcben Laubsprosse
und werden so vivipar, wie besonders J. svpinus, cyperoides, pelocarpus, subtilis und
gelegentlicb auch artivulatus.

Einzelne an den Stengeln terminate behQllte Bliiten besitzen Rostkovia und Mar-
sip-pospermum sowie Kummfirformen von /. bufonms usw. Auch Andesia, Ozychloe und

. \

B

?. 7a. Blatenstlnde von J., in Selteiiaiisicht; BchematUlcrt. In alien Ftguren ist das nacb rUckwIrt*
Orundbtstt durch elnen dfcken achwarzen Strtcb (Urgestelit. — A Juncut articulatwt L., kOpf-

uhcniregcnd, risptg (»splirlg<) verawelirt: »n dem unteMten primanen A»te (detn lUumten!) zvrol kurae
Sloheln. — B Jiincut bufunivt L., elnxclbllltlK; die melsten Zwelgc In tlngtrc Sicticl ubi-rjjirln'jn]. —

C Lvzuia pitata Wllld., piniolblutlg: Bllltirti durch laiige Stlole vonelnancjcr getrennt.

Distichia haben einzelne, behullte Blaten, die aber aua der Achsel des obersten Blattes
eines Laubsprosses 2u kommen scheinen-

B 1 Q t e. Bei beiiullten BlUten ist stets das dem obersten Htillblatt gegentiberstehende,
bei unbehtlllten das nach vorn gerichtete JiuBere Perigonblatt beidseitig von den beiden
anderen auCeren gedrckt, von denen das eine ganz nach auSen liegt und das andcrc mit
dem einen Bande deckt, mit dem anderen gedeckt wird. Die inneren Perigonblfttter Bind
in der Knospe ohne deutliche Deckung gerade vorgestreckt. die Stamina gerade, die
Narbenschenkel schon sehr bald nach rechts gedreht.

Der Norm entspricht die pentazyklische Zwitterblflte mit derFormel Pa+s As+s G<3).
Die BlQten mancher Arten von Luzula sect Gymnodes und Junats sect. Genttini, Septati
und Graminifolii sind durcb A us [all des inneren Kreises des Andrflzeums tetrazyklisch.
Ozychloe und Distichia baben eingeschlec ttige. und zwar tetrazyklische ^ und trizyklische
$ BlQten in diozischer Yerteilung. Als AuHuahmen von der Regel der Trimerie flnden
sich nicht sclten dimere BlUten an Kummerlingen einj&briger Arten, wie J. bufonivs.
triformis und pygmaeus, wahrend /„. compe&tris einmal mit penUimeren gefundcn wurde.
Infolge der strengen Alternanz de' Quirle stehen, die Narben, da sie den Medi&nen der
Fruchtblatter entsprccben, vor den auBoren, die randBtandigeu Plazenten d&gegen vor
Jen inneren I'eriponblattcrn.

Die Perigonblatter simi von papierartiger, seltaner derbcr (Rostkorrta), dUnnhilutigtr.
lederartiger (Prionium) oder fa«t holziger fMarsippospermum) Textur und von Iftnglicb-



Juncacoae. (Vierhapper.) 203Feifiirmiger bis fast pfrtomliciier Gestalt. Am Gande sind eie meist schmal otter, vornehm-
lich die inneren, breiter hilutig gesSumtj an der Spitze etuuipf Oder, insbesomlere die
SuSeren, spitz, zugespitzt oder in eine abgesetzte Spitze zuBammengezogen. Bui J.effitsxw
kommt durch Vermehrung der Perigonblatter Flillung der BlUten zusUnde, die wohl zu
unterscheiden ist von der durch Hocliblattsprtifichen erzeugtcn von J. sguarrosus. Bei
J. ochraceifs tritt die Bildung von BlUten gegenUber einer aehr ausgiebigen Vermehrung
von Hoclibla'ttern zurtick.

Die Stamina sind meist kUrzer als das Perigon. Die Filamente sind dreieckig, lineal
oder fiidlich, kurzer oder langer als die Antheren, bei manchen J. alpitti so lang, dafl
diose weit aus der Blilte herausragen; maiicbmal bilden sie mit verbreiterten Basen eineti
epi^ynen Ring. Das Konnektiv ist bei Rostkovia, Marsippospermum, Oxychloe und
Andesia in einen kurzen Fortsatz veriangert. Die Antheren sind lineal, softener eifOrmig;

is. 76. A Dinprrftmtn dor BltitD VOD Juuetu artieutalut L.; II daaKlbe von einer Art der Dntergattunff
•f. genutni mit (Jem Grundblatt, «wcl VorblHttflrn and (JrelfKdicrlgctn Ov«r. — C BlUte Ton Juneut aeuti-
florui Ehrh. Im Lftngsstctiiiltt. "A; D das OyiiK«um einer andoreii BlUte dcraclben Art, lOinal verier.
ft Pollen von l.uzula camp tut ri» (L.) DC, 900 mal vergr., a trocken, b n&cb kurzem, e iincti lanffercni
Verwotlcn tn verdtlDntein (ilyzorln und In amlcrer Laftc nlti b. ~ F Same von LuzuU pilom Wllld., IDnul

vergr.; G tleritelbe 1m LHngssi'linitt.

ihre Hftlften dreben stch inf6Ige der Spannung zwiscben dcr aus verliingerten Zellen
bestehenden Aulienschicht (Epidermis) und der kurzzelligen inneren Spiralfaserschichl
(Endotheztum) nach rechts auf, um den trock«nen, gtatten Pollen zu entleeren, und nehroen
beim Aufweichen wiedcr ihre frtthere Form an.

Nach B r e n n e r differonziert sicb in den Antheren schon bald das Archespor von
der Wandschichte, die frUhzeitig tn drei Zellagen zerfaMlt: in die ftuBere, dUnnwandige
Epidermis, eine mittlerc, aus der das Endothezium mit seinen eigpnartigen Wandver-
dickungen hervorgeht, und eine innere, die frtlher oder spater vBllig resorbiert wird und
nur selten I9nger crhalten bleibt. Inzwischen halun sicb die Archesporzellen vermehrt
und nach auBen das Tapetum abgesondert, das namentlich in etwas ftlteren Entwirklungs-
stadien durch kleincrc Zellen itnd Kerne auf fa1 ML £3 bestebt normal erweise aus cinrr
einzigen ZelUchicht; Uber seiue AufldBung ist B r e n n e r niclil* Sicheres bekannt; ein
Periplasmodium wird nicbt gebildet Cber die Teilungen, durch die die Pollentetraden
entstehen, macht B r e n n e r folgende Angaben: In der ['roiihaso der heterotypischen
Teilung treten bei L. nivca Kerne mit der liaploiden Anzahl (9) langer, bogenfOrmiger
ChromoBomen auf, die keine A bn! if like it mit den Gemini der gewOhn lichen Diakinese
taben. Bei L. multiflora flndet sich bei der lifiterotypiachen Teilung in der Metaphase eine
Aq tutorial pis tte mit diploider Zahl — 18 — der Chromosomen ohno paarige Anordtiung, von
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denen bei der Anaphase je 9 zu den Polen der Kernspindel gehen. Bei der homootypischen
Teilung treten die Chromosomen in der Metaphase wieder in diploider Zahl auf, um in
der Anaphase neuerdings zu 9 und 9 auseinanderzuweichen. Bei den Tetradkernen
scheinen sich die ursprttnglich 9 langen Chromosomen durch Querteilung zu verdoppeln,
so dafl ihre Zahl schon in der Prophase die diploide ist. Im weiteren Verlaufe der Ent-
wicklung finden sich in den Tetradenzellen je 2 Kerne, 1 vegetativer und 1 generativer,
mit je 9, selten mehr Chromosomen, von denen sich letzterer sp&ter in die 2 Spermakerne
teilt. In den reifen Zellen sind alle diese Kerne sehr undeutlich. Bei L. pilosa haben
6. T a c k h o 1 m und G. S t i d e r b e r g (Neue Beispiele der simultanen und sukzessiven
Wandbildung in den Pollenmutterzellen in Svensk. bot. Tidskr. XII, 1918), bei L. cam-
pestris K. S u e s s e n g u t h (BeitrUge z. Fr. des syst. Anschlusses der Monokotyledonen
in Beih. Bot. Zentralbl. II, XXXVIII, 1921) simultane Bildung der Tetradenkerne be-
obachtet. In den reifen Tetraden sind die Zellen wie die Ecken eines Tetraeders, seltener
paarweise gekreuzt Oder in einer Ebene angeordnet. Die Aufienflflche der Zellen ist meist
abgeflacht oder eingedriickt, wttlbt sich aber beim Liegen im Wasser durch Aufquellen
der Kttrner rasch und stark nach aufien. Die Oberfl&che ist glatt, die Exine wird aus der
Aufienwand der Urmutterzclle gebildet Hybriden besitzen nur wenige fertile Kttrner.

Vom Stempel werden zuerst die Naiben, dann das Ovar und erst zuletzt der Griffel
angelegt. Die Narben entsprechen stets den Medianen, die Plazenten zumeist den Kom-
missuren der Fruchtbl&tter. Das Ovar ist zun&chst stets lf&cherig und wird sp&ter oft,
indem die Plazenten unter Ausbildung von Scheidew&nden wenig oder betrHchtlich weit
nach innen vorspringen, 3kammerig bis 3fflcherig. Eine vollkommene Vereinigung der
Plazenten zu einer MittelsJUile ist selten (J. Drummondii, Hallii usw.). Die Rflnder der
Plazenten tragen meist eine Doppelreihe von Samenanlagen. Bei Luzula ragen die Kom-
missuren der Karpelle nur wenig vor, und die Plazenten sind grundstflndig mit je
1 Samenanlage vor jedem Karpell. Die Griffel und Narbenschenkel sind kurz bis stark
verttngert, die letzteren weifi, gelbgriin, rosa- oder purpurrot, aufien mit gewdhnlicher
Epidermis, innen mit zahlreichen Papillen, die meist sehr lang sind und allseits abstehen,
seltener kurz und einen samtartigen tiberzug bildend, und stets eine Lflngsfurche zwischen
sich frei lassen. Der Griffelkanal, im Querschnitt kreisrund oder dreieckig, ist mit leitendem
Zellgewebe ausgeftillt, das sich im Ovar auf den Karpellr&ndern festsetzt und hier aus
zarten, langen, saftreichen Zellen besteht, die bei Luzula nicht selten mit den Pollen-
schlftuchen in die Mikropylen eindringen.

Die Samenanlagen haben eine weite flufiere und enge innere Mikropyle, deutliche
Chalaza und einen grofien Nuzellus. Sie sind aufsteigend. Bei Luzula ist die Mikropyle
nach aufien gerichtet, bei Juncus liegen die Mikropylen an der Furche, die die Plazenten
mit der Scheidewand biiden. — Die Samenanlagen entstehen an den Plazenten als gerade
HOcker, die sich erst spslter durch geffrdertes Wachstum im basalen Teile des Nuzellus
und im Funikulus zu biegen bcginnen, um so die anatrope Form anzunehmen. Bei Juncus
wachsen sie anfflnglich in der Transversalrichtung des Ovars in dessen Inneres hinein,
bei Luzula zunflchst in longitudinaler Richtung. Schon bald entstehen auch die beiden
Integumente.

Im Nuzellus biiden sich nach B r e n n e r gegen die Mikropyle zu sehr bald die
subepidermalen Initialzellen — bei Juncus 2, bei Luzula mehrere —, deren eine zur Arche-
sporzelle wird. Diese teilt sich alsbald und sondert gegen die Epidermis eine Schicht-
(Tapetum-) Zelle ab, die bei Juncus ungeteilt bleibt, bei Luzula dagegen sich durch eine
perikline Wand in 2 Zellen teilt, die durch antikline W&nde weitergeteilt werden. Bei
Juncus ist schliefilich die Embryosackmutterzelle von der Epidermis durch 1, bei Luzula
durch 2 Zellschichten getrennt

Die Teilung der Embryosackmutttrzelle verl&uft nach B r e n n e r normal durch
einen heterotypischen und einen gleich darauffolgenden homOotypischen Teilungsschritt.
Bei Luzula tritt gleichwie im $ Geschlecht eine frilhzeitige Verdoppelung der Chromosomen
ein, so dafi die heterotypische Aquatorialplatte diese in diploider Zahl — 18 — enth&lt.
Der Embryosack geht nach dem T a 1 m schcn Normaltypus aus der basalen Tetradzelle,
nachdem sie die ttbrigen drei verdrftngt hat, hervor. Er entwickelt sich in der obligaten
Weise zu einem 8- und nach meist vor der Befruchtung erfolgter*Verschmelzung der beiden
Polkerne 7kernigen Gebildc. Die beiden Synergiden sind gewtihnlich grofi und deutlich
behflutet, der ziemlich grofie. von einer scharf begrenzten Plasmahillle umschlossene
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Eikern liegt etwas tiefer, an die Wand des Embryosackes angeschmiegt; gegeniiber be-
finden sich die drei viel kleineren Antipoden, eine etwas hflher als die anderen, und wenig
unter dem Eikern inmitten eines wabigen Plasmas der machtige Zentralkern.

Gleichzeitig mit dem Embryosack haben sich die (ibrigen Teile der Samenanlage
weiterentwickelt. Bei Juncus und Distichia haben die Zellteilungen namentlich gegen den
Funikulus zu stattgefunden. Seitlich wird der Embryosack von der Epidermis bei Juncus
durch 2, bei Luzula durch mehr Zellschichten getrennt. Das innere Integument ist stets
2schichtig, das auBere bei Juncus desgleichen, wahrend es bei Luzula und Distichia aus
mehr, meist 4 Zelljchichten besteht.

Die AufblUhfolge ist innerhalb grofier Bliitenstande und einzelner Ahren und Kflpf-
chen aufsteigend; Endbltiten bind aber gegenttber den zugehorigen Seitenblttten gefttrderk
Bei den Junci poiophylli und genuini erfolgt oft ein Bltthen in Pulsen, indem an gewissen
Tagen sich sebr viele Blttten Offnen, an den dazwischenliegenden aber gar keine; bei den
kttpfchentragenden J. septati usw. tritt diese Erscheinung der allmahlichen Entwicklung
der Blttten in den Kdpfchen wegen minder deutlich hervor. Das Offnen der Blttten erfolgt
nur einmal und ist durch den Turgor eines in verschiedener Art auf die Bltttenachse und
die Innenseite des Grundes der Perigon- und Staubblatter verteilten Schwellgewebes be-
dingt. Blttten mit machtigem Sockel (Podium) Offnen sich nur trichter- oder turbanfOrmig,
solche mit schwachem sternfttrmig, wobei die turgeszenten Zellen als helle, glanzende
Blaschen sich zeigen.

Die g-bltttigen Arten sind stets proterogyne Dichogamen, indem die Narben aus den
noch geschlossenen Blttten geschlechtsreif hervortreten, worauf dann erst die Offnung
der Blttten und das Aufspringen der Antheren erfolgt. Selten folgt dieses zweite Stadium
so rasch auf das erste, dafl fast Uomogamie vorhanden ist (J. squarrosus). Meist liegt
zwischen den beiden Stadien ein Intervall von mehreren Stunden bis Tagen, und auch
das Offenstehen des Perigons schwankt innerhalb solcher Grenzen. Offnet sich das Perigon
bald nach der Vorstreckung der Narben, so folgt auf ein $ ein g und, falls die Narben
lange genug empf&ngnisf&hig bleiben, noch einmal ein $ Stadium. Offnen sich die
Antheren erst nach dem Welken der Narben, so ist die Blttte zuerst $, dann geschlechtslos
und zuletzt $, alst vttllig heterogam (L. campestrisy, wenn, wie bei L. nivea, die Narben
wahrend des Offenseins der Blttte welken, folgen sich ein g, g und $ Stadium. Von
Oxychloe andina bltthen nach C a s t i l Ion die $ Stflcke frtther als die $. Die Cber-
tragung des Pollens geschieht in der Regel durch den Wind, seltener durch Insekten, die
durch die weifie Farbe der Tepalen oder die rote der Narben gewisser Arten oder auch
durch den Glanz des Schwellgewebes angelockt werden mttgen. Neben Allogamie spielt
auch Autogamie eine gewisse Rolle und tritt wohl auch bei Ausbleiben der ersteren an
ihre Stelle. Manche Arten, wie J. bufonius, zeigen Neigung zur Kleistogamie. Die kleisto-
gamen Blttten besitzen stets kurze Griffel und Narben; auch das Fehlen des inneren
Staubblattkreises fttrdert die Kleistogamie. Die kleistogamen Blttten sind meist kleist-
antherisch, selten chasmantherisch: meist wachsen die Pollenschlauche durch die
WUnde der geschlossenen Thecae unmittelbar auf die Narben zu, die Antheren werden
beim Schwellen des Ovars von den Filam. losgerissen und haften zuletzt an der Spitze
der Frucht. J. copitatus hat langgriffelige chasmogame und kurzgriffelige kleistogame
Blttten.

Nach B r e n n e r wird der Embryosack unmittelbar vor der Befruchtung zu einer
offenbar mit Flttssigkeit erfttllten, von Plasma in dttnnen Strilngen durchzogenen oder als
dttnne Schichte ttberzogenen Hflhlung. Die innere Zellschichte des inneren Integumcntes
beginnt mflchtiger zu werden und ihre Wande zu verdicken. Auch die AuflOsung der
einen Energide scheint eingeleitet zu werden, — Bei der Ankunft des Pollcnschlauches
liegt der Zentralkern nahe der Basis und ist etwa drei- bis fttnfmal so grofi als der Eikern
und ftthrt schr groOe Nukleolen von eigenartiger Struktur. Die Antipoden stecken meist
in einer Vertiefung am Chalazaende. Der Pollenschlauch, der lflngs der Plazenten durch
den Funikulus gewachsen ist, dringt bei Juncus direkt, bei Luzula durch Vermittlung
eines aus dem stark verdickten auDeren Integumente gebildeten Obturators in die Mikro-
pyle ein. Statt der beiden Sprrmakerne hat B r r n n e r nur eine aus ChromatinkOrnern
bestehende Masse beobachtet. Den eigentlichen Befruchtungsvorgang hat er nk'ht gesehen.
Doch konnte or deutlich den Eikern erkennen und meist auch den der ttbriggebliebenen
Synergide, wahrend an Stelle der rttckgebildcten unregelmflfiige Chromatinanhaufungen
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und spater mitunter auch zwei grtifiere, starker gefarbte Kttrper lagen. Nach Vollzug der
maskierten Befruchtung und Schwinden der chromatischen Kttrper im Pollenschlauch
verfallt auch die zweite Synergide allmahlich dem Untergang, und die Eizelle erhalt eine
Wand. Die kleinen Antipoden sind sehr bestandig, teilen sich aber nicht. Der chalazal
gelegene Zentralkern dagegen teilt sich sofort in 2 Tochterkerne, aus deren oberem das
zentrale, aus dem unteren das basale Endosperm hervorgeht. Das zentrale Endosperm
entsteht durch freie Kernteilungen, denen erst spater die Bildung der Zellwande folgt.
Das basale Endosperm entsteht aus dem basalen Endospermkern durch freie Kernbildung.
Bei Jwicus wird dieser Kern vor seiner Teilung vom iibrigen Endosperja durch eine Quer-
wand abgetrennt, bei Luzula nicht. Bei Juncus werden nur wenige freie Kerne gebildet,
die bald schwinden, bei Luzula dagegen sehr viele, so daB das anfangs gleich dem zen-
tralen hohle und schlauchfttrmige basale Endosperm gefiillt und solide wird, urn spater
auch ganzlich resorbiert zu werden. L a u r e n t beschreibt die doppelte Befruchtung von
Juncus und Luzula.

Der Embryo wird wenigstens bei Luzula sehr spat ausgebildet. Er wird von einer
kleinen Suspensorzelle getragen und bleibt auch noch im reifen Samen relativ schwach
differenziert.

Prucht und Samen. Die Fnicht ist mit Ausnahme von Oxychloe andina, die
nach P h i l i p p i eine Art Beere (»bacca exsucca, parte superiore durior«)> nach H a u -
m a n ein lederiges, nicht oder doch kaum aufspringendes Perikarp besitzt, eine trockene
Kapsel. Sie springt infolge der beim Austrocknen entstehenden Spannungsdifferenz
zwischen der dickerwandigen aufieren und diinnerwandigen inneren Schichte der Frucht-
wand lflngs der beiderseits von je 1 SklerenchymbUndel flankierten Mittellinie der Kar-
piden auf. Die Plazenten trennen sich in der Regel, auch bei den Sfacherigen Frttchten.
voneinander und sitzen demnach als lange Vorspriinge auf der Mitte der Fruchtklappen;
nur selten (/. Drummondii usw.) bleiben sie verbunden, wobei sich die Fruchtklappen von
ihnen loslttsen. Bei Luzula sect. Pterodes sind die Fruchtwflnde so dtfnn, dafl sie nicht
von selbst aufspringen, sondern durch die Samen getiffnet werden. Die Kapsel von
L. multiflorahingegen, die zu sect Gymnodes gehttrt,ttifnet sich nach S e r n a n d e r durch
Langsspalten, die infolge des Spannungsunterschiedes zwischen der slarkgebauten Epi-
dermis und den darunterliegcnden schwachen Geweben entstehen. Die Art ist nach diesem
Autor bradyspor, wahrend er die Pterodes-Arten L. pilosa und Farsteri tachyspor fand.

Die Testa der Samen entsteht aus den beiden Integumenten, die wesentliche Ande-
rungen erfahren. Bei den kleinen Samen von Juncus liegt sie entweder dem Nahrgewebe
innig an und zeigt dann eine sehr bezeichnende Skulptur in Form einer Langsrippuiu?
mit einem Adernetz, dessen Maschen glatt oder mit feinen Querlinien in der AuBenhaut
versehen sind, oder die Chalaza ist zu einem langen, Bchmalen, kegelftirmigen Anbangsel
von weifier Farbe und das auBere Integument zu einer Rtthre umgebildet, die den Kttrper
des Samens locker und manchmal wie ein Beutel umgibt. Im ersteren Falle sind die Samcn
ei- oder verkehrt-eifttrmig und ungeschwilnzt, in letzterem bei gleicher Gestalt geschw&nzt
oder feilspanfttrmig. Die viel grttfieren Samen von Luzula haben eine meist glatte und
glftnzende Testa, die aus dem inneren Integument hervorgegangen ist, wahrend das auBere
eine eintrocknende, ± leicht aufquellende Schichte bildet. Bei sect. Pterodes tragen die
Samen an der Spitze ein aus der Chalaza entstandenes, grofies, durchscheinendes An-
hangsel, durch dessen Turgeszenz die dtinne Fruchtwand gesprengt wird; bei sect. Gym-
nodes eine basale Karunkula als Umbildung des der Mikropyle vorgelagerten Obturators.
Bei vielen Arten von sect. Anthelaea und einzelnen von Gymnodes bleiben die Samen, auch
wenn sie sich schon von der Plazenta abgelttst haben, durch zarte, geschlangelte Fasern
mit der Basis der Frucht in Verbindung. Diese Fasern sind aus den haarartig verliinger-
ten Zellen des den Pollenschlauch leitend ;n Gewebes entstanden, nachdem sie mit jenem
in dio Mikropyle eingrdrungen sind. Die aufierste dUnne Zellschichte der Samenhaute
hat oft grofie Neigung, bei Befeuchtung zu verschleimen. Vom Embryo nimmt den grttQtcn
Teil der terminal gestellte Kotylede ein, wahrend die seiteDstandige, kleine Plumula oft
erst spat in Erscheinung tritt

Die Verbreitung der Samen erfolgt auf verschiedene Weise. Die leichten feilspan-
fttrmigen Samen gewisser Juncus-Arten sind wohl vor allem anemochor. Epizoochore Ver-
breitung gilt insbesondere far die Samen von L. purpurea und vieler Junci, die nach starker
Verquellung der AuOenschichten zu kleineren oder grOBeren froschlaichartigen Gallert-
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klumpen vereinigt aus den aufgesprungenen Friichten hervortreten. Indirekte Epizoo-
chorie durch Vermittlung sich an WassergeflUgel anheftenden Bodenschlammes hat schon
K e r n e r bei den Samen von J. bufonius, compressus und articulatus beobachtet. Syn-
zoochor, durch Ameisen, werden die karunkulosen Samen vieler Luzula-Arten verbreitet
(S e r n a n d e r).

Vor der Keimung verschleimt wohl allgemein die aufierste Schichte der Samen und
veranlafit so deren Verklebung mit dem Keimbett Es tritt dann zun&chst das Wttrzelchen
mit seinem Ende durch die Testa hervor und wendet sich in kurzem Bogen der Erde zu, so
dafl das junge PflUnzchen Hufeisenform annimmt. Seine Hauptmasse bildet der Koty-
ledo, der mit seiner Spitze den verflttssigten Inhalt des N&hrgewebes aussaugt. Aus dem
Halse der gleich dem Hypokotyl kurz bleibenden Hauptwurzel entspringt bald ein Kranz
von in den Boden eindringenden Nebenwurzeln. Dann zieht der Kotyledo auch seine
Spitze aus dem Samen und wirkt, inzwischen ergrilnt, als erstes Assimilationsblatt, dem
alsbald Laubblfttter folgen. Diese Erstlingsbl&tter haben auch an den Keimpflanzen von
Juncus-Arten mit radiaren Folgebl&ttern flache Gestalt.

Vegetative Vermehrung erfolgt bei ausdauernden Arten vielfach durch Ausl&ufer,
seltener durch Erneuerungssprosse, die nach Absterben der sie bildenden Internodien
(J. Fontanesii) oder der ganzen Mutterpflanze (J. stygius) frei werden, oder durch Ab-
leger aus Inllorescenzen, wie stets bei J. ochraceus, oft bei J. supinus usw., gelegentlich
bei J. alpinus usw.; bei ljUhrigen oft durch Zerfall der rasigen »Individuen«.

Verbreltung. Die Familie ist durch Luzula und Juncus liber alle Erdteile mit beson-
derer Bcvorzugung der gemafligten und kalten Gebiete, in den wiirmeren vornehmlich in
httheren Lagen verbreitet. Marsippospermum und Rostkovia sind in Patagonien und Neu-
seeland, Oxychloe, Andesia und Distichia in den Anden Sttdamerikas und Prionium im
Kapland endemisch. Amerika besitzt 7 Gattungen, darunter 3 endemische, Afrika 3 Gat-
tungen, darunter 1 endemische, Australien 4, Asien und Europa je 2 Gattungen ohne
endemische. Von Luzula sind Pterodes und Anthelaea fast nur in der nOrdlichen Hemi-
sphere, letztere mit ziemlich vielen Endemiten in der Arktis, in den Hochgebirgen und in
Makaronesien, Gymnodes aber allgemein verbreitet, mit betrflchtlichem Endemismus im
Mediterrangebiet, in den tropischen Anden, im antarktischen Waldgebiet und in Neu-
seeland, wiihrend sie im Kapland, in bemerkenswertem Gegensatze zu Juncus, der dort
eine so grofic Rolle spielt, nur in einer Art, als einziger Vertreterin des ganzen Genus,
auftritt. Von Juncus sind die Poiophylli und Genuini allgemein, mit gefOrdertem Ende-
mismus auf der nOrdlichen Hemisphere, die Thalassii mit Ausnahme der kalten Gebiete
ziemlich allgemein verbreitet, die Graminifolii zerstreut mit sehr reichem Endemismus im
Kapland, die Alpini auf die curasiatischen Hochgebirge und die Arktis beschrilnkt und
die Septati allgemein verbreitet und reich an Endemiten auf der nOrdlichen Halbkugel
und im Kapland; und innerhalb dieser Sektion die Untergruppe des J. scirpoides fast ganz
amerikanisch; die des J. nevadensis rein amerikanisch-andin mit bemerkenswerter Kon-
vergenz zu den vorwiegend hochasiatischen Alpini; die des J. diffusissimus vornehmlich,
in den wUrmeren Gebieten der Alten und Neuen Welt, zu Hause; die Untergruppe des
J. articulatus hauptsflchlich in den gemafligten Gebieten der nOrdlichen Hemisph&re und
die nahe vcrwandte des J. ittconspicuus nur in der sUdlichen vorkommend. Besondere
Erwilhnung verdient die in mehreren Jtiitct/s-Gruppen vorhandene Disjunktion Amerika-
Mediterrangebiet wie innerhalb der A m c r i k a Mediterrangebiet

Graminifolii vyperoides sparganifolius
Septati scirpoides und Verwandte valvatus

brevifolius alpigenus
supiniformis heterophyllus

Die Arten verhalten sich nach Grttfie und Form ihrer Areale sehr verschieden. Neben
sehr weit verbreiteten, wie J. compressus, effusus, articulatus, Luzula pilosa und cam-
pestris und den infolge Zutuns des Menschen ubiquitiiren J. bufonius und tenuis gibt es
auch sehr eingeschrfinkte, wie L. Seubertii auf Madeira und den nur einmal aufgefun-
denen J. singularis im Kapland; neben solchen mit geschlosnenen Arealen andere mit
zerstUckelten, wie etwa besonders auff&llig /. procerus in Chile und Formosa und J. fal-
ratus in Australien und Tsismanien, Japan und dem nordweBtlichen Nordamcrika. An
Endemiten reicbe Gebiete sind das Kapland. Australien und Neuseeland, das Mediter-
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rangebiet und Makaronesien, Kalifornien, das nordamerikanische Waldgebiet, die hoch-
asiatischen und mitteleurop&schen Gebirge und die Anden.

Von den Arten von Luzula sind die meisten schattenliebende Wald- und Gebtisch-
pflanzen und tiberdies bevorzugen nicht wenige, namentlich in kfllteren Gebieten, trockenc
bis m&fiig feuchte Grasfluren, Tundren und Gesteinfluren, selten sumpfige Stellen, wah-
rend keine einzige ausgesprochen hydrophil ist. Gerade umgekehrt verh&lt sich Juncus,
indem die weitaus meisten seiner Arten Flachmoore, Sllmpfe und Quellfluren, ja manche
sogar freie Gewgsser und nur wenige trockene Grasfluren, Heiden oder offenen, trockenen.
festen oder losen Boden bewohnen. Als ausgesprochen halophytische Strandpflanzen sind
die J. thalassii zu bezeichnen und auch J. Gerardi und, in geringerem Grade, compressus
sind ± halopbiL Kalkliebend sind beispielsweise J. monanthos und Luzula glabrata,
azidiphil J. trifidus, L. spadicea und spicata. Von den tibrigen Gattungen finden sich
Marsippospermum und Rostkovia in Mooren, Oxychloe, Andesia und Distichia vornehm-
lich an feuchten, quelligen Stellen, oft nahe dem schmelzenden Schnee, und Prionium an
Bachlaufen.

Vorwandtsckaft. — S y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g d e r F a m i l i e . Die Junca-
ceae sind eine recht scharf umrissene Familie, die, wie B r e n n e r sagt, »ziemlich ein-
heitlich und von offenbar nahe verwandten Gattungen gebildet istcc und innerhalb der
Monokotyledonen eine ziemlich isolierte Stellung einnimmt. Vom Typus der Liliifloren.
dem sie im Blatendiagramm gleichen, unterscheiden sie sich vor allem durch die gras-
artige Tracht, die fSdlichen Narben und das mehlige Endosperm, Merkmale, die sie mit
den Cyperales teilen, von denen sie aber durch das stets vorhandene, immer 6z&hlige und
kalyzinische Perigon und durch Kapselfrtichte abweichen. Von den Enantioblastae, mit
denen sie unter anderem das mehlhaltige Nahrgewebe und mit vielen auch den Gras-
habitus gemein haben, sind sie vor allem durch die anatropen — nicht orthotropen —
Samenanlagen und die zentrale — nicht seitliche — Lage des Embryos verschieden.

Vom vergleichend morphologischen Standpunkte aus werden sie von den meisten
Autoren zu den Liliifloren gestellt, wie von B u c h e n a u als reduzierte Gruppe, zu-
n&chst verwandt mit den Xeroteae und Calectasieae, die G. B e n t h a m und J. D. H o o -
ker (Gen. plant. Ill 1883) sogar mit ihnen als Juncaceae vereinigen; von R. W e t t s t e i n
(Handb. d. syst. Bot. 3. Aufl. 1924) in nftchste Nahe der Thurniaceae und FlageUariaceac
und auch von A. E n g 1 e r und E. G i 1 g (Syll. d. Pflanzenfam. 9. u. 10. Aufl. 1924), die
aber die beiden letztgenannten Familien trotz ihrer anatropen Ovula zu den Farinosac
ziehen. Im Gegensatze zu diesen Forschern vereinigt sie K. F r i t s c h ( W i e s n e r ,
Organographie und Systematik d. Pflanzen [Elem. d. wiss. Bot. II.] 3. Aufl. 1909) mit den
Cyperaceae zum Stamm der Cyperales und weist sie A. H e i n t z e (Cormofyt. Fylogeni
1927) gleich den Sparganiaceae und Typhaceae, die sich von ihnen ableiten sollen, seinen
Farinosae zu. — In ihrer embryonalen Entwicklung stimmen sie nach B r e n n e r durch
basilflre Endospermbildung am meisten mit den Helobiae ilberein, von denen sie aber

.durch viele gewichtige Merkmale, wie Fehlen des Periplasmodiums und viel kleinere Sus-
pensorzelle abweichen, wahrend sie von den Liliifloren in dieser Hinsicht stark ver-
schieden und die Enantioblasten noch zu wenig untersucht sind, urn zu einem Vergleichc
in Betracht zu kommen. Untersuchungen der letzten Zeit haben tibrigens gezeigt, daB die
Unterschiede von den Liliifloren nicht so grofi sind, indem W. S e e l i e b (Beitr. z.
Entwgesch. v. Tofieldia calyculata in Bot. Not. 1924) an dieser, J. 0 n o (Embryol. Stud, an
Heloniopsis breviscapa in Sci. Rep. Tohaku Imp. Univ., 4. Ser. Biol. Sendai II [1926]) und
K. S c h n a r f (Embryologie der Angiospermen II. 1928 in L i n s b a u e r , Handb. d.
Pflanzenan. II, 2) an Ornithogalum nutans auch ftir Liliaceen das Vorhandensein eines
helobialen Endospermes feststellen konnten. Speziell mit den Toficldieae ist, wie jttngst
wieder S c h n a r f (Die Embryologie dir Liliaceae u. ihre syst. Bed. in Sitzber. Ak. Wiss.
Wien, m. n. Kl. 1381.1929) hervorgehoben hat, ihrc Obereinstimmung eine sehr auffallende.
— Nach ihrem serologischen Verhalten erscheinen die Juncaceae im »Ktinigsberger Stamm-
baum« nach A n k e r in a n n (Die Phylogenie d. Monokot. in Bot. Arch. XIX [1927]) mit
den Flagellariaceae als gemeinsimer Seitenast des Hauptastes der Liliifloren, von dem
sie sich vor den Gramineae, Cyperaceae und Rromeliaceae abgegliedert haben, als, wie
Z i e g e n s p e c k (Die syst. Bedeutung d. Haploidgenerationen in Bot. Arch. XVII 1927)
sagt, in ihrer Entwicklung ebenso durch Bltttenreduktion wie durch die 3kernigen, simul-
tan gebildeten Tetradenpollen als Abzweigung kenntliche Gruppe.
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V e r w a n d t s c h a f t e n i n n e r h a l b der F a m i l i e . Nach Abzug von Thurnia,
die heute als eigene Familie (S. 58) gewertet wird, nimmt innerhalb der Juncaceae nur
Prionium durch seinen Grasbaumwucbs, die gesiigten Blattspreiten usw. eine Art Sonder-
Btellung ein. Eine einigermaflen scharf umrissene Einheit bilden auch die drei andinen
Gattungen Distichia, Oxychloe und Andesia vermOge ihres Polsterwuchses, ihrer kon-
Btanten Einbltltigkeit und gleichartigen geographiscben Verbreitung. Die beiden gleich-
falls einbltttigen slidhemispharischen Genera Rostkovia und Marsippospermum schliefien
sich in der Kahlheit der Vegetationsorgane, der Vielsamigkeit der Frttchte und auch
sonst nahe an Juncus an, wahrend Luzula von ihnen alien durch die behaarten Blatter,
3samigen Frttchte usw. scharf geschieden ist. Geschlossene Blattscheiden, wie sie fttr
Luzula bezeichnend Bind, flnden sich innerhalb Juncus nur bei dem auch habituell an
Luzula erinnernden J. lomatophyllus. Wahrend Luzula stets behttllte Blttten hat, zerf&llt
Juncus in dieser Hinsicht in zwei recht natQrliche Gruppen, die Prophyllati und Epro-
phyllati, deren erstere behttllte, ± isolierte, letztere unbehttllte zu Kttpfchen vereinigte
Blttten besitzen.

Fttr die weitere Gliederung von Juncus in 6 Sektionen kommt aufier den bereits
genannten Merkmalen insbesondere die Ausgestaltung der Blattspreiten in Betracht. Die
Prophyllati zerfallen in die Poiophylli mit meist flachen oder rinnigen Spreiten — nur der
auch hierherzustellende J. subulatus hat pfriemliche — und in die Genuini mit meist
stengelahnlichen, walzlichen Spreiten; die Eprophyllati in die Graminifolii mit flachen
Oder rinnigen, nur bei singularis seitlich zusammengedrttckten, die Thalassii mit stengel-
artigen, walzlichen, die Septati mit walzlichen oder seitlich zusammengedrttckten, stets
gegliederten Spreiten und die Alpini, die sich in dieser Hinsicht zum grttfieren Teile wie
die letzteren, zum kleineren wie die Graminifolii verhalten und ttberdies fast ausnahms-
los feilspanfttnnige oder doch geschwanzte Samen besitzen.

Innerhalb der Poiophylli gruppieren sich die meisten Arten urn die perennen J. com-
pressus, tenuis, den geschw&nztsamigen J. Vaseyi und den annuellen bufonius; manche,
wie J. squarrosus, sind ziemlich sondergestellt, J. trifidus vollkommen isoliert. — Die
Genuini zerfallen nach Ausschaltung des den Poiophylli naherstehenden J. Jacquinii in
die im allgemeinen recht natttrlichen Gruppen der Valleculati mit subepidermalen Bast-
bttndeln in den Stengeln — J. glaucus, effusus usw. — und die Laeves ohne solche —
J. balticus usw. — Die Poiophylli und Genuini sind zweifellos miteinander zunachst ver-
wandt.

Die Arten der Graminifolii scharen sich urn die Typen J- marginatus, falcatus,
lomatophyllus, antarcticus, capensis und die ljflhrigen capitatus, triformis, cephalotes
usw. Auch der stark abweichende J. singularis gehort wohl in die Verwandtschaft des
capensis. Isoliert sind auch J. sparganifolius, cyperoides, repens, Regelii und ganz be-
8onders ochraceus. — Die Thalassii sind eine morphologisch und Ckologisch einheitliche
Gruppe von recht isolicrter Stellung. Die Septati bilden die grOfite Sektion der Gattung.
Durch J. obtusiflorus und Verwandte nahern sie sich den Thalassii. Sie umfassen ttber-
dies mehrere grOfiere Subsektionen, die sowohl morpbologisch als auch geograpbisch als
natttrliche Einheiten erscheincn, wie die igelkttpfige Gruppe des J. scirpoides, die mit
Ausnahme des mediterranen valvatus in Amerika zu Hause ist, ferner von nicht igel-
kOpflgen die vorwicgend altwcltliche des J. acutiflorus und drticulatus mit distinkten
Rhizomen und die solcher entbehrende, in den wUrmeren Gebieten beider Hemispharen
beheimatete des J. diffusissimus, oxycarpus, leptospermus usw. und Bchliefllich die
schwertblattrige des J. ensifolius in Nordaraerika, Ostasien und Australien. Fttr minder
einheitlich balte ich die von B u c h e n a u ob ihrer feilspanfttrmigen oder geschwanzten
Samen gesonderte Serie (J. canadensis usw.). J- chlorocephalus und Verwandte haben
zu gewissen Alpini nahe Beziehungen. Dazu kommt noch eine Reihe von Arten, die teils
durch ljahrigen Wuchs, wie J. pygmaeus und fasciculatus, teils durch stark hydrophile
Herkmale wie supinus usw. bemerkenswert und in ihren verwandtschaftlichen Be-
ziehungen schwer zu erfassen sind. — Die Alpini zerfallen in eine Anzahl kleiner, scharf
umrissener Gruppen, die sich urn die Arten triglumis, allioides, castaneus usw. ordnen.
Einige Spezies, wie J. minimus und Clarkei, stchen den Graminifolii, andere, wie condn-
nus und vielleicht auch biglumis, gewissen Septati nahe.

Gleich B u c h e n a u glaube auch ich, dafl die sechs grofien Sektionen von Juncus
nicht nur morphologisch, sondern im grofien und ganzen auch phylogenetisch einheit-
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liche und daher natiirliche Gruppen sind, die zum Teil auf verschieden hoher Entwick-
lungsstufe stehen. Auch ich halte die prophyllaten Sippen und die mit "dorsiventralen
Blattspreiten filr ursprtinglicher als die eprophyllaten und die mit radi&ren Spreiten und
unter diesen die mit septierten Spreiten fiir die am meisten abgeleiteten. Auf tiefster
Stufe stehen darnach die Poiophylli mit fast stets flachen bis rinnigen Spreiten und
einzelnstehenden, behtillten Bltiten. An sie schliefien sich einerseits in sehr natttrlicher
Weise die Genuini und andererseits, minder unvermittelt, die Graminifolii, erstere durch
stengelartige Spreiten, letztere durch zu KOpfchen geh&ufte, unbehiillte Bltiten ab-
weichend. An die Genuini reihen sich, haupts&chlich durch das Fehlen der Htillbl&tter und
die HHufung der Bltiten verschieden, die Thalassii, eine Gruppe von hoher SelbstHndig-
keit Vornehmlich wohl an die Graminifolii kntipfen sich die Septati, die mit ihren ge-
gliederten Spreiten einen Fortschritt bedeuten, und an die Septati und zum Teil wohl
auch an die Graminifolii direkt die Alpini, die fast ausnahmslos geschwgnzte od?r feil-
spanfOrmige Samen als progressives Merkmal besitzen. W&hrend ich also die Poiophylli,
Genuini, Graminifolii und Thalassii im allgemeinen als monophyletisch ansehe, halte ich
die Septati ftir mindestens diphyletisch entstanden. An die von B u c h e n a u in Er-
w£gung gezogene MOglichkeit, dafi ein Teil der Septati unter Wiederrtickbildung der
Semina »scobiformia« zu »nucleo conformia« aus Alpinis entstanden sei, vermag ich nicht
zu glauben. Ftir die Nattirlichkeit der Sektionen scheint mir auch der Umstand zu
sprechen, dafi Artbastarde, soweit tiberhaupt, nur innerhalb derselben — Poiophylli,
Genuini, Septati und Alpini — bekannt geworden sind.

Die Sektionen von Luzula stehen einander n&her als die von Juncus. Die alteste ist
wohl die mit weitlHufigen Inflorescenzen begabte Anthelaea, die nebst mehreren kleineren
nattirlichen Artgruppen, wie der der silvatica, nemorosa und spadicea, auch die sehr
isolierte purpurea umfafit. Vielleicht durch Vermittlung von L. Johnstonii schliefit sich
an Anthelaea Pterodes, die, durch einfachere Inflorescenzen und chalazale Samen-
anh&ngsel von ihr verschieden, aus L pilosa und einigen nahen Verwandten besteht. Nach
einer anderen Richtung, wahrscheinlich durch Arten wie L. gigantea, excelsa usw., ist
die durch kopfige Partialinflorescenzen und mikropylare Karunkula ausgezeichnete
Sektion Gymnodes mit Anthelaea verkntipft. Ihr gehfren mehrere Fonnenkreise an, wie
die anscheinend a'lteren der L. alopecurus, spicata, nodulosa, die wohl jtingeren der
arcuata und Colensoi und der sicherlich am weitesten vorgeschrittene des Typus poly-
morphus campestris. Die Tatsache, dafi es neben Arthybriden innerhalb der einzelnen
Sektionen auch solche zwischen Arten verschiedener derselben gibt — zwischen Pterodes
und Anthelaea sowie Anthelaea und Gymnodes, aber nicht zwischen Pterodes und Gym-
nodes —, kann vielleicht in dem Sinne gedeutet werden, dafi die Sektionen nicht nur
nattirlich, sondern auch naher miteinander verwandt sind als die von Juncus.

Was Umfang und systematische Wertigkeit der Sippen anlangt, so enthalten die Gat-
tungen Prionium, Andesia und Rostkovia je 1 Art, Oxychloe 2 Oder 3, Distichia 3, Marsippo-
spermum mindestens 4 Arten, wahrend Luzula und Juncus viel reicher sind und sich in
3 beziehungsweise 6 Sektionen gliedern, von denen die kleinste, die Thalassii, 7, die
grGfite, die Septati, fiber 80 Arten umfafit Die Arten, wie Bie B u c h e n a u auffaflt, sind
zum Teil monotypisch, wie etwa Prionium serratum, Juncus subulatus, squarrosus,
Jacquinii, arcticus, asper, obtusiflorus, atratus, stygius, singularis, Luzula purpurea,
luzulina, nodulosa usw. zum Teil sehr formenreiche Typi polymorphi, wie Juncus bufo-
nius, Gerardi, glaucus, balticus, acutus, supinus, articulatus und capensis, die man bei
nicht allzu enger Auffassung des Speziesbegriffes in eine grttBere Anzahl von »kleinen«
Arten zerlegen kann, wahrend Luzula campestris s. 1. als »Gesamtart« mehrere »gute«
Arten umfafit; und zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine Menge solcher, die eine
Mittelstellung einnehmen.

Da die zur Gharakterisierung der grOfieren Gruppen der Juncaceae in Betracht
kommenden Merkmale grttfitenteils nur von relativer Wertigkeit sind, indem oft ein und
dasselbe im einen Falle in einer ganren Gattung oder Sektion einheitlich, in einem
anderen aber innerhalb einer Art ver&nderlich ist, bedarf es bei Beurteilung der syste-
matischen Stellung einer bestimmten Sippe stets der Berticksichtigung der Gesamthoit
der Merkmale. Absolut hochwertiger Charaktere gibt es, von gewissen Eigentttmlich-
keiten des ftufieren und inneren Baues von Prionium, wie seine isolateralen, am Rande
gesflgten, im Inneren mit AssimilationsrOhren begabten Blattspreiten, abgesehen, nur
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sehr wenige, wie vor allem die nur ftir Luzula bezeichnenden Trichome der Blatter und
die grundatiindigen nur in Dreizahl vorhandenen Samenanlagen. Das systematisch so
bedeutsame Moment des Vorhandenseins Oder Fehlens der Bltttenhttllblatter — ersteres bei
Distichia, Oxychloe, Andesia, Rostkovia, Marsippospermum, Luzula und den Junci poio-
phyUi und genuini, letzteres, verbunden mit kSpfchenartiger Haufung der Blttten, bei Prio-
nium und den J. thalassii, graminifolii, septati und alpini konstant — versagt bei J. lazuli-
formis, der neben behiillten auch unbehttllte Blttten besitzt. Die den Junci septati und
vielen alpini eigene Gliederung der Blattspreiten soil nach A b r a m s k i (1. c. 42, 47) auch
bei Arten von Luzula Gymnodes angedeutet sein. Geschlossene Blattscheiden, wie sie
Prionium und Luzula kennzeichnen, besitzt auch Juncus lomatophyUus, radiar sym-
metrische Blattspreiten kommen aufier den Junci genuini, thalassii, septati und vielen
alpini auch den Gattungen Distichia, Andesia usw., seitlich zusammengedrfickte aber
aufier manchen J. septati auch dem J. subulatus und singularis zu, von denen nach der
Gesamtheit der anderen Merkmale ersterer zu den Poiophylli, letzterer zu den Gramini-
folii gehOrt. Subepidermale Bastbttndel, so bezeichnend fttr die Stengel und Blatter der
J. thalassii, genuini valleculati und vieler poiophylli, fehlen den genuini laeves, wie
J. balticus und arcticus, ebenso wie den J. alpini und alien tibrigen, ohne dafi man aber
deswegen diese beiden Arten, wie Ab ram s k i es tut, als Bindeglieder zwischen genuini
und alpini, von welch letzteren sie durch verschiedene gewichtige Merkmale abweichen,
erklaren darf.

Einzelnstehende Bltiten, typisch fttr Distichia, Andesia, Oxychloe, Rostkovia und
Marsippospermum, finden sich moistens auch bei J. monanthos und gelegentlich bei J. bufo-
nius usw. Ditizische Bltitenverteilung, die Distichia und Oxychloe auszeichnet, ist auch
bei J. lloemerianus und pervetus angedeutet. Tetrazyklie der Blttten infolge Fehlens des
inneren Staubblattkreises tritt, teils konstant, teils gelegentlich, bei Arten vorschiedener
Verwandtschaftskreise —• Luzula Gymnodes, Junci genuini, septati, graminifolii sowie
J* bufonius —, besonders hauflg bei amerikanischen Arten, auf. Auch der Grad der
F&cherung des Ovars zeigt nicht in alien Gruppen ein einheitliches Verhalten, indem
beispielsweise vollkommen lfiicherige nicht nur den meisten Junci septati — mit Aus-
nahme der den thalassii nahestehenden Arten J. obtusiflorus und punctorius —, sondern
auch einzelnen graminifolii und alpini und der Uattung Rostkovia eigen sind und eine
Vereinigung der Plazenten zu einer Mittelssiule ebenso bei J. repens (Graminifolii) wie
bei J. Drummondii und Verwandten (Genuini) stattfindet Wahrend Samen mit Karunkula
auf Luzula, und zwar solche mit apikaler auf Pterodes, mit basilarer auf Gymnodes und
Anthelaca fceschrankt Bind, finden sich geschwanzte und feilspanfflrmige bei verschie-
denen natttrlichen Gruppen von Juncus, wie bei fast alien Arten der Alpini, bei einigen
der Septati, Thalassii und Genuini und bei einzelnen der Graminifolii und Poiophylli —
ein Umstand, der auf die polyphyletische Entstehung dieses Samentypus deutet.

Und so sind auch verschiedene andere Merkmale, wie die Ausgestaltung der vege-
tativen Blatter als Nieder- oder Laubblatter, die Zahl der letzteren an Innovations- und
Bltttentrieben, die Gestalt der Blatttfhrchen, der Umrifl der Inflorescenzen, die Lange des
Basalblattes derselben, die Form und Beschaffenheit des Randes und der Spitze der
Perigonblatter, die absolute und relative Lange dieser, der Filamcnte, Griffel und Narben,
die Form und Lange der Frttchte, Farbe und Glanz mancher Organe usw., im einen Falle
yon groBerer, im anderen von geringerer systematischer Wertigkeit. Cbereinstimmungen
m Charakteren wie Lebensdauer, Art des Wuchses, Form der Rhizome, Hflhe der Stengel,
Vorhandensein flutender Blatter, Mlichtigkeit des Durchlttftungssystemes, Bltttenzahl der
Inflorescenzen, Kolorit der Perigone usw. beruhen wohl stcts in erster Linie auf Kon-
ywgenz infolge gleichartiger Anpassung und sind durchaus nicht immer ein Zeichen
Qaher Verwandtschaft

Gber das mutmafilich relative Alter einiger systematisch bedeutsamer Merkmale
"oil die folgende Gegentiberstellung unterrichtcn. in der immer die zuerst genannfc
Beschaffenheit eines Merkmales dessen ursprttnglicherem, die folgende dem abpeleiteten
Verhaltcn entspricht: Wuchs ausdauernd — einjahrig; Blattspreiten flach — walzhch, un-
gegliedert — gegliedert; gut entwickelt — zu kleincn Stachelspitzcn rtickgebildet; Blutrn-
8tiele weitschweifig — gedrungen; Blttten locker gestellt — in dichten KOpfchen; BlUten-
htiUblatter vorhanden — f eh lend; Geschlechterverteilung '4 — 2hausig; AndrOzeum di-
zkl i — mnnr>7vk!isr?i: Ovar Sfitcherig — lfilcherig; mit zahlreichen — mit wenigen

14*
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bis 3 Samenanlagen; Samen ei-, kugel- oder verkehrt-eifftrmig — beutel- oder feilspan-
fttrmig; ohne Anhangsel — mit Anha*ngsel. Die meisten dieser abgeleiteten Merkmale
dtlrften aus den ursprilnglichen polypbyletisch entstanden sein. Sehr schwer zu be-
urteilen ist es, ob Geschlossenheit der Blattscheiden und Behaarung der Blatter alter
oder jiinger sind als gegenteiliges Verhalten. Fiir den letzteren Fall bat wohl die zweite
Mflglichkeit, dafl die Haare von Luzula Neubildungen sind, mehr fttr sich, denn es ware,
wenn Kahlheit das abgeleitete Merkmal w&re, kein Grand einzuseben, warum sich dann
nicbt auch bei der einen oder anderen Juncus-Ait einzelne Haare als Oberbleibsel er-
halten haben sollten.

Dofl Lolm Eniaiohen vdfi Sippan gfifigfftphisehe Snnderung oine groflo Rnllo gagpielt
hat, geht wohl aus dem Vorhandensein zahlreicher Vikaristen zur Genttge hervor. Als
Gruppen solcher Arten, die miteinander zunilchst verwandt, sich in ihrer Verbreitung
± ausschlieBen, seien genannt: Marsippospermum grandiflorum (Sfldamerika) — gracile
(Neuseeland); Juncus confusus (pazifisches) — secundus (atlantisches Nordamerika);
J. Vaseyi (Seengebiet bis Rocky Mountains) — Greenii (atlantisches bis Seengebiet Nord-
amerikas); J. procerus (Stidamerika) — paUidus (Australien); J. maritimus (Alte Welt) —
Roemerianus (Nordamerika); J. cyperoides (Stidamerika) — sparganifolius (Vorderasien);
J. Bachiti (Ostafrika) — Dregeanus (Slidafrika) — caespititius (Australien, Neuseeland);
J. brevifolius (Anden) — alpigenus (bstliches Mediterrangebiet); J. acutiflorus (west-
liches) — atratus (Sstliches Europa); J. castaneus (eurasiatische Gebirge, Arktis) — hima-
lensis (Himalaja); Luzula luzulina (Europa) — rufescens (Nordostasien); L. parviflora
(Arktis) — glabrata (mitteleuropflische Hochgebirge) — effusa (hochasiatische Gebirge)
— gigantea (Anden); L. spicata (Arktis, Eurasien) — abyssinica (Ostafrika) — chilensis
und racemosa (Anden, letztere auch Neuseeland) usw. J. Gerardi vertritt auf salzhaltigen
Bflden der Alten Welt und Nordamerikas den nur altweltlicben compressus salzfreier oder
doch -armer; J. monanthos auf KalkbCden der Alpen den kieselholden trifidus, dem er
tiberaus nahesteht; und vielleicht vikarieren auch die in Alpenwiesen der Rocky Moun-
tains zusammen wachsenden J. Drummondii und Parryi fiir den Fall, als sie verschiedene
Ansprilche an die chemische Beschaffenheit der Unterlage stellen. In gewissem Sinne sind
auch grOfiere Gruppen, wie etwa die des J. articulatus und die igelkflpfige des /. scirpoides
der J. septati, erstere vornehmlich der Alten, letztere der Neuen Welt angehOrig, als
Vikaristen aufzufassen, w&hrend manche J. alpini Hochasiens mit oreophytischen Arten
der septati und graminifolii Nordamerikas in pseudovikaristischem Verh&ltnis stehen
dUrften — wie etwa J. concinnus mit chlorocephalus.

Was das relative Alter der Sippen anlangt, so sind wohl die scharf" umrissenen
monotypischen, deren frtther einige genannt wurden, im allgemeinen alter als die oft
schwer zu unterscheidenden AngehOrigen polymorpher Formenkreise, die wohl zum Teil
noch in weiterer Formneubildung begriffen sind. Zwischen den beiden Extremen gibt es
viele Sippen mittleren Verhaltens. Manche Typi polymorphi sind in gewissen Gebieten
einfOrmig, in anderen dagegen abwechslungsreich, wie etwa die 4 Arten J. tenuis, glaucus,
effusus und balticus ungeglicdert in Europa, dagegen reich gegliedert in Amerika, be-
ziehungsweise Slid- und Westasien, Ostasien und Australien; und fast allenthalben reich
gegliedert mit Ausnahme der Anden Siidamerikas und des Kaplandes, wo sie wenig
ver&nderlicbe Rassen ausgebildet hat, Luzula campestris.

Bastardierung spielt bei den Juncaceae keine grofie Rolle und leistet nicbts sehr
Wesentliches zur Erhtthung der Formenmannigfaltigkeit der Familie.

W&hrend B u c h e n a u d i e Urheimat der Juncaceae in den Hochgebirgen Eurasiens
sucht, ist I r m s c h e r infolge der deutlichen Zonierung der Areale der Meinung, dafi
die Ausstrahlung des Familientypus von der warmen Zone aus in die beiden gemUfiigten
erfolgt ist. FUr den zweifcllos flltester Typus halt er Prionium, das den Obergang zu
den den Liliaceen fthnlichcn Formen vermittcit und den tropischen Urahnen zunilchst
steht. Von Juncus und Luzula glaubt er, dafi sie, ihrem jetzigen Formenreichtum gcm&fi,
nach -Stabilisierung der heutigen Kiimaverha'ltnisse in eine neue Entwicklungsperiode
getreten sind — Auffassungen, denen ich mich hier vollinbaltlich anschlieficn mOchte.

Fouile Reito. Solcbe sind trotz geringer Mttglichkeit filr Erbaltung in erkennbarem
Zustand in nicbt allzu geringer Zahl bckannt geworden. Die filtcsten stammen aus dem
mittleren Tertiflr und gehttren wahrscheiniich zu den Junci genuini und septati. Doch
reicht die Familie sicher bis in die Kreide zurQck.
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BeriehungeniuPihenund Keren.'? Trotz ihres Gerbstoffgehaltes werden die Junca-
ceen rasch von endophytiscben Pilzen zerstttrt, und nur selten sind' an bllihenden StOcken
noch Blatter und Stengel friiherer Jahrg&nge erhalten. Die Pilze befallen fast alle Pflanzen-
teile. An den Wurzeln bilden gewisse Schimia-Aiten KnOUchen. Mykorrhizen kommen
nicht vor. Auf Stengeln und Bla'ttern treten viele Fungi imperfecti und Askomyzeten
und auch einige Basidiomyzeten auf. Ustilago Luzulae verwandelt die Bliiten unter Zer-
stOrung der inneren Teile in eigenartige Sprflflchen; U. capensis ftillt die Frttchte von
J. capensis und lomatophyUus mit einem goldgelben Pulver. Sorosporium Junci macht
oft die Bltiten verktimmern und bildet harte, schwarze Anschwellungen in Ovarien, Blttten-
Btioloii uud StengelJi. l£iu Cludwporlum furbt dlo Anihorcn doe J. eanaHpuiatua dunkol
purpurrot. Von den wenigen Uredineen kommen auch zwei heterttzische in Betracht:
Puccinia obscura auf Luzula und Bellis perennis und Uromyces Junci auf Juncus und
Pulicaria dysenterica.

Das Insekt Livia Juncorum veranlaBt durch seinen Stich die Bildung groBer quasten-
fOrmiger Blattsprosse aus den Bltttenstanden verschiedener Junci septati und gramini-
foliu Insekten besorgen nicht selten die Obertragung des Pollens auf die Narben, Ameisen
den Transport der karunkultisen Samen von Luzula; WasservBgel verschleppen Juncus-
Samen, die ihnen mit Schlamm anhaften. Juncus Gerardi ist in Kttstengegenden eine gute
Futterpflanze ftir Weidetiere, die dort auch selbst die Stengelspitzen von J. maritimus
nicht verschmShen. - .

Terwendung. Die festen Stengel von Marsippospermum und mehrerer Junci genuini
(J. textilis usw.) und thalassii werden zu Matten, Stuhlsitzen, Beuteln usw. verflochten,
die sehr ziihen, schwarzcn Fasern der Blattbasen von Prionium wurden einst zu Bttrsten,
Quasten, Schttrzen, ja selbst Tauen verarbeitet. Das Mark von J. effusus diente frtther
als Docht und wird noch heute zu Schleifen in Krilnzen und in China zur Auefttllung
leichter SommerhUte und auch als Docht verwcndet. Wohl wegen ihres Gerbstoffgehaltes
wurden in vergangenen Zeiten manche Juncus- und Luzula-Arten vom Volke als Heil-
mittel gegen Steinbeschwerden, Nierenleiden usw. gebraucht. Die gerOsteten Frttchte von
J. acutus gelten jetzt noch in Argentinien als Obstruens und als wirksam gegen Wasser-
sucht Die Endknospe von Prionium soil einen heilkrflftigen Extrakt liefern und efibar
sein. Fttr das Vieh haben die Juncaceen im allgemeinen nur geringen Niihrwert Arten
mit harten, stechenden Stengeln und Bla'ttern werden nur als Heu genommen. Nach
G. W. H o o d (Some economic Monocotyls of Ohio in The Ohio Naturalist XI, 1 [1910]
214—216) gibt es unter den Juncaceen wichtige Faserpflanzen und Arten, die ein aus-
gezeichnetes Rohmaterial fttr Papier liefern, und die Fasern mancher Arten sind als guter
Ersatz fttr Mcnschcnhaare bekannt.

Hnteilung der Fandlio.1)
A. Baumchen mit Szcilig gestellton Blflttern mit geschlossenen Scheidcn und stachelig gesftgten

Spreiten. Bltiten in reichbltttigen Inflorescenzen, ^. Ovar SfUcherip, mit mchreren Samen-
anlagen, an marginalen Plazentcn 1. Prionium.

B- SUuden Oder Krauter mit ganzrandigen Blattern.
a. Blattscheiden fast stcts offen. Blatter kahl. Ovar 3—Ifachorig, mit vielen bis mehrewn

Samenanlagen, an marginalen Plazenten. Samen nie mit Anhangsel.
a. Rasen- oder horstwUchsige SUuden oder Krauter. Blttten in Inflorescenzen oder eimeln,

5, selten fast 2hausig.
I. Blttten fast stcts in reich- bis armbltttigen Inflorescenzen. Samen kugelig bia feil-

BpanfOrmig 2. Juncus.
II. Blttten stets einzcln

1. Blattspreiten rinnig. PerigonbliUter lineal-lanzettlich, gleichlang. Frucht fast
kugelig, verholzt, If ache rig. Samen vcrkchrt-breiteifOrmig, hartschalig 3. Bostkovia.

2. Blattspreiten walzlich. Pcrigonblatter lineal, die inneren viel kttrzer. Frucht sehr
verlangert, pergamenUrtig, 3kammerig. Samen feilspanfOrmig

4. Marsippospermum.
fi* Dichte PolstersUuden. Blttten Btete einzeln. Samen verkehrt-eifOrmig.

I. Blttten $ 5. Andesia.
II. BlUten 2hftUBlg.

1. Blaitcr unregelmftBig 8—2zeiligt mit abstehenden Sprritm . . 6. Oxychloe.
2. Blatter streng Sieilig, mit aufrechten Spreiten . . 7. Distichia.

s) In nomenklatoriflcher Hinsicht bin ich im allgemeinen B u c h e n a u gefolgt.
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b. Blattsctaeiden geschlossen, Blattspreiten am Rande meiat ± dicht gewirapert. BlUten in
reich- bis armblfltigen Infloreseenzen. Ovar lfilcherig, mit 3 Samenanlagen; an baailarea
PUuenten. Samen oft mit Anh&ngsel 8. Luzula.

1. Prionium E. Mey in Lin-
naea VII (1832) 131 (Prionoscftor-
nus [Reichb. 1828] Post et 0.
Kuntze, Lex. gen. phan. [1904]
460). — Inflorescenzen rispig, reich
verzweigt. Bluten g, klein, unbe-
hiillt, zu armblUtigea K&pfchen
vereint. Tepalen fast knorpelig.
An+ 3. Griffel fast fehlend. Frucht
Sfiicherig, fachspaltig. Sameii we-
nige, nieist uur 1 in jedeni Fach. —•
1—2 m hones Grasbaumcben mit
unfcerirdischen AuslJlufern und
oberirdiscbem Stamm, der dicht
mit einem Netzwerk Hchwarzer,
aus den verrottcten Blattern lier-
vorgegangener Fasern bedeckt ist
und an der Spitze eincn Sdiopf
von Laubblilttern mit geschlosse-
nen Scheiden und breitlinealen, bis
50 cm langen, an den Kandern und
am Rucken schart gesagten Sprei-
ten und in der Hitte den mSchtigen
Blatenstand mit Skantiger Haupt-
achse tragt.

1 Art: P. serralum (L. f.) Drege
(f. palmtta E. Mey.) aus dem Kapland
(Fig. 77). In dichten Bestlnden an
und in den Gewasscrn wachsend, oft
BrUcken fiber me bildond und den Ab-
Intif des Hochwansera hemmond. Pal-
mict odcr Palmita der Eingebornen.
Die Fasern des Stammes wurden frU-
tier zu BDrsten, Quastcn, Schflrzen und
Tauen verarbeitet, die Kndknospe soil
eflbar und heilkr.ifiip scin.

Verpleichc auch B u e h e n a u ,
F., Ober den Aulbau des Palmif(-Si tiil-
fes aus dem Kaplande. In Blbl. Bot.
Heft 27 (18M).

2. (uncus L., Gon. plant,
ri737) 104 p. p.; Tourn., Inat. rei
herb. I M700) 246 p. p. (Isoetes
Wtlgd, Ohs. bot. [1772] 36, t 2,
r. 7; Sttfginna Ehrh., Beitr. TV
[1780] 146; Tenageia Ehrh., ibidem
[1789] 146; Juncastrum Fourr. in
Ann. Soc. Linn. Lyoti. n. I. XVII
[1869] 171: Jmetmtta Fourr, ibid.
171; PhyUoschoenus Foiirr., ibid.

, — Inflorcscenzon von Bpirri-
Gnmdtypus, locker bis dieht.

r^ich- bis artnblUtig, sehr selten auf
eine Bltlte reduziert. BlUteo meist §, ziemlich groB bis klein, behUllt und finzcln pestellt
odf;r unbehtlltt und ?.u reirh- bis armblOtigen Kftpfcben gi'tiiiult. Tepfttofl sprlzcnariiK, oft
h«utig. A.i-j-s. sfltPiier Aa \ o. Griffel lang bis fast fehlend. Frucht 3- bis Ifdrherig, fach-
Bp*ltig. Samen zaMreich, vcrkphrt-eifonnijir bis feilnpanf^Tmifr. — Staudcn, soltener

Tin- TT. Prionium nrrratum iL. f.) Pritfe. A tine hiflhende
un.l rlne )ung« PfUni« t«tw« V',a ii>t. dr.); B Zwclg den

I] C eftie «iiiHln« niDt«; D, W, Ovnr <n Seiten-
und Durchachnftt; F relfe Frucht U î Wi«rnt

nach Bot. U*fC«i..
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Kr&uter. Blattacheiden fast stets offen, gerollt, oben oft in ein vorgezogenes Ohrchen
endend; Blattspreiten flach, rinnig, borstlicb, walzlich oder seitlicb zusammengedrttckt,
ungegliedert oder durch Querw&nde gegliedert, 1- oder mehrrtihrig.

In etwa 225 Arten in alien Weltteilen.
A) Bltiten behiillt.
S e k t . I. Poiophylli Buch. Mon. June. Cap. in Abh. nat. Ver. Bremen IV (1875) 416

als Submenus. Tenageia Rchb. Ic. fl. germ. IX. 1847, 22. — Stengel meist auch nach oben zu be-
bULttert, selten schaftartig. Blattspreiten meist flach oder rinnig, selten walzlich bis seitlich zu-
sammengedrttckt. Inflorescenzen fast stets endst&ndig. Etwa 30 Arten, die meisten in Amerika. —
A. A u s d a u e r n d e : I. Spreiten flach oder rinnig, selten borstlich. — a. Blatttthrchen ganz-
randig, auf der Seite der Spreite. — 1. Samen verkehrteifOrmig bis fast kugelig, ungeschw&nzt. —
a. Grundbiatter zahlreich, mit abstehenden Spreiten. Frucht Sfflcherig. Samen grofl: J. squarrosus
L., atlantisches und mittleres Europa, wohl nur bid Westrufiland nach Osten, SUdgrtnland; in
Sibirien fehlt er trotz gegenteiliger Angaben wahrscheinlich vollkommen; J. Ellmanii Hubbard,
Sandwith et Turrill in Kew. Bull. 1928, 153—154 mit hOheren, in der Mitte oder darUber einblatt-
rigen Stengeln, engeren Blattscheiden, zarteren, blaugrdnen Spreiten, lflngeren Tepalen und An-
theren und relativ ktlrzerer Kapsel, Zentralspanien. — p. Grundbl&tter wenige, mit aufrechten
Spreiten. Samen klein. — f Frucht SfiLcherig: J. brachyphyllus Wieg., J. confusus Gov., J.
secundus Beauv., J. georgianus Cov. Nordamerika. — ff Frucht Skammerig bis fast lfflche-
rig. — • Inflorescenzen terminal: J. Dudleyi Wieg., J. interior Wieg., J. arizonicus Wieg.,
J. neomexicanus Wieg., J. occidentalis Wieg., nahe verwandte, zum Teil vikarierende Arten Nord-
amerikas, J. dichotomus Ell. und /. tenuis Willd. Nord- und SUdamcrika, letzterer seit etwa einem
Jahrhundert adventiv in Europa und neuerdings auch in Australien usw., polymorpher Typus;
J. albicans Fernald, Mexiko; J. Andreanus Weathcrby (in Contr. Gray Herb. LXXXI 1928, 84)
Sttdamerika: Columbia; J. Venturianus Cart. Argentinien; J. imbricatus Laharpe SUdamerika,
Juan Fernandez, J. compressus L. und J. Gerardi Lois., beide polymorph, in Europa und Asien
weit verbreitet, letzterer auch in Nordafrika und Nordamerika; J. Brownii F. Mall, und J. plebeius
R. Br. Australien und Tasmanicn, letzterer auch Neuseeland. — ** Inflorescenzen pseudolateral:
J. capUlaceus Lam., mit borstlichen Blattspreiten, Stldamerika, Juan Fernandez, J. setaceus Rostk.
Nordamerika. — 2. Samen geschw&nzt. Frucht Sfflcherig. Griffel sehr kurz: J. Vaseyi Engelm.,
J. Greenii Oakes et Tuker, J. oronensis Fern, atlantisches Nordamerika. — b. BlattOhrchen zer-
schlitzt, der borstlichen Spreite gegentlber. Inflorescenz ann-(5—l)blUtig. Frucht 3kammerig. Samen
fast feilspanfOrmig: J. trifidus L. Sehr isolierte Art aus der Arktis und den Gebirgen Europas,
des ntirdlichen Asien und Nordamerikas. Der Typus hat an der Stengelbasis nur Niederblittter, die
Unterart monanthos Jacq. der Ostalpen und illyrischen Gebirge eines mit Spreite. — H. Spreiten
walzlich, stengelilhnlich. Frucht Sfitcherig. — a. Spreiten stielrund oder seitlich zusammen-
gedrttckt. Inflorescenzen vielblUtig. BlUten klein. Perigon hell. Samen ungeschwilnzt: J. subu-
late Forsk. Meditcrrangebiet. Monotypisch, mit compressus verwandt. — b. Spreiten stielrund,
o|>en schwach rinnig. Inflorescenzen wenigbltttig. BlUten mittelgroQ. Perigon dunkel. Samen
geschwAnzt: /. Jacquinii L. Isolierter monomorpher, in den Alpen Europas endemischer Typus,
der die Mitte zwischen den Poiophylli und Genuini halt. Seine nach Art der letzteren »RteriIen«
Stengel kttnnen in Kultur ein zweites Laubblatt erzeugen. — B. E i n j & h r i g e . Frucht Sf&cherig.
Samen tonnenfttrmig bis lanzettlich: J. bufonius L. Fast kosmopolitischer Kulturbegleiter. Viel-
gestaltiger Typus polymorphus, zu dem wohl auch J. leptocladus Hayata (Ic. Fl. Form. VI [1916]
100) gehOrt; J. sphacrocephalus Nees zerstreut in Nordafrika, im wJLrmeren Europa, in Asien und
Nordamerika, J. tenagefa Ehrh. mittleres und sttdliches Europa, Vorderasien.

S e k t . II. Genuini Buch. 1. c. 416 als Subgcnus. — Ausdauernd. Stengel Btets nur am
Orunde bebl&ttert, schaftartig. Grundblfttter niederblattortig, selten mit.Spreite. Blattspreiten
walzlich oder seitlich zusammengedrttckt. Inflorescenzen scheinbar seitenstftndig, unterste Braktee
den Stengel fortsetzend. Etwa 26 Arten.

A. Stengel mit freien subepidermalen BastbUndeln, mindestens trocken l2Lng*gefurcht: Vallc-
cxdati Buch. — I. Inflorescenzen zusammcngesetzt, meist reichbltttig. Samen nicht selten kurz
geschwtazt. — a. Frucht Sfflcherig. — 1. Dichtrasig. — a. Oberstes Niederblatt mit Spitze.
— t A 3 + 3- — * Tepalen der Frucht an&edrUckt: J. glaucus Ehrh. Polymorpher Typus
Ifakaronesiens, Nordafrikas, Eurasiens, Ostindicns. In Neuseeland und wohl auch in Sddafrika
eingeschleppt. J. depauperates Ten. aus Italien, nach B u c h e n a u eine *VarieUU des glaucus,
1st nach T r a b u t (in Bull. BOC. bot. Fr. 74 [1927] 893-896) eine gute eigene Art. — ** Tepalen ab-
stehend: J. patens E. Mey. pazifisches Nordamerika. — ff A 3 + 0: J. effusus L. Polymorpher Typus
der gemftOigten Zonen, besonders der nOrdlichen. In Australien selten; nach P a 1 a c k y, J. (Cat.
Pi. Mad. I [1906] 24) auch auf Madagascar. J. conglomerate L. (J. Leersii Marss.) Eurasien, Nord-
amerika. — /?. Oberstes Niederblatt mit Spreite: J. uruguensis Gris. Argentinien, Uruguay. — 2.
Lockerrasig: J. Smithii Engelm. Sehr selten im atlantischen Nordamerika. — b. Frucht fast Sfflcherig.
A. meist 8 + 0: J. procerus E. Mcy. Sttdchile. — c. Frucht Skammerifr. — 1. A 3 + 3. Griffel zylin-
drisch: /. textUis Bucb. SUdkalifornien. - 2. A 3 + 3 oder 3 + 0, Griffel sehr kurz: J. paltidus R. Br.,
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7. vaginatus R. Br., 7. polyanthemos Buch. Australien und Neuseeland, 7. filicaulis Buch. Ost-
australien, 7. radula Buch. Sildaustralien, 7. pauciflorus R. Br. Neuseeland, Australien, Neukale-
donien, Ostasien, 7. setchuensis Buch. Ostasien. Untereinander und mit 7. effusus sehr nahe ver-
wandt. Hierher wohl auch der unvollst&ndig beschriebene 7. Oehleri Graebn. (in E n g l e r , Bot.
Jahrb. XLVUI [1912] 506) aus dem tropischen Ostafrika. — II . Inflorescenzen fast einfach, atets
armbltitig. Frucht Skammerig. — a. Samen ungeschw&nzt: 7. filiformis L. arktisches und sub-
arktisches Gebiet der Alten und Neuen Welt, sttdlich in hOheren Lagen, Patagonien, 7. cwvatus
Buch. Japan, 7. brachyspathus Maxim. Ostsibirien. — b. Samen geschwanzt: 7. beringensis Buch.
Bubarktisches Ostasien. — B. Stengel ohne subepidermale Bastbilndel, glatt, getrocknet unregel-
maflig gefurcht. A 3 + 3. — I. Frucht Sfacherig. Samen geschw&nzt: 7. Drummondii E. Mey.,
7. Parryi Engelm., 7. Eallii Engelm., pazifisches Nordamerika, 7. Pringlei Fern, (in Froc. Am.
Ac. XLV [1910] 416) Mexiko. — H. Frucht fast Sf&cherig bis Skammerig. Samen unge-
schw&nzt: 7. balticus Willd. westliches Europa, Amerika, nordGstliches Asien, in Amerika sehr
formenreich — auch 7. ater Rydb. (Flor. Rock. Mount. [1917] 151 und 7. vallicola Rydb. (1. c. 152)
gehOren hierher —, 7. arcticus Willd. arktische Zone Asiens und Europas, mittlere und westliche
Alpen und Pyrenflen, 7. Lesneurii Bol. westliches Amerika, 7. andicola Anden von Alaska bis
Patagonien.

B) Blttten fast atets unbehflllt, zu KGpfchen vereinigt.
S e k t . III. Thalassii Buch. 1. c. 418, als Subgenus Thalassid. Ausdauernd, sehr dicht-

rasig. Stengel stets nur am Grunde beblattert, schaftartig. Grundblatter niederblattartig. Blatt-
spreiten walzlich, mit zusammenhangendem Mark erfttllt, stechend. Inflorescenzen end- bis schein-
bar seitenstandig. KOpfchen arm(2—5)bl(ltig. A 3 + 3, selten 3 + 0 oder 0. Griffel zylin-
drisch. Samen zugespitzt oder ± lang geschwanzt. Etwa 6 Arten, auf salzhaltigen Bttden.
— A. Frucht Sfacherig. Blattscheiden eng anliegend. — I. Innere Tepalen oben nicht ver-
breitert, unbespitzt: 7. maritimus Lam. Wenig formenreicher Typus in Sildwestasien, an der atlan-
tischen und mediterranen Kflste Europas, zerstreut in Afrika, Australien und Neuseeland,
7, Kraussii Hochst. Sudafrika, 7. austerus Buch. Chile, 7. Roemerianus Scheele atlantisches Nord-
amerika. — II . Innere Tepalen oben verbreitert, zugespitzt: 7. Cooperi Engelm. pazifisches Nord-
amerika. — B. Frucht Skammerig. Blattscheiden weit. 7. acutus L. polymorpher Typus von
weiter Verbreitung an der Westkttste Europas, im Mediterrangebiet, in Makaronesien, Nordafrika,
SQdwestasien und im Kapland, sowie vielleicht auf Juan Fernandez. Ob in Amerika?

7. pervetus Fern., vom Autor hierher gestellt, gehttrt zur 5. Sektion Septatl.
S e k t . IV. Graminifolii Buch. in Abh. Naturw. Ver. Bremen IV, 4 (1875) 441 (Cephal-

oxys Desv. Journ. de bot. I [1808] 321). — Blattspreiten fast* stets flach oder rinnig. Inflores-
cenzen endst&ndig, reich bis armbltitig. Etwa 40 Arten, vornehmlich in der sttdlichen Hemisphftre.
— A. Samen ungeschwftnzt. — I. Ausdauernde. — a. Blattspreiten flach oder rinnig. — 1. Stengel
aufrecht, auch oben bebUlttert. — a. A 3 + 3. Griffel lang bis kurz. Frucht unvollstiLndig
Sfacherig bis Skammerig. BlattGhrchen vorhanden oder fehlend. Blattspreite schmallineal.
Auslaufer bildend: J. longistylis Torr., J. canaliculate Engelm., J. latifolius Buch., J. obtusatus
Engelm., J. falcatus E. M. pazifisches Nordamerika, letzterer, einigermafien variierend, auch Ja-
pan und Australien. — /?. A 3 + 3 oder 3 + 0. Griffel sehr kurz. Frucht Skammerig. Blatt-
(Jhrchen vorhanden. Blattspreiten lineal. Dichtrasig: J. marginatus Rostk. mit mehreren Formen
in Nordamerika bis Brasilien, J. leptocaulis Torr. et Gray. Nordamerika. — y. A 8 + 3. Griffel
lang. Frucht lfftcherig. BlattGhrchen fehlend. Blattspreite breit lineal: J. cyperoides La-
harpe mit Auslaufern, Anden Sudamerikas, Chonos Inseln, J. sparganiifolius Boiss. et Kotschy
mit kriechendem Rhizom, Rleinasien und Syrien. — 2. Stengel mcist niederliegend, mit wurzeln-
den Knoten. Frucht Sfacherig: J. repens Michx. atlantisches Nordamerika, Cuba. — 3. Stengel
aufrecht, nur am Grande beblattert Frucht Sfacherig. — a. Blattscheiden geschlossen.
A 3 + 3: J. lomatophyUus Spreng., Griffel lang, in mehreren Formen in Sudafrika, wahr-
•cheinlich bis Usambara und auf St. Helena, J. Engleri Buch., Griffel sehr kurz, Ostafrika. —
(I. Blattscheiden offen. A 3 + 3. Griffel lang: J. Sonderianus Buch., J. anonymus Steud., J.
indescriptus Steud., J. acutangulus Buch. und der Typus polymorphus J. capensis Thunh.
im Kapland. — ft A 3 + 3 oder 3 + 0. Griffel kurz: 7. Dregeanus Kunth Sudafrika, 7.
Bachiti Hochst. Ostafrika, 7. planifolius R. Br. in mehreren Formen in Australien, Tasmanicn,
Neuseeland, Chile und Juan Fernandez, J. caespUUius E. Mey. Australien, Neuseeland, J. ant-
arcticus Hook. f. Neuseeland, 7. gradlis I? Br. Westaustralien. — b. Blattspreiten seitlich
zusammengedrilckt. A 3 + 3. Griffel lang. Frucht Sfflcherig, 7. singularis Steud. Kapland,
sehr selten. — II . Einjflhrige. A 3 + 3 oder 3 + 0. Griffel lang bis kurz. Frucht Sfflchcrig.
Stengel nur unten beblattert. BlattOhrchen fehlend: 7. Sprengclii Necs, 7. cephalotes Thunb.,
7. inaequatts Buch., 7. altos Buch., 7. pictut Steud., 7. scabriusculus Kunth, 7. parvulus
E. Mey., 7. polytrichos E. Mey., 7. lapestris Kunth, 7. Schlechteri Buch.f 7. diaphanus Buch.
Kapland, 7. capitatus Weig. tropisches und nOrdliclras Afrika, Makaronesten, Europa, Neufund-
landv Dsungarei?, in Australien eingeschleppt, 7. triformis Engelm., nicht selten mit dimeren
BlQten und Frflchten, paziflsches Nordamerika. — B. Samen feilspanfOnnig. Ausdauernde.
A S + 3. Griffel lang. Frucht 3facherig: 7. Regelii Buch., 7. Jonesii Rydb. (Flor.
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Mount. [1917] 153) paziflsches Nordamenka. — C. Samen und Frucht unbekannt. Ausdauernd
Blattspreiten fast walzhch-fadhch. Bluten meist durch vegetative Sprosbe ersetzt. A 3 + 3.
Griffel lang. Fruchtknoten lfacheng: J. ochraceus Buch. Sikkim-Himalaja, Yunnan. Von zweifel-
hafter aystematischer Stellung.

S e k t . V. Septatt Buch. 1. e. 424 als Subgenus. — Blattspreiten *alzhch oder ± seit-
lich zusammengedruckt, durch Querwande geghedert, 1- bis mehrrdhng. Stengel meist auch un
•beren Teile beblattert, selten eohaftartig. Etwa 85 Arten.

A. Ausdauernde. Innovationstnebe mit e I n e m Btengelartigen Laubblatt. Laubblattspreiten
nicht zusammengedruckt. Bluten mittelgrofi bis klein. Samen ungeschwanzt. — I. Gliederung
der Spreiten auch von aufien sichtbar. — a. Frucht Sfacheng. A 3 + 3. J. punctortus L.
mit mehreren Rassen in Afrika und Sddwestasien, J subnodulosus Schrk. (/. obtusifiorus Ehrh)
Mediterrangebiet, West- und Mitteleuropa. — b. Frucht lfocheng. — 1. A 3 + 3. Heterophyll
mit haarformigen submersen Blattern: J. mthtarts Big. nOrdhthes atlantisches Nordamenka.
— 2. A 3 + 0. J ustulatus Buch. Brasihcn. — II . Spreiten nur innerlich geghedert. A 3 + 3.
Frucht 3kammeng. J. pervetus Fernald (in Rhodora XIX [1917] 17) nOrdhches atlantisches Nord-
amenka, von F e r n a l d mit Unrecht zu den Thalassu gestellt. •

B. Ausdauernde. Innovationstnebe mit m e h r e r e n Laubblattern.
I. KOpfchen fast stets ± reichblutig, kugelig, meist lgelfOrmig. Tepalen sehr schmal, lineal-

lanzettlich—pfnemlich, lang und fein zugespitzt, meist grttn. Irucht lfacheng. Samen unge-
echwanzt. — a. Spreiten ± stielrund. — 1. Rhizom lang, ausl&uferartig: J. nodosus L, J Torreyt
Cov., J. texanus (Engelm) Cov. Nordamenka. — 2. Rhizom ziemhch lang: J.br achy carpus Engelm ,
J.megacephalus Curtis, J. validus Cov. Nordamenka, J sctrpoides Lam. Nord- und Sudamenka,
J. densiflorus HBK. SUdamerika. — 3. Rhizom kurz: J Bolanden Engelm. paziflsches Nordamenka,
J. involucratus Steud. Anden Stldamenkas, J. valvatus Lk. westhches Mediterrangebiet. — b.
Spreiten seithch zusammengedruckt. Rhizom ziemhch lang: J. polycephalus Michx. sUdatlantisches
Nordamcrika.

H. KOpfchen reich—armbltttig, meist kugelig. Spreiten eeitlich zusammengedruckt bis
schwertfOrmig. Frucht lf&cheng. Samen ungeschwanzt. — a. Tepalen lineal-lanzettlich—pfnem-
lich. Kopfchen armbltttig. Rhizom lang: J oxymens Engelm. paziflsches Nordamenka. — b.
Tepalen lanzetthch—lineallanzettlich, oder die aufieren pfnemlich. KOpfchen reich—armblUtig. —
1. Tepalen lanzetthch, spitz—stumpfheh. Rhizom lang. KOpfchen meist reichblutig. — a. Griffel
lang. J. phaeocephalus Lngelm. paziflsches Nordamenka. — /?. Griffel kurz. J. enstfoltus Wikstr.
paziflsches Nordamenka bis in die Subarktis, J xtphiotdes E. Mey. pazifisches Nordamenka, Japan,
eimgermafien polymorph — auch J. Tracyt Rydb. (in Flor. Rock. Mount. [1917] 165) gehttrt wohl
hierher. — 2. Tepalen lineallanzettlich oder die aufieren pfnemlich. Rhizom kurz. KOpfchen ±
armblUtig. J. alatus I ranch, et Sav. Ostasien.

I I I . KOpfchcn reich- oder ± armbltttig, oft kugelig. Tepalen ± schmal, spitz—stumpflich, oft
bespitzt, grttn, braun oder wciflhch. Rhizom lang — sehr kurz, mitunter mit Auslaufern. Spreiten
walzhch. Frucht lfJcherig. Samen ungeschwanzt. — a. Griffel sehr lang: J. brunneus Buch,
J. Andersonn Buch. SUdamerika, J dubtus Engelm, J columbtanus Cov, J chlorocephalus Engelm.
(Tepalen weifihch), /. nevadensts Wats., J. trtnervts Liebm, J. Suksdorfit Rydb, J. Mcrtenstanus
Bong. (Samen etwas geschwanzt) paziflsches Nordamenka. Diese Gruppe steht mit einem Teil
der Scktion Alpint lm Verhaltnis weitgehcnder Konvergenz, wenn nicht sehr naher Verwandt-
schaft. — b. Griffel kurz. J brcvifoltus Liebm. Anden Nord- und Sttdamonkas. Kommt habituell
dem ostmediterranen J alpigenus sehr nahe.

IV. Tepalen eilanzettlich bis pfnemlich, spitz bis fast begrannt. Rhizom fast fehlend.
Frucht lfacheng. — a. Samen ungeschwanzt. — 1. Spreiten ± stielrund. KOpfchen mehr—arm-
blUtig, meist halbkugchg. — a. Stengel insgesamt aufrccht. Tepalen eilanzettlich bis pfnemlich.
Griffel kurz bis fast fehlend. — f KOpfchen meist armbltttig. Blttten mcist klcin: J mtcrocephalus
HBK Mexiko bis SUdamerika, Juan Fernandez, J. Sellowtanus Kunth. SUdamerika, J. dtffusissimus
Buckl, J robustus Cov., J. Elliottn Chapm, J acummatua Michx. Nordamenka, J exscrtus Buch.,
J rostratus'Buch. SUdafnka, J. mponensis Buch, J papillosus Franch et Sav. Japan, Korea —
ft KOpfchen ± reichblutig. Blttten mittelgrofi. J Dombeyanus Gay. SUdamerika, Juan Fernandez,
J. brevtsttlus Buch. Sudafnka, J oxycarpus E. Mey. flUdhches und tropisches Afrika, J gcntUis
N. E. Brown Transvaal, J. holoschoenus R. Br. Australian, Ncuseeland, J. Fockei Buch. OsUustrahen,
J. leptospermus Buch. Ostindien, China. — /?. Stengel zum Tcil mederhegend, wurzelnd. KOpf-
chen mehrblUtig Blttten mittelgrofi Tepalen lanzetthch, spitz. Griffel lang. J Fontanent Gay.
Hediterrangebiet, Arabien, Abyssmicn—2. Spreiten seithch zusammengedruckt bis fast schwert-
tormig. Blttten mittelgrofi. Tepalen lineallanzettlich bis pfnemlich. J. prtsmatocarpus R. Br.
Slid- und Ostasien, Australian, Ncusceland, J. dtastrophanthus Buch. Ostasien. — b. Samen
gftschwJLnzt. — 1. Frucht Sfachcrig. Stengel und Blatter rauh. Blttten mittelgrofi: J. taper
Engelm. atlantisches Nordamenka, sehr selten. — 2. Frucht lfacheng. Stengel und Blatter
glttt. — a. Blttten mittelgrofi bis klein, Tepalen spitz. — f KOpfchen mehr bis vielbltttig, meist
k: J . guadeloupensU Buch. WestindienvX canadensii Gay. atlantisches Norda/nerika, Vene-
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zuela; in je einer Form mit kurz- und langgeschwanzten (feilspanfOrmigen) Samen. — ff KOpf-
chen wenigbltttig, halbkugelig: J. trigonocarpus Steud. sUdatlantisches, J. coarctatus (Engelm.) Buch.
atlantisches und subarktisches Nordamerika. — ft. Blttten sehr klein. Tepalen stumpf: J. brachyce-
phalus (Engelm.) Buch. atlantisches Nordamerika.

V. Tepalen lanzettlich, ± lang und fein zugespitzt, meist braun bis schwarz. Griffel mittel-
lang. Rhizom lang bis kurz. Frucht lfacherig. Samen ungeschwanzt. — a. KOpfchen mehr-
bltttig, meist kugelig. Blttten mittelgrofi. J. striatus Schousb. Mediterrangebiet. — b. KOpfchen
armblUtig, halbkugelig. Blttten klein. J. atrates Krock. Mittel- und Osteuropa, gemafiigtes west-
liches Asien, J. acutifiorus Ehrh. mittleres, sttdwestliches und sttdliches Europa. — c. KOpfchen
mehrbltttig, geknauelt. Blttten klein: J. Thotnasii Ten. sttdOstliches Europa, J. alpigenus K. Koch.
Sttdosteuropa, Vorderasien, durch die kugeligen, scheinbar einkOpfigen Inflorescenzen den ameri-
kanischen J. Mertensianus und J. brevifolius ahnlich.

VI . KOpfchen meist ± armblUtig, halbkugelig. Blttten meist klein. Rhizom kriechend.
Frucht lfacherig. — a. Samen ungeschwanzt. — 1. KOpfchen arm- bis mehrbltttig, selten reich-
bltttig und dann kugelig. Bliiten klein bis mittelgrofi. Tepalen lanzettlich, spitzlich bis stumpf,
oftc bespitzt: J. articulates L. (lampocarpus Ehrh.) Eurasien, Nordafrika, Makaronesien, sehr selten
in Nordamerika, Typus polymorphus; J. Gussonei Parl. Sizilien, J. Krameri Franch. et Sav., J.
virens Buch. Ostasien, J. alpinus Vill. subarktisch-subalpine, seltener arktisch-alpine Gebiete
Europas und Nordamcrikas, selten Asien, einigermafien polymorph, J. anceps Lah. atlantisches
und subatlantisches Europa, westliches und mittleres Mediterrangebiet. — 2. KOpfchen sehr arm-
blUtig. Blttten mittelgrofi. Tepalen lanzettlich, spitz bis stumpf: J. oreganus Wats., J. paucicapi-
tatus Buch. pazifisches Nordamerika. — 3. KOpfchen armblUtig. Blttten sehr klein. Tepalen
stumpf. Rhizom lang. Inflorescenzen oft proliferierend: J. pelocarpus E. Mey. atlantisches Nord-
amerika. — b. Samen ± lang geschwanzt. KOpfchen arm- (6—2) bltttig. Blttten mittelgrofi.
Aufiere Tepalen lanzettlich, spitz, innere eifOrmig, stumpf: J. Fauriensis Buch. var. typicus Buch.
A 3 + 3 Japan, var. kamtschatcensis Buch. A 3 + 3 Kamtschatka; hierher wohl auch J. Kuntzei
Buch. (als Varietsit von J. canadensis) = Tweedyi Rydb. (in Flor. Rocky Mount. [1917] 154) mit
kttrzer geschwanzten Samen aus Nordamerika.

VII . KOpfchen arm- seltener mehrbltttig. Tepalen spitz bis stumpf. Rhizom fast fehlend.
Stengel oft mit verlangerten unteren Internodien und wurzelnden Knoten. Blttten oft gestielt.
Samen ungeschwanzt. — a. Blttten klein bis mittelgrofi. — 1. Ohne haarfOrmige submerse
Blatter. — a. Frucht 3kammerig bis fast lfacherig, kugelig bis eifOrmig, ± kurz bespitzt:
J. chilensis Gay, J. stipulates Nees et Meyen Anden Sttdamerikas, letzterer bis in die Antarktis,
J. pusillus Buch. Australien, Neuseeland. — ft. Frucht lfacherig. — f Frucht kugelig bis eifOrmig,
± kurz bespitzt: 7. scheuchzerioides Gaud., J. inconspicuus Dum. austral-antarktiaches Sttd-
amerika, letzterer mit lbltttigen »K0pfchen«, J. depauperates Phil, mittlere Anden Sttdamerikas,
J. Novae Zealandiae Hook. f. Neuseeland, Chatam-Inseln. — ff Frucht eifOrmig, lang zugespitzt:
J. subtilis E. Mey. atlantisches Nordamerika. — 2. Mit haarfOrmigen submersen Blilttern. Frucht
lfacherig. — a. KOpfchen arm- bis mehrbltttig, oft proliferierend. Frucht eifOrmig-walzlich,
kurz bespitzt: J. supinus Moench. Makaronesien, westliches Mediterrangebiet, atlantisches und
mittleres Europa, Neufoundland. Eine sehr veranderliche Art, zu der auch J. Kochii F. Schultz
gehOrt. — p. KOpfchen armblUtig. Frucht prismatisch, nach oben verschmalert, zugespitzt: J.
supiniformis Engelm. pazifisches Nordamerika. — b. Blttten ± grofl. Mit haarfOrmigen submersen
Blattern. Frucht lfacherig, eifOrmig, lang geschnftbelt. Stattliche, fast ganz submerse Pflanze:
J. heterophyllus Desf. atlantisches Europa und westliches Mediterrangebiet. Ein sehr isolierter
Typus offenbar hohen Alters.

C. Einjahrige. Blttten mittelgrofi bis ± grofi. Tepalen lineal-lanzettlich bis pfriemlich. Frucht
lfacherig. Samen ungeschwanzt: J. pygmaeus Rich. Mediterrangebiet, sttd- und mittelatlantisches
Europa, 7. fasciculatus Schousb. sttdwestliches Mediterrangebiet, selten.

Art unsichercr Stellung: J. Matei L6v. (in F e d d e Rep. XI [1913] 493) aus Yunnan.

S e k t . VI. Alpini Buch., Krit. Verz. (1880) HO1). — Ausdauernd. Blattsprciten walzlich
bis fadlich, mitunter etwas seitlich zusammcngedrttckt, ± deutlich durch Querwande geglicdert,
1- bis mehrrOhrig, selten flach, ungegliedert. Inflorescenzen endstandig, wenig- bis lkOpflg.
KOpfchen wenigbltttig. Blttten oft ziemlich grofi. Tepalen mcist schraal, dunkel (schwarzlich,
braun) oder hell (strohgelb, weifi). A 3 + 3 Anthercn oft aus der Blttte herausragend. Samen
fast stets lang geschwanzt, feilspanfOrmig. Etwa 40 Arten in den Gebirgen Eurasiens nnd in
der Arktis.

A. Blattspreiten flach, nicht gegliedert. Samen lang geschwanzt. — I. Frucht Skammerig.
Staubblatter kttner als das Perigon. — a. Griffel lang: J. amplifolius Camus, nach dem Autor
dem nordamerikaniscben J. RegelH sehr nahe kommend, Yunnan, var. pumttus Camus Shensi,

*) Zur Systematik dieser Gruppe hat mir Prof. G. S a m u e l s s o n (Stockholm) in ttber-
aus dankrnsuiTtpr W«iso ein^ Rciho bisher unvor^fTintlichtcr Mitteilungon zur VerfUgung
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Setschwan nebst einer von H a n d e l - M a z z e t t i (Iter sinense 1914—1918) in Yunnan gesammel-
ten Art, die nach S a m u e l s s o n neu ist. — b. Griffel kurz: J. minimus Buch. Sikkim-Himalaja,
Yunnan ( H a n d e l - M a z z e t t i ) . — II . Frucht lf&cherig. — a. Stam. linger als daa helle
Perigon. — 1. Perigon strohfarbcn: J. Clarkei Buch. Sikkim-Himalaja, var. marginatus Gam.
Yunnan. — 2. Perigon weifi: /. gracilicaulis Camus. Sikkim-Himalaja, Yunnan. — b. Stam. so
lang oder kttrzer als das weifle Perigon: J. crassistylus Camus Yunnan. Nach C a m u s bilden die
genannten Arten saint J, Regelii, aber ohne J. minimus cine natttrliche Gruppe, die die J. alpini
mit den graminifoUi verbindet. Nach S a m u e l s s o n stehen die unter AI. den hier unter
Bla la , die unter A l l . den unter BIal/9, y, 2 (ausschliefllich J. Grisebachii) aufgeftthrten Alpini
zunflchst.

B. Blattspreiten walzlich bis fadlich, wohl fltets gegliedert.
I. Samen fast immer lang geschwanzt.
a. Inflorescenzen mehr- (10—2), eelten lkOpflg. Stengel meist bis liber die Mitte beblattert.
1. Frucht Skammerig. — a. Griffel kurz, Narben lang. Tepalen dunkel: J. hima-

lensis Klotzsch Uimalaja: Sikkim bis Tibet, Yunnan, SctsChwan, var. Schlagintweitii Buch.
hilufiger als die »Hauptart«, J. sphacelatus Decne. Himalaja: Sikkim bis Kaschmir, Afgha-
nistan und Turkestan, Yunnan, Setschwan ( H a n d e l - M a z z e t t i ) , J. castaneus Smith
von der arktischen Zone bis in die Rocky Mountains und nach Labrador, in die Alpen,
Karpathen, den Altai und die transbaikalischen Gebirge, nach Turkestan und Setschwan im
Sfiden, J. giganteus Sam. Nord-Setschwan. — /?. Griffel mittellang. Narben kurz. Tepalen hell:
J. khasiensis Buch. Himalaja: Khasia-Berge. — y. Griffel lang. — -j- Tepalen dunkel. Spreiten
fadlich: J. sikkimensis Hook. f. Sikkim-Himalaja, var. longiflorus Camus Yunnan, var. pseudo-
castaneus Lingelsh. Sikkim-Himalaja bis Setschwan, var. J. monocephalus Hook. f. Nepal, Ost-
tibet, China, J. uniflorus W. W. Smith, mit ungeschw&nzten Samen, Sikkim-Himalaja. — ff Tepa-
len tel l . Spreiten walzlich: J. Grisebachii Buch. Sikkim-Himalaja. Nach S a m u e l s s o n ein
isolierter Typus.

2. Frucht lfacherig. — a. Griffel ± kurz. KOpfchen 8—1: J. concinnus Don. Hima-
laja: Sikkim bis Nordwesten, Khasiaberge, Yunnan ( H a n d e l - M a z z e t t i ) , J. nematocaulon
Hook. f. Himalaja. —- /?. Griffel lang. Ktipfchen meist 1: J. chrysocarpus Buch. Sikkim-Himalaja.

b. Inflorescenzen lkOpfig. — 1. Stengel bis tiber die Mitte beblattert. — a. Frucht
Skammerig. Griffel lang. Tepalen hell: J. leucanthus Royle Himalaja: Nordwesten bis Sikkim,
China, /. luzuliformis Franch. Osttibct, China, var. modestus Buch. mit gcstielten, behttllten, var.
Potaninii Buch. mit sitzenden, unbehtlllten Seitenbiattern. — /?. Frucht lfacherig. — f Griffel
lang. — • Tepalen dunkel. J. Przewalskii Buch. China. — *• Tepalen hell: J. modicus Brown.
China, J. allioides Franch. China, Himalaja, J. longistamineus Camus Yunnan, J. bractcatus Buch.
Sikkim-Himalaja, J. sphenostemon Buch. nordwestlichcr Himalaja.*— ft Griffel kurz, Tepalen
hell: J. Maximowiczii Buch. Japan, J. membranaceus Royle nordwestlicher Himalaja. — y. Frucht
und Samen nicht bekannt. Oft Bulbillcn in don Achseln der StengelblHtter: J. trirhophyUus
W. W. Smith., nach dem Autor mit J. leucanthus und J. leucomelas nahe verwandt und habituell
dem J. luzuliformis und Maximowiczii flhnlich. Sikkim-Himalaja. — 2. Stengel nur unten bcblJUtert.
Tepalen dunkel oder hell. Griffel kurz. — a. Frucht stumpf bis geschnabelt. — f Frucht 3facherig:
/. leucomelas Royle nordwcstl. Himalaja, China. Hierher wohl auch J. spectabilis Rendlc, aus Ti-
bet, nach S a m u e l s s o n dem J. Thomsoni zunachst, J. Kingii Rendlc, aus Tibet, Yunnan und Se-
tschwan, mit lf&chcriger Frucht und J. yunnanensis Camus aus Yunnan. — ff Frucht Skammcrig:
J. Thomsonii Buch. vom nordwcstl. Himalaja durch Tibet bis zur Mongolci, zum nflrdl. China und
nach Sctschwan ( H a n d e l - M a z z e t t i ) , J. triglumis L. von der Arktis bis in die Hochpebirge
Mitteleuropas, den Kaukasus und Ural, die asiatischen Ilochgebirgc bis zum Ilimalaja, die Rocky
Mountains, nach Colorado und Labrador sUdwflrts, in Amcrika als albescens Fern. — p. Frucht aus-
gerandet, Skammerig: /. biglumis L. von der arktischen Zone in Europa bis in die Alpen (sehr sel-
ten), in Aeien bis Dahuricn und in Amerika bis in die Rocky Mountains nach Sttden. S a m u e l s -
s o n hftlt den natUrlichen AnschluB dicser Art an die Gruppo des J. sikkimensis B l a l y f fttr wahr-
scheinlich. Im Ubrigen harrt der hier unter B i b behandelte Formenkreis noch ciner Klftrung der
natUrlichen Zusammenha'nge durch den genannten hochverdienten Forscher, dem noch mindestena
vicr neu zu beschreibende Arten desselben vorliegen.

II . Samen ungcschwilnzt, groB, mit dickem Episperm. Frucht lfacherig, Griffel kurz. In-
florescenz meist lkOpflg: J> stygius L. «ubarktische Zone Europas (bis in die Alpen) A si en a und
Nordamerikas. Ein Typus von schr isolicrter Stellung.

Auffallend ist die weitgehende Obereinstimmung der Alpini mit exterten Antheren und
Narbon mit analogen andincn Arten der Septati im Habitus, der Farbe des Pcrigons usw., ob «•
sich nun hicrbei lcdiglich um Konvergenz oder aber urn nahere Verwandtschaft handcln mag.

8. Rostkovla Do<«v. in Journ. de bot. I (1808) 284, t. 12. — Stengel Ihlntig. Blttte
endstiindig, g, grofi, behUllt. Unteres Hllllblatt laubartig, lunger als die BlUte, oberes
gleichlang. Tepalen gleichlang, spelzeiAig, lederig, dunkel- bis gelbbraun. A 3 + 8 Stam.
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Ftff- "8- Modktmta muytHaniea Hook.HI. A Ein
Exempt, mit Hltlto und Fracbt (etwa '/»n»t
Or); B StenKeltiuorschiittt, nnter der Rinde
mehrere LufiltK'ken, lUnti ein UBgameln fester,
clicker GemflbOndelritiff, In der Mltte elne
jfroOe ZentralhobJe; C Querschnitt durcb el»
L*ubbUtt, oben und In der Mltte der Dnter-
•elta »ebr feste Bantlajtcn (scbrafftcrt, in »n-
deren B lit tern 1st dicse Bsstiaae gmns ge-
aohiossen), In der MHte elntK« unreReimiBlrt
LlngshOhlen (kurlert fteielclmet); fi Mne
Biate ID VI! K ein BUtt ties Perianths 'I,;
F ein Stem. %: G Quf?rschnltt durch etne
Frucht; B relfer S*men, In der Mltte *uf
Alncr Strecke d«i N«u der Zellen der ftuBeren

kilrzer als das Perigon. Antheren lineal, an der
Spitze bcnagelt. Griffel und Narben lang.
Frucht lfiichrig, fachspaltig, kugelig-cifSnnig,
mit verholzender Wand, groB. Samen zahlreich,
verkehrt-eifOrmig, mit feinnet2igeT Oberflache.
— Bicbtrasige Staude mit ± aufrecliter Gruml-
achse. Innovationstriebo mit mehreren Laub-
blattern mit oHener Scheide, stumpfen OhrcLen
und flacher bis rinniger Spreite.

1 Art, R. magellanica (Lam.) Hook,!. (Fig. 78)
mit australisch-antarktischer Verbrcitung: FeuerlanJ,
FalklandsinselQ, Sitdgeorgicn, Cam pells-Ins el, Nen-
seeUutd.

4. Marsippoapermum Desv. in Journ. dc
bot. I (1808) 328. — Stengel lblUtig. Bluto cnd-
standig, §, sebr gro6, behUllt. HQllbUtter 1—2,
hochblattartig, klein. Tepalen lanzettlich-pfriem-
lich, lang zugeapitzt, lederig, spa tor fast bolzig,
die inneren kUrzer. A 3 + 3. Stam. vicl kilrzer
als das Perigon. Antberen lineatisch, an der
Spitze benagelt oder stumpf. Griffel mittellang.
Narben lang. Frucbt fast Skammerig, fach-
spaltig, verlangert, Skantig-prismatiscb, mit
pergamentartiger Wand, grofi. Samen zabireicli,
feLlspanforiuig. — Dicbtrasige Stauden mit bori-
zontaler Grundacbse. Innovationstriebe mit
einem stengelabnlichen Laubblatt mit offener
Scbeide und walzlicher, nur am Grunde rinniger
Spreite.

3 Arten mit austrai-antarktischer Verbreitung:
M. grandifforum (L. f.) ilook. (.: SUd-Patagonien 43
(44) bis 56°, Feaerlaud und Falkland sins ein, var.
Philippii Buch. Andcn Slid chiles 87—*2°, *. Reichei
Buch. stidwestllches Patagonien 48—52°, M. gracile
(Hook, f.) Buch. var. Novae Zealandiac (Buchanan)
Buch.: Neuseeland, Aucklands- und Campbells-Inwln.

5. Ande&Ia Ha urn an in An, Mua. nac. biaL
nat. Buenos Aires XXVII (1915) 285 (Oxychloe
0. Kuntze, Revis. gen. Ill, 2 [1898] 321; Bucb.
in Pflanzenreich IV, 36 [1906] 37 p. p., non
Phil.). — Blllten einzeln, pseudotermina], 5,
ziemlicb grofi, lauggesticlt, behUllt. HiillbUitk-r
2, biiutig, halb so lang als die BlQte. Tepalen
fast gleicblang, lederig, zugespitzt. A S + 3.
Stain, halb so lang ala das Perigon. Antberen
mit aufgesetztem Spitzchen. Narben lang. Frucbt
Sfachrig, fachspaltig. Samen zablreich, eifiirmig,
mit f^'innetziger Oberflache. — Polsterstaude
mit mehr- bis fast 2zeiligen, Bteifen, stechenden
B'flttem.

1 Art, A. bUexualis Haum. L c, 290, T. 6
{Orychloe bisexuatis 0. Kuntre, Buch.) aus der
Uocltregioa der Anden Argentinians.

6. Oxychloe Phil., Reise in die Waste
Atseama (1860) 52, t. 6 (Fatosia Bucb. in En g-
l e r , Bot Jahrb. XII [1800] 63). — Bluten ein-
zeln, pseudotenninal, lgeschlecbtig, Sbati<tig
verteilt, mittelgroB, bebUllt. Hllllblatter 2 Oder
1; liaudk mcbr ats halb so lang als die Bluten.
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$ BlUten linger gestielt; Tepalen apelzenartig; A 3+ 3; Stem, um H kQrzer als daa
Perigon; Rest einea Ovars vorhanden. Samen zahlreicb, verkehrt-eifOrmig, eifannig,
kegel- Oder birnfOrmig. — Polsterstauden mit 3- bis 2zeiligen Blattern.

2 Arten der Hoch region der mittleren Andenzone SOdamerlkas. — A. Die inneren Tepalen
der £ Blaten lftnger als die auBej-cn, die Antheren allmahlich zugespitit. £ BIO ten gestielt, mit
rundlich-elfOrmigcD Tepalen und kuncn GrifTeln und Narben. Frucbt Sfactacrig, mit lederiger
Wand, nicht oder kaum aufspringend. Blatter stei!, Btechend: 0. andina Phil., Buch. Hauman 1. c.
S98 T. 7. Bolivien und Argentinien. — B. Die SuCeren Tepalen der $ Blfltea Janger ala die
inneren, die Antfieren pliitzlich be-
spitzt. 2. BKiten siLzend, mit liiwalen,
in der Hitte breit trockenhautig ge-
eaumten Tepalen und langen Griffeln
und Narben. Frucht eine Skammerige
Kapsel. Blatter minder stcif, ktirzer:
0. clandcstiiia (Phil.) Haunt. (= Rost-
kovla cUtndestina Phil. = Patosia
clandesttna Buch.) Chile, — Wahr-
echeinlich gehOrt auch die jitngst von
G a s t i 11 o n als new beschriebene
Patosia tucumanensis aus der l'rovinz
Tucuman in Argentinian tu Oxychloc.
Hire $ Blliten eiml aehr kun gestii'lt,

und hesitzen cin lUcheriges Ovur, das HMfflWJI /•'
allmahlich in einen fndenfiirniigen
Griffel mit 8 Narben vmchmalert iat.
die alleln aus der BlUte horaus-
ragen.

7. DIstlchIa Nees et Meyen
in Nova Acta Acad. nat. CUT. XIX,
Suppl. I (1843) 129 (Goudotia
Decne in Ann. sc. nat. 3, s£r. IV
[1845] 84, t. 4; Agapatea Steud.,
Bot. Zeitff. XIV [1856] 391). — BlU-
ten einzeln, pseudoterminal, lge-
echlechtig, 21i«̂ usig verteilt, ziem-
lich klein, behUllt. HttllbliUter 2
oder 1. $ BlUte mit 2 sehr kleinen
Hllllblattern; Tepalcn ungleicb
lang, papierartig; A 3 + 3; Antbe-
ren kurz bespitzt. $ BlUten mit
spreuartigen Tepalen; Griffel ±
lang bis kurz; Narben lang. Frucht
unvoilkommen 3- (oder aiich 1-)
fJicherig, fachspaltig, Samen zahl-
reich, verkehrt-eiffirmig bis kc^e-
lig, kurz bespitzt — PoUterstauden
mit streng 2zeiligen Blattern.

3 Arten der Hocbrcgion der An-
den SUdamorikai: D. toltmensis (Dene.)
Buch. (Fig. 79) Colutnbien, Ecuador, D. muscofdes Nce« et Meyen. Peru, Bolivien, ntfrdliches
Argentfnfen, D. filominlosa (Bucb.) Orls. BoJivicn, nflrdtichei! Argenlinien.

Die Gattungen Andcsia, Oxychtoe und Dislichia bedurlen noch eingehender vergloichender
Tntcrsuchungpn an rciclierem Material.

8. Luzula DC. in Um. et DC. Fl. franc. I (1805) 198 et III (1805) 158; Tourn. inst,
rei herb. (1700) 246 p.p.; L. gen. pL (1737) 104 p.p. (Cyperella Kramer, Tent boL
[1714] 41; Juncastrum Heist., Syst [1748] 12; Ischaemon Schmiedel in Gcsner Hist. pi.
[1759] 13; Juncoidcs Moelir. ex Adana., Fam. II [1763] 47; Leucophoba Etirb., Beitr. IV
[1780] 148; Luciola Smith, Engl. FL II [1824] 177; Luzola Sanguin in Atti Ace. pont."
Line. VI (1850] 609; Gymnodes Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. n. B. XVII [16691 172;
Nemorinia Fourr., ibid. 172; Juncodes 0. Ktzc, Rev. gen. II [1891] 722). — Infloreecenzen

T9. IHttifhia (Ooudotia) totim+n*™ (Dene.) Bncti. A Stuck
• liti-n lidsiMiii rlner mfinnlichen P f l v n u ; B itittiinlklir

Blflta; C wefl>Uche Rlflt«; D Ovur im QuorsebnlU; B Snin.n
milage. (Much D c c i U n c In Ann. sc. nat. S. si-r. IV. Ul). IV.)
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•on spirrigem Grundtypus, locker bis dicht, reich- bis armbldtig. Bliiten g, behtillt, einzeln
gestellt oder zu reich- bis armbliitigen Ahrchen oder KOpfchen geh&ufk Tepalen spelzen-
artig, oft hautig. A 9 + 3, seltener A 3 + 0. Griffel ± lang bis fast fehlend. Frucht lf&cherig,
fachspaltig. Samen 3, eifOrmig bis fast kugelig, niemals feilspanf&rmig, an der Spitze
oder am erweiterten Grunde mit fleischigem Anhangsel oder ohne solches. — Stauden,
sehr selten Kr&uter. Blattscheiden geschlossen; Ohrchen *fehlend; Blattspreiten flach
oder rinnig, seltener fast borstlich, gleich dem Scheidenmunde am Rande ± dicht weifi
behaart.

In etwa 80 Arten vornehmlich in der gemafligten und kalten Zone der nOrdlichen, seltener
in der sfidlichen Hemisphaere, in den Tropen nur in htiheren Stufen.

S e k t . I. Pterodes Griseb., Spic. fl. bithyn. et rumel. II (1844) 404. — Inflorescenzen
einfach oder zusammengesetzt, ± doldig, aufrecht. Blttten einzeln oder, seltener, zum Teil ge-
nahert. Samen an der Spitze mit Anhangsel. — Ausdauernd, rasig, zum Teil mit AusULufern.
Blatter an der Spitze schwielig.

9 Arten, vorwiegend der Walder der nttrdlichen Hemisphere.
A. Samenanhangsel klein, gerade. — I. Mit langen Auslaufern: L. Johnstonii Buch. Ge-

birge des tropischen Ostafrika. Nahert sich durch die relativ reich verzweigten InfloreBcenzen
einigermafien der Sectio Anthelaea. — H. Dichtrasig: L. Forsteri (Smith) DC. Makaronesien;
Mediterrangebiet von Marokko bis Syrien und Transkaukasien; Mitteleuropa, slldliches England. —
B. Samenanhangsel grofl, oft gekrtlmmt oder hakenfOnnig. — I. Mit langen Auslaufern: L. luzulina
(Vill.) DT. et Sarnth. (= L. flavescens [Host.] Gaud.) Gebirge Slid- und Mitteleuropas: Pyrenaen,
Apennin, Balkan, Jura, Alpen, Karpathen; Korsika? — II . Lockerrasig, zum Teil mit Auslaufern:
L. japonica Buch., L. rostrata Buch. Japan, L. rufescens Fisch. Ostsibirien bis Kamtschatka,
Sachalin, L. saltuensis Fern. Subarktisches und atlantisches Nordamerika, angeblich auch Kam-
tschatka. — III . Dichtrasig, Innovationstriebe aufrecht, aufsteigend, selten auslauferartig: L. pilosa
(L.) Willd. Mittleres und subarktisches Europa, Westsibirien, Transkaukasien; L. plumosa E. Mey.
Himalaja, Ostasien. — L. Jimboi Mijabe et Kudo (in Trans. Sapp. Nat. Hist. Ser. V [1913] 37) von
den Kurilen ist nach S a m u e l s s o n (1.c.) nur auf einem Exemplar gegrttndet und gehttrt wahr-
scheinlich zu L. japonica. — Die Arten dieser Gruppe vikarieren grttfltenteils miteinander.

S e k t . II. Anthelaea Griseb. 1. c. 404. — Inflorescenzen stark zusammengesetzt, wieder-
holt-gekreuztastig, spirrig oder ± schirmtraubig, fast stets aufrecht. Blttten einzeln oder einander
zu mehreren genahert. Samen an der Spitze meist kura bespitzt, seltener mit kurzem Anhangsel,
am Grunde meist mit sehr zarten Fasern an der Plazenta befestigt. — Ausdauernd, zum Teil mit
Auslaufern, selten ljahrig. Blatter an der Spitze Bpitz bis pfriemlich.

16 Arten, vorwiegend in der nOrdlichen Hemisphere.
A. Einjahrige. Inflorescenz einseitswendig, locker. Blttten einzeln, klein. Aufiere Tepalen

purpurn, innere weifi. Griffel kurz. Frucht viel kttrzer als das Perigon: L. purpurea (Link.)
Masson. Makaronesien; in Portugal wohl nur eingeschleppt. Ein sehr isolicrter Typus offenbar
hohen Alters.

B. Ausdauernde. — I. Inflorescenzen meist spirrig, seltener mehr schirmtraubig, Blttten
meist getrennt, seltener zu 2 oder mehreren gehauft. Tepalen meist dunkel. Griffel ± kurz. —
a. Blttten klein. — 1. Blatter breit. — a. Mit langen Auslaufern: L. gigantea Desv. mit sehr
weitlauflgen Bltttenstanden mit herabhangenden Asten. Anden von Mexiko bis Peru. — ft. Mit
kurzen Auslaufern: L. chinensis N. E. Brown. China, L. effusa Buch. Ostlicher Himalaja bis China.
L. parviflora (Ehrh.) Desv. Subarktische Zone, in Nordamerika sttdlich bis Neufundland, Maine und
Oregon, in Asien bis China: var. fastigiata (E. Mey.) Buch. in Europa, Asien und Nordamerika,
var. melanocarpa (Michx.) Buch. vornehmlich in Ostasien und Nordamerika, var. subcongesta
(Wats.) Buch. im pazifischon Nordamerika; auch Juncoides Piperi Cov. ex Piper in Contr. U. S.
Nat. Herb. XI (1906) 185 gehOrt hierher. — 2. Blatter schmal: L. spadicea (AM) DC. var.
AUionii E. Mey. Gebirge Mittel- und Sttdeuropaa, var. Candottei E. Mey. Pyrcnften und Alpen,
selten; var. WahlenbergU (Rupr.) Buch. arktisches Europa und Asien, Spitzbergen, Nowaja
Semlja, var. divaricata (Wats.) Buch. paziflsches Nordamerika. — b. Bltttcn mittelgrofi. Mit
kurzen Auslaufern. Blatter ziemlich breit, ± kahl: L. glabrata Desv. var. vera Buch.
Katalonien, Ostalpen, Rhodope; im pazifit hen Nordamerika eino hochwttchsige, sich der
L. parviflora nahernde Abart; var. Desvauxii (Kunth) Buch. Auvergne; in den Vogesen eine
Zwischenform zwischen dieser Rasse und L. spadicea. — U. Inflorescenzen meist ± sehlrm-
rispig, seltener spirrig. Blttten ± zn mehreren genahert, oft ziemlich grofi. Griffel lang. — a.
Blatter ± breit. — 1. Frucht fast so lang wie das Perigon. — a. Tepalen gelb. Blatter fast kahl:
L. lutca (All.) DC. Pyrenaen, westliche Alpen, nOrdlicher Apennin. — /?. Tepalen braun bis rOtlich-
.braun. Blatter ± behaart. L. silvatica (nuds.) Gaud. Westliches Europa von Norwegen bis Portugal
und Spanien und von dort bis Griechenland, Bithynicn. zum Kaukasus und nach Polen und Charkow.
Java?, Sttdamerika, ziemlich vielgestaltig; die schmalblattrige var. Sieberi (Tausch) Bueh. haupt-
sichlich in den Westalpen, var. gracilis Buch. auf den Farter- und Shetlands-Inseln: L. Henriquesii
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Degen (in Mag. Bot. Lap. V [1906] 9) in Portugal. — 2. Frucht viel kiirzer als das Perigon. — a. Te-
palen dunkel-strohfarben: L. Seubertii Madeira, selten. — /?. Tepalen weifi: L. canariensis Poir. Ka-
naren. — b. Blatter ± schmal. — 1. Tepalen rOtlich: L. elegans Guthn. Azoren. — 2. Tepalen meist
± weifi: L. lactea Link. Iberische Halbinsel, L. nivea (L.) DC. Gebirge Aragoniens und Cataloniens,
Pyrenaen, westliche Alpen, bis Salzburg und Karnten nach Osten, nOrdlicher Apennin, L. nemorosa
(Poll.) E. Mey. Europa vom Ostlichen Frankreich durch Mitteleuropa und bis Norditalien, den
nOrdlichen Teil der Balkanhalbinsel, Westrufiland und Sttdskandinavien, var. cuprina Asch. und
Graebn. der Gebirge mit rotbraunen Tepalen, L. pedemontana Boies, et Reut. Pyrenaen, Westalpen,
Nordapennin, Korsika, Inflorescenzen oft nickend. Hier schlieflt sich wohl L. atlaniica Braun-
Blanquet (Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 73; Beibl. 15, 1928, 347, Abb. 7 b) aus dem Grofien
AUas an.

S e k t . III. Gy mnodes Griseb., Spic. 1. c. 405. — Inflorescenzen zusammengesetzt
spirrig, doldig oder rispig, oft Uberhangcnd. BlUten zu Ahrchen, Kttpfchen oder Knaueln vereinigt.
Samen am Grunde oft mit ± deutlichem Anhagsel, nicht selten mit sehr zarten Fasern an der
Plazonta befestigt, an der Spitze oft kurz bespitzt. — Ausdauernd, zum Teil mit Auslaufern.
Blatter an der Spitze schwielig stumpf bis pfriemlich.

Mit (lber 50 Arten tlber den grtifiten Teil der Erde verbreitet.
A. Inflorescenz ziuammengesetzt, fortgesetzt spirrig, locker und weitschweiflg, aufrecht.

KOpfchen armbltttig. BlUten sehr klein. A 3 + 3. Samen fast kugelig ohne grundstandiges
Anhangsel: L. Ulei Buch. Gebirge Sttdbrasiliens. Halt im Systeme die Mitte zwischen dieser und
der vorigen Sektion.

B. Inflorescenzen zusammengesetzt, ± locker rispig oder ± dicht kegel- oder walzenftfrmig,
Ihrchen oder Ktipfchen tragend, oft Uberhangend. — I. Samen fast kugelig, ohne grundstandiges
Anhangsel. BlUten mittelgrofi. A 3 + 3. L. nutans (Vill.) Duv.-Jouve, L. caespitosa Gay. Gebirge
der iberischen Halbinsel. — II . Samen liinglich. — a. Inflorescenzen gestielte oder sitzende
Ihrchen, seltener KOpfchen tragend, locker oder dicht und dann von walzen- bis kegelfOrmigem
Umrifl, Uberhangend. BlUten klcin bis sehr klein, selten mittelgrofi. A 3 + 3 oder 3 + 0.
Samen mit kleinem grundstandigcm Anhangsel: L. excelsa Buch. Andcn Boliviens. Sehr breit-
blattrige Art, die auch der L. gigantca nahesteht und so die Gruppe mit Anthelaea verknUpft,
L. Hieronymi Buch. et Griscb. Anden Argentiniens, L. racemosa Desv. Anden von Mcxiko bis Chile
mit den Rassen L. Cusickii Gand. (in Bull. Soc. bot. France LXVI [1919/20] 295) im paziflschen
Kordamerika und L. Traversa Buch. und L. ulophylla Buch. auf Neuseeland und subsp. insularis
Skottsb. (in The Nat. Hist, of Juan Fern. II. Bot. II. 7 [1922] 110—112) Juan Fernandez, L. chi-
lensis Nees et Meyen Patagonien, Chile, Peru?, L. Leiboldii Buch. Chile, L. abyssinica Parl. Ge-
birge Ostafrikas, var. simensis Buch. Abyssinien, var. kilimandscharica Engl. und Volkcnsii (Buch.)
Engl. Kilimandscharo, L. spicata (L.) DC. zirkumpolar in der arktischen Zone und von dort bis
in die Gebirge SUdeuropas, den Kaukasus, Thianschan, Himalaja und die White und Rocky Moun-
tains und nach Kalifornien sttdwarts, ein einigcrmaficn veranderlicher Typus; var. kunawurensis
Don. im Himalaja, var. pindica Uausskn. auf dem Pindos in Thcssalien. — b. Inflorescenzen rispig,
Knauel oder Ahrchen tragend, aufrecht. BlUten klein. A 3 + 3. Samen mit grofiem grund-
standigem Anhangsel: L. subsessilis (S. Wats.) Buch. paziflflches kordamerika, L. caricina E. Mey.
Mexiko. — c. Inflorcsccnzen sitzende Ahrchen oder KOpfchen tragend, dicht, scheinbar einfach,
von kegelfOrmigem, selten gelapptcm Umrifi, aufrecht oder (lberhangend, oft dicht behaart. BlUten
klein bis mittelgrofi. A 3 + 3 oder 3 + 0. Samen ohne grundstandiges Anhangsel. Anden
SUdamerikas: L. boliviensis Buch. Ecuador und Bolivien, L. peruviana Desv. Ecuador, Peru, L.
macusaniensis Steud. Peru, L. antarctica Hook, f., L. alopecurus Desv. Magclansgcbiet.

G. Inflorescenzen zusammengesetzt, ± locker bis dicht spirrig oder doldig, selten einfach,
KOpfchen scltencr Ahrchen tragend, fast stets aufrecht. — I. Samen fast kugelig, ohne grund-
standiges Anhangsel. BlUten mittelgrofi: L. nodulosa (Bory) E. Mey. Mediterrangebiet: Algerien,
Griechenland, Kreta, Kleinasicn. — II . Samen liinglich. — a. Samen ohne grundstandiges An-
hangsol. Inflorescenzen wenig zusammengesetzt oder einfach. BlUten klcin bis sehr klein.
A 3 + 3. L. nivalis (Lacst.) Beurl. (= L. arctica Blytt.) mit var. typica Buch. und latifolia
Nilss. und L. arcuata Wahlenb. mit var. typica Buch., Kamtschadulnrum Sam. (in H u 11 e n, Flor.
Kamtsch. I in Kgl. Svensk Vetenskapsak. Handl. III. ser. V. 1 [1927] 223), unalaschkensis Buch.
und confusa Lindeb. (bei B u c h e n a u als eigene Art), zwei Spezies der arktischen Zone, die in
Europa bis ins subarktische Skandinavien und nach Schottland, in Amerika bis Labrador, Neu-Eng-
land und ins Felsengebirge nach SUden reichen. B u c h e n a u stellt die Gruppe naher zu der der
L. spicata. — b. Samen fast stets mit grundstandigcm Anhangsel. A 3 + 3, selten 3 + 0.
— 1. Wuchs rasig. Stengel hoch bis niedrig. Blattsprcitcn ± weich. — a. Dichtrasig. Inflores-
cenzen zusammengesetzt, spirrig odcr«scheinbar einfach, kcgclfOrmig. BlUten mittclgrofi bis klcin:
L. africana Drege Kapland, sehr selten, L. hawaiiensis Buch. Hawaiinseln, L. longiftora Benth.
Lord Howes-Insel (zwischen Australien und Neupceland), L. rhadina Buch. Neusneland. — /?.
± Lockerrasig, selten mit Auslftufern. Inflorescenzen zusammengeHotzt, doldig, spirrig oder schein-
bar einfach, kugelig. BlUten klein bis sehr klein, selten mittelgrofi: L. comosa E. Mey. sub-
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arktisches und pazifisches Nordamerika, L. campestris (L.) DC.1) Eurasien, Nordamerika, Austra-
lien, Neuseeland; selten in Sildamerika und Afrika. Diesen Typus polymorphus gliedert
B u o h e n a u in zwanzig Varietilten, von dencn den im nachfolgenden mit ! bezeichneten nach
S a m u e l s s o n der Rang von Arten gebtthrt. — f Mit Auslaufern. BMten klein, Samen eehr
grofl, mit groflem Anhflngsel: L. vulgaris Gaud.! (L. campestris s. s.) gem&fiigtes Europa, Nord-
afrika, Kleinasien. — ft Ohne Auslaufer. — * BlUten klein bis sehr klein. Tepalen ± dunkel-
braun. Samen ± grofi, mit ± groflem Anhangsel: L. multiflora Cel.! gemafiigtes Eurasien und
Nordamerika. Ihr subsumiert S a m u e l s s o n als Varietftten die von B u c h e n a u ihr koordi-
nierten L. frigida Buch. vorwiegend arktische und subarktische Zone, L. congesta Thuill. mit ge-
drungenen Inflorescenzen, westliches Europa, Makaronesien, L. debilis Velen. mit sehr kleinen
BlUten und dunklem Perigon, Balkan, Vorderasien usw. und L. calabra Ten. mit Ahrchen, Sttd-
italien sowie L. Kjellmanniana Mijabe et Kudo (in Trans. Sapp. Nat. Hist. Ser. V [1913] 38) von
den Kurilen und L. Osteni Mattfeld (in F e d d e, Rep. XVII [1921] 438) mit mittelgrofien BlUten
aus Uruguay, wo sie wahrscheinlich eingeschleppt ist. Auch L. pyrenaica Sennen in Bot. Soc.
Arag. XV (1916) 253 dUrfte hierher gehOren. — ** BlUten sehr klein. Samen mittelgrofl bis klein
mit ± kleinem Anhangsel. — O Inflorescenzen mehrkOpflg. Tepalen gelb- oder kastanienbraun:
L. pallescens Wahlenb.! mittleres und Gstliches Europa, gemafiigtes Aaien bis China, Nord-
amerika, L. oligantha Sam.! (= pauciftora Buch. non Phil.) Ostasien. — 00 Inflorescenzen
wenigkOpflg. Tepalen schwarzbraun: L. sudetica (Willd.) Celak.! subarktische Zone und subalpine
Stufe der meisten Gebirge Europas. Dazu noch folgende Varietaten B u c h e n a u s , von denen
nach S a m u e l s s o n (hr.) auch einige Artcharakter haben dUrften: L. Mannii Buch. Westafrika:
Oberguinea, L. picta (Less, et Rich.) Hook, f., L. floribunda Buch., L. crinita (Hook, f.) Buch., L.
Petrieana Buch., L. Banksiana (E. Mey.) Buch., L. australasica (Steud.) Buch. neuseelflndisches Ge-
biet, letztere auch Australien, L. migrata Buch., L. flacdda Buch. australisches Gebiet, letztere auch
Fidji-Inseln, L. tristachya (Desv.) Buch. Anden Chiles, L. capitata Miq. Ostasien. — y. Locker-
rasig, mit Auslflufern. Inflorescenzen einfach oder kaum zusammengesetzt, armbltttig. BlUten klein
bis sehr klein. Stengel meist schaftartig: L. Wettsteinii Buch., L. leptophylla Buch. et Petr.
Neuseeland, L. modesta Buch. Tasmanien. — 2. Wuchs polsterftirmig, zwergig, ohne Auslaufer.
Stengel schaftartig. Blatter steif. Inflorescenzen klein, einfach-kopflg oder zusammengesetzt-
kugelig. BlUten klein bis sehr klein. A 3 + 8 oder 3 + 0: L. Colensoi Hook, f., L. micrantha
Buch., L. crenvlata Buch., L. triandra Buch., L. pumila Hook, f., L. Cheesemanii Buch. Neuseeland.

Stemonaceae.
Stemonaceae9) Franch. et Sav., Enum. pi. Japon. II (1879) 92 (Roxburghiaceae Wall.,

PI. asiat. rar. Ill [1832] 60).

Von

K. Krause.
Mit 1 Figur.

Wichtlgste Literatur: W a l l i c h , Plantae asiat. rarior. Ill (1832) 60. — E n d l i c h e r ,
Gen. plant. (1836) 157 (unter Smilaceae). — L i n d l e y , Vegetable Kingdom (1836) 219. —
B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 1. — B e n t h a m et H o o k e r f., Gen. pi. in (1883) 746. --
E n g l e r in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 8. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 297. -
W. G. G r a i b in Kew Bull. (1912) 408-409.

lOTkmalO. Bltlte $, strahlig, mit 2gliedrigen Quirlen. Beide Kreise des Perianthes
fast gleichartig, blumenblattartig, ihre Tepalen frei oder seltener miteinander vereinigt.
Stamina 4, 2 Quirlen angehOrig; aber in einem Kreise vor den Tepalen stehend, frei oder
untereinander oder mit dem Perianth vereinigt; Antheren nach innen mit L&ngsspalten
aufspringend, mit spindelfOrmigen Pollen, Karpelle 2, zu einem freien oder halbunter-
stftndigen Ovar vereinigt; Narben fiitz nd, klein. Ovar lfUcherig, mit am Grunde
oder am Scheitel stehenden umgewendeten Samenanlagen. Frucht eine zuletzt in 2 Klappen

*) Herrn Prof. G. S a m u e l s s o n (Stockholm) verdanke Ich venchiedene Mitteilungen
ttber diese >GesamtarU.

') Die Nomenklatur der Familie 1st etwas komplizierL Ala Familienname 1st ^Roxburghia-
ccae* (1832) alter als Stemonaceae (1879), als Gattungsname »Stemona* (1790) alter als Rox-
burghia (1796). Da der Name der wichtigsten Gattung auch wohl fttr die Bcnennung der Familie
ausschlaggebend 1st, mOchte ich far letztere die Bezeichnung Stemonaceae vorziehen. Vgl. dar-
aber auch T. A. S p r a g u e in Journal of Bot. LX (1922) 71.
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aufspringende KapneL Stnua luuglich, mit lederartiger Sctiale, mit tlet»ctii^eui bis bor-
nigem KiweiB, am Nabelstrang ± behaart. Embryo ktlrzer als das Niilirgewebe, mit seinem
WUrzclchen vom Nabel nur wenig entfernt. — Krauter mit kurzem oder kriecbendem
RJiizoni, aufrcchtem oder windendetn und oft hoch kletterndem Stengel, gestielten, lanzett-
lidien bis eitBnnigcn oder herzfiirmigen Blnttern, welche 3 bis mehr Hauptnerven und
zalilreiche feine, aber meist scharf hervortretende, querverlaufende Nebennerven besitzen.
Bltitenstande in den Achseln der hitiifig einander genaherten Stengelblfttter, mit wenigen
groBen oder zahlreichen kleinen BlUten.

KIR. 80. Sttnwna tubrru»a Lour. A SlUck d«i vrindention Stnngeto; I) BldUniwelgl V Sum. etwsit ver-
BTOliori, mit drill midltlgM ilornalun, din bidden atidurcn OBttmiK«ii fehlenden AQ))Hnfr«el,
ton E n d l f c h e r nh Ulunn-tiblBtt ?ed«utet irurde; U ffajmol KeOflhct; K Saincii. rwgr. lm L

[A-0 imeh Hot. Mait. t, IWW; D~E nach W n l l l c h PI imlnt. rarlor. III. t, SMB

I';1' > 'monaceen sielicn den Liltaceen nahe, und znar besonders
den Asparagnidrar. von foftM Majantfirmtttn abentQ wio die Stemonaceen Bitlten mit
2gltetlerigcii Qtiirl'-ti bedtst Aurli Besidbmgen m den LmuriagoUUai' ich«lo«a vor-
banden zu sein. von denen einzelno Cattun^'u eia it&oberigM Ovar mil mndstindigea
I'l.i/. nun haben, wHlirend btJ den StMBOBMeea die Sauienanlapen des glrichfalts lfadie-
rijrcii O T U I am Qroadt itelwo oder von Bcheitd ben^htogm. Ua ileb abor diu SUtmuna-

. von alien AaperagotdtM dnrefa iiit> RLapntfnicht nod dii ri.izcntatiou, von den
Luzuriagoidvae durch die L'gliederigPii BlOtSDqBirifl M>wie ebtnfefll ilurcli (lit; PluentatifW

linterKelieidt'ii, Etberdiea die etgentflmliebe Hfliaurung der >:» mrflgt?r bd kciner Uruppe
der Liliaeeeo vorkoinmt. vadlicb aucli die Blattaderung BIM raeht ChankterfotisdM ist,

s. Autl. Bd. tMk 16
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Bind die Steinonacecn doch besser als eigene Familie anzuseheii, die den Liliaceen zw;ir
nahestefat, aber doch niclit mit diesen. zu vereinigen ist.

Dbersicht der Oattungen.
A. Ovar mit am Grande stehcnden Samenanlagen. Anthercn mit Auhangstl . . . 1 . Stemona.
B. Ovar mit vom Scheitel herabhangenden Samenanlagen. Antheren ohue Anhangsel.

a. Antherenhiilffcn niclit auseinanderspreizend. Tepalan frei 2. Croomla.
b. Antherenhalften auseinanderspreizend. Tepalen am Grunde mit dem Ovar vercinigt

3. Sticlioneuron.

I. Stemona Lour., Fl. cochinch#(1790) 404 {Roxburghia Banks in Roxb., PL Coro-
mandel I [1795] 29, t. 32; Stemone FrarKh. et Sav., Euum. pi. Japon. II [1879] 92). —
Tepalen getrennt, aufrecht, zugespitzt, vielnervig. Stamina mit kurzen, am Grunde ver-
einigten Filamenten; Antberen linealiscli, mit dariiber hinausragendein, langem linea-
liscliem Konnektivforlsatz. Ovar lfiicherig, mit 2 bis mehreren grundstandigen, aufrechten
Samenanlagen an kurzen oder lilngeren Nabelstriingen; Narbe klein, aitzend. Xapsel
eifarmig bis langlich; Samen langlich, an der Spitz© kurz geschnabelt, an den Nabel-
strangen aus der 2k!appigen Kapsel heraushiingend. — WuTzel spindelfiirmi^. fleischig.
Stengel hocb kletternd. Blatter abwechselnd, Ianzettlich bis eiffirmig oder herzfonnig.
Hiilten ziemlieh groC, etnzeln an einero mcist mit einem Vorblatt versehen«n axillaren
Sttel oder zu mehreren einen acbsclstandigea ElUtenstand bildend.

W i c h t i g B t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Bent ham, FL austral. VII (1878) 1. —
K u D i in Journ. Aaiat. Soc. Beogal. XL1I (1873) 109, t, 10. — L a c h n e r - S a n d o v a l , Bci-
trag zur Kenntnis der Gattung Roxburgkia, in Bot. Centralbl. L (1892) 65—70, 97—104, 129—135,
I Taf. — U o o k e r f.( FI. Brit. lod. VI (1892) 298. — C. H. W r i g h t in Journ. Linn. Soc. XXXII
(1896) 490—*96. — R. S c h l e c h t e r , Cber Stemona Lour., in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
Berlin-Dahlcm IX (1924) 190—196. — K. K r a u s e , Zur Synonymik einiger Sicmona-Arten, in
Xotizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Da Worn X (1928) 289-290.

Etwa 34 Arten, von Indion uber SQdchina, die malaiischen Inseln, die Philippincn und
Papuasien bis Nordaustralien.

U n t e r g a t t . I. £ w s t e m o n a Schhr. in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. lUrlin-Dahlcm K
(1924) 192. — Bliltenstande l-t aeltencr 2—3blQtig in don Achaeln der Blatter. Authcren an der
•Spitze mit 2 AnhAngseln.

S e k t . 1. Sinostemona Sehltr. in Niitizbl. Bot. Gart. u. MUB. Berlin-Dahlom L\ (MM]
192. — Blatter krautig mit wenigen, scbief nach oben verlaufenden Seitennerven. Stengel
wenig verzweigt mit sehmal-IineaUschen bis lineal-lanzettliclien BJlittern. Anthercn mit langum
Fortsatz, — 2 Arten. St. vagula VV. W. Sm. (= St. stenopkytla Diels) und St. Wardii W. W, Sm.
(ae St. filifotia SchJtr.), im eudwcstlkhcn China, in Yinmaii.

S e k t . & Stemoaella Schltr. in Notizbl. Bot. Gart. u. HUB. Berlin-Dahlcm IX (1924)
192. — Blatter krautig. Stengel einfach mit eifCrmigen bis elliptischen Blattem. Antheren meiBt
mit kurzem Fortsatz. — 3 Arten in China uod Japan, darunter St. japonica (Bl.) Franch. et Sav.
ond St. sessilifolia (Mtq.) Franch. et Sav.

S o k t . 3. Roxburghia Schltr. in Xotizbl. Bot. Gart. u, Mua. Berlin-Dahlem IX (19S4)
192. — 16 Atten, %*on Vordcrindien tlber Ceylon, Java, die Phtlippinen bts China und I'apuastcn.
St. tuberosa Lour. (= Roxburghia glorlosoittcs Jones) mit schOnen, groQen Bluten und 7—9-
nervigen BlJittern, von Vorderinciien Uber Assam und Burma bis Sfldchina, meist an Watdrilndern
(Fig. 80); St. favtmtca (Kunth) Engl., mit 3—incrvigen, cifonnigen, am Grunde tief herzffirmigen
Blattem, auf Java; St. papuaita Schltr. auf Neugninea; St. ausiraliana C. II, Wright in Nord-
ostaustrali^n.

U n t e r g a t t . II. Nostena fehltr. in Notizbl. Bot. Gart. u. Mm. Berlin-Dahlem IX
(192-J) 192. — BMtSBttaod pinen bofondercn blattloscn Sprofl bildend, der durch eino mehr- bis
vielblOtigo Traube abgeBchlosMn wtrd. Antheren an der Spitze mit einem Anhangsel. — 3 Arten
in Siam und Burma, Harnntcr S. Griffiifiiana Kurz.

2. Croomla Torr. ex Torrey et Gr? / , FI. North-Amer. I f!840) 663 [Torreya Croom
ex Melssner, Gen. [1842] W0). — Tepalen fret, abstehend. Stamina mit kurzen, freien,
ziemlich dtcken Filamentcn; Antheren I3ng1iclit obne Anhangsel. Ovar lfiirberig, mit
4—6 vom Scheitel herabhangenden Samenanlaprn: Narbe polsterfiirmip. Knpsel schiof
eifOnuig, geschnabett, mit wenigen Sameo. — Kriechendea Rhizom. Stengel aufrecht,
einfach, mit wenigen gestielten, liinglieh-herzformigen Blattern. BlQten kleiu, zu 1—2 in
kurzen, achselBUlndigen, dllnn gestielten Blutenstanden.

W i r - h t i g M t e s p e t i e l l e L i t e r a t u r : M i q u e l in Ann. Mus. Lugdun. Batav, M.
138. — T h. H o l m , Croomia paudfiora, an anatomical study, in Amer. Journ. o( Science XX
(1M5) 36.
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2 Arten, C. paucifiora Torr. im atlantischen Nordamerika, in Florida und Georgien Bowie
in Japan; C. japonica Miq. nur im siidlichen Japan.

3. Stfchoneuron Hook. f. in Bentham et Hooker f., Gen. I l l (1883) 747. — Tepalen
eiformig, am Grunde untereinander und mit dem Ovar vereinigt. Stamina mit dicken,
kurzen, am Grunde mit den Tepalen zusammenhangenden Filamenten; Antherenhaiften
an der Spitze auseinanderspreizend, ohne Anhangsel. Ovar lfgcherig, mit mehreren, vom
Scheitel herabh&ngenden Samenanlagen und 3 sehr kurzen, breiten Narben. — Kurzes
Rhizom. Stengel aufrecht, oben etwas verzweigt. Blatter abwechselnd, sehr kurz gestielt.
Blfiten klein, an kurzen, fadigen Stielen, zu mehreren traubig an den Zweigenden.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 299. —
R i d l e y in Journ. Asiat. Soc. Straits Branch LVII (1911) 107.

2 Arten, St. membranaceum Hook, f., in Ostindien, in Khasia und im tistlichen Bengalen,
und St. caudatum Kidley auf der malaiischen Halbinsel, in Perak.

Liliaceae.
Liliaceae Haller Enum. stirp. Helvet. I (1742) 279; L., Philos. bot. (1751) 28; Adans.,
Fam. II (1763) 42. — Lilia (J. G. Gmel., Fl. sibir. I [1747] 34) Juss., Hort. Trianon.

(1759) et Juss. Gen. (1789) p. LXIV et 48.

Von

K. Krause.
Mit 81 Figuren.

Wichtigste Ltteratur: S y s t e m a t i k : R e d o u t 6, Les Liliacees, VIII Voll., 485 Taf.,
Paris 1802—1816. - r K u n t h , Enumcratio plantarum V (1850) 1—322. — E n d l i c h e r , Genera
plantarum (1836) 133, 139, 152 (Liliaceae, Melanthaceae, Smilaceae). — L i n d l e y , Nat. Syst.
ed. 2 (1836) 351 et Vegetable Kingdom (1847) 200, 215, 217, 218 (GiUiesiaceae, Melanthaceae,
LUiaceae, Philesiaceae, Trilliaceae). — S c h n i z l e i n , Iconographia I (1843) t. 51b, c, 53,
55 b, c, d, 55*, 56, 56 a {Xerotideae, Kingiaceae, Calectasiaccae, Melanthaceae, GiUiesiaceae,
Smilaceae, Eriospermeae, Ophiopogoneae). - B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 349; XII
(1872) 209; XIV (1874-1875) 212, 508; XV (1876) 253; XVII (1879) 405; XVIII (1880) 148; in
JJ. Cap. VI (1896-97) 253-528 et in Fl. of tropical Africa VII (1898) 421-568. - B e n t h a m ,
H. austral. VII (1878) 2—71. — W a t s o n , Revision of the North American Liliaceae, in
Proceedings of the North American Academy of Arts and Scienc. XIV (1879) 213-288. -
A. d e C a n d o 11 e, Monographiae Phanerogamarum I. (1878). — E i c h 1 e r, Bltttendiagramme I
(1875) 147. - B e n t h a m et H o o k e r f., Genera plant. III. 2 (1883) 748-836. - B a i l l o n ,
Histoire des plantes XII (1892) 403-600. - H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 299-362. -
E n g l e r , in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 10-91 et in Pflanzenwelt Afrikas II, 1 (1908) 282-342.
-7 F r a n c h e t , Note sur quelqucs Liliacees de la Chine occidentale, in Bull. Soc. bot. de
*rance XLIII (1896) 37—48. — F. D e l p i n o , Aggiunte alia teoria della dassiflcazione della
Monocotyledoni, in Mem. della academia di Bologna, Ser. V, Vol. X (1903) 569-584. - J. K.
» m a l l , Flora of the southeastern Un. States (1903) 262—284. — A s c h e r s o n - G r a e b n e r ,
Lihaceae, in Synops. mitteleurop. Flora III (1905—1906) 1-336. — J. A. B e r n a t z k y , Ober
we Convallarieen und Ophiopogonoideen, in Nov. KOzlem. VII (1908) 51-54. - W . T r e l e a s e ,
The desert group Nolineae, in Proceedings Amer. Phil. Soc. I (1911) 404-442, 17 Taf. - N. E.
£ r o w n , Notes on the genera Cordyline, Dracaena, Plcomcle, Sanaevieria and Taetsia, in Kew
JjwL (1914) 273-279. - R. v. W e t t s t e i n , Uandbuch der system. Botanik 2. Aufl. (1911)

99 — O. A. F a r we 11, Notes on Michigan Liliaceae, in Bull. Torrey Bot. Club XLII (1915)
1 Taf. — G. II e g i, Liliaceae, in Illuistr. Fl. von Mitteleuropa II, 184—283. — R. G a t e s,

systematic study of the North American Melanthaceae from the genetic standpoint, in Journ.
^ n . Soc. XLIV (1918) 131-172. - R. G a t e s , A systematic analytical study of certain North
American ConvaUariaceae, considered in regard their origin through dincontinous variation, in
Annals of Bot. XXXII (1918) 253. — J. F. M a c b r i d c , Further new or otherwise interesting

£!T* in C o n t r l b - G r a v H e r b - L I 1 (1918> i - 1 9 - - O. W a r b u r g , Pflamenwelt HI (1922)

M o r p h o l o g i c : I r m i s c h , Zur Morphologic der monocotylen Knollen- und Zwiebel-
gewachse, Berlin (1850) 286; Morphologische Beobachtungen an einigen Gewachsen aus den natttr-
uchen Familien der Helanthiaceen, Iridaceen und Aroideen, Berlin (1856) 21, 2 Taf. — P. v a n
. 1 * ? " e m 1 Sur les feuilles assimilatrices et l'inflorescence des DanaS, Ruscus et Semele,
>n Bull. Soc. Bot. de France XXXI (1884) 81-90. - O. G r a s s m a n n , Die Septaldruscn,



228 Liliaceae. (Knuue.)

in Flora LXVII (1884) 113—136, 2 Taf. — J. V e l e n o v s k y , Cber die Phyllocladien der
Gattung Dana*, in Rozpravy ceske Akademie. Kocnik I, Trida, II, cislo 42 (1892) 10 S., 1 Taf.
— B. C e l a k o v s k y , 0 Kladodiich Asparagei (Danae, Setnele, Ruscus, Asparagus), in
Rozpravy ceske Akademie. Rocnik II, Trida II (1893) 66 S., 4 Taf. — J. R e i n k e , Die
Assimilationsorgane der Asparageen, in Pringsh. Jahrb. f. wissensch. Bot. XXXI, 2 (1897)
1—66. — E. H a n s e n , Cber Morphologic und Anatomie der Aloineen, in Verhdlg. Bot. Ver.
Prov. Brandenburg XLII (1900) [1901] 1-52, 2 Taf. — E. B e r n a t z k y , Zur Kenntnis der
Vegetationsorgane der Gattung Ruscus, in Ann. hist.-nat. Mus. nat. Hungar. I (1903) 484—502; Das
fttaciu-Phyllocladium, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV (1904) 167—177. — F. H. B l o d g e t t , The
origin and development of bulbs in the genus Erythronium, in Bot. Gazette L (1910) 340, 4 Taf. —
R. B a l f o u r , Seedlings of Thysanotus, in Trans, and Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXVI (1913)
185—187, 1 Taf. — F. Z w e i g e l t , Was sind die Phyllokladien der Asparageen, in Osterr. Bot.
Zeitschr. LXIII (1913) 313-335, 408-422. - G . D a n e k , Morphologische u. anatomische Studien
fiber die Ruscus-, Danae- und Sonefe-Phyllocladien, in Beih. Bot. Zentralbl. XXIX, 1. Abtlg. (1913)
357—408, 2 Taf.; Neue Beitrage fiber die Bedeutung der Phyllokladien bei Asparageen, in Vestnik
sjez. ces prirod. (1915) 349. — P. V u i l l e m i n , Origine staminale du perigone des Liliace.es:
preuves fournies par les fleurs pleines d*H6me'rocalle, in Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris CLXI
(1915) 202—206. — J. C. S c h o u t e , Cber die Ver&stelung monokotyler Baume, in Rec. travaux
bot. norland. XV (1918) 263-335. - R . W e t t s t e i n , Botanische Notizen. III. Die Keimung
von Streptopus amplexifolius DC, in Osterr. Bot. Zeitschr. LXIX, 1920, 31—37, 1 Taf. —
P. B u g n o n, La thtarie de la syncotylie ct le cas du Streptopus amplexifolius DC. La
notion de phyllode appliquge a l'interprltation du cotyledon des Monocotytedones, in Compt.
Rend. Acad. Scienc. Paris CLXXIII, 1921, p. 660-663. — A. A r b e r , On the leaf-tips
of certain Monocotyledons, in Journ. Linn. Soc. XLV (1922) 467-476; On the loaf-tip
tendrils of certain Monocotyledons, in Journ. Indian Bot. Soc. Ill (1923) 159—169, 3 Taf.;
Leaf-base phyllodes among the Liliaceae, in Bot. Gazette LXIX (1920) 337. — L. L i n d i n g e r,
Beitrage zur Kenntnis d. Monocotylen, in Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XLI (1923) 39—42. —
R. D. J. G r a h a m and L. B. S t e w a r t , Vegetative production of Ornithogalum and Drimia,
in Trans. Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXIX (1924) 69—71. — A. A r b e r , Monocotyledons.
A morphological study, Cambridge, University Press, 1925, 1—258. — B u s c a l i o n i et C a t a -
l a n i, II problema della origine degli assi e dei flllomi nelle Cormofite, alia luce delle fillicine
delle Casuarine, dei flllodopodi di Acacia spinescens e dei cladodi delle Asparagacce, in Boll.
Soc. Scienz. Nat. ed Econ. Palermo VIII (1927) 8—13; I flllomi spinescenti delle Asparagacee in
rapporto alle foglie ipopeltate ed agli organi motori delle Palme et delle Graminacee, in Malpighia
XXXI (1928) 68—137, 42 Textflg. — W. D r a h e i n , Beitr&ge zur Kenntnis des Wurzelwerks von
Iridaceen, Amaryllidaceen und Liliaceen, in Botan. Archiv XXIII (1929) 385-440.

A n a t o m i e : R. S c h u l z e , Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Liliaceae
Haemodoroceae, Hypoxidaceae und Velloziaceae, in Engl. Bot. Jahrb. XVII (1899) 295-334. —
C. Q u e v a , Anatomie des tubercules des Uvulariees, in Assoc. franc., pour l'avancement den
scienc. (1897) 469—472. — W. G. B & d e k e r , Physiologische Anatomie einiger Liliaceenblatter,
Inaug.-Dissert. Kiel, 1903, 1—58. — J. A. B e r n a t z k y , Zur systematischen Anatomie der Con-
vallarieae, Parideac und Polygonateae, in NOv. Kflzlem. Ill (1904) Beibl. 18; Systrmatische
Anatomie der Polygonatccn, in Nttv. KOzlem. V (1906) 23—29. — C. Q u e v a , Contributions
a l'anatomie des Monocotyledonees II. Les Uvulariees rhizomateuses. Beih. Bot. Oentral-
blatt XXII. (1907) 30—77. — L. L i n d i n g e r , Jahreftringe bei den Monocotylen der Draehen-
baumform, in Naturwiss. Wochenschr. VIII (1919) 491—494. — F. L a n g e , Anntrnniwhr
Untersuchungen zur Systematik der Aloineen, in Bot. Zeitung LXVIII, 1 (1910) 1—47. —
J. M e n z , Beitrage zur vergieichenden Anatomie der Gattung Allium nebut einipen Be-
merkunfren Uber die anatomischen Beziehungen zwisrhen Allioideae und Amaryllidoideae, in
Sitzungsbcr. k, Akad. Wissensch. Wien, Math.-naturw. Kl. CXIX, Abtlg. 1. (1910) 1. —
H. F u c h s i g , Vergleichende Anatomie der Vegetationnorgane der Lilioideen. in Sitzunpfl-
ber. K. Akad. Wissensch. Wien, Math.-naturw. Kl. CXX. (1911) 957-499, 3 Taf. - F.
Z w e i g e l t , Vergleichende Anatomie der Asparagoideae, Ophiopogonoideae, Alrtroideae,
Lu2uriagoideae und Smilacoideae nebst Bemerkungen Uber die Beziehungen zwischen Ophiopo
gonoideae und Dracaenoideae, in Denkschr. d math.-naturw. Kl. d. Kais. Akad. Wissensch. Wien
LXXXVIII. (1912) 397-476, 10 Taf. - O. F t t s e , Cber die Lcitungsbahncn einiger Liliaceen.
Berlin, Weidmann, 1912, 25 S., 5 Taf. — W. K 611 e, Vergleichend-anatomische Untersuchungen
der Liliaceenblumenblatter, Dissert. Kiel (1913) 51 S. — W. B o u v i e r , Beitrage zur verglei-
chenden Anatomie der Asphodeloideae, in Denkachr. k. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl.
XCI (1915) 539—677, 7 Taf. — S. C. H r o o k s, Permeability of the cell walls of Allium, in
Bot. Gazette LXIV (1917) 509-512. — R. G a t c s , Sur la structure du pedoncle des fleurs des
Liliace<w, in Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris C LXVIII (1918) 1001-1003. — V. C. G a t i n ,
Recherches anatomiques sur 1«> pedoncle et la fleur des Liliaceen, in Revue Gen. Bot. XXXII (1920)
869—437, 460-628, 561-591, 60 Fig. - C h a m b e r l a i n , Growth rings in a monocotyl, Aloe
ferox, in Bot. Gazette LXXII (1921) 293-304. - A. O. M a n n , Observations on the interruption
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of the endodermis in a secondarily thickened root of Dracaena fruticosa, in Proceed. R. Soc.
Edinburgh XLI (1921) 60—59. — B u x b a u m , Vergleichende Anatomie der Melanthioideae, in
Fedde, Repert. Beih. XXIX. (1925) 1—80. — C. D. D a r l i n g t o n , Chromosome studies in the
SciUeae, in Journ. Genetics XVI (1926) 237—251. — M. F e r g u s o n , The Aloinae. A cytolo-
gical study with special reference to the form and size of the chromosomes, in Phil. Trans. Roy.
Soc. London B. CGXV (1926) 225—253, 2 Taf. — L. B u s c a l i o n i e Fr . B r u n o , Sui eloro-
plaati cromici delle Aloinee, in Malpighia XXXI (1928) 50—67, 1 Taf.

B e f r u c h t u n g u n d E m b r y o b i l d u n g . J . M . C o u l t e r , Ch. C h a m b e r l a i n
and J. U. S c h a f f n e r, Contribution to the life history of Lilium philadelphicum, in Bot. Gazette
XXIII (1897) 412—452, 8 Taf. — S. N aw as c h i n , Resultate einer Revision der Befruchtungs-
vorgiLnge bei Lilium martagon und FritiUaria tenella, in Bull, de l'Acad. scienc. St. Peterubourg
IX (1898) 377-382. — P. K n u t h , Handbuch der BMtenbiologie II, 2 (1899) 476-517 und III, 2
(1905) 305-308. — V. G r e g o i r e , Les cineBes polliniques chez lea Liliacees, in Cellule XVI (1899)
235—297, 2 Taf. — J. F u r 1 a n i, Zur Embryologie von Colchic\m autwnnale L., in Osterr. Bot.
Zeitschr. LIV (1904) 318-324, 373-879, 1 Taf. - D. M o t t i e r, On the prophases of the hetero-
typic mitosis in the embryosac mother cell of Lilium, in Annals of Bot. XXIII (1909) 343—353. —
E. H y d o , The reduction division in the anthers of Hyacinthus orientalis, in Ohio Naturalist
IX (1909) 539—544, 1 Taf. — L. D i g b y, The somatic, premciotic and meiotic nuclear divisions
of Galtonia candicans, in Annals of Bot. XXIV (1910) 727, 5 Taf. — S. N a v a s c h i n ,
Naheres liber die Bildung der Spermakerne bei Lilium martagon, in Ann. Buitenzorg Suppl. HI,
2 (1910) 871, 2 Taf. — R. W. S m i t h , The tetranucleate embryo sac of Clintonia, in Bot.
Gazette LII (1910) 209, 1 Taf. — S. N a w a s c h i n , Dimorphie des Kernes in den somatischen
Zellen von Galtonia candicans, in Bull. Acad. Imp. d. Scienc. St. Petersbourg (1912) 136. —
V. H. B l a c k m a n and E. J. W e l s f o r d , Fertilization in Lilium, in Annals of Bot. XXVII

(1913) 111, 1 Taf. — D. M o t t i e r and M. N o t h n a g e l , The development and behavior of
the chromosomes in the heterotypie mitosis of the pollen mother-cells of Allium cernuum Roth, in
Bull, of the Torrey Bot. Club XL (1913) 555. — F. M c A11 i s t e r, On the cytology and embryo-
logy of Smilacina racemosa, in Trans. Wiscons. Acad. Science XVII (1913) 599—660, 3 Taf.; The
development of the embryosac in the Convaliariaceae, in Bot. Gazette LVIII (1914) 137—153,
2 Taf. — E. G. W e 1 s f o r d , The genesis of the male nuclei in Lilium, in Annals of Bot. XXVIII
(1914) 265, 2 Taf. — R. W o o l e r y , Meiotic divisions in the microspore mother-cells of Smila*
rina racemosa (L.) Desf., in Annals of Bot. XXIX (1915) 471, 1 Taf. — E. W e r t h , Kurzer
tiberblick liber die Gesamtfrage der Ornithophilie, in Bericht. d. fret. Vereinigung f. Pflamen-
geographiv u. system. Bot. (1915) 327. — L. G u i g n a r d , Nouvelles observations sur la for-
mation du pollen chez certaines Monocotyledones, in Compt. Rend. Acad. Paris CLXI (1915)
623—625. — M. N o t h n a g e l , Reduction division in the pollen mother cells of Allium tri-
coccum, in Bot. Gazette LXI (1916) 459, 3 Taf.; Fecondation and formation of the primary
jndosperm nucleus in certain Liliaceae, in Bot. Gazette LXVI (1918) 143—160, 3 Taf. —
W. W e n i g e r , Fertilization in LMum, in Bot. Gazette LXVI (1918) 259-263, 3 Taf. -
A. G u i l l i e r m o n d , Sur le'chondriome et les formations ergastoplasmiques du sac embryon-
naire des Liliacees, in Compt. Rend. Acad. des Scienc. Paris XLXIX (1919) 300—303, 4 Fig.;
Nouvelles observations sur Involution du chondriome dans lo sac embryonnaire des Liliaclea,
in Compt. Rend. Acad. des Scienc. Paris CLXXV1I (1923) 1138. — L. D e l o n a y , Les chromo-
somes S chez YOrnithogalum L.t in Bull. Jard. Bot. de Kieff II (1925) 29—30. — P. N. S c h t l r -
n o f f , Die Zytologic der Blutonpflanzen (1926) 459—484. — J. II ei m a n s , Chromosome
und Befruchtung bei Lilium martagon, in Rec. trav. bot. neerland. XXV, A (1928) 188—167,
1 Taf. — p. G u 6 r i n, Le developpement de l'anthrre et du pollen chez leu LiliacGes, in Bull.
Soc. Bot. France 5. ser. HI (1927) 102—107. — C. D. D a r l i n g t o n , Chromosome studies in the
SciUeae, in Journ. of Genetics XVI (1926) 287—251. — W. E. do M o l , Zusaminenfassung der
cytologischen und genetischen Ergcbnisse des Vcrsuchs zur Duplizierunfr und Quadruplizicrung
v ° n Sexualkernen hei Hyazinthon und Tulpcn, in Zeitschr. f. indukt. Almtammunps- u. Vererb.-
Lehre XLVIII, 1928, 145—148. — T. O n o, KndoB perm bildung von Liliacrcn, in But. Mag. Tokyo
ALII (1928) 445-449. — H. S t e n a r , Zur Embryologie der Veratrum- und Anthericum-GrupyMi,

Bot. Notiser (1928) 357—378, 64. Textflg. — J. B e l l i n g , Hie ultimate chromomeres of
ium and Aloe with regard to the numbers of genes, in Univ. California Publ. Bot. XIV (1928)

W—318, 5 Fig. — K. S c h n a r f, Die Embryologie der Liliaceae und ihn> systunatische Bed<»u-
t u »g, in Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. Abt. I, CXXXVIII (1929) 6 9 - 9 2 .

lerkmale. Bltltcn moist g, seltener durch Abort eingeschlecbtlicb, meist strahlig
(aktinomorph), m i t 3 g l i e d r i g e n , s e h r s e l t e n 2 - o d e r 4 — B g l i e d r i g e n
V ^ i r l e n . Beide Kreise dor Bltttenhttlle meist gleichartig. hochblattartig oder hJluflger
uiumenblattartig, selten beide Krei&e ungleich ausgebildet, getrennt- oder vereintbliittrig.
stamina ebcnsoviel aid Tepalen in 2 Kreisen. seltcn (durch Abort) weniger. Filamente frei
ot**r d teilweise vereinigt; Anthers ^oh nuH t̂ mit # iiwr I.-iiiL'-^palte, selten mit termi-
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nalen Poren Ofifnend. Karpelle 3, selten 2 oder 4—5, selten frei, meist vereinigt. Ovar
o b e r s t & n d i g , s e l t e n h a l b u n t e r s t & n d i g o d e r u n t e r s t a n d i g (Mon-
doideae, Aletroideae). Griffel gefcrennt oder vereinigt; Narben meist klein, selten
fadenformig. O v a r nur s e l t e n e i n f & c h e r i g m i t 3 w a n d s t a n d i g e n
S a m e n l e i 8 t e n , m e i s t 3 ( s e l t e n 2-, 4—5) f & c b e r i g ? m i t z e n t r a l w i n -
k e l s t & n d i g e n S a m e n a n l a g e n . Samenanlagen in jedem Fach meist 2reihig,
selten nur 1, meist umgowendet, sebr selten geradl&ufig. Frucht sehr verschieden, meist
kapselartig, fachspaltig oder scheidewandspaltig, seltener fleischig, beerenartig. Samen
meist mit harter, blasser, brauner oder schwarzer Schale, selten mit fleischiger Hiille,
stets mit reichlichem, fleiscbigem oder knorpeligem, nicht mebligem N&hrgewebe und
kleinem kugeligem oder zylindrischem, geradem oder gekrttmmtem Keimling in der Achse
des Nflhrgewebes. — Meist mehrj&hrige Kr&uter mit unterirdischer Grundachse oder Zwie-
bel, seltener einj&hrige Kr&uftr oder Halbstr&ucher, Str&ucher oder Baume. Blatter ver-
schiedenartig, aber selten mit deutlich abgesetzter Spreite, oft s&mtlich grundst£ndig.
Blttten sehr verschieden in Grflfie und Anordnung, haufig ansehnlich und lebhaft gef&rbt.

Etwa 2800 Arten von vcrschiedenem Habitus, tiber die ganze Erde verbreitet, die meisten in
den w&rmeren und gemUfiigten Zonen.

VOKOtaUonBOrgane. Trotz der grofien Mannigfaltigkeit in der Entwicklung der
Vegetationsorgane bei den L. ist es nicht schwierig, diese miteinander in Verbindung zu
bringen. Vorherrschend ist Zwiebel-, Knollen- und Rhizombildung, die im einzelnen von
grofier Verschiedenheit sein kann. Der Aufbau der Zwiebeln und Rhizome ist dabei
meist sympodiaJ. Wo oberirdische St&mme entwickelt sind, ist die einfachste Form die
eines StMmmchens, das unten Nieder- und Laubbl&tter, oben Hochbl&tter und in deren
Achseln Blttten oder nur eine einzige endst&ndige Blttte tr&gt. Sind die Laubbl&tter alle
grundst&ndig, so erfolgt die Abzweigung des St&mmchens namentlich am Grunde. Bleiben
die alten St&mmchen erhalten, so mufi es zur Bildung von Rasen kommen, wenn nicht
gerade wie bei Paris das Rhizom erst als Monopodium horizontal unter der Erde w&chst,
bevor die iiber die Erde tretenden, in den Achseln schuppiger Niederbl&tter sich enfc-
wickelnden bltthenden Sprosse den Boden durchbrechen. Die auch sonst so h&ufige
Sprossungsform der Rasenbildung finden wir namentlich bei vielen Melanthioideae und
Asphodeloideae. Tritt aber, wie dies besonders in w&rmeren Gegenden der Fall ist, der
Stamm mit seinen Laubblattern tiber die Erde und gestatten ihm die klimatischen Ver-
haitnisse, auch fiber der Erde auszudauern, so entstehen halbstrauchige, strauchige oder
selbst baumartige Bildungen. Mehrfach haben dicse oberirdischen SUlmme windenden
Wuchs, so besonders bei verschiedenen Asparagoideae, bei Bowiea, Herreria u. a.; auch
Spreizklimmer kommen bei den Asparagoideae vor. StattRche strauchige oder baum-
artige Formen finden sich vor allem bei den Aloineae und bei den Dracaenoideac. Bei
den Aloineae sind nacb B e r g e r zwei sehr charakteristische Verzweigungsformen zu
unterscheiden, die den Habitus der Pflanzen bestimmen. Die erste ist die gabelige Tei-
lung der Hauptachse, infolge deren bei Aloe dichotoma u. a. im Laufe der Zeit grofie,
schirmartige Kronen entstehen. Diese Dichotomie der Aloe-StSanme tritt nicht wie bei
Yucca erst nach der Ausbildung einer Inflorescenz auf, sondern lange bevor die Pflanze
tiberhaupt bltlhf&hig ist. Im anderen Falle wachsen die Stammchen einfach in die Lange,
und meist kurz tiber dem Boden entstehen dann zahlreiche, seitliche Sprosse, wie bei
Aloe arborescens, A. distans u. a. Es entwickeln sich dann meist runde, umfangreiche
Bttsche mit zahlreichen, dicht gestellten Blattrosetten. Aufierlich erscheinen die St&mme
der Aloineae als einfache monopodiale Achsen mit lateraler Inflorescenz. Wie aber schon
I r m i s c h festgestellt hat und nachher von anderen bestatigt worden ist, sind die
St&mme in Wirklichkeit nur bis zum Eintritt der Bltthbarkeit monopodial, dann wird ihr
Sprofiaufbau sympodial.

Die einzelnen SproBgenerationen treten immer da am deutlicbsten hervor, wo
derselbe Sprofi Laubbliltter und Blttten entwickelt, bzw. mit letzteren abschliefit:
dieses Verhaltnis ist bei den Dracaenoideae, ebenso bei den Melanthioideae und einera
groOen Teil derAsphodeloideae die Re gel; aber bei den Aloineae erfolgt die Entwicklung
der Bltttenzweige meist in den Achseln der Laubblifttter des noch weiter wachsenden
Sprosses, so namentlich in der Gattung Aloe selbst. Auch bei vielen Polygonateae und
bei alien Convallarieae ist die Entwicklung der Bltttenzweige in den Achseln von Laub-
blittern zu konstatieren. Gleichzeitige Entwicklung von endstilndigen Bltttenst&nden
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und von Bliitcnst&nden in den Achseln von Hochblattern ist bei den Asphodeloideae und
vielen Melanthioideae verbreitet. W&hrend es bei den L. mit Rhizom oder oberirdischem
Stamm oft zu einer ziemlich weitgehenden Verzweigung kommt, tritt dieselbe mehr
zurUck bei den zahlreichen L. mit Zwiebel- oder Knollenbildung, den Lilioideae, Sdlloideae,
Colchiceae, Anguillarieae. Hier ist der Bltitenstand stets terminal und fast immer traubig
oder auf eine endst&ndige Bliite reduziert; die Reservestoffe der Zwiebel sind in den ober-
irdischen bliitentragenden Stengel tibergegangen und die von diesem zurttckstromenden
Reservestoffe sammeln sich in der Zwiebel oder Knolle an, welche als Knospe in einer
Blattachsel der aMteren Zwiebel entstanden ist und im nUchsten Jahre zur Entwicklung
eines oberirdischen Stengels mit Bliite gelangt. Es ist dies anders als bei den meisten
mit Zwiebeln versebenen Amaryllidaceae, wo die prim&re Zwiebel immer weiter er-
starkt und in den Achseln immer hOher stehender Blatter den Bltitenstand entwickelt.
Nicht unerwilhnt bleibe, dafi nach L i n d i n g e r (siehe olten Lit. Morpbologie) bei den
Asparagoideae die oberirdisch bebl&tterten Stengel vegetativ gewordene Bltitenstande
darstellen sollen, die sich bei den einzelnen Gattungen in verschiedener Weise weiter
entwickelt haben.

Die Blattstellung ist meist spiralig oder mehrreihig; doch kommt auch 2zeilige Blatt-
stellung, z. B. bei manchen Aloe- und Gasterio-Arten, Narthecium und Tofieldia vor;
Blattquirle treten bei Paris, Trillium, Lilium und Polygonatum auf. Die Form der Blatter
ist recht verschieden; neben dem haufigsten, schmal linealischen, oft fast grasartigen
Typus finden sich auch breitere Blatter (Hosta), und selbst herzftirmige Spreiten mit
deutlich abgesetztem Stiel kommen vor (Lilium § Cardiocrinum, Smilax). Auch die Ner-
vatur wechselt mehrfach; meist sind die Blatter parallel- oder§ bogennervig, selten netz-
aderig (Smilax). Bisweilen sind die Blattspitzen in Ranke'n umgewandelt, wie bei
Gtoriosa, Sandersonia, Littonia, einigen Arten von Polygonatum, Fritillaria u.a.; manchmal
Bind diese Ranken nur noch als ganz kleine Haken angedeutet oder tlberhaupt vollkommen
unterdriickt. Nach neueren Untersuchungen von A g n e s A r b e r (vergl. oben Lit.
Morphologic) sind diese Ranken entweder als der oberste Teil des spreitenartig ver-
verbreiterten Blattstieles anzusehen, oder das »Blatt« ist aus der Blattscheide hervor-
gegangen und seine Ranken deshalb der oberste Teil der Blattscheide oder der unterste
Teil des rudimcnt&ren Blattstieles. Auch sonst werden die Blattbildungen der L. wie
auch anderer Monocotylen von A. A r b e r vielfach anders aufgefafit als es bisher meist
geschehen ist Nach ihr sollen die »Bla*tter« oft nur blattartig verbreiterte Blattstiele oder
Blattbaaen darstellen, w&hrcnd die eigentliche Spreite vollkommen fehlt oder nur noch
als kleine Spitze erhalten ist. Die »BUttter« von Smilax u. a. sollen spreitenartig ver-
breiterte Blattscheiden sein, denen der rudimentare Blattstiel als Spitze aufsitzt. Die
Ranken von Smilax sollen einem Petiolus Equivalent sein, der durch Spaltung ein
D6doublement erfahren hat. Zu ilhnlichcn Ergebnissen wie A r b e r kommt auch B u g -
11 on auf Grund von Untersuchungen an Streptopus betreffs der Keimblatter, die er
ebenfalls als Phyllodienbildungen ansehcn mOchte.

Recht umstritten sind die Phyllokladien, die besonders bei den Asparagoideae
auftreten und vor allera von B e r n a t s k y , V e l e n o v s k y , C e l a k o v s k y und in
neuester Zeit von A g n e s A r b e r behandelt wurden. Sie sind bei Asparagus Sekt.
Myrsiphyllum sowie bei der Gattung Danae wohl zweifelloa als Blattbildungen anzu-
sehen. Schwieriger ist ihre Deutung bei SomeJe und Ruscus, wo sie auf ihren Flachen
BlUten tragen, eine Eigenscbaft, die vielfach als Beweis fttr ihre Kaulomnatur gelten
DauBte. Diese letztere Annahme wurde besonders von V e l e n o v s k y bestritten. nach
dem die Phyllokladien von Ruscus im basalen Teile Achsengebilde, im oberen Teile Blatter
8ein 8ollen; die Phyllokladien von Semele solJen iihnlich gebaut sein, aber aus mebreren
uom Phyllokladium von Huscus analogen Teilen bestehen. A r b e r kommt ncuerdings
*ieder auf eine schon f rtther von D u v a l - J o u v o und v a n T i e g h e m vertretene An-
sicht zurQck, der zufolge die Phyllokladien von Ruscus und Semele aus einem Seitensprofi
aervorgegangen sind, der vollstgndig seinem eigenen Vorblatt angewachsen ist; das
letztere llberwiept dabei so schr, dafi der anatomische Bau gilnzlich der eines Blattes wird.
Als Beweis filr diese Auffassung wird u. a. auf Tilia hingewiesen, wo ebenfalls ein Sprofl,
d©r Stiel der Inflorescenz, zum Teil mit einem der beiden VorblJUter verbunden ist.

Das Wurzelsystem der L. besteht gewOhnlich ausschliefilich aus Adventivwurzeln,
da d i e Hauptwurzel kurz nach der Keimung im Wachstum zurUckbleibt. Meist sind die
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Wurzeln faserfttrmig, bisweilen aber auch, wie bei verscliiedenen Arten der Gattungen
Chlorophytum, Anthericum, Hemerocallis, Aloe u. a., sehr fleischig Oder rttbenfttrmig ver-
dickt; sie dienen dann offenbar als Wasserspeicher. Mehrfach ist bei den Wurzeln von L.
beobachtet worden, dafi sie sich ebenso wie die Wurzeln anderer Monocotylen zusammen-
ziehen und dabei die Zwiebeln oder Knollen in den Boden hineinziehen, so z. B. bei Arten
von Colchicum, Convallaria, Scilla, Hyacinthus u. a.; wabrscheinlich ist diese Fahigkeit
der Kontraktion verbreiteter, als bisher festgestellt wurde. *

Die aus den Samen hervorgebenden Keimptlanzen gelangen nur selten, z. B. bei
Bulbine annua Willd., schon im ersten Jahre zur Bltttenentwicklung. GewOhnlich brauchen

%ie Pflanzen einige Jahre, bis sie so weit erstarkt sind, dafl sie Blliten ausbilden kttnnen,
dann aber dauern sie oft so lange aus, bis schadliche aufiere Einfliisse sie vernichten.

Bei der Keimung lassen sich verschiedene Typen unterscheiden. Gewdhnlich bleibt
das stielrunde, spater ergrlinende und dann als Assimilationsorgan fungierende Keimblatt
mit der Spitze lange im Endosperm stecken (z. B. bei Tulipa, Allium u. a.); seltener wirkt
das Keimblatt dauernd als Saugorgan (z. B. bei Ruscus). Einen auffallenden Typus finden
wir bei Streptopus und Parts, wo das flachig entwickelte Keimblatt anfangs als Saugorgan,
spater als Assimilationsorgan tatig ist.

Eine ziemlich grofie Rolle spielt bei den L. die vegetative Vermehrung; sie erfolgt
in verschiedener Weise. Bei Lilium, Allium, Gagea u. a. wird sie durch Brutzwiebeln
bewirkt, die in den Blattachseln bzw. in der Inflorescenz entstehen. Im letzteren Falle
kann bei einigen Allium-Arten die Bliitenbildung so weit reduziert werden, dafl nur Bul-
billen ausgebildet werden, wahrend die Bliiten vollkommen verkilmmern, so dafi also die
geschlechtliche Vermehrung auf Kosten der ungeschlechtlichen ausgeschaltet wird. Nur
sehr selten finden sich die Brutzwiebeln auf der Auflenseite der Zwiebelschuppen oder
ganz oben an der Spitze eines Laubblattes wie bei Allium magicum. Bei einigen Tulipar
und Erythronium-Arten werden zwiebeltragende, unterirdische Ausl&ufer entwickelt.
H&ufig entstehen auch blattbttrtige Sprosse, die besonders bei den vielen xerophilen Arten
leicht zu erzielen sind und fttr die Kultur, vor allem bei Aloe und Sansevieria, grofie Be-
deutung haben.

An&tomische TerhtltDllBe. Die L. besitzen keine besonderen anatomischen Eigentilm-
lichkeiten, die fiir die Systernatik der ganzen Familie benutzbar sind; nur einzelne Gruppen
und Gattungen sind durch gewisse anatomische Eigenheiten ausgezeichnet, die aber meist
physiologischer Natur und nicht von grofirm systematischen Wert sind. Im allgemeinen
sind die anatomischen VeiMltnisse innerhalb der Familie von grofier Gleichmafiig-
keit, und eine Einteilung auf rein anatomischer Grundlage erscheint ziemlich aus-
geschlossen.

Die Epidermis ist fast stets einschichtig, und ihre Wandungen sind besonders bei
den xerophilen Arten oft stark verdickt. Vielfach sind ihr kornige Wachsilberztlge auf-
gelagert, die zumal an den jttngeron Hlattern vieler Lilioideae, Allioideae und Asphodeloi-
deae auftreten, aber auch in den anderen Unterfami lien vorkommen, ohne hier indes die
gleiche Hauflgkeit zu erlangen. Bisweilen fungiert ein gcringcrer, zartwandiger Teil der
Epidermiszellen als wasserspeicherndes Gewebe, wie bei Aphyllanthcs, mehreron australi-
schen Asphodeloideae u. a. Kleinere Vorwdlbungen und AusstUlpungen der Epidermis
sind nicht selten, dagegen kommcn kompliziertere, mehrzellige Haarbildungen nur bei
Eriospermum vor.

In den Stengeln verlaufen die Gefafibiindel unregelmaflig. Querschnitte lassen meist
keine regelmfifiige Anordnung der BUndel erkennen, seltener sind zwri oder auch mehr
unregelmflfiige Kreise wahrzunehmen. In kantigen Stengeln, wie bei Allium ursinum und
Convallaria wajalis, bemerkt man noch aufiorlialb der Hauptmasse der Gpfafibiiiulel
Strange, die den Kanten entsprechen. D r Verlauf der Strange ist iihnlich wie bei den
Palmen; sie sind gekrUmmt und biegen mit ihren oberen Knden in die Bliitter aua. Hire
unteren Enden sind bisweilen, wie bei Aspidistra elatior und llusvus hypoglossum, wieder
nach auttcn gekrUmmt, oder aber eie verlaufen im Gegensatz hierzu im Stengel ziemlich
gerade, bis sie auf einen tiefer liegonden Strang treffen und rich mit diesem vereinigen.
Letzteres ist bei der Mehrzahl der L. der Fall. Die Zahl der (JefaUbUndel ist verse hied en;
aufierordentlich zahlreich sind sie z. B. bei den baumartigen AUnneac. Ihr Bail wrist wenig
Besonderheiten auf; mehrfach ist beobachtet worden, dafl die BUndel unten konzentrisch
sind und nach ohen ganz allmahliYh in kollaterale Uhergehen. so bei Lomandra ammophila.
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zu»itm-

Calectasia cyanea, Acanthocarpus Preissii, Scilla hispanica a. a. LSei den meiatcii L.
timlen wir ferner zwischen den Gef&fibQadell) und dem awimilatoriBcbgn Uewebe der
Kindo cinen ± tniiehtigen Skrerencliyinmantel, dessen Zellen nach jiulii-n zu ausgesprochen
proseneliyraatiseli sind, nacb innen bin aber iminer kilrzer werden und hUuflg olmc scharfe
firenze in das Urundgewcbe iibergehen. Meislens reiclien die Gefafibfindet bin nahe an
den Skjerenchymring hcran; bei Ruscus, Danae u. a. liegen die iiulicren Bundel sogar noch
in ihnftingebettet, und bei folygonatum anceps troten selbst noch aofierbalb des Skleren-
chymmantels einige Btindel auf. Yollkommen fehlt dei SklereQchymring l»i At Hum fistu-
losum, A. ursiiuint. Faris quadrifolia, Trillium gratulifiorum, Rhotlea fapotttca, Yucca fill
mentosa u. a. Dtatt Verschiedtmlteiten in sei-
nem Auftreten bei nahe verwandtcn Oattimgen
und Arten beweise% diili sie filr die system*
tiacho Oruppierung der L. k^incrlei Bedeutnu^
haben. Audi hinsichtlich dei Entfernung der
Bilndfl vonpinander bestehen gewissp Unter-
sohiede. In den Baftrdicberen Stesgeln in
moisten L, aind die Uiindcl zirmlioh weit von-
einandur entfernt, w&hrend sie t. B. in *!*• n
kietternden 3tengetn von Smilnx
mengedrangt aind.

Verschiedene L. besitzcn ein
Dickeuwarhstuni. ilaa ilire Stammo oft be
trachtlUhv Stiirkni erreichen liiQt. Vor allem
1st dies der Fall bei Artcn der Gftttmigeii
Dracaena, Yucca; Cordi/line, Nolbte, Aloe,
Loniatophffllum u. a. Das DickenwacliKtum
kommt dadurch mstandc, daB sich an der
Qrenw zwisclien Hindu uml der (IffaBbtinilel-
maase ein Folgemeri^tem btldet, und zwar bei
don Dracaenoidcae meist wohl in grttBerer Ent-
fernung voiii StamniBcbeiteL Dieses entwickelt
langeru Zcit hittdareb nur Zellen nach innen,
die flich weiter vermehren und aus dencn
8chlos-i-nt' i •i>f;ibl»'lii(l(it und dazwhclmt!

ie*j >i)'li meist >iark venlickendes Grand
geweb« hervorgehen. Krst spllter baginni
day Bildung^gewebe auch nach aafira tiin Zci-
len abzugeben , die r in pfirenebyittatitchas,

dtlnnwandiges Grtmdgembe bildeo mad darch
dieses t)ic Kincto verBtilrken. Im allfieinciin 11

d e i K a w f t c b i g h r f n h w l f t t g . <I<K!I a\wi
ti:i .\iisii:iint]i'i) feetgesteOi worden,

z. B. be] Aloe feroz, wu Oh am -
b e r l a i u Jahnttlngairtige Bildunp'n bi
acbtete.

In dm Blfttern ist die Ober- und Unterfluite victfacli fast gleicli au«g«bildi?l; vor
alien jrik dial fiir die lafncbtitebeziden, beitlcrscii-; drm IJclitc ausgeaetttea Spreiton.
In d e r Mi t te d e s Ulatt) '< 1st liei den s u k k u l e n t c n Ar lcu fin Wimnrgrnrfrrftl en twicke l t , d a s
hisweilen tieBlleben Uafany aanehnwn kssn. K* besteht nsisl :i^ sro6en< dfEonwsndigui
Zellen, die einen fitrbtosen, wfawrigea Baft enthntteit. ^^Itflfbuuigm Sndea sich ent-

nur auf der Dntoneite der BUUter, odor sic irt'tcn tocfa obeT^eftt, dann aber meist
ublzeicfa ak auf d<T UDtetsaita a a t An dm hc id tn , gleicben B e t t o b t a n g s m b i l t -

ausgos r t z t rn Seitenflftchen »1<T raiteoden Iiliitter II<T TofleUttetu ^iiul kelnc Dater-

in ilt>r Zabl <\*T BpaltOftnongui m Bricttmetu Ea Baa d*r BpaHOftrangea t retct i

f;ruji)tfn tnaiwberlei Vencbiedeabei tra act, 'ii*1 HUUB ^uni Toil aucU

zu varwwtm versucht liat. Die vielen xerophilcn Artcn tier L. iaesen
geradc in Lage und Qettali dei 8psIt0ffMnig«B «(t j-ei-ht treitgebeade Anpaasttageo
orkennen. (Weiti tie noch bci den Aloinoae.)

Fig- si- Sttck duii Qnenchnttti elaM ttm*
18 mm illflfii, 1 m holiru Si lim me liens efner
Diiirnriiit, wahrsuhclullfh Dr. rt/trxa, cphwarli
v«T)tr., < V.] i lilt- mi In, k Pcriderm, r prlmXre

b ein durt-h ilk'5t: HUflrctfndrr ll)att-
,t prteln Btadcl dot

MrtMhan Parpuctiynt m, r
Omti iu tnzune tnlt ItitltniRtriltijren; wi'lter
Iniiott r«rtitcu» Hob.; if Hckutniur.- 0>nHMlinltl|
• ( m a rkntrah 111 hitl lc>ie t l t o

N,n h l > i - t in I

den
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Inhattsatofle. Bpi vielen Lilioideae, und noch mehr bei den Scilloideae, hat der In hall
sSmtlicher Zellen ± scbleimige Beschaffenheit; besonders ist dies in den farblosen Zellen der
inneren Blatteile der Fall, ferner auch bei den Bliittem der Alolneae und Dracaenoideae.
Foiniliche Schleimschla'uche siud bei Albuca beobaehtet worden. 01 tritt in Form hell*
gelber bia gelb gefiirbteT Tropfchen besonders bei den AMoideae auf; Harz kommt vor
allem bei den Aloineae vor. Krisialle von Kalziumoxalat finden sich bauptsacblicb-in der
Form von Kaphiden. Die Kaphidenschlauche liegen entweder zerstreut im GeweW, oder
sie siud in Langsreihen angcordnet. Einzelkristalle sind eeltener und als langs orientierte
Priamen zumal in Zellen, die an Bastbiindel angrenzen, beobaehtet worden, w&hrend
Oktaeder z. B. bei Behnia, Nothosceptrum, flerreria u. a. festgestellt wurden.

Embryologie. Die L. zeigen vor allem cine groBe Abwechslung in ibrem embryo-
logischen Verhalten und beweisen aueh damit ihren polyphyletiaUien Ursprung. Die
Tetradenteilung der Makrosporen i3t haufig ± unterdrtickt. Die Antipodcn netgen sebr zur
Degeneration. Der Pollen ist fast stets Skernig. Die Pollencntwicklung verllult Bowohl
sukzedan wie simultan; daa erstere ist z. B. der Fall bei den Veratreae, Uvularieae, Colchi-
ceae u. a., das letztere bei Tofieldieae, Asphodelinae, Dianellinae und Aloineae. Auch
die Ontogenie des weiblichiMi Gsmetophyten 1st ŝ clir verschieden. Zunftchst zeigt Bdion

O

A B O
Fig. S£. U la gram me von vorblattloscn, tr&ubig nngeorduateti Llllacfenhlflten. A itajanthemum hi folium.

H Arpidittra tlatior. — C. Ornithogaltim. ( S a c h E i i l i l e r , BlQtondtaKr. I.)

die priniiirfi Arcbesporzelle, aus welclier dieser hervorgolit, insofern pin unregelniUBiges
Verhalten, als sie entweder unraittelbar zur Embryoaackmutterzelle wird oder sich in zwei
Tochterzellen teilt, von denen die eine zur Embryosackmutterzelle, die andere zur Deck-
zelle wird. Weiter treten bei der Entwicklung des Embryosackes nelwu dem Noraaltypus
eine grofie Zabl von abweirhmden Entwicklungsweisen auf. Endlich geht auch die Aus-
bildung des Endosperms in verschtedener Weise, entweder nach dem nuklearen oder
nach dem helobialen Typus vor sich, das' erstere z. B. bei den Uvularieae, Colchiceae,
HemerocaWdeae, das letztere bei den TofteUHeae und Asphodelinac. (Weiten-s aiehe bei
Lit. vor allem unter S c h n a r f u, S c h u r b o f f . )

BlStsnvarllilblisse. A. A n o r d n u n g d e r B 101 e n. Bei einem groBen Teil dor /.
iet die Anordnung der Bliiten ufox einfaeb. Bei Tulipa, Erythronttim, Frit Maria, mehreren
LUium, Paris, Trillium fin den wfa n inzelne endstllndige BlQten. Nicbt uelten treten dabei
bei Tulipa, nampntlicli V*i T, Oes/teriana, an dem Sen aft 1—i' Hr» hhl.'ittrr von dereelben
Auabildung wie die Blatter der Bltitenhtille auf. Wenn die Laubbittttcr, wie dies bei einigen
Lilien in der oberen Region des Stengels, bei Trillium und Paris immer der Fall iat,
in einem Quirl stehen, dann Btehen die Blatter cler iiufleren BlUtenhtllle Uber den LUcken
des vorhergehenden Ijaubblattquirles. Wei A jedoch, wie bei Paris polyphylla, der Laub-
biattquirl aus vielen Gliedern besteht, dann altemieren die Tepalen nicht mit dcnselben,
wie auch IiSufig bei Paris quadrijolia 5- und BdUlft [>aut»t)lattquirle den 4zllhligen Bltiten-
quirlen vorangehen. Bei traubiger Anordnung der Bliiten ist in den meiatcn Fallen die
Bllite in der Achsel des Tragbl;; ; die mit wenigen Auanahmen 8xlUIg«fl
BlUten haben dann das unpaare Glied de« innercn Quirles Qbcr dem Tragblatt stehen.
Bei den 2zahligon BlUten von Majunthcmum stehen die beiden fiiifleren Blfttter der BlUtcn-
btOa lateral, bei den 4zJlhligcn BlUten Ton Aspidistra stehen die Glieder des
Kreises median und lateral fsinbe Fig. 82).
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Wenn jedocli, wie bci den langgestielten BJuten von einzelnen Lilium und Dianella,
dcr BlUte ein Vorblatt vorangeht, so etebt dieses entweder vollkommen seitlich Oder halb
u;ic]t binten, das unpaare Blait dcs auBeren Kreises dcs Perianthes aber Him diametral
gegenilber. Aus beifolgendcn Fig. 82—83 ist ersichtlich, daB bei hinterer Stellung des
Vorblatles gerade die entgegengcsetzte Stellung der Bliitenteile resultiert als die, welehe
bei Felilen des Vorblattes beobacbtet wird. Dieselbe Stellung ist auch bei den Bliiten von
Tofieldta aazutreflen, welclien em 31appiges Gebilde, der »Ca]yculus<i, vorangeht (vgl.
Fig. 83).

Zwei nach riickwarts gericbtetc Vorbl&tter kommcn vor bei den traubig angeordneten
Bliiten der Dracaenen. Wo einmal Vorbltttter vor den Bliiten auftreten, ist aucb die Ge-
legenheit zu weiterer Verzweigung gegeben; da nun, wie wir sahen, bei den L. am hflufig-
sten nur 1 Vorblatt auftritt, so sind die Bliilenzweige 2weiter und hOhercr Ordnung
meistens Monochasien, mid zwar vorzugsweise Schraubeln. Sebr klar sind dieselben bei
Hemerocallis, wo allerdings hiiufig die Tragblatter an den in ibrcn Achseln stehenden
Zweigen heraufrtieken, desgleichcn bei Dianvlla und Cordyline. Es finden sich aber auch
Scbraubelo da, wo man dieselben niclit auf den ersten Blick vermutet. So werden z. B,
in den Genera pL von B c n t h a m und H o o k e r die InlioreBcenzen von Agapanthus
und AUium als DoMen bezeiclinet; aber die Untersuchung junger, noch vollstandig von

.1 li C
d, li IHantUa long/folia. A ttel rUckivlirts gerfchtetem VorbUtt (v): B bef seitlich stoheu-

dem VorbUtt. — C Tofltldta catyealata. (Nach E l c h t c r . DlUtcndlagr. I.)

den beiden HocbbUttern eingeschlossener BIQtcnBtande zeigt. daB wit cs bier mit ^chein-
dolden zu tun liaben, welcbe bei Agapanthus und mebreren AUium aus zahlreichcn 3- bis
SblUtigen Schraubetn mit verkUrzten Internodien zusajtnncngesetzt Bind, wahrend bci
anderen Arten (z. B. AUium paradoxum) und verwandten Gattungen nur wenig Schrau-
beln von den Hiitlbliittern eingescblossen sind. Wahrend an den jungen Bliltenstllnden
der graduelle Untorscbied dcr einzelnen Sch'-aubeln deutlicli liervortritt, liaben spater die
Bltitenstiele gleiehe Liinge, so daB bei oberfliicblicher Bftraclitung dor Bltltenstand \\\*'
eine Dolde aussielit; doch laBt auch da die Stellung der Vorblatter die wabre Natur AM
Bltttenstandes erkonnen. Im allgomeinen lilBt sicli bei den Arten der Gattung ABImm wohl
immcr die cymOsc Verzweigung beim Beginn auf ein Dichasium zurik'kflihren, das frtlber
Oder spiiter in cine Wickel- Oder Schraubelanordnimg Ubergebt. AUB 2 Schraubeln isl
auch der Blfitenstand von Gagea 7.usammengesetzt. Die Neigung zur schraubeligen
Anordnung der BlUten ist bei den Asphodeloidcae sehr stark, bei den echten Lilioideae
par nielit vorhanden. Da mm die mit AUium und Agapanthus verwandtcn Gattungen
so ausgezeichnete Schraubelbildung besitzen, so nahern sie sich mehr den Asphode-
loidcae als den Lilioideae. Bisweilen kommcn aber auch bei Asphodcloidcac, z. B.
bei Asphodelinv libuniica, verkUrzte Wickel vor. Dop pel wick el ha ben wir bei Aspa-
rcgua (siehe unten), armbllitige verklirzte Wirkel bci dpr nahe damit vcrwandten
Gattung Ruscus. Traubige Diutenstande treten z. B. bei den SdUoideae auf und
kflnnen bei Orttitfiogaltwi diircli Vtrttsgonuy iet nntorrn IfUltenHtidr trugdoldpnffirmig
werden. Ferner sind die eigentumlichen Bliltenetiinde zu erwilhnen, wr-lche bei einzelnen
Asphodeloideae vorkommen. Bei Aphyllanlhes monspeliensts ist die Blllte von 5 am
Grunde miteinander vercinigten Hochblattern umschlosscn; es ist anzunehmenr dafl einc
"olche EinzelblUte den Rest ciner verkummerten Traube darstellt, deren Tragblatter ala
Involukrum ertialten blicben. Es liegt f»elir nahe, AphyUanihes mit den
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Johnsonieae in Verbindung zu bringen, bei welchen wir am finde der Stengel flhrige
BlUtenstande mit grofien, die Blttten oft vbllig verdeckenden Hochblattern finden. Bei
Johnsonia und Alania finden wir bald in den Achseln aller Hochblatter Blttten, bald
die untersten Hochblatter der Ahre oder des Kttpfchens ohne Blttten. Unter den Loman-
dreae besitzt die Gattung Xanthorrhoea scheinbar einfache BlUtenstande; aber die-
selben erweisen sich bei genauerer Betrachtung als zusammengesetzt; denn eine jede Blttte
ist von mehreren leeren Brakteen umschlossen. Dadurch wird der Ubergang zu Lomandra
vermittelt, bei welcher Gattung wir rispige BlUtenstande finden, bei denen die Verzwei-
gung bis zum vierten Grade reicht; diese Zweige vierten Grades sind kleine, mit Hoch-
bl&ttern versehene Kn&uel in den Achseln lang zugespitzter Hochblatter.

Jedenfalls ist die Anordnung der Blttten bei den L. eine recbt mannigfache. Aufier
einzelnen endst&ndigen Blttten haben wir einfache, endst&ndige Ahren bei Tofieldia, Nar-
thecium, Asphodelus, Eremurus, Sansevieria, Lachenalia, Muscari, Albuca u. a., zusammen-
gesetzte Trauben bei Anthericum ramosum und manchen Aloe-Arteu, Trugdolden bei Orni-
thogalum, Rispen bei Veratrum, Yucca, Nolina, Xanthorrhoea u. a., Scheindolden bei
Gagea und Allium sowie wicklige Bltitenstande bei Asparagus.

B. Bau d e r B l t t t en . lin Gegensatz zu der grofien Mannigfaltigkeit der Sprofi-
entwicklung sind die Blttten der L. bis auf wenige Ausnahmen sehr tibereinstimmend.
Gewohnlich sind sie ziemlich ansehnlich und auffallend sowie ± bunt, vorwiegend weifi,
gelb, rot oder blau gefflrbt; hochblattartige Ausbildung der dann meist grUnenoder grttnlich-
gelben BltttenhttHe ist viel seltener. Die Tepalen sind frei oder zu einer zylindrischen bis
trichter- oder glockenfftrmigtn, bisweilen, wie bei vielen Aloineae, etwas gebogenen Rtthre
verwachsen, mit der auch vielfach die Filamente, wenigstens in ihrem unteren Teile,
zusammenh&ngen. Selten sind die Tepalen genagelt, wie bei Colchicum. Meist sind die
Blttten § und aus 5 Quirlen zusammengesetzt. Grofler wird die Zahl durch Vermehrung
der Staminalquirle bei einigen Smilax (Sekt. Pleiosmilax). Hingegen finden wir abge-
sehen von den eingeschlechtlichen Blttten eine geringere Quirlzahl, weim auch selten, so
doch in verschiedenen Gruppen. Bei den Johnsonieae besitzen Arten der Gattungen
Sowerbaea und Arnocrinum an Stelle der 3 Uufieren Stam. Staminodien, bei anderen Arten
fehlen dieselben ganzlich; ebenso sind bei den zu derselben Gruppe gehttrigen Gattungen
Stawellia und Johnsonia nur die 3 inneren Stamina entwickelt; auch bei den ebenfalls
zu den Asphodeloideae, aber in cine andere Untergruppe gehttrigen Gattungen Anemar-
rhena und Hodgsoniola ist nur der innere Staminalkreis fruchtbar. Ebenso ist es bei
Ruscus. Dasselbe findet in der Gruppe der Allioideae bei Brodiaea, Stropholirion und
Brevortia statt, wlihrend umgekehrt bei Leucocoryne aus derselben Gruppe nur die
3 auBeren Stamina fruchtbar sind; bei diesen Allioideae ist der eine Kreis von Stam. nicht
vollkommen abortiert, sondern es sind die Stam. dieses Kreises nur staminodial geworden.
Wie Leucocoryne verhalt sich auch Heterosmilax, aber mit dem Unterschiede, dafl die
3 Stam. des inneren Kreises ganz unentwickelt geblieben sind, w&hrend die 3 &ufieren mit-
einander verwachsen. Bei Hewardia sind ebenfalls nur die 3 Stamina vor den [Lufieren
Tepalen entwickelt, die inneren fehlen dagegen vollst&ndig.

Die eigentttmlichsten BltttenverhUltnisse finden sich bei Gilliesia und den verwandten
Gattungen, welche die Gruppe der Gilliesieae bilden. Hier finden sich h&ufig zwischen
Stam. und Tepalen kleine blattartige Gebilde, welche vor den Tepalen stehen und gewiB
auch zu diesen als Ligularbildungen gehttren, wie die Nebenkronenbildungen bei den

%Amaryllidaceae; entwicklungsgeschichtlich konnte aber bis jetzt die Zugehtirigkeit dieser
Blattchen zu den Tepalen noch nicht nachgewiesen werden. Nur in einem Falle wird
bei den L. die gewdhnliche Zahl der Quirle durch VerJinderungen im Perianth vermindert,
namlich bei Paris incompleta Bieb., wo die inneren Tepalen schwinden ktinnen. Aus-
nahmsweise Vermehrung der Quirle aber e folgt durch Entwicklung zweier Karpellquirle
bei Paris quadri/olia, durch Entwicklung mehrerer Quirle im Perianth bei Convallaria,
Hyacinthus, Tulipa.

Eine vollst&ndige Verdoppelung samtlicher BlUtenglioder kommt gleichfalls nur als
seltene Abnormit&t vor; sie ist z. H. bei Rvmerocallis fulva L. beobachtet worden, wo
M. G r i e r Blttten mit 12 Tepalen, 12 Stauhblitttcrn und 2 GrifTeln fcststellte.

Die Blttten der meisten L. sind aktinomorph oder vollkommen strahlig. Z y g o -
m o r p h i e findet sich in ver*chiedenen Abteilungen der L. oft nur sehr schwach ange-
deutet. einmal dadurch, daB die Stam. und der Oriffel in den wagerecht dtehenden Blttten
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nach unten gebogen sind, so bei Asphodelus, Asphodeline, Paradisia, Hemerocallis, Hosta,
Blandfordia, Gastezia, Gloriosa und manchen Lilium. Bei einzelnen dieser Gattungen Bind
auch die Tepalen etwas ungleich, die oberen etwas lMnger und breiter. Fast 21ippige
BlUten finden sich bei Haworthia, wo auch die Rohre des Perianths gekrilmmt ist. Viel
starker tritt die Zygomorphie da hervor, wo das Androzeum nur auf einer Seite fertil ist.
Dies ist der Fall bei Gilliesia und verwandten Gattungen. Bei Gilliesia, Trichlora, Solaria,
Gethyum sind die 3 unteren Stam. fruchtbar, die 3 oberen steril. Bei Chionographis wird
die Bltite dadurch 2seitig, dafi nur die oberen Tepalen blumenblattartig, die unteren da-
gegen fadenfftrmig und ganz klein sind. Im Gyn&zeum findet sich keine Verkttmmerung
infolge von Zygomorphie; es besteht fast stets aus 3 Karpellen, die ein meist 3-, seltener
lf&cheriges Ovar bilden.

Chromosomen. Die haploide Chromosomen-Zahl ist von mehreren Liliaceen-Gat-
tungen bekannt. Es zeigen sich erhebliche Unterschiede. Bei Hyacinthus § Bellevalia
sind 4 Chromosomen festge&tellt, bei AlHum und Aloe 7—8, alien untersuchten Tulipeae
12, Smilax 12, Yucca 27—28, Hondo 56 usw. Sehr verschiedene Zahlen bietet Orni-
thogalum (5—28). Nliherea siehe bei T i s c h l e r in Tab. Biolog. IV (1927) 61—62,

PrnchtondSameiL Die Frtichte der L. sind entweder fachspaltige oder scheidewand-
spaltige Kapseln oder vor allem bei den Asparagoideae und Dracaenoideae Beeren. Die
letzteren sind ebenso wie die von einer fleischigen Schale umgebenen Samen der
Mondoideae zur Verbreitung durch Vfigel ttber weite Strecken hin besser geeignet als
die kapselfrttchtigen L. und haben auch tatsachlich vielfach weitere Verbreitung gefun-
den. Flugapparate sind an den Frttchten niemals entwickelt, wohl aber sind bei den
Samen vieler Melanthioideae die Enden flttgelfttrmig erweitert und entschieden zu einer
Verbreitung durch den Wind hefa'higt, und auch verschiedene Aloe-Arten haben geflttgelte
Samen. Bei Eriospermutn sind die Samen wollig behaart. Von einigen Arten wird eine
Verbreitung der Samen durch Ameisen angenommen,' so von Allium ursinum, Ornitho-
galum nutans, Gagea lutea% G. minima, Scilla amoena u. a. lm allgemeinen sind die
Samen von verschiedener Form und besitzen meist eine harte, oft ziemlich dicke, dunkel
gef&rbte Schale und einen kleinen, verschieden gestalteten, kugeligen oder zylindrischen,

•geraden oder gekrtimmten Embryo innerhalb des festen, fleischigen oder knorpeligen
NUhrgewebes. In den einzelnen Gruppen ist die Farbung und Gestalt der Samen oft recht
konstant; so haben die moisten Asphodelineae dunkelbraune, 3kantige Samen, die Tulipeae
ganz dttnne, flache, braune Samen, die Asparageae kugelige, schwarzo oder dunkelbraune
Samen, die Scilloideae moistens kugelige Samen; doch gibt es hier, wie auch sonst,
mancherlei Abweichungen. Gelegentliche Adventivembryonen sind bei Hosta, Allium,
Nothoscordum, Smilacina u. a. festgestellt worden. Bei Tulipa und Erythronium, wo
vielzellige Emhryotriiger auftreten, kommen bisweilen mehrere Embryonen vor.

fltOgraphlBChe Vorbroltung. Die Verbreitung der L. ttber die ganze Erde weist auf
ein holies Alter der Familie hin. Fur weite Wanderungen ttber grofie Heeresstrecken
hinweg erschcinen die wenigstens von ihnen geeignet, da sie meist ziemlich grofie Samen
von 2—3 mm Durchmesser, manchmal auch noch mehr, besitzen. Eine Ausnahme davon
machen nur die beerenfrttchtigen L., deren fleischige Frttchte durch VOgel leichter ver-
breitet werden und deshalb auch entfernter liegende Gebiete besiedeln kOnnen. Sie sind
darum auch die einzigen, die auf den Inselgruppen Polynesiens, auf den Sandwich-Inseln
und Neu-Seeland vertreten sind. Es gehOren zu ihnen die rirei Gruppen der JHanellinae^
die in Australien, Ostindicn, auf den Mascarenen und im andinen Gebiete vorkommen,
der Dracaeneae, die in den warmeren Gegenden der Alten Welt und vereinzelt auf den
ozeanischen Inseln auftreten, und der Smilacoideae, die in den wMrmeren Gebieten der
Alten und Neuen Welt weit verbreitet sind, bis in die gem&fligte Zone vordringen
und auch noch auf den ozeanischen Inseln vorkommen. Die meinten anderen Gruppen,
die weniger gute Verbreitungsmittel besitzen, sind in ihtem Vorkommen viel mehr be-
Bchr&nkt, so auf Sttdafrika, Australien und die Anden, wobei es sich wabrscheinlich
mehrfach nicht urn Ausdehnungs-, sondcrn urn Erhaltungsgebiete handelt Weitere Ver-
breitung ttber mehrere Kontinente hinweg, aber nicht mehr hinttbergreifend auf isolierte
Gebiete, finden wir bei den kapselfrttchtigen Anthericineae.

Weniger zusammenhifngend ist das Areal der ebenfalls kapselfrttchtigen Uvularieae,
welche in Afrika, Ostindien, Australien, Japan und Nordamerika vertreten sind. Dafl die
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Tofieldieae nicht blofi in djer nordlichen gem&fiigten Zone vorkommen, sondern auch in
Guiana einen Vertreter besitzen, wird verstandlich, wenn man ihre kleinen, fast feilspan-
artigen Samen beriicksichtigt. Von den iibrigen Gruppen der L. sind beschr&nkt nur auf
Kalifornien die Chlorogalinae, auf Nord- und Zentralamerika die Nolineae und Yucceae,
auf das andine Gebiet Siidamerikas die Gillicsieae, ein Zweig der weit verbreiteten
Allioideae, und die Herrerioideae, auf Nordamerika und Japan die Helonieae, auf Malesien
die Petrosavieae, auf Vorderindien die Miluleae, auf Tasmanien die Hewardieae, auf Ost-
asien und Ostindien die Aspidistreae, w&hrend die Mondoideae auch noch in Afrika
vertreten sind, auf das nordliche Waldgebiet der Alten und Neuen Welt, zum Teil auch ±
in Ostasien vordringend die Veratreae, Hemerocalleae, Tulipeae, Polygonateae, Convalla-
rieae, Parideae, Allieae. Anderseits finden wir nur im Mittelmeergebiet und im angren-
zenden Zentralasien die Asphodelinae und Colchiceae, im Mittelmeergebiet, Afrika und
Australien die Anguillarieae, reichhch in Afrika, sparsam auf den Mascarenen und in Ost-
indien die Aloinae, in Siidafrika Kniphofinae, Agapantheae und Eriosperminae, nur in
Australien die Johnsonieae, Dasypogoneae, Lomandreae, Calectasieae, auf Neukaledonien
und Neuseeland die Xeroneminae. Auf die Alte Welt beschr&nkt, aber in dieser sehr weit
verbreitet sind die Asparageae, wilhrend die ebenso weit verbreiteten Scilleae auch ein-
zelne Vertreter in Nordamerika haben. Endlich sind nur auf der siidlichen Hemisphere im
altozeanischen Gebiet, namlich im siidlichen Chile, in Australien, Neuseeland und auch
im Kapland, die Luzuriagoideae anzutreffen.

Im allgemeinen ergibt sich eine ziemlich scharfe Begrenzung der einzelnen Gruppen
auf bestimmte, zusammenhgngende oder wenigstens pflanzengeographisch zusammen-
gehdrige Gebiete, was andererseits wieder auf eine meist recht selbstilndige Entwicklung
der einzelnen Verwandtschaftskreise schlieflen ISfit. Zweifellos sind verschiedene der
letzteren noch in weiterer Ausbildung begriffen, wiihrend andere wohl zur Zeit auf dem
Htthepunkt ihrer Entwicklung stehen, und wieder andere bereits zurttckgehen oder sich
nur noch durch besondere Anpassungen erhalten.

TerwandtSChaftliche Beilehungen. Die L., die als Grundtypus der Liliiflorae gelten
k&nnen, weisen als solcber unverkennbare Beziehungen zu verschiedenen anderen Familien
der Reihe auf. Am nachsten sind sie zweifellos mit den Amaryllidaceen verwandt, mit
denen sie in der Beschaffenheit der vegetativen wie der generativen Organe am meisten
iibereinstimmen und von denen sie sich eigentlich nur durch die Stellung des Ovars und
dann dadurch unterschciden, dafi bei den Liliaceen die endstandigen, bei den Amaryllida-
ceen dagegen die achselstandigen Bltitenstande vorherrschen. Indes sind auch dicse Unter-
scbiede keine durchgreifenden; vor allem finden wir CbergHnge in der Stellung des Ovars
sowohl bei den Mondoideae wie bei den Aletroideae. Enge Beziehungen bestehen
weiter auch tiber die Tofieldieae zu den Juncaceen, von denen die L. hauptsachlich dadurch
abweichen, dafi sie nicht die langen, sich nach rechts drehenden, fadenfOrmigen Narben be-
sitzen, durch welche die Juncaceen ausgezeichnet sind; dementsprechend sind ja auch die
L. vorwiegend entomophil, die Juncaceen anemophil. Die hautige Beschaffenheit der
Bltttenhttlle. die bei den Juncaceen die Regel ist, finden wir auch bei verschiedenen L.,
zumal bei den Lomandreae, die deshalb von B e n t h a m und H o o k e r zu den Juncaceon
gezogen wurden; zweifellos stehen sie dieser Familie auch sehr nahe und sind wohl als
Cbergang zu ihr anzusehen.

SystOOL Das System, welches der folgenden Bearbeitung zugrunde liegt, ist abge-
sehen von verschiedenen, hauptsachlich durch neuere embryologische Feststellungen bc-
dingte Abweichungen im wesentliohen das von A. E n g l er in der 1. Auflago der »NatUr-
lichen Pflanzenfamiliencc aufgestellte. Es fafit also die Familie der L., die dabei als eine
zweifellos polyphyletisch entstandene Grur/oe angesehen wird, im weitesten Sinne, weiter
noch, als es von B e n t h a m und H o o k e / geschehen ist, indem mehrere der von diesen
Autoren zu den Juncaceae und Haemodoraceae gestellten Gattungen zu den L. gezogen
wurden. Wenn auch bei einigen Gattungen der L. ahnliche fadenffrrmige Narben vorkom-
men wie bei den Juncaceae, so sind dies dooh gerade Genera, die in ihren tlbrigen Merk-
malen nichts mit dieser Familie gemUnsam haben. Ebenso sind die L. mit unterstandigem
Ovar'durch andere Merkmale mehr mit den L. als mit den AmarylUdaceae verbunden,
so dafi ihre ZugehGrigkeit zu dieser Familie durchaus berechtigt erscheint.

Die schon wiederholt, und neuerdings besonders von nordamerikanischen Autoren
vorgenommene Erhebung einzelner Unterfamilien und Gruppen zu eigenen Familien, wie
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Atelanthaceae, Colchicaceae, Convallariaceae, Trilliaceae, Alliaceae, Dracaenaceae, Smi-
lacaceae usw., bedeutet keine Verbesserung. Man wird oft verschiedener Ansicht dartiber
sein ktinnen, ob man bestimmte, nahe stehende Gruppen als eigene Familien Oder als
Unteifamilien einer grOfieren Familie betrachten soil. Das Wesentliche wird doch immer
nur sein, sie als besondere in sich geschlossene Verwandtschaftskreise zu kennzeichnen.
Gerade bei den L. erscheinen iibrigens die Beziehungen zwischen den einzelnen Unter-
familien, vor allem verglichen mit denen zu den anderen Familien der Liliifloren, doch so
eng, dafi es wohl besser ist, sie, dem Vorgange E n g 1 e r s folgend, zu einer Familie zu
vereinigen.

Auch mehrere Versuche, die Einteilung der L. auf Grund anatomischer Befunde
zu verbessern, haben nicht allzu viel ergeben. So empfiehlt Z w e i g e 11 (siehe oben Lit.
Anatomie), die Smilacoideae sowie die Parideae vor allem wegen des abweichenden Baues
des Spaltftffnungsapparates aus den L. auszuscheiden und zu eigenen Familien zu er-
heben. Abgesehen davon, dafl es immer mifllich ist, auf Grund einzelner iibermgfiig be-
tonter Merkmale und unter Auflerachtlassung anderer zweifellos vorhandener Beziehungen
systematische Umstellungen vorzunehmen, gilt auch hier, dafl das wichtigste zun&chst
doch immer die Zusammenfassung der verschiedenen Verwandtschaftskreise ist, und dafl
der Wert, welchen man ihnen im einzelnen beilegen will, oft Sache perstinlicher Ansicht
ist. Auflerdem sei darauf bingewiesen, dafl die bisherigen embryologischen Untersuchungen
keine Bestiitigung diescr Z w e i g e l t s c h e n Ansichten ergeben haben. Auch das von
D e 1 p i n o (siehe oben Lit. Systematik) unter fast ausschliefilicher Berttcksichtigung der
BlUtenhUlle und Nektardriisen geschaffene System, das gleichfalls eine ganze Anzahl
verschiedener Familien, wie Fritillariaceae, Colchicaceae, Uvulariaceae, Melanthaceae,
Smilacaceae usw. unterscheidet, bringt vielfach nur eine Best&tigung der auch sonst
anerkannten Gruppen, allerdings auch wieder mehrfach mit anderer Bewertung der-
selben. Im tibrigen sei bei strittiger systematischer Stellung auf die Bemerkungen bei den
einzelnen Gattungen hingewiesen.

Wichtiger als verschiedene morphologische und anatomische Einzelheiten erscheinen
fttr die Einteilung der Familie aber die Ergebnisse einer Anzahl neuerer Arbeiten, die
die Embryologie der L. behandeln und unter denen vor allem die von S t e n a r und
K. S c h n a r f zu nennen sind. (Siehe oben Lit. Embryologie.) Aus ihnen ergeben sich
zwar h&ufig Bestiltigungen des bisherigen Systems, aber doch auch mehrfache Ab-
weichungcn von diesem, die dann um so beachtenswerter erscheinen, wenn es sich um
Formenkreise handelt, deren Stellung sowieso zweifelhaft war. So ist es auf Grund
anatomischer wie entwicklungsgeschichtlicher Beobachtungen wohl nicht mehr mfiglich,
die Tulipeae und Scilleae zu einer gemeinsamen Unterfamilie zu vereinigen, vielmehr
empfiehlt es sich, die letzteren als eigene Unterfamilie der Scilloideae abzutrennen.
Ferner ist ebenfalls wcgen bestimmter anatomischer und embryologischer Merkmale die
Gattung Tricyrtis als besondere Gruppe der Tricyrteae aus den Uvularieae auszuscheiden.
Nicht geflndert bleibe einstweilen die Reihenfolge der einzelnen Gruppen innerhalb der
Asphodeloidcae, obwohl die Aloineae sich hier am engsten an die Asphodelcae anzuschlie-
flen scheinen und im System vielleicht besser neben diesen stehen warden. Ebenso seien
die Aletroideae in ihrer bisherigen Stellung belassen, obwohl sie vielleicht innerhalb
der ganzen Familie einen urspiilnglicheren Typus darstellen. Hier wie in anderen Fallen

^eichen die einstweilen vorliegenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen nicht
aus, die natlirliche Verwandtschaft mit Sicherheit zu ermitteln, wie Uberhaupt das bis-
herige embryologische Material noch nicht gentlgt, um ein neucs Liliaceensystem darauf
aufzubauen.

BestSubong. Bei den wenigen L., die wie die Lomandreac eine h&utige, hochblatt-
artigc Illtttc-nhaile haben, dUrfte die BestUubung ebenso wie bei den nahe verwandten
Juncaccen vorwiegend durch den Wind erfolgen; doch licgen dariiber noch keine ge-
naueren Beobachtungen vor. Die weitaus ilberwicgende Mchrzahl der L. ist entsprechend
der Ausbildung ihrer m'eist recht ansehnlichcn und lebhaft gefilrbten Bltitcn entomophil.
Das Anlocken der Insekten erfolgt auf verschiedene Weise, teils durch auffallende Farben,
teils durch Duft, teils durch Ncktar. Die Nektarausscheidung geht bei einem groBen Teil
der L. in den Furchcn zwischen den Karpellen in sogenannten Septaldrttsen vor sich, so
z- B. bei Tofieldia, Asphodelus, Anthericum, Paradisia, Hemerocallis, Hosta, Muscori, Eya-
cinthtu, Scilla, Ornithogalum, Allium, Convallaria, Polygonatum u. a. Diese Septaldrttsen
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verengen sich meist nach oben zu einem schmalen, nach aufien ftihrenden Kanal, durch
den der im Innern der Driise gebildete Nektar austritt, urn dann an den Aufienfurchen
entlang in den Bltltenboden herabzulaufen.

Bei anderen Gattungen wird der Nektar an den Tepalen sezerniert; so am Grunde
derselben bei Gagea, in grundst&ndigen Grtibchen bei Fritittaria, Uvularia, Littonia, Ve-
ratrum, an einer dicken, grundst&ndigen Leiste bei Lloydia serotina, in einer grundstfln-
digen Rinne bei Lilium martagon, in einer tiefen Furche am Grunde der Tepalen bei LUiwn
bulbiferum und anderen Arten, in spornartigen Aussackungen am Grunde der Bltiten-
hillle bei Littonia, Sandersonia, Gloriosa, THcyrtis und Disporum. Bei Colchicum endlich
erfolgt die Ausscheidung des Honigs an der gelb gefarbten Aufienseite des untersten freien
Staubblatteiles. Als Nektarien fiingieren auch die Ligularschtippchen am Grunde der
Tepalen bei Gilliesia und den verwandten Gattungen.

Bei den zahlreichen L. mit offenen Bltiten ist der Honig den verschiedenartigsten
Insekten, Bienen, Schmetterlingen, Schwebfliegen u. a. zug&nglich. Wo aber die Blttten-
htille trichterfOrmig, rtthrig oder glockig geworden ist, haben nur noch bestimmte Be-
sucher vorzugsweise oder ausschliefilich Zutritt, so langrtisselige Tagfalter zu Hemero-
callis, Nachtfalter und Schw&rmer zu Paradisia, Bienen zu Fritillaria und Polygonatum.
Auch der in den Honigrinnen von Lilium martagon enthaltene Nektar wird von
schw&rmenden Schmetterlingen geholt, wflhrend die schmalen Honigrinnen bei Lilium
bulbiferum von Tagfaltern ausgebeutet werden. Von saugenden Insekten werden wahr-
scheinlich auch besucht die Bltiten von Gloriosa, Tricyrtis, Sandersonia, Littonia u. a.,
da bei ihnen der Honig in schwer zug&nglichen Aussackungen der Bliltenhtille geborgen
ist Das gleiche gilt auch far die fast geschlossenen BlUtenglttckchen von Muscari, deren
Eingang so eng ist, dafi nur Inaekten mit einem etwas l&ngerem Saugrttssel bis zum
Grunde der Bltitenrtthre gelangen kdnnen, wo sich der von den Septaldrttsen des Ovars
abgesonderte Nektar befindet, vgLF. K n o l l , Insekten und Blumen (1926) 17—120.

Gar keine Nektarien finden sich bei verschiedenen Tulipa-Arten, deren Bltiten als
Pollenblumen anzusehen sind und ebenso wie die von Convallaria und Narthecium von
pollensammelnden oder -fressenden Insekten aufgesucht werden.

Als Tiiuschbhimen wirken vielleicht die von Paris, die nektar- und duftlos sind, aber
durch ihr gl&nzendes, schwarzpurpurn gefflrbtes Ovar, das faulendes Fleisch vort&uscht,
allerhand Aasfliegen anlocken.

Eigenartig ist die BosUuihung bei Yucca, die durch Motten drr (iatlung Pronuha
erfolgt, welche ihre Eier in das Ovar legen. Wie T r e l e a s e neuerdings hervorhebt,
besteht eine absolute gegenseitige Abhflngigkeit der Yucca-Ptlanze und der Y?/rr<!-Motte.
Damit scheint zusammenzuhangen, dafi die mit Yucca n&chstverwandte Gattung Uesperaloe
aufierordentlich nektarreiche Bliiten besitzt, wllhrend bei verschiedenen Yucca-Arten
eine deutliche Reduktion des Honigapparates eingetreten ist.

Auch Best&ubung durch Vogel kommt bei L. vor. Sie ist vor allem bei verschiedencn
Aloe-Arten beobachtet worden, wie A. lateritia, A. ferox, A. Volkensii u. a., forner bei
Kniphofia Thomson^ bei Lapageria rosea, PhUesia buxifolia, Hesperaloc paruiflora und
einigen Doryanthi's-Arten. Audi Phormium tcnax soil ornithophil sein; wenigstenn werden
die Bltiten nach in Neuseeland gemachten Beobachtungen von IlonigvOgeln besucht.

Die unscheinbaren Bltiten von Aspidistra elatior sollen nach D e 1 p i n o mikromyo-
phil sein; dagegen glaubt W i 1 s o n, dafi sie von Schnecken befruchtet werden, die i n 9

die Bltiten hineinkriechen und hier dann meist wohl Selbstbestl&ubung herbeiftihren.
Die Schauapparate der L. Rind offensichtlich. Meist wirkt schon die grofie, lebhaft

gefftrbte und nicht selten, wie bei Lilium, Nomochnris u. a., mit deutlichen Saftmerkmalen
versehene BlUtenhtille sehr auffailip; vielVh wird diese Wirkung noch (lurch (tie gleich-
fails bunten Antheren und Filamente versiflrkt. Sie kann noch weiter erhfiht werdtMi durch
gefMrbte Hochblatter, wie bei Androcymbium, Massonia, Johnsonia lupulina u. a., durch
lebhaft gefflrbte Bltitenstiele, wie bei Allium piilchcUum oder Muscari comosum, sowie
durch Ausbildung geschlecljtsloser, nur ale Loekmittel wirkender Bliiten an den Spitzen
der Bltttenstande, wie bei einigen Muscari-AT ten. Kleinere Bltiten sind gewOhnlich zu
traubigen9 kopfigen, doldigen oder iihrigen Bltitenstilndeii zusammengedriingt Das An-
fliegen der Insekten wird fast stets durch Bau und Stellung d(T Bliiten oder Bltitenteile
erleichtert. So finden wir bei den von Schmetterlingen beRucliten Bltiten die Tepalen h&ufig
wagrecht abstehend und Staubbliltter oder Griffel, manchmal auch beide, herabgebogen.
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Bleibt Fremdbest&ubung aus, so tritt wahrscheinlich auch oft Selbatbefruchtung ein;
dieselbe ist sogar bei grofibltttigen Gattungen, wie Lilium, Fritillaria und Tulipa, wieder-
holt beobacbtet worden.

Inboa. Eine ganze Anzahl L, finden Verwendung seitens des Menschen. Nutz-
pflanzen sind vor allem verschiedene Arten, die in Uiren Bl&ttern Fasern liefern, wie be-
sonders Vertreter der Gattungen Sansevieria, Phormium und Yucca. Von Sansevieria
wird haupts&chlich S. zeylanica angepflanzt, die fast stielrunde Blatter hat, daneben
kommen noch die afrikanischen S. guineensis mit flachen Bl&ttern und 5. cylindrica mit
vttllig stielrunden Bl&ttern in Betracht. Sie alle entbalten ausgezeichnete Fasern, die
jdurch Abschaben des weichen Blattgewebes gewonnen und zu Stricken oder grobem
Flechtwerk verarbeitet werden. Trotz ihrer Zahigkeit kommt der Sansevierio-FzMT in-
dessen doch nicht der Wert mehrerer anderen tropischen Gespinstpflanzen zu, besonders
steht sie binter dem ertragreicberen und leichter zu kultivierenden Sisalhanf zurttck.
Grofle Bedeutung besitzt auch der neuseel&ndische Flachs oder Hanf, Phormium tenax,
dessen auflerordentlich z&he Bastfasern auf Neuseeland gewonnen und jahrlich in einer
Menge von etwa 25 000 Tonnen ausgeftihrt werden. Auch die Blatter verschiedener Yucca-
Arten dienen in ihrer Ueimat in den sttdlichsten Teilen Nordamerikas sowie in den an-
grenzenden Gebieten Mittelamerikas zur Fasergewinnung, und zwar besonders wird die
baumartige, nicht selten verzweigte Yucca Treculeana dazu verwendet, seltener Y. australis
und y. valida. Auch einige andere, mit Yucca verwandte Gattungen werden auf Fasern aus-
gebeutet, so die im ntfrdlichen Mexiko vorkommende Samuela carnerosana und die gleich-
falls in Mexiko heimische Hesperaloe funifera, deren sehr feine und biegsame Faser unter
dem Namen Z a m o n d o q u e bekannt ist. Die Fasern von Yucca und ihren Verwandten
werden meist dadurch gewonnen, dafi die Blatter einige Stunden lang gekocht oder mit
heifiem Dampf behandelt werden, urn sie weicher und lockerer zu machen.

Auch Nahrungsmittel werden von verschiedenen L. geliefert Schon Beit dem Alter-
tum ist die Zwiebel, Allium cepa, in Kultur und heute in vielen Sorten ttber die ganze
Erde verbreitet; ihre in w&nneren L&ndern gebauten Rassen unterscheiden sich von
den bei uns gebrfluchlichen meist durch milderen und stlfieren Gescbmack und werden
deshalb auch hiiuflger roh gegessen. Ahnlicb wie die Zwiebel werden der Knoblauch,
-4. sativum, sowie der Porree, A. ampeloprasum, verwendet; auch von ihnen sind ver-
schiedene Varietttten und Formen zu unterscheiden, darunter die Perlzwiebel. Gleichfalls
ato Nahrungsmittel schon seit langem bekannt ist der jedenfalls aus dem Orient stam-
mende, schon in Pyramidengr&bern abgebildete echte Spargel, Asparagus officinalis. Er
wird gegenwa"rtig in der ganzen gemUfiigten Zone sowie in den Gebirgen der Tropen
angebaut und tat eines der beliebtesten Gemttse. Seine bei der wilden Form dilnnen,
grtinen und bitteren, bei den Kultursorten aber dickea, fleischigen und wcificn SchOBlinge
sind reich an eiweifihaltigen Stoffen, besonders auch an Asparagin, das ziemlich stark
wntreibend wirkt. Auch von einigen anderen Asparagus-Arieu werden die jungen
Sprossen in ihrer Heimat gegessen, so namentlich von dem im Mittelmeergebfet weit
•erbreiteten und hauflgen A. aculifolius. Als gelegentliche Nahrungsmittel, vor allem bei
HungersnOten, werden die Zwiebeln oder Knollen einer ganzen Anzahl L. verwendet.
So werden in Afrika die Knollen verschiedener Arten von Gloriosa, Uttonia und Sander-
sonia sowie die Zwiebeln von Dipcadi, Drimianthus u. a. von den Eingeborenen genossen.
AllerdingB gibt Z e n k e r auf Grund seiner Erfahrungen in Kamerun an, dafi die Knollen
von Gloriosa vircscens var. grandiflora stark giftig sein sollen und dem Vieh, zumal den
Schweinen, leicht gefahrlich werden kdnnen. In Zentral- und Ostasien werden nicht selten
Zwiebeln von Lilium, Fritillaria, Eremurus oder anderen, durcb grofie Zwiebeln ausge-
zeichneten Gattungen zur menschlichen ErnUhrung verwendet; mehrfach mttsBen sie aller-
djngs erst durch Kochcn, das sch&lliche Stoffe entfernt, geniefibar gemacht werden. Das
gleiche wird aus Nordamcrika von Calochortus angegeben. Als Blattgemtlse kommen vor
allem die Laucharten in Betracht. Von Anthericum drepanophyllum soil der junge BlUten-
stand im westlichen Kapland wie Spinat zubereitet werden. Von einigen Yucca-Arten
werden die tleischigen FrUchte gegessen.

Wichtig sind die L. weitcrhin als Arzneipflanzen, und viele von ihnen sind als solche
schon seit den altesten Zciten in Gebrauch. Zunachst gilt dies far die Aloe, deren Harz
rer® i t s im Altertum zum Kinbalsamieren von Leichen verwendet wurde und noch heute
m Form von Pillen oder als Tinktur zum AbfUhren oder auch zum Insektenvertilgen
P f l . a . Anil.. IM. ion. 1 6
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dient Die wichtigsten Stammpflanzen der Aloe des Handels Bind die im Mittelmeergebiet
weit verbreitete Aloe vera, ferner die auf der Insel Socotra wachsende A. Perryi sowie
mehrere siidafrikanische Arten, vor allem A. ferox, A. africana und A. succotrina. Gleich-
falls schon Beit langem medizinisch verwendet wird das Harz verschiedener Dracaena-
Arten, das heute allerdings vorwiegend zu Firnissen und Lacken gebraucht wird. Es ist
ein rotes, aUgemein unter dem Namen D r a c h e n b l u t bekanntes Harz, das durch
Anschneiden des Holzktirpers gewonnen wird. Es stammt haupts&chlich von Dracaena
draco, D. cinnabari, D. schizanthus und einigen anderen Arten. Offizinell sind ferner die
Gattung Veratrum, die in ihrem Wurzelstock Rhizoma Veratri liefert, weiter Schoeno-
caidon, von der die stark giftigen Semina Sabadillae stammen, die nahe verwandten nord-
amerikanischen Gattungen Amianthium und Toxicoscordium sowie Colchicum, von dem'
Knollen und Samen, die das sehr giftige Alkaloid Colchicin enthalten, medizinische Ver-
wendung linden.' Als Heilmittel gegen Wassersucht wird die stark harntreibende Meer-
zwiebel, die von Vrginea maritima stammt, benutzt. In Nordamerika wird der bittere
Wurzelstock von Aletris farinosa gegen Magenleiden und Malaria gebraucht. Wichtige
Arzneipflanzen sind endlich auch verschiedene Smtfaz-Arten, die die als Heilmittel gegen
Hautkrankheiten und Syphilis verwendete Sarsaparillewurzeln liefern.

Ein dem Dracbenblut ahnliches Harz, das als Akaroidharz in den Handel kommt,
stammt von den australischen GrasbHumen Xanthorrhoea australe und X. hostile; es wird
haupts&chlich zu Firnissen verarbeitet

In der Parfttmindustrie werden vor allem Maiglitakchen und Hyazinthen verwertet.
Auch Leim und Kleister werden aus verschiedenen Liliaceenzwiebeln hergestellt, und
einige dienen sogar als Ersatz fiir Seife, so in Zentralasien die Zwiebeln mehrerer Ere-
muTus-Arien und in Kalifornien die von Chlorogalum pomeridianum.

Die grOfite Bedeutung kommt den L. aber als Zierpflanzen zu. Wegen ihrer grofien,
schttn gefflrbten Bltlten sind viele von ihnen schon seit langem in Kultur und noch heute
weit verbreitet. Die wichtigsten unter ihnen sind Lilien, Tulpen, Kaiserkronen, Hyazinthen,
MaiglOckchen u. a. Von der Gattung Lilium sind in den gem&fiigten Zonen schon seit
langem zahlreiche Arten in Kultur, denen sich in neuester Zeit noch verschiedene andere,
in Ostasien entdeckte hinzugesellt haben; die Stammpflanzen der wichtigeren Gartenlilien
sind Lttium bulbiferum, L. longifiorum, L. faponicum, L. tigrinum, L. candidum, L. Brownii,
L. speciosum und L. auratum. Gleichfalls in zahllosen, vielfach hybriden Abarten ver-
breitet ist die Gartentulpe, die 1561 zuerst von K o n r a d G e s n e r in seiner Schrift
»De hortis Germaniaecc beschrieben wurde und bereits im 17. Jahrhundert in Holland
in solchem Umfange kultiviert wurde, dafi sie geradezu als Spekulationsobjekt diente.
Nach dem sogenannten »Tulpenkrach« im Jahre 1687 ging ihre Kultur etwas zurtlck,
hat sich jetzt aber wieder stark ausgedehnt und ihren Mittelpunkt noch immef in
Holland, vor allem in der Gegend von Harleem. Die Kaiserkrone, Friiillaria impe-
rialis, wird als frtth bltlhende Gartenpflanze h&uflg gezogen. Vielfach kultiviert werden
auch Vertreter der Gattungen Sdlla, Muscari, Hyadnthus, Ornithogalum, Asphodelus,
Eremurus, Hosta, Hemerocallis u. a. In Wannhftusern zieht man die schflnen, grofi-
blOtigen Gloriosa-Arien sowie ihre Verwandten Littonia und Sandersonia. ferner zahl-
reiche itfoe-Arten sowie Formen der nahestehenden Gattungen Gasteria und Haworthia.
Als Blattpflanzen verwendet man Aspidistra, Asparagus und Ruscus. In den Tropen und
Subtropen pflanzt man vielfach die strauchigen und baumigen Vertreter der Gattungen
Dracaena, Yucca, Dasylirion und ihrer Verwandten an und benutzt sie auch nicht selten
zur Bildung von lebenden Hecken und Z&unen. Die wenig empflndlichen Yucca fla-
mentosa und Y. gloriosa kann man auch in unseren Garten bisweilen antreffen.

FtuUe Sathmgen der UlltCtae. Da man schon bei lebenden, nicht blUhenden Pflanzen
vom Typus der L. hlluflg zweifelhaft selb kann, ob man es mit einer L. oder Amaryllidacee
zu tun hat, so ist es nicht zu verwundern, dafi die fossilen Formen, welche zu den L.
gestellt werden, keineswegs als L. gesicbert sind.

Glorlosltes Heer, von Oningen in der Schweiz, ist nur ein Rhizom, von dem nicht
einmal sicher ist, ob es zu einer Monocotylen gehOrt

Aloltes Visiani, aus tertiflren Ablagerungen im Gebiete von Vicenza, ist ein zylin-
drischer, von Blattnarben bedeckter Stamm mit dicht gedrttngten, langen, lineal-lanzett-
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lichen, am Rande dornig-gezahnten Blattern. — Zweifelhaft; wird auch ftlr den Rest einer
Pandanacee gehalten.

Yucdtes Schimp. et Mougeot Die fossilen Stammreste, welche unter diesem Namen
beschrieben wurden (Y. vogcsiacus aus dem bunten Sandstein des Elsasses) gehttren nach
S c h e n k zum Teil sicher nicht zu den Monocotylen; nur Y. Cartieri Heer aus der Molasee
•on Aarwangen Btammt von einer solchen und ist wahrscheinlich eine Dracaena. Ob die
lanzettlich-pfriemenfOrmigen, am Grande scheidigen Blatter aus der Juraformation Mono-
cotyledonen angehfren, ist auch nicht sicher.

Nach S c h e n k dttrften sie den Cordaitaceae zuzuweisen sein.
Eollrlon Schenk. Baumartiger Stamm mit langen, lineal-lanzettlichen, stumpfen,

flachen, parallelnervigen Blattern.
Eine Art, E. primigenium Schenk, mit 5—6 dm langen Blattern in Sphftrosideriten des

Urgons von Grodischt in den Karpathen.

Convaiiarltes Schmalhausen ist ein zweifelhaftes Rhizom aus dem tertiaren Sand-
stein von Mogilno.

Maianthemophyllum und Smllaclna. Mit diesen Gattungsnamen sind mehrere
uuvollstandige Blattreste aus dem Tertiar und der Kreide beschrieben worden, welche in
der Form an die Blatter von Smilacina erinnern, aber nicht die bei dieser Gattung vor-
kommende Nervatur besitzen.

Doryanthltet Berry in Bull. Torrey Bot. Club XXXVIII (1911) 406. — Linealische,
nach oben hin wahrscheinlich lanzettliche Blatter.

1 Art im Mesozoikum Nordamerikas, in Georgia, Alabama und Carolina; habituell an Dory-
*nthes erinnernd, nahere Verwandtschaft nicht bekannt.

. Brachyruscus Cockerell in Bull. Torrey Bot Club IL (1922) 211. — Verkehrt-
eiffirmige Kladodien; Bltlten auf der Mittelrippe.

* Art, B. Allenii, im Mioz&n Nordamerikas, in Colorado; anscheinend in die Verwandtschaft
von Ruscus gehBrend.

Cretovarlutn Stopes et Fuji in Annals of Bot. XXIV (1910) 679.
1 Art, C. japonicum, deren ZugehOrigkeit zu den L. sehr zweifelhaft ist.

•ntetlnng der Pamllie.
A. Rhizom oder von hautigen Nicderbliittern umgebenc Knolle (Zwiebelknolle) mit end-

8tandigem Bliltenstand. Antheren nach aufien aufspringend (extrors) und Kapsel
scheidewandspaltig, oder Antheren nach innen aufsprinpend (intrors) und Kapsel
8cheidewandspaltig, oder Antheren nach aufien aufspringend und Kapsel fachspaltig,
nur selten Antheren nach innen aufspringend und Kapsel fachspaltig (Narthccium,
Metanarthecium). Frucht niemals eine Beere I. Melanthioideae.

. a. Rhizom, seltener Zwiebel. Samen lfln^ich, flach und geflflgelt oder kantig. Kapsel
acheidewandspaltig oder fachspaltig.
a- Stain. 6, selten 9. Antheren eifttrmig bis lineal, nach innen aufspnngend. Griffel

getrennt oder keiner; Narben am Ende sitzend. — Rhizom. Blatter 2reihig am
Grande des Stengels, ungestielt . • I. 1. Tofieldieae.
I. Kapsel scheidewandspaltig.

1. Stamina 6, mit eiWrmigen Antheren 1. Tofieldla.
2. Stamina 9, mit langlichen oder linealischen Antheren 2. Pleea.

II. Kapsel fachspaltig.
1. Ovar frei. Blttten in Traubcn . . . • 3. Nartheclum.
2. Ovar halbunterstandig. Blttten in trugdoldigen Rispen . . . . 4. Nietneria.

P. Stamina 6. Antheren lilnglich oder eifflrmig. Karpelle frei oder unteryarts ver-
eint. — Saprophytische Pflanzen mit schuppenfOrmigen Blattern

I. 2. Petroaavieae.
I. Bliltenhttlle vntersUndig. Karpelle frei « . 5. Petrosavia.

II. Bltttcnhttlle halbunterstHndig. Karpelle unterwftrts untereinander und mit dor
Bltttenhttlle vereinigt 6. Protolirlon.

Y. Stamina 6, Antheren eifCrmig, bisweilen fast kugelig, aber mit getrennten
Fachern, nach aufien aufspringend. Griffel 3, getrennt, auf der Innenseite Narben-
papillen tragend oder einfacher Griffel mit 31appiger Narbe. — Rhizom. Blatter
meist geetielt, nach alien Seiten abstehend I. 3. Helonieae.

1G*
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L 8 Griffel, linealisch, auf der Innenseite mit Narbenpapillen besetzt.
1. Stengel mit zahlreichen linealischen Blattern. Blttten lang gestielt

7. Xerophyllum.
2. Stengel mit gestielten Grundblattern und schuppigen Stengelblattern.

* Blttten regelmafiig, aktinomorph. Facher des Ovars mit oo Samenanlagen.
Blttten §. Ovar Slappig 8. Helonias.
Blttten eingeschlechtlich und zweihausig. Ovar nicht gelappt

0. Cliaxiiaeliriiixn.
*• Blttten unregelmafiig, zygomorph. Facher des Ovars mit 2 Samenanlagen

10. Chionographis.
II. 1 Griffel mit endstandiger Narbe.

1. Ovar Slappig. Kapsel mit sternfOrmig ausgebreiteten Karpellen, die nach innen
aufepringen.
* Antheren pfeilfSrmig; Theken bis zuletzt getrennt . . . 1 1 . Heloniopsis.

** Antheren hufeisenfOrmig; Theken zuletzt vereint und die geOffneten Antheren
schildfOrmig 12. Ypsilandra.

2. Ovar eifOnnig oder kugelig, fachspaltig aufspringend . 13. Metanarthecium.

6. Stamina 3, vor den aufieren Tepalen. Antheren langlich, halb nach aufien auf-
springend. Griffel in 3 dicke Narben auslaufend. — Rhizom. Blatter 2 reihig

I. 4. Hewardieae.
Einzige Gattung 14. Hewardia.

t. Stamina 6. Antheren fast kugelig, nach aufien aufspringend, mit sehr genaherten
Fachern, zuletzt schildfttrmig. — Dickes Rhizom oder Zwiebel. Stengel meist
beblattert I. 5. Veratreae.
I. Blttten §. Kapsel kurz oder schmal konisch; Karpelle meist nur 1—2 Samen ent-

haltend.
1. Kapsel kurz, mit ausgespreizten Karpellen 15. Amianthium.
2. Kapsel schmal konisch; Karpelle nicht spreizend; Griffel aufrecht

16. Tracyanthus.
II. Blttten meist vielehig. Kapsel eifOrmig-langlich, mit nicht spreizenden Karpellen;

Karpelle mehrere Samen enthaltend.
1. Bltttenstand kahl. Samen linealiBch oder langlich, kantig, braun. Blfttter linea-

lisch. Zwiebel (aufier bei Zygadenus Untergatt. Euzygadenus).
• Tepalen drttsenlos.

f Tepalen frei.
O Stamina hervortretend, linger als die Tepalen; Tepalen an der

Spitze nicht zurttckgebogen oder eingerollt . . . 1 7 . Sabadllla.
Stamina nicht hervortretend, kttrzer als die Tepalen; Tepalen an der
Spitze zurttckgebogen oder zuletzt eingerollt . 18. Stenanthella.

ft Tepalen am Grunde dem Ovar angewachsen . . . 19 . Stenanthium.
** Tepalen drttsig.

f Tepalen frei.
Q Blttten §. Zwiebel ohne faserlge Httlle . . 20 . Toxicoscordion.

OO Blttten polygam. Zwiebel mit faseriger Halle . . 2 1 . Oceanoros.
ft Tepalen am Grunde dem Ovar angewachsen . . . . 22 . Zygadexros.

2. Blfltenstand behaart, unterwftrts meist mit 2 Blflten. Samen flach, meist brcit
berandet. Dicker Grundstock. Blatter lineal-lanzettlich bis eifOnnig.

* Laubbl&tter schmal. Tepalen deutlich genagelt . . . 23 . Melanthlum.
•• Laubblatter breit. Tepalen nur am Grunde etwas zusammenpezopen

24. Veratrum.
b. Rhizom. Samen meist fast kugelig. Antheren langlich oder linealisch, cxtrors.

Stengelblatter ziemlich grop, sitzend oder stengelumfassend. Blttten endstiindig
oder axillar. Kapsel fachspaltig I. 6. Uvularieae.
a. fepalen in der Knospe am Grunde zusammengefaltet.

I. Stengel mit axillarcn Bltttenstielen 25. Xreysigia.
IL Stengel verzweigt, mit einz»lnen Blttten an den Spitzen der Zweige oder mit

mehreren Blttten in sitzender Do Me 26. Sehelhammera.
p. Tepalen nicht gefaltet.

I. Blatter meist mit rankender Biattspitze.
1 . Bltttenhttlle abstehend . . . . 27. Gloriosa.
2. Bltttenhttlle glockig, getrenntblattrig . . . . . 28. Littonia.
3. Bltttenhttlle glockig, vereintblattrig 20. Sandersonia.

II. Blatter ohne Ranken. Blfltenhttlle glockig, hangend 30. Uvularia.



Liliaceae. (Krause.) 245

c. Rhizom. Samen eifttrmig bis k^isfttrmig, flach. Antheren l&nglich bis elliptisch,
extrors. Stengelbl&tter ziemlich grofi, am Grunde zusammengezogen oder stengel-
umfassend. Blttten endst&ndig oder axill&r. Kapsel scheidewandspaltig

I. 7. Tricyrteae.
a. Aufiere Tepalen am Grunde sackfOrmig ausgebuchtet 31. Tricyrtis.
fi. lufiere Tepalen am Grunde gespornt; oben mit hornartigen Anh&ngseln

32. Brachycyrtis.
d. Zwiebelknolle, seltener kurzes Rhizom. Samen fast kugelig, braun.

a. Stengel bebl&ttert. Tepalen getrennt oder verwachsen. Antheren extrors. Eapsel
scheidewandspaltig oder fachspaltig I. 8. Anguillarieae.
I. Kapsel scheidewandspaltig.

1. Bltttenhulle getrenntblattrig.
* Rhizom. Blttten in einer Dolde 33. Beya.

** Zwiebelknolle. Blttten in einem Kttpfchen . . . 34. Androcymbium.
• • • Zwiebel oder Zwiebelknolle. Blttten in Ihren oder einzeln.

f Ovar dreikantig, fast zylindrisch 35. Baeometra.
f\ Ovar dreilappig, verkehrt-eiftrmig 36. Dipidax.

2. Bltttenhttlle vereintbiattrig mit kurzer ROhre. Blttten in Ahren 37. Wurmbea.
II. Kapsel fachspaltig.

1. Ovar tief dreilappig, die einzelnen Karpelle an der Spitze auseinanderweichend
38. Neodregea.

2. Ovar lftnglich bis eiftrmig, bisweilen dreikantig, niemals tief dreilappig.
* Filaments fadenfOrmig. Blttten lang gestielt . . 39. Omithoglossum.

** Filamente fadenfOrmig, am Grunde erweitert. Blttten sitzend
40. Anguillarla.

*** Filamente flach. Blttten langgestielt 41. Iphigenia.

P. Blatter grundstMndig. Schaft verktirzt, unterirdisch, mit 1—3 Blttten. Nagel der
Tepalen zusammenneigend oder verwachsen. Antheren intrors. Kapsel scheide-
wandspaltig . . . I . 9 . Golchiceae.
Einzige Gattung 42. Colchicum.

B- Knolle, einen windenden Stengel treibend. Blatter in Bfischein; kleinbltttige Trauben
am Grunde derselben oder am Ende der Zweige in Rispen. Frucht eine scheidewand-
spaltige Kapsel n. 10. Herrerioideae.
Einzige Gattung 43. Herrerla.

C. Rhizom mit grundstflndigen Blattern, selten Stamm mit Scbopf von Blattern (Dasy*
pogon, Xantkorrhoea, Aloe) oder bebiatterter oder verzweigter Stengel (einzelne Xeroti-
deaeund Calectasieae), noch seltener Knolle oder Zwiebel (Eriospermeae). Bltttenstand
terminal, seltener lateral, einfach traubig, Hhrig oder verzweigt. Perianth getrennt-
oder vereintblfkterig. Antheren stets nach innen (selten am Scheitel) aufspringend.
Frucht eine Kapsel, Hufierst selten eine Beere (Dianella), ebenso selten 3—1 einsamige
Nttfichen (Tricoryne, Corynotheca) TLL Asphodeloldeae.
a- Rhizom mit grandstandigen Blattern, seltener Stamm, Knolle oder Zwiebel.

«. Blttten in Trauben, Ahren oder Rispen.
I. Perianth getrenntblfltterig oder vereintbllltterig . . III . 11. Asphodeleae.

1. Rhizom. Blatter mehrreihig. Filamente sehr h&uflg in ein am Grunde
oder in der Mitte beflndliches Grttbchen der Antheren eingesenkt
* Perianth trichterfOrmig oder glockig; Blttten in Trauben

III. l l a . Asphodelinae.
f Filamente am Rttcken der Antheren in ein Grttbchen eingesenkt.

O Stamina aufrecht oder etwas gebogen; Antheren ungeschwAnzt.
A Blttten allseiUwendig.

X Stengel oberwarts nicht beblattert. Filamente fast gleich
44. Asphodelus.

XX Stengel bis zum Bltttenstand oder nur am Grunde be-
blattert. Filamente ungleich . • 45. Asphodeline.

AA Blttten einseitswendig 46. Paradisia.
00 Stamina ausspreizend: Antheren am Grunde mit Bchwanzfttrmigen

Anhangseln 47. Diuranthera.
ft Filamente am Grunde der Antheren in ein Grttbchen eingesenkt

48. Eremurui.
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** Bltitenhiilie radf tirmig. Bliiten t ieist entfernt in Trauben Oder traubig
angeordneten Btischeln, selten einzeln . . I II . l i b . Anthericinae.

f Antheren ohne Grtibchen.
O Stamina 6.

A Filamente kahl. Facher des Ovars mit 2 Samenanlagen
40. Bulblnella.

AA Filamente lang gebartet.
X Antheren am Rttcken angeheftet. Facher dee Ovars

mit 4 bis mehr Samenanlagen . . . 50. Bulbine.
XX Antheren am Grunde angeheftet. Facher des Ovars

mit 2 Samenanlagen 51. Bulbinopsis.
0 0 Stamina 3 .

a. Bltiten § 52. Anemarrhena.
p. Blflten monOzisch 53. Terauchia.

ft Antheren mit einem in der Mitte befindlichen Grttbchen den Filamenten
ansitzend 54. Simethis.

•j-ff Antheren in einem am Grande befindlichen Grttbchen das Filament
aufnehmend.

O BlQtenhtllle nicht gedreht.
A Kapsel wenig lttnger als breit.

X Filamente kahl.
• Innere und flufiere Tepalen fast gleich.

j& Facher des Ovars mit oo (etwa 12
bis 20) Samenanlagen. Stamina mit
kurzen, breiten Filamenten

55. Debesia.
J&J& Facher des Ovars mit 4—8 Samen-

anlagen. Stamina mit dtinnen Fila-
menten.

* Kapsel stompfkantig, nicht ge-
lappt.
§ Samen kahl 56. Antherlcum.

§§ Samen am Grande lang faaerig
behaart . 57. Alectorurus.

•• Kapsel tief dreilappig oderscharf-
kantig.

§ Blatter meist lineaUsch bit
langlich 58. Chlorophytum.

§§ Blatter breit elliptisch
50. Verdickia.

J&J&J& Fftcher des Ovars mit 2 Samenan-
lagen. Stamina mit llnealischen, am
Grande breiterenVrilamenten

60. Eremocrinum.
• • Innere Tepalen gewimpert 61. Thysanotus.

D D D Inn^e Tepalen ungewimpert odcr krans
62. Dichopogon.

XX Filamente am Grande verbreitert und behaart, oben
keulenfOrmlg 63. Glyphosperma.

X X X Filamente lang behaart, nicbt keulenfOrmig

AA Kapsel langer al. breit. ^
X Antheren frei 65. Bottionea.

X X Antheren zusammenneigend . . . 66. Echeandia.
OO BltltenhQlle nach dem VerblQhen gedreht.

A Bltttenstari mehrbiatig.
X Blfltenachse unter dem Ovar verdickt, ausgehOhlt

XX Bldtenachse nicht yerdickt. 8 7 - P < w l t l w f t -
Q Flcher des Ovars mit vielen Samenanlagen

68. Chamaesdlla.
Fflcher des Ovars mit 2 Samenanlagen.

J& 6 Stamina frachtbar.
* Karpelle fast ganz frei, bei der Reife

zu 3 fbisweUen weniger) einsamigen
NflBchen werdend . 60. Tricoryne.
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•* Frucht tief Slappig, Sfacherig.
§ Stamina ganz frei. Bltttenhttlle am

Grunde bleibend. Antheren mit
Poren sich Gffnend

70. Agrostocrinum.
§§ Stamina den Tepalen angewachsen.

BlUtenhUlle am Grunde losgeltfst
71. Caesia.

• • • Frucht lsamig, nQflchenartig
72. Corynotheea.

J&J& 3 Stamina fruchtbar, 3 Stamina steril
73. Hodgsoniola.

A A Bltttenstand 1—Sbltttig 74. Nanolirion,

2. Rhizom verdickt Oder Zwiebel. Bltttentrauben einfach oder Rispen bildend.
Filamente nicht in ein Grtibchen eingesenkt . I H . l i e . Chlorogalinae.
* Kurzes Rhizom oder Zwiebel.

f Kurzes Rhizom. Tepalen nach dem Verbltthen nicht gedreht
75. Schoenolirion.

ff Zwiebel. Tepalen nach dem VerblUhen spiralig gcdrcht
76. Chlorogalum.

** Knollig verdickte Wurzeln 77. HemiphylacuB.
3. Rhizom verdickt. Bltiten in einer offenen Rispe. Perianth pr&sentierteller-

fttrmig. Stamina mit kugeligen, am Grunde angehefteten, am Scheitel sich
affnenden Antheren. Griffel abfUllig . . III . l i d . Odontostemoninae.
Einzige Gattung 78. Odontostemon.

4. Zwiebel oder Knolle. Stengel am Grunde mit einigen frtthzeitig absterben-
den Bltiten, zur Bltitezeit ohne solche. Bltltenschaft einfach oder auch ver-
zweigt mit langen Bltttenstielen. Antheren am Grunde angeheftet, ohne
Grtibchen III. l i e . Eriosperminae.
* Blttten in windendem, einfachem oder reich verzweigtem oder geradem, ge-

spreizt verzweigtem Bltitenstand. Samen glatt, kahl. Zwiebel.
f Bltttenstand ttberall Blttten tragend 79. Schizobasis.

ft BlUtenstand reich verzweigt, die unteren Zweige ohne Bltttcn
1 f 80. Bowiea.

** Blttten in einfacher, gerader Traube. Samen wollig behaart. Knolle
81. Eriospermum.

5. Rhizom. Blotter 2reihig. Blttten in Trauben oder einzeln. Filamente dttnn
III. l l f . Xeroneminae.

* Tepalen lnervig. Antheren mit der Mitte ansitzend. Blttten in Trauben
£ 82. Xeronezna.

•• Tepalen Snervig. Antheren am Grundo ansitzend. Blttten einzeln
83. Herpolirlon.

6. Rhizom. Blatter 2reihig. Blttten in Rispen. Filamente verdickt oder wollig
H I . l l g . Dianellinae.

* Filamente oben oder schon von unten an wollig . . . 84. Stypandra.
** Filamente kahl, verdickt.

f Frucht eine Kapsel 85. Excremis.
ft Frucht eine Beere 86. Dianella.

II. Tepalen unterwifrts in eine Rtthre vereinigt und oben frei. Perianth hiluflg-
gekrUmmt, Stamina haufig nach unten gebogen fAndeutunp von Zygomor-
phismu8); Filamente unterw&rts ±a mit der ROhre vereinigt (nicht so bei
einigen Arten von Hosta) III . 12. Hemerocallideae.
1. Blatter gestielt, langlich-lanzettlich bis herzfOrmlg. Stamina herabgebogen

87. Hosta.
S. Blatter nicht gestielt, linealisch oder schwertfOnnig.

* Rhizom.
f Bltttenschaft cntwickelt.

O Tepalen in einer kurzen Rohre veremigt, die frcien Abuchnitte
Iflnger als die ROhre.

A Blatter grasartig, schmal, bicgaam . . 88. Hemerocallis.
Blatter schmal, schwertfOrmig, starr und bleibend. zweireihig

89. Phormium.
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Tepalen in einer langen* ROhre vereinigt . . 90. Blandfordia.
verkttrzt, mit grundst&ndigen Tragblattern. Tepalen in einer

sehr langen, dttnnen Rflhre vereinigt 01 . Leucocrinum.
•• Zwiebel. Blatter linealiach. Blttten in Trauben . . 02. Hesperocallis.

III. Tepalen zum grOflten Teil miteinander vereinigt, bisweilen etwas zygomorph.
Stamina gar nicht oder nur am Grunde ein wenig mit der Bliitenhalle vereinigt

H I . 13. Alolneae.
1. Bltttenstand endatfindig, dicht ahrig . . . . HI. 13a. Xniphofinae.

* Bltttenhiille rOhrig; Abschnitte fast bis oben hin verwachsen, nur die obersten
Enden frei. Blttten meist hangend, seltener aufgerichtet 03. Kniphofia.

•• Bltttenhttlle glockig; Abschnitte in eine kurze Rflhre verwachsen. Blttten
abstehend oder aufgerichtet 04. Notosceptrum.

2. Bliitenstand axillfir, meist lockerblutig, traubig oder rispig. Nicht selten
oberirdischer, einfacher oder verzweigter Stamm . . I I I . 13b. Aloinae.
* Frucht eine trockene, holzige oder lederartige, fachspaltige Kapsel.

f Blflten klein, aufgerichtet, weifilich. Kleine Pflanzen mit dttnnen Blttten-
schaften.

Q Tepalen frei, aufgerichtet oder etwas znrttckgekrttmmt; Filamente
hinausragend.

A Brakteen breit. Filamente stark zusammengedrUckt
100. Aloe subgen. Aloinella.

AA Brakteen klein, dreieckig. Filamente fadenfOrmig
05. diamaealoe.

OO Tepalen yerwachsen oder zuaammenneigend. Filamente einge-

A Ovar und Kapsel zugespitzt. Blatter wenig fleiachig, schmal
llnealisch, am Grunde verbreitert. Rhizom zwiebelfOrmig

06. Chortolirion.
AA Ovar und Kapsel abgerundet Blatter fleischig.

X Tepalen an der Spitze ± sternfOrmig abstehend
07. Aprica.

XX Tepalen an der Spitze ± zweilippig abstehend
08. Haworthia.

ft Blttten grofl, hflngend oder abstehend, ± bunt gefarbt.
O Tepalen in eine unterwarts bauchige, oberwflrts zylindrische, gc-

krttmmte RBhre vereinigt. Blatter ungezahnt . . 00. Gasterla.
OO Tepalen in eine zylindrische oder glockige, gerade, nur wenig ge-

krttmmte ROhre vereinigt. Blatter meist dornig gezUhnt
100. Aloe.

•• Frucht fleischig, kugelig, beerenartig 101. Lomatophyllum.

P. Blflten einzeln in 1—2 ends tan digen Kttpfchen, von 1—2 freien und 5 miteinander
vereinigten Hochblattern umschlossen. Fttcher des Ovars mit einer seitlichen
Samenanlage III. 14. Aphyllantheae.
Einzige Gattung 102. Aphyllanthes.

y. Blaten zu mehreren in endstflndigen KOpfen oder Dolden, zum Teil von den Hoch-
blattern bedeckt. Fflcher des Ovars mit 2 bis mehr Samenaniagoih Frucht meist
eine Kapsel III. 15. Johnsonieae.
I. Tepalen getrennt.

1. 6 Stamina.
* BlUten in einem KOpfchcn . . 1 0 3 . Bartlingla.

•• Blttten in einer Dolde . . 104. Alania.
2. 8 Stamina.

* Blttten in einem Kopfchea 105. Stawellia.
•* Blaten in einer Dolde . 106. Sowerbaea.

II. Tepalen verwachsen.
1. Stamina 6. Flcher des Ovare mit vielen Samenanlagen . 107. Borya.
2. Stamina 3. Fitcher d̂ « Ovars mit 2 Samenanlagen.

* Bltttenhttlle nicht gedreht.
t Facher der Antheren nicht frei . 108. Johnsonia.

ft Facher der Antheren frei . . . . 109. Hensmania.
** BltttenhttUe nach dem Verbltthen gedreht 110. Arnoerinum.
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d. Bltiten klein, zu mehreren in endst&ndigem Kopf. Ovar mit 3 aufrechten Samen-
anlagen, mancbmal auch nur mit 2—1. Fmcht kugelig, nicht aufspringend, lsamig.
Stamm mit Schopf von gezahnelten Blattern . . . . III. 16. Dasypogoneae.
Einzige Gattung 111. Dasypogon.

€. Bltttenk5pfchen in Rispen, Ahren oder Kttpfen; bisweilen die KOpfchen auf eine
von Brakteen umschlossene Bltlte reduziert (Xanthorrhoea) und scbeinbar eine
einfache Ahre bildcnd. Die 3 Facher des Ovars mit mehreren oder nur 1 Samen-
anlage. Antheren mit der Mitte dee Riickens angeheftet, beweglich. Frucht eine
fachspaltig aufspringende Kapsel m. 17. Lomandreae.

I. BliitenkOpfchen oder Bltitenbtischel mit mehreren Bltiten. Ovar in jedem Fach mit
einer Samenanlage.
1. Blttten g. Griffel fadenftrmig mit kleiner Narbe.

* Reich verzweigter, niedriger, tlberall mit abstehenden Blattern bcsetzter Stengel
112. Acanthoearpus.

*• Blatter zusammengedrangt. Bltttenschaft kurz, blattlos 113. Chamaexeros.
2. Blttten eingeschlechtlich. Griffel sehr kurz mit 3 zuruckgekrummten Narben

114. Lomandra.
II. BltttenkGpfchen auf eine von Brakteen umschloBsene Blttte reduziert und scheinbar

eine einfache Ahre bildend. Ovar in jedem Fach mit mehreren Samenanlagen
115. Xanthorrhoea.

b. Stengel vom Grunde bis an die Bltiten beblattert. Blttten an der Spitze der bisweilen
verkttrzten und unterirdiscben Zweige (Baxteria) einzeln oder in einem KOpfchen,
ziemlich grofi mit starren Tepalen. Antheren am Grunde angeheftet Ovar Sfacherig
mit je 3 Samcnanlagen oder lfflcherig mit 3 aufrechten Samenanlagen

I I I . 18. Calectasieae.
a. Tepalen frei. Ovar 8facherig.

I. Hoher, holziger, aufrechter Stamm 116. Kingia,
II. Rasenbildende Pflanze mit kurzem Rhizom 117. Baxteria.

p. Tepalen am Grunde rfthrenfOrmig vcrwachscn. Ovar lfacherig . . 118. Calectasia.

D. Zwiebel oder kurzes Rhizom. Der Bltttenstand eine von 2 breiten, bisweilen vereinigten
Hullblattem ± eingeschlossene Scheindolde, aus verkttrzten Schraubeln zusammen-
gesetzt, seltener eine von 2 schmalen Blattern gesttttzte Scheindolde oder eine kurze
Ahre oder auf einzelne Blttten reduziert (Gagea) IV. Allioideae.

a. Rhizom. Tepalen vereint IV. 19. Agapantheae.
a. BlUtenhulle ohne Nebcnkrone 110. Agapanthus.
fl. Bltttenhttlle am Schlunde vor den inneren Abschnitten mit 3 fleischigen Nebenkronen-

lappen 120. Tulbaghia.

b. Zwiebel oder von hautigen Niederbl&ttern umschlossene Grundachse. Stamina
radiar. Blttten in Scheindolden IV. 20. Allieae.
a. Bltttenstand eine aus wenigbldtigen Schrauboln zusammenpesptzte Scheindolde, von 2

schmalen Hochblattern gesttttzt, seltener bis auf eine Blute reduziert.
I. Kapsel eifOrmig bis langlich, gerade. Same langllch-verkehrt-eifOrmig oder etwas

zusammengedrttckt . . . 4 121. Gagea.
II. Kapacl echmal zylindrisch, leicht gekrttmmt. Samen elliptiflch, kantig, mit schmalem

Rand 122. Giraldiella.
P. Bltttenstand eine von 2 breiten, hautigen Hochblattern umschlossene Scheindolde.

I. BlUtenhulle mit freien oder nur am Grunde vereinigten Tepalen.
1. Zwiebel oder unten verdickter Stengel, von hautigen Blattscheiden umgeben.

* Tepalen frei 123. Allium.
** Tepalen am Grunde oder bis zur Mitte vereinigt . .124. Nothoscordum.

2. Unterirdische Grundachse, von Blattfasern umgeben.
* Filamente unterhalb der Mitte etwas verbreitert . . . . 125. Muilla.

** Filamente in abgestumpfte Schuppen verbreitert . . . 126. Bloomeria.
II. BlUtenhtille vereintblattrig.

1. BlUtenhulle trichterfOrmig, rOhrig oder glockig; Filamente nicht mit der Blttten-
hUllo vereinigt.

* Filamente frei; BlUtenhtille trichterfflrmig-glockig . . . . 127. Brodiaea.
+* Filamente frei bis zum Rande des trichterfttrmigen unteren Teiles der BlUten-

hulle, verbreitert und vereinigt im Bereich dieses Teiles . .128. Behria.
Filamente bis ttber die Mitte In *>™ Rnhre vereinigt . . 129. Bessera.
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2. BltitenhUlle prasentiertellerfttrmig, rtihrig oder krugftirmig; Filamente mit der
BltitenhUlle ± vereinigt.
* Stamina innerhalb der ROhre eingeschlossen.

f Stamina 6.
O ROhre der Bltitenhtille zylindrisch.

A BlUten in einer am Ende eines Schaftes stehenden Scheindoldc.
Antheren langlich 130. Tristagma.

A A Blttten einzeln am Ende eines dtlnnen, mit einem hiiutigen
Hochblatt versehenen Stieles. Antheren kugelig-eifOrmig

• 131* Steimnannia.
O O R o h r e d e r BlUUnhUlle bauchig . . . . 132. Diphalangium.

ff Stamina 3 133. Leucocoryne.
*• Stamina am Schlunde.

f Stamina 6 mit sehr kurzen Filamenten 134. Milla.
ft Stamina 3.

Staminodien frei 135. Stropholirlon.
Staminodien miteinander vereinigt 136. Brevoortia.

c. Zwiebel. Stamina einseitswendig, meist nur teilweise fruchtbar. Bltiten in Schein-
dolden IV. 21. Oilliesieae.
a. Schilppchen am Grunde der BlUtenhttlle fehlend.

a. BlUtenhUlle ana 3 am Grunde sehr wenig miteinander vereinigten Abschnitten ge-
bildet. Filamente in ein breit krugftrmiges Gebilde vereinigt, nur 3 mit Antheren

137. Trichlora.
b. BlUtenhUlle aus 6 getrennten, langgeschwanzten Abschnitten gebildet . 138. Speea.
e. BlUtenhUlle aus 6 am Grunde vereinigten Abschnitten gebildet.

a. BlUtenhUUe trichterfOrmig. Antheren linealisch 139. Erinna.
p. BlfltenhQlle glockig. Antheren eifOrmig 140. Solaria.

fi. SchUppchen am Grunde der BlUtenhttlle einen Kranz bildend.
I. BlUtenhUlle getrenntblattrig. Filamente in ein schief krugfOrmiges Gebilde vereinigt.

1. 6 Stamina fruchtbar 141. Miersia.
2. 3 Stamina fruchtbar.

* BltitenhUlle mit 6 sehr schmalen, gleich groflen Abschnitten
142. Gethyum.

•• BlUtenhtille mit 6 ungleichen oder nur 5 Abschnitten . . . 143. GlllieBia.
II. BlUtenhUlle vereintblattrig, glockig; die 3 inneren Abschnitte kUrzer; von den 3

Stamina nur 2 fruchtbar 144. Ancrumia.

d. Zwiebel. Stamina radiflr. BlUten in Xhren IV. 22. Miluleae.
Einzige Gattung 145. Milula.

E. Zwiebel. Bltttenstand endstflndig, traubig. BltitenhUlle getrennt- oder vereintbl&tterig.
Antheren stets nach innen aufspringend. Kapsel fachspaltig (nur bei Calochortus
scheidewandspaltig).

a. Schuppige oder mit h&utigen Niederbl&ttern versehene Zwiebel. Stengel einige Laub-
bl&tter. seltener nur eines trapend. Blttten nur wenige in den Achseln von Laub-
blattern oder einzeln endstftndig. Raphidenzellen vorhanden; Deckzellen fehlond

V. 23. Lilioideae.
a. Kapsel fachspaltig.

I. Antheren in der Mltte des RUckens angeheftet. Bltiten grofi, trichterfOrmig oder
fast glockig.
1. Tepalen ziemlich gleichartig, nicht schon vom Grunde an abstehend. am Grande

ohne Grtibchen. Filamente fadenfOrmig 146. Lillum.
2. Tepalen verschieden, vom Grunde an abstchend. die 3 inneren hfluflg gefranst

oder bartig und am Grunde mit Honigschuppcn. Fil.imcnto bisweilen unten stark
angeschwollen 147. NomoehariB.

II. Antheren am Grunde angeheftet.
1. BlUtenhUlle glockig; Tepalen nicht xurUckgebogen.

* Blttten nickend 148. Fritillaria.
• • Blttten aufrecht . . . 149. Tulipa.

2. BlUtenhUlle mit zurUckgebogenen Tepalen . . 150. Erythronium.
3. BlUtenhUlle mit abstohenden, kleineren Tepalen . . • 151. Lloydia.

fi. Kapsel schcidewandspaltig 152. Calochortus.

b. Mit h&utigen Niederblattern veraehene Zwiebel. Stengel ohne LaubbUtter. Blttten
in den Achseln von Hochblattern. Die untersten Hochblatter nur selten ohne Blttte
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(Massonia und Daubenya), aber nicht den BlUtenstand einschliefiend. Raphiden-
zellen fehlend; Deckzellen vorhanden VI. 24. Scilloideae.
a. Samen zusammengedrUckt oder kantig.

I. BlUtenhtlUe getrenntblattrig.
1. Tepalen aufrecht oder abstehend.

s • BlUtenhtlUe bleibend 153. Albuca.
** BlUtenhUlle abfallig 154. TTrginea.

2. Tepalen zurttckgebogen 155. Thuranotus.
JI. BlUtenhUlle vereintbttttrig.

1. Rtihre breit und kurz, AbBchnitte abstehend. BlUten grofl . . 156. Oaltonia.
2. ROhre glockig.

* Abschnitte abstehend 157. Drimia.
•• Abschnitte aufrecht, zusammenneigend 158. Bhadamanthus.

8. ROhre halbkugelig oder halbeifflrmig 150. Liriothaxnnus.
4. Rflhre zylindrisch.

* Auflere Abschnitte abstehend, innere aufrecht 160. Dipcadi.
*• Abschnitte sehr kurz 161. Litanthus.

§. Samen kugelig oder verkehrt-eifOrmig.
I. BlUtenhUlle getrenntbl&ttrig oder nur ganz am Grunde vereintbl&ttrig.

1. Tepalen abstehend oder glockig zusammenneigend. Filamente fadenfttrmig oder
nur am Grunde verbreitert.

* Tepalen lnervig 162. Scilla.
•• Tepalen mehrnervig 163. Camaasia.

2. Tepalen abstehend. Filamente am Grunde verbreitert. BlUtenstand mit einem
Schopf von Hochblftttern fiber den BlUten 164. Eucomis.

8. Tepalen abstehend oder zusammenneigend. Filamente flach.
* BlUten in Traubcn oder Dolden, langgestielt . . . . 165. Ornithogalum.

166 i i i
BlUten in Traubcn oder D o l , a g g e t . g

•* BlUten sitzend in Ahren, klein 166. Drimiopsis.
II. BlUtenhUlle vereintbl&ttrig.

1. Mehrere Grundblatter.
• Freie Abschnitte der BlUtenhUlle linger als die glockige ROhre.

f Stamina frei 167. Ghionodoxa.
ff Stamina vereinigt 168. Puschkinia.

•• Freie Abschnitte der BlUtenhUlle kUrxer ale die ROhre.
t BlUtenhUlle trichterfOrmig, am Schlunde nicht zusammengezogcn.

O BlUtenhUlle bis zuletzt geradc. FJlcher des Ovars mit 2—6 Samen-
anlagen ;. 169. Hyacinthus.
BlUtonhUlle' zuletzt gekrttmmt. Facher des Ovars mit mehr als
6 Samenanlagen 170. Pseudogaltonia.

ff BlUtenhUlle krugWrmig, kugelig 171. Muscari.
f f f BlUtenhUllo glockig, mit sehr kurzen Abschnitten 172. Bhodocodon.

t t t t Bltttenhttlle zylindrisch 173. Veltheimia.
2. Nur 2—5 Grundblatter.

* Auch die untcrsten Hochblfttter Blttten tragend.
f Stamina frei, mit fadenfOrmigen Filamenten.

O Aufiere Abschnitte der BlUtenhUlle kUrzer als die inneren. 2—5
Blatter am Gninde 174. Lachenalia.

OO Auflere Abschnitte der BlUtenhUlle ebenso lanp wie die inneren.
Nur 2 Blatter am Gninde 175. Polyxena.

ff Stamina am Grunde in einen Ring vereinigt.
O 2—3 grundsUndige Blatter, nicht dem Boden anliegcnd. Narbe

Steilig 176. Neopatersonla.
2 Bltttter am Grande, dem Boden anliegend. Narhe konflp

177. Whiteheadla.
•• Die unteren Hochbl.itter ohne Blttten. dachziegeliff. Blttten in Pol den.

f Stamina fret. Abschnitte der BlUtenhUlle ungleich . .178. Massonia.
ff Stamina am Grunde in einen Ring vereinigt. Abschnitte der BlUten-

hUlle fast gleich 179. Daubanya.
f f f Stamina am Schlunde angeheftet, dann rOhrenfftrmig vorwachscn, zuletzt

frei 180. Androslphon.

Stamm aufrecht, bisweilen kurz, mit beblitttcrtem Schopf oder ein Rhizom mit zahl-
reichen grundst&ndigen Bl&ttern (Astelia), niemals eine Zwiebel. Blfttter nie fleischip,
aber bisweilen lederartig. Tepalen getrennt oder am Grunde vereinip^. Antheren nach
innen aufspringend. Frucht eine Beere oder Kapsol . . . . VII. Dracaenoideae.
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a. Tepalen getrennt.
a. Antheren pfeilfdrmig. Samen zahlreich, in jedem Facb der Fmcht 2Reihen, schwarz

VII . 25. Yucceae.
I. Bltlten oblong odor schmal glockig, kaum 15 mm breit, rosenrot oder griinlich;

Staubfiidon kurz den Petalen angewachsen, aufrecht, an der Spitze eingebogen, An-
theren l&nglieh; Griffel 'fadenfOrmig, Narbe kaum verbreitert, mit sehr kurzen Papillen

181. Hesperaloe.
II. Bltlten kugelig oder breit glockig, 50—100 mm breit, weifi oder cremefarbig, oft

gefleckt; Filaments keulig verbreitert, Antheren kun pfeilftirmig.
1. Griffel fadenffirmig, abgeschnitten; Narbe kopfig, mit langen Papillen; Staub-

faden unten den Petalen angewachsen, aufrecht . . . . 182. Hesperoyuccn.
2. Griffel derb Oder f eh lend, wenn Qberhaupt dann langsam verschmalert; Narbe

perforiert, nicht papillOs, ± 6kerbig; Filamtnte oben meist nach auSen gekrilmmt.
* Perianth getrenntbl&ttrig, oder die Abschnitto echwach an der Basis ver-

wachsen; Filamente der Basis sch'wach angcheftet.
f Abschnitto des Perianths dick, meist eingebogen; Griffel fehlend; Nektar-

drttsen klein 183. Clistoyucca.
ff Abschnitte des Perianths dtlnn und petaloid, in der Nacht ausspreizend;

Griffel vorhandcn; NektardrUsen gioS, aber meist untiitig 184. Yucca.
•* Perianth vereintblfittrig, nnterwarts rohrig; Stamina im Schlund inseriert,

sonst wie bei Yucca 185. Samuela.

/?. Antheren herzfSrmtg. Sameo wenig, kugelig, blaQ . . . . V I I . 26. Nolineae.
I. Ovar Sfacherig.

1 . Fmcht Skantig oder 3flQgeIig, 1—Ssamig . . . . . . . . 186. Nolina.
S. Frucht kugelig, lsamig 187. Calibanus.

H. Ovar Ifaeherig : 188. Dasylirion.

b. Tepalen am Gruude vereioigt V I I . 27. Dracaeneae.
a. Holzigcr Summ, niedrig oder bauuurtig.

I. F&cber des Ov&rs mit zahlrcichen Samenanlages.
1. Tepalen nur ganz wenig vereinigt. Griffel kun 189. Cohnia.
2. Tepalen zu einer kurzen ROhre vereinigt. GriHel fadenfdrmig . 190. Cordyllne.

II. Ficher dea Ovars mit einer Samcnanlage 191. Dracaena.
0. Kurzca, dickes, bisweilen mit Austfiufern versubenes Rhisom. Blatter dick, lederartig,

kahL Fachor des Ovars mit je 1 Samenanlago 192. Sanrevieria.
y. Kurzes Khizom. Blatter und Blutenstand hrhaart. Facher des Ovars mit zabtreichen

Sam enanla ge n.
1. Frucht lleisehig, nicht autspringend 193. Astelia.
2. Fmcht eine oberwarts fachspaltige Kapsel 194. MilUgania.

Q. Rhizom unterirdiscb, in oberirdiscbe, ± bebliitterte bltihende Zweige endigend und
sicb unter der Erde weiter verzweigend oder unten fortwacheeud und seitliche BlUten-
zweige entwickelnd. Frucht eine Beere V I I I . Asparagotdeae.

a. Beide Kreise des Perianths gleicbartig.

a. Rhizomzweige in oberirdiacbe beblStterte Stengel endigend.

I. Stengel blatter klein, schuppenttrmig, in ihren Acbaeln schmale oder breite
blattartige Zweige tragend V I I I . 28 . Asparageae.
1. SUmina (rei. Bltlten eiozeln oder zu mehreren am Grunde der meist schmalen

blattartigen Zweige etehend 195. Asparagus.
S. Stamina in ein kmgfOnniges GebUde vereinigt. BlUten an den blattartigen Zwei-

gen stehend.
* Blfiten % SUmina 6.

f BlUten in kurzen, endsUndige'u Trauben 196. Danae.
•ff BlUten in BUschetn air Rande der blattartigen Zweige . 197. Semele.

** BlUten Shlusig. Stamina u. BlOten einzelo oder in Buscheln auf der FlSclic
der blattartigen Zweige 198. Ruscus.

II. Stengeibliltter groB, laubig V I I I . 29. Polygonateae.
L Tepalen gftrennt oder am Orundo ein wenig zusammcnhlngend.

• ObeHrdiicher Steng*;! am Grunde oder in der Mitte oder der ganzen Lange
nach bebllttert, mit endstandiger tinfacher Traube oder Dolde oder vu
Trauben lUMmmengeaemer Rispe, bisvceilen aurh einblutlg.

t Laubbiatter am Grande des oberirdischen Stengels; Blflten In Dolden
oder etnxeln 199, ciintonia-



Liliaceae. (Krause.) 2 5 3

ft Laubbiatter in der Mitte dee einfachen Stengels oder an demselben gleich-
mafiig verteilt.

O Bltttenstengel von unten bis oben beblattert . . 200. Tovaria.
OO BlUtenstengel nur mit 2 Laubblattern in der Mitte

201. Majantlieniiiiii.
f f f Stengel in der Laubblattregion verzweigt. BIttten in vorblattlosen Dolden,

welche dem letzten Laubblatt sehr genflhert sind . 202. Disporum.
** Oberirdischer Stengel der ganzen Lange nach beblattert, meist verzweigt und

mit achselstandigen Blttten.
f Griffel yon Grund aus dreischenkelig. BIttten scheinbar neben den Blatt-

achseln entspringend 203. Streptopus.
ff Griffel oberhalb der Basis oder am Ende dreischenkelig. BIttten scheinbar

neben den Blattachseln entspringend 204. Drymophila.
2. Tepalen vereint. Bltttenhttlle ohne Nebenkrone.

f Bltttenhttlle zylindrisch oder glockig, mit nicht abstehendem Saum. Trauben
oder einzelne BIttten in den Achseln der am Stengel verteilten Laubbiatter

205. Polygonatum.
ft Blfltenhttlle rthrig, mit abstehendem Saum. BIttten in endstandiger, aus Trau-

ben zusammengesetzter Rispe 206. Oligobotrya.
3. Tepalen vereint. Bltttenhttlle am oberen Rande der ROhre mit einer kleinen

Nebenkrone 207. Disporopsis.
fi. Rhizom fortwachsend. Bltltenzweige seitenstandig . VIII . 30. Convallarieae.

L. Griffel sflulenfOrmig mit kleiner Narbe . . . . VIII . 30a. Convallarinae.
1. Samen fast kugelig mit blafibrauner Schale.

* Tepalen frei.
f Bltttenhttlle ausgebreitet. Facher des Ovars mit 2—4 Samenanlagen

208. Speiranthe.
ff Bltttenhttlle glockig. Facher des Ovars mit 6—10 Samenanlagen

200. Theropogon.
•• Tepalen vereint 210. Convallaria.

2. Samen fleischig. Bltttenhttlle mit zylindrischer Rflhre . . . 211 . Belneckea.
II. Griffel in ± breite Narben-Lappen endigend . . VIII . 30b. Aspidiatrlnae.

1. BlUtenschaft mit zahlreichen, in eine Ahre zusammengedrangten BIttten.
• Bltttenhttlle mit schttsselfftrmiger RGhre 212. Bhodea.

• • Bltttenhttlle mit zylindrischer Rtthre . . . . . . 213. Oonioscypha.
*** Bltttenhttlle mit kurzglockiger ROhre.

f Antheren auf kurzen Filamentcn 214. Campylandra.
ff Antheren sitzend 215. Tupistra.

2. Bltttenschaft rcduziert, lbltttig, sehr knn, mit elnigen schuppenfftrmigen Nieder-
blattern 216. Aspidistra.

b. Beide Kreise des Perianths verschiedenartig 31 . Parideae.
a. Blttten in endstandiger Dolde.

I. Stengel mit Blattquirl in der Mitte des Stengels und 8 die Dolde umschliefienden
Laubblattern 217. Medeola.

II. Stengel mit 2 Blattern in der Mitte des Stengels und sitzender Dolde
fi. Eine einzelne endstandige Blttte. 218. Scoliopus.

I. 4 oder mehr in einem Quirl stehende Laubbiatter. BIttten 4—vielteilijr 210. Paris,
n. 3 Laubbiatter. BIttten Steilig 220. Trillium.

H. Kurzes, bisweilen Ausl&ufer entwickelndes Rhizom, mit schmalen oder lanzettlichen
Grundblattern. Tepalen frei oder vereinigt. Antheren ganz oder halb nach innen auf-
sprinpend. Ovar obcrstlindig oder halb unterstandig. Frucht mit dilnnem, sehr bald
zcrflieBendem oder aufbrechendem Perikarp und 1—8 kugeliprn oder langlichen
Samen mit fleischiger Samenschale IX. 32. Mondoideae.
a. Tepalen frei.

a. Ovar oberstandig 221. Liriope.
ft. Ovar halbunterstllndig 222. Mondo.

b. Tepalen unten zu einer brcit glockcnfttrmigen ROhre verwachsen. Ovar halbunterstitndig.
a. Ovar mit 2 Samcnanlagcn in jedem Fach 223. Peliosanthes.
/?. Ovar mit 5 Samenanlagen in jedem Fach 224. Lourya.

J. Kurzes Rhizom mit schmalon oder lanzettlichen Orundblattern. Tepalen vereinigt. An-
theren halb nach innen aufspringend. Ovar halb unterstflndig. Frucht trocken, fach-
Bpaltig aufspringend, mit zahlreichen Samon mit dOnnor Samenschale Z. 31 . Aletroideae.
Einzige Gattung 225. Aletris.
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K. Str&ucher oder Halbstr&ucher mit aufrechten oder kletternden Zweigen. BlUtenzweige
meist mehrbltitig und trugdoldig, selten lbliitig, am Grande mit einigen schuppigen
Hochbl&ttern. Beide Kreise des Perianths gleichartig oder verschiedenartig. Frucht
eine Beere mit kugeligen Samen XI . 34. Luzurlagoideae%
a. Ovar Sfftcherig. Blttten ziemlich klein, weifl oder blafl lila.

a. Tepalen frei 226. Luzuriaga.
fi. Tepalen vereinigt 227. Behnla.

b. Ovar lf&cherig mit 3 wandstandigen Samenleisten. Blttten ansehnlich.
a. Aufrechter Strauch. Innere Tepalen 2—Smal so lang als die aufleren 228. Philesia.
(!. Kletternder Strauch. Innere Tepalen so lang wie die ftnfieren . . 229. Lapageria,

L. Str&ucher oder Halbstr&ucher mit kletternden Zweigen und 3—5nervigen, genetzt-
nervigen Bl&ttern. Blttten klein in achselst&ndigen Dolden oder Trauben oder end-
stflndiger Rispe. Fflcher des Ovars mit 1 oder 2 geradl&ufigen oder halbumlflufigen
Samenanlagen XII . 35. Smilacoideae.
a. Blttten g, in Ahren oder Trauben. Blatter ohne Ranken . . . . 230. Rhipogonum.
b. Blttten zweih&usig, in Dolden. Blattstiele mit Ranken.

a. Tepalen frei. Stamina 6 bis mehr, frei 231. Smilaz.
fl. Tepalen vereint. Stamina 9, fast frei 232. Pseudosmilax
y. Tepalen vereint. Stamina 3, vereinigt 233. Heterosmilax.

Unterfam. I. Melanthloldeae.
Engl. in E. P. 1. Aufl. IL 5. (1887) 17. — Vgl. S .243.

Die einzelnen Gruppen der Melanthioideae stehen zum Teil untereinander nur in losen Be-
ziehungen und dtirften schwerlich gemeinsamen Ursprung haben.

1.1. Melanthloldeae-Tofleldleae.
Tofieldieoe Kunth, Enum. pi. IV (1843) 164; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 19.

Tepaien nicht abfallend. Stamina 6, selten 9 (Pleea); Antheren eifOrmig, ULnglich
oder linealisch, intrors, mit ihrer Basis den Filamenten ansitzend. — Autophytische Kriiu-
ter mit kurzem oder kriechendem Rhizom. Blatter am Grunde des Stengels zusammen-
gedr&ngt, zweireihig, ungestielt; StengelblJLtter klein. Blttten in Ahren oder Trauben.
seltener in Riapen.

1. Toffleldla Huds., Fl. angL ed. 2 (1778) 157 (Asphodeliris Moehr. Hort priv.
[1786] 15; Heriteria Schrank, Baier. Fl. 2 [1789] 183; Isidrogalvia Ruiz et Pav., Fl. peruv.
et chil. 3. [1802] 69, t 302; lridrogalvia Pers., Syn. 1 [1805] 399; Hebelia C. C. Gmel.,
Fl. badens. 2. [1806] 117; Toffieldta Schrank in Denkschr. Akad. Mttnchen 1813 [1814]
94; Triantha Nutt., Gen. Amer. 1. U81B] 235; Conradia Ral., Heogenyt. 11825] 3; Leptilix
Raf. Neogenyt. [1825] 8; Cymba DuJac, Fl. Hautes-Pyr^n. 11867] 117; Triantha Bak.
in Journ. Linn. Soc. Bot. XVII [1879] 490; TriantheUa House in Amer. Midi. Natur. VII
11921] 127). — Tepalen l&nglicb, frei oder ganz am Grunde zusammenh&ngend, in der
Blilte abstehend. Stain. 6; Filamente fadenftfnnig oder etwas flach, die inneren am
Grunde den Tepalen anhaftend; Antheren eifOrmig. Ovar eifttrmig, Slappig, oben in
3 sehr kurze, zurttckgebogene Griffel auslaufend, mit oo Samenanlagen. Kapsel Slappig,
mit nach innen aich Offnenden Karpellen und vielen lllnglichen, blassen Samen mit
dttnner Schale und sehr kleinem Embryo. — Kurzes oder kriechendes Rhizom. Stengel
mit grundstflndigen, 2reihigen, linealischen Blftttern und kleinen, sitzenden oder ge-
stielten Blttten. Dieselben stehen einzeln oder zu dreien in den Achseln der TragblHtter
in endst&ndiger Ahre oder Traube, sehr selten Rispe; zwischen dem Tragblatt und der
Bltttenhttlle befindet sich bei den meisten Arten noch ein ± tief Sspaltiges, hftutiges
Involukrum (Calyculue). — Fig. 84, 85.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (187»)
486. - H o o k e r f., Fl. Brit.-Ind. VI (1892) 857. - A s c h e r s . - G r a e b n . Syn. Ill (1905) 4 -7 .
— H. L e r e i l l e in Mtm. Pontif. Acad. Kom XXIV (1906) 18—19. — M. P. P o r s i l d , The
structure and biology of arctic flowering plants. 14. Liliales-Tofieldia, in Meddel. om Greenland
XXXVn (1920) 348-858, 8 Fig. - W . i f e e l l e b , Beitrlge zur Entwicklungsgeschichte von To-
fieldia calyculata (L.) Wahlenb., in Bot. Notiser, Land (1924) 177—178, 8 Textflg.

Etwa 18 Arten, die meisten in der nOrdlichen gemafiigten Zone und im arktischen Ge-
biet. Bemerkenswert: T. palustrU Huds. (= T. borealis Wahlbg.) klcine, nur 1-1,5 dm hohe
Pflanxe, mit kuner BltttenaJire und ohne Involaknun, auf sumpflgem Boden im ganxen arktischen
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Gebiot und in der hochalpinen Region der Gebirge der nOrdliclien Hemisphere, in Deutschland
nur auf Alpenwiesen. T. calyculata (L.) Watalbg. (Fig. 84, 85 C—B), grOBer und mit langer BlUten-
traube, bisweilen auch mit Rispe, mit keldiartigum, dreilappigem Involukrum, im ganzen Wald-
gebict der nOrdlicbcn Hemispharc auf Wicsen und grasigen Htigcln verbreitet. Auflerdcm T.
nutans Willd. von Ostaibiricn bis Nordnmerikn; mclirprc Arten in Oatasien, daruntcr 7*. yunna-

Fig. Si. Tofltldia calyndata Ih.) Wahlbg.
(jtai'ti Klchler), enlije. dns In-

roluknirn.

A'B T<tf«te'<t divergent Bur. e( Prunch. A BJDbende Fljt. ««. Sarttectum ottifraffum (L.) HQrt».
B KJBMlblOtc. - C-E Tofltldia eatyeulata (L.) A Bldbende FBMDM; B Fruchtknoten Im
c Btttbendo pfl&nse; D EitmelblUte; B Frueht- UngMCbnltt; C Buubbl»tt. (Original.)

knoten Im LKngsscbniU. (Orlfttnall

Franch., T. tibetica Francta. und T. divergent Bur, et Franch. (fig. 86 A, B) im chlnegiwli-
lh Qrenigobief, 1 Art, T. htmalatca Bak., im Hlmalai*, rochrere In Japin, darunUr T.

p Max., und 4—fi nur in Nordamcrlka, die wichtigaten davoa T. gluthosa Per*., T. pubetu
Dryandr. und T. oeddt-ntalta Wats.

2. Pleea L. C. Kicb. in Micbx., Fl. bor.amer. L (1808) 247, L 25 (Plaeo Pen.,
l [1805] 451). — Tepalen ausdauemd, linear-lauztttlich, abslehend. Stam. 6—12,
vor den fluCereti Tepalen paarweise und dann 9, panz am Grunde mit den Tepalen
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verwachsen, kaum ktirzer als diese; Filamente fadenfOnnig, an der Spitze sehr dttnn;
Antheren lfinglich oder linealisch. Ovar an der Spitze undeutlich 31appig, in jedem
Fach oo Samenanlagen; Griffel 3, kurz, etwas zurtickgekriimmt, mit kleinen Narben.
Kapsel mit kleinen, schmaJ langlichen Samen; Nabelstrang mit fadenfOrmigem Arillus.
— Rhizom. Wenige lang linealische Grundblatter und 1—2 ktirzere, am Grunde scheidige
Stengelbl&tter. Bltitenstand eine einfache, endstandige Ahre; Bliitenstiele mit 2 Vor-
blattern, in den Achseln scheidiger Hochblatter.

1 Art, P. tenuifolia Michx., in Nordamerika, in Sttmpfen oder an Sumpfr&ndern von Nord-
karolina bis Florida.

3. Nartheclum Moehr. in Acta Acad. nat. cur. 6. (1742) 384, t. 5 (Anthericum
sect Narthecium L., Spec. pi. ed. 1 [1753] 311; Abama Adans., Fam. 2. [1763] 47). —
Tepalen ziemlich steif, linealisch, in der Blfite ± radftfrmig abstehend, schwacb 5nervig.
Stam. 6, dem Grunde der Tepalen angeheftet und nur wenig ktirzer als diese, mit dicht
wollig behaarten Filamenten und linealischen, zuletzt gedrehten, nach innen aufsprin-
genden Antheren. Ovar frei, ziemlich breit, 3riefig; Griffel kurz, ± saulenfOrmig mit
kleiner Narbe. Kapsel schmal langlich, kurz zugespitzt, mit oo aufsteigenden, lang-
lichen, jederseits mit einem linealen, hautigen Anhang versehenen Samen; Embryo
3—4mal ktirzer als das N&hrgewebe. — Rhizom kriechend, oft verzweigt Stengel mit
zweireihig stehenden, linealischen, haufig etwas sichelffrrmigen, ziemlich steifen Blattern.
Bltiten gelb, auf kurzen, bisweilen mit einem Vorblatt versehenen Bltttenstielen in end-
standiger, einfacher oder sehr selten verzweigter Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 360.
— Aschers . -Graebn. Syn. Ill (1905) 7—9. — J. B e r g h s , La formation des chromosomes
h6t6rotypiques dans la microsporoge'nese vlggtale. III. La microsporoglntae de Drosera rotundi-
foUa, Narthecium ossifragum et Eelleborus foetidus, in Cellule XXII (1905) 139—160, 2 Taf.

4 nahe verwandte Arten, davon 2, N. americanum Gawl. und N. californictem Bak., in Nord-
amerika, 1, N. asiaticum Max., in Japan und 1, N. ossifragum (L.) Huds., Beinheil oder Beinbrech,
mit aufien grttnen, innen gelben Bltiten (Fig. 86), auf moorigen Standorten im westlichen und
nOrdlichen Europa bis hinauf nach Norwegen.

4. Nletnerla Klotzsch et R. Schomb. in Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana
(1848) 1068. — Bltttenhttlle ausdauernd, mit glockiger, dem Ovar angewachsener Rflhre
und langlichen, ziemlich starren Abschnitten. Stem. 6, Filamente dem Grunde der
Bltitenabschnitte angeheftet und etwas ktirzer als diese, ziemlich dick fadenfOrmig;
Antheren eifOrmig. Ovar mit dem unteren Teile der BltitenrOhre verwachsen, oben frei,
pyramidenfttrmig, 3facherig, in jedem Fach mit oo Samenanlagen, oben in einen kurzen
Griffel auslaufend, mit kleiner, etwas kopflger Narbe. Kapsel fachspaltig, mit zahl-
reichen, kleinen, langlichen Samen ohne Anhflngsel. — Kurzes Rhizom. Blatter am
Grunde des Stengels zweizeilig, linealisch, bisweilen etwas sichelftirmig, ziemlich steif.
Bltiten am Ende des Stengels in lockerer, meist dreigabeliger, trugdoldiger Rispe. Hoch-
blatter sehr klein.

1 Art, N. corymbosa Klotzsch, auf den Gebirgen von Britisch-Guiana.

I. 2. Melanthloldeae-Petrosavleae.
Petrosavieae Engl. in E. P. 1. Nachtr. (1897) 72.

Blfltenhtille unterstflndig oder halboberstandig, vereintblftttrig, heterochlamydeisch.
Karpolle frei oder unterwilrts vereint, an der Bauchnaht fiich Offnend. — Saprophytische
Pflanzen. Blatter schuppenfttrmig.

5. Petrosavla Becc. in Nuov. Giorn. hot itel. 8. (1871) 7, t. 1. — Tepalen am
Grunde etwas vereinigt, abstehend, die 3 auBeren kleiner und schmaler als die inneren.
Stem. 6, am Grunde der Tepalen ange.ioftet und ktirzer als diese; Filamente faden-
Wrmig; Antheren eifOrmig. Karpelle 3, frei, nur ganz am Grunde vereinigt, mit sitzen-
den, fast kopffflrmigen Narben und mit mehreren Samenanlagen. Frucht aus den 8
abstehendea, balgfOrmigen, nur am Grunde zusammenhangenden Karpellen zusammen-
gesetzt; Samen eifttrmig bis ellipt:sch9 mit brauner, krustiger Schale. — Saprophytlsch
lebende blafigelbe Pflanze, mit dQnnem, von schmal schuppenfOrmigen, fast borstigen
Blattern besetztem Stengel und kurzer, endstandiger, einfacher, fast doldenfflrmiger
Traube von kleinen, ziemlich langgestielten Blttten.

1 Art, P. iteOarU Becc., in Borneo; die Gattung 1st der folgenden sehr nahe verwandt.
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6 ProtollrJon RidU in Ann. of Bot. 9. (1895) 56, t. 3 (Miyoshia Makino in Tokyo
Bot. Mag. XVII [1908] 144, t. 5). — Bluten klein, heterochlamydeisch. BlQtenbtlllblatter
unten vereint. Sep. 3, scbmal
lineal-lanzettlicb, zugespitzt:
Pet grOBer, eilOnnig, stumpf.
Stam. 6, die 3 epipetalen kllr-
zer als die Pet.; Filamente
pfriemenfOrmig; Antheren am
Grunde ansitzend, langlich,
mit divergierenden, langs auf-
springenden Tbecis. Nekta-
Hen 8 vor den Pet. Karpelle
3, unterwarts synkarp und
der BltUenhulle angewachBen,
oberwarts apokarp, mit mebre-
ren bis vielen 2reihig atehen-
den, umgewendeten Samen-
anlagen. Griffel kurz, mit
kopffOrmigen Narben. Kapsel
eiffirmig, zurflckgekrilmmt, am
oberen Rand aufspringend.
niit mehreren bis vielen ellip-
tiBch-langlichen, braunen Sa-
men. Embryo klein, von Nahr-
gewebe umgeben. — Kleine,
saprophytische Krauter, bla*B-
gelb, mit dUnnem Rhizom und O

mehreren dUnnen, scblanken
Stengeln. Blatter scbuppen-
fOrmig, am Grunde des Sten-
gels zusammengedrangt, oben
mehr entferat. Blflten zu
mehreren in Trauben oder
^oldentrauben.

3 Arten, P. paradoxum
R»dley, auf Malakka, in trocke-
nen Bergwaidero von Perak and
*«* dem Kodah Pik, P. SinH
K- Krause in SUdchlna, in Bam
twBdicktchton der Provtnr Kwanjt
8i> «nd P, Mtyoshia-Saktiraii Ma-
kino in p^ in der Provini

in dichten schattigen Wal-
(Tig. 87).

13. Melanthloldeae-
Helonieae.

Belonieae Reichb. Conap.
(1828) 63; Engl. in E. P.

• 1. Aufl. IL 5 (1887) 81.

Tepalen nicht abfallend.
stamina 6. Anthercn halb
nach auBen aufspringend, ael-
wn wiletzt ein/ftcberig. S Grif-
fe ' , auf der Innenseite Narben-
P»pUIiin tragend, oder 1 Griffel
^ i t Slappiger Narbe. — Ebi-

8, An(L. Bd.

l\*.Vt. Protollrian Jf(yo«A(a-&ti-uro« M»kltio A H»bltUi. flUti-
gramm dor BlttU; O, X> Hints; B Frucbtknoten 1m Querschnltt:

W Frucht: 0 Same. (Nftoh Tokyo Bot M«(t. XVII, t. 5.)

17
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zom oder dicker, knolliger Grundstock. Stengel ± beblattert. Bliiten in Trauben oder
Ahren.

7. Xerophyllum L. C. Rich, in Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 210. — Tepalen
ausdauernd, langlich oder lanzettlich. Stam. 6 mit flachen Filamenten, langer als die
Bliitenhtille; Antheren eifftrmig oder langlich. Ovar mit 3 kurzen, zurUckgekrUmmten
Griffeln und 2—4 Samenanlagen am Grunde jedes Faches. Kapsel fachspaltig, fast
kugelig oder etwas langlich, in jedem Fach meist mit 2 langlichen, blafibraunen Samen
ohne deutlichen Anhang. — Kurzes, dickes, knolliges Rhizom. Aufrechter Stengel mit
zalilreichen, langen, linealischen, grasartigen, ziemlich steifen und am Rande rauhen
Blattern und zahlreichen weifien, langgestielten BlUten in anfangs pyramidenf&rmiger,
spater stark verlangerter und zylindrischer, endstandiger Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. W a t s o n in Proceed. Amer. Acad. XIV,
284. - B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 467.

3 Arten, darunter X. tenax Nutt., im westlichen und 1, X. asphodeloides Nutt., im flstlichen
Kordamerika.

8. Helonlas L., Nov. pi. gen. (1751) 17 (Abalon Adans., Fam. 2 [1763] 47; Gom-
phostyli»RaiL, Fl. Tellur. 2. [1836] 30)). — BlUten g. Tepalen ausdauernd, ausgebreitet,
schwach dreinervig. Stamina 6, etwas lflnger als die BlUtenhttlle, mit fadenfttrmigen
Filamenten und eifOrmigen Antheren. Ovar eifOrmig, dreifurchig, an der Spitze kurz
dreilappig, mit drei kurzen, zurUckgebogenen Griffeln; in jedem Ovarfach zahlreiche
Samenanlagen. Kapsel tief 31appig; Samen zahlreich, an beiden Enden mit dttnnem,
durchsichtigem Anhang. — Kurzes, knolliges Rhizom. Blatter grundst&ndig, langlich,
am Grunde in einen kurzen Stiel verschmalert. BlUtenschaft mit zahlreichen, nach unten
hin dicht zusammengedrangten Schuppenblattern. BlUten rosa, klein, zahlreich, kurz ge-
stielt, in l&nglicher, dichter Traube, o'hne Vorblatter.

W i c h t i g s t e s p e a i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII
(1879) 467.

1 Art, H. bullata L., im atlantischen Nordamerika, von New Jersey bis Virginien; bis-
weilen in Garten kultiviert.

9. ChamaeHrlum Willd. in Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin 2. (1808) 18 (Ophiostachys
Delile in Redout, Liliac. [1816] t. 464; Diclinotrys Raf., Neogenyt. [1825] 3; Siraitos
Raf., Fl. Tellur. 4. [1836] 26; Diclinothrys Endl., Gen. suppl. 1. [1841] 1357; Ophyostachys
Steud. Norn. ed. II. 2. [1841] 229; Dasurus Salisb., Gen. of PI. [1866] 51). — BlUten
diOzisch. Tepalen ausdauernd, linealisch. Stam. in den mannlichen BlUten 6, ebenso
lang oder etwas langer als die BltttenhUlle, mit fadenftirmigen Filamenten und kleinen,
eifttrmig-kugeligen Antheren, in den weiblichen BlUten zu kleinen Staminod. reduziert
Ovar in den weiblichen BlUten eifOrmig, mit 3 linealischen, auf der Innenseite narbigen
Griffeln, in jedem Fach mit 6—12 Samenanlagen. Kapsel verkehrt-eifOrmig mit zahl-
reichen, langlichen, zusammengedrUckten, ringsum geflUgelten Samen. — Rhizom hori-
zontal, dick, etwas knotig. Grundblatter verkehrt-eiftrmig oder langlich, Stengelblatter
allmahlich kleiner, die unteren gestielt, die oberen sitzend. BlUten klein, gelb, kurz ge-
stielt oder fast sitzend, ohne Tragbiatter, eine endstandige, zylindrische, bei den mann-
lichen Pflanzen dichte, bei den weiblichen Pflanzen lockere Traube bildend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Joura. Linn. Soc. XVII (1879)
468. — Th. H o l m , Medicinal plants of North America: Chamaelirium luteum (L.) Gray, in
Merck's Report XXIII (1914) 268-269.

1 Art, Ch. luteum (L.) Gray (= Ch. carolinianum Willd.), im atlantischen Nordamerika,
von Kanada bis Georgien, in feuchten, schattigcn Waldern; dor Wurxelstock enthalt saponin-
artige Stoffe und wird medizinisch verwendet.

10. Chlonographls Maxim, in Bull. Acad. St. P6tersbourg 11. (1867) 435. — Blttten
zygomorph. BlUtenhUlle mit ungleichen Abschnitten, die oberen linealisch und blumen-
blattortig, die unteren klein, fadenfflnnig. Stam. 6, dem Grunde der Bltttenhtillblatter
angeheftet, mit dicken, kurzen Filamenten und fast kugeligen Antheren. Ovar kugelig,
stumpf 31appig; Griffel 3, kurz; Pacher d*s Ovars mit je 2 Samenanlagen. - Rhizom
kurz, dick. Stengel aufrecht, einfach. Blatter langlich. sitzend oder gestielt. BlUten
weifi, sitzend, zahlreich in endstandiger Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
469; Bot. Magax. t. 6S10.
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2 Arten, Chionographts japonica Maxim. (Fig. 88) in Japan, meist an feuchten, surapfigen
Standoiten, auch in Stldchtoa.

11. Helonlopsls A. Gray in Mem. Amer. Acad. 2. Ser. 6. (1858—59) 416 (Sugerokia
Miq. in Ann. Mus. bot. lug-d. batav. 3. [1867] 144; Heleniopsis Bak. in Journ, of Bot.
12. [1874] 278; Beliotiopsis Franch. et Sav., Eaum. pi. Japon. 2. [1879] 529). — Tepalen
ausgebreitet, schmal liinglich, zart Snervig. Stam. 6, etwas langer als die BltltenhUlle,

V A
• ' « . 88. CMonographii Jajwnica M M I I I I . (niLcti Hot. M*KI*IHO t. 6510). A HnliltUKMld >:, nat . Or.; /) BlUte

von v o m ; C dleselbe von htnt^n, H'/^mnl vergraBert; D Ovur fm LBnptnchnltt.

't fadenfOnnigen Filamenten und Hnealischen Antheren. Ovar am Grunde etwas IU-
mmengezogen; stumpf illappig, mit langem, ungetciltem GrifTel und kopffOrmiger

^arbe. Kapael Slappig mit sternfOnnig ausgebreiteten Karpellen mit co iinealischen
oamen, an b<iidt»n Enden mit schmalem, hautigem Anhang. — Kunes Rhizom mit lftng-
"chea odor tamettlichen Gruudblhltern. IMiiten ziemlich groB, kurz gestiell, an der
'^pitze dee Schaftes cinzela Oder zu wenigen.

W i c h t i g B t o s p c z i e l l e L J t e r a i u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
ijf8* ~ T. O n o , Embryologische StudkD an Ilelontopsis breviscapa, Scienc. Reports of tbe
r«hoku Imp. Univ. 4. Ser. Biology II (1926) 9»—104, 5 Tcxtfig.

17*
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3 Arten, H. breviscapa Max., H. japonica (Miq.) A. Gray nnd U. paudflora A. Gray, in
Japan und eine auf Formosa.

12. Ypsllandra Franch. in Nouv. Arch. Mus. hist nat Paris, 2. s£r. 10. (1887) 93,
t 17. — Tepalen am Grunde etwas sackfOrmig verlangert, halb ausgebreitet. Stam. 6,
vdllig frei, der etwas verdickten BlUtenachse aufsitzend; Filamente am Grunde etwas
verbreitert, nach oben lang pfriemenfttrmig, viel langer als die Tepalen; Antheren huf-
eisenfarmig, in der Mitte angeheftet, zuletzt der ganzen Lange nach sich tiffnend, durch
Vereinigung der Theken einfacherig. Ovar 31appig, mit oo Samenanlagen in den Fachern.
Griffel lang, fadenfttrmig, mit kleiner, kopffttrmiger Narbe. Kapsel tief 31appig, mit seit-
lich zusammengedrttckten Lappen. Samen spindelffrmig-pfriemlich. — Rhizom mit lineal-
lanzettlichen oder schmal spatelfOrmigen Grundbl&ttern und kleinen, scheidigen Stengel-
blattern; Blttten ohne Tragblatter und Vorblatter in einer meist wenigbliltigen Traube.

3 Arten, Y. tibetica Franch., Y. yunnanensis W. W. Sm. et J. F. Jeffr. und V. Cavderiei
L6vL et Van., in schattigen Bergwftldern dee westlichen China.

18. Metanarthedum Maxim, in Bull. Acad. St. Petersbourg 11. (1867) 438. —
Tepalen linealisch, oben etwas abstehend, undeutlich lnervig, ausdauernd. Stam. 6, mit
fadenfdrQigen oder am Grunde etwas verbreiterten Filamenten und kurz-l&nglichen An-
theren. Ovar eifttrmig oder kugelig; Griffel ziemlich dick, fast saulenfOrmig, mit ziemlich
grofier, deutlich 3k8pfiger Narbe. Kapsel fachspaltig aufspringend, mit oo kleinen, ei-
fttrmigen Samen ohne Anh&ngsel. — Kurzes, horizontales Rhizom. Grundblatter lang-
lich oder lanzettlich, spitz, mehrnervig, traubig. Schaft aufrecht, einfach, meist langer
als die Grundblatter. Blttten mittelgrofi, gelb-grlinlich, kurz gestielt, eine dichte, ahren-
ttrmige Traube bildend.

W i c h t i g s t e e p e x i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Joorn. Linn. Soc. XV (1876) 285.
2 Arten, M. luteo-viride Maxim., auf subalpinen Wiesen in Japan, M. foliatum Hayata auf

Formosa.

1.4. Melanthloldeae-Hewardieae.
Hewardieae K. Krause.

Nur 3 Stamina vor den aufieren Tepalen. Antheren l&nglich, sich halb nach aufien
Offnend. Ovar Sfacherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach. Griffel kurz in 3 dicken,
am Ende zurttckgebogenen Narben auslaufend. — Rhizom. Grundblatter zweireihig.
Blttten einzeln, endst&ndig.

Einzige Gattung:

14. Hewardla Hook. f. in Hooker, Icon. pi. IX (1852) t. 858 {Isophysis T. Moore
in Proceed. Linn. Soc II. [1858] 212). — Tepalen 6, grofi, lanzettlich, sternftrmig atiR-
gebreitet. Stam. 3, vor den auBeren Tepalen; Filamente breit pfriemenfGrmig, kttrzer als
die am Grunde angehefteten, langlichen, halb nach aufien sich Offnenden Antheren. Ovar
oberstftndig, pyramidenfGrmig, stumpf 3kantig, Sfacherig, in jedem Fach mit oo Samen-
anlagen; Griffel kttrzer als das Ovar, in 3 dicke. lineal-langliche, am Ende zurttck-
gebogene Narben auslaufend. Frucht unbekannt. — Rhizom in den Stengel tibergehend.
mit zahlreichen 2reihig stehenden Blattern, deren zusammengedrttckte Scheide bisweilen
fast ebenso lang ist wie die schmal linealische Spreite. Stengel mit einigen langschei-
digen Blattern und einer endst&ndigen, ansehnlichen, dunkelpurpurroten Blttto

1 Art, H. tamanica Hook., auf trockenen Platzen in Tasmanicn.
A n m e r k u n g : Die sehr isoliert stehende Gattung besitzt durchaus den Habuus cin»r

Iridacee und kann vielleicht als eine Urform de» Iridaceentypus mit noch oborstandigem Ovar
angesehen werden.

I. 5. Melanthloldeae-Veratreae.
Veratreae Reichb^ Consp. (1828) 68 emend. Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pi. Ill

(1883) 762; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 22.

Tepalen mehrnervig, hauflg am Grande mit dem Ovar vereinigt. Antheren herz-
ffrrmig oder nierenfOrmig, nach aufien aufspringend; Facher genthert und beim Offnen
fast zusammenfliefiend, zuletzt schildfOrmig. Narbe endstandig. Kapsel scheidewand-
spaltig. Samen ohne Anhangs«l. — Dickes Rhizom oder Zwiebel. — fAlle Arten ± Gift-
pflanzen.
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15. Amlanthium A. Gray in Ann. Lye. New-York IV. (1837) 121 {Chrosperma Raf.,
Neogenyt. [1825] 3; Crosperma Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 33; Amianthum Raf., Fl. TeUur.
IV. [1836] 27- Amianthemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840] 76; Amiatanthus Kunth, Enum.
pi. IV. [1843] 179; Endocles Salie-b., Gen. of PL [1866] 51). — Bluten $. Tepalen lftng-
lich-eifflnnig. Ovar kugelig; Griff el dreiBpaltig. Kapsel kurz, aepticid; die Karpelle
spreizend, mit 1—2 eifOrmigen Samen, Samen rotbraun, mit dicker Samenscbale. —
Zwiebel. Stengel mit Bchmaten linealischen, stumpfen Blattern. Bluten weiB, auf langen,
abstehenden Stielen in langen, dichten Trauben.

1 Art, A. mttscactoxicum A. Gray, In den
atlantischen Staaten Nordamerikae; der sehr giftige
Samen dient in Amerika ah Fliegengift.

16. Tracyanthus Small in Flora South-
eastern Unit. Stat (1903) 250. — Bluten $•
Tepalen ketlfOrmig, nach der Spitze zu ver-
breitert, drusenloB. Stamina 6; Filamente faden-
ffirmig, langer aU die Tepalen; Antheren Ittng-
Hch. Ovar 3facherig, mit mehreren Samenan-
lagen in jedem Fach. Kapsel lang, Bchmal
koniach, roit aufrecbten Griffeln; Samen wenlge,
schmal, linealisch. — Zwiebel. Blatter meiBt
grundstandig, lang, schraal lmealisch, die weni-
gen Stengelblatter kleiner und allmilhlich ±
schuppenfBnnig. Bluten weiB, in endetandigen,
einfacben, litnglichen Trauben, an dtlnnen Stielen.

1 Art, T. angustifoltus (Michjc.) Small (— Ami-
anthlum angustifulium [Uichx.] A. Gray; Zygadenus
Gngwtitollvs [Michx.] S. Wats.), in den afldBitliehen
Vereinigten Rtaaten, von Nordkarolina bia Florida.

17. Sabadllla Brandt et Ratzebg. in Hayne,
Arzneigew. 13. (1836 vel 1887) t. 27 (Skoinolon
KM-, FL Tellur. IV. [1836] 27; Schoenocaulon
A. Gray in Ann. Lye. New York IV. [1837] 127;
Asagraea Lindl., Bot. Reg. [1839] t. S3). —
Tepalen frei, abstehend, schmal lanzettlich Oder
Jinealisch. Stam. 6, langer als die Tepalen:
Hlamente ziemlicb dick, nach oben hin pfrie-
menfOrmig verschmalert; Antheren klein, fast
kugelig. Ovar eiformig, am Grunde etwas zu-
sammengezogen, an der Spitze kurz Slappig.
ln 8 kurae Griffel aualaufend; Samenanlagen
^—8 in jedem Fach. Kapsel eifOnuig odor
langlich, zugespitzt; Samen lfinglich, haufig et-
Waa gekrummt, kantig, mit ziemlich lockerer,
orauncr oder Bchwarz«r Schale. — Zwipbel, bie-
weilen recbt schmal. Grundbltttter lang liiie.i-
"Bch. Stengel einrach. aufrecht, blatllos. BlQ-
ten riemlicb klein, in den Achseln kleiner Brak-
tfien aitzend Oder sehr kurz gestielt, eine dichte,
^nge, endstandige Ahre bildend.

W i c h t i g a t e s p c z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r In JOOTH, Linn. Soc. XVII (1879)
•176. — P e n n e n , Schoenocaulon in southern Texas, in Bull. Torrey BoU Club XLm (1916) 408.
— 0. K l e i n , E. H e r n d l h o f o r und O. T r S t h a n d l . Dcr mikrocbemiBche Nachweis der
Sa6atf{flo.Alkftlolde, ta O«terr. Bot. Zeitsehr. LXVII (IKS) 111—120.

8—9 Arten in Nord- und Mlttelamerlka, davon S. gratile (A. Gray) Brandt et Ratxeh. in
sandlgen KiefcrnwWdorn von Georgien bl« Florida, S. Drummondtt (A. Gray) Brandt et Rattob.
« Texaa, 6—7 Arton in Mexiko. Von loUteron l«t S. o//k*wfa (Schlecbt.) Brandt et RaUeb.
,f 'B- 89, 90) auch auf HrrpwieBon Guatemalas ttnd Vooetuelas gefundpn worden. AUB dcr eitdrmigen
Awiebel cnupiingen 0,5—1,8 m lange, lineallsrhc Bltttcr und «ln 1 m langer BHHenwhaft mil
golbllchen Blntcn. Die Kapsel enthitlt kanUnienbraone, ctwa 5 nun lange, achmalc, an der Spftxe

Kl(!.89. Sabaditla offlchidn (SchUcht.) Brandt
et R&tub. HmbliUH, verklctnert. Vgl. Fig. 90.
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zugespitzte, aehr giftige Sameo, weiche frtihcr als L a u s c e a m e n id e m o a S a b a d i l l a e )
offlzineil waren und auch bisweilen gegen WUnner und Ungeziefer verwendet werden. Nacli
neuoren Feststellungen finden sich die giftigen Alkaloid*! nur in den Samen, nictit aber in andercn
Pflanzentcilen.

18. Stenantheila Kydb. in Bull. Torrey Bot. Club XXVII (1900) 530. — Tepalea
gleieh, abstehend, schmal lanzettlich, zugespitzt, mit zurilckgebogener und zuletzt ein-
gerollter Spitze, drusenlos. Stamina 6, kilrzer aJs die Tepaleo, mit nierenfiirmigen An-
tberen. Ovar frei, vollig oberstSndig, eiffirmig, 3facherig. mit 3 Griffeln. Kapsel lang-
Iich-eif8rinig, dreispitzig, an der Basis septicid; Sanien lilnglich, geflllgelt. — Zwiebcl.
Wenige achmale Bliitter. Biiiten grtinlich, braunlicL oder r&tlich, in eadstandigen Trau-
ben oder Riepen.

2 Arten, S. sac/iatinensis (F. Schmidt) Rydb. {= Stenant/tium sacftalinense F. Schmidt) auf
Sachalin uod S, ocddentalis (A. Gray) Kydb. (= Stenanthium occidental? A. Gray), im westlichen
Nordamerika, von Alberta und Britisch-Columbia bin Oregon und Idaho.

19. Stenanthium Kunth, Enum. pi. IV. (1843) 189 (Veratrum subgen. Stenanthium
A. Gray in Ann. Lye. New York IV. [18371 119). — BIQten polygam. Tepalen am
Grunde dem Ovar angewachsen. dann aufrecht, zuletzt abstehend, lanzettlich, bisweilen

Fig. 90. 8a.badiUa ofllcinuf* (Schlecht,) Brandt et R*tieb. 4 Mannllche BlUte; B welWtche BlQle, bei
n die Honfggrflbcben; C Earpell im Lunjnwctanlti; D Ovtr Im Qaersclinitt; £ Prucbt; F Same Im

I Ltngaachiitu mit dem Embryo.

recbt schmal, zugespitzt, 3—Tncrvig. Stam. 6; Filamente fadenf&rmig; Antberen klein,
fast kugelig. Ovar eifOrmig, am Grunde etwas verscbmalert, mit kurzen Griffeln; in
jedem Facb oo Samenanlagen. Kapsel langlich-eifOrmig, oben konisch; Samen lftnglich,
kantig, oft schwach gefltlgelt. — Zwiebel. Grundblatter linealisch bis lamettlicb; Stengel-
blatter kleiner oder meist rOllig feblend. Stengel aufrecht. BlOten wei0, grtinlich oder
dunkolpurpum, gestielt. biaweilen nickend, in einer endstfindigen, lockeren Traube oder
in einer aus Trauben zusammengesetzten ± pyramidenfOnnigen Rispe.

W i c h t f g e t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r e S. W a t s o n in Proceed. Amer. Aead. uV,
*TJ. — B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1679) 488.

4—5 Arten, die meinten in Nordamonks: St. frigidum (Cham, et Schl.) Kth. in Mexikn.
20. Toxtcoscordlon Rydb. in Bull. Torrey Bot. Club XXX (1903) 272. — Blflten %.

Tepalen am Grunde oder dartlber mit je einer obovalen oder faalbkreisfOrmig'erj DrQsc.
Stamina meist der Basis der Tcpaleti ± angewacliscn mit dunnen Filament MI »nd nieren-
fOrmigen Antberen. Orar oberatfindi^, 3fflcherip. mit oo Samenanlagen in jedem Facb.
Kapse! septicid, Ofaclierig, mit ao Samen. — Zwiebel. Blatter schmal linealiseli, gcfaltet.
Blaten in eudftt«ndigen Trauben oder Rispen.

8 Arten in Nordamerika (mcirt ala Zygadrnus-Arten beschrieben), die bekannteaten T. inter-
medium Rydb., f. NutlaUii (A. Gray) Rydt. (= Amhmthium Nvttoltii A. Gray) und T. Fremontii
(Ton.) Rydb. (= Zygadenu* Fremontii Ton-.).

21. Oceanoros Small in Flora Southeastern Unit. Stat. (1903) 252. — BIQten poly-
gam. Tepalen langlich. in der Mttte oder darOber am breitesten, mit oiner dicken, gelb-
lichen Druse. Stamina 6; Filamente fadentOnnig, ktlrzer als die Tepalen. Ovar 8ta>herig.
mit mebreren Samenanlagen in jedem Fach und geraden Griflelo. KapBel gerade, ko-
nisch; Samen wenige, an der Spike geflUgeJt. — Zwiebel mit fs*i'riger HUlle. Blatter
schmaJ, linealiach, racist grundatAndig oder wenigBtens an dero unteren Stengelteil
stehend, aach oben hin allmftblich kleiner werdeod. Bluten gfllblith, lang geslielt, in
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endst&ndigen, pyramidenfd'rmigen Rispen; in den einzelnen Trauben meist nur die
unteren Blttten fertil.

1 Art, 0. leimanthoides (A. Gray) Small (= Amianthus leimanthoides A. Gray; Zygadenus
leimanthoides [A. Gray] Wats.), in den sttdOstlichen Vereinigten Staaten, von New Jersey bis
Georgia sowie in den Gebirgen von Virginia, Nordkarolina und Tennessee.

22. Zygadenus L. C. Rich, in Michx. Fl. bor.-amer. 1. (1803) 213, t 22 (Cyanotris
Raf. in Amer. Monthly Magaz. IV. [1819] 192; Womphostylis Raf., Fl. Tellur. II [1836]
30; IGeiseleria Kunth in Abhandl. Akad. Berlin 1842 [1844] 3). — Blttten 9 oder polygam.
Tepalen frei oder seltener zu einer ganz kurzen Rtthre vereinigt, unten dem Ovar ange-
wachsen, flach, abstehend, am Grunde meist etwas verschmaUert und mit 2 getrennten
oder zusammenhangenden Drttsen versehen. Stam. 6; Filamente fadenfttrmig, bisweilen

* ziemlich steif; Antheren klein, fast kugelig. Ovar eifttrmig, am Grunde bisweilen etwas
•erschm&lert, an der Spitze 31appig, die Lappen in kurze, steife oder mehr fadenftirmige,
an der Spitze zurtickgekrttmmte Griffel auslaufend; meist oo Samenanlagen in jedem
Fach. Kapsel eifflrmig bis langlich, zugespitzt; Samen langlich bis fast linealisch, bis-
weilen leicht gekrtimmt, mit ziemlich lockerer, brauner oder schwflrzlicher Schale. —
Zwiebel oder seltener horizontalcs Rhizom. Stengel aufrecht. Blatter meist grundstflndig,
am Stengel nur wenige oder ganz fehlend, stets ziemlich lang, linealisch. Blttten gestielt
in endst&ndiger, einfacher oder rispig verzweigter Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
478. — R y d b e r g , Zygadenus, in Bull. Torrey Bot. Club XXVII (1900) 683-538. — C. D.
Harsh, Zygadenus or death camas, in Bull. Unit. Stat. Dept. Agric. Nr. 126 (1915) 1—46,
6 Tafeln.

Sekt. I. Euzygadenus Bak. in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 479. — Dichtes, horizon-
tales Rhizom. BlUten in Rispen, Ovar oberatandig. — 1 Art, im Ostlichen Nordamerika.

Sekt. II. An tic lea Bcnth. in Benth. et Hook, f., Gen. pi. Ill (1883) 886. — Zwiebel.
BlUten lang gestielt in Rispen oder lockeren Trauben, Ovar halbunterstandig. — 1 Art in Sibirien,
7 Arten in Nordamerika und Mexiko, darunter Z. elegans Pursh {Anticlea glauca Kunth), weit
verbreitet von der Behringsstrafie bis nach Neu-Mexiko, dort bis zu 2900 m hinaufsteigend.
gelegentlich in Garten kultiviert.

_ 23. Meianthlum Clayt. ex L., Gen. ed. 2 (1742) 524 (Leimanthium Willd. in Magaz.
Ges. naturf. Fr. Berlin II [1808] 24; Leimanthemum Ritg. in Marburg. Schrift II. [1831]
130; Evonyxis Raf., Fl. Tellur. IV [1836] 27; Limonanthus Kunth, Enum. pi. IV [1843]
194)— Blttten polygam. Tepalen frei, verkehrteifOrmig oder langlich, mehrnervig, in der
Blttte radfOrmig abstehend, am Grunde dcutlich genagelt. Stam. 6, mit kurzen. faden-
'Ormigen Filamenten und kleinen fast kugeligen Antheren. Ovar am Grunde ver-
schmaiert, an der Spitze kurz 31appig, die Lappen in kurze Griffel auslaufend. Kapsel
hflutig, mit zahlreichen, langlichen, breit borandeten Samen. — Kurzes Rhizom. Stengel
aufrecht, bebl&ttert, am Grunde bisweilen leicht verdickt. Blatter langlich oder lanzett-
uch, in den Blattatiel verschmalert oder lang gestielt. Blttten gelblich bis grUnlich,
ziemlich lang gestielt, in endstiindiger, lockerer, pyramidenfOrmiger Rispe.

W i c h t i g a t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)474.
4—5 Arten in Nordamerika, hauptsachlich in den atlantischen Staaten; M. virginicum L.,

»« feuchten Wicsen, wird bis 1,6 m hoch.

r 24. Veratrum Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1787) L. (Hclleborus Gueldenst., Reisen II
«W1] 196; Anvpsa Raf., FL Tellur. II. [1836] 81; Acelidanthus Trautv. et Mey. in
Uiddendorf, Reise I, 2. [1856] 94; Acedilanthus Bcnth. et Hook. f. Gen. Ill [1883] 834
sp ' ia l ) — BlUten oft andromonflzisch. Tepalen namentlich in den Zwitterblttten in eine

kreiselfOnnipe ROhre vereinigt, mehrnervig. panzrandip oder fein gesflgt bis
t Filamente dttnn, h&ufig am Grunde etwas verbreitert; Antheren nierenfOrmig,

ppg nach auflen mit zwei Querrissen aufspringend. Ovar am Grunde etwas in den
"Itttenboden eingesenkt, Sfttcherig, mit mehrercn bis vielen zentralwinkelstandigen,
anatropen Samenanlagen in jedem Fach; Griffel 3, oben etwas nach aufien gekrttmmt,
? l t ^ punkt- oder kopffOrmigen Narben. Kapsel mit mebreren bis vielen, meist

flachen, ringsherum von einem flttgelartigcn Gewebe umgebenen Samen. —
. . m . ^chcinstengcl krUftig, aufrecht, aus den rOhrenfOrmigen, dicht aneinander-
"egenden Blattscheiden gebildet. Blattspreiten breit bis langlich oder lanzettlich. Blttten
^eiBlich, grttnlich oder auch rOtlich bis fast braun, kurz gestielt, in endstMndiger. oft
taichbltttiger, aus Trauben zusaTnmencfsetzter Rispe.
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W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
470—174. — H e l l e r in Mtthlenbergia I (1901—1906) 124. — A. M e y e r , Beitrage zur Kennt-
nis pharmazeutisch wichtiger Gewachse, IV. Cber Veratrwn album und F. nigrum L., in Archiv d.
Pharmacie CCXX (1882) 81—101. — A s c h e r s . - G r a e b n . Syn. HI (1906) 10—18. — B o n n a -
m o u r, Les propri£t6s v6neneuses du Veratrum album, in Ann. Soc. Linn, de Lyon LXI (1916)
51—58. — A. B 6 g u i n o t, Anomalie fiorali costanti in una forma coltivata di Veratrum nigrum,
in Bull. Soc. Bot. Ital. (1920) 51—54. — N. W a g n e r , Sur les chondriosomes et les plastides
pendant la formation du pollen chez Veratrum album L. var. Lobelianum Bernh., in Me*m. Soc.
nat. Kiew XXV (1917) Nr. 2. — O. L o e s e n e r, Studien fiber die Gattung Veratrum und ihre
Verbreitung. In Verhdlg. Bot Ver. Prov. Brandenburg LXVm (1928) 104—166; Cbersicht liber
die Arten der Gattung Veratrum, in Fedde, Repert. spec. nov. XXIV (1927) 61—72, XXV (1928)
1—10. — H. N i l S B e n , Om rafidcellerna i biroten hos Veratrum album och deras utveckling.
in Farmaceut. Revy Nr. 5 (1928) 9 S. — P. I. H a n z 1 i k, Pharmacology of Veratrum calif or-
nicum, in Proceed. Soc. exper. Biolog. and Medic. XXIV (1927) 587—538. — H. S. S t e n a r, Zur
Embryologie der Veratrum- und Anthericum-Qn^e, in Bot. Notiser (1928) 357—878.

46 Arten, auf der nOrdlichen Hemisphere, meist in Waldgebieten.
U n t e r g a t t . I. Pseudomelanthium Loes. f. in Vhdlg. Bot. Ver. Prov. Branden-

burg LXVm (1926) 130. — Filamente auf die Sepalen hinaufgertlckt. Ovar mit 11—14 Samen-
anlagen in jedem Fach. — 3 Arten, V. parviflorum Michx., V. Woodii Robins, und V. intermedium
Chapm., samtlich im atlantischen Nordamerika.

U n t e r g a t t II. Euveratrum Loes.f.Lc. 131. — Tepalen entwederdrilsenlosoderam
Grande nur eine dunkle V-f6*rmige Marke zeigend. Filamente zwischen dem Ovar und Tepalen

' vom Grand aus frei oder fast frei hervortretend. Ovar mit 8—40 Samenanlajren in jedem Fach.
34 Arten auf der nOrdlichen Hemisphere.

S e k t . I. Alboveratrum Loes. f. 1. c. 131 (Sectio Veratri albi Bak.). — BMltenstiele
stets, und zwar meist bedeutend ktirzer als die Tepalen. Tepalen weifi, gelblich oder gelblich-
bis schmutziggrtin. Ovar mit 16—40 Samenanlagen in jedem Fach. — V. Lobelianum Bernh., von
Nordportugal fiber die Pyrenaen, Alpen, Karpathen, Balkan, Pontus, Kaukasus, Altai, Ural,
Zentralasien bis nach Nordchina. V. album L., auf feuchten Wiesen im gesamten Alpengebiet «o-
wie auf dem Apennin; V. fiavum (Griseb.) Loes. f., im Pindusgebirge, in Mazedonien sowie im
nOrdlichen Kleinasien. V. dahuricum (Turcz.) Loes. f. von Dahurien liber die Mandschurei bis
nach Japan. V, Escholtzianum (Schult. f.) Loes. f. im nordwestlichen Nordamerika, besonders in
Oregon, Washington sowie in Britisch-Columbien. V. viride Ait, im atlantischen Nordamerika.

S e k t . II. Fuscoveratrum Loes. f. 1. c. (Sectio Veratri nigri Baker). — BlUtenstiele
ebenso lang wie die Tepalen oder linger. Tepalen grflnlich, oft liber rotbraun in dunkelbraun bis
schwarzbraun Qbergehend. Ovar mit 8—16 Samenanlagen in jedem Fach. — V. nigrum L., von
den Alpen und Italien ttber die Karpathen, den nOrdlichen Balkan, Zentralasien bis nach Ost-
aaien, Nordchina und dem Ussurigebiet. V. formosanum Loes. f. auf Formosa.

U n t e r g a t t . III. Pseudoanticle oLoeB.t. I.e. — Tepalen drdsenlos oder amGrunde
mit zwei ± deutlichen, keulenfOrmigen, drtlsenahnlichen Gebildcn versehen. Filamente oft ein
wenig dem Grunde der Tepalen angewachsen. Ovar mit 8—20 Samenanlagen in jedem Fach.
— 9 Arten, samtlich in Ostasien, hauptsachlich in Yunnan, in der Mandschurei, auf Korea,
Japan, Sachalln und in Ostsibirien. V. Bohnhofii Loes. f. in der Mandschurei. F. junnanense
Loes. f. und F. stenophyllum Diels in Yunnan, F. shanense Smith in Burma.

N u t z p f l a n z e n : Veratrum album L. (Germer, weifie NieBwurz) und andere Arten liefern
R h i z o m a V e r a t r i , aus dem T i n c t u r a V e r a t r i bereitet wird; in ahnlicher Weise wird
in Nordamerika das Rhizom von F. viride Ait. verwendet. Die wichtigsten InhaltsbeBtandtcile
sind Jervin, Pseudojervin, Rubijervin, Protoveratrin, Veratralbin, Veratroidin, Veratramarin, Che-
lidon- und Veratrinsaure.

I. 6. Melanthioldeae-Uvularleae.
Uvularieae Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1357; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 24.

Antheren lflnglich oder linealisch, extrors. Fflcher des Ovars mit mehreren Samen-
anlagen. Kapsel fachspaltig. Samen me :st fast kugelig. — Rhizom. Stengel mit ziemlich
grofien, sitzenden oder umfassenden BULttern. Bldten endst&ndig oder in den Blatt-
achseln.

In ihrem anatomischen und embryologlschen Verhalten stimmen die Uvularieae sehr weit
mit den Tofleldieae ilberein (siehe B u x b a v m und Schnarf 1. c).

25. Kreyslgla Reichb., Iconogr. bot. exot. Ill (1829) 11, t. 229 (Tripladcnia D. Don
in Proceed. Linn. Soc. I [1839] 46). — Tepalen in der Knospe am Grundo zusammenge-
faltet, spilter flach, abstehend, am Grunde mit 2—4 gestielten Honigdrilsen. Stamina
mit fadigen Filamenten und aufrechten, Iftnglich-linealen Antheren. Ovar sitzend, drei-
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A— C Kreu.iaia aultifiora Relobb. (n.cii Bot. Man t.8905). A Oberer Tell dar blflhendeii Pflame ;
«ln T«p.; c d»« AndrOseum und GynttMum, rt1« An there dea Torderen 8t*m. in der ZclchDang e twu

kun. ~ D—H SeheUtammtra uttdulata R. Br. (iiach Bot. «Aff. t. ITU)! £ «i» 1*CP u n | l •!" 8Um.;
il ptOfftiet; O 8«men. aUrk verffrODort; i/ dereelbe im Llngiiclmitt. - 3T—X .5a»rdfr»m,/n n«nw-
«aca Book. (n»oh Bot. M*f. 14716). - M JMtonia morf«i(« Hook. (Mch Bot, llftg. t. 47t8).
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kantig; Griffel fast bis zum^Ghrunde in 3 lineale Aste gespalten. Kapsel fleischig, birnen-
ffrrmig bis fast kugelig. — Kurzes Rhizom mit dUnnem, aufrechtem, oberw&rts bebl&tter-
tem, einfachem Stengel. Blatter eifftrmig bis lanzettlich, am Grunde herzfOrmig. Bltiten
klein, axill&r, auf langem, diinnem Stiel, einzeln oder 2 oder mehr, lilafarben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Bot. Magaz. (1841) t. 3909; B e n t h a m .
Fl. austral. VII (1878) 32.

1 Art, K. multiflora Reichb., im temperierten Ostaustralien (Fig. 914—C); bisweilen in
Warmhausern kultiviert.

26. Scheihammera R. Br. Prodr. (1810) 273 (Parduyna Salisb., Gen. of PL [1866]
58). — Tepalen in der Enospe am Grunde zusammengefaltet, sp&ter flach, abstehend.
ohne Honigdrttsen, aber mit kleinen Griibchen. Stam. mit ffidigen Filamenten und l&ng-
lichen Antheren. Ovar dreikantig; Griffel ziemlich tief dreispaltig. Kapsel fleischig,
fast kugelig. — Kriechendes Rhizom mit mehreren aufsteigenden, meist ziemlich kurzen,
am Grunde verzweigten und beblatterten Stengeln. Blatter eifttrmig oder lanzettlich,
spitz. Blttten klein, ziemlich lang gestielt, an der Spitze der Zweige einzeln oder zu
mehreren in sitzenden Dolden, lilafarben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 31.
2 Arten, Sch. undulata R. Br. (Fig. 91D—E) und Sch. multiflora R. Br., in Ostaustralien.

27. Glorlosa [L. Syst. ed. I (1735)] L., Spec. pi. ed. I. (1753) 305 (Mendoni Adans.,
Fam. II [1763] 48 et 576; Methonica Juss., Gen. [1789] 48; Eugone Salisb., Prodr. [1796]
238; Clinostylis Hochst. in Flora XXVII. [1844] 26). — Tepalen 6, frei, schmaL langlich
bis lanzettlich, horizontal abstehend oder zuletzt zurttckgebogen, flach oder am Rande
± stark gewellt. Stam. 6, Filamente fadenffrmig, meist kilrzer als die Tepalen; Anthe-
ren linealisch, den Filamenten in ihrer Mitte aufsitzend. Ovar langlich, 3f&cherig, mit
oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenftirmig, bisweilen zurtickgekrttmmt, mit
3 NarbenHsten. Kapsel lederig, verkehrt-eiffrmig, liinglich oder fast kugelig; Samen oo.
meist fast kugelig, mit fleischiger, etwas schwammiger Schale und zylindrischem Embryo.
— Knolliges Rhizom. Stengel aufrecht oder windend, bebiattert, oben meist verzweigt.
Bllltter unten gew5hnlich in 3gliederigen Quirlen oder gegenst&ndig, oben meist ab-
wechselnd, sitzend oder kurz gestielt, langlich bis lanzettlich oder schmal elliptisch,
an der Spitze oft in eine kurze spiralige Ranke auslaufend. BlUten groB, ansehnlich,
scbfln rot oder gelb gefarbt, einzeln in den oberen Blattachseln, an ziemlich langen,
dttnnen, bei der Frucht meist zurtickgekrtimmten Stielen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Jo urn. Linn. Soc. XVII (1879)
457 et Fl. trop. Afr. VII (1898) 563. - H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 358. — A. E n g l e r
in Pflanzenwelt Afrikas IL (1908) 296. — B. Cle w e r , J. B. G r e e n and F. Tu t i n , The con-
stituents of Gloriosa superba, in Pharmac. Journ. (1915) 746. — K. A f z e l i u s , Zur Entwick-
lungsgeschichte der Gattung Gloriosa, in Acta Horti Bergiani VI, (1919) 1—12, 10 Teztflg.

4—5 Arten im tropischen Afrika und Asien. Am weitesten verbreitet ist G. superba L.,
die von Cochinchina und Siam Uber Malesien, Ceylon, Vorderindien, Ost- und Zentralafrika bis
nach Oberguinea, Togo, Nigeria und Senegambien vorkommt und meist in Waldern wachst;
wegen ihrer grofien, leuchtend rot und gelb gefarbten, am Rande stark gewellten Tepalen wird
sie hftuflg bei uns in Wannhausern oder in den Tropen im Freiland als Zierpflanze kultiviert;
ihre knolligen Rhizome werden von den Eingeborenen in Afrika bisweilen bei HungersnOten
gegessen. Ebenfalls eine beliebte Zierpflanze ist G. virescens Lindl., von der besonders die
var. grandifiora (Hook, f.) Bak. (Fig. 92) viel kultiviert wird. Sie untcrscheidet sich von der
vorigen Art durch breitere, flache Tepalen; ihre Ifcimat ist das tropische Afrika. Gleichfalls
afrikanisch sind G. speciosa (Hochst.) Engl., in Abessinien, der Eritrea und dem Gallahochland
vorkommend, sowie Q. minor Rcndle aus dem Somalland, durch niedrigen Wuchs und verhaltnii-
maflig kleine BlUten ausgezeichnet.

Anatomisch wie embryologisch zeigt G'oriosa gewisse Cbereinstimmung mit den Colchiceae.

28. Llttonla Hook, f., Bot Magaz. (1853) t 4723 (Litonia Pritzel, Icon, index II.
[1866] 171). — Tepalen fast frei, glockig zusammenneigend. langlich-lanzettlich, gekielt.
am Grunde mit zwei Griibchen. Filamente dUnn, fadenfftrmig, kurzer als die Blutenhulle,
Antheren linealisch bis lZnglicb Fruchtknoten sitzend, langlich oder fast kugelig,
Slappig, 3facherig; Griffel kurz fadenfttrmig, an der Spitze dteilig; Samenanlagen oo,
in jedem Fach in 2 Reiben ttbereinanderstehend. Kapsel liinglich, lederig. Samen
kugelig. — Mehrjahrige Kr&uter mit knolligem Rhizom. Stengel einfach oder seltener
verzweigt. bebl&ttert. Untere Blatter zu 3^-5 quirlsUlndig, obere gegen&ULndig oder ab-
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wechselnd, sitzcud, nieist lanzettlich, an der Spitze oft in eine kurze Ranke auslaufend.
Blilten einzeln in den oberen Blattacnseln, nick end, ansehnlicb, gelb.

W i c h t i g s t e s p e z i e l t c L i t c r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII {1880)
458, in Ft cap. VI (1897) 527 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 565. — E n g l e r in Pflsnzenwelt
Afrikas II. (1908) 298.

7 Arten im tropischen und Sfldafrika: L. modesta Hook, f., hcimisch in Natal, Transvaal
und I'ondoland, wird hMuflg ale sehOne Zierpflanie In WarmhauBern kultivicrt; L. littonioidet

st. Oloriota. virt*c«tt* Llndl. tar. grandifiora (Hook, f.) Baker. iN»ch Bot. H»R. t.

(Welw.) R. Krauso (— L. Wetwittchii Ecntli.) in Angola; L. Bardcggcri G. Beck im Somalland:
• Mndeni Bak. im Tanganjika- und Kongogebirl.

29- Sandcrsonia Hook, f., Hot. Magaz. (18&3) t 4716. — Bliltenlitille verwachsen-
ig, krugformig-glockig, am oberen Saum zusammengezogen mit sehr kurzen, freien

Endcn, am Grutide ein wenip; aurgotrioben; jedea Blatt der BUltcnhtille am Grunde
mH einem kurzem SproB. Filamente pfriemlich-fadenftinnig. kurz; Antheren lODglich,
stumpf. Ovar sitzend, langlich-eifOrmig, ziemlich tief 31appig, Sfacherig; Griffel kurz
3teilig mit zurUckgekrummten Asten. Samcnanlagcn zahlreich. in jedem Facb is
2 Rethen Ubereinanderstehend. — Mehrjahrigee Kraut mit knolJigem Rhizom. Stengel
»ulrecht, eintach, beblattert. Blatter abwechselnd, sitzend, Hchmal lanzettlich, zugeflpitzt.
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oft in eine kurze Ranke auslaufend. BItlten anaehnlich, in den oberen Blattachaein.
goldgelb, nick end.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a l t i r
4 5 3 e t i n F l . C a p . V I (1897) 527 .

Vlft- 93. A—D Uvulariii f/rnniiiflorn Smith .t Hluhnnde
['Same; B Blumenblatt: C SUubbUU; D Frucht-
knoten and Grlffel; E tt. n—HifoUa L. BIBti-

Sprnb. (Original.>

B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVH (1880)

1 Art, S. aurantiaca Hook. t. (Jig. 91
J—L) in SUdatrika. in Natal, Pondo- und
Grlqnaland.

30. UvularU L., Gen. ed. 1. (1787)
93 et Spec. pi. ed. 1. (1753) 804 (Uvutana
Raf. in Amer. Monthly Magraz. [18111 356;
Baimo Raf., Fl. Tellur. IV [1836] 27;
Oakesia S. Wats, in Proceed. Amer.
Acad. XIV [1879] 269). — Tepalen frei.
Ulnglich, zu einer Glocke zusamnien-
neigend, die fiufieren innen am Gmnde
mit kleinen Honiggrilbchen, die inneren
flach. Stam. 6; Filamentv fadenfQrmig,
bisweilen etwas flach; Antheren linea-
lisch, den StaubfSden mit Hirer Basis an-
sitzend, ihr Konnektiv in eine kurze
Spitze verliingert. Ovar kurz gestielt oder
seltener sitzend, Skantig; Griffel faden-
fOrmig, oben in 3 kurze, lineal ische Aate
geteilt. Kapsel fachspaltig, eif&rmig oder
verkehrt-eifOrmig, Skantig oder fast
3fltigelig; Samen fast kugelig, mit aebwar-
zer Schale und Iflnglich-zylitidrisohem
Embryo. — Kriechendea Rhizom. Stengel
aufrecht, einfach oder wenig verzweigt,
oben bebl&ttert. Blatter eifiinnig oder
lanzettlich. BlUten meist ansehnlich gelb.
an der Spitze der Zweige einzeln oder
7ii zweien, an langen, zuruekgekrummleti
ritielen h&ngend.

W i c h t i g s t e s p e i t e l l e L i t e -
r i t u r : B a k e r in Journ. I/mn. Soc. XVII
(1880) 461. — J. A 1 d c n , A contribution t<>
the lite history of Uvularia sessittfolia, In
Bull. Torrey BoL Club XXXIX (1912) 439 bis
446.

5 Arten im Osllichen Nordaraerika, von
Kanada bis Florida; V. grandtflora Smith
(Fig. 98 A—D) mit hellgrelben, S cm langen,
glockenartigen BlUtcn, in \V aid era des atlan-
tischen Nordamerika, bet uns b&ufiger in
Garten kultiviort, deiglelchcn, aber feltener,
V. perfotiota L. und U. setsmfatta L.

S m a l l , der in Fl. Southeastern t'nit.
States (1903) 271 Oakesia S. Wats, nicht mit
Uvularia vereinigt, Uuft crstorcn Namen
wegen Oakesia Tuckerm. in OakesteUa Sro»U

I. 7. Melanthfoldeae-
Trlcyrteae.

Tricyrteae K. Krause.
BlUtenbtlllfl glockig. Antheren Iftng-

lich bin elliptisch, extrors. Samen eifOrmip
oder kreisWrmip. flach. — Rhizom. Sten
pelblatusr tiemlich groB. am Grande

: :
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sammongezogeu oder stengeluxnfassend. Bluten endst&ndig oder in den Blattachseln.
Kapsel scheidewandspaltig.

Die Sonderstellung der frllher moist mit den Uvularieae vereinigten Tricyrteae wird naclt
U m b a u m (siehe Lit. 1. c.) auch durch analomische und nach S c h n a r f (1. c.) durch embryo-
logiecha Befunde gerechtfertigt.

31. Tr icyr t ls Wall., Tent. fl. nepaL (1826) 61, t. 46 (Compsoa D. Don, Prodr. fl.
nepal. [1825] 50; Compsanthus Spreng., SyBt. IV. Cur. post [1827] 137; Campsantkus
Steud., Nom. ed. 2. I [1840] 272). — Tepalen Irei, lanzettlich, unten glockenfftrmig zu-
sammenneigend, oben abstehend, die aulieren am Grunde mit einer sackftlraigen Aus-
bnchtung, die inneren flach. Stam. 6, mit flachen, in eine Rohre zusainmenneigenden,
oben auseinandergekrummten Filamenten uad ISnglichen Antheren. Ovar langlich, Skantig,
mit co Samenaalagen; Griffel ziemlich dick, mit 3 etwas zurilckgekriimmten Asten,
Kapsel acbeidewandspaltig, schmal, langlich, ziemlich groB, Skantig; Samen cc. eiformig
oder kreisftfrmig, flach, mit lockerer, vielnerviger Schale und Behr kleinem Embryo. —
Kurzea, kriecbendes Kbiiom. Stengel aufrecht, bebifittert, bis zum Blfitenstand einfach.
dann erst verzweigt. Blatter eiformig bis langlich, am Grunde zusammengezogen. Bill

wenige, ziemlich groB, innen oft gefleckt, lang gestielt, aufrecht, in lockerem. end-
oder achselstandigcm. trugdoldigem BHltenBtand.

W i c h t i g s t e s p c z l e l l e L i t e r a t u r : B a k e r t n
•Joura. Linn. Soc. XVH (I860) 483. — Ho o k o r f., Fl. Brit. Ind.
V I . (189S) 858. — P. I k o d a , Studies in the physiological func-
tions of the antipodal^ and related phenomena of Fertilization
'a LUtaceae I. Trieyrtis hirta, in Bull. Coll. Agric. Imp. Univ.
Tokyo V (1902) 41—72, 3 Taf. — N a w a , Cytological obser-
vations in Tricyrtis, in Bot. Mapw. Tokyo XVII (1918) 83-^34;
Some cytological observations in Trieyrtis, Sagittaria and Li-
' '««, in Bot. Magaz. Tokyo XLII (1928) 88—36, 1 Taf. — W. N.
c l u t e , The toad lily, Trieyrtis hirta, in Amer. Bot. XXVI
(l»20) 138-140.

5 Artcn, davon 1 in der gemiLfflgten Region dee ostlfcheu
Himalaja, die anderca in Japan und China. T. hirta Hook., scliOnc
Zierpflanze aua Japan, mit purpurn bis violett punktierten Bltlt<'n-
Wattom; ebenso T. piiosa W&H. vora Himalaja (Fig. 94),

S2. Brachycyrtts Koidzumi in Tokyo Bot. Magaz. XXX.VHI (1924) 100 {Trieyrtis
Maxim, in Melang. Biolog. XII [1888] 928 pr. p.). — BlUtenhtllle rOhrenformig-glockig;
Tepalen lineal iPch-Bpatelffirmig, die 3 auBeren langlich -lanzettlich, am Grunde auflen
*entlich gespornt, unterhalb der Spitze mit kleinen hornartigen Anhangseln, die 3
>nneren spatelfdrmig, ungespomt. Stamina 6; Filamente pfriemenformig, oben etwas
fcurilckgebogen; Antheren kurz, breit elltptisch. Ovar Bchmal lftnglicb-lanzettlich, Skantig,
3facherig, mit oo in 2 Reilieii stehenden Samenanlagcn, nacb oben in den geraden,
B&ulenftJrmigen, Bchwach Skantigen Griffel verschmalert; Narbe Steilig mit zurttck-
gekrtlmmten, Sspaltigen ABten. — Kurzes, kriechendea Rhizom. Stengel gebogen, ver-

^

S!weigt Blatter abwecbselnd, eifflrmig-Ianzettlich, sitzend, Btengelumfassend, mehr-

nervig. Bluten einzein in tlen Blattachseln, kurz gestielt, nickmd, gelb, innen gefleckt.

1 Art, ft. macrantha (Maxim.) Kmdzmni (= Tricyrtis macrantha Maxim.) in Japan. ,

I. 8. Melanthloldeae-Angulliarleae.
-'tngiiillarieae D. Don in Trans. Linn. SOP. XVIII (1841) 514; Engl. in E. P. 1. Aufl.

n. 5. (1887) 28.

Tepalen getrennt oder vereinigt. Anthpren nach auBcn aufspringond, Fachcr dea

'^vars mit <» Samenanlajren. Kapse) fachspaltig oder flcbeidewandspaltig mit fast kuge-

braunen Samen. Samen mit kleinem Embryo nahe am Nabe!. — Zwtebel oder

, selten kurzes Khtsom mit beblattertem Stengel.

83. Reya O. Ktst , Kev. gen. II (1891) 845 {Burckardia R. Br, Prodr. [1810] 272 ner
auct.). _ Tepalen bis zum Grunde frei, abstehend, abfillig. Stam. 6, d«n Grunde der
Teptlen angeheftet und ktirzer als diese; Filamente unten verbreitert, oben fadenfonnig;
Antheren ittn^Hch, beweglich. Ovar SfScherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach:

3 kurzen, linealischen, etwas zurtickgebogenon Narbcnschenkeln. KapselLAnthe
Griffel
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eifbrmig, 3kantig; Samen zahlreich, kantig, mit dtinner, brauner Schale. — Sehr kurzes
Rhizom. Stengel aufrecht, einfach oder verzweigt, mit nur 1 Oder 2 schmalen linea-
lischen Bl&ttern unter der Mitte. Bliiten gestielt, in einer endst&ndigen wenigbldtigen
Dolde mit kurzen, linealischen Hochbl&ttern.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 33. —
B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 448.

1 Art, R. umbeUata (R. Br.) 0. Ktze., im gemafligten Australien, in Neusttdwales, Victoria,
Sad- nnd Westaustralien sowie in Tasmanien.

84. Androcymblum Willd. in Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II (1808) 21, t. 2
(Plexinium Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 32). — Tepalen ausdauernd, frei, mit linealischem
Nagel und aufrecbtstehender, lanzettlicher, flacher oder konkaver, bisweilen am Grande
beiderseits geOhrter, am Grande der Staubbl&tter driisentragender Platte. Filamente
dUnn, fadenfOrmig; Antheren l&nglich. Ovar kugelig-eiftinnig bis l&nglich; Griffel 3,
getrennt, fadenfdrmig. Kapsel fast kugelig, eiformig oder l&nglich; Samen klein. —
Zwiebelknolle mit kurzem, zum grQfiten Teil unterirdischem Stengel, der an seinem
Ende zuerst linealische, dann breitere, den kopffttrmigen BItitenstand einhttllende Laub-
blatter tr&gt. TragblMtter der Blttten dtinn, b&ufig farbig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
441, in Fl. Cap. VI (1897) 516 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 559. — E n g l e r in Pflanzenwelt
Afrikas II. (1908) 300. — K. K r a u s e , Revision der Gattung Androeymbium, in Notizbl. Bot.
Gart. und Mus. Berlin-Dahlem VII (1921) 512-526.

Etwa 35 Arten, haupts&chlich im Kapland und in Sttdafrika, 1 im tropischen Afrika, 1 im
Mittelmeergebiet.

S e k t . I. Cymbanthes Benth. et Hook. (Cymbanthes Salisb. [sub genus] in Trans.
Hortic. Soc. I [1812] 829). — Tepalen mit konkaver Platte. Staubbiatter ebenso lang wie die
Tepalen oder linger, sehr selten etwas kUrzer. Griffel deutlich entwickelt, etwa ebenso lang
wie das Ovar. — Etwa 30 Arten, fast sftmtlich im Kapland und Stldafrika, nur A. striatum
Hochst. mit ziemlich langem Schaft und weifllichen, l&ngsgestreiften Brakteen von Abessinien
und dem Gallahochland fiber Ostafrika bis nach Transvaal und Angola (Fig. 95 A)] A. melanthi-
oides Willd., bisweilen mit der vorhergehenden Art verwechselt, aber stcngellos, in Sttdafrika;
A. capense (L.) K. Krause (= Melanthium capense L.) im Kapland und Klein-Namaqualand.

S e k t . II. Erythrostictus Benth. (Erythrostictus Schltd. [sub genus] in Linnaea I
[1826] 90). — Tepalen mit flacher Platte. Staubbiatter kaum halb so lang als die Tepalen.
Griffel deutlich entwickelt, etwa ebenso lang wie das Ovar. — 3 Arten, A. roseum Engl. und
A. helium Schlechter et K. Krause in Sttdafrika, A. punctatum (Cav.) Bak. im Mittelmeergebiet
und Makaronesien, von der Insel Fuertaventura ttber Marokko, Algier, Tunis bis Agypten und
mit der var. palestinum (Bak.) K. Krause auch noch in Palastina und am Sinai. •

S e k t . III. Dregeocymbium K. Krause. — Tepalen mit flacher Platte. Staubbl&tter
viel kttreer als die Tepalen. Griffel sehr klein, viel kQrzer als das Ovar. — 1 Art, A. Dregei
Presl, in Sttdafrika.

35. Baeometra Salisb. in Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 330 (Kolbea Scblechtd. in
Linnaea I [1826] 80; Jania Schult. f., Syst. VII, 2 [1830] 1528; Epionix Raf., Fl. Tellur.
II [1836] 31). — Tepalen kurz genagelt, oben schmal lflnglich. Stain. 6, etwas kttrzer
als die BlOtenhQlle, mit fadenfOrmigen Filamenten und lflnglich-linealiscben Antheren.
Ova* Ulnglich, dreikantig, mit 3 sehr kurzen, zurilckgekrUmmten Griffeln, in jedem Fach
mit oo Samenaniagen. Kapsel schmal, aufrecht, verhUltnismitBig groQ, 2 cm lang oder
noch mehr. Samen zahlreich, fast kugelig, meist ± kantig mit brauner Schale. — Zwiebel.
Stengel aufrecht, einfach mit lanzettlichen Blattern und wenigen mittelgroBen, gelben,
aufien roten, eine kurze, endstftndige Ahre bildenden Blttten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e Li e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
446 et in Fl. Cap. VI (1897) 522.

1 Art, B. columellaris Salisb., in Sttdafrika, am Kap der Guten Hoffnung, meist an feuch-
ten Stellen in Sandtriften.

36. Dlpldax Lacos., Gat-U. 8 ex Salisb. in Trans, tfortic. Soc. I (1812) 880 (Onixotis

Raf.f Fl. Tellur. II [1836] 32; Melanthium Kunth, Enum. pi. IV [1843] 155). — Tepalen
zuletzt abftllig, lflnglich, nahe am Grande beiderseits mit einer Honigdrtlse versehen und
mit kurzen, um den Staubfaden heramgestellten Nigeln. Stam. 6 mit ziemlich kurzen
Filamenten und kleinen, I&nglichen Antheren. Ovar 8furchig, mit 3 kurzen Griffeln, in
jedem Fach mit oo Samenanlagen. Kapsel kreiselfOrmig, Slappig; Samen zahlreich,
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eiformig bis ISnglich, mit runzeliger Oder glatter Schale. — Zwiebel mit wenigen, lan-
zettlio.lien Blattem am Grunde des Stengels. Bliiten welBlieti, fast sitzend, in endstan-
diger Ahre ohne Braktecn; seltener BIQtenstand auf eine einzige Bltlte reduziert,

W i c h t i g s t e s p e z i a l l e L i t e r a 111 r : B a k e r is Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
447 et in FI. Cap. VI (1897) 528.

2 Arten, D. ciliata Uak. uud D. triquetra Bak. in SUdatrika am Kap.

*- 9fi. A Antlrocymbium K rial urn Hoc hit. a BUIlirmlf Pfianzn, t> BIBlr. I lUui(ienliL»tt mit SUahbl«tt.
* pruchtknotrti, t hwMUfttt Im LaiiRucbnitt, f t>tlcht, g S*men. — li Wvrmhea Unuii (Hook, f.) Bak.
" BlQhonde rfjani*. ft Dlumpiiblatt Bill suubbtatt, — C H'. Gotltti Kuffl. a HIOt*ii«Un(l, h UtumcutiUtt

SUabblstt. e Fruchtknoten. — If Ijthtgenia OUrrri KiiitL. a blUlipmle Pffonze. h ItlUte, fl Frncbt-
knoten, d Krucbt, » Sam en. - K I. tomtit itmit Bak. Ulflte. (Nach
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37. Wurmbea Thunb., Nov. gen. pi. I (1781) 18, t 1 (Skizima Raf., Fl. Tellur.
II [1836] 32; Wurmbaea Steud., Norn. ed. 2. II. [1841] 789). — BlUtenhUlle bleibend, fast
glockig, mit kurzer ROhre und l&ngeren, abstehenden Abschnitten. Stam. 6 mit faden-
ffrmigen oder am Grande etwas verbreiterten Filamenten und eifOrmigen Antberen.
Ovar oben 31appig» mit 3 fadenfttrmigen Griffeln. Eapsel oben 31appig, mit co, fast
kugeligen, meist braunen Samen. — Zwiebel. Stengel meist einfach. Blatter wenig,
linealisch bis lanzettlich oder seltener fast eifOrmig. Bliiten weifi oder rtitlich, fast
sitzend, eine endstflndige Ahre bildend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 27. —
B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 435, in Fl. pap. VI (1897) 621 et in Fl. trop. Afr. VII
(1898) 560.

7 Arten, davon W. tenuis (Hook, f.) Bak. in Westafrika am Kamerunberg und auf Fer-
nando Poo (Fig. 95 B), W. campanulata Willd. (= W. capensis Thunb.) mit mehreren Varietaten
im Kapland, W. Kraussii Bak. in Griqualand und Natal, W. Goetzei Engl. in Ostafrika, im
Nyassaland (Fig. 95 C); 4 Arten, darunter W. Drummondii Benth. und W. tenella Benth., in
Westaustralien.

38. Neodregea C. H. Wrigbt in Kew Bull. (1909) 308. — Blttten klein, g, aktino-
morph. Tepalen 6, frei, abstehend, schmal lanzettlich, im oberen Teil fast fadenftrmig.
Stamina 6, mit fadenfttrmigen Filamenten und kleinen, rundlichen, am Rticken befestig-
ten Antheren. Ovar tief Slappig, die einzelnen Karpelle an der Spitze auseinander-
weichend, 3fflcherig mit 6 in 2 Reihen angeordneten Samenanlagen in jedem Fach;
Griffel 3 pfriemenfttrmig, abstehend, mit punktfOrmiger Narbe. Eapsel fachspaltig auf-
8pringend. — Zwiebel eifOrmig, tunikat. Stengel dllnn, aufrecht. Blatter am Stengel
stehend, abwechselnd, sitzend, linear-lanzettlich. Bliiten in eine endst&ndige, lockere.
wenigbltitige Ahre angeordnet Brakteen den Blflttern flhnlich, aber viel kleiner.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : C. H. W r i g h t in Hookers Icon. pi. 4.
ser. X (1911) t. 2931.

1 Art, N. Glassii C. H. Wright in Sttdafrika in Albany und bei Port Elizabeth.
39. Ornlthoglossum Salisb., Parad. londin. (1806) t. 54 (Lichtensteinia Willd. in

Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. [1808] 19, t 1; Cymatxon Spreng., Sys t II [1825]
142). — Tepalen bis zum Grunde frei, lineal oder lineal-lanzettlich, an der Spitze ctwas
hakenfdnnig, am Grunde mit einer Honigdrtise. Stam. am Grunde der BlUtenhttllblfltter
angeheftet mit fadenfttrmigen Filamenten und lflnglichen Antheren. Ovar sitzend, lang-
lich bis eifOrmig, mit 3 pfriemlichen Griffeln. Kapsel verkehrt-eiftirmig oder lflnglich.
etwas aufgeblasen, fachspaltig aufspringend; Samen kngelig oder etwas zusammen-
gedrttckt. — Die wenig verdickte Grundachse einer Knolle aufsitzend. Stengel auf-
recht, einfach, beblattert. Blatter lanzettlich bis linealisch. Bltlten lang gestielt, nickend,
eine lockere, endstandige Traube bildend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
448, in Fl. cap. VI. (1897) 625 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 561.

3 nahe verwandte Arten in Sttdafrika, die verbreitetste davon O. glaueum Salisb. vom
Xyassaland bis Amboland und SUdafrika.

40. Afigulllarla R. Br., Prodr. (1810) 273. — Blflten oft polygam-diOzisch. Tepalen
ausdauernd, abstehend. Stam. 6, kflrzer als die Tepalen, Filamente fadenfttrmig, am
Grunde etwas verbreitert, Antheren eiftrmig bis langlich. Ovar Skantig. 3 frcie oder am
Grunde vereinte, kurz fadenfOrmige Griffel; Samenanlagen 6—12 in jedem Fach. Kapsel
Skantig, am Scheitel stumpf, fachspaltig aufspringend; Samen kugelig, mit brauner.
dttnner Schale. — Kleine Zwiebel. Stengel niedrig, einfacb, mit wenigen. linealischen
Blattern. Blttten weifi oder rosenrot, fast sitzend, in endsUndiger, mehrbltttiger Ahre
oder bisweilen einzeln, ohne Hochblat er.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII- (1878) 29. —
B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 462.

8 Arten, am weitesten rerbreltet A. dioica R. Br. in ikt-, Sfld- und WesUustralien sowie
auf Tasmanien, A. densi/lora Benth. nur in Westaustralien^ uniflora R. Br. auf Tasmanicn.

41. Iphlgenla Kunth, Enum. pi. IV (1843) 212 (Aphoma Baf., Fl. Tellur. II [18861
31; Notocles Salisb., Gen. of PI. [1866) 54; Hypoxidopsis Steud. ex Bak. in Journ. Linn.
Soc. XVII [1879] 450). — Tepalen bald abfallend, abstehend, linealisch oder schmnl
lflnglich bis lanzettlich. Stam. 6, kflraer als die Tepalen, mit flachen Filamenten und
kleinen, langlichen Antheren. Ovar meist lflnglich bis eifOnnig mit 3 linealischen.
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zuriickgekriimmten, am Grande ganz kurz verwachsenen Griffeln, in jedem Fach oo
Samenanlagen. Eapsel lederig, eiffrmig bis I&nglich, stumpf, 3—-6furchig, fachspaltig
aufspringend; Samen klein, fast kugelig, mit dttnner, brauner Schale. — Kleine Zwiebel.
Stengel aufrecbt, bisweilen etwas gebogen. Blatter wenig, sitzend, am Stengel verteilt,
linealiscb bis schmal lanzettlich, nacb oben hin kleiner werdend, in kleine, linealische
Brakteen (ibergehend. Blttten ziemlich klein, langgestielt, einzeln am Ende des Schaftes
Oder in den oberen Achseln.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 30. —
Baker in Journ. Linn. Soc. XVII (1879) 450 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 561. — Hooke r f.,
Fl Brit. Ind. VI (1892) 857.

10 Arten, davon Z. indica Kunth am weiteaten vcrbreitet, von Vorderindien liber das
Monsungebiet, Stidchina, die Philippine^ Papuasien bis nach Nordaustralien und Queensland;
in Afrika kommen vor /. Oliveri Engl. in Ostafrika (Fig. 95 D), /. somaliensis Bak. im Somalland
(Fig. 95 E), /. Schlechteri Engl. in Natal, I. stenotepala K. Krause und /. flexuosa Bak. in SUd-
westafrika, /. bechuanica Bak. und /. strumosa Bak. in Stldafrika, /. gidneensis Bak. in Angola
und L Ledermannii Engl. et K. Krause in Kamerun. In Neuaeeland wachst /. Novo-Zealandiae
Bak., aufierdem noch 1 Art 7. robusta Bak. auf Madagaskar.

1.9. Melanthloldeae-Colchlceae.
Colchiceae Reicbb., Consp. (1828) 64; Engl. in £. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 29.

Tepalen lang genagelt, zusammenneigend oder unterwgrts vereinigt. Antberen nach
innen aufspringend. Kapsel scheidewandspaltig. — Zwiebel oder Zwiebelknolle. Blttten
*m Ende des Schaftes, einzeln oder zu mehreren. Schaft unterirdisch, verktirzt, auch das
Ovar der BlUten meist unter der Erde.

' 42. Colchlcum Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735) et Spec. pi. ed. 1 (1758) 341 (Bui-
oocodium L., Coroll. gen. [1737] 6 et Spec. pi. ed. 1. [1753] 294; Celsia Boehm. in Ludwig,
Defin. gen. pi. [1760] 370; Abandium Adans., Fam. II. [1763] 54; Merendcra Ramond in
Bull. Soc. philom. II. [1798] 178, t. 12; Minderera Ramond ex Schrader, Journ. Bot. 1800,
?• 2 [1801] 467; Geophila Bergeret, Fl. Bass.-Pyr6n. II. [1803] 184; Monocaryum R. Br.,
Observ. pi. Denham et Glapperton [1828] App. 243; llcnnodactylos Reichb., Consp. [1828]
°4; Bermodactylutn BartL, Ordin. [1830] 52; Endesmis Raf.. Fl. Tellur. Ill [1836] 80;
Homodactylus Reichb., Norn. [1841] 47; Colchicum sect. Hermodactylus R. Br., cfr. Kunth,
*num. pi. IV [1843] 145; Fouha Pomel, Matfr. Fl. atlant. [1860] 2; Paludaria Salisb., Gen.
of PL [1866] 53; Paludana Salisb., Gen. of PI. [1866] 53; Synsiphon Regel in Acta Horti
Petropol. VII [1879] 490). — Bltttenhttlle trichterWrmig, mit glockigem Saum. Tepalen
|fng genagelt, die Nagelteile in eine lange, dttnne Rtthre vereinigt oder unter sich frei.
Stamina 6, am Grunde der Tepalen angeheftet, die iiufleren drei meist kttrzer. Filamente
*«dig oder pfriemenfttrmig, am Grunde etwas verdickt; Antheren linealisch oder lflnglich.
wa r Sfacherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel 3 sehr lang, fadenfOnnig,
frei oder sehr selten zum Teil miteinander verwachsen, an der Spitze gerade oder ge-
KrUmmt. Kapsel eifttrmig oder verkehrt-eifOrmig. Samen zahlreich, meist kugelig, mit
brau etwas rauher Schale und kleinem Embryo. — Lflngliche bis fast kugelige

oder Zwiebelknolle. Blatter grundstflndig, krautig bis fleischig, linealisch,
g bis lanzettlich, gleichzeitig mit den Blttten oder im anderen Jahre hervor-

tretend (Fig. 96, 97). Blttten zu 1—3, seltener mehr, ansehnlich, meist lilafarbon bis
purpurn, seltener weifl, sehr selten gelb, am Ende des kurzen, unterirdischen Schaftes.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
- B o i s s . , Fl. Orient. V (1884) 156. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 356. —

R i m b a c h, Biologische Beobachtungen an Colchicum autumnale, in Ber. d. Deutsch. Bot.
2a«ll8ch. XV (1897) 296-802, 1 Taf. - A s c h e n . u. G r a e b n . , Synops. III. (1905) 18-29. —
*- S t e f an of f, Honographie der Gattung Colchicum, Sofia (1926) 100 S., 2 Karten, — J. Fu r-
; f ° i , Zur Embryologie von ColcMmm autumnalc L., in Oesterr. Bot. Zeitschr. LTV (1904)
318-824, 878—379, 1 Taf. — O. Mi m m e, Cber den Alkaloidgehalt von Herb«tzeitlo8en-
"amen und Ubcr fettcs HerbstzeitloscHkmenOl, in Pharmac. Zentralkal. LXI (1920) 521-524. —
I* H e i m a n n - W i e n a v e r , Beitrflge sur Embryologie von Colchicum autumnale L. Dissert.
J«rich (1920) 66 pp., 11 Textilg., 2 Taf. — B o r n e n u n n , Von der Herbstzeitlose, in Nachr.
J. deutsch. Landwirtschaftsges. f. Osterreich (1928) 444-445. - O. K l e i n u. G. P o l l a u f ,
J^r mikrochemische Nachweis der Alkaloide in der Pflance. XII. Der Nachweis des Colchicins,
ln Oesterr. Bot. Zeitschr. LXXVIII (1929) 251-256, 1 Fig.
p«*nienftunlllen% 2. Aufl., Bd. 15a. #W
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Dio Gattung zahlt In der neuen Fassung, die ihr S t e f a n o f f untcr "Vereinigong mit
Merendera und Bulbocodium gibt, etwa 65 Arten, die fast sllmtlich im Mittelmeergebiet, namcnt-
lich in desaen (Jsilicbera Tell, bis hiD nauh Zentralasien und Nordindien, vorkommen.

f n t e r g a t t . I. ATchicolchicum Stefanoff, Monogr. (1926) 21. — Griffol an der
Spitze mit punktftinniger Narbe. Anthercn versatll oder basiflr. Blatter gleichzeitig mit den
Bill ten oder nachher.

S e k t . I. Lute a e Stefanoff, Monogr. (18S6) 21. — Antheren baaifix. Gtiffel frei. Nagel-
teile der Tepalen frei oder in eine ROhre verwachsen. Blatter glcichieitig mit den Bitlten. —
4 Arten, daronter C. luteum Bak. von Tibet ttber Nordindien und Afghanistan bis nach Tur-
kestan und Ost-Buchara; C. robustum (Bunge) Stef. von Nordindien bis Persicn.

Fig. M. Cotchieum autumnal* L. (HerlioUritloM). A KnolU' und litflte Im Herbst; II fruclittrafrenilf
Pflani* tin iiHchnti'n Sonimrr.

S e k t . II. Bulbocodiae Stefannff, Monogr. (1026) £5. — Anthercn versa!iI. GrilM
frei, NageJteiie der Tepalen frei oiier in eine ROhre verwachscn. Blatter glcirhxeltig mit den
BlQton, Bitlten im Friltijahr; sehr iclun ungk'ichieitig und BlOten Im Herbit. — 25 Arten; C
Schimperi Jtnka in Arabien bet Djeddah; C. Ritchii R. Dr. In Syr ion, Pittstlna, Xg>-pten und
Tripoli*; C. nivaie in Persirn und Arroenien; C. trlphyllvm Kio. in Spanien, Marokko und Alglor;
C. atticum Spruner in GrierhrnUnd und detn weittliclien l|Wu:i*u>n.

S e k t . 111. Vernkt Htt-fanofl, Uunogr. (1920) 4^M~ Antheren versfttlL Qrlffcl ± ver-
einlgt Nigelloile der Tepalen Irci. ilUttcr gleichicitig 1 I den lltuten; Bitlten im Fruhjabr. —
1 Art, C. vcrnum (L.) Ker-Gswl. (= Bvlbocodhtm vernum L.), FrtthllngBieiUoM, mit 1—1 liU-
farbenen BIQten, in den SUdalpcn, L'ngarn und Traniuii Ivan ten, dem Bauat und der MotJau oowis
in Sodruflland; die osteuropainchen Formen worden bUweil«n all vlkariitrende, durch Rchm..
Blltter und ctwas kleinerc Bill ten ansgoielchnete rar. vtrsicnlnT Ppreng. i— ruthenka Bunge)
abgotrennt.
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S e k t . IV. Montanae Stefanoff, Monogr. (1926) 50. — Antheren buMtx. Gritlel frei.
Nagelteile dcr Tepalen frei. Blatter zu dreien, BBBlhurrf gleichteitig mil den Bllltcti; BlUten
Im Herbst. — 1 Art, C. montanum L., In den Tyrcnaen und den spanischen und lusitantBchen
Gebirgen.

S e k t . V. Cupaniae Stefanoff, Monogr. (1926) 52. — Antheren versaM. GrilTel ML
Nagelteile dor Tepalen in cinr Rafcre verwachsen. BlUtter gleichzeitig mit den BlUten odcr
seltener nartiher; Blntm im Hcrbst. — 8 Arten, daruntcr C. Cupani Guw., tn Griecheniand und
den griechtschen Inseln. Sizilicn,S:ir-
di . SUdostfrankreieh, TuniB und
Algier; C.pusillum Sieb. auf Kreta;
C. hiemale Freyn aur Cypern; C.
Steveni Kth. in Syrien und Cilicien.

S e k t . VI. FilifoUae
Stefanoff. HoBOgT. ( M l 58. —
Antheren basiifix, HriiTrl frci. Nngel-
teile der Tepalen frei. Blatter zahl-
reich, zicmlirh pleichzcitlg mit dm
BlUten; BlUten im Herbst. — 1 Art,
c- filifalium (Cnmb.) Stef. (= Me-
rrndpra niifnlia Camb.), in SQd-
frankreich, Spanien, den Balearen,
Harokko und Algier.

S e k t . VTI. Arenariae
SteTanoff, Monogr. (1026) 59. —
Antheren versatil. GriJTH fni, Na-
gclteile rOhrcnfiirmig verwacheen.
Blatter nach den BlUten; BlUten
"n Herbst. — 2 Arten, C. arvnarium
**• K., in Perbicn und Ungarn; C.
atpinum Urn. et DC, tn PUdfrnnk-
rfich, der Schwpiz. Italien, Kor-
8«a, Sardinien und Pizilien.

U n t e r g a t t . II. Eucol-
Stetaof, Monogr. (1926)

•— Oriffoi an der Spitzo ein-
|R naj-big. Antheren versatil.

K|atter nach den BlUten.
S e k t . VIII. Autumnalea
Jff, Monogr. (1926) 6 2 . - 2 2
am bckanntesten C. autum-

7 L>., ( H c r b a t z c i t l o B c ,
onV_ t l 0 8 e X ^ Mi««K W«Bt- unit

sowie in Nordafrika, auf
Wiescn ott In groCcr Menge

(Kig, JMJ); C. speciosum
von Nurdperslcn und dem

BUS fiber Amu-men und Klein-
n«ien bis mm Libanon und Nord-
eyrien; c. Bivonae Gus«., auf Siri-
len und Sardinien; C. vuriegatum

*** im westl. Kliinasien, dem Ostl.
und auf den gricctii-

Inseln; C. lusitanicum Brot.
in Spanien, Algier und Warokko.

111 e n : C. autumnalc L. iel eine bckannte, ale I'nkraut der AViesen gefurehtete Gift-
doren kugctige, mit dicker, brauner Scbale versehene Samen ( S e m e n C o I c h i c I)
sind; sie enthalten au&er Fett. Harx und Zuckcr 0,2—0,3% Colchirin. Hehrere C.-Arten

Wcrden wegen ihrer echu'nen, groBen BlUten alB Zierpflanzen verwendet; BO das aus dem Kaukaaus
"tammondo C. xpeciosum Stev. |k

M o r p h o l o g i c : Die SproBemwicklung ist am beaten im C. autumnal* bekannt. Hi>r

JnUickeln sich die hell-lilafarbenen BlOtcn Im Huptamber und Oktober, wllhrend die tanzetllicben
uod die Iflnjrliehen Kapeeln erst im nachflten FrOhjahr Ubcr die Krde trttcn. Die im
noch »chr kkine Knolle deo bltthcndrn H|iroBi>« isi im I'rfihjahr schf>n sehr krafilg gc-
; Kic Ut durch Verdickung den iwischcn dem ernten und iwpitnn IJIuMil.itt gelegcnen

enUtandf-n, wfihrend die Strerkung det) iwirii-hcn dem i we it en und drittm I.auh-

18*

KlR. 0*. Culfhicvm autunuttiU L, Liil-rirdlBche Telle rlner
blllhenden l3tl«nw. A V011 voni BUS Ketchen; H Im LAiiff«flcliiiltt
(nat. Gr.l, h elnc braune Haul, wclclu- alle Teite umhUilt, if dor
vorjiihrlKc unitrlrdlsche StoitKcl, Jt dciisen ItefwIpArtlv, die mit

•. uitoffen [tefUUtc Knolle, wfi derail Himls tnlL Wurn-ln ir;
etn SetunHpruQ aus der Basts d«r Knulle k M die MBMm4<
1'Ilnnrp, >•. V AtMU Mlilti-ti [dl* i'rrlKonrOlire), (', f dcreii Laub-
blttttiT, x. t toM SchcUlchllttcr. I' dm mllll»To» Stiltk. ilsi
Im iikchftten Jshre ior Knolle wire), mit clnt-r Knoitpe kf\ d«r

Knolle dc-s libeniHchstftti Jahr«a. iNncti Snehs.)
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blatt gelegenen Internodiuras das Hcrvortrctea der Blllten uiul der Friichte Qbcr die Erde be-
wirkl. In der Achsel des ersten Laubblaltea etebt avich die im Herbal zur Blttte kommende
Knoape. BLiweilen entwickeln sicb die Bltlten im Friihja.hr, aind dann aber verkllmmert und
klciner (C. vernote Hoffm.). In dem Mafle, wie die Knolle des zulctzt bltlhenden Sprosses flich
verdickt, gibt die vorjahrige Knolle ihre Reserveatoffe (Starke) ab; von dem ersten Laubblatt
bleibt nur noch der derbe, braun gewordene Scheidcnteil Ofcrig, wclcher die nftchste Sproflgene-
ration umschliefit und oft mehrere Jahre crhalten bleibt (Fig. 97).

Unterfatu. II. Herrerioideae.
Eenerioideae Engl., FQhrer bot. Gart Breslau (1886) 24 et in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 30.

D. 10. Herrerioideae-Herrerieae.
Herrerieae Endl., Gen. (1836) 156; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 30.

Knolle, einen windenden Stengel treibend. Blatter in Bflecheln. Kleinbltltige
Trauben am Grande derselben oder am Ende der Zweige jn Rispen. BlUtenhtllle

getrenntblsttrig. Kapsel scheide-
wandspoltig.

43. Herreria Ruiz et Pav.,
V\. peruv. et chit, prodr. (1794)
48, t. 35 (Salsa Feuille'e ex Ruiz
et Pavoo, Fl. peruv. III. [1802]
70; Herraria Ritg. in Marburg.
Scbrift. II [1831] 132; Clara
Kunth in Abh. Akad. Berlin 1848
[1850] 44). — Tepalen getrennt,
gleich, abatehend. Stam. 6; Fil.i-
niente am Grunde der Tepalen
angeheftet, fadenfflrmig; An-
theren Mnglich-eilOrmig. Ovar
sitzend, 3kiintip, am Gruncie oft
etwas zueammengezogen, Sffiche-
rig, mit einigen Samenanlagen
in jedem Fach; Griffet kurz, an
der Spitze fast keulenftirmig, mit
3 kurzen Narben. Kapsel leder-
artifr, zicmlich tief Slapptg.
sclieidewandspaltig mit 1—2
seitlich zusammengedrtickten,
ringsum schmal gefltigeltt-n,
Bchwarzen Samen. Embryo i
lindrisch^ 2—8mal kUrzer al»
das Nilhrgewebe. — Knolliger
Grundstock, von dem windendo

Stengel aufsteigen, deren kurzo Seitenzweige BUachel von UnealischeD oder tanzettlicben,
oft sehr schmalen, ziemlich ateifen, dUnnnervigen Blilttern tragen. Blfltentrauben in
Rispen am Ende der Kurztriebe oder einfach, die Rispe am Grunde mit kleinen Hoch-
blattern. Biaten klein; TragbUtter der BlUtcn sehr winzig und undeutlicb; BIQtenstiela
kurz, unterbalb der Spitze gegliedert.

W i c h t t p s t e i p e i i d l e L i t o r a t u r : B i k e r In Journ. Linn. Soc. XVIU (1880)
881. — O r i B e b. In Fl, bra*. Ill, t (1&I7) 28f C 4, 8.

5—6 Arten im stldo«tlichen BnwUien und den Ntchbgtobieten; die bekanntorten U. salsa-
parUla Mmrt. (Fig. 98), mit rauhom trier nucheligcm Stcng^ansctUichen Blltlcm und in Rispen
atenradra Trtutwn, in fcuchten ft'Udcrn do* ftaUichen Itrasiliens von Bahia bis Minu Ger*6i-
U. montevidmsit Klotzsch, mit glattem Stengel und in Tnuben Btehenden BHlion, in Urupuyi
Paraguay, Nordargentinien und SOdbresiHen; H. tteiiala Ruix et P»r. In Peru und dem oOrd-
licben Chile.

H

Fig. 98, Htrrtria tuUaparMat/iin. A BmiicncJpr Zwctft j J) Stun.,
a ron vom, b von h1nt«n; C Ov«r; I) damlbe im Uinnwchnltt:
A dauelbe Im Querschnltt; F Fruoht im LingMcbnltt; O Frucht

Im Quercchnttt.
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Unterfam. III. Asphodeloldeae.
Asphodeloideae Vent., Tabl. II. (1799) 162; Engl. Ftihrer bot. Garten Breslau (1886) 24

et in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 17. — Vgl. S. 245.

III. 11. Asphodeloldeae-Asphodeleae.
Asphodeleae Koch, Synops. (1837) 709; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 17. —

Vgl. S. 245.

III. lla. Asphodeloldeae-Asphodeleae-Asphodellnae.
Asphodelinae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 31.

Tepalen trichterfCrmig oder glockig zusammenncigend. Filamente in ein Grilbchen
<tor Antheren eingesenkt. F&cher des Ovars mit 2 bis mehreren Samenanlagen. Kapsel
fachspaltig mit 2 oder mehreren, dreikantigen, schwarzen Samen. — Rhizom. Stengel
nit endst&ndiger, einfacher oder aus verkttrzten Schraubeln zusammengesetzter Traube.

44. Asphodelus Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Spec. pi. ed. 1. (1753)
(Asphodeloidcs Moench, Meth. [1794] 634; Clausonia Pomel, Mat6r. fl. atlant. [1860] 1;
Verinea Pomel, Mater, fl. atlant. [1860] 1; Gethosyne Salisb., Gen. of PI. [1866] 72;
Ophioprason Salisb., Gen. of PL [1866] 72). — Tepalen frei oder am Grunde etwas
vereinigt, lnervig. Filamente fadenfttrmig,- aufrecht oder etwas vornttbergebogen, ziem-
Iich von gleicher L&nge, kiirzer als die Tepalen; Antheren lUnglich bis linealisch.
w a r SfUcherig, mit 2 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel dttnn, fadenfOrmig, mit kopf-
Urmiger Narbe. Kapsel lederig, fast kugelig, mit meist einsamigen Fach em; Samen
dreikantig, schwarz. — Stauden mit kurzem Rhizom oder einjahrige Krauter. Blatter
gmndstandig, linealisch, dreikantig oder rtfhrig. BlUtenschaft blattlos, einfach oder
verzweigt, bisweilen sehr hoch, mit weifien, in Trauben oder Rispen stehenden Blttten;
Bltttenstiele gegliedert

W i c h t i g s t o s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1876)
268. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 882. — B a k e r in Fl. trop. Afr. VII (1898) 476. —
A s c h e r a . - G r a e b n . , Synops. Ill (1905) 81—39. — A. M a i z e , Formation des chromosomes
Wtfrotypiques chez VAsphodelus microcarpus, in R6v. gto. Bot. XXVb (1914) 495-501, 1 Taf. -
C. T. W h i t e , Asphodelus fistulosus L., in Queensl. Agric. Journ. Brisbane, 1920, 196-197,
1 Ta'» — L. D a n i e l , Obtention d'une esptae nouvclle d'Asphodile par Faction du climat
roarin, in Revue Gta. Bot. XXXIII (1921) 225-237, 316-327, 337-351, 420-436, 3 Taf. —
J- C o 11 e, Asphodelus microcarpus Viv. var. crinipes Aschers. et Graebn., in Revue g6n. bot
XXXIX (1927) 697-602.

8 Arten im Mittclmeergebiet bis Ostindien, besonders bemerkenswert sind: A. albus Mill. (A.
nmosus L. z. T.), Affodill (Fig. 99<4-G), bis 1 m hoch, mit dreikantigen Biattern und dichten,
^eterhohe Rispen bildenden BlUtentrauben, von Spanien bis Kroaticn und Albanien. A. fistulosus
£•> einjahrig, mit runden, rOhrigcn Bllttern, BlUtenschaft von dcr Mittc an verzweigt, mit lockeren
muben, von SOdfrankreich und Portugal bis nach Syrien, Arabien, Afghanistan und Nord-
maien (Fig. 99 H\ in Afrika bis Nubien. A. pcndulinus Coss. et Dur. in Nordafrika.

, Die Asphodelus-Arten sind im Mittelmeergebiet schon Beit langcm in Kultur. Die altcn
<*riechen pflanzten sie als Sinnbild der Trauer und als Totenspeise auf die Grftbcr. Die Knollen

l̂ene noch heute gelegentlich als NahruDgpmittel oder auch wegen ihres Schleimgehaltes als

45. Asphodeilne Reichb., Fl. germ. ezc. (1880) 116 (Hervion Raf., Fl. Tellur. IV
] 12). — Tepalen am Grunde urn das Ovar herum etwas vereinigt, oben abstehend,

lnervig. Stain. 6, ungleich; Filamente herabgebogen, am Grunde erweitert, bisweilen die
j» inneren lAnger und allcin fruchtbar; Antheren Unglich bis linealisch. Ovar fast
Jtugelig, 3fikheri£, mit 2 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfttrmig mit kleiner,
™*weilen schwach 31appigcr Narbe. Kapsel fast kugelig mit quergefalteten, lederigen
Klappen und oft lsamigen Ffldiern; Samen 3kantig, mit ziemlich dicker, bisweilen
rauher Schale. — Rhizom mit oft fleischigen, in Blischeln stehenden Wurzeln. Stengel
^frecht, meist einfach, bis zum BlUtenstand oder nur unten beblilttert, mit linealischen
^iltt BlUten wcifi oder gelb, in langer, dichtcr Traube, an kurzen Stielen in den

hautiger Tragblatter.
W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 273.
18—20 Arten im Mittelmeergebiet, namentlich in dessen Ostlichem Teile.
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». A-O Jtphodrtv athui Mill. >t Blahrnrin Pflnnze mil
Khliora and verdlrkton Wuircln; tl Kno«p«: C Hllite: O SUm,
von mBan and Griffel; X Sum, von Innen; F •ufgaiprun-

Fruchi; a Sara«n. - H A. fl-("l<.n. L. BIBhend* Pfluiu.
(Origin*!.)

S e k t . I. Dory dium Bak.
in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 273
{Dorydium Saliab., Gen. ot PI.
[1866] 72). — Traubo elnfach;
Stain, sehr ungleii-h lang. — A.
lulea (L.), Reichb., mit langem
Rhizom, 0,5—1 m hohem Ptengel
iind golben Blilten in 2—6 dm lan-
gon Trauben, von Itallen bis Ara-
bien; A. liburnica (Scop.) Reichb.,
kleiner, nur untcn heblattcrt, mit
gelben BlQtcn ID 2—3 dm Ian gen
Trauben in Istrien, Dalmatinn.
Griechcnland und :iu( Kreta.

S e k t . II. Dendraspho
deline Bak. in Journ, Linn, Soc.
XV (1876) 274, mit oberwitrts ver-
zwcigtem Stengel und 4—12blQti-
gen Trauben. — A. brcvicaulis
(Bert.) Gay auf dur Krim, in Geor-
gien und Persien.

46. Paradlsla Mazzucato,
Viagg. bot. Alpi Gtulie (1814)
27 (Liliaslrum Tourn. ex Lud-
wig, Dffin. pen. pi. [1737] 63;
Allobrogia Trait, Fl. Oaterr.
Kaiserth. 11. [1820] 71; Pleiso-
lirion Rat., FL Tellur. JI [1836]
28; AUoborgia Steud., Nona,
ed. 2. I [1840] 55; fiyperogyne
Salisb., Gen. of PI. [1866] 81:
Paradisea auct). — Tepalen
vom Grundft auB frei, obon
liinglich spatctfiirtnig, Snerrig.
Stam. 6, etwas kflrzer tils die
Tepalen; Filamente fadenfOr-
mig, nach voro gebogen; An-
tlierrn liiiiglich-Iincalisch, am
Grunde tief 2spaltig. Ovar ei-
fflrmig, Bpitx; Griffel fadt-n-
fOrmig; Narbe etwas verdickt.
schwach Slappig. KupscI lede-
rig, eifOrmig; Samen oo, kantig,
mit zicmlicli dicker, schwarzer
Schale. — Kurzos Rliizom mit
miifiig dicken Wurzeln und
ziemlich langCD, derbeii, linea-
lischen Grundbl&Uern. BIUIITI-

schaft elnfach, moist btatttos,
mit einsfiitswendiger Traube von
ziemliefi ffroBcn, ansetinlichen,
weiOcti RltJton auf kurzen, ab-
strhfnilen odor etwa« nickenden
Stielen.

W i c h 11 g s t o a p e i i -
e l l e L l t e r a t u r : B a k e r ID
Journ. Linn. 8oc. XV (1876) 886-
— A. P i l l i c b o d y , Paradisia
Litiastrum I... in Rameau de Sapin,
2. tor. V, Nencbitcl (1921) S7—39-
— L l n g e l s h o i r a in Feddc,
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Repert Beih XII (1988) 316-318. - H. S. S t e n a r , Zur Embryologie der Asphodeline Gruppe.

Ein Beitrag zur systematise lien Stellung der Gatlungen Bulbine und Paradisia, in Svensk Bot.

Tidakr. XXII (1928) 357-878.

I e k T l Archi-ParadtMia LUgelih. in Fedde Repert. Beih. xn (19S2) 318. - Bluteo
zu vielen In einer meUt allseitig entwickeken Traube. Antberenanhilngsd durch ein femes ffiUrt-
chen verbunden. Ovar sitzend, zylindrisch. - 1 Art, P. bulbulifera L.ngelnh., im fistlichen Tibet.

S e k t . II. EU'Paradisia LingeJsh. in Fedde,
Repert. Beih. XII (1922) 318. — BlUten zu wenigen in
elner oft einseitig entwickelten Traube. Antheren-
anhangsel tre^ Ovar gesticlt, eilOrmig. — 1 Art, P.
UUastrum Bert., I'araJioBlilie, tint Alpenwtcsen in den
Pyrenaen, dem Jura, den Westalpon und den Apen-
alnen; nicht selten als Zierpflanie, heaonders auf Kcls-
partien, In Kultur.

In ihrem cmbryologischen Verhalten ieigt P. Bo-
ziehungen IU den Anthericlnac und wird dcshalb von
S t e n a r (1. c) und S c h n a r f (1. c.) dlcser Gruppe
zugercchnet.

Da die Gattung nach dem italienischen Grafen
P a r a d i s i benannt ist, bat die oft angewcnilele
Schreibweiae Paradisca keino Berechtignng.

47. Dluranthera Hemsl. in Hook. Icon. PI.
Scr. 4, VIII (1002) t. 2734 {Paradisea Sekt. Dht-
ranthera Lingelsh. in Fedde. Repert. Beih. XII
[1022] 318). — Tepalen einander Uhnlich, abor die
inneren etwas BChmalcr, l'mealiach. Stamina 6,
ausapreizend, mit fadenfOrmigeD Filamcnten; An-
theren verlilngert, gebogen, an der Basis mit
zwei schwanzfOrmigen Anhfingseln. Ovar langlich-
ciffirmig, 3f!lchcrig, mit oo Samenanlagen; Griffcl
kurz. Kapsel; Samcn kreififBrmig,
I'-itsatnmengedrilckt, am Grande mil
2 Ohrclien, Testa hart, scliwarz:
Embryo kenlig, schief inmitten
<les Nfiogewebes, nit dcm WUr-
zelcben nach dem Ilihini 7.u ge-

d — Wenige basale, ziemlit-h
achige, bia fiifllange. lflnglichtf

a linealischc Blatter. Schaft auf-
recbt,die Blatter Uhorragend, wcnip
verzwcigt. Bldten kur2 gentieH, in
endstfindigen Trauben. Brakteen
ktt als die BlUten, schmal spitz.

rih)

, IQO. Muranthrra major Ueinxl. A HtMtOTj V. O SUm.;
D Orar Im <iueritcbnltt. (Nuch Hwok. Icon. L 1TM.)

2 Arten, D. minor (C. II. Wright)
1. und D. major Homal. (Fig. 100).

>ni westliclir-n GUM.

48. Eremurus Marsch.-Bieb.,
Cent. pi. Rosaiac merid. (1818)
t 61 (Wmmo/trfon Kar, ct Kir. in .
Bull. Soc natural Moscou XV [1842] 515; Henmngia Kar. ct Kir., ibid. 516; Scloma
Hegel, in Bull Soc natural. Mosoou XL! 11868] I, 457). - Tepalen frei oder am
Grunde ganz kuu vereinigt, Inervig oder nach unten zu 3—Snervig. Stam. 6, zuleUt olt
IJl»Keral8dieTi jni.n- FUamentn fadenWrmig oder am Grunde etwas verbreitert; AritV
^nglich bis linealiacli, nahe am Grunde rait cinem GrQbchen, in das da* Filament ein-
gesenkt ist. Ovar 3f»cbcrig, mit 4—6, scltener 2 Samenanlagen in jedem tach; GnfTel
ladenfflrmig olt herabgebogen, mit kleintfr Narbe. Kapsel hautig, fast kugelig, loculicid;
Samen scharfkantig oder etwas geflUgelt. — Meist anselinlicbe Pflanzen mit kurzem
Rhizom und lahlreicben lang linealisthen bis Imealisch-lanzettlichen Grundblilttern.
' ' " aufrecht bisweilen schr bocb (bis 8 m), einfacb, blatUoa. Bluten groB, weiB,
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roaa oder gelb, auf gegliederteii Stielen, in endstSndigen, dichten, reichbltitigen, nieht
selten recht langen Trauben.

W i c t l t i g 8 t « S p « I L 6 I I i.'

L i t e r a t u r e B a k e r in Jouro.
Linn. Soc.XV(1876)287. - H o o k e r
f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 332. — S.
M o t t c t , Monographic botanico-hor-
ticole du genre Eremurus, in Joura.
Soc. Nat. d'Hortic. France (1901) 804
bis 822; Troia especes nouvelles du
genre Ercmurus, in Bull. Herb. Bois-
atai, 2. ser. IV (1909) 771-775, 1 Fig.
— F e d t s c h e n k o , Kritische Cber-
sicut der Gattung Etemurus, in Mem.
Acad. Imp. Scienc. de St. Pctcrshour^,
sir. 8, XXIII (1900) 210 S., 24 Taf. —
F. i l i l d e b r a n d , Cber einen ungc-
wChnlicben Blfltenstand von Ercmurtis
robmtus, in Ber. Deutscb. Bot. CJe-
Btsllacb. XXXI (1913) BOS-507. — O.
!•' •• ii t a c h e n k o , Ncue L'nterauchun-
gen HIT Kenntnia dei Oattung Eremu-
rtw, in Notul. system, ex Herb, Ilort.
Petropol. II, Nr. 3 (1921) 9—12; Neue
Beitrtfge xur Kenntnis der Gattung
Eremurv*, in Notul. flystetn. ex Herb.
Hort. Petropol. II, Nr. 11—12
(1921) 48.

Ktwa 25 Arten, fast sAmtlich auf
den Gebirgen West- und Zentrnlagiens,
namentlich in den HochBteppiu IVr-
siens und Turkestans.

S e t t . I. Eueremurua, O.
fedtuch. — Tepalen 3nervi/r, zuletzt
lusammengerollt. Filamente verULn-
gert. — 5 Arten. Daronter E. specta-
bills V. Bleb., bis S m liocli, mit wciS-
gelben filittcn und purpurrutnn Kill
menten. im Libanon und Antilibanon,
dem Taurus, Kaukasus, Armenieu,
Kurdistan, Pcrsicn, Turkestan und
Afghanistan, haufig in Kultur.

S e k t . II. A mmolirion
O. Fedtsch. — Tepalen 3—flnervlg,
ausprbreitot, bJctbend, zulrtit kaum

; BlUlenbtllle rOhrlg-
Filamente kun, da«

Perianth kautn tlberragcnd. — 2 Arten,
E. inderiensis (M. Biob.) Regel, von
Klcinasien bis zur Hnngolet, und E,
comosus 0. Fedtsch, In Buchara.

S« k L III. Trockanthut
0. FedUch. — Tepalen Inervlg, tuletit
lusammenneigcnd. Braltteen unbe-
haart, schma! fadenfOrmig. — 3 Arten-
Darunter E. Olgae Repel von Ti
bit ZcntrmUsicn, alu cin« der
sten, wenn auch kleinoren, Eranurua-
\rli:n nicht aelicu in Kultur (Fig. 101);
ferner E. chinensis 0. FedUcb. in
Chins in Kansu und Sicchu.m.

S e k l . IV. Hennlngio 0-
F«dUch. — Tepalrn 1 nvrvig, mleWt
tnummennelgend. Brakteen gewim*

VI g. 101. Ertmitru* Olyat RegtL A Wurza) and Bltttcr;
B BlUtcnuUmi: 0 ElmclblQte; l> Sum. von der tvelte;

K Stnin. mm ltOckm. iOrigin*I
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pert, lineal bis lanzettlich. — 11 Arten. E. robustua Rcgel, eine der grOfiten Arten der Gattung,
heimisch in Zentralasien, bisweilen kultiviert, ebenso E. himalcucus Baker aus dem Himalaja.

N u t z e n : Verschiedene Eremurus-Artcn werden wegen ihrer GrOfie und der reichbltttigen
Inflorescenzen, die z. B. bei E. Olgae Regel bis zu 800 Einzelblilten enthalten, hfluflger kultiviert.
In ihrer Heimat werden die Blatter und die dicken, fleischigen Wurzeln mehrerer Arten als Ge-
"rtlse gegessen; ferner dienen die Wurzeln verschiedener Spezies zur Herstellung von Leim.

Ober die eigenartigen Bestaubungsverhaitnisse der Gattung Ygh H i l d e b r a n d in Flora
LXIV (1881) 497 und U. Mf i l l er in Bot. Zeitg. XL (1882) 278.

• III. lib. Asphodeloldeae-Asphodeleae-Antherlclnae.
Anthcricinae Engl. in E. P. 1. AuQ. II. 5. (1887) 32.

Bltttenhtille radfOrmig. Filamente meist in ein Grttbchen der Antheren eingesenkt
Fftcher des Ovars mit 2 bis mehrercn Samenanlagen. Kapsel fachspaltig. — Rhizom.
Bltiten meist entfernt in Trauben oder in traubig angeordneten Biischeln, selten einzeln.

49. Bulblnella Kunth, Enum. pi. IV (1843) 569 (Chrysobactron Hook, f., Fl. antarct
I [1845] 72, t. 44). — Blttten sehr selten durch Abort polygam. Tepalen lange ausdauernd,
fast gleich, eifttrmig oder langlich, lnervig. Stam. 6, Filamente fadenfttrmig odcr etwas
abgeflacht; Antheren ziemlich klein, liinglich. Ovar fast kugelig, in jedem Fach mit 2
Samenanlagen; Griffel fadenfttrmig mit kleiner, kopfiger oder undeutlich 3teiliger Narbe.
Kapsel kurz, hflutig bis lederig, kugelig bis 3kantig; Sanien wenige oder bisweilen nur
einer, mit schwarzer lockerer Schale. — Sehr kurzes Rhizom mit oft tleischig verdickten
Wurzelfasern. Blotter grundstiindig, schmal oder auch verbreitert. Bltttenschaft meist
einfach, seltener verzweigt mit kleinen, gelben oder weiflen, in lockeren oder auch dich-
ten Trauben stehenden BlUten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1870) 293
«* in Fl. Cap. VI (1896) 356.

15—16 Arten, davon etwa 10, die meisten mit schmal linealischcn Blaltern, in SQdafrika
*m Kap der Guten Hoffnung; untcr diesen am hauflgsten fl. caudala (Thbg.) Kth., fl. triquetra
(L. f.) Kth. und fi. robusta Kth.; 1 in Natal; 2 Arten, B. Hookeri (Col.) Benth. et Hook. f. und
B. Gibbsii Cockayne, in Neusecland, 1, fl. Rossii (Hook, f.) Bak., auf den Campbell- und Auckland-
Inseln.

50. Buiblne L., Hort. Cliff. (1737) 122 (Phalanglum Moehr., Hort. priv. 117361 77;
Anthericum sect. Bulbine L., Spec. pi. ed. 1. [1753] 310; Blcphanthera Raf., Fl. Tellur.
H. [183G] 59; Nemopogon Raf., Fl. Tellur. II [1836] 27). — Tepalen ausdauernd, ab-
stehend, lnervig. Stam. 6, ktirzer als die Tepalen; Filamente fadenformig, in der Mitte
°der oberhalb der Mitte lang, biirtig behaart; Antheren liinglich, am Rilcken angeheftet,
beweglich. Ovar in jedem Fach mit 4 oder mehr Samenanlagen; Griffel fadenftirmig mit
kleiner Narbe. Kapsel kugelig bis eifttrmig, leicht Sriefig; Samen meist wenige, Skantig,
mH kttrniger oder glatter Schale. — Kurzes Rhizom. Blatter grundst2lndig oder am

e zusammengedrlingt, lanzcttlich bis linealisch, bisweilen flcischig. BlUten zahl-
, ziemlich klein, gelb odcr seltencr weiB, in endstflndiger, bisweilen ziemlich dichter

Traube.
W i c h t i g s t e s p e z i e l l o L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XV. (1876)

JUt* in Fl. Cap. VI (1896) 360 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 475. — H. S. S t e n a r , Zur
Embryologie dor Asphodcline-Gru^e. Ein Bcitrap zur Bystematischen Stellung der Gattungen
Bulbine und Paradisia, in Svcnsk Bot. Tidskr. XXII, 1928, 145—159.

Etwa 30 Arten, fast sAmtlich am Kap dor Guten Hoffnung und in Sfldafrika. Am weitesten
•erbreitet B. asphodeloidcs (L.) Spr., von SUdafrika durch Transvaal, Natal, Ostafrika, Angola
uad Kongogebiet bia nach Abessinien und Ober-Guinea. B. platyphylla Bak. in OsUfrika; B.
rtoides (L.) Willd. mit ileischigen Biattcrn im tropischen SUdwcstafrika und im Nyassaland,
ffdegentlich auch in WarmhAuscrn in Kultur; B. mescmbrianthemoides Harv., mit dicken,
fleischigen Bl&ttcrn, Im Kapland.

S t e n a r (1. c.) und S c h n a r f (1. c.) stellen die Gattung auf Grund embryologischer Bc-
funde zu den Asphodclinae.

51. Buiblnopsls Borzi in Boll. Orto bot. Palermo I (1897) 20 (Bulbine Sekt. Tri-
P°gon Dak., Sokt. Orthanthcra Benth. ct Hook.). — Tcpalen ausdaurrnd, lnervig. Fila-
mente fadenfOrmi^ silmtlich oder nur die 3 inncrcn untcrhalb der Antheren mit einem
"ichten Pinsel keulenfOrmiper Ilaarc; Antheren am Grunde anpeheftct, mit am Grunde
tpreizenden Thecis. Ovar 3facherig, mit 2 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel dUnn,
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mit kleiner Narbe. Kapsel mit wenigen Samen. — Einjahrig oder xnit dickem, knolligem
Rhizom. Blatter linealisch. BlUten in endstftndiger Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 34
(sub Bulbine).

2 Arten im gem&Bigten Australien: B. semibarbata (R. Br.) Borzi, einjahrig, in Queensland,
Neu-Stldwales, Victoria, Tasmanien, Sild- und Westauatralien; B. bulbosa (R. Br.) Borzi, mit
knolligem Rhizom, in Ost- und Sudaustralien sowie auf Tasmanien.

52. Anemairhena Bunge in M6m. Acad. St Pttersbourg II (1831) 140. — Tep. am
Grande ganz kurz vereinigt, ausdauernd, abstehend, schmal, Snervig. Stam. 3, bis zur
Hitte der inneien Tepalen mit diesen vereinigt; Filamente kurz, flach, nach unten hin
etwas verbreitert; Antberen lftnglich, ohne deutliches Grtibchen. Ovar eifttrmig, schwach
kantig, in jedem Fach mit 2 Samenanlagen; Griffel kurz fadenfflnnig, mit kleiner, kopfiger
Narbe. Kapsel fast kugelig mit 1—2 ziemlich grofien, langlichen, schwarzen, Skantigen
Samen. — Kurzes, dickes Rhizom mit dicken Wurzeln. Blatter grundst&ndig, linealisch,
grasartig. Hoher, einfacher Stengel. BlUten klein, sehr kurz gestielt, in langer, ahren-
fGrmiger, bisweilen ziemlich lockerer Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 268.
1 Art, A. asphodeloides Bunge, im nOrdlichen China, bisweilen auch in Ostasien kultiviert.

53. Terauchia Nakai in Tokyo Bot. Mag. XXVII (1913) 441. — BlUten monOzisch
(bisher nur $ bekannt). Tepalen 6, an der Spitze zusammenneigend oder frei, niemals
eifttrmig oder langlich-eifttrmig und abstehend. Stamina 3, vor den ftuBeren Tepalen. Ovar
abortiert. — Dickes kriechendes Rhizom mit fleischigen Wurzeln. Blatter abwechselnd,
grasartig, vielnervig. BlUtenschaft aufrecht, einfach. BlUten fast sitzend, in einer end-
standigen Ahre, mit kleinen, schuppenfttrmigen Brakteen.

1 Art, 2*. anemarrhenaefolia Nakai, in Korea.
54. Slmethls Kunth, Enum. pi. IV (1843) 618 (Pubilaria Raf., Fl. Tellur. II. [1836]

27; Morgagnia Bubani in Nuov. Ann. sc. nat. Bologna IX [1843] 92; Sieboldia Heynh.,
Norn. II [1846] 664; Pogonella Salisb., Gen. of PI. [1866] 70; Symaethis Aschers.-Graebn.
Syn. Ill [1905] 45). — Tepalen lange ausdauernd, zuletzt abfallig, fast gleich, in der
Blttte abstehend, 5nervig. Stam. 6, Filamente fadenfttrmig, oberwSrts etwas verdickt
und wollig behaart; Antheren lftnglich. Ovar sitzend, Sfacherig, mit 2 Samenanlagen in
jedem Fach; Griffel fadenfOrmig, mit kleiner Narbe. Kapsel fast kugelig mit 1—2 kuge-
lig-eiftirmigen Samen mit glanzender, schwarzer, etwas krustigcr Schale. — Rhizom mit
fleischigen Wurzeln. Stengel mit grasartigen, linealischen Grundblattern. BlUten gestielt
in lockerer Rispe.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XV (1877) 364.
— H. J. R i d d e 1 a d e 11 in Journ. of Bot. LVII (1919) 285.

1 Art, S. planifolia (Vaud.) Gr. et Godr. (= 5. bicolor [Desf.] Kunth) in Algler, Marokko
towie in Slid- und Westeuropa bis nach Sudengland.

55. Debesia 0. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708 (Acrospira Welw. ex Baker in Trans.
Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I [1878] 255, t 24). — Tepalen frei, scbmal, in der Mitte 3 - 5 -
nervig, trichterfOrmig zusammenneigend. Stam. 6; Filamente kurz, breit, oben spitz;
Antheren grofi, fast dreimal langer als die Filamente, linealisch, an der Spitze moist
zurUckgebogen. Ovar eifOrmig bis fast kugelig, 3facherig, mit 12—20 Samenanlagen in
jedem Fach; Griffel fadenfttrmig, mit kleiner, kopfiger Narbe. — Hohe, stattliche Pflanze
mit dickem Rhizom, etwa 1 m langen, linealiscben, vielnervigen Blflttern und aufrechtem,
meist einfachem, fast 1,7 m hohem BlUtenschaft. BlUten weifi, kurz gestielt, in den
Achseln hautiger Hochblatter in BUscheln und diese eine endstandige, einfache oder
unterw&rts verzweigte Traube bildend.

W i c h t i g s t e s p c z i e l l e L i te a t u r : Baker in Fl. trop. Afr. VII (1898) 477.
1 Art, D. asphodeloides (Welw.) 0. Ktze. in Westafrika, in AngoU an Felsen.
56. Antherlcum L., Syst. ed. 1. (1735) et Spec. pi. ed. 1 (1753) 810 (? Stellarioides

Medik. in Acta Acad. Theod. palat. VI [1790] Phys. 369; Phalanganthus Schrank ex
Haworth, Synops. pi. succul. [1*19] 67; Blephanthera Raf., FL Tellur. II. [1836] 59;
Endogona Raf., 1. c. ibid. 27; Obsitila Raf., ibid. 27; Trachinema Raf., ibid. 27; Lidnia
Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 57; Anthericus Aschers.-Graebn. Synops. Ill [1905] 47). —
Tepalen frei, fast gleich, 8-7nervig. Filamente fadenfOrmig; Antheren linealisch. Ovar
sitzend, Sfacherig, mit 4 - 8 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfOrmig, Narbe
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klein. Kapsel stumpf, kugel ig odcr schwach 31appig; Samen kantig oder zusammen-

gedrttckt mit matter, schwarzer Scbale. — Rhizom rait meist in BQscheln stehenden, oft

(leischigen Wurzeln. Blatter grundstiindig, tincalisch. Bllitenschaft blattlos, einlach oder

verzweigt, selten ganz verkitrzt. Bltlten meist weiB, seltener gelblich, auf dtlnnen Stielen

in Trauben oder aus Tratiben zusammengesetzten Rispen; Brakteen meist Hncaliach.

W i c h t i g s t e B p e z i e 11 e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1876)
290, in Fl. Cap. VI (1896) 878 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 477. — R. S o u e g e s , Etnliryogenie
deft Liliac^ea. DGveloppement de 1'embryon chez YAnthericutn ramosum, in Compt. Hend. Acad.
Scienc. Paris CLXVIII (1918) 34—36. — K. S c h n a r f , Ober das EmUryosackhsuetorium bei
Anthericum, iu Oestcrr. Bot. Zcitschr. LXXVH (1928) 387—291. — II. S. S t e n a r , Zar Embryo-
li der Veratrum- und /infAcricum-Gruppe, in Bot. Notiser (1928) 357—378.

Etwa 100 Arten, die myisten iiu trcpiscticn und Sddafrika, aber auch einlge in Europa,
in Nord- und KUdumerika, cine in Ost&sien.

S e k t I . Phalangium L., Spec. pi. cd. I. (1753) 310 (Pessularia Salisb,, Goa. of pi.
[I860] TO; Litiago Salisb. 1. 0, 70; Pkalangion St.-Lag. in Ann. Soc. bot. Lyon VII [1880] 131). —

KiK. LOS. Alectorurtu ytdutniia (U*xiiiu lUklmi. A Bltltc; 1) i Ti-j). mid t Stun.; V Onr und driffel;

t
* Jungu Froeht; A' aurgcaprunsaiie K«iiscl; t' KnpHel )m QuurnchMlti; (; Sainon ; /f Samcn tin LtDgs-

ictuiim den Ktnbryo xelgend.

tntwickelt; BlUtcn weifl. filamonto kahl. — 2 Artec la Euro pa: A. ramosum L.,
ie, mil a us Trauben jujtammengeseUten Kispen k Seiner weiBcr Bltlten uod kugelformigen

n n t r t n t in i l i iul- und Sudeuropi, meiBt an trockenen Abliiingen; A- liliayo L., mit
Trauben grOBcrer BlUlen und eittJnnigen Kapacln, wie vorige in trockenen Waldern

auf sonnigen HUgeln. AuUordrm Tiber M Anvn iin tropiscbea Afrika, in Sudafrika, am
i in Natal und Transvaal, darunler A. triftwum Ait. tn Ost- und Zentralalrika, A. Grantii

in Ostafrika; einige ArteD in Mesiko; 2 Artcn, A, eccremorhizum U. et VAV. und A. f/laucum
Ct Pav. auf dm Aru)< n vim IVru und Boiivion, 1 in Hrasilicn und L i , yedoense Maxim, in Japan.

S e k t II. Trachyandra Hakcr in Journ. Unn. Si>C. XV (1876) 307 emend. Bt-mh.
Bcnth. rt Hook. f. Gen. pi. Ill (1883) 307 {JHlanthrs' Salub., Gen. of PI. [18661 70). — Wie
'Eet abtr Filamcnto r:iub, Klwa S6 Art«n in .^(Idafrika, die mclsten am Kap der Gutea

Boffnung; A, dornjatum Willd. von Angola bis Beira und in Stldafrika; A. Saltit Bale, in Abw-
Binien; A. flczifulium L, I., in NaumLftnd; A. pudlcum Bak. am Kap.

S e k t . HI. H vs pr r a n t he x Baker in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 317. — Wie vorigq,
Blaum gclblich. — 6 Arten in Kcdko und Ouatemala, die bekannleatc A. flavtscens Scbult.
S e k t . IV. Hoi op odium Baker in Journ. Linn. Bo& XV (1870) 299. — Niedrigo, raalge

Pflani>n tnit verkflrztem BluteiuUnd, vim dom nur die langen Blutcnatiele bcrvorueten. —
Artcn in Abeeainivn.

57. Alectorurus Makino in Tokyo Bot. Hagaz. XXII (1908) 14. — Bid ten & aktino-
. Tepalen 6, auswlauornd, am Grundc glockenr&roiig verwacheen, Unglich, Inorvig.
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Stamina 6, dem Grunde der ISIiitr-nhuHe angewachsen, mit fcahlen Filamenten und am
RUcken befestigten, beweglichen, introrsen Antheren. Ovar sitzend, kugelig, Sfiieberig;
Griffel einfach, aufrecht, mit ungeteilter, etwas verdickter Narbe; in jedem Facb 2
nebenetnanderatebende, aufsteigende, anatrope Samenanlagen. Kapsel lederig, kugelig-
dreilappig, facbspaltig aufspringend, mit 2 am Grunde lang fasorig-behaarten Samen in

jedem Fach; Embryo leicbt gekriimmt,
lang, scbmal, vom Nahrgewebe um-
schlossen. — Ausdauerndes, stcngelloses
Kraut mit selir kurzem Rhizom und
biischelformigen, oft etwaa verdickten
Wurzeln. CJ rundbia" tter 2reihig, sichel-
fOrmig, am Grunde gegliedert und kurz
bescheidet. Scbaft aufrecbt, einfach,
Mattlos, zusaminenKedrUckt, oft am
Rande etwas geflllgelt. Bliiten kurz ge-
stielt, in lockeren, pyramidenfOrmigen
Rispen.

1 Art, A. yedoensis (Maxim.) Makino
(= Anthericum yedoensis Maxim.), in Japau
(Fig. 102).

58. Chlorophytum Ker in Bot.
Magaz. (1808) t. 1071 (Uartwegia Nees in
Nova Acta Acad. nat. cur. XV, 2 [1831]
U7B; Hollia Heynb., Nom. II. [1846] 803;
Schidospcrmum Griseb. in Lechler, Ber-
berid. Amer, austr. (1857] 56; Asphode-
iopsis Steud. ex Baker in Journ. Linn.
Soc. Bot. XV [1876] 321; Chlorophyton
Benth., Fl. austral. VII [1878] 5). — Te-
palen frei, 3—Tnervig. Filamente faden-
ftintiig, urn die Mitte ± verbroitert; An-
tberen lttnglich bis linealiscli. Ovar
Ulappip, Sfacbcrig, mit 4 Oder inebr Sa-
menanlagen in jedem Fach; Griffel faden-
lurmig mit kleiner Narbe. Kapsel lederig,
deutlicb Slappig, oft acbarfkantig; Samen
scheibenfOrmig, meist mit scliwarzer
Schale. — Rbizom mit meist gebflschel-
ten, oft angeschwollenen Oder knotig ver-
dickteu Wurzeln. Blatter grundstilndig,
linealIsch bin lunglirb Oder auch selten
starker verbreitert. Schaft blattloa, ein-
fach oder verzweigt, bisweilen ansehn-
liche UObe erreictaend, selten verktlrzt.
Bliiten meist wcifi, gestielt oder hfl
sitzend, in lockeren oder dichten, bis-
weilen fast ahrenfOrmigen Trauben oder
Rispeu; Brakteen meist st-limal, oft ziem-
lirli gniLi.

W i c li t i g s I e s p o z t e l l e L i t e -
r t t u r : B a k e r in Jourti. Linn Soc. XV
(1S70) 321, in PI Cap. VI {1896} 897 et in

Fl. trop. Afr. (1898) «S. — B e n t h » r o , Fl. austral, VII (1878) 59. — H o o k e r (., Fl. Writ.
Ind. VI (1882) 388. — A. G r a v i a e t P . D o e e t e l , Anatoroie compete du Chlorophyium datum
H du Tradetcantia virginica, Br0a«e]T J W 0 , 58 S., 5 Taf . — J. O i r o m e , Chlorophytum datum-
Noimllw prficisions BUT le» vArifitw p»nacM« ct sur les cartctirea dlstlnctifs eatro C. elatum 11
C. eomotum, in Journ. Soc. Nat. Hort, Franco XIV III (1927) 98.

Cber 100 Arten in den Tropcn der Alien untl Neuco Welt.
S e k t . L Euchloropkytum Engl. in E. P. H. Pfiif. 1. Aufl, H. S (1887) U. —

Kapecl scharfkaniis. Ktiiiom kun . . BlQten pfttich, in ± lockcrcD Triubcn udcr. IU>pen. —

phylum tubtrotum (Uculj,; 8»k. ACitUM
BlUte; 0 Kmpae). (S«cn
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Etwa 60 Arten im tropischen Afrika, davon C. laxvm R. Br. (= C. laxiflorum Bak.) v*n West-
afrika tiber Ostafrika und Indien bis nach dem tropischen Australien verbreitet; C. inornatum
Gawl (Fig. 105 F) nur im tropischen Westafrika; C. macrophyUum (Rich.) Aschers. et Schwfth.,
mit besonders grofien und breiten Blattern, in Abessinien sowie im tropischen Oat- und West-
afrika bis Angola; C. tuberosum (Roxb.) Bak. in Ost- und Zentralafrika, mit knollig verdickten
Wurzeln (Fig. 103). Etwa 10 Arten am Kap der Guten Hoffnung, darunter das in Gewachs-
hausern und Zimmern haufig kultivierte C. comosvm (Thunb.) Bak. (= C. Sternbergianum
Steudel), ebenso das gleichfalls kultivierte C. elatum R. Br. 2 Arten, C. chloranthum Bak. und
0. dedpiens Bak., auf Madagaskar. 12 Arten in Ostindien, hauptsachlich im Ostlichen Himalaja,
darunter C. nepalense Bak. und C. khasianim Hook f. 2 Arten, C. intermedium Craib und C.
simplex Craib in Siam. 2 Arten, C. chinense Bur. et Franch. und C. platystemon Diels, im
nordweBtlichen China, in Yunnan und Szechuan. 1 Art in Tasmanien. 1 Art, C. schidospermum
Bak., in Peru, und 1, C. elongatum Bak., in Brasilien.

Sekt . II. Dasystachys EngL in E. P. Nat. Pflzf. 1. Aufl. II. 5. (1887) 84 (Dasystachys
Bak. in Trans. Linn. Soc. I [1878] 255). — Kapsel breit Slappig. Rhizom lang oder kurz. BlUten
Cast sitzend in dichter, endstandiger Ahre. — 15 Arten im tropischen Afrika, darunter C. aureum
Engl. in Zentralafrika, C. colubrinum (Welw.) Engl. in Westafrika; C. densiflorum Engl. und C.
campanulatum Engl., ebenfalls in Westafrika, in Angola.

59. Verdlckla De Wild, in Etud. Fl. Katanga (1902) 7, t. 9, flg. 1—7. — Tepalen ,
fast gleich, lnervig. Stamina 6; Fiiamente lang, fadenfttrmig, die Tepalen iiberragend;
Antheren langlich, am Grunde befestigt, von der Basis bis zur Spitze aufspringend. Ovar
kugelig; Griffel verl&ngert mit schwach herzfttrmig verdickter Narbe. — Zwei oder drei
breit elliptische Grundbl&tter. Nackter, kurzer Bltttenschaft, in eine dichte, zylindrische
Traube mit schmalen auBdauernden Brakteen ausgehend.

1 Art, V. katangensis De Wild., im tropischen Westafrika, am obcren Kongo.

60. Eremocrlnum Jones in ZoB IV (1893) 251. — Tepalen gleich, dttnn, 3nervig.
Stam. 6, Fiiamente linealisch, am Grunde etwas verbreitert, glatt; Antheren linealisch.
Ovar Sf&cherig, in jedem Fach mit 2 Samenanlagen. Kapsel l&nglich, 31appig, mit 1—2
Samen in jedem Fach. — Sehr kurzes, aufrechtes Rhizom mit vielen langen, fleischigen
Wurzeln. Stengel mit langen, lineaUschen GrundblUttern und wenigen, lineal-lanzett-
lichen Stengelblattera. BlUten weifi, mit grttnen Nerven, einzeln oder zu zweien an ge-
gliedertem Stiel, in den Achseln einer Braktee, eine endst&ndige Traube bildend.

1 Art, £. albomarginatum Jones, in Katifornien.

61. Thysanotus R. Br., Prodr. (1810) 282 (Chlamysporum Salisb., Parad. londin.
U808] t. 103; Isandra Salisb., Gen. of PI. [1866] 67; Thysanella Salisb., Gen. of PI. [1866]
67). — Tepalen abstehend, 3nervig, die auBeren ganzrandig, die inneren fransig-gewim-
Pert. Stam. 6 oder bisweilen die 3 inneren abortterend; Fiiamente fadenfflrmig, Antheren
linealisch. Ovar sitzend oder kurz gestielt, Sfacherig, mit 2 Samenanlagen in jedem
Fach; Griffel fadenfOrmig, mit kleiner Narbe. Kapsel eifttrmig oder kugelig, oben etwas
ibgestumpft, in jedem Fach mit 1—2 schwarzen, fast kugeligen Samen. — Kttrzeres oder
Ungeres Rhizom. Stengel vcrschieden, einfach oder verzweigt, mit grasartigen Grund-
blttttern. BlUten gestielt, in Bttscheln vereinigt, welche eine Traube oder Rispe zusam-
mcDsetzen, selten einzeln stehen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t era tur : Bentham, Fl. austral. VII (1878) 86. —
R- B a l f o u r , Seedling of Thysanotus, in Trans, and Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXVI
(W13) 185, 1 Taf.

Etwa 22 Arten, davon die moisten wie T. multiflorus It. Br., 7*. triandrus R. Br. u. a.
in WesUustralicn; T. tuberosus R. Br. in Nord-, Ost-, Mittel- und WesUUbtralien; T. Baueri
ft. Br. in Ost- und SUdaustralien; T. chinensis Benth., vom tropischen NordosUustralien ttber
Ptpuasien und die Philippincn bis nach Sttdchina verbreitet (Fig. 106 fl—D).

62. Dlchopogon Kunth, Enum. pi. IV (1843) 622 (Siona Salisb.. Gen. of PI. [1866]
67). — Tepalen 5—Tnervig, abstehend, ziemlich gleichlang; die inneren breiter und am
Rande hiluflg kraus. Stam. kttrzer als die Bltttenhttlle mit kurzen, etwas zusammen-
gedrUckten Fi lam en ten; Antheren lineal, aufrecht, am Grunde beiderseits mit einem

den Staubfaden hin gekrttmmtcn und papill5sen AnhUnpsel. Fttcher des Ovars mit
Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig, mit kleiner, kopflger Narbe. Kapsel kugelig

bis eifttrmig; Samen eifttrmig oder schwach kantig. — Kurzes Khizora. Wurzeln fleischig.
Blatter schmal linealisch. BlUten gestielt, in lockeren Trauben oder Bttscheln.

W i c h t i g s t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. X (1872) 819.
— B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 58.
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S Arten in Ostaustralien; D. humilis Kih. und I), strictus (R. Br.) Bak., letztere als Zier-
pflanze hUuQger kultiviert (Fig. 104).

63. Glyphosperma S. Wats, in Proceed. Amer. Acad. XVIII (1882—83) 164. —
Tepalen langlich, lnervig, zuletzt zusammenneigend und abfallend. Stam. 6; Filamente
am Grunclc verbreitert und beh&art, oben keulenfonnig; An theren kurz litnglich, Ovar
kagelig, 3fiicherig, mit 2 Sanienanlagen in jedem Fach; Narben 3, verkeurt-eifoTmig,
hellrot. Kapsel dunn, lederartig, verkehrt-eifdrmig, wenig langer als breit; Samen
3kantig, runzelig. — Rhizom. Blatter sctitnal linealiach, grasartig. Schaft hoch, auf-
recht, wenig verzweigt, mit lockerem, traubigem BlUtenstand.

1 Art, 0. Palmeri S. Wats., 3—6 dm boch, in saadigen T&Iern Nordmexikos.

64. Arthropod I urn It. Br., Prodr. (1810) 276 (Anthropodium Sims in Bot. Magaz.
[1816] Index 5). — Tepalen Snervig, fast gleich oder die inneren etwas breiter und am
Bande kraus, seltener kurz gefranst. Stain, ktirzcr als die BlOtenhtille; Filamentr an der
Spitze oder fast vom Grunde an diclit gebartet oder mit papillenfOruiigen Anhanjrsf.-ln;
Antheren linear. Ovar in jedem Fach mit mehreren (4—8) Samcnanlagen; Oriffel faden-
fOrmig, mit kleiner Narbe. Kapsel fast kugelig mit wenigen dreikantigen oder mehreren

zuaamniengedriickten Samen. — Kurzes Rliizom,
nicht selten mit knolltg verdickten Wurzein.
Blatter linealisch, grundstiindig oder nach unten
zusammengedrilngt, selten breit, lanzettlich. Bill-
ten weiB oder rotlich auf dliunen, in der Mitte
oder etwas oberhalb der Mitte geglicderten Stie-
len, in zu Traubcn oder Rispen zueammensitzen-
den Bflscheln.

U i c h t i g s t e H p e z i e11 e L i t e r a t u r :
B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1877) 352. —
B e n t b a m , Fl. aiwtral. VU (1878) 55.

9—10 Arten; 5—6 in Auetralien, daruntcr A-
pendulum DC. in Ostaustraiien und Tasmanien; 3, A.
candidum Uaotil, A. panicuiatum (Andr.) R Br. und
.!. cirrhalum R. Br. in Ncusecland, 1, A. neocaledont-
cum Bak. in Ncukaledonicn. — Nicht oeltco kulti-
viert wird das neueeelandiBche A. cirrfiatum II. Br.,
mil Illlll HlTIA—. 3—4 dm langon und 4—5 cm bri'i-
ten BlSttem, ausgezeichnet durch zwei am Stnubfadeu
bnfindlichfi, gebartcto Schwanzchcn (Tig. 105,4).

65. Bottionea Colla in Mem. Accad. Torino XXXVII (1834) 43, t. 1 (Trtchopetalum
Lind]., Bot. Reg. [1832] t 1535; Endocoma Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 57). — Blfitter
der Bltltenhtllle ausdauernd, vicinervig-, die inneren Tepalen viel scbmttler und am Rande
dicbt gefranst. Stam. 6, ktirzer als die BlUtenbtille, Filamente fa den form ig, Antheren
langlich, am Grunde tief 2spaltig. C riff el zicmticli dick, Narbe 31appig; FJlcher dns Ovars
mit CD Ssmenanlagen. Kapsel lfinglicti oder fast linealisch, Skantig, mit oo schwarzen,
BcheibenfOrmigen, stark zusammengDdrflckten Samen. — Kurzes Rhizom. Wurzeln
knolltg verdickt. Schaft lang. Blatter linealisch, die untcron zusammengedrangt, die
oberen entfernter. BlOten gestielt, in lockerer Traube.

W i c h t i g s t c B p e z i e l l e L i t e r a t u r ; B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1877) 834.
1 Art, B. thysanotkoidea Colla, in Chile.

66. EcheandU Ortega, Nov. pi. descr. decad. (1797) 90 et 135, t. 18. — Tcpalen
3—Snervig, nicht gefranst und nicht gf Ireht Stam. 6, kQrzer als die BlfltenhtlUc, mit
kurzen FUamenten und linealischen, urn den Griffel in Form eines Zylinders zusammen-
hftngenden Antheren. Griffel fadeoWnnig mit kleiner, kopfiger Narbe. Kapsel eifOrmig
oder langlicb, dreikantig, mit oo, kantigen, schwarzen Samen. — Rhizom kun. Blatter
lang, linealisch. BlQten weifl oder gelblich, auf dQnnen Stielen, in Buscheln.

W i c h t i g a i e * p e i i e 11 e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1877)
288. — C. A. W e a t h e r b y , A preliminary synopsis of ibe genus Erheandia, In Proceed.
Amer. Acad. Art* and Selene. XLV (1910) 887—488.

10 Arten von Mexiko bui Guiana, die mristen in Hiltebmerika, am bekinntesten E.
Bankeamt Kth., E. pUota Kth. nnd E. parvtfiora B*k.

KIK. 104. DicAopogon ttrlcttt* IK. Br.) B*k«r.
A BlDt«; D Sum.; C'Ovir: D Ovar quer-
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67. Pasfthea D. Don in Edinburgh New PhiL Jo urn. XIII (1832) 236. — Tepalen
schinal langlicb, absteh^nd, 3—5nervig, nach dem Verbliihen ausdauernd und zuletzt
spiralig gedreht. Stam. mit kurzen Filatnenten und lilnglichen, aufrechten oder zuletzt
zurUckgekrtlminten Antheren. Ovar 3facherig, in jedem Fach mit 4 Samenanlagen; Griffel
fadenfOrmig, oben otwas verdickt, mit 31appiger Narbe. Samen zusaminengedrflckt. —
Kraut mit kurzem, aufrechtem Rhizom. Blatter schmal linealisch, grasartig. Schaft auf-
recht, linger als die Blatter. BlUten blau, an langen, diinnen Stielen, in lockerer, pyra
midenfOrmiger Rispe.

W i c h t i g d t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : R a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1877) 380.
1 Art, P. coerulea (R. et Tav.) D, Don (= Antkerkum cocruleum B. et PET.) in Chile und

sttdlichen Peru.

105. A Arthrapodium cirrkatum R Br. - B—l) Thy»nnntv* Jutictu* It. Br. —
num. L. — F Chlorapht/lum iuornalum G>wl. (N«(;h BOf "

AiitJiericwn r«mo-

68. Chamaesclfla t. Muell., Fragm. VII (1870) 68. — Tepalen BternfOrmig ab-
s ' ' lund, lllnglich, Snervig, nach der Bltlte spiraltg gedreht. Slam. 6, kQr?.er ats die
BlUtenhtllle mit fadenfiirmigen Kilamenten und kleinen Antheren. Ovar mit mchrcrcn
Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenformig mil kleincr, kopfigcr Narbe. KapBel
iiit wenigen, zusammengodruckten, schwarzen Samen. — Rhizom kurz. Wurzeln ver-
di<:kt. Blatter schmal, grasartig. Blflten blau, gestielt, in lockerer Rispe oder auch
e'tizetn am Ende deB Schaftea.

W i c h t i g s t e s p e s i o l l o L i t e r a t u r : B e n t h * m t FI. austral. VII (1878) 48.
8 Arten, Ch. corymbose (It. Br.) V. Muclt. in Weal-, SiiJ- und Ostaiutrallcn einscltlicQIicb
nien und Ch. sptralis F. Muell. in WesUustralkn.
69. THcoryne B. Br., Prodr. (1810) 278 {Trichoryne F. Mucl!., Census [1682]

118). — Tepalen schmal, 3—Enervig, Blernforraig abstehend, nach dem Verbliilien spiralig
gedrehL Stam. 6, kflrzer als die Tepalen; Filamente fadenformig, unter den Antheren
dicht wollip behaart; Antlirren langlich-lineal'iBch. Ovar tief Sl»ppig, in jedem Fach

i 2 Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kletner Narbe. Frucht in 3 oder seltener
von Ahort in nur 2 oder 1 einsamige, fleinchigc oder trockenc, ntiBchenartige
geteilt; Samen mit schwarzer, lederigcr, glanxender Schale. — Kurzes Rbizom

tnfolgo
Klausr
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mit faserigen Wurzeln. Stengel verzweigt mit bisweilen in Biischeln stehenden Asten.
Blatter wenig, grasartig Oder zu hautigen Niederblattern reduziert. Blttten gestielt, in
endst&ndigen doldenartigen BtLscheln, welche von 1—2 ftngeren, bisweilen laubblatt-
artigen Hochblattern eingeschlossen sind; die Biischel eine lockere Rispe bildend.

W i c h t i g B t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 60.
6 Arten, davon 4 in Ostaustralien, darunter T. platyptera Rchb. mit flachen, geflOgelten

Stengelgliedern, 1, T. elatior R. Br.v in Ost- und Westaustralien sowie auf Tasmanien, 1, 7.
humilis Endl., nur in Westaustralien.

70. Agrostocrinum F. Muell., Fragm. II (1860) 94 (Caesia Baker in Journ. Linn.
Soc. XV [1877] 357, pro parte, quoad C. scabra). — Tepalen ausdauernd, nach dem Ver-
bHlhen spiralig gedreht, 5nervig, am Grunde in eine kurze, glockige Rtihre vereinigt.
Stam. 6, kttrzer als die Tepalen, mit kahlen, kaum abgeflachten Filamenten und linea-
lischen Antheren, die am Grunde angeheftet sind und sich mit einer endstandigen Pore
ttffnen. Ovar in jedem Fach mit 2 Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe.
Kapsel kurz, mit verkehrt-eifttrmigen bis kugeligen, glanzenden Samen. — Kurzes
Rhizom. Blatter starr, lang, schmal grasartig. Schaft verzweigt, nach oben hin rauh.
BlUten ziemlich grofi, blau, lang gestielt, in lockerer endst&ndiger Rispe.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 86.
1 Art, A. scabrum (R. Br.) K. Krause (= A. stypandroides F. Muell.) in Sfldwestaustralien.

71. Caesia R. Br., Prodr. (1810) 277. — Bliitenhiille ziemlich lange ausdauernd,
nach dem Verbluben spiralig eingerollt, zuletzt von der Frucht losgelttst; die einzelnen
Abschnitte am Grunde ganz kurz verwachsen, 3nervig. Stam. 6, am Grunde mit den
Blattern der Bltttenhttlle vereinigt, mit fadenfOrmigen Filamenten und kleinen, langlichen,
am Grunde angehefteten, mit Spalten nach innen aufspringenden Antheren. Ovar kurz,
in jedem Fach mit 2 Samenanlagen. Griffel fadenfttrmig Oder schwach keulig, mit kleiner
Narbe. Kapsel klein, fast kugelig, 31appig; Samen meist einzeln in den Fachern, ±
kugelig, mit krustiger, kOrniger Schale. — Kurzes Rhizom. Stengel aufrecht, h&ufig ver-
zweigt, mit meist grundstflndigen, linealischen Blattern. BlUten weifi oder blau, auf
dilnnen Stielen in Rispen, die aus Biischeln zusammengesetzt sind.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XV (1877)
858. — B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 46.

9 Arten, davon 6 in Australien, darunter C. vittata R. Br. in Ostaustralien und Tasmanien,
C. ocddentalis R. Br. in Westaustralien und 8 am Kap der Guten Hoffnung, davon am h&uflgsten
C. Thunbergii Roem. et Schult.

72. Corynotheca F. Muell., Fragm. VII (1870) 68. — Tepalen sternfttrmig ab-
stehend, nach dem VerblUhen spiralig eingerollt Stam. 6, ktlrzer als die BlUtenhttlle, mit
fadenfOrmigen Filamenten und kleinen Antheren. Griffel fUdig mit kleiner Narbe. Ovar
mit 2 oder seltener 1 Samenanlage in jedem Fach. Frucht durch Abort einsamig, nicht
aufspringend, ndfichenffirmig. Samen verkehrt-cifOrmig mit schwarzer, glflnzender
Schale. — Blatter klein, schmal, grundstandig. Schaft sparrig verzweigt BlQten klein,
einzeln oder zu zweien, in Rispen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 49.
8 Arten im tropischen und westlichen Australien, meist auf sandigem oder kiesigem Bo den;

C. acanthoclada F. Muell. in Westaustralien mit verdornten Seitenasten; C. lateriflora F. Muell.
in Nordaustralien, NeusOdwales und Westaustralien.

73. Hodgsonloia F. Muell., Fragm. II (1861) 176 (Hodgsonia F. Muell., Fragm. II
[1860] 95). — Tepalen linealisch, S-5nenrigf nach dem VerblUhen Rpirali* gedreht. Nur
die 3 inneren Stam. fruchtbar, mit linealischen Antheren, deren Konnektive fiber die
Facher hinweg verlflngert sind und in e'ner zylindrischen Rflhre zu^ammonhflnprcn: die 3
aufleren Stam. in Staminod. mit kurztn Fflden und uterilen, lanzettlichen Antheren.
Ovar kurz, in jedem Fach mit 2 Samenanlagen; Griffel diinn, fadenfttrmig, die Rflhre der
Antheren etwas iiberragend, mit kleiner Narbe. Kapsel klein, fast kugelig, mit 1 - 2 ver-
kehrt-eiWrmigen, glatten, schwarzen Samen. — Rhizom sehr kurz. Blatter wenige. gmnd-
standig, linealisch. BlUten klein, Mau, an kur?en. dttnnen Stielen in einfacher Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 46.
1 Art, H. jundformis P. Mull., in Sttdwestaiwtralien.

74. Nanollrlon Benth. in Benth. et Hook, f., Gen. pi. Ill fl883) 793. — Tepalen
lanzettlich, stumpf, schwach Snervig, wie bei den vorigen Gattungen nach dem Verbltthen
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spiralig gedreht. Stain. 6, mit flacben, schmal lanzettlichen Filamenten und lflnglich-
eifOrmigen, stumpfen Antheren. Ovar halb-eifflrmig mit 2 Samenanlagen in jedem Fach;
Griffel ffldig mit kleiner, punktfOrmiger Narbe. Kapsel fast kugelig, leicht dreilappig. —
Zwergige, rasige Pflanze mit dUnnem, kriechendem Rhizom. Blatter schmal linealisch,
zusammengedrflngt. Bltttenschaft* sehr kurz, zwischen den Blflttern versteckt, mit 1—3
kurz gestielten, blafiblauen Bliiten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Fl. Cap. VI (1896) 402.
1 Art, N. capcnse Benth., auf dem Gipfel des Winterhoekberges bei Tulbagh in SUdafrika.
Die Gattung ist wohl als eine reduzierte Form dcs Caerio-Typus anzusehen.

m. lie. Asphodeloldeae-Asphodeleae-Chlorogallnae.
Chorogalinae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 6. (1887) 36.

Tepalen getrennt. Filamente am Orunde mit den Tepalen vereinigt. Antheren
ih am Rticken den Filamenten aufsitzend, ohne Griibchen, bewegiich. Fflcher des

mit 2 Samenanlagen. Kapsel fachspaltig, mit schwarzen, ± verkehrt-eifOrmigen
Samen. — Zwiebel oder kurzes Rhizom, welcheR am Grande verdickte Stengel triigt
Blotter lang linealisch. Blttten einzeln in den Achseln der Brakteen, locker in einfachen
Trauben oder in Rispen.

75. Schoenollrlon Durand in Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 2. Ser. Ill (1856)
103 (Amblostima Raf., Fl. Tellur. II [1836] 26; Oxytria Raf., Fl. Tellur. II [18361 26;
Bastingsia S. Wats, in Proceed. Amer. Acad. XIV [1879] 217 et 242). — Tepalen eifflrmig
Oder lflnglich, 1—Snervig, ausdauernd, nach dem VerblUhen nicht spiralig gedreht.
Stam. 6, kttrzer als die Tepalen, mit fadenfOrmigen Filamenten und lflnglichen Antheren.
Ovar mit kurzem GrifFel und kleiner Narbe. Kapsel mit wenigen, schwarzen Samen. —
Kurzes Rhizom. Stengel am Grunde verdickt mit langen lineali&chen Grundblflttern.
Bltlten klein, weifllich oder gelbgrtlnlich, ziemlich lang gestielt, in endstflndigen, ziemlich
dichten Trauben oder Rispen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. Watson in Proceed. Amer. Acad. XIV
(1879) 242.

4 Arten in Nordamerika, davon 3 mit abgestumpfter, Skantiger Kapsel in den sfldlichen
•tlantischen Staaten, 1, Sch. album Dur. (= Hastingsia alba S. Wats.) mit eifOrmiger, Sfurchlger
K a l in Kalifornien.

76. Chlorogalum Kunth, Enum. pi. IV (1843) 681 (LaothoS Raf., Fl. Tellur. Il l
[1836] 53). — Tepalen schmal, Snervig, wflhrend des Bliihens zurilckgebogen, ausdauernd,
nach dem VcrblUhen hilutig und spiralig gedreht Stam. 6, etwas kttrzer als die Tepalen,
°tit fadenfOrmigen Filamenten und lflnglichen Antheren. Ovar meist eifOrmig, mit
ziemlich langem Griffel mit kleiner, kurz Sspaltiger Narbe. Kapsel kurz kreiselfttnnig,
Bkantig; Samen verkehrt-eiftirmig bis kugelig, mit gliinzender Schale. — Schmale Zwie-
b*l mit lflnglichen, etwas welligen Blflttern. Blttten ziemlich klein, weifi, mit grttnen
Streifen in der Mitte der Tepalen, gestielt, zerstreut, in lockeren Rispen auf bisweilen
ziemlich hohem Stengel.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. W a t s o n in Proceed. Amer. Acad. XIV
(̂ 879) 242. — G r e e n e in Leafl. of Bot. Obsenr. and Crit. I (1904) 90.

6 Arten in Kalifornien; 1 Art, Ch. pomeridianum Kunth, besitzt starke Zwiebeln, die wie
Seife gebraucht werden kOnnen.

A n m e r k u n g : G r e e n e ftthrt als GatiungMiaincn wieder die altere Bezcichnung
e ein, die icn als verjfthrt betracbten mOchtc.

77. Hemlphyiacus S. Wats, in Proceed. Amer. Acad. XVIII. (1882—83) 164 et
165. — Tepalen ausgebreitet, lnervig, ausdauernd, zuletzt hflutig. Stam. bis zur Mitte
jnit den Tepalen vereinigt, die iiufieren lflnger und ohne Antheren, die inneren mit rund-

nach innen gewendeten Antheren. Ovar mit dUnnem Griffel und 3 kleinen Narben.
lederig, eifttrmig, 3kantig, in jedem Fach mit 1—2 schwarzen Samen. — Kahle

ze mit knolligon Wurzeln, verzweigtem Stamm und kleinen, weifien oder gelblichen
Blttten in lockeren Trauben.

1 Art, If. latifoliua S. Wats.9 im nOrdlichen Mexiko.

Mm iaa> 19
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III. l i d . Asphodeloideae-Asphodeleae-Odontostominae.

Odontostominae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 36.

BlUtenliUlle prUsentiertellerformig; Rotire so lang wie die-abstehenden Absrhnitte.
Stamina am Schlunde mit fast kugeligen, am Scheitel ^ich offnenden Antberen. Grifftl
abf&llig. Grimdstock verdickt.

78. Odontostomum Torr. in Pacif. Rail. Rep. IV {1856} 150 (Odantostemum Bafc.
in Joorn. Linn. Soc. SI [1870] 436}. — Bllitenhiille mit zylindrischer Rdhre iind an-

gleichen, abstehenden oder auch etwas zurilckgebogenen Abschnitten, mit

Fig. 106. A-B ScJHcobatl* intricate Bak. A Blflh«ndo Pflwi»: 11 BlUte. - C—E Sehhobati* « * « '
(Burchell) Benth. ,C Blflb«nd« Fflanu; D Blflw; E Ovmr Jm yuerschnltt. [Orl(rin»t.i

6 kleinen, schmatcnt lincalischen Schtlppcbcn iwischen den Stam. Filaraente am Gronde
in daea Ring vcreinigt, Anthercn eifOraig, mit endstfindiger Pore sich Offncnd. Ovar
in jedem Fach mit 2 Samenanlagen; Griffel fadenf«rmig mit kleiner Narbe. Kapsel fW*
kugelig, in jedem Fach mit 1—2 vcrkebrt-eiffirmigen, dunkelbraunen Samen. — Stengel
aufrecht, verzweigt, etwa bis 2ur Mitte mit lineatischen Blattern besctxt. Bltlten ziem-
lich klein, weiDIich bis gelblicb, kurz g «tielt, eine aus Trauben zuBamniengesetzte Rispe
bildend.

W i c h t i g s t e a p e t U I t e L l t o r t t u r : B a k e r in Journ. Unn. Soc. XI (1878) *M-
1 Art, 0. Bartvegt Torr., in den vorbergen dor Sierra Nevada in KaliforaieD.

III. l ie. Asphodeloideae-Asphodeleae-Eriospermlnae.
Eriospermlnae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 37.

Tepalen getrennt, abstehend. Stamini am Grunde mit den Tepalen vereinigt. Air
ren am Gmndo angeheftet, obne Grtlbchcn. Ovar mit breiter Basis eitzend, in jedeni
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Fach mit mehreron, Belten nur mit 2 Samenanlagcn. Kapsel kurz eifiirmlg, 3kantig.
Samen mit lockerer Schale. glatt oder dicbt wollig. — Zwiebel oder Knolle. Stengel
am Grundc mit einigen frtlhzeitig absteTbenden BISttern ader zur Bltitezeit ohne solche.
HllKenBChaft einfach oder reich verzweigt, mit laiigen BlUtensticIen.

76. Schlzobasis Bak. in Journ. of Bot. XI. (1873) 105 (Adenotheca Welw. ex Bale,
'n Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. [1878] 255). — Tepalen ausdauernd. frei, etwas ab-
stehend. Stam. 6, am Grunde der Tepalen angebeftet und kttrzer ale diese; Filamcnte
fadenfeirmig, am Grunde etwas verbreitert; Antheren lfinglich. Ovar breit, Sf&cherig, mit
•*—7 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel kurz siiulenformig, mit kleiner, 3spaltiger
naiba Kapsi'l fast kugelig, Skantig, facbspaltig, mit 1—2, seltener 3 kugelig-eifOnnigen

107. Bmcina volabiti* Harvey fn*ch der N»tur>. Klp.iott. Krio$p*rmum lanugtnoium J*cq. A Bldtrn-
rtMiro pauiie, 11, not, (ir.; II «hiMlti« Blttw. Bland; II Km. 11.- in It do.m Blatt; C'BlQtc; D SUub-

bl»tt;£FruchtktH.tin; /'Same, (Nach J*ct(uln.)

kantigen, sebwarzen Samen; Embryo wenig kUrzer als das Nithrgewebe. — Kuge-
"ge bis eiffirmigo Zwiebel mil zahlrcichcn, fleischigen Ni««lt rljlilttern. Grundblatter
*enigt linealiach, dick, vor dem BlQben abfallond. Stengel blattlos, dtinn, reich verzweigt,

langen, rutenfiirmigen oder abstehenden und windenden, reicb verastelten und vcr-
ao Zwcigen. BlUtcn klein, i n Trauben; BldtenPtiele unter der Spitze gegliedert.

W i c h t l g B t e s p e r l e l l o L i t e r i t u r : I t a k o r i n Joum. Linn. Soc X V (1876)
200> in PI Cap. VI (1896) 367 et in Fl. trop. Afr. VI[ (1898) 469.

6—7 Arten in Sfldafrika; S. ftagelUformis Baker, fm Kapland, enlwicitdt eine e in fache,
etwas hin und her gebogene Traube, mit btsweilen 1 dm langen unterea BtUtennLielen; 8. Maeo
w<wf Bk d H l 1 2 f i O b l i T

g g
Bjiker dagegen sHgt elno aus 12—fiOblfltipen Trauben tunaminongflMUte gerade Rispc;

r- inirtcata Baker in Traoavaal (Fig. 106 A) b^titit eincn liemlich kuraen, etwas gewundenea
Schaft i X

( g ) , g n e a
mit vielen auhtelgcnden Xsten, an welchtu kurze, eehr lockprblutige, gebogene Tra>

*teLen; S. Dinteri K. Krauso In UroB-Nnnialaui] hat stark spiralig (rowundeno Stengel. Del .S. n»
'Xttoid (Burcbell) Bcntli. im Kapland Bind auch die Blut«nHti<'1o d«a reich venwclgtcn Bllltin-

gekrUmmt (Fig, 106 C—E). 1 Art, S. xngoleiuit hiker iu Angola; S. gradUt It. E Frlca
nordflsUichen Rhodesia.

1!)*
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B
10*. A. H Ertorprrmum abyttinirvm B»k. A Btflhcntfe roam*;

BlOic in It FruchUnxttz. - r. /J ft Qrirnfa (L.i B.-rn, 0 »lfihi-iul«
; l> S»meD. - E ft. paradt*xum iJmvi).) Ker-G«w|. Blotnintr

1 flattie. ~ p *. majanltemirvl*** K. Krauw et DlDter. Bid!:
PH*nt*. (Origin*).i

80. Bowiea Harvey ex
Hook. f. in Bot, Magas.
(1867) t. 5619. — Bliiten
po!ygam. Tepalen frei, aus-
dauernd, abstehend. Stam. 6,
dera Grunde der Tep. ange-
heftet uod ktirzer als dtese;
Filamente fadenfQrmig, am
Grunde etwaa erweitrrt; An-
tlicren klein, langlich-linea-
lisch. Ovar ziemlicb breit,
SfScherig, in jedem Fach mit

mehreren Samenanlagen;
Griffel kurz sfiulcnffirmig,
mit etwas zurtlckgekrflmm-
ten Narben. Rap3el fast py-
Tamidfinformig, 3kantig, mit
Ittngiichen, etwas zusammen-

gedrflckten, achwarzen
Samen; Kmbryo 2—3ma) kUr-
zer als das Nfihrgewebe. —
Sehr grofie, kugeltge, flei-
schige Zwiebel mit wenippn,
•iickfleischigen Niederl)l:it

tern. Blatter klein, scliuppen-
lOrmig, knr?. linealisch, auf-
recht, bald abfallend. Sten-
gel dBnn, hoch windend; die
unteren Zweige reich ver-
zweigt, gewunden, verwor-
ren, bllltenlos, die oberen
BlUten tragenden weniper
verzweigt, lartg und vielfacii
gekrQmnit. BUHen zienilicb
groB, grQnlich odcr an den
R.1ndern tier Tepalen weiB-
Iich, lang gestielt.

W i c h t i g s t c B p e i i -
el 1 o Li t e ra t u r: Th. I r -
m i s c h . Die Wachstnmsver-
liSItntese Ton no if fro volubilis
Hook, f., in Abhandlg. natur-
WIBS. Ver. Bremen VI (1879) 498
bis 440, 1 Tar. — B a k e r In
Journ, Linn. Foe. XIII (1874)
291 et in PI Cap. VI (18M)
367. — W. F i g d o r , Cber
den EinBufl des Lichtes atif die
Geitaltung der Bowiea volu-
bitis BOWIO Uber die Vormeb-
rong und den Bau Ihrer Zwic-
bel, in Sitiunpiber. Aknd. Wl»-
Benschafl. \\"ten, inatli.*»a(iirw.
Kl.. Abt. 1 CXXXVII (1028) 46
bis 54. — E. B u c u r , La cam-
bium intrafasciculalre che( Ic
Roiriea votubilis, in Bull. Acad.
Koumainc, . sect, ncient XB
(198S) 65-59.
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1 Art, B. volubilis Harv., in Stidafrika, vom Kapland bis zur Kalahari, Natal, Transvaal
Griqualand, bisweilen in Wannhaiieern kultiviert (Fig. 107).
A n m c r k u n g : M a c b r i d e tauft die GatLung ncucrdings in Scfiteobasopsis und die

in Sck. volubilis urn (siehe Contrib.
Herbar. LVI [1918] 8).
SI. Eriospermum Jaeq., Collect.

v- (1796) Suppl. 72 (Eriosermum
Thunb., PL cap. II. [1818] 294; Phyllo-
9lottls Salisb., Gen. of PI. [18G6] 15;
Thaumaza Salisb., Gnn. of PI. [1866]
16). — Tepalen frei, langlich-eifOrmig
Oder linealisch, lnervig. Filamente
flach, ktirzerals die Tepalen, Antncren
eiffirmig. Ovar eifOrmig bis ISngtich;
Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe.
Kapsel fast kugelig oder eifOrmig, 3-
kantig, mit wenigen liinglichen, dicht
wollig beliaarten Samen. Embryo zy-
lindriacli, so lang wie das Nahrgewebe.
•— GroBe Knolle, mit 1—3 linealischeii,
'anzettlichen oder eifOrmigen, bia-
weilen fast kreismnden bis nierenfor-
m"gen, meist ziemlich dicken Blattero
am Grunde des Schaftes oder miT mit
einem vom Schaft gctrennten Blatt;
wiweilen am Blatt cm zeraclilitzter An-

(Fig. 109 E). BlUtenschaft ein-
am Grunde mit NiediTblilttern,

denen bisweilen eines eine kleine
Laubblattspreite triigt. BllUen weiB-
»ch oder gelblich, in Trauben, an kur-

oder langen, abstehenden Stielen.
i t i g a t e s p e s i e l l e L i -

Tv - - - > • B a k e r in Journ. Linn. 8oc.
Av(1876)262, in Fl.Cap.VI (1896) 369 et in
f1' wop. Afr. VII (1898) 470. — Marlnth
m Fl. South Africa IV, 103-104 pi.27(1915).

60 Arti'ti, haiipteRchlrch in

im Kapland, Natal, Transvaal
Gebiet dca Sambesi; 16—18 Arten

Afrika bis nacli Abcssinion.
- - bcmerkenswert E. sphaerophyl-

•"» Bak., im Ngamtland, mit fast kreis-
runden, am Qrundo etwas herztOrmigen
"laitern; E.majanthctnifolium K.Krauw et
J, '" t e r i mit einem brcit i-if&rmigcn Blatt, In
ottdwesufrlka (Fig. 109 J^; E. paradoxum
(Jacq.) Ker.im Kapland, Blatt mit zcnchltlK-
"" Anbang, dicht behaart (Fig. 109 E); E.

"' (L.) Berg, im Knpland, mit Bpiralig
to gewaBdfloaoi BlUtenschaft (Fig.

-.--j\ dlciicm illinlich E.con(ortUTnB*.k.,
eD_«nfalla [m Kapland; E. ftexuosutn Welw.,
m»t loicht K<!bogenem BHltonschaft, in An-
8°la; E. kiboense K. Krause, im Kiliroan-
«8charogebiet; B. Kirkii Bak., mit lanwtt-
'lcncn Blflttern, im Nyasaaland und am

*A\ E, abyssinicum Rak. von Abes-
«HtaB Uurch Ost- und Zentralafrika bis

Oborguinea (Fig. 10&/1, B). Kulti-

wird bisweilen £.'. pubescent J»cq. F l g . ua AVroMma Maoref Bronun. PL (iris. A
prtiniioh-wciflen Blllten. Pflanu; It Etnwilhiate. <Orl(rtul.)



294 Liliaceae. (Erause.)

III. llf. Asphodeloldeae-Asphodeleae-Xeronemlnae.
Xeroneminae Engi. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 38.

Tepalen getrennt, 1- oder 5nervig. Ovar in jedem Fach mit oo Samenanlagen. —
Rhizom. Blatter zweireihig. Blttten einzeln oder in Trauben.

82. Xeronema Brongn. et Gris. in Bull. Soc. bot. France XI (1864) 316 (Sclero-
netna Brongn. et Gris. in Ann. sc. nat 5. s£r. II. [1864] 166). — Tepalen ausdauernd,
linealisch, lnervig. Stam. 6, FHamente linger als die Tepalen, etwas abgeflacht; Anthe-
ren langlich, mit der Mitte ansitzend, beweglich. Ovar stumpf, in jedem Facb mit mehre-
ren (bis zu 8) Samenanlagen; Griffel fadenffrmig mit kleiner Narbe. Kapsel 3kantig,
mit wenigen ellipsoidischen, schwarzen, kurzstacheligen Samen. — Sehr kurzes Rhizom.
Stengel aufrecht, einfach. Blatter grundstandig, ziemlich steif, aufrecht, zusammen-
gefaltet. Blttten ansehnlich, rot, kurz gestielt, in einer endstandigen,' einseitswendigen
Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : W. R. B. Ol iver in Trans, and Proceed.
New Zealand Inst. LVI (1926) 1-5, 1 Taf.

2 Arten, eine davon X. Moorei Brongn. et Gris. (Fig. 110) in Neukaledonien, die andere,
X. caUistemon Oliv., auf den Poor Knights Islets an der Nordostkttste Neuseelands. Die Ver-
breitung der Gattung ist interessant wegen der darin zum Ausdruck kommenden, auch in einigen
anderen Fallen z. B. bei don Gattungen Meryta, Corynocarpus, Agathis und Knightia festge-
•tellten floristischen Beziehungen zwischen Neukaledonien und Neusceland.

83. Herpollrlon Hook, f., Fl. Nov. Zeland. I. (1853) 258. — Tepalen ausdauernd,
linealisch, unten aufrecht, dann sternfOrmig abstehend, 5nervig. Stam. 6; Filamente
fadenfttrmig, am Grunde mit den Tepalen vereint; Antheren linealisch, am Grunde ange-
heftet, nach dem VerblUhen gedreht. Ovar breit, fast kugelig, 3facherig, mit mehreren
Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfOrmig, Narbe klein. Kapsel mit langlich-
eifdnnigen Samen. —Niedrige, rasige Pflanze mit dttnnem, kriechendem Rhizom und
zweireihigen, gekielten, schmal linealischen Blattern. Eine blauliche oder weifle BlUte
am Ende eines kurzen Schaftes.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Bent ham, Fl. austral. VII (1878) 60.
1 Art, //. Novae Zelandiae Hook, f., auf den Gebirgen von Ncuseeland, Taemanien und

Sttdostaustralien.

in. lip. Asphodeloldeae-Asphodeleae-Dlanelllnae.
DianeUinae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 38.

Tepalen getrennt, 3—7nervig. Filamente verdickt oder wollig. Ovar in jedem Fach
mit oo Samenanlagen. Frucht eine Kapsel oder seltener eine Beere (Dianella). —
Rhizom. Blatter zweireihig. BlUten in Rispen.

84. Stypandra R. Br., Prodr. (1810) 278 (Styponema Salisb., Gen. of PI. [18661
67). — Tepalen zulotzt abfallig, 5—7nervig, die inneren bisweilen etwas breitcr als die
auBeren. Stam. 6; Filemento kilrzor als die Topalon, oben oder der ganzen Lanpe nach
wollig behaart; Antheron langlich-linealisch, am Grunde angcheftet. Ovar langlich;
Griffel fadenfftrmig mit kleiner Narbe. Kapsel langlich, mit zimmmenpodrtlckten, ei-
formigen, schwarzen Samen; Embryo etwa X kQrzer als das Nahrgewebe. —.Kurzes
Rhizom. Stengel am Grunde oder auch oberwarts beblattert, verzweigt. Blatter linea-
lisch, ziemlich steif. BlUten ziemlich grofi, blau, gelblich oder selten weiBlich, lang und
dUnn gestielt, an der Spitze der Zweige in lockeren BUscheln.

W i c h t i g s A s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Jo urn. Linn. Soc. XV (1870) 365.
— B e n t h a m , FL austral. VII (1878) 6?

3 Arten, St. cacspitosa R. Br., St. umbettata R. Br. und St. glauca R. Br. im gemafiigten
Australien und in Tasmanicn.

85. Excremls Willd. ex Schultes f., Syst. VII (1829) 954 (Eccrcmis Bak. in Journ.
Linn. Soc. XV [1876] 319). — Tewlen frei, langlich, abstehend, 5nervig. Stam. 6, kttrzer
als die Tepalen; Filamonte liber der Mitte verdickt, am Grunde in einen Ring vereinigt,
sonst fadenfOrmig; Antheren langlich bis linealisch. Ovar langlich, Sfacherig, mit
oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel ziemlich dick, mit kleiner Narbe. Kapsel etwas
fleischig, langlich, stumpf, Sfurchig, mit fachspaltigem Exokarp und scheidowandspalti-
gem Endokarp; Samen oo, oifOrmig, mit glanzender, krustiger Schale. — Kraftige Pflanze
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kurzem Rhizom. Blatter derb, linealisch, zweizeilig, die untercn zusamraengefaltet,
die oberen ausgebreitet, in Brakteen Ubergehend. Blttten grofi, ziemlich lang gestielt,
**"" blau, nickend, in lockerer, endstandiger, ziemlich wenigbltltiger Riape.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soo. XV (1876) 319.
1 Art, E. coarctaia (Ruiz et Pav.) Bak., auf den Paramos der Anden von Peru und Kolum-
bia 1,5 m hoch.

86. Dlanella Lam., Encycl. II. (1786) 27G (Diana Comm. ex Lam., Encycl. II.
J1786] 276; Rhuacophila Blume, Enum. pi. Javae [1827] 18). — Tepalen frei, lflnglich,
3~Tnervig. Stam. G; Filamente ia verschiedener Weise oben, in der Mitte oder unten
verdickt, mit ISnglichen bis linealischen Antheren, deren Halften mit endstJlndigen Poren
aufspringcn, die in Spalten tibergehen. Ovar stumpf. 3fa"cherig, in jedem Fach mit
4—8 Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe. Frucht eine fast kugelige
oder l&nglich-eifOrmigc, bliluliche, fleischige

(Beere, mit weniffrm. t.>ifiirniigon oder zu-
sammengedrilckten, BChwarzen, glflnzenden
Samen. — Rhizom oft verzwcigt. Schaft oft
ansehnlichc Hohe creichend, verzweigt.
matter nach untcn liin zusammengedrilngt
Oder wenigstens gcniilicrt, meist lang linea-
Hsch. BKiten gewfitinlk'ti Wau, gestiell,
nickend, in Iockeren, endstilndigen Uispen.

W l c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a -
1 u r: B a k e r ia Journ. Linn. Soc. XIV (It
•>74. — B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878:
7- n 0 o k e r f., Fl. Brit. lnd. VI (1892) 336. —
' a l U c r f. In Nova Guinea VIII (1»H) 889

MB 1004.

Btwi 20 Arton, haupUachlich im indiach-
malaiischen Gebict. Bemerkenswert »nd: D. cnsi-
f°tia (L.) Itcd., cine 1-2 m bohi PfittM mit
Blattern von 3—6 dm LUnge und grofJer BlOt'ii-
'iape, von Hadagaskar und don Maskarcnrn tlln-r
Ceylon, Vorderindien, Siam, die Philfppinen bis
nacti SUdchina, Neupuinea und Nordostaugtrali B,
A. cacruka Sims, in Noukaloionicn, Papuask>n,
I' tdji-Inacln und NnrdoMau!>tr:ili»n, blsweilcn knl-
tiviert. D. rvvoluta R. Br. in Auctr;ilicii und Neu-
Raledonion, ebeimo wie die vnrige in Kullur. D.
tnmanka Hook, in Tamnanien (Fig. 111). "
intermedia End!., gloichzcitig auf NcuBceland,
*lcii Norfolk- und Fidji-InBuln sowie auf den G»-
^Hschafisinscln vorkommend. D. javanica Kth.
von Java Uber Sumatra, Olebcs und die Philip-
Pinen bia nach Ktakaledonlea urn! Nougulnea.

ne Arten, darunter D. serrulata Hallier f., £>. bambuslfolia IlallW f,, D. Lcdermannii
Krause, nur auf Ncuguinca; D. intermedia Endl, auf Xcusocland.

Die wcite Vorbreitung, dip vorarhiedene AttM dM Oattung aurh auf pntfernten Inseln
Ozean gefunden hnben, hitnpt bOchst vahrnthcinlirh damit zu»animcn, daQ die Fr(lcht«

»ind und deshalb von Vopdn v«r»chleppt wcniiti.

til. Dianrttn tamnnntra Hook. A BlUtoniwcle;
ti Fmofctnratg; 0 U«ero im

III. 12. Asphodeloideae-Hemerocallldeae.
n<-m<TocaUMmr K Br. Prodr. (1810) 295; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1867) 39.
Tepalen unten in eine Rtihre vcreinigt, oben frei, BlutcnhOlIe hiiufig g«krtlmmt odor

Stamina nach unten gebogen. Filamente unten ± mit der ROhre der BllitonhUlIe ver-
ilire Spitzo meiat in ein Ortlbchcn der Antheren einsenkend. — Rhizom, Beltener
I (Hesperocallis) mit Faserwurzelu. Blatter mehrreihig oder zweircihig. B|Uten

in Iockeren Hispen oder Trauben.

87- Hosts Trait., Arch. OewSchskunde I. (1812) 55 (Saussurea Siliab. in Trans. Linn.
VIIL [1807] 11; Funkia Sprcng., Anlcit. ed. 2..U, 1. [1817] 246; Libertia Dumort.,Soc.

Comment, bot. [1822} 9; Funckla Dumort., Anal, famil. [1829] 60; Funckra O. Ktzc, Rev.
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Gen. II [1891] 711). — BlUtenhttlle trichterfttrmig, mit kurzer Oder l&ngerer, am Schlunde
erweiterter Retire. Filamente fadenfttrmig, frei oder seltener mit der ROhre vereinigt
und herabgebogen; Antheren l&nglich, die Filamente in einem in der Mitte befindlichen
Grtibchen aufnebmend, beweglich. Ovar lSnglich, 3facherig, mit oo Samenanlagen in
jedem Fach; GrifiFel fadenfttrmig, Narbe klein, kaum verdickt. Eapsel schmal l&nglich
oder linealisch, mit stark zusammengedruckten oder flachen, schwarzen, nach unten ge-
flligelten Samen. — Rhizom kurz, dick, holzig. Wurzeln oft etwas verdickt. Grundblfltter
gestielt, lanzettlich, eifflrmig oder herzfOrmig. BlUtenschaft einfach, blattlos mit ziem-
lich grofien, weifien oder blauen, einseitswendigen, hflngenden Blttten in endstflndiger
Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1873) 366.
• — M. G. S y k e s , Nuclear division in Funkia, in Archiv f. Zellforsch. I (1908) 380-398, 2 Taf.

— W. F i g d o r , Cber die panaschierten und dimorphen Laubbl&tter einer Kulturform der
Funkia lancifolia Spreng., in Sitzungsber. K. Acad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. CXXIII
(1914) 1085—1096. — P. G r e g u s s , Abnormale gabelige Aderverzweigung an einem Blatte*
von Funkia cordata, in Bot. Kttzlem. XVII (1918) 79—80, 2 Fig. — R. C h o d a t , La panachure
et lee chimeres dans le genre Funkia, in Compt. Rend. Soc. Phys. Hist. nat. de Geneve XXXVI
(1919) 81-84.

6 Arten in China und Japan, fast alle in Europa in freicm Lande kultiviert und beliebte Zier-
pflanzen.

S e k t . I. Niobe Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 367 (Niobe Salisb. in Trans. Hortic.
Soc. I [1812] 335, als Gattung). — BlQtenstiel mit kleinem Vorblatt am Grunde. Filamente mit
der BlOtenhQlle vereinigt. E. plantaginea (Lamk.) Aschers. (= Funckia subcordata Spor.), mit
herzeifOrmigen Laubbl&ttern, grofien Tragblattem, wenigblUtigen Trauben und langer Rflhre der
weifien BltttenhUlle, heimisch in China und Japan, in Europa viel kultiviert und bisweilen ver-
wildernd.

S e k t . II. Bryocles Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 367 (Bryocles Salisb. in Trans.
Hortic. Soc. I. [1812] 335, als Gattung). — Biatenstiel ohne Vorbl&tter. Filamente nicht mit der
BltltenhQlle vereinigt. H. Sieboldiana (Hook.) Engl., in Japan, bei uns oft kultiviert, mit breiten,
herzeifOrmigen, beiderseits graugrflnen Blflttern, welche jederseits 12—13 Seitennerven haben;
Traube mit 10—15 blafllilafarbenen BlUten. H. coerulea (Andrews) Tratt. (= Funckia ovata
Spreng.) mit grilnen, rundlich-eifOrmigen oder herzeifOrmigen Blflttern, welche jederseits 5—6
Seitennerven haben; Traube mit 10—15 lilafarbenen BlUten. H. lancifolia (Thunb.) Engl., mit
grttnen, lanzettlichen Blattern, welche nur 3—4 Seitennerven' besitzen; Traube mit 6—10 blafi lila-
farbenen Blflten. H. minor (Bak.) Nakai, in China und Korea, durch geringe GrOfie und niedrigen
Wuchs ausgezeichnet.

88. Hemerocaifls L., Syst ed. 1. (1735) et Spec. pi. ed. 1. (1753) 324 (Camerario

Boehm. in Ludwig, Defin. gen. pi. [1760] 56; Hemerocalis Murr., Syst. ed. 14. [1784] 839).
— Blfltenhttlle trichterfOrmig, mit kurzer oder ziemlich langer, zylindrischer ROhre und
l&nglich-spatelfOrmigen Abschnitten. Filamente fadenfttrmig mit der ganzen Rtthre ver-
einigt, herabgebogen; Antheren Iflnglich-lineal. Ovar langlich, stumpf Skantig, mit oo
Samenanlagen in den Fach era; Griffel fadenfttrmig, herabgebogen; Narbe klein, kopflg.
Kapsel lederig, kurz fachspaltig, mit wenigen eifttrmigen, kantigen, schwarzen und prlfln-
zenden Samen mit lockerer Schale. — Rhizom sehr kurz, mit bQscheligen, ± fleiscbig ver-
dickten Wurzeln. Grundblfltter schmal, fast grasartig. Blttten grofi, wenige, in einer end-
sULndigen Doppelschraubel entfernt stehend oder in zwei Doppelschraubeln, gelb oder
seltener rotgelb.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1873) 357.
— H. O. J u e 1, Die Kernteilungen in den Pollenmuttcrzellen von HemerocaUis fulva und die
dabei auftretenden UnregelmaBigkeiten, in Jahrb. wiss. Bot. XXX (1879) 206—226. - H o o k e r ! . ,
Fl. Brit. Ind. VI ( I K ) 326. — E. L. F u l l m e r , The development of the microsporangia and
microspores of Hetnerocallia fulva, in Bot..<ki. XXVIII (18W) 80-88, 2 Taf. — L. G e n e a u de
L a m a r H e r e , Sur quelques anomalies A la fleur de VHemerocallis fulva L., in Rev. g€n.
Bot. XIII, 1901, p. 337—861. — H. L 0 f f 1 e r, Cber Verschlufivorrichtungcn an den BlUtcnknospcn bei
Hemerocallis, in Abhandlg. Geb. d. Naturwissensch. XVIII (1903) 3—11, 2 Taf. - A s c h e r s . -
Graebn . , Synops. HI (1906) 66-1(7. — N. M. G r i e r , Notes on Hemerocallis, in Arncr. Midland
Nat.JII (1914) 353-366; Double florin in HemerocaUis fulva L., in Torreya XVIII (1918) 242;
Notes on Hemerocallis, in Torreya XXI (1921) 12—18. — A. B. S t o u t , Sterility and fertility
in species of HemerocaUis, in Torreya XXI (1921) 57-62, 8 Fig. — II. T i m m, Untersurhungen
fiber die Sterilitataursachen von HemerocaUis fulva und H. citrina, in Planta V (1928) 784-808.

8—10 xum Teil sehr nahe verwandte Arten in Mitteleuropa und dem gem&fiigten Asien,
namentlich in Japan. H. fulva L., mit nicht riechenden, grofien, rotgelben BlUten auf fast 1 m
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Transkaukasicn, dem Talyseh, im Himataja und in Japan. — Die (Ibrigen Arten haben gelbe
BlUten. Uierzu gehtlrt auch die wohlricchende U. flava L., v-elche in Euro pa von SUdfrankrcich
bis Siebenbtirgea, sodann im Kaukasus, in ganz Sibirien und Japan vorkommt und auch in
Deutschland hin und wieder verwildert auftritt (Fig. 112). Allc flbrigen Artcn in Sibirien, Korea,
China und Japan, darunter H. minor Mill, in China und Korea sowie //. Middendorfii Trautv,
et Mey. in Korea und Japan.

89. Phormlurtt Font, Char. gen. (1776) 47, t. 24 (Chlamytiia Banks ex Gaertn.,
Ptoct I. [1788] 71, t. 18). — Bliitenhtille gekrummt mit kurzor, kreiselfiirmigcr BOkro,
3 ziemlich starren aufieren und 3 etwas langeren und zarteren, inneren Abschnitten.
Filamente fadenfonnig, dem Grunde der BlQtenhtllle angeheftet; Antheren Uinglich bis
lineal-lSnglich. Ovar Janglicli, 3kantip. mit co riamenanlagen in jedem Fach; Griffel
xiemlich dick fadenfurmig, mit kleiner, kopfforaiger Kait>& Kapsel lederig. Samen Mng-
Hch, stark zimmmengcdriickt, mit schwarzer, hautiger. ringsum fliigetartig verbreiterter
Schale. — Rhizom kurz, dick, mit in Bllseheln Btehenden, ziemlich dicken Wurzellasern.
Blatter grundstandig, zweireihig, lineal isch-schwertfflrmig, iedcrartig, sehr fest. Schaft
aufrecht, blattlos. BlUten rOtlich oder

auf gegliederten Stielen
unpleicher L&nge, in BUecheln ober-
bautiger Brakteen, eino zusammen-

geaetzte Rispe bildend.
W i c h t i g i t e s p e z i e l l e L i t e -

r * t u r : B a k e r in Journ, Linn, Soe, XI
0873) 857. — H o o k e r f., Handb. New
Zeal. Flora, 286. — W. L. W i 11 i a m B ,
Ahnormal growth of a plant of Pltormium
"olensoi, in Transact, and Proceed. New
Zeal. Inat. XXXVI (1904) 333. — B. D.
C r o s B , Investigations on Phormium, in
Transact. New Zealand Inatit. XLVII (1914
[1915]) 61-66 . — V e n t r y , New Zealand
Flax, P/iormium tenax, in Kew Bull. (1918)
160-177, 3 Taf. — E. H. A t k i n s o n ,
Phormium tenor, In New Zealand Journ.
Afcric. XXIT (1921) 203—216, 283—289, 347
b"s 856; XXIII (1921) 103-107, 29S-302.
88 Fig.

2 Arten in Neuseeland. Ph. tenax Fig. US. HemtrocaWi flava. h. mutf Im

in Neuseeland und auf der Inuel Nor-

K mit 1 m und dardber Jangen, 4—6 cm brcitcn, (fraugrtlnea, a» der Spitie sich spallendcn
"'Sltcm und 1,5—2 m huhrm Seliaft mit groBrn rtltlichgelben BlUten. PA. Cookianum Lcj., in
alien Teilen kleiner, mit mehr lugeepitzten Blattern und grtinlichgelben Btdten.

Die oft fiber meterlsjigen Blatter des PA. tenax Font,, des n e u s e e l f t n d l s e h e n
" l » c h » e » , besilzcn nnflrrordtntlich fcite Eastfneern und Bind dahcr vonfiglich iu Flechlw< rk
a'lftr Art, namentlich in Tauwerk und f^egeln, peeipict; auch werden die BnstfaBem tn Neusee-
l*nd xu Gcweben verarbeitt't. Die sehr bitteren Wurzcln werden in Neuseeland ahnlich wfe Sarsa-
P«riila gegen Skrophcln und Syphilis angewendet. Auch wird diese Art mit virlon buntblattrlgen
*arietaten besondera im MitteLmcergebiet ala Zierpflanzc kultiviert.

_ M. B landford la Hmitli. Kxot. Bot. I. (1804) 5, t. 4 (Blandfortia Poir. Kncycl. Suppl.

[1814] 116). — Bltltenhillle ausdauernd, trictiterftlrmig oder glockig, mit weiter Rdhre

kurzen, breiten, frcien Abschnitten. Stain. 6, in der Hitto der BifltenhCHle oder etwas

' angeheftet, mit fadenffirmigen Filamenten und liinglichcn Antheren. Ovar auf

angpm Stiel, mit kurzem Griffel und klciner, kopfiger oder Steiliper Narhc. Kapsel ge-
8 t i«lt, echmal, xugespitzt; Samen co litngiirti-sicheirorinig, mit lockerer, von zahlreichen

Papillen bedeckter Samenschale. — Schr kurxes Bliizom, Blatter am

zuaammengedrangt, tang und nchmal, Starr, mit dwiUlichen Nerven. Stengel ein-

BtUten ziemlich grod, aneehnlicb, hangend, in endstundigcr, kurzer, einfacber
T ' a u b e , oft mit 2 kleinon Vorblattern Uber dem Tragblatt.

W i o h t i g s t e 8 p e t i e 11 e L i t e r a t u r e B e i i t b t m , FL austral. VII (1S78) 82.
9 Arten iu Qstaustralicn und Tasmaoien, atle achone ZicrpUanzeti, namentlich J3. grandifiora

"" Br.( B. ftammco Hook, und D. nobilis Sm., meist mit gclboL bia orange far ben en
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91. Leucocrlnum Nutt. ex A. Gray in Ann. Lye. New York IV. (1837) 110 (Leu-
crinis Kaf., Fl. Tellur. IV. [1836] 27). — Bliitenhtille ausdauernd, trichterformig, mit sehr
langer, dtinner, an der Mtindung' kaum erweiterter R&hre und schmalen, abstehenden,
freien Abschnitten. Stam. 6, Staubfaden fadenfOrmig, unterhalb des Schlundes der Rtihre
frei werdend, mit l&nglichen, am Grunde angehefteten Antheren. Ovar kugelig-eiftirmig;
Griffel fadenformig, oben etwas verdickt, mit kleiner Narbe. Kapsel kugelig-eiformig,
stumpf, lederig; Samen oo zusammengedruckt, mit dick-hflutiger, lockerer, schwarzer
Schale. — Kurzes Rhizom. Wurzeln fleischig. Grundblatter linealisch, grasartig, die
SUiBeren am Grunde scheidig verbreitert, allmahlich in linealische Hochblatter des ver-
klirzten Stengels Ubergebend. Bliiten ziemlich grofi, kurz und ungleich gestielt, in deu
Acbsein der grundst&ndigen Hochblatter.

1 Art, L. montanum Nutt., in sandigen Talent von Colorado bis Nordkalifornien.

92. Hesperocallls A. Gray in Proceed. Amer. Acad. VII. (1868) 390. — BlUtenhUlle
trichterf6rmig, mit zylindrischer R&hre und langlich-spatelformigen, aufrecbt-abstehen-
den, 5—7nervigen Abschnitten. Stam. 6, dem Schlunde eingefUgt, mit fadenfOrmigen
Filamenten und linealischen, beweglichen Antheren. Fruchtknoten sitzend; Griffel faden-
formig, mit kopfiger, schwach 31appiger Narbe. Kapsel fast kugelig; Samen oo, flach
susammengedrttckt, mit schwarzer Schale. — Kurzer, holziger Stamm, von alten Blatt-
resten bedeckt, mit linealischen, dicken, am Rande etwas welligen Grundbl&ttern und
kurzgestielten, grofien, weiflen Blttten auf gegliederten BlUtenstielen in einfacher Traube.

1 Art, H. undulgta Gray, in der Colorado-Wuste in Nordamcrika.

III. 13. Asphodeloldeae-Alolneae.
Aloineae Endl., Gen. (1836) 143; Engl. in E. I*. 1. Aufl. (1887) 18 und 42, — Vgl. S.248.

V e r w a n d t s c h a f t . Die Aloineae stehen in nahcr vcrwandtschaftlicher Bezichung zu
den Asphodelinae und Anthericinae, mit denen sie viele Charaktere des Habitus, der Wurzeln,
Blatter und BlUten gemeinsam haben. Mit den ersteren verbindet sie auch noch das Auftreten
einer ochten Arillusbildung. Ober die Abstammung und Vcrwandtschaft der Aloineen-Gattungen
unter sich lafit sich jedoch nicht viel feststellen. Wahrscheinlich sind die Kniphoflnen der
alteste, zuerst abgetrennte Zweig. Die Gattung Aloe hat jedenfalls polyphyletischen Ursprung,
der als eine mit den »Archaekniphoflnen« cng verwandte Gattung gedacht werden mufi. Als in-
sulare Abgliederung von Eualoe ist die Gattung Lomatophyllum zu erklflren, und auch Gasteria
ist wohl an Eualoe anzuschliefien. Die Gattungen Aprica, Haworthia und Chamaealoe Bind schr
eng miteinander verwandt, wahrond Chortolirion ein schr isoliertcs Genus ist, dessen Ablcitung
schwer erklart werden kann. (Weiteres siehe bei A. B e r g e r im Pflanzenreich.)

A n a t o m i s c h e s V e r h a l t e n . Die Obcrhaut der Aloinecnblatter zeichnet sich oft
durch stark© Kutikularisierung der AuBenwiinde sowie nicht selten durch zapfenfttrmige Ausbil-
dung der Seitenwande aus. Die Spaltttffnungen sind liber beide Blattseiten zerstreut, und zwar
oft mit einem bedeutenden Obergewicht auf der Blattoberseitc; sie sind durchaus nicht so spar-
lich, wie fruhcr von P r o 11 i u s angegeben wurde, sondcrn im Gegcnteil ziemlich zahlrcich. Hei
den nur schwach fleischigen Blattcrn liegen die SpaltOffnungcn wenig vertieft; bci den Blattern
mit starker Kutikula kommen sie dagegen viel ticfer zu liegen, und die aufiefe AtemhOhle cr-
reicht oft betrachtliche GrOfle. Urn den Schlund der AtcmhOhlc ist die Kutikula immcr erhOht,
oder die Warzen der Epidcrmiszcllen bilden cine kratcrartige Umwallung. Der game Bau des
SpaltOffnungsapparates ist dazu bestimmt, die Pflanzen vor unnOtigem Wasservcrlust zu schtttzen
und ihr Vorkommen in sohr regenarmen Gebieten zu ermOglichen. Das Assimilationsgewcbe ist
mchrfach auf der Ober- und Unteneite fast gleich entwickclt. Das die Mittc der Blatter ein-
nchmendo Wassergewebe besitzt je nach der Sukkulcnz der Arten ± grofien Umfang. Es bestcht
aua groOen, polyedrischen Zellen, die cinen wasserigen, schleimigcn Saft enthaltcn. Von Wichtig-
keit sind die Leitbttidel, da in diesen die sogenannten Aloezellen liegen, die nach P r o 11 i u s
nichts weitcr als erweiterte Lcptomzellen shd. Sie enthalten auDcr dem Zellkern den flttssigen
oder bisweilen auch schon verharteten i4/ot-Saft. Auficrdem flndet man auch in den Nachbar-
xellen, gelegcntlich auch in dem chlorophyllfdhrenden Gewebe Oltropfcnartige Kugcln an, und
auch manche Grenzzellen und Interzcllularraume besitzen einen gclbcn Inhalt.

Der Stamm der kleineren Aloineae zeigt wenig Bcmerkenswertes. Die Rindcnschicht ist
gowOhnlich nicht machtig und chloronhyllfrci. Bci den grflficrcn Formcn mit dickem Stamm er-
folgt das Dickenwachstum wie bei den Dracaeneae durch eine aufiorhalb der (Scfafibttndcl in der
Rinde entstehende Zuwachsschicht; die Bttndel Hclbst sind kollatcral. Im HolzkOrper von Aloe
ferox Bind Ringe beobachtet worden, die an die Jahresringe dikotylcr Iloligewachse erinnorn
und wie diese dadurch zusUndckommen, dafi englumifte, dickwandige Oewebeelemente ± un-
\>»rmittelt an dttnnwandige, weitlumige Zcllcn grenzen. Die Entstehung ist darauf zurttckzufUhrcn9
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dafl die Pflanze in einem Klima w&chst, in dem lange Trockenperioden mit Zeiten starker
Feuchtigkeit abwechseln, wodurch aMinliche Gegens&tze entstehen wie zwischen Sommer und
Winter.

Weiteros siehe bei: P r o l l i u s , ttber Bau und Inhalt der Aloineenbiatter, Stamme und
Wurzeln, in Archiv der Pharmacie XXII (1884) 653—578, bei A. B e r g e r , Pflanzenreich sowie
L. B u s c a l i o n i e Fr. B r u n o , Sui cloroplasti cromici delle Aloinee, in Malpighia XXXI
(1928) 50-67, 1 Taf.

m. 13a. Asphodeloldeae-Alolneae-Knlphoflnae.
Kniphofinae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 42.

BlUtenhillle vereintbl&ttrig, glockig oder zylindrisch, mit kurzen, lnervigen, freicn
Abschnitten. Filamente fadenftirmig, frei, mit liinglichen oder linealischen, am Rttcken
mit einem Griibchen versehenen Antheren. F&cher des Ovars mit cb Samenanlagen.
Kapsel klein, kurz zugespitzt; Samen kantig, mit schwarzer, angedriickter Schale. —
Kurzes Rhizom. Grundbliitter lang und schmal-linealisch, lederartig. Schaft endsta'ndig,
aufrecht, einfach, mit zahlreichen in Ahren oder Trauben stehenden, kurz gestielten
Blttten.

43. Knlphoffla Moench, Method. (1794) 631 (Aloe L., Spec. pi. [1753] 460; Aletris L.,
Mant. alt. [1771] 308; Veltheimia Willd. Spec. pi. II. [1799] 182; Tritotna Ker-Gawl. in
Bot. Magaz. [1804] sub t. 744; Tritomanthc Link, Enum. pi. I. [1821] 333; Tritomium
Link, Handb. I. [1829] 170; Rudolphoroemcria Steudel ex Hochst. in Flora XXVII [1844]
30). — Bllitenhlille zylindrisch oder trichterftrmig, gerade oder etwas gekrttmmt; Te-
Palen bis hoch hinauf verwachsen. Filamente pfriemenftirmig, gleich lang oder 3 etwas
lUnger; Antheren klein, liinglich bis linealisch. Ovar eifflrmig-ianglich, 3kantig, 3f£cherig
mit mehreren Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfOrmig mit kleiner, kopfiger
Narbe. Kapsel lederig, fast kugclig, etwas zugespitzt, lokulizid; Samen unregelmaflig
3kantig, mit brauner oder schwarzer Schale. Embryo zylindrisch, etwas' kUrzer als das
Nahrgewebe. — Kurzes Rhizom oder seltener kurzer, holziger Stamm. Blatter zusammen-
Sedrangt, meist 4zeilig, selten 2- oder flzeilig, schmal, lang linealisch, zugespitzt. Blttten-
scliaft endstandig, ungefahr von der L&nge der Blatter, mit wenigen h&utigen Brakteen.
BlUten weifl, gelb oder rot, kurz gestielt, in den Achseln hilutiger Brakteen hlingend oder
abstehend, eine endstandige, mcist recht dichte, ahrenformige Traube bildend.

W i c h t i g s t e s p e z i c l l o L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1870) 860,
h PL cap. (1896) 275, in FL trop. Afr. VII (1898) 450. — E n g l . in Pflzwelt. trop. Afr. II, 1
UW8) 312. - A. B e r g e r in Pflzreich. IV, 38. Ill, 11 (1908) 31. - E. R. R a u n d e r s , On
the structure and function of the scptal glands in Kniphofia, in Ann. of Bot. V (1890) 15 S., 1 Taf.

Etwa 70 Artcn, hauptsachlich in Sud- und Ostafrika, cinigc auch auf Madagaskar.
S e k t . I. ParvifloraeA. Berger in Pflzcnreich. 1. c. 32. — BlUtenhUlle glockig-zylin-
, woiB oder gelb, 4—12 mm lang. Blatter sohr schmal linealisch, an den Rilndern kaum
t. Biutenschaft dtlnn. — 3 Arten, K. Buehananii Baker, K. breviflora Baker und K. parvi-
Kunth, alle drci im Ostlichen Sudafrika.
S e k t . II. Pauciflorae A. Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — BltttenhUlle zylindrisch

bi9 keulig-zylindriBch, wciii, gelb oder rot, 12—18 mm lang. Blatter schmal linealisch, ganzrandig
oder gesagt. — 6 Arten, die moisten im Ostlichcn Sudafrika, daruntcr A', pauciflora Baker und
K> fibrosa Baker, 1 Art, K. abyssinica Schweinf., in Abcssinicn.

3 o k t . HI. Modestae A. Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — Bltttcnhilllo trichterf5rmig,
unten tibcr der kugdigen Basis zusammengezogen. BlUten 8—12 mm brcit, gekielt. — 1 Art, K.
nodesta Baker, in Natal.

S e k t . IV. Pallidiflorae A. Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — Blutenhlille glockig-
trichtcrf0rmig. Blatter 2 mm breit, oben halbstielrund. — 1 Art, K. paUidifiora Baker, auf Mada-
gak

S e k t . V. ArobicaaA, Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — Traube lang, dicht BlUton-
httUe gelb, am Grundc zylindrisch, an der Spitze kugclig-keulenfttrmig. GrOfiere Pflanze mit
iS—20 mm breitcn BlUttern. — 1 Art, K. Sumarae Deflers, in Sttdarabien.

S e k t . VI. Multiflorae A. Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — Traube aehr lang, bis
60 cm. BlUten weiO, ausgebreitet, aufgerichtet. GrOOere Pflanze. — 1 Art, K. multiflora Wood
* Evans, in SUdostafrikt.

S e k t . VII. Comosae A. Berger in Pflzenreich. 1. c. 33. — Traube vicl kUrzer. Blttten
fusgebreitet, hlngend. — 5 Arten in Abessinien und Sudafrika, daruntcr K. pumila (Ait.) Kunth
•n Britisch-Betschuanaland und K. comosa Hochst. in Abesainien, leUtere in Gflrten kultiviert.
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S e k t . VIII. 1 soStif oliae A. Berger in Flteenreich. I. c. 34. — Blatter wenige, kurzer
als der BlUtenechaft, die unteren vorblsttnrtig. Traube kurz, fast kopfig. Ziemlich kleine Pflan-
zen; die Wurzeln oft verdiekt. — 6 ArteD in verschiedenen Teilen Afrikas, daruiiter K. isoSlifolia

Hochst. auf Bergwiesen la Abeasinien, K. dTepano-
phylla Baker im Pondoiand, K. flavovirens Engl. im
TTjinnilmil

S e k t . IX. L axiflorae A. Berger in
Pflzenrekh. ). c. 34. — Traube locker, ± vertiingert;
die unleren Blilten ziemlich entfernt vnneinander,
Pehr oft herabgebogon und kculig-zylindrisch, tang
gesticlt. Fit am en te eingeschlosscn oder ctwaa her-
ausragend. — 9 Arten, daruntor K. Schimpcn
Rak. in Abessinicn und dcr Eritrea; K. Thomsonii
Raker am Kilimandscharo, K. ichapensis Schim In
NaUl.

S e k t . X. Obtusilobae A. Berger in
Pflzenreich. 1. c. 35. — Traube dictit oder sehr dicht,
< if;>nnig oder zyltndrisch. BIDtcnhUlle zylindrisch
mil stumpfen, abstehenden Abschnittcn. Blilten ±
rut. Fitamente eingeschlossen. — 4 Arten im Osi-
lichen Stldafrika.

S e k t . XI. Densiflorae A. Berger ID
Pflzenretch. 1. c. 35. — Traube schmal, zyllndriscb,
Mbi dicht. Biatenhfllle kculig-zylindrisch. Fila-
mente weit htnausragend. Pfianzcn oft mit kunem,
bulztgem Stamm. — 7 Arten, teiJs io Abcssinien,
teils in SOdafrika; K. foliosa Hochst, aus Abcssinien.
bisweiScn in Kultur.

S e k t . XII. Uvariae A. Berger In Pflzcn-
reicb. ). c. 36. — Traube dicht, eiffirmig oder ver-
kehrt-eifiirmig-iylindriBch oder pyrnmidcntOrmig;
lilnmeote wenig heraiisragend oder eIngeBChioseen-
SUmmlose Pflanien, eeltener mit aclir kuraem, bol-
zigera Stamm. — 30 Arten in vcrschiedencn TeileD
Afrikas; K. rvfa Baker aus Natal, in Kultur, ebenso
K. sarmentosa (Andr.) Kunth aos Transvaal, K. Bur-
ihcllti (Herb.) Kunth n. a.

S e k t . XIII. Cavlescentes A. Berger in
Pflzenreich. 1. c. 38. — I'flanze mit aufrechtem, hol-
zigem Sumtn. Blatter Bzeilig, gckielt. — 1 Art, K.
cauletcnt Baker, im tatlkben Sttdafrika, bisweilen
in Kultur.

S e k t . XIV. Alolfollae A. Berger in
Pflzenreich, I. <\ 38. — Pflxnze mlt aufrechtcm, bol-
zigetn Stamm. Blatter npiralig, ungokiolt. — 1 Art,
K. Sorthiw Baker, in SOdafrika, gelegentlich als
Zierpflanze in Kalthluscrn oder In mildcren Oegcn-
den auch im Freilande kultlviert.

N t t t z e n : Verschiedene Arten slnd beliebte
Zierpflaoxen, die mm Teil aucb bei uns im freien
Landc auKhalten. so au&er den schon genannten
namentlich die schon seit 1707 in Kultur beflndliche
K. uvaria (L.) Moench, ursprUnglich einft Gebirg>-
pflanze des Ostlichen Kaplan dee, ferncr K. aloides
Moenrh und K. praecox Baker, letiterc bei une sohon
.m Mai blQbend.

94. N o t o s c e p t r u m Benth. in Hcitth. et
Hook. L, Gen. pi. HI (1883) 77fi (Krtiphofia ex
patte Baker In Trans. Linn. Soc. 2. Her. Bot. I
[1S78] 24fi\ Urginca ex parte Bolus in Journ.
Linn. Soc XVIII [1881] SK>). — BIUtcDbUllo k u n

glockig; Tepalen Ifinglich, stumpf, Inervig, die inneren biswcilen etwaa breiter. Fitamente
± Iftnger als die Tepaleii^ r»tien(0nnig; Aotberen kure, lSnglich. Ovar kugeltg, Sffltlierig,
mit 4—(1 Samenantapen in jedem Fach; Griffel faHonMrmif mit klciner, kopfiger Narbe.

113. AWpAo/ta. A, II Kniphofta. obt~ •
DU1». - v K. Xatou-anH B»k. - D, K K. ri-
mdarii B«r(ter. y K K. <tt«$tflorn

iNaen Berger.)
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Kapsel kugelig, loculicid; Samen wenige, kantig, mit schwarzer Schale. Embryo zylin-
drisch, leicht gekrUmmt, kaum kUrzer als das Nahrgewebe. — Mehrjahrige Krauter mit
kurzem, dickem Khizom und zahlreichen, zylindrischen Wurzeln. Blatter in eine grund-
standige Rosette zusammengedr&ngt, linealisch, lang, dUnn, nicht fleischig, vielnervig,
gekielt. Scbaft endstandig, einfach, ziemlich kraftig. BlUten klein, fast sitzend, eine lange,
dichte, zylindrische, ahrenfttrmige Traube bildend, gelb oder rOtlich oder auch braunlich,
aufgerichtet oder nahezu wagerecbt abstehend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Th. Dyer, Fl. Cap. VI (1896)
286 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 464. — A. Be r g e r in Pflzenreich. IV. 8 (1908) 69.

6 Arten, davon 2, N. andongense (Bak.) Benth. und N. benguellense (Welw.) Benth., in
Angola und Benguella, die anderen 3 Arten, N. natalense Baker, N. brachystachyum A. Zahlbr.
und N. aloides (Bolus) Benth. im Ostlichen Sttdafrika.

III. 13b. Asphodeloldeae-Alolneae-Alolnae.
Aloinae Link, Handb. I. (1829) 188; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 42.

Tepalen in eine ROhre zusammenneigend oder miteinander vereinigt, die oberen
Abschnitte vorgestreckt oder frei abstehend. Filamente ihre Spitze in ein am Riicken
befindliches Grtlbchen der Antheren eingesenkt Kapaelfrucht oder seltener beerenartig.
Samen zahlreich, zusammengedrilckt oder dreikantig, mit dicker, schwarzer Samen-
8chale. — Mehrjahrige Gewflchse mit kurzem Stammchen oder im Alter mit ± hohem,
bisweilen baumartig verzweigtem Stamm. Blatter dicht gedr&ngt, fleischig, oft dornig.

95. Chamaeafoe A. Berger in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI (1905) 43 (Bowiea Harv. in
Phil. Magaz. [1824] 299 et (1827) 123 ex parte; Aloe sect. Bowiea Kunth. Enum. pi. IV
11843] 515 ex parte). — BlUtenhUlle rflhrenfOrmig; Tepalen vom Grunde an frei, die
&ufieren an der Spitze gerade, die inneren an der Spitze zurflckgekrttmmt. Stamina 6;
Filamente fadenfOrmig, ungleich, die Tepalen ttberragend: Antheren lftnglich, beiderseits
ausgerandet. Ovar lflnglich-kugelig; Griffel gerade, zuletzt weit hinausragend, mit klei-
ner, kopfiger Narbe. — Kraut mit zahlreichen, dicht rosettenartig zusammengedrangten,
am Grunde eifOrmigen, nach oben bin schmal linealischen, am Rande geziihnten Blattern.
BlUten klein, in einfachen, lockeren, verlangerten Trauben mit winzigen, spitzen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e r g e r in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 120.
1 Art, Ch. africana (Harv.) Berger (= Bowiea africana Harv.) im sUdlichen Kapland, selten

kultiviert.

96. Chortollrlon A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 72. — BlUtenhUlle rthrig,
v*rkehrt-keulenfOrmig bis zylindrisch, am Grunde etwas verengt; Tepalen in eine gerade
°der leicht gekrUmmte, oben etwas verschmalerte ROhre verwachsen, zuletzt frei, da-
durch, dafi die 3 oberen gerade aufgerichtet Bind, einen ± 21appigen Saum bildend.
Stamina 6; Filamente ungleich, kUrzer als die BlUtenhUlle; Antheren langlich, intrors.
Ovar kugelftirmig, Sfflcherig, mit mehreren Samenanlagen in jedem Fach, nach oben all-
^Uhlih in den Griffel verschmfllert; Griffel gerade, mit kopfiger Narbe. Kapsel langlich-

ig, ± zugespitzt. — Kleine, mehrjahrige, nicht sukkulente Krauter mit kuge-
oder langlicher Zwiebel. Blatter spiralig angeordnet, schmal linealisch, grasartig,

ani Rande goziihnt, mit ganzrandiger, spater abfallender Spitze. Schaft dUnn, einfach.
BlUten klein, rot oder weifi, kurz gesticlt, in lockeren Trauben mit eifOrmigen, spitzen

•Brakteen.
W i c h t i f f s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : A. B e r g e r in Pflzenreich. IV. 88

(1908) 72. *
4 naho verwandte Arten, Ch. angolense (Bak.) Berger in Benguella, Ch. stenophyttum (Bak.)

Berger und Ch. subspicatvm (Bak.) Berger in Transvaal, Ch. tenuifolium (Engl.) Berger im
"Ctschuanaland.

97. Aprlca Willd. in Gcs. naturf. Freunde Berlin Magaz. V (1811) 271 ex parte
(Aloe L. gen. pi. n. 430 ex parte). — BlUtenhUlle rOhrig, verkehrt-keulenfOrmig bis
zylindrisch, mit gcrader, unter dem Saum etwas zusammengezogener ROhre; Tepalen
zusammenhangend oder verwachqpn, an der Spitze sternfttrmig abstehend oder zurttck-
gokrUmmt, die JiuBeren etwas kUrzer und schmaler, die inneren etwas breiter und l.'ingor.
Stamina G/annahcrnd ebenso lang wie die PerigonrOhre; Filamente fadenftrmig, Anthe-
r^ klein, langlich. Ovar lflnglich, stumpf, 3ffichcrig, mit 00 Samenanlagen in jedem

; Griffel kurz, fadenfOrmig, mit kopfiger Narbe. Kapsel schmal langlich-dreikantig,
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stumpf; Samen klein. — Kleine sukkulente Halbstr&ucher. Stengel dicht bebl&ttert,
aufrecht oder niederliegend, verzweigt. Blatter dick, lederig-fleischig, kurz, dreieckig, in
5 LSngsreihen oder spiralig angeordnet, niemals dornig gezahnt. Bliitenschaft dUnn,
aufrecht, einfach oder gabelig; BlUten klein, grunlich, weifi oder gelblich, kurz gestielt,
in bisweilen fast ahrenfSrmigen Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880)
216, in Th. Dyer, Fl. capens. VI. (1896) 329. - A. B e r g e r in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 115.

9 Arten, s&mtlich im sttdlichen Kapland, verschiedene davon in Garten kultiviert, so be-
sonden A. spiralis (L.) Bak. und A. pentagona (Haw.) Willd.

98. Haworthia Duval, PI. succ. in horto Alengonio (1809) 7 ex Haw., Syn. pi. succ.
(1812) 90 (Aloe L. Spec. pi. ed. 1 [1753] 430 ex parte; Aprica Willd. in Ges. Naturforsch.
Freunde Berl. Magaz. V [1811] 271 ex parte). — Bltitenhiille rOhrig, verkehrt-keulen-
fttrmig bis zylindrisch, mit gerader oder leicht gekrtimmter ROhre und ± 21ippigem
Saum; die 3 oberen Abschnitte gerade, die 3 unteren sparrig abstehend. Filamente faden-
fttrmig, kilrzer als die Bltitenhiille; Antheren klein, eifSrmig oder langlich. Ovar lUnglich,
stumpf; Griffel kurz oder sehr kurz mit kleiner, kopfiger Narbe. Kapsel langlich oder
rundlich; Samen klein, 3kantig, schmal gefliigelt, mit brauner oder schwarzer Schale. —
Fleischige, kleine, stengellose Pflanzen oder niedrige Halbstr&ucher mit kurzen, beblat-
terten Zweigen. Blatter meist dick fleischig oder lederig, dicht rosettenartig zusammen-
gedr&ngt, sich dachziegelig deckend, hftufig auf der Oberflilche, besonders unterseits,
warzig oder rauh, am Rande nicht selten gezahnelt oder gewimpert. Bliitenschaft diinn,
einfach oder sp&rlich verzweigt. Bltlten kurz gestielt oder fast sitzend, rtttlich oder weifl,
in lockerbliltigen Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880)
197, in Th. Dyer, Fl. capens. VI (1896) 332. — A. B e r g e r in Pflzenreich. IV, 38 (1908) 74. —
S. S c h O n l a n d , The species of Haworthia Duval in the herbarium of the Albany Museum,
with a description of a new species, in Records Albany Mus. II (1912) 254—257.

Etwa 60 Arten, sftmtlich in Sttdafrika.
S e k t . I. Trifariae Haw. Revis. (1821) 49. — Blatter in drei Reihen dicht ttbereinander

stehend, lederig bis fleischig, griln, ungefleckt, rauh. Schaft sehr dttnn, kahl; Blttten lang gestielt,
in lockeren Trauben. — 3 Arten im sttdlichen Kapland; //. viscosa (L.) Haw., mit mehrercn Varie-
taten, in Kultur.

S e k t . II. ToTtuosae Baker in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) 201. — Blatter spiralig,
aber in 3 Reihen angeordnet, unterseits oder auf beiden Seiten von kleinen KnOtchcn rauh.
Bltttenstiele urn die Halfte oder nocb mehr kUrzer als die Bltttenhttlle. — 1 Art, //. tortuosa Haw.,
im sttdlichen Kapland, hilufig in Garten kultiviert, blunt im Sommcr.

S e k t . III. Rig id a e Haw. Revis. (1821) 49 ex parte. — Blatter spiralig in 5 ±
deutlichen Reihen, eifOrmig-lanzettlich, spitz, dunkclgrttn, oben glatt, unten rauh. Schaft dunn,
fast kahl, wenig verzweigt; BlUten kurz gestielt. — 3 Arten im sttdlichen Kapland, davon H-
rigida (DC.) Haw. hauflg in Kultur.

S e k t . IV. Coarctatae A. Berger in Pflzenreich. IV, 38 (1908) 82. — Blatter spiralig
vielreihig, dicht dachziegelartig ttbereinandergelagert, an der Spitze etwas nach innen gebogen,
zylindrische, gestreckte Sprosse bildend, auf der Rttckseite mit dttnnen hervortrctenden Streifen,
meist ± gekOrnelt. Schaft dttnn, Blttten kurz gestielt. Tcpalen 21ippig zurttckgckrttmmt, die
oberen gerader. — 8 Arten: H. Reinwardtii Haw., aus dem sttdlichcn Kapland, schon Beit langetn
in Kultur; ebenso H. coarctata Haw.; beide Arten entwickeln zahlrciche Seitcnsprossen, aus
denen sie leicht vermehrt werden kOnnen.

S e k t . V. Margaritiferae Haw. Revis. (1821) 63 ex parte. — Blatter fleischi*
lanzettlich-dreieckig, spitz, dunkelgrfln, unterseits oder bciderseits mit oft perlartigen, hauflg
schiuirahnlich verbundenen Warzen. — 11 Arten, daruntor //. margaritifera (L.) Haw. mit mehrt-
ren Varietaten seit langem in Kultur.

a S e k t . VI. Albicantes Salm, Monftr. gen. Al. (1886-49) § 5. - Blatter eifOrmig-drei-
?ckig, gekielt-dreikantig, glatt, fast weifl. Scnaft aufrecht, verzweigt. — 1 Art, //. albicans Haw.,
im sttdlichen Kapland, bereito im Jahre 1700 nach Holland eingeftihrt.

S e k t . VII. ScabraeA. Berger in Pflzenreich. IV. 88 (1908) 96. — Blatter dreicekifr-
lanzettlich, stumpf, lederig-flefachig, warzig rauh. BlUten gestielt. — 2 Arten, //. sordida Haw.
und H. scabra Haw. •

» , . 8 e « k t " V l n ' ^ « » ° » f l « A . Berger In Pflzenreich. IV. 88 (1908) 97. - Kleine Pflanzon.
Blatter fleischig, steif, kurz, dreieckig, zuruckgekrummt, abstehend, oben flach oder konkav,
an den Randern gezahnelt, unten ± warzig. Schaft dttnn; Blttten kun gestielt — 3 Arten,
darunter B. venosa (Lam.) Haw. in der Kttstenregion der Kapkolonie.
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S e k t . IX. Retusae Haw. Revis. (1821) 55. — Kleine Pflanzen. Blatter dick, aufrecht,
zusammengedrangt, etwa in der Mitte schief oder wagerecht abgestutzt und mit ciner ± drei-
eckigen Oberflache abgeplattet, ganzrandig oder gezahnelt. BlUten fast sitzend oder kurz gestielt.
--" 4 Arten: H. turgida Haw., urn 1828 durch B o w i e nach Kew eingefUhrt und jetzt h&ufig in
Garten kultiviert.

S e k t . X. Obtusatae A. Berger in Pflzenreich.. IV. 38.(1908) 101. — Blatter der alten
Kosetten zusammengedrangt, an der Spitze abgestumpft. — 1 Art, H. cymbiformis Haw., im sttd-
lichen Kapland, auch in Kultur.

S e k t. XL PI a nif o li a e A. Berger in Pflzenreich. IV. 88 (1908) 102. — Blatter beiderseits
juch, stumpf, an der Spitze nicht zurttckgekrttmmt, blafigrttn. BlUten fast sitzend. — 1 Art,
#• planifolia Haw., im sildlichen Kapland, urn 1825 nach England eingefUhrt und fleitdem nicht
selten kultiviert.

S e k t . XII. Muticae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 103. — Kleine Pflanzr.
Blatter kaum 3 cm lang und 6—8 mm breit, fein gezahnelt. — 1 Art, H. reticulata Haw., im stid-
"chen Kapland, selten in Kultur.

' S e k t . Xm. Subregulares A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 103. — Blatter
rhombisch, spitz, abstehend, in der Mitte vcrdickt, graugrttn, beiderseits gestreift und regelmaBig
*Ornig punktiert, fein gezahnelt. BlUten kurz gcsticlt; Tepalen sternfoTmig abstehend. — 1 Art,
**. subregularis Bak., im sUdlichcn Kapland.

. S e k t . XIV. Laetevirentes A. Berger in Pflzenreich. IV, 38 (1908) 104. — Blatter
weich, krautig, gezahnelt, mit hcllerer und spitzerer Spitze; der ungefarbte Teil nicht plOtzlich ab-
gesetzt. — 3 Arten, H. altlinea Haw., //. laetevirens Haw. und H. denticulata Haw., alle drei im
sUdlichen Kapland heimisch und nicht selten in Kultur.

S e k t . XV. Limp id ae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 106. — Kleine, zierliche
rflanzen. Blattspitze ungcfilrbt, von dem grttnen Tcil schrofT und dcutlich abgesetzt. — 8 nahe
verwandte Arten, daruntcr //. bUineata Bak. und H. columnaris Bak.

S e k t . XVI. Loratae Salm, Monogr. gen. Al. (1836—49) § 13. — Blatter aufge-
nchtet, eifOrmig-lanzcttlich oder lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, glatt, an den Randern
Uein gezahnelt. BlUten sitzend mit gekrUmmter ROhre. — 2 Arten im sUdlichen Kapland.

. S e k t . XVII. Setatae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 109. - Blatter am Rande
•tot borstenfOrmigcn, ziemlieh derben Zahncn. — 5 Arten im sUdlichen Kapland, davon H. atro-
wrens (DC.) Haw. und //. pallida Haw. in Kultur.

S e k t . XVIII. Araneae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 113. — RoBetten vid-
jjUUtrig, von zahlreichen, dUnnen, weiflen, spinnwebcartigen Uaaren bedeckt. — 3 Arten im sttd-

N u t z e n : Verschiedcne Arten (siehe oben) werden Beit langem als Zierpflanzen in Garten
kultiviert.

„ W. Gasterla Duval, PL succul. in horto Alenconio (1809) ex Haw. Syn. pi. succ.
(1812) 85 (Aloe § Curviflorae Haw. in Trans. Linn. Soc. VII [1804] 12; Aloe § Gasteria

Kunth, Enum. pi. IV [1843] 634). — Bltitenhtille rOhrcnfOrmig, unterwMrta bauchip,
oberw^rts zylindrisch, am Grunde vcrschmalcrt, die 3 flufieren Abschnitte hoch
hinauf verwachsen, die 3 inncren am littcken angewachsen, an den Rilndern bis
zum Grunde frei, dUnner als die ilufieren. Stamina 6; Filamente pfriemenfOrmig,

als die BlUtenhUllo; Antheren lilnglich bis linealisch. Ovar lilnglich, dreikantig,
Sfiicherig mit 00 Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kleiner, kopfiger Narbe.

p e l dreikantig, stumpf; Samen zahlreich, flach, Iflnglich, gefltlgelt, mit schwarzer
Schale. — Sukkulente Pflanzen, stengellos oder mit kurzem, bebl&ttertem Stflmmchen.
Better 2reihig, seltencr mehrreihifr oder spiralig gcdroht, fleischig, niemals gezfthnt, oft
gefleckt odor am Rande oder an der Oherflilche warzip. BlUtenstand einfach oder wenig
verzweigt, koulig oder rispig. BlUten hilngend, in cndstilndigcn Trauben, moist rot.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880)
I*** in Th. Dyer, Fl. cap. VI. (1896) 286. — A. B e r g e r in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 122. —
*- G. S t i f f l e r , Development of embryo sac in Gasteria, Cyrtanthus and Veltheimia, in Bot.
G*«. LXXIX (1925) 207-216, 2 Taf.

Etwa 45 Arten, samtlirh in SUdafrika, namontlich in den trockenen Gebietcn der Karroo.
8 e k t . I. Verrucosae A. Bcrgor in Pllzenreich. IV. 38 (1908) 129. - BlUtenhUUe 18

*|1B 30 mm lang. Stengcllose Pflanzen. Blatter 2zeilig odor undeutlich spiralig, beiderseiu
jtah mit rauh^n Warzen. — 4 Arten, darunter G. verrucosa (Mill.) Haw. und G. brcvifolia Haw.,
betoe heimisch im Kapland und nicht 8elten in Kultur.

S e k t. II. L i n g u a e A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 133. — BltttenhUlle 18-30 mm
j*ng- Stengel und Blatteitelluiig wie bei Sekt. 11, aber Blatter glatt, mit etwas eingesenkten
Flachen. — 7 Arten; G. lingua (Thunb.) Berger und O. angulata (Willd.) Haw., im sttdlichen
K «pUd bisweilen kultiviert.
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S e k t . III. Nigricantes A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 137. — Bliitenhillle 18
bis 20 mm long; BlUtenrdhre am Grande auf der Bauchseite kugelig aufgetrieben. Blatter glftn-
zend. Stengellose Pflanzen. — 3 Arten, G. nigricans Haw. und G. subnigricans Haw., aus dem
stldlichen Kapland, schon seit langem in Kultur.

S e k t . IV. Caulescentes A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 140. — BIQtenhttlle
18—30 mm lang. Stengelbildende Pflanzen; Blatter zweizeilig oder sehr selten spiralig, glUnzend,
haufig gefleckt. — 10 Arten, G. mactdata (Thunb.) Haw., aus dem siidlichen Kaplande, bereits zu
Anfang des 18. Jahrhunderts nach Europa eingefilhrt und noch heute haufig in Garten kultiviert.

S e k t . V. Carinatae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 145. — BUltenhttlle 80
bis 30 mm lang. Blatter spiralig, gekielt, im Querschnitt dreieckig. Stengellose Pflanzen. —
16 Arten, darunter G. carinata (Mill.) Haw. aus dem Kapland, seit dem 18. Jahrhundert in Kultur
und noch heute haufig in Garten anzutreffen.

S e k t . VI. Grandiflorae A. Berger in Pflzenreich. IV. 38 (1908) 155. — BlUtenhUlle 40
bis 50 mm lang. Sehr grofle, stengellose Rosetten. — 3 Arten, darunter G. acinacifolia (Jacq.)
Haw., aus dem siidlichen Kapland, eine stattliche, leicht zu kultivierende Pflanze.

N u t z e n : Die meisten Gasterta-Arten Bind schon seit langer Zeit als Zierpflanzcn in
Kultur; einige, wie G. verrucosa Haw. und G. nigricans Haw., wurden bereits urn das Jahr 1730
in den englischen Garten kultiviert; seitdem hat sich die Zahl der Kulturformen sowohl durch
Variation wie durch Bastardierung auflerordentlich vermehrt. Beachtenswert ist, dafi auch
zwischen den beiden nahe verwandten Gattungen Gasteria und Baworthia mehrere, wahrschein-
lich spontan entstandene Hybriden bekannt sind. (Vgl. B e r g e r in Pflzenreich IV. 38 (1908)
158-159.

100. Aloe L., Spec. pi. (1758) 319 (Kumara Medic. Theod. [1786] 69, t. 4; Catevala

Medic. Theod. [1786] 67 ex parte; Rhipidodendron Willd. in Gee. naturforsch. Fr. Berlin.
Magaz. V. [1811] 164; Pachydendron Haw., Revis. [1821] 35; Bowiea Haw. in Phil. Magaz.
[1827] 122 ex parte, non Harv.; Busipho Salisb., Gen. of PI. [1866] 76; Ptyas Salisb.,
Gen. of PI. [1866] 76). — BlUtenhUlle rOhrig, gerade oder gekrtlmmt, zylindrisch oder urn
das Ovar herum aufgeblasen und dann zusammengezogen, bisweilen nach dem Scblunde
hin keulig verbreitert Tepalen 6, ± verwachsen oder frei, sehr oft die auBeren bis etwa
zur Mitte verwachsen und die inneren den lufieren am Rttcken befestigt, aber mit freien
R&ndern; die flufieren mehr fleischig, 3—5—mehrnervig, die inneren dfinner. Stamina 6,
die aufieren Filamente bisweilen kttrzer und nach dem Grunde hin verbreitert, meist
ebenso lang als die BlUtenhUlle oder diese etwas ilberragend; Antheren linealisch bis
l&nglich. Ovar eiffrmig oder iSnglich, stumpf, 3kantig, 3tacherig, mit GO 2reihig ange-
ordneten Samenanlagen in jedem Fach, Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe. Kapsel
papierartig oder holzig, stumpf 3kantig, l&nglich bis fast zylindrisch oder kugelig; Samen
zahlreich, unregelmflfiig Skantig oder abgeflacht, ± geflUgelt, mit graucr oder schwarzer
Schale; Embryo zylindrisch. — Sukkulente, stengellose oder halbstrauchige, strauchige
bis baumartige Pflanzen. Blatter ± sukkulent, rosettenartig zusammengedrilhgt oder auch
2zeilig, 3eckig bis schwertfOrmig, am Rande meist dornig gezflhnt. BlUtenstand seitlich,
traubenfOrmig, einfach oder verzweigt, vielblUtig; BlUten gestielt, h&ufig nickend, rot,
gelb oder weifilich, mit meist grUn bebflnderten Abschnitten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t c r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880)
152, in Th. Dyer, Fl. cap. VI (1896) 802 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 454. — O. P e d e r s e n ,
Om Aloe, in Farmaceutisk Tid. VII (1899) 33-36 , 50-58 . — A. B e r g e r in Engl. Bot. Jahrb.
XXXVI (1905) 42, XXXVIII (1905) 84 et in POzenrcich. IV. 38 (1908) 159. - E n g l e r in Pflzwelt.
Afrikas II, 1 (1906) 317-338. - R. O l i v e r i , Sulla chimica delle Aloine, in Arch. Farm, e
Scienc. aff. II (1913) 224—232. — W. C. W o r s d e 11, On some points in the stem anatomy
of Euphorbia virosa and Aloe dichotomy in Ann. Bolus Herb. I (1914) 6 7 - 7 1 . - J. B. P o 1 c -
E v a n s , Descriptions of some new Aloes from the Transvaal, in Transact. Roy. Soc. South
Africa V (1917) 703-712, 7 Taf; Our Aloes, in Journ. Bot. Soc. South Africa V (1919) 11—16.
— Ch. J. C h a m b e r l a i n , Growth ring* in a monocotyl, in Bot. Gazette LXXII (1921) 293 bis
304. — H. K i e f e r , Beitrage zur Krantffis der wirksamen Bcstandteile der Knp-Aloe, Dissert.
Basel, 1925, 51 S. — H. P e r r i e r d e la B a t h i e , Les LomatophyUum et lcs Aloe de Mada-
gascar, in M6m. Soc. Linn, de Normandie, nouv. se>. I (1926) 59 S., 9 Taf. — C. E. B.
B r e m e k a m p , O n Pseudodichotomy in Aloe transvaalensis O. Ktze., in Rec. trav. bot. necrland.
XXV, A (1928) 58 -81 , 1 Taf. - H Z l e g e n s p e c k , Cbcr das ErguQwachstum ftcs Kutins bei
itfoe-Arten, in Bot. Archiv XXI (1928) p. 1—8, 6 Fig. — II. M i l n k n c r , Das Vorkommcn und
Fehlen des Emodins bei den Arten der Gattung Aloe im Hinblick auf ihre Systematik mit eincr
erganzenden Untersuchung der /i/oe-Saftbehalter, in Beitr. z. Biol. d. Pfl. XVI (1928) 217—266,
1 Taf. — M. F e r g u s o n , The Aloineae: a cytological study with special reference to the
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form and jize of the chromosomes, in PblloB. Trans. Roy. Soc. London B. CCXV (1926) 225—25S,
2 Tat. — M a r i o tb in Fl. South Afrika IV (1915) 90—98, pi. 25, 26.

Etwa 180 Arten, fast eamtlich in Afrika, besondcrs in den Trockengebietcu SQdafrikas.
bdslseh, einige aiich auf Madagaskar, Socotra und in SUdarabien; violc Spezies, bisher nur recbt
unvolUtomtnen bekannt.

S e k t. I. AI o i n c IIa A. Berger in Pflzenreich. IV, 83 (1908) 163. — Stengellos. Blatter
dicht rosettenartig zuoammengedrUngt^ dreieckig-lanzetttieh, spitz, an den RJlndern und am
RUcken knotig guthnolt, Blutenachaft dtinn, oinfach, mit dichter Traube; BlQten aufrccbt, weiB-
lich. Tepalen frci; Filamente sehr verbreitert; Antheren klein; Ovar zugeBpitzt. — 1 Art, A.
fiaworthiotdes Bak., auf Madngaskar.

S e k t . II. Leptoaloe A.
Berger in Pfkenreich. IV. 38 (1908)
164 {Mlcracantkae Berger in Engl.
Bot. Jahrb. XXXVI [1905] 46, 48). —
Meist stengellos. Blatter zweizpilisr
°dor spiralig angeordnet, bisweilen
ffekielt, grlin oder grnugrtln, mit zer-
atreuten Pdnktchen oder KnOtchen,
an den Hand era fein gezilbnelt, eel-
ten ganzrandig. Blfltenschaft einfarh
"lit kurzer, fast kopOger oder aucb
vcrlangerter Traube. BlUtenhOlIe ly-
"ndrisch odcr an der Spitze zurtlrk-
gebogen. — 18 Arten, die meisten
•n SOdoBtafrika, darunter A. myrio'
canlha (Haw.) Roem. et SchulL im
"tldastlichen Kapland, bisweilen in

A. Jatoistanii Bak. am Kili-
A. Buc/iananH Bak. im

, A. Boylei Bak., in Gri-
qualand und Natal, ebenfalla bis-
wellen in Kultur; A. purvula Berger
W Hadagaskar.

S e k t . III. Euatoe A. Ber-
8«r in Pflicnreich. IV. 38 (1908) 173.
~- Wuneln meist zylindriscb. Blat-
«r aloeanig, + fleischig und ge-
zahnt, sebr selten ganzrandig, Ovar
«tumpf. __ Et-wa 150 Arten, die von
B f l <;ger (I. c.) in mehrere Sub-
*ektionen und Tribus gegltcdert wer-
den. Qoj , j o r Begrcnzung der letite-
^n welcht M fl n k n e r 0- c.), der

das System von B e r g e r im
bestatigt, in etwaa von

ah. Bckanntcro Arten fiind
QfittQta Haw. im Kupland, A.

Haw,t von unbekannter Ilcr-
A, humiiis (L.) Haw. im

A. variegaia L., in der
und im Kapland, A. striata

im BudOstlicben Kapland und
A. lateritia Engl. am Kilimandscharo, in I'&ambara und der Mauaiiteppe,

tebrina Bak., in Angola, Slldwestafrlka und dem BcUchuantnland, A. abyssinica Lam.,
<ler Eritrea und Abeseinien, A. distant Haw. im westlichen Kapland, A. arborescent Mil!.
SQdafrika, alle die«e nicht eelten in Kultur; A. vcra L. (Pig. 114, 115) auf den Canaren
' Kap Verdfo sowie, allerdings melst nur vorwEldert, in den warmereo Tellen des Mittelmeer-

(fenietes, durch die Kultur in Tiele tropische und subtropiBche Lander vcrbreitet, auf d<;n
Rarbados-lnsoln IrUher im groBen angebaut, nicht selten aucb in Zentralatnerika und bier wahr-
scheinlich bauptaachlich teak die Spauior verbreitot; A. EUenbeckii Berger im Somalland;
A tomenlota Deflers in SOdarablen, in Yemen.

S e k t . IV. Pachydendron Haw., Rev. (1821) 35. — Banmartlg. SUmm kraftlg, ein-
**cn, seltener dlchotom vertwelgt, nlemals vom Urunde aus verrweigt Blatter an den Sproll-
°t>den xuBammengedrftngt, grofi, fleischig, stclf, meist an den Rlsdern und bisweilen auctt an!
der Fliche mit bornigen Stachela beseut. Inflorcscenx scltcncr cinfacb, hauftger kandelaber*

Pn»n«nf«mU(«i, 1. Anfl., Bd. 15 a. 2^

114. Aloe vtra L.
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fOnnig mil abstchendcn Asten. Brakteen kari, meist schuppenfdrmig. BtUten goldgelb oder gelb,
seltener grtln, sehr kurz gestielt. — 9 Artec in SUdafrika, darunter A. africana Mill, bisweilen
in KuUur, «benso A. ferox Mill.

S e k t . V. Draco aloe A. Berger in Eogl. Bot. Jahrh. XXXVI (1905) 48 et 56. — Hoher,
baumartiger, dicbotom verzweigter Stamm. Blatter kurz. Pedunkel dreiteilig. Blfiten gelb. —
1 Art, A, dichotoma L. f. im weetlichen Kaplaad, die var. montane (Schinz) Berger in SUdwest-
afrika; die bis 10 m hohe POaoze wurde wiederholt aus ihrer Hcimat in die Kultur eingeftthrt
uod wird auch heutc nicht selten kultiviert.

S e k t . VI. Aloidendron A. Berger in Eng). Bot. Jahrb. XXXVI (1905) 48 et 56. —
Hober, baumartiger, dichotom veraweiptcr £tamm. Blatter lang. Pedunkel krilttip, dreiteilig. Btak-

Klg. 115. A— K AUstvtra L. — F—H Aloe ivecotriua Lam. iNach B e n t l e y und T r l m e n , Medical plant?.)

teen ptitemlich. Blaten ri>t, kuri geitlclt, in dichten Trauben. — 1 Art, A. Bainerii Dyer, in
SudoHt&frtka; di« I'flanie wild in den Girten de» Kaplaniit-g haufig kultiviert und gelangt neuer-

- auch bisweilen nach Europa.
S e k t. VII. S o f t o c o I o c A . Berger in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI (1905) 48 et 56. — Hoher,
"tiger, dicbotom vonwelgter SUmir Blatter lang, fleischig. Pedunkel veraweigt. Trauben

dlcht BrakUen dreicckig-eifCrmig. — 1 Art, A. sabaea Schwelnf., in Sudarahipn, in Yemen.
S e k t . VLU. Kumar a Medic. Theodora (1786) 74. — Baumartiger, dicht dichotom ver-

xweigtcr Stamm. Blitter iweUeilig, ttumpt. Pedunkel elnlach. Trauben locker. BlUten rot,
xylindriach. - l Art, A. plicatUi* (L.) Hill,, heiroUch im KtpUod, hauflg in Garten ajixutreffen.

N a t i p f l a n x e n : A. /*CT*^ Baker 1st, wle durch den jungcren B i l f o u r *
wurde, die aut den KaUplateaui von Socotra wcit vcrbreitcto HUmmp&anx« der im Handel
Behr hocb geschluten Socotrin-Aloe.. Dle«ei Produkt wtrd von den Etngeborenen als T i y « l .
von den Arabeni als S c o b r bewiehnet. Daa ichr «tnfache Siunnieln der Aloe k u n IU jeder
Jahreaieit Torgenotnmen wenlen. Uer Sammlcr grtbt elnc klcbc UOhle in d«r Nabe der
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und drttckt in dieselbe den mittleren TeU .inc. kletae.L S t j c k e * ^ f f ^ S ^ L S ^ £
Boden ausgebreitet. Die Aloebl&tter werden d M ° * b « ^ n ^ e H«hTung xu liegen kommen.
FeU gelegt, BO dafl die abgeschnittcnen Endei' ^ r d i e ^ J » J J ^ « U B DMLteinfarbenc.
Es werden 8 Oder 3 Lagen von alteren Blattern ge«»c«. ™ ™ Ziegenfell hinetaflieBt. Nach
etwaa sufllich und widerlich schmeckende und necbende Saft!n « » ' " « " ^ f t w i r d n a c h A , , ^

t t d A f l i B beendet ^ ^ ^ ' t
etwaa sufllich und widerlich schmeckende und ^ f t w i r d n a c h A , , ^
ungetthr 3 Stunden ist das AusflieBen beendet. ^ ^ w e m ^ t ' d i c h t e r und klebriger ge-
exportiert. Nach etwa einem Monat ist der Salt ^ " J J 1 ™ , , da8 Austrocknen noch
worden und hat nun als T a y e f g e . h e e . h a h mehr WerU W. ^ ^
14 Tage linger, dann ist der T a y e f k a s a h u fertig, %*•«*"£ pharmweuttoehe Name
ist wie der frisch gewonnene Saft und vonugsweise e*P»^«* w '~' ^ _ ? l b l i c h bta. r0Uich, in
Mr diese Sorte Aloe ist A l o e l u c i d . ; «e gUnJ l*bhaJ, »t «rauge» ^^
dttnnen Schichten durchscheinend, gepulvert bcht idbtadk Die A W f l ^ Gt

Qefinnung geschieht am Kap ahnlich, wie au ^ o t r a ; » - « ™ J ; J B o ^ e enUeert und,
nach unten gerichtet, in Behalter von Schaffell gelegt. Der ~" ^ " ^ " ^ - e d a m p f t ; der Oho
nachdem sich die festen Bestandteile abgesetit haben, " . ^ ^ i S e n . EndUch wird
Teig wird hierauf in Kisten gefOllt, welche eta Bruttogewwbt von »0 kg ™ A vefa L.
Aloe von der im Mittdmeergebiet weit verbreiteten und • ^ T J ™ ^ , ^, a u c h v o n Barbados
gewonnen E s ist die. die Aloe hepatic* » * * * • « • ^ ^ T T r i h t i und entweder

Sfldarabien

Aloe von der im Mittdmeergebiet weit verbreiteten und •^
gewonnen. Es ist die. die Aloe hepatic* ». * * * • « • ^ l ^ «
in den Handel kommt). Die Aloe hepatica oder L e b e r a l o * J J ^ , \ m Sfldarab
matt- und leborfarben oder schwanlich und . t a r k ^ « - J j £ ? •" » U J«c««;
stammende B o m b a y a l o e ) . Lotztere lost sich »«"*«"» u t S a t a Wftalri* *te •" der

w«mem Wasser werden beide betoahe vollsUndig B ^ f t T " ^ "der "efwas.er.usat. «u
wuer leagierenien FMssigkeit beim Erkalten der ^ * * f * L j S £ i n Die Aloe, deren wirk-
der weingSistigfT U.unB slch ausschcidende Substan. irt̂  dw Atoehar. u ^^ ^^ ^
•amer Bestandteil ein kristaUisierender Bitterstoff, das von « O D I ^ ^ ^^ w

ist ein drastische. Abftthnnittel und flndet, wenn •»«* " * * ™ r ^ d e r . in PiUenform («Iu-
doch auch ietat noch eine ausgedehnte medtainiwho ^^Zt^MAie Aloe von Wert «ur
U» aloeticn) oder in Tinkturen (Tinctura does). / « " * technwch « * w e n d e t w ird

Vertilgung von InsekUn, weshalb sie auch auf **j£^fi£lffto nach Behandlung der
und im Orient cum Einbalsamieren der Lcictoame *£***"»£ £, Aloebitter whOne beBtan-
Aloe mit konientrierter Salpeterrture enUtehende Alomrture ° « r J £ N e n e r d 5 ngg werden viele
dige Farben, BO daB die Aloe auch al. Wrbemittcl verwendet wurtte 6 m ^
^loe-Arten besonders in subtropischcn Garten als schone Zwr- und mute P

haben auch dadurch eine welto Verbreitung erlangt.

101. Lomatophyllun. Wild, i n Ges ^ m ^ ^ 1 r t h r i g gerade, urn das
{Phylloma Ker. in Bot. Magaz. [1818] t 1 5 8 5 ^ - ^ S ^ S J u R h zuViitte vet-
Ovar herum eifflrmig-kugelig dann etwas " ^ X H i a m m S n n e i g e n d . Stamin* 6,
wachsen, Snervig, zu einer « ^ J T / 1 3 ? T £ i i J n 5 r ^ B « ; Antheren linealisch-
am Grande der Blutenbttllo eingefttgt, die 3 inneren etwas^""8"' ^^ i n

langlich. Ovar kugelig, Skantig Sfucherig mt J ^ ^ ffSL^S^ Srbo.
jedem Fach; Griffel lanp, faden ttrmig, etww ^ J J ^ J J ^ . Q^^ in jedem Facli
Kapsel beerenttnnig, lederig-fleischig, rund Snefig^ SfSlcbeng^ J

b t i

'"kleen Mill. BlotenUiele lUnn. B U U e l l . t ° t f < l r , t . , n M . I * ud Sweton. (IWO
Wl.kti,.!, .,.,1.11. "••'•({Si'i'l't y-.lftSlTl. B.lkl., 1

III U Asphodeloldeae-Aphyllantheae.

AphyUantkeae B^ Ordin. (1830) 36; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 47.
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zweigtem Rhizom. Bliltter kurz, am Grunde des Stengels. Stengel zahlreicb, starr.
Blilten in der Acbsel eines hautigen Hocbblattes, nur zu 1—2 in endsta'ndigen KOpfcben.
von 1—2 freien und 5 am Grunde zusammenhangenden HochblSttern umschloesen. —

Nur eine Gattung im Mittelmeergebiet.

102. Aphyiianthes Tourn. ex L., Gen. ed.
1. (1737) 367 (AphiUanthes Neck., Elem. in .
[1790] 199). — Blutenbulle trichterformig', Tepa-
len langlich-eiformig, oben abstehend, lnervig.
Stam. 6, den Tepalen angehettet, ktlrzer als
dtese; Filamente fadenformij:: Antberen klein,
eiformig. Ovar Sf&chewg; Griffel fadenffinnig mit
kurz 3tei!i)^r Narbe. Kapsel hSutig, fast kuge-
Iig, 3kantig; Saraen breit eiforaig, zusammenge-
drilckt, mit fichwarzer Schale. — Kurzes Rltizom.
Sohaft am Grunde mit einigen kurzeo, Bcheiden-
ffinnigen Bl.'Htern, sonst blattlos. Bltitpn blan-
violett, seltener weiB. in einem endstandigen,
1—2- Oder seltener Sblttti^en KOpfchen, mit
ziemltcb groBen hUutigen Brakteen.

i Art, A. mantptKntts L., an eteinigen,
trockenen Standortea im wcstUehen Mittelmeergebiet
(Fig. 116).

III. 15. Asphodeloideae-
Johnsonleae.

Johnsonieae Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5;
Engl. in E. P. 1. Anfl. II. 5. (1887) 48.

Tepalen frei oder ± vereinigL Stamina 6
oder nur 3. Facher des Ovars mit 2 bis mehr
Samenanlagen. Frucht verschicden, meist groBe
Kapsel. — Kurzes Rbizom oder Qber der ETde
verzweigter kurzer Stengel mit dicht beieinan-
der stehenden, schmalen BlUttern. Bltiten zu
mebreren, mancbmal auch nur 1—2, in Bnd-
etandigen Kftpfchen oder Dolden, in den
Acbseln ztemltch groBer Hochbliitter, zum Teil
von lecren Hocbbliittern bedeckt.

103. Bartlinffla F. Muell. ex Bentham, Fl.
austral. VII. (1878) C8, non Reichb., non A.
Brongn. (Laxmannia R. Br., Prodr. [1810] 285,
non Forfit.). — Tepalen getrennt oder die inne-
Ten am Grunde etwas vereinigt, pleiich oder un-
gleicb. ausdauernd, nach dem Verbluhen nicht
gedreht. Stam. 6, Filamente fadenf&rmig, Anthe-
ren eiffirmig. Ovar am Grunde etwas r.usant-
mengezogen, in jedem Fach mit 2—4 Samen-
anlagen; Griffel kurz, (adig, mit kleiner, bis-
weilen etwas verdickter Narlic. Kapsel mit weni-
gen, zusammengedrfickten, schwarzen Samen.—
Kurzes Rhizom. Stengel ktirz, dicht rasig oder
verlftngert und verzweigt. Blatter schmat linea-

liseh oder pfriemlich, mit bilutigen, an der Spitze borstigen oder wollig gewimperten
Scbeiden. BItlten East sitzend, tn der Spitze der Zweige in sitzenden oder gestielten Kopf
chen. Hochblatter dachxiegelig, oft durcbaichtig, am Rande gefranst oder nicht selten
bis zum Grunde zerrissen.

W l c h t i g s t e s p e x i e l l e L U e r & t u r : G c n t h i u , FL tnstt&l. MI (1878) S3.

fl.

Fljr. IIS. Aphyllanther nontpeiientU L. Dt«
fCAniB Pflnnic; durunttr DLagramm des Bltt-
Uni)t»inieB. HI, HX, HS dia *n d«r prtmXren
Acb»e atetienden HochblStter, wclohe tins In-
volucrum biv and pine Bliltc. elmtchlle en.
Hi Tra^bUtt eine* SeftennproMes, der rait

d«m SochbUct h beginnt.
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8 Arten, dio moisten, d&runter B. grandiflora (Lindl.) F. Mueil. und B. sguarrosa (Lindl.)
P. Muell., in Weataustralien, B. sessiliflora F. Muell. in West- und OstauBtralieu; IS. gracilit
(B, Br.) F. Muell. nur in Ostaufltralien (Fig. 117 B—Q).

104. Mania Endl., Gen. (1837) 151 {AUania MeiBn., Gen. II. [1842] S04). — Tepalen
frei, ausdauerud, liinglich. Stam. 6, Filaments [adeufilrmig, Anlberen sehr klein, eifiJrmig.
Ovar eiforniig, mit wenigen Samenanlagen in jedem Fach; Griffel kurz, zuritckgekrilmmt,
mit kleiner, kopfiger Narbe. Kapsel last kugelig mit wenigen litaglichen, schwarzen,
glanzendeii Samen. — Niedriger, verzweigter Stengel. Blatter zusammengedrttngt, scbmal
linealiscb bta fadenfOrmig, zugespitzt, am Grunde scbeidenfOrmig erweitert. Blliteu
ziemlich klein, an dtinnen Stielen in endstandiger, fast kugeliger Doldc; von den zah!-
reiofaen braunen, biiutigen Hochblilttern sind die 1—2 auBeren ohne BlQten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t c r a t u r : B e n t h a m , Fl . aus t ra l . VII (1878) 62.
1 Ar t , A. EndUcheri K th . (— A. Cunninghamii Steud.) in Ostaus t ra l icn , auf den Blauen

Bergen in NeuaiidwaleB.

. 105. Stawellla F. MueH., Fragm. VII. (1870) 85. — Tepalen lange ausdauernd,
3nervig, am Grnnde ganz kurz vereinigt. Stam. 3, mit f&digea oder etwas zusammenge-

Plff. 117. BlUtenstaiitle und BlUtenleile der JtAnxmtitae. A Johntonia lup%ilin<i R. Br. — B—G Bartlingia
gracili* (R, Br.) V, Hueli. IllUto, Fruebt und Samen vergr. — E,JBorya nitida LublU. J Elnzelne BlUte Terffr.

drilckten Filamenten und linealischen Antheren. Griffel fadenfOnnig mit kleiner Narbe.
Facher des Ovara mit je 2 Samenanlagen. Kapsel sehr klein mit wenigen, Bchwarzen
Samen. — Niedrige, dicfat rasige Pflanze mit schmalen, linealischen Grundblattern, ein-
facliem Scbaft und endstandigem, kopCgem Bliitenstand mit bautigen Hochblattern.

W i c h t i g s t e e p c z i e 11 e L U e r » t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 67.
2 Artcn, St. dimorphantha F. Muell., in SadwesUuatralien, und St. gymnocephala Dials in

W«Btau6tralien.

106. Sowerbaea Smith in Trana. Linn. Soc. IV, (1800) 218 (Soberbaea D. Dietr.,
Synops. II. [1840] 1129; Sowerbya Benth., Fl. austral, VII. [1878] 5). — Tepalen eifOrmig
Oder langlicb, auadauernd, zuletzt fast hautig. Stam. 3, vor den inneren Bliltenhtlllblilt-
tern, mit sehT kurzen Filamenten und langlichen Antheren; die 3 ftuBeren Staubbiatter in
kurze, fadenfOrmige Stam. verwandelt oder fehlend. Ovar kugelig bis eiWrmig; Griffel
fadenffirmig mit kleiner Narbe; F&cber dea Fmchtknotens mit 2—fi Samenanlagen.
Kapsel mit wenigen, kantigen, sebwarzen, kOrnigen Samen. — Rbizom holzig, mit
schmalen linealischen Grundblattern. BlUten in kugeliger, endstiindiger Dolde; Hoch-
blattcr kloin, hlotig, dicht dacbziegelig, die 2 oder 3 auBeren oft etwaa grOBer und ziem-
licb Btarr.

W i c h t l g « t e « p e s i e l l e L i t a r a t u r ; B e n t h a m , Fl. »uatral. VII (1S78) 81.
A Arten, S. alliacea F. Muell, in Nord&uatralien, S. juncea Sm. in Oattustralien, S. laxiflara

Lindl. und S. multicauiis E. Pritzel in Westatutndlen.

107. Borya Labill., Nov. Holl. pi. Bpec. I. (1804) 81, t. 107 (Daviesia Poir., Enoyct.
Suppl. V. [1817] 480; Baumgartenia Spreng., Syst. H. [1825] 91). — Blatenhtllle "mit
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dunner, zylindrischer IWhre und 6 linealtschen, sternformig abstehenden Abschnitten.
Stam. 6, mit dtlnnen Filamenten und kleinen, eiffinnigen Antheren. Ovar eifdrmig. Grif-
fel fadig mit kleiner, kopflger Narbe; Facher des Ovars mit vielen (bia xu 20) Samen-
anlagen. Kapsel mit kleinen, schwarzen Samen. — Khizom; kurzrasig. Blatter echmal
lineaiisch Oder fast fadenfSrmig, zusammcngedrangt. BlUten in kugeligen Oder eifOr-
migen, lang gestielten KOpfchen, welche von einigen pfriemenfOnnigen Hochblattern, die
nach innen hin breiter werden, umschlossen etnd*

W i c h t i g s t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. aiutral. VII (1878) 70.
2 Arten, B. septentrionalis F. Muell. in Queensland und B. nitidn Lnbill., hHufig in Weat-

atiBtralien (Fig. 117 B, J\ 116).

Fig . 118. Borya nitUia U M L A t l a b i i u s ; H BlUt*. (S»& D l e l a . i

108. johntonia K. Br., Prodr. (1810) 287. — Bltltenhtllle unten ktirz glockig ver-
wachaen mit 6 ziemlich langen, abstehenden, a~5ncrvigen Abschnitten. Stam. 3 mit »DI
Grunde erweiterten und 2U8amraenbangenden Filamcnten uml linealiRchen Anthcrcn
Staminod. fehlend. Ovar shzend; GrifTel fadonffirmip, mit kleinor Narbe: Facbcr des
Ovars mit je 2 Samenanlagen. Kapsel fast ktigclifr. mciat in jedem Fach mit nur einem
eifOnnigen, glanzenden Samen. Embryo balb BO lang ftU da» Nlhrgewebe. •—• Ra»igp
Krauter mit linealischen UnindblttUern und dichter, endstandiger, Isnglicber Ahre und
liautigen, die sttzendon Bltiten vollp'^n^ig bedcckcndcn HochbJUttem-, die beiden unter-
Kten leeTCTi Hochbliitter bisweilen lajbblattartig.

Wiehtigttc spezielle L i K r a t u r : B e n l h i r a , Fl. auotral. VII (1878) 68.
S Arten, J, lupulinn R. Br. (Fig. in A), J. pubetcens Ur\A\. \in4 J. acauli* Znd\., eamtlich

im slldwestliphen Australia.

109. Hensmanla W. V. Fitzgerald in Proceed. Linn. Soc. New South Wales (190S)
(Chamaecrinum Dtels msc. ex Engl. Bot, Jahrb. XXXV [1904] 101). — Tepalen zuletzt
.nl-fallig, fast gleicli, blatig, knhl. lnervig. Stamina 8, der Basis drr inneron Tepalen an-
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gewachsen, ktlrzer als diese; Fficher cler Antheren unter Bich Frei, aufrecht. Ovar
3flcherig, mit 2 Samenanlagen in jodem Facb; Griffel fadenfflrniig, ungeteilt Kapael
dreiklappig; Samen meist einzeln in den Flehern, elltpsoidiscb, mit echwarzer, glatter,
gliinzender Schale und deutlich nacb innen gefaltetem AnbUngsel. — Peremrierend,
rasig. Bliitter grundst&ndig, binsenformig. BliitenscMfte sebr kurz, beschuppt, blattlos.

Ahren einzeln, endstiindig; fluCere Brakleen
dick lederig. fast holzig, spitz, innen hilutig,
gewimpert Bliiten einzeln in den Achseln der
inneren Brakteen an der Spitze dea Bliitenstau-
des, in den Acbseln der iluBeren Brakteen eine
kleine, reduzierte Brakteen tragende Ahre ab-
schlieBend.

1 Art, H. twrbinata (Endl.) W. V. Fitigerald
(= Xerotes iurbinata Endl.) in Weatauatralien.

110. Arnocrlnum Endl. ct Lehm. ex Leli-
mann, PI, Preiss. II (1846) 41 (Arnocrinium
Jacks., Index kew. I [1893] 192). — BlfltcnhOlle
trichterfOrmig, lange ausdauernd, mit C ziemlicli
broiten, lnervigen, abstehenden Abschnitten,
nach dem Verblflhen Bpiralig gedrebt. Stam. 3,
dem Schlundo angeheftet, mit knrzen Filamenten
und linealischen, um den Griffel herum in Form
nines Zylinders zusajnmcnliSngenden Antheren;
Staminod. 3, fadenfttrmig oder vOlig fehleod.

lift, liatypogon bromtUatfciliu* R. Br.
Obttrar Tell elnoi 8Uui(cls.

Fig. I£O. Itatyyngon %i Qm*Umif\tUwl It- Dr. BlUte at«rk
r., die HuOere Blllti-ntiUIIs (fcOffn^t. (Naob K. B r o w n

In Fltnder.t Voy. XL t, ft.)

Ovar verkeb/t-eiftlrmig; GriHtl la den timing mit etwas verdicklor Narbe; Fttcher des
Ovars mit je 2 Samenanlagen. Kapsel klein, meist in jedem Fach mit nur einem, eifflr-
migeu oder kugeligen, Bchwareen Samcn. — Rhuom. Bliitter linealiscb, grasartig. Blttten
an der Spitze des Stengels in dicbten Kopfclien oder knrzen Ahron, in den Acbseln kabler
oder dicbt behnarter Hochblfltter; jeder Blutenstand am Grunde mit einem ziemlich
breiten lnervigen und einem Snervigen Hochblalt.

W i c h t i g B t e flpeziello L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. auMrai, Ml (IB78) 89.
S Artcn in Sfldwestaustralifn. dnmnter A. Drumtnontfli Endl. und .4. Preisjii Lehm.
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III. 16. Asphodeloldeae-Dasypogoneae.
Dasypogoneae Dumort., Anal, famil. (1829) 54 et 55; Engl. in £. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 49.

Tepalen trocken oder hochblattartig; die 3 &ufieren am Grunde rtthrenfttrmig ver-
wachsen, die 3 inneren frei. Stamina mit l&nglichen, in der Mitte des Rttckens angehef-
teten Antheren. Ovar lf&cherig oder unvollkommen 3fficherig, mit 3 aufrechten Samon-
anlagen, von denen 2 schon zur Bliitezeit verkttmmern. Frucht kugelig, von der ver-
dickten Rtihre der &ufieren Tepalen dicht eingeschlossen, mit einem kugeligen, auf-
rechten, diinnschaligen Samen. Embryo linealisch. — Kurzer, holziger Stamm mit einem
Schopf von langen Bl&ttern mit lange bleibenden Scheiden. BlUtenschaft zerstreut be-
bUttert. HochbUtter dachziegelig.

111. Dasypogon R. Br., Prodr. (1810) 263 (Dasypogonia Reichb., Norn. [1841] 46). —
Die 3 iufleren Tepalen am Grunde rdhrenfOrmig verwachsen, oben eifOrmig, die 3 inne-
ren vom Grunde an frei, schmal. Filamente dick fadenfOrmig, Antheren l&nglich, in der
Mitte des Riickens angeheftet. Ovar lf&cherig oder unvollkommen 3f&cherig; Griffel
fadenfOrmig, mit kleiner Narbe. Frucht kugelig; Samen kugelig, mit h&utiger Schale. —
Stamm kurz, aufrecht, holzig, einfach oder verzweigt Blatter am Ende des Stammes
zusammengedr&ngt, lang, schmal, steif, am Rande rauh gez&hnelt, mit breiten, am
Stamm lange ausdauernden Scheiden. BlUtenschaft endst&ndig, mit steifen Borsten
besetzt; BlUten in* einem kugeligen, endst&ndigen KOpfchen, zwischen den Brakteen
sitzend; die letzteren am Grunde breit, die flufieren oft lang zugespitzt.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VU (1878) 117. —
D i e l s in Veget. Erde VII (1906) 117.

2 Arten im sttdwestlichen Australien. D. bromeliaefolius R. Br. (Fig. 119, 120), mit kurzem,
3—6 dm langem Stamm, 2 dm langen BULttern und einen Bltttenkopf von etwa 4 cm Durchmesser,
erinnert habituell an manche Bromeliaceen und an Dasylirion. D. Bookeri Drumm. mit 1—3 m
hohem Stamm, nur im auflersten Sttdwesten.

UI. 17. Asphodeloldeae-Lomandreae.
Lomandreac Engl. in £. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 50. *

Tepalen h&utig oder hochblattartig oder die inneren blumenblattartig. Antheren
am Rttcken angeheftet, beweglich. Ovar 3f&cherig, in jedem Fach mit mehreren oder nur
einer Samenanlage. Frucht eine fachspaltig aufspringende Kapsel. — Rhizom oder ver-
zweigter oder auch einfacher, holziger Stamm. Blatter starr und schmal. Bltttenktipf-
chen oder Blutenbttschel in Rispen, Ahren oder Kflpfchen; bisweilen die KOpfchen auf eine
von Brakteen umschlossene Blttte reduziert und scheinbar eine einfache Ahre bildend.

112. Acanthocarpus Lehm., PI. Preiss. H (1847) 274. — Blflten §. Tepalen
dflnn, getrennt, fast gleich. Stam. 6, davon 3 den inneren Tepalen angewachsen, 3 frei.
Filamente dttnn, kUrzer als die Tepalen; Antheren eifdrmig, am Grunde 2spaltig. Ovar
3fftcherig, mit 1 Samenanlage in jedem Fach; Griffel kurz, mit kleiner Narbe. Kapsel
kugelig; Samen fast kugelig, etwas kantig, mit dttnner Schale. — Rhizom kurz, holzig.
Reich verzweigter, niedriger, Uberall mit kurz linealischen, ziemlich starren, abstehenden
BUttern besetzter Stengel, welcher an der Spitze der Astchen KOpfchen oder Bttschel
von ziemlich kleinen BlUten triigt. Brakteen hilutig, kttrzer als die BlUten.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VU (1878) HI.
1 Art, A. Preissii Endl., im sttdwestlichen Australien.
113. Chamaexeros Benth., Fl. austral. VII (1878) 110 (Acanthocarpus Engl. in

E.-P., Nat. Pflzenfam. 1. Aufl. II, 5 [18871 50 pro parte; non Lehm.). — Blttten 8 (oder
polygam?). Tepalen frei, ann&hernd gleich oder die Uufleren etwas breiter und steifer
als die inneren. Stamina 6, 3 am Grunde den inneren Tepalen angewachsen, 8 frei,
alle kttrzer als die Tepalen; Filammte fadenfOnnig; Antheren eif6rmig, dorsifix. Ovar
Sfftcherig, mit 1 Samenanlage in jedem Fach; Griffel fadenfttrmig, mit kleiner Narbe.
Kapsel glatt. — Rhizom. Blatter zusammengedrtngt, linealisch, starr, flach oder fast
stielrund, am Grunde oft zerrissen. Bltttenschaft kurz, blattlos. Blttten ziemlich klein,
in rispenartiffen BltttenstHnden. oder in kugelig-eifttrmigen KOpfchen zusammengedrHnet
Brakteen hlRitig, ziemlich breit.

2 Arten, Ch! terra (Endl.) Benth. nnd Ch. fimbriata (F. Moell.) Benth., im sUdwestilchen
Australien.
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114. Lomandra Labill., Nov. Holl. pi. spec. I. (1804) 92 (Xerotes R. Br., Prodr.
[1810] 252; Xerotis Hoffmgg., Verz. Pfl. Nachtr. II. [1826] 38). — BlUten durch Abort
zweih&usig. Tepalen der m&nnlichen Bltiten frei Oder bis zur Mitte vereinigt, gleichartig
oder ungleichartig und dann die inneren blumenblattartig. Stamina 6, die 3 inneren
mit den Tepalen vereinigt, die 3 aufieren frei oder mit der Rtfhre der BlUtenhfille ver-
einigt. Filamente kurz fadenfSrmig. Tepalen der weiblichen Bltiten etwas starr und ge-
trennt Stamina zu Staminodien verkttmmert oder feblend. Ovar Sfslcherig mit 1 Samen-
anlage in jedem Fach. Griffel sehr kurz, mit 3 kurzen zurtickgekrilmmten Narben.
Kapsel lederig, fast kugelig, glatt oder querrunzelig, mit l&nglich-eifttrmigen oder fast
kugeligen Samen. — Rbizom sebr kurz oder kriechend, rasenbildend oder aufrechte, ein-
fache oder verzweigte Stengel entwickelnd. Blatter steif, bald am Grunde des Stengels
zu8ammengedrangt, lang linealisch, bald an den Zweigen verteilt und kiirzer. Blttten-
stand endstandig; BlUten klein; die mannlichen Bltiten oft in Btischeln und diese an
einer einfachen oder verzweigten Bltitenstandsachse sitzend; die weiblichen Bltiten ent-
weder ebenso oder in einem dichten, kugeligen KOpfchen; selten die Bltiten beider Ge-
schlechter in dichten kugeligen KOpfchen oder langer, zylindrischer Ahre.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 94.
Etwa 30 Arten in Australien, Neu-Guinea und Neukaledonien.
S e k t . I. Eulomandra Engl. in E. P. Nat. Pflzenfam. 1. Aufl. II. 5. (1887) 51

(Euxerotes Benth. in Fl. austral. VII [1878] 106). — Mannliche BlUten in BUscbeln oder einzeln
an einer einfachen oder verzweigten Bltitenstandsachse sitzend; weibliche Inflorescenz ahnlich
oder einfacher. Tepalen frei oder die inneren der mannlichen BlUten kurz verwachsen. Blatter
am Rhizom oder sehr kurzem Stamm dicht zusammengedrangt. — 18 Arten, darunter L. rigida
Labill. in Westaustralien, L. longifolia Labill. in SUd- und Ostaustralien sowie auf Tasmanien,
L. Banksii (R. Br.) Engl. in Nordostaustralien, Neukaledonien und vielleicht auch in Neu-Guinea.

S e k t . II. Cephalogyne Benth. in Fl. austral. VII (1878) 105. — Mannliche BlUten
in Bttscheln an einer einfachen Achse; Bltttenhulle bis zur Mitte gleichmafiig 6teilig. Weibliche
BlUten in KOpfchen; BlUtenhlllle gleichmaflig 6teilig. Stengel verlangert und beblattert. —
7 Arten, darunter L. glauca (R. Br.) Engl. in Stid- und Ostaustralien sowie auf Tasmanien, L.
elongata (Benth.) Engl. in Queensland, Neu-Stldwales und Sttdaustralien, L. coUina (R. Br.)
Engl., L. suaveolens (Endl.) Engl. u. a. in Westaustralien.

S e k t . III. Schoenolotnandra Engl. in E. P. Nat. Pflzenfam. 1. Aufl. II. 5. (1887)
51 (Schoenoxeros Benth. in Fl. austral. VII [1878] 108). — Sterile Stengel binsenartig, blattlos;
fertile sehr kurz, ebenfalls blattlos. Mannliche und weibliche BlUten in ahnlich aussehenden KOpf-
chen. — 2 Arten in West- und SUdaustralien.

S e k t IV. Typhopsis Benth. in Fl. austral. VII (1878) 109. — Blatter lang, an einem
kurzen Stengel zusammengedrangt. BltttenkOpfchen jeden Geschlechtes kugelig oder kurz zylin-
drisch, an einem blattlosen Schafte. Brakteen zerschlitzt, eine wollige Masse bildend. — 1 Art,
L. leucocephala (R. Br.) Engl. in Ost- und SUdostaustralien.

S e k t . V. Macrostachya Benth. in Fl. austral. VU. (1878) 109. — Blatter lang, an
einem kurzen Stengel zusammengedrangt. BlUten jeden Geschlechtes in eine lange, schmale,
zylindrische Ahre zusammengedrangt. — 1 Art, L. hastUis (R. Br.) Engl. in WesUustralien.

115. Xanthorrhoea Smith in Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219. — Tepalen getrennt,
die aufieren hocbblattartig, 3—5nervig, am Rande hautig; die inneren dUnner und
oft Snervig, fiber die ilufieren hervortretend, mit abstehenden, hflutigen oder blumen-
blattartigen Platten. Stamina 6, langer als die Tepalen; Filamente am Grunde
etwas verdickt oder abgeflacht. Antheren langlich, seltener eifOrmig. Ovar in
einen pfriemenfflrmigen Griffel mit kleiner, kopfftirmiger oder Sfurchiger Narbe aus-
gehend, 3f&cherig, mit wenigen Samenanlagen in jedem Fach. Kapsel ± eifttrmig,
lederig, von der verwelkten BlUtenhUlle eingeschlossen, mit 1—2 aufrechten, eifttrmigen
oder Ulnglichen, flachen, schmal berandeten, schwarzen Samen; Embryo dtlnn, gerade
oder gekrilmmt. — Kurzes Rhizom oder holziger, aufrechter, fast baumartiger Stamm mit
lang linealischen, steifen, leicht abbrechenden Blattern, welche am Grunde die dach-
ziegelig gelagerten, lange ausdauernden Basalteile zurUcklassen, so dafi dadurch der
Stamm dem einer Cykadee sehr ahnlich wird. BlUtenschaft endstandig, lang; BlUten
klein. zahlreich, am Ende von virkUrzten, mit mehrercn Hochblattern besetzten Zweig-
chen, die in der Achsel eines Hochblattes der Hauptachse stehen, so daB dex scheinbar
lang ahrenfOrmige Bliltenstand ein zusammengesetzter ist. ^

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 112. —
D i e l s in Veget der Erde VII (1906) 113—11^ Taf. VIII. — C. J. S v e n d s e n , Die Ent-
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ff des Xonthorrhoea-Vl&nes, in Tromso Mus. Aarahclt XXVIII (1906) 1—12. — 3. B. C 1 c -
l a n d , Note on the growth of the flowering stem of Xanthorrhoea hastite K. Br., in Journ. and
Proceed. R. Soc. Xew South Wales XLVII (1913) 72-74. — T. B. G. O a b o r n , A note on the

ttg, 1)1. Xnuihorrhota ha$tilr I(. Br. (Mftflk Bot. Map. t. 47«.i

occurrenc* and method of foroiation of the resin in Xanihorrhnca quadranyulata, in Transact,
and P r o c « ^ Roy, Soe. South Auatrilia XL (l'r . 8 Taf.

11—IrArten, davoD 2 Arten in W«sUuttralicn, 2 in SQdaustritHen. 6—7 in Ostaufttralipn, 1 in
Ort- tind Sfldaustralipn, oitmtlich Charaktorpflanxon (f J r ft » b n u m . O r x i i - t r e e , III a c k •
b o y ) . Einen Mhr kurioii. untcrtrdisflien. knum nber die Erdf treipnd«n Stamm befttxt X. minus
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R. Br., verbreitet von Jfeusudwalcs bis Tasmanien, hier biBiveilen weite Strecken bedcckend. Sehr
cigcnttimlich gegoniiber den and or en Arten ist X. punulio R. Br., wclche nur otwa 8 cm lsage Blatter
und eincn 3 dm langen BlUUmschaft mit 5 cm langcm Bliltenstand besilil, in Queensland. Audi
dcr Stamm von X. hostile R. Br. (Fig. 121) iat kurz, dagegen Bind hier die Blatter Uber 1 m Iang,
der Bltltenstengel nnter dem Blutenstand bis 2 m und dicsor selbst 4—5 dm long; dieee Art in
Neusudwalcs Ton Port Jackson bis zu den Blatien Bergen. Daselbst, BO wlo aucb in Queensland,
kommt atich X. arboreum R. Br. vor, doren Stamm bis 2 m HOhe erreicht, wahreTid der Bl (Hou-
se haft mit dem Blutenstand 3—3,5 m lang wird. In alien Teilcn wtn % klciner \*t X. austral*
R. Br., ausgezeichnct durch BCharf hervortretende ROrkenkante der Rlalter tind durch pfriemen-
fdrmig zugespitite Tragblattcr, bcdeckt namentlich in Victoria an den FIuBufera groBe Strecken,
auch in Tasmanicn. X. quadrangulaivm F. Mill), in S fl da usual ieo entwickelt oft 2 m lange
SUimme; die Blfttter *bw sind nur 0,5 m lasg, durch Hcrvortreton der Kanten auf RUcken- nnd
BaucbseUe 4kantig; die Tragblatter tinge rshr BO lang wlc die auBereti Topalen; in SfldauBtralien
aut den Mount I-ofty und Barossa Rangw. Endlich ist liandg in SfldwestauBtralien X. Preissii
Endl., deren Stftmrnc 1—S m Hflhe erreichen, wShrend die BIStter ttber 1 m, die BlUtenachafte bis
2 m lang werden (Fig. 122 A—E).

Fix, m. A — K Xiiuthfrrhoea Prehtif Endl. A Bttths; B HuQcrea Tep.; 0 liLiieri!* Tep.; /» Stamen:
/f Ovtr. — F— It Kingia australh It. Br, F BJbte; G SUmen; II Ov»r. — J— M Ditnypttgntt brtmdUfoUmi

R. Br. J BtOt* : A' ouBerrs Tep.; I. Inner** Tep.; M SUrn. f\nch Dlnla.)

N ' u t i p f i a n i e n . Der Slaroni dcr X. i»t rcich an braunem oilor gelbcm (dabcr der Name
Xanthonhoea) odor rotem Hare, welches einen scharfen Geschmack hat und mit an gene lime m
Benzoe-Geruch brennt. Daa von X. hostile R. Br. (Fig. 121) stammende Han kommt als G e I b -
b a r t von Neuholland, g e l b o s A k a r n i d l n i r j , B o t a n y - b a y G u m m i , R e s i n n
a c a r o l d e s in den Handel. Das von X. amtrat? R. Br. stammende Ilarz ist rot und wird ah
N u t t h a r z , r o t e a A k a r o i d b a r t , G r a a s t r e o - g u m , E r d s c h c l l a c k vrrhandelt:
eit bcdeckt die dtrken Stammo der Pflanzo in 2-^1 cm dicken Lagen. Die untero Scite der HftrzutUckf
zoigt noeh dcutlich daa fast u v a t B d M t l i^renchymatlgche Gewcbe, wabrend die mlttlcren und
JluBeren Schichten nur noch wenig Spuren des vprharzten Gewehea attfweisen. Beido l la r r t dlenen
nr Darstellung vnn Firnissen. namentlich zuin Cbcriiohcn VOD MetallgegeneLilnden. Auch wird die
Kali* und Natroneeifo dieser Uarze mm Leimen dea Papieres benutit . (Ausfilhrltchcrcfl darUber
siehe bei W i e m e t , Rohatoffo des Pflantenreichs, S. 148—162.) Simtllchc Artcn von X. geben
Viehfutter; aucb bonuUen die Eingeborenen AuBtrali<n« d^n untcrcn Tell dcr Blatter zur B»
reitung einer schmackhaften Ê pl

111. L8. Asphodeloideae-Calectasieae.
Calcctastcae Endl., Ccn, (1836) 132: Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 0. (1887)

i Rtarr, getrennt oder vereinigt, biswcilpn farbig. Antheren aufrccht. am
"angeheftct Ovar Sfficherig, mit einer Samenaniage in jedem Fach. oder lfiicherig

mit 3 Samenanlagen in der Mitte. — Stengel voni Onindc bin an dk BliltnrT'
Ttldten an der Spitzfl der bisweilen vprkdrztnn und tintorirflischen Zwcige
cinieln oder in nin^m KOpfclif-n.
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116. Klngla R. Br. in King, Narr. Surv. Australia Coast II. (1827) 535.—Tepalen (rei,
gleicb, bocbblattartig, behaart. Filamente fadentOrniig, fret oder die inneren am Grunde
ganz kurz mit den Tepalen verwaclisen und litnger als diese; Antheren ltnealisch. Ovar
sitzend, 3facberig, mit 1 Samenanlage in jedem Fach. Griffel fadenftlrmig mit kurzer, 3zahni-
ger Narbe. Frucht von Hochblattem und der BlQtenhtllle eingeschlossen, Skantig, nicbt
aufapringend, oft einsamig. Samen mit dUnner, hUutiger Scbale und fast kugeligem

Embryo. — Stamm aufrecbt, baumartig,
bolzig, mit zusammengedra'ngten, lineal i-
schen, starren, am Rande gesSgten Bl&t-
tern. Bliitenstengel dicht von breiten und
kurzen, scfaeidigen Hochblitttern bedeckt,
mit einem kugeligen, eudstandigen Blii-
tenkopf. Blfiten hell grllnlichgelb, sitzend.

W i c h t i g a t e s p e z i c l l e L i t e -
r a t u r ; B e n t b i m in Fl. austral. VTJ
(1S78) 119, — D i e U in Veg. der Erde Vn
(1906) 115—116. — A. T s c h i r c h , Der
anatomisclie Bau des Blattes YOU Kingia
australis R. Br., In Verhdlg. Bot. Ver. Prov.
Brandenburg XXUI (1881) 1—10, 1 Taf.

1 Art, A*. awtralU R. Br. (Fig. IK F—H),
mit dickein, 2—9 m bobem Stamm und bis
1 m langcn, flachcn Oder Skantigen Bifittern.
Blateuschaft 2—8 dm lang ffllt BlUtenkSpfen
von 5 cm Durchincsaer, die in grOBerer Zahl
an der SpiUe der Stfimtne ringfOrroig aa-
geordnet eind; hcimiach in SOdwestaustrelien,
mit Vertretern der Gattungen Xanthorrhoea,
Lomandra und Dasi/pogon die Gegend charak-
lerisierend; dto var. argenlea PreiBS uoch ira
Alter dicht sllber-seidig behaart.

117. Baxteria K Br. ex Hook., Lon-
don Journ. Bot. II. (1843) 494, t. IS—15.
— Tepalen getrennt, lang, Bcbmal und
aufrecbt, stair, am Grande mit den Fila-
menten vereinigt. Stam. 6, Filamente
eteif, etwas flach; Antheren lang tinea-
lisch, am Orunde kurz 2&paltig. Ovar
sitzend, 3f!icherig; Griffel pfriemlich, mit
kleiner Narbe. Kapsel verkelirt-eifCrmig,
oben abgeftacht, von der Basts aus in 6
Klajipen aufspringend, mit kleinen Samen.
— Rhizom kurz, dick, bolzig, rasenbil-
dend, mit lang linealischen, am Grunde
breit scbeidenfOrmigen Blilttern. BlUten
groB, zwiscben den BUUtern sitzend, von
1—2 Laubblttttcrn und mehreren scheidi-
gen Iiocbbliittern eingeschlossen.

: B e n t b a m , Fl. Austral. Vll (1678) 120.

g. iis. Calrctatia cyaneu 11. Br. (S«ch H. Brown
In Flinders Voy. IT. L 9.)

W i c h t i g i t e s p e x i e l l e L i t e r a t a r
1 Art, 8. austraiis Hook., in WesUiutntlien.

118. CaiectasJa R. Br., Prodr. (1810) 268 (Buttia Preiss ex Hook., Bot Magaz.
[1840] t 3834). — BlfltenbOJle faat ^ichterfflnnig, mit zylindrischer oder oben etwaa e r '
weiterter Rohre und lanzettlichen, abstehenden, rteifen, blafi gefarbtea Abschnitten.
fatam. «, am Grunde der Blatenabachnitte; Filamente fadenfflrmig; Antheren Unealiscb,
unten kurz 23appig, oben n\rh aiit einer Pore «ffnend. Ovar sehr kurz geutielt, ein-
fatheng, mit 3 aulrechu-n ?amcnanltgen; Griffel fadenfOrmig, mit kleiner Narbe. Frucht
lftnglicb, nicht aufspringend, lwuaig, von der Rfthre der BlfltenhUlle eingeschlossen.
Samen Jinglicb, mit bauUger Schalc. — Rbizom mit mehreren dUnnen, bolzigen, reioh-
verTweigterj OberaU beblatterten Stengeln. BUtter linealisch, fajt nadelartig, kurt;
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Blaten blau, anBebnlich, an der Spitze der Zweige einzeln, sitzend, von kurzen, blatt-
artigen Hochbl&ttern umgeben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i -
I c r a t u r : He n t h a m , Fl. AustraJ.
VII (1878) 120.

1 Art, C. cyanea R. Br. (Fig. 123),
verbreitet in Slid- trad Weataustralien.

Unterfani. IV. Allioldeae.
Allioideae Engl. in E. P. 1. AuH. II.

5. (1887) 18. — Vgl. S. 249.

IV. 19. Allioideae-
Agapantheae.

Agapantkieae EndL Gen. (IS36) 141;
Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 58.

BlUtenhUlle trichterfOrmig oder
zylindriach, vereintbl&ttrig, biswei-
leo mit Nebenkrone. Fflcher dea
Ovars mit zahlreichen Samenanlagen.
Frucbt eine fachapaltige Kapsel. —
Rhizoro mit schmalcn Grundblilttern.
Bltiten gestielt, zahlreich, in einer
endetfindigen, von 2 HochblSttern
umschlosseuen Scbeindolde, die aus
zahlreichen Schraubeln roit ver-
ktlrzten Internodien zusammenge-
setzt ist.

119. Agapanthus UBUtiL Sert
angl. (1788) 17 (Tulbaghia Heist,,
Uescr. nov. gen. Brunsvig. [1753] p.
X; Abumon Adans., Fam. II. [1768]
54; Mauhlia Dahl, Obs. bot, ayst.
LinnA [1787] 25). — BlUtenli'dllo
trichterfOrroig, mit zylindriBchcr, kur-
zer Retire und C lUngereo, aufrecht
abstelienden Abschnitten. Stara. 6;
I ilamente mit der ROhre der BlUten-
htlUe vereinigt, fndcnfOrmig, am
Grunde etwaa abgeflacht; Antberen
Unglich biB linealiscb. Ovar SfHche-
rig, in jedcro Facb oo Samenanlageu;
(iriffol fadenfttrmig, mit kleiner
Narbc; Kapsel lilnglicti, etumpr, fast
Slappig, mit zusammengedrUckten,
schwarzen, in einen langlichen Flu-
gel verlttngerten Samen. — KurzeB
Rtiizom mit di^ten, fleischigen Wur-

•zelfasern und langen, breit lineali-
scben GrundblJUtern. Pchaft aut-
recbt, einfach, blatttoB. BlOten an-
aebnlich, blau oder seltencr weifl, ge-
stielt, zablreicb, cine endstantlige,
•on 2 ziemlicb breiten, leicht ab-

L
nuligen Hochbiattera umscblossene W u r M i ; n mU l w l ( U n d . r Kfllwibittio: n Ov,r mit OHffei;
Dolde bildend. E Vnrht 1m tlnenehnUt. (Orisrintl
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W i c h t i g s t e e p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 369
et in Fl. Cap. VI (1896) 402.

3 Arten im Kapland, Transvaal und Natal; am bekanntesten A. umbeUatus l'Her. (= A.
africanus Hoffmansegg) (Fig. 124), seit longer Zeit in Garten kultiviert, entwickelt bis zu 0,50 m
lange Blatter und einen noch langeren Bltitenschaft mit 20—30 blauen Blttten; man zflchtet auch
Formen mit panaschierten Bl&ttera.

120. Tulbaghla L., Mant. II. (1771) 148 (Tulbagia L., Mant. II. [1771] 148; Tul-
bachia D. Dietr., Synops. pi. II. [1840] 1030; Omentaria Salisb., Gen. of PI. [1866] 87). —
Bltitenhtille mit krugf&rmiger oder zylindrischer RShre und 6 gleicben, abstehenden Ab-
schnitten; am Schlunde vor den inneren Abschnitten 3 fleischige Nebenkronenlappen.
Stam. 6; Filamente zum jrofiten Teil mit der Rtthre der Bliitenhiille vereinigt, ihr freier
Teil sehr kurz; Antheren langlich. Ovar eiftirmig bis fast kugelig, 3f£cherig, in jedem
Fach oo Samenanlagen; Griffel kurz, saulenfttrmig mit 31appiger Narbe. Kapsel eifttrmig
oder l&nglich; Samen langlich, etwas zusammengedrttckt, mit schwarzer Schale. —
Kurzes, dickes Rhizom. Schaft einfacb, blattlos. Grundblatter schmal, bisweilen fast
zungenfSrmig. Blttten auf dttnnen, ± langen Stielen zu mehreren bis vielen in einer
endstandigen, von 2 h£utigen Hochbiattern umgebenen Dolde.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1873) 369,
in Fl. Cap. VI (1896) 403, in Fl. trop. Afr. VII (1898) 514.

12—14 Arten im tropischen und stidlichen Afrika, alle mit demselben Lauchgeruch wie die
Vertreter der Gattung AUium. Bemerkenswert T. alliacea Thunb. und T. cepacea Thunb. im Kap-
land und Sudafrika, erstere bis zum Nyassaland; T. aequinoctialis Welw. in Angola; T. Cameroni
Bak. am Tanganjika und im nOrdlichen Nyassaland; T. Bragae Engl. in Mosambik; T. natalensis
Bak. in Natal; T. capensis Jacq. im Kapland.

IV. 20. Allloldeae-AIIIeae.
AUieae Kunth, Enum. pi. IV. (1843) 379; Engl. in E. P. 1. AufL II. 6 (1887) 54.

Bltttenhttlle getrennt oder vereintblattrig, sehr selten mit Nebenkrone, radiiir. Sta-
mina 6, bisweilen nur 3 fruchtbar, in einzelnen Fallen mit verbreiterten und vereinigten
Filamenten. F&cher des Ovara meist mit mehreren Samenanlagen. — Zwiebel oder am
Grunde verdickter Stengel. Blttten gestielt, in einer endstandigen, von 2 oder auch mehr
Hochbiattern umschlossenen Scheindolde, welche aus zahlreichen verkttrzten Schraubeln
zusammengesetzt ist, seltener in einer von 2 schmalen Hochbiattern gesttttzten Schein-
dolde oder einzeln.

121. Gagea Salisb. in Koenig et Sims, Ann. of Bot II (1806) 555 (Stellastcr Hei&t.,
Syst. [1748] 19; Ornithoxanthum Link, Handb. I. [1829] 161; Hornungia Bernh. in Flora
XXIII. [1840] 392; Bulbillaria Zucc. in Abh. Akad. Mttnchen III. [1843] 229, t 2; Ple-
costigma Turcz. in Trautvetter, Imag. fl. ross. [1844] 9, t. 2; Boissiera Haenseler ex
Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. I. [1861] 218; Solenarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrin.
[1867] 117; Gagia St.-Lag. in Ann. Soc. bot. Lyon VIII. [1881] 175). — Tepalen frei,
abstehend, 3—5nervig, ohne Grttbchen. Filamente fadenfOrmig oder unten etwas zu-
sammengedrttckt; Antheren eifttrmig oder langlich. Ovar verkehrt-eiftirmig bis langlich,
3fjftherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel siiulenftirmig bis fast pfriemlich,
mit kleiner Narbe. Kapsel eiformig bis langlich, lokulizid, hautig, 3kantig oder Slappig;
Samen langlich verkehrt-eifOrmig oder etwas zusammengedrttckt, der Embryo etwa halb
so lang als das Nahrgewebe. — Zwiebel. Meist nur 1 linealisches oder lanzettliches
Laubblatt am Grunde, seltener 2—3; 1—3 Stengelblatter unterhalb des BlUtenstande?
Blttten ungleich lang gestielt in den Achseln von grtfieren und kleineren TragbULttern
in armbltttigen, bisweilen auf rino Rittte reduzierten Schraubeln, meist gelb, seltener
weifilich oder rosa. #

W i c h t i g s t e s p e z i e l l . . . , r a t u r : H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 355. -
S. S o m m i e r, Due Gagee nuove por la Toscana ed alcune osservazioni sulle Gagee di Sardegna,
in Bull. Soc. bot. ital. (1897) 246-256. — A. P a s c h e r , in Lotos, Prag, Neue Folge XIV (1904)
109—131; Conspectus Oagearum Asiae, in Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou (1907) 24pp. — A. T e r -
ra c c i a n o , Revisione monograflca delle specie di Gagea della flora espagnola, Palermo, 1905,
64 S. — A s c h e r B . - G r a e b n . Synops. Ill (1905) 74—92. — B. N e m e c , Ober die Befruchtung
bei Gagea, in Bull. Inter. Acad. Scienc Bohtme (1912) 1—17. — L. H e r b el i n , A propos de
Gagea Liottardi, in Bull. G6ogr. bot. XXII (1912) 149-152. - H. Le v e i 1 U , Le Gagea Grana-
teUi dans l'Herault, in Bull. Gtagr. bot. XXII (1912) 182-188. — B. N e m e c , Zurodneni u
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Gagea bohemica, in Vestnik kral. ceske spolec. nauk (1923) No. 14. — St. K r u p k o , Les
plastides et le chondriome pendant la gonogenesc dans le Gagea lutea, in Acta Soc. Bot. Polon. IV
(1926) 77—86, 2' Taf.; Remarques sur le sac embryonnaire de Gagea lutea Ker., in Odbit. Towarz.
Nauk. Warszawsk. XX (1928) III. — H. S t e n a r , Obcr die Entwicklung des siebenkernigen
Embryosacks bei Gagea lutea nebst einigen Bemerkungen tlber die Reduktionsteilung bei Gagea
minima, in Svensk Bot. Tidskr. XXI (1927) 344-360. — J. P e r f i l j e v , Nouvelles donnees sur
Gagea borealis Perf. et G. granulosa Turcz. var. septentrionalis ftrf., in Journ. Soc. Bot. Russie
XII (1928) 245—248.

Etwa 35 Arten, die meisten in Europa, einige im Mittelmeergebiet, die andern im temperier-
ten Asien.

U n t e r g a t t . I. Eugagea Pascher in Lotos XIV (1904) 110. — Samen nie flach, son-
dern immer mehr kugelig, walzlich, kantig.

Sek t . I. Didymobolbos Koch in Linnaea XXII (1849) 229. — Das erste und zweite
Laubblatt frei (basal), nicht mit dem Stengel verwachscn, jedes in der Achsel einen aufrecht-
fitehenden Bulbus tragend, das dritte und vicrte Blatt die Htlllblatter des Blfitenstandes bildend.
— 6 Arten, darunter G. foliosa R. Sch., G. nebrodensis Nym. und G. arvensis (Pers.) Schult. auf
Ackern im grOfiten Teil von Europa, die je in mebrere Unterarten, die geographisch getrennt
Bind, zerfallen.

Sek t . II. Monophyllos Pascher in Lotos XIV (1904) 112. — Das erste und zweite
Laubblatt frei, nicht mit dem Stengel verwachsen, jedes in der Achsel einen aufrechten Bulbus
tragend, das zweite Laubblatt nur rudimentar vorhanden. — 7—8 Arten in Europa und Asien,
darunter G. minima (L.) Schult. in Waldern in Europa bis Norditalien.

Sek t . III. Holobolbos Koch in Linnaea XXII (1849) 226. — Das erste Laubblatt frei,
in der Achsel einen aufrechten Bulbus tragend; das zweite mit dem Stengel meist bis zum Blflten-
Btande vollstandig verwachsen, ohne axillilren Bulbus, gleichwie das dritte Blatt als Hflllblatt fttr
den Bltttenstand dienend; das vierte mcist nur rudimentar vorhanden. — 4 Arten in Europa und
Asien, darunter G. lutea Ker und G. pusilla R. Sch.

Sek t . IV. Tribolbos Koch Syn. ed. 1 (1837) 711. — Das erste Laubblatt frei, basal;
das zweite mit dem Stengel bis zum BlUtenstande ± mit den Randern vcrwachsen; jedes in der
Achsel einen Bulbus tragend. der durch eigentttmlich einseitig gefOrdertes Wachstum das Nflhr-
blatt durchbricht und echeinbar nackt, schief oder horizontal ist. Das dritte und vierte Blatt
(letzteres hier und da reduziert) als HUllblatt dienend. — 1 Art, G. pratensis Dum., auf Triften
im grOfiten Teile von Europa.

U n t e r g a t t . II. Hornungia Pascher in Lotos XIV (1904) 110. — Samen flach und
dttnn.

Sek t . V. Platyspcrmum Boiss. Fl. Orient. V (1884) 204. — Narbe kaum oder nur
kurz dreilappig. — Hierher 13—14 Arten im Orient, darunter G. reticulata Schult., G. divaricata
Regel, G. Alberti Regel und G. Olgae Regel.

Sek t . VI. Plecostigma Turcz. (Plecostigma Turcz. und Szechenya Kanitz). — Griffel
dreiteilig. — 2 Artcn, G. pauciflora Turcz. und G. Uoydioides (Kanitz) Pasch., in Zentralasien.

122. Glraidlella Dammer in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI (1905) Beibl. n. 82, 20. —
BlUten g, aktinomorph. Tepalen 6, ausdauernd, schmal verkehrt-eifttrmig oder verkehrt-
lanzettlich, stumpf, 5—7nervig. Stamina 6 mit dUnnen, wollig behaarten oder nach der
Spitze zu kahlen Filamenten und extrorsen Antheren. Ovar liinglich; Griffel kurz. Kapsel
dreiklappig, fachspaltig, schmal zylindrisch, leicht gekrUmmt; Samen zahlreich, elliptisch,
kantig, mit schmalem Rand. — Zwiebel. Wenige linealische GnindblUtter und wenige,
nach obon allm&hlich kleiner werdende und in Brakteen tibergehende Stengelbl&tter.
Schaft dUnn, aufrecht. BlUtenstand 1—Sbltitig.

1 Art, G. montana Dammer, in Nordwestchina.

123. Alllum [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735)] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 294 (Cepa
[Toum. ex L., Gen. ed. 1. 1737] Adans., Fam. II. [1763] 50; Porrum [Tourn. ex L., Syst.
ed. 1. (1737) 103] Adans., Fam. II. [1763] 50; Ascalonicum Renault, Fl. Dept. Orne [1804]
33; Gebescon Raf.. Catal. [1824] 14; Aglitheis Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 18; Endotis Raf.,
*id. 21; Getuonis Raf., ibid. 20; Gynodon Raf., ibid. 18; Kalabotis Raf., ibid. 19; Kepa
Raf.. ibid. 19; Kromon Raf., ibid. 21; Loncostemon Haf., ibid. 21; Maliga Raf., ibid. 19;
Panstenum Raf., ibid. 20; Plexistena Raf., ibid. 20; Stelmesus Raf., ibid. 19; Stemodoxis
Raf., ibid. 20; Periloba Raf., Fl. Tellur IV. [1836] 87; Praskoinon Raf., ibid. 29; Berenice
Salisb., Gen. of PI. [1886] 89; Driseis Salisb., ibid. 92; Dutomissa Salisb., ibid. 91; Calli-
prena Salisb., ibid. 89; Camarilla Salisb., ibid. 91; Canidia Salisb., ibid. 92; Hcxonychia
Salisb., ibid. 88; IIylogeton Salisb., ibid. 91; Julus Salisb., ibid. 92; Molyza Salisb., ibid.
01; Phyllodolon Salisb., ibid. 90; Raphione Salisb., ibid. 89; Schoenissa Salisb., ibid. 91;
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Xylorhiza Salisb., ibid. 89; Scorodon Fomr. in Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII
[1869] 160; Validallium Small in Fl. Southeast. Unit. Stat. (1903] 264). — Tepalen frei
oder nur ganz am Grunde vereinigt, abstehend oder glockig zusammenncigend. Stamina
am Grunde mit den Tepalen vereinigt; Fllamente bisweiien am Grunde verbreitert und
vereinigt, die inneren bisweiien starker verbreitert und zu beiden Seiten der Antheren
oder unten mit einem Zahn.- Antberen meist langlieb. am Rucken befsstigt. Ovar voll-
stiindig oder unvollstandig 3facherig, meistens mit 2, seltener mit mebr Samenanlagen
in jedem Facb. Griffel fadenformig. Kapsel hautig. Samen kantig, zusammengedruckt
oder fast flacb, Bchwarz; Embryo zylindriscb, oft gekrttmrat, etwas ktlrzer als das Nahr-
gewebe oder seltener halb so lang. — Eine Zwiebel oder mehrere, an einem kurzen
kriechenden Rhizom siUende Zwiebeln. Grundblatter schmal, linealisch oder stielrund,
seltener breiter. BlUten in endstiindiger Scbeindolde oder Scheinkopfcben, die von 2,
seltener 3, bisweiien ± vereinigten, hautigen Hocbblattern eingeschlossen sind. An
Stelle der BlQten nicht seiten sitzende Zwiebelchen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Re g e l , Alliorujn adhuc eognitorum monu-
graphia. 1875. Petersburg. — B o i s s i e r , Fl. Or. V (1882) 239. — B a k e r in Fl. Cap. VI
(18)6) 407 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 515. — H o o k e r !., Fl. Brit. Ind. VI (1802) 337. —
A s c h e r s . - G r a c b n . Syn. Ill (1905) 95—167. — .1, M e m , Beitrage zur vergleichenden Ana-
tomic der Gattung AUium, in Sitzungsber. Akad. WissenBch. Wicn, matb.-naturw. Kl. CIX (1910)
475—533. — C. I s h i k a w a, Die Entwicklung der Pollenkemer von AUium fistulosum L., in
Joum. Coll. Scienc. Imp. Univ. Tokyo X (1897) 193—224. — T. R e e d , The nature of the
double spireme in AUium cepa, in Annals of Bot. XXVIII (1914) 271—283, 2 Taf. — P. V o g l e r ,
Vererbung und Sclektion bei vegetativer Vcrmehrung von AUium sativum L., in Jahrb. St. Gallon.
N;iturwis3. Gesellsch. LIU (1914) 102—146. — A. R i m b a c h , Lebensverhaltnisse des AUium
ttrsinum, in Ber. d. deutsch. bot. Gesellflch. XV (1897) 248—252, 1 Taf. — M. L. U e r r i n a n ,
Vegetative cell division in AUium, in Bot. Gaz. (1904) 178—208, 3 Taf. — M. N o t h n a g e ) ,
Reduction division in the pollen mother cells of AUium irtcoccum, in Bot. Gaz. LXI (1916) 28—30,
1 Fig. — F. V i o r h a p p e r , AUium slricium Schrad. im Lungau, in Oesterr. Bot Zeitachr.
LXVI1I (1919) 124—141. — P. V o g 1 e r, Vererbung und Selection bei vcgetativer Vermehmng von
AUium salivum, in Jahrb. d. St. Gallisehen Naturw. Ges. LV (1919) 384—393. — P. N. S c h f l r -
h o f I, Zur Polyembryonie von AUium odorum, in Ber. Deutsch. Bot. Gea. XL (1922) 374—381. —
G. H a b e r l a n d t , Zur Embryologie von AUium odomm, Ber. D. Bot. Ges. XLI (1923) 174—179,
XLm (1925), 5.19—564. — J. R a s m u s s o n , Mendelnde Chlorophyllfactoron bei AUium cepa, in
HerediUa I (1920) 128̂ —134. — H. W. B e r i n s o h n . D e invloed van Hcht op de vermenigvuldigiiijr
der wortelcellen van AUium wpa, in Versl. Vergad. Win, en Nataurk. Afd. Kon. Akad. Wetenscri.
Amsterdam XXVIII (1920) 447—451. — O. H e n s , Osservazkmi sull' anatomia degli organt
vegetativi delle specie italiane del genere AUium, in Bull. 1st. Bot. Sassari I (1922) 1—27, 2 Taf.
— A. V r e d e n s k y , Decas AUiorvm novonim ex Asia media, in Not. eyst. Herb. Hort. Bot.
Republ. Ruase V (1924) 89—96. — J. M o d i 1 e v s k i, Zur Kenntnis der Poly embryonic von
AUium odorum, in Bull, Jard, Bot. de Kieft II (1925) 9—19; Wekere Bpitrilge zur Embryologie
und Cytologie von Atlium-Arlen. Der Antipodialapparat von AUium panicuUilum L., in Bull.
Jard. Bot. de Kieff VII (1928) 57—64, 1 Taf. — Q. M o n t , Note sull' anatomia delle fogHe di
AUium siculum e di akune specie asiatkhe delta seiiono Molium G. Don con riferimento alia lor*
posizione sistematica, in Arch. Bot. et Bull. 1st. Bot. Modena I (1925) 170—178, 2 Taf. — A. J a c -
c a r d und A. F r e y , Kris tall habitus und Ausbildungsform des Calcium Mala is. Ein Beitrag xur
syetematischen Anatomic der Gattung AUium, in Bcib. Vierteljahmchr. nat. Ges. Zflrich Nr. 15
(1928) 127—161. — H i r a t a u . A k i h a m a , Ober die Chromosomemahl hoi cinigen ^iHum-Arten,
in Bot. MagM. Tokyo XLI (1927) 592—600. — E, W e b e r, EntwickhingsgMchichtltcho Untersuchun-
gen fiber die Gattung AUium. in Bot. Archiv XXV (1929) 1—44, 49 Fig.

Etwa 280 Arten, besomlcrs in Mittel- und SQdenropa, Nordafrika bis Abessinien, Im extra-
tropiftchen Asien, in Nordamerika bis Mesiko; am lahlreichsten in ZentraJasien. Mebrere Arten aeit
Ungcm als QernQsepfUnzen kultivinrt.

AA. Stiele der BlOten an der Spitie nur eehr wenig verdickt. Tepalen Inervig,
S e k t . I. Porrum Q. Don in Mem. Werner. Poc. VI (1826) 4. — Zwiebel ohne Rhizom.

Die 3 inneren Filament© verbrritert, su beiden r Anttipren mil einer Spitze. Blatter
fl»ch oder* gekiclt, oft mit tangen S iciden. Htlllblatter ± miteln&nder vereinigt, von den Bluten
uberragt, seiten lang zugespitit. — Elwa 41 Arten.

a. BlQtfnstand mit zahlreicbcn Zwiebeln. A. vmeate L., mit ntletrunden oder halbstielrundi-n
Blilttcrn, auf trockenen Ackern durch gani Westeuropa. A. scorodoprasum L. mit
flacben Blattern, rOtlichf-n UHltcn und korz gcschnabelter HOlle, in Mlttcl- und Sod-
europa. A. salivum L. (Fig. 126) mit flachen Blattern, welfllioht-n BIQten und Unggcafl
liflt^T, in einem Stflck ahf<tllender HDlle, in d«r Songarei heimlach, ilberall in 2 \:>
tateu gebaut, namlich 1. vutgare D«ll ( K n o b l a u c h ) mit langlkh-eiformigen, vielfach
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genoaaenen Nebenzwiebeln an der grundstilndigen Zwiebel; 2. ophioscorodan Don ( P e r l -
z w i e b e l , r o c a m b o l e ) mit rundlich ciRirmigen Nebenzwiebeln am Grande; die
Zwiebelchen dee Blutengtandes dienen aU Speiae.

b. BlUtenatand ohne Zwiebetn.
a. Hit hervortretenden Antheren: A. sphaeroccphalum L. mit balbstielmnden Blattem

und kugelfOrmigcm Blutenstand, in Europa und Westasiim zeratreut, moist auf Ackeni
und aonnigen AnhOhen wacbaend. A. ampeloprasum L. ( P o r r i , A s c h l a u c h )
mit tlachen Blattem, l&ngem Schaft und fast kugeliger Dolde von rOtlichen BlUteD,
im Uittelmeergebiet heiraisch, in Kuchengarten kultiviert; A. pomim Don ist eine
Kulturvarictilt, ausgezeichnct durch den fast gUnzlichcn Mangel von Nebenzwiebeln
in den Achseln der Zwicbelblattcr, sowie durch mchr grllnliche Blutcn; es 1st d!o
itiilik-ste Art der angepflantten Laucharten und wird meiat ala Gem Use gegessen,

(i. Antheren nicbt hervortrctend. A. rotundum L. mit Oachen, ltnealiachen Blattern und
fast kugeliger Dolde, in Mitteleuropa und dem Mittelmecrgebiet.

S e k t . II. Schoenoprasum G. Don in Mem. Werner. Soc. VI (1826) S7 (HBK. als
Gattung). — Zwiebel ohne lilngerea Uhizom.
Die Filamente allo ungez&hnt odor die innercn
beidorselta mit einem Zahn. Blatter rdhrig oder
halbstielrund oder llnealisch. HUllblatter ver-

t, kurz, die BlUten nicbt (ibeiragend. Etwa
Arten.

a. Blatter stielrund oder halbstielrund, holil.
a. Stam. von dem Perianth einge-

schlosiien. A. schoenoprasum L.
( S c h n i t t l a u c b ) mit sehr kleinen
Zwiobeln, zylindriach-pfriemenfflrnii-
gen Blaltcrn, kugctigen BlQienkUp-
fen, rotem Perianth und pfriemt-n-
[onnigen FUamenten; in Europa,
Nord- und Mittelasien, bis sum
lliin.il.ijji, so wie in Xorrlamerika vmi
Kulumbien bis Labrador, auf moori-
gen Wieacn; durch mchr Kuge&pitztc

den vcrsclurden 1st die Var.
sibirtcum L. (als Art), hauptnachlich
auf den Uochgcbirgcn und im aub-
arktlschcn Gubiete.

fi. Stam. ungefAhr eo l&ng wie die
Tepalen, A. ascalonicum L. ( S c h a -
lo t t c ) mit achief eiformiger Zwie-
bel; Uu&cre Zwlebclhllllrn bninngelb,
Innere vlnlett; Blatter pfriemen-
fOrmig, nkht aufgcblaaen; BlUten
lib; in Kleinaslen heimUch; in dcr
Kultur fast nie bluhend.

y. Stam. linger als die Tepalen. A. ccpa L. ( Z w i c b e l , B o l l e ) . Zwiebel mit dQnn-
liiiutigcn, auBeren HUllen; Schatt und Laubblatter blaBgrun, in dcr Mitte bttuchig auf-
gebl&scn; BlDtenstlel etwa Smal so tang als die grunllchwclBcn Tepalen, innero Fila-
nitnte Am TcrbrcUcrten Grunde mit 8 eeittivhon Spitzcn; VainrUtnd unbekannt, in zahi-
reichen Sortcn in Kultur. A. fistulosum L. (R 6 h r e n 1 a 11 r. h , W i n l e t i w i i b e l )
mit llUiglich-eifarmiger Zwiebel; Stengel und Laubbllttcr wie bel voriger, abcr der
Orumitoil nicht so stark verdickt, die Ultitensticle nur etwa 4tnal BO tang als die BlQten.
Fil.-inifoto obne Z&hne; in Sibirien vom Altai bis Dahurien hclmisch, wie vorigc in
Gemtlsogftrten gebaut.

b. Blatter schmal linpalidch. Zwiebolachuppen hautig, ganr oder parallclfascrig, bei .tntlercn
netzfuerig. Ilierhcr zahlrciche'Arten, darunler A.rvbellum M. Blob, vom Ural und dem
Kaukaaus bis fum Himalaja. abcr keine von besonderor Wicbtigkcit.

S e k t . III. RhlMiridium G, Don in M«m. Wnatr. Boo, VT (1826) 65 (Anguinum
n in Mem. Worn* Soc. VI [1826] 90; Rhbirideum Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, Nour.

Ser. XVII [18*59] 160). — Wk EL, aber die Zwiebck cincm Khizom aufeiUcnd.
a. Die bautlgen ZwicbolBctiu[ipcu tiicht netzfaserig, A. senesenxa L. (A. fallaj ROm, «t

Schuit.) mit scbmnlen, linealiftchcn Blattern, kantigem Stengel, halbkugeliger Dolde und
die Tepalen Qberragendcn SUro.; verbreitet von Europa bis Ostasien, nainentlich an
h—MO Gebirgsabhftngen. A, angutoxum L. (A. acutamjulum Schrad.), dem vorlgen ihn-

s. Ami.. Bd. isa. 21

Vlg. IS5. All turn ant hum L. Knoblauch. A SUobflden ;
B gruiitlMttudlttu Ntbonswteb«l Im
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lich, aber die Blatter scharf gekielt und die Staubblatter so lang als die BltltenhUlle.
A. blandum Wall., A. Thornsoni Bak. u. a. im Himalaja.

b. Die aufieren Zwiebelschuppen netzfaserig. A. victorialis L. Allermannsharnisch oder Sieg-
wurz, mit langlichen, in einen Stiel verschmalerten Blattern, kugeliger Dolde, weifien
oder weifigelben BlUten, auf alien Hochgebirgen Mitteleuropas, in Sibirien bis Kam-
tschatka, im Himalaja, China und Japan, sowie dem westlichen Nordamerika. A. odorum
L. mit linealischen Blattern, halbkugeliger Dolde mit weifien BlUten, in Ostasien und
Zentralasien bis Tibet und Nepal. A. tuberosum Roxb. im Himalaja, China und Japan.

S e k t . IV. Macrospatha G. Don in Mem. Werner. Soc. VI (1826) 37 (Porrum Mttnch,
Meth. Suppl. [1802] 263; Codonoprasum Reichb., Consp. [1828] 66). — Wie II., aber die Httll-
blatter geschnabelt, oft von Grund aus schmal, die BlUten erreichend oder Uberragend.

a. Doldenstiele ungleich, zur BlUtezeit oft hangend, spater aufrecht.
a. Dolde mit Zwiebelchen. A. oleraceum L. mit bis zur Mitte beblattertem Stengel, linea-

lischen Blattern, rOtlichen BlUten, deren Stam. dem Perianth gleichkommen; in Europa
verbreitet. A. carinatwn L., dem vorigen ahnlich, aber die Stam. langer als die Blttten-
httlle.

fi. Dolde ohne Zwiebeln. A. flavum L. mit gelben BlUten, im Mittelmeergebiete von Sttd-
frankreich bis Persien.

b. Doldenstiele von fast gleicher Lange. A. globosum Redoute (A. saxatile M. Bieb.), mit
schmal linealischen Blattern, fast kugeliger Dolde und rOtlichen oder weiflgelblichen
Bliiten, im sttdOstlichen Europa und Sibirien.

S e k t . V. Mo Hum G. Don in Mem. Werner. Soc. VI (1826) 72 {Ophioscorodon Wall.
Sched. critic. [1822] 129; Moenchia Medic, in Acta Acad. Theod.-palat. VI [1790] 343; Moly MOnch
Meth. [1794] 286; Saturnia Maratti in Diss. Romul. et Saturn. [1772] 18). — Zwiebeln ohne Rhizom.
Blatter ganz grundstandig. Httllblatter kttrzer als die Bltttenstiele. — Innere Filamente bisweilen
jederseits gezahnt. Blttte ziemlich groB.

a. Dolde mit Zwiebeln. A. paradoxum Don mit 1—2 dreikantigen Blattern und nur 1—2,
selten mehr weifien, langgestielten BlUten in der zwiebeltragenden Dolde.

b. Dolde ohne Zwiebeln. A. ursinum L., Barenlauch, mit 2 lanzettlichen Grundblattern und
weifien Blttten, gesellig in Waldern durch ganz Europa und Sibirien bis Kamtschatka;
auf grofie Entfernungen hin riechend. A. chatnaemoly L. mit breit linealischen, am
Rande behaarten Blattern, ktirzerem Stengel und weifien Blttten, im MittelmeeTgebiete.
A. moly L. mit lanzettlichen Blattern, ebenso langem Stengel und gelben Blttten, im
Mittelmeergebiete. A. triguetrum L. mit breit linealischen Blattern, Skantigem Stengel
und nickenden, ziemlich groflen, weifien Blttten, im westlichen und sttdlichen Europa.
A. roseum L. mit linealischen Blattern, langerem Stengel und rosafarbenen Blttten, in
Westeuropa und im Mittelmeergebiete. A. atropurpurcum Waldst. et Kit., von Ungarn
durch Sttdrufiland, Turkestan und Sibirien bis zum Himalaja. A. spathaceum Steud. in
Abessinien und der Eritrea.

BB. Stiele der Blttten an der Spitze fleischig verdiekt.

S e k t . VI. N ectaroscordum Gren. et Godr., Fl. France III (1866) 212 (Trigonea
Parl. in Occhio [1839] 161). — Bltttenstand mehrbltttig. Facher des Ovars mit 5 bis mehr Samen-
anlagen. — A. Dioscoridis Sm., mit 1 m hohem Stengel, breit linealischen, gestielten Blattern und
vielbltttiger Dolde; Blttten grflnlich und rosafarben; in Sard inien, Sizilien, der Krim und bei
Kqnstantinopel sowie in Kleinasien und auf Cypern; ferner A. siculum Ucr. im mittleren Mediter-
rangebiet.

S e k t . VII. Microscordum Maxim, in Bull. Aead. St. P&ersbourg XXXI (18S7) 108.
— Bltttenstand nur mit 2 Blttten, von denen die eine fast sitzend, die andere sehr kurz und dick
gestielt ist. Perianth kurz trichterfflrmig. Von den 6 Stam. Bind die 3 inneren ohne Antheren
und zeigen ± Neigung zum Schwinden. Facher des Ovars mit je 2 Samenanlagen. Kapsel
fleischig.

1 Art, A. monanthum Maxim., in der sttdOstlichen Mongolei an der Grenze von Korea und
auf Yesso.

N u t i e n : Aufier den als fcmttse kultivierten Arten (siehe obcn) flnden vcrschiedene als
Zierpflanzen Vcrwendung, so von einheimischen A. ursinum, A. nigrum und A. schoenoprasum,
oder von sttdeuropaischen A. moly, mit gelben Blttten, A. roseum, mit rosafarbencn BlUten, A.
triquetrum, mit weifien Blttten. A. coerulescens, mit himmelblauen Blttten, A. narcixsiflorum, mit
purpurfarbenen Blttten u. a.

124. Nothoscordum Kunth, Enum. pi. IV. (1843) 457 (Ornithogalodeum G. Don in
Mem. Werner Soc. VI. [1826] 99; Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 87; Pseudoscordum
Herb., Amaryll. [1837] 11; Caloscordum Herb, in Bot Reg. [1844] Misc. 66; Hesperocles
Salisb., Gen. of PI. [1866] 85: Oligosma Salisb., Gen. of PI. [1866] 85). — Tepalen auB-
dauernd. am Grunde oder bis zur Mitte vereinigt, lnervig. Stam. 6; Filamente dem
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Grunde der Tepalen angebeftet, ± verbreitert, nacb der Spitze zu pfriemeafQrmig; Antbe-
ren langlich, Ovar 3facherig, mit 6—12 Samenanlagen in jedem Fach; Qriffel faden-
formig mit kleiner Narbe. Kapsel hautig, 31appig. — Zwiebel. Scbaft einfach, blatt-
los. (Jrundblaltfir linealisch, flach. BlQten zu mehreren in einer endstandigen, von
2 miteinander am Grunde vereinigten llocbblattern umschlos&enen Scheindolde; die
Tragblittter klein oder verktimmert. Kein Lauchgeruch.

W i c b t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : F . F u e n t c s , Nota sobre Ios Notoscordios
chilenos, in Rev. Cliil. Hist. Nat. XXV (1923) 233-240.

* Etwa 80 Arten, in Nord- und SUdamerika. N. atriatum- (Jacq.) Kunth, mit linealisohen BlUt-
l*rnt weiiilichcn odor gclbliehen, grtln gestreiften Bliitcn und vou unton nach oben allmahlich ver-
schmalerten Staubfaden, von Kanada bi» SUdamcrika. S. fragram (Vent.) Kunth (= AlHum
fragrant Vent., = JV. inodorum Aschers. et Graebn.), mit brcit UnaaKKlWB Blattem, weiBen
Blfiten und Janzettlictien Staubfildon. im subiropi^chen Amertka heimisch, in der Altcn Welt,
besonders im Mittelmeergebiet, vielfach verwildert. AT, Gavdichaudianum Kunth und N. ScRo-
trianum Kunth, beido in StldbrasilJcn und Uruguay.

Wie bel Hosta werJcn auch hicr Embryoncn aus dem Kern der Sam en an la gen gebiJdet.

125. Mullla S. Wats, in Proceed. Amer. Acad. XIV. (1879) 235. — Tepalen frei oder
ganz unten vereinigt, breit glockig abslehend. Stam. 6, Filamente unterhalb der Mitte
etwas verbreitert; Antheren eifOrmig bis
langlich. Ovar stumpf, Sfacherig, mit oo
Samenanlagen in jedem Fach: Griffel
bos, saulenfiirmig, mit dicker Narbe.

faet kugelig, Skantig, mit vielen,
kantigen, schwarzen Samen. —
i.imnill>J:itier schmal linHalisch.

Stengel einfach, blattlos, am Grunde ver-
dickt, mit fascrigen Hflllcn. Bltiten klein,
dtinn gestielt, in einer von 3—6 Hocbblitt-
tern umschlossenen, endstandigen Dolde.

3 Arten, M. marHima Watson, in Kali-
en, M. serotina Greene in Sttdkalifornien,

Purjmsii Brandeiree in Meiiko H»*» Brodiaea eupituta Bentb. A BHlte vou auB«>n;
U HlUtc im LUnKMcImltt, a in Fig. B wltllche AUB-

ut der Rttckscke d«s SUubUdens.126. Bloomer la Kellogg in Proceed.
California Aeftd. II. 1859 (1868) 11. — Te-
palen glockig abstebend, unten ganz kurz verwaebseu. Stain. 6; Filamente fadenf6rmig,am
Grunde sehr verbreitert und IU einem Ring zusammenneigend. Antheren langHch. Ovar
kugelig-eifiirniig, Slili'bcrig. mit oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfOrmig mit
kaum verdickter Narbe. Kapsel. — Zwiebel. Grundblatter lang Hnealiscb. Scbaft ein-
*&ch, blattloB. Blaten gclb, lang gestielt, in einer von 2 Hochblattern umschloBsenen,
e n d t d i Dolde.

W i c h t i g B t e B p c i i e l l o L i t e r a t u r ; S . W a t s o n i n Proceed. Amer. Acad. XIV
(1874) 285.

3 Arten, Bl. mirea Kcllog, in SUdkalifornicn, ebenso Bl, Clevehndii Wat». und Bl. morttana
Greene.

127. Brodlaea Smith in Trans. Linn. Soc. X. (1811 > 2. t. I (Hookera Sallsb^
rararl. londin. [1808] t. 98; Gardtnia Bert, in Mercurio cbileno [1829] 612 cfr. FSrussac
Jull. XX. [1880] 111; Scaduakintos Rat., FI. Tellur. IV. [1836] 28; Tulophos Raf., Fl.
Tellur. IV. [1836] 71; Diptcrostcmon Rydb. in Bull. Torrey Bot Club XXXIX [1912] 110).
•— BlutenhQHe trichterftfrmig-glockig; Zipfcl ebenao lang wie die Rahre oder linger.
Stamina mit der ROhre der Bltltenhtllle ± vereinigt, hfiufig mit Ausgliederungen, alle
frnchtbar odcr 3 stcril; Antheren Iflnglich, Bchmal. Ovar lttnglich oder eifOrmig, Sfiicherig.
in jedem Fach mit mehreren Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig, Narbe klein. Kapsel
fast kugelig, eifflrmig oder langlich mit mehreren schwarzen, bisweilen zusammenge-
firtlckten yamen. — i?tamm am Grande ± umhilllt, selt(;n Zwirbel. Blatter grundstandig,
aciimal. Schaft einfacb, blattlos, Bltiten zn mebreren in einer Scheindoide, selten einzeln-
Dolde von 2—3 Hochblattern uroschlossen. Tragblfitler klein oder fchlend.

W i c h t i g s t c ftpesiellc L i t e r t t u r : B a k e r in J«urn. Linn. Soc. XI (1871) 376.
Etwa 40 Arton Sm weotlichen Nord- uod SfldannTika, haiipuichlich in Kaliforuien uad Chile
in SfidbrMllien und Argentinien.

21*
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S e k t . I. Eubrodiaea Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 376 (Dichelostemma Kunth,
Enum. pi. IV [1843] 469). — Filamente bis zum Schlunde mit der BlUtenhtille vereinigt, verbreitert
oder blumenblattartig, ungeteilt oder mit seitlichen Ausgliederungen, bisweilen 3 ohne Antheren.
B. grandiflora Smith mit 2—8bltltigen Dolden, auf sumpfigen Stellen in Kalifornien; B. capitata
Benth. (Fig. 126), Bltiten ziemlich grofl, kopfig zusammengedrangt, hauflge Zierpflanze, ebenfalls
in Kalifornien; ihm ahnlich B. congesta Smith, gleichfalls in Kalifornien und Oregon. Aufier diesen
noch 12—15 Arten in Nordamerika.

S e k t . II. T rit el ex a Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 379 (als Gattimg) (Seubertia
Kunth, Enum. pi. IV [1843] 475; Subertia Wood in Proc. Acad. Philadelphia [1868] 172). — Staub-
blattkreise in verschiedener Ho*he, mit faderifOrmigen Filamenten. B. uniflora (Lindl.) Engl., mit
eifOrmiger Zwiebel und 1-, seltener 2blfltigem Schaft Blflten grofi, blafl lila, Sfldbrasilien, Uruguay
und Argentinien, hauflger als Zierpflanze kultiviert; B. porrifolia (Poepp.) Engl. in Chile.

S e k t . m. Calliprora S.Watson in Proc, Amer. Acad. XIV (1879) 238 (Hesperoscor-
dum Lindl., Bot. Reg. [1829] t. 1239; Veatchia Kellog in Proceed. California Acad. II [1859] 11).
— BlUtenhtille glockig, gelb oder weiB. Filamente kurz, in gleicher Htihe, am Grunde verbrei-
tert. — 5 Arten in Kalifornien, darunter B. scabra Greene, B. hyacinthina Lindl. und B. ixioides
(Ait.) Wats.

128. Behrfla Greene in Bull. Californ. Acad. II. [1887] 143. — BlQtenhttlle unten
trichterfttrmig, dann fast kugelig aufgeblasen und oberhalb des Trichters mit 6 S&ckchen,
gegen das Ende verschm&lert. Filamente in dem Bereich des trichterfOrmigen Teilea breit
und vereint, oberhalb desselben fadenfOrmig; Antheren beweglich, liber die Blttten-
httlle heraustretend. Ovar kurz gestielt; Griffel lang fadenfttrmig, Narbe klein, Slappig. —
BlUten mit h&utigen Hochblattern, auf diinnen Stielen in einer Scheindolde.

1 Art, B. tenuiflora Greene, an der Sttdspitze von Kalifornien.
129. Bessera Schult. f. in Linnaea IV. (1829) 121 (Pharium Herb, in Bot Reg.

11832] t. 1546; Androstephium Torr., Bot. U. St. and Mexiko Boundary [1858] 218). —
BltttenhUlle glockig bis trichterfOrmig; Tepalen unten zu einer kurzen Rohre verwachsen,
oben abstehend. Stam. 6, linger als die Bliitenhiille; Filamente bis ilber die Mitte in eine
Rfihre vereinigt, Antheren l&nglich. Ovar l&nglich, oben und unten etwas zusammen-
gezogen; Griffel fadenftirmig, oben etwas verdickt, mit undeutlich Steiliger Narbe.
Kapsel eiftirmig, 3kantig; Samen oo, liinglich, zusammengedrUckt. — Zwiebel. Grund-
bl&tter wenig, schmal linealisch; Schaft einfach. BlUten ansehnlich, hochrot oder blau,
kurz oder langer gestielt, in einer endstandigen Dolde.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 373.
3 Arten: B. elegans Schult. mit schOnen. rotcn, langgestieltcn BlUten in Mexiko; 2 Arten

(Androstephium) mit blauen, kurz gestielten BlUten in Texas und Kalifornien.

130. Tristagma Poepp., Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 8 (Stemmatium Phil,
in Anal. Univ. Chile XLIII [1873] 551; Stephanolirion Bak. in Gard. Chron. New Ser. III.
[1875] 234). — BlUtenhUlle mit zylindrischer ROhre und schmalen abstehenden Zipfeln.
Stam. 6, in der BlUtenrOhre eingeschlossen, mit sehr kurzen Filamenten und lttnglichon
Antheren. Ovar eifOrmig, in jedem Fach mit oo Samcnanlagen; Griffel kurz mit dicker
Narbe. Kapsel mit oo Samen. — Zwiebel mit wenigen, schmal linealischen Grundblat-
tern. Schaft einfach, ziemlich kurz. BlUten in endstflndiger, wenigblUtiger Dolde mit 2
hflutigen Brakteen.

3 Arten in Chile, darunter T. ditoorphopctalum Gay, T. nivalc Poepp. et Endl.
• 131. Stelnmannla Phil. f. in Anal. Univ. Chile (1884) 10. — BlUtenhtille vereint-

blftttrig, rtthrig-glockig, mit 6 lilnglichen, stumpfen Abschnitten. Staubbliitter im oberen
Teil der ROhre frei werdend, mit fadenfOrmigen Filamenten und kleinen, kugelig-eifttrmi-
gen Antheren. Ovar langlich, 3filcherig, mit mehreren Samenanlagen in jedem Fach;
Griffel stielrundlich mit einfac icr, fast schildfOrmiger Narbe. Kapsel langlich, fach-
spaltig, mit dreiseitigen, schwarzen, warzigen Samen. — Kleines Zwiebelgewilchs mit
schmalen Blattern und einzeln am Ende eines kurzen, dUnnen, mit einem hautigen Hoch-
blatt versehenen Stieles etehanden, grUnlich-gelben BlUten.

1 Art, St. graminifolia Phil., ia Chile, in Pelsspalten bei Santiago vorkommend.

132. Dlphalanglum S. Schauer in Linnaoa XIX (1847) 702. — BMrcnhttlfe mit
zylindrischer, in der Mitte bauchiger ROhre; Zipfel abstehend, langer als die Utfhre,
lnervig, an der Spitze verdickt. Stamina der ROh're der BlUtenhUlle angeheftet; Filar
mente sehr kurz, Antheren linealisch bis liinglich. Ovar 3facherig mit oo Samenanlagen;
Griffel ziemlich lang, an der Spitze verdickt, mit Skantiger Narbe. Kapsel Skantig, bis
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zur Mitte mit der Bliitenhtille vereinigt. — Zwiebel. Blatter linealisdK Schaft einfach,
am Grunde mit 2 kleinen, h&utigen Blattern, sonst kahl. Blttten weifi.

1 Art, D. graminifolium S. Schauer, in Mexiko.

133. Leucocoryne Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1293 (Antheroceras Bert, in Amer.
Journ. Soc. XIX. [1831] 301; Loucoryne Steud., Norn. ed. 2. II. [1841] 38; Anthoceras Bak.
in Journ. Linn. Soc. XI. [1871] 374). — ROhre der Bliitenhttlle zylindrisch oder fiber dem
Fruchtknoten zusammengezogen, l&nger Oder ktirzer als die Abschnitte; Tepalen l&ng-
lich-eifflrmig oder schmal, abstehend. Stamina.3, vor den aufleren Tepalen in der
BltttenrOhre eingeschlossen, mit sehr kurzen Filamenten und langlich-linealischen Anthe-
ren. Staminod. 3, vor den inneren Abschnitten der BltttenhUUe eingeschlossen oder
hervortretend, linealisch oder am Grunde verbreitert, ohne Antberen. Ovar langlich,
oben abgestumpft, 3riefig; Griffel kurz mit kleiner Narbe. Kapsel hautig, eifOrmig oder
langlich; Samen oo, klein, fast kugelig, mit schwarzer Schale. — Zwiebel. Grundblatter
schmal linealisch. Schaft einfach. Bliiten meist ansehnlich, in endstandiger Dolde mit
2 spitzen, linear-lanzettlichen, zuletzt h&utigen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 374.
Sekt. I. Euleucocoryne Engl. in Nat. Pflzenfam. Nachtr. II (1897) 10. — Freie Ab-

schnitte der Bltttenhttlle ktirzer als die ltohre. Stamina eingeschlossen. — 3—4 Arten in Chile,
davon L. dlliacea Lindl. und L. ixioides Lindl. bisweilen in Kultur.

Sekt. II. L at ace Phil, (sub gen.) in PI. nuev. chilens., in Anal. Univers. Chile XCIII
I (1896) 274. — Freie Abschnitte der Bltttenhttlle langer als die ROhre. Stamina heraustretend. —
" 1 Art, L. Volkmannii (Phil.) Engl. in Coquimbo in Chile.

134. Mllla Cav., Icon. II. (1793) 76, t. 196 (Milled Willd., Spec. pi. II. [1799] 62;
Askolame Raf., FL Tellur. II. [1836] 11; Ipheion Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 12; Ttdophos
Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 71; Gyrenia Knowl. et Westc. ex Loudon, Hort. brit. Suppl.
U. [1839] 639). — Bltttenhttlle mit zylindrischer Rtthre und etwas ungleichen, kfeis-
ftrmig abstehenden Antheren. Stam. 6, an der Mttndung der BltttenrOhre mit sehr kurzen
Filamenten angeheftet; Antheren langlich, urn den Griffel herum zusammenneigend.
Fruchtknoten lang; Griffel fadenfttnnig mit etwas verbreiterter Narbe. Kapsel hautig,
langlich, stumpf, fast 6klappig; Samen oo, etwas zusammengedrttckt, mit meist schwarzer
Schale. — Kleine Zwiebel mit wenigen, schmal linealischen Grundblattern. Blttten ansehn-
lich, weifi, lang gestielt, zu 2—4 in endstandiger, von 2—3 kleinen, schmalen Brakteen
umgebener Dolde, selten nur eine einzige Blttte.

1 Art, AT. biflora Cav., in Meziko und Guatemala.

135. Strophollrlon Torr. in Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 149 (Ruppalleya Moriftre in
Bull. Soc. Linn. Normandie VIII. [1864] 313 t. 15; Dichelostemma Wood in Proc. Acad.
Philadelphia [1868] 173; Macroscdpa Kellogg ex Gurran in Bull. Californ. Acad. I. P. 3.
[1885] 148). — Bltttenhttlle krugfttrmig mit fast kugeliger Rtthre und abstehenden Tepa-
len. Stam. 3, mit gefltlgelten Filamenten und la'nglichen Antheren; Staminod. schmaier
und dicker als die fertilen Filamente, oben etwas ausgerandet. Ovar eifttrmig, mit dttn-
nem Griffel und etwas verbreiterter Narbe, in jedem Fach mit 4 Samenanlagen. Kapsel
kugelig. — Schaft einfach, bisweilen fiber 1 m lang und windend. Grundblatter wenig,
schmal. Blttten rosa, auf ziemlich langen, dttnnen, gcgliederten Stielen, meist zu vielen in
einer endstandigen, von 2—5 breiten, oft gefarbten HUllblattern umgebenen Dolde.

W i c h t i g s t o s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S.Watson in Proceed.Amer.Acad.XIV.239.
1 Art, Str. californicum Torr., auf der Sierra Nevada in K*lifornien.

136. Brevoortla Wood in Proc. Acad. Philadelphia (1867) 81. — Bltttenhttlle mit
breit zylindrischer, am Grunde mit 6 kurzen Aussackungen versehener Rtthre und 6 sehr
kurzen, eifOrmigen, abstehenden Abschnitten. Stam. 3 mit fast sitzenden, dem Schlunde
angehefteten, schmal langlichen Antheren; Staminod. 3, blumenblattartig, sehr breit ab-
gestutzt, zu einer gelben Helmkrone vereinigt. Ovar kurz gestielt, eifOrmig; Griffel mit
kopfiger Narbe. Kapsel kurz gestielt, eiformig, Skantig, mit wenigen zusammenge-
drttckten, schwarzen Samen. — Zwiebel. Wenige, lange Grundblatter. Schaft lang, mit
einer endatandigen, von 3—4 breiten, gefflrbten Hochblilttern umgebenen Dolde. Blttten
Ansehnlich, rot oder gelblich, kurz gestielt, nickend oder hangend.

Wicht igBte s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. Watson in Proceed. Amer.Acad.XIV.289.
2 Arten, B. cocdnca Wood und B. Jda Mala Wood, in Kalifornicn.
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* IV. 21. Allloldeae-Gilliesieae.

GiUiesieae Lindl., Bot. Reg. (1626) t. 992; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1881) 58.

Tepalen getrennt oder etwaa vereinigt, bisweilen flie innercn kleiner oder ganz
fehlend; nicht selten am Gnmde der BlfltenhQIle freie oder miteinandcr veremigte
Schiippchen. Filamente am Grunde verbreitert und haufig miteinander vereinigt, an der
hinteren Seite auseinandertretend, selten alle mit Antheren, meist nut die 3 vorderen oder
nur 2 mit Antheren. — Zwiebelgewachse mit wenigen linealischen Grand blSttern. BJtlten
lang gestielt, in einer von 2 unglefchen Hochblfittern eingeschlossenen, meist arm-
blutigen Scbeindolde.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e i a t u r ; K. R e i c h e , Beitrftge zur Kenntnia der
Liliaceae-Giliiesieae, In Engler'a Bot. Jahrb. XVI (1893) 262—277, 1 Taf.

137. Trichlora Bak. in Hook., Icon. pi. XH1, (1877) t.
1237. — BltltenhQlle ausdauenul, mit nur 3 lanzettlichen,
zugespitzten, am Grunde vereinigten, schwach 5nervigen,
abstehenden Tepalen. F'lamente am Grunde mit der Bltllen-
hlille und untereinander in ein breit krugfdnniges, 5—61ap-
ptges Gebildc vereinigt; von den 5 oder 6 Lappen desselben
2—8 bUutig, ohne Antheren, von den anderen 2 Lappen
breit dreieckig und 1 linealisch, etwas zusammengedrlickt.
mit eiffirmigen Antheren. Ovar kurz, 3rieflg; Griffel k u f
ziemlich dick, mit 3 gespreizten Narbenacheakeln. Kapse!
fast ktigelig. — Zwiebel mit grundstandigen, langen, Hnea-
lischen Blattern. Schaft einfach, blattlos, Blflten geiblich-
weiB, lang gestielt, zu mehreren in einer endstandigen
Dotde, deren beide HtllUiIatter ungleich groB sind, das eine
breiter, sebeidenfdrmig, das andere kleiner, Hnealiach.

W i c h t i g s t e e p o z i e l l e L i t c r a t u r : E . R e i c h e
io Engler's Bot. Jabrb. XVI (1898) 272.

1 Aft, T. peruviana Bak., in den Andcn von Peru bei Lima
auf felsig-cn Matten.

138. Speea Loesener in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
BIn.-Dahlem X (1927) 63 (Geanthus Phil., Deacr. pf. nuev.
Chile [1884) 7; non Reinw.). — Tepalen 6, ftvi. gleicli grofl,
unten langlieh, dann in eine binge, schwanzfornitge Spitze
auslaufend. Filamente bis tlber die Mitte in eine das Ovar
umscMii-Bfiide Rtthre vereint, dann frei; Antheren am Grunde
angeheftet. linealtsch, seitlich sich fiffnend, zur Blfltezeit
horizontal abstehend, dann zurtlckgebogen. Ovar eiformig,
3facberig, mit mehreren Samenanlagen in jedero Fach; Grtffel
flick, die Staubbltttter Uberragendi Narbe schildformig, tief
Slappig. — Zwiebelgewftchse mit langen, echnialen, linea-
lischen Blattern und kurzem, 2—3 Blflten tragendem SdUtft.

1 oder 2 Arten, darunter Sp. humilis (Phil.) Loosener, in den
Amicn von Cbtlc.

139. Erlrtna I'hil. in.Linnaea XXXIII. (1864—65) 266. — Bltltenhulle trichter-
tornitg, mit kurzer Rfihre und schmal linealischen, lnervigcn Abschnitten. Stam. bis
zum Schlundf mit der Blatenhtllle vereinigt, 3 frochtbare mit sebr kurzen Filamenten
und l.'lnglich-linealiHehen Antberen, 3 unfruchtb&re mit echmalen Faden, so Iang wic die
Abschnitte der BlUtenhQlIe, ohne Antheren. Ovar klein, mit kurzem, zylindrischem, oben
Slapptgem Ciriffel; in jedem Fach co Samenanlagen. Eapsel. — Zwiebel. Blatter grund-
standig, linealisch. Schaft einfach. Bltlten gelbgrUnlicb, zu mehrere^i in endstandigen
Dolden, von 2 ungletchen Brakieen umgeben.

1 Art, J?. ijiltiesioide* Pbil., in Chile.

140. Solaria I'hil. in-Linnaea XXIX. is;>7) 72 [Sytttea Bak. in Saimders, Refug.
bot IV. [1871] t. 260). — TcpaJen ibstebend, laniettlich, am tirunde in eine kuri-
glockige Rohro vereinigt. fli« mnaren etwas kUrzer als die JLufioren; die Fil&mente pben-
(alls in einen am Grunde mit der BlUtembtllle zusammenbangenden Ring vereinigt;

QMiuia gramiiitn
M»R. t. S7K.)
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Antberen elfttrmig; die S inneren Filamente ohnc Anthcren. Frucbtknoten fast kugelig,
lirieflg; Griffel kurz saulenfdnnig, mit kleiner Narbe; in jedem Fach rait mchreren
Samenanlagen. Kapsel, — Zwiebel mit nur wenigen odeT bisweilen nur einem einzigenr

langen, linealiscben Gnindblatt. Schaft einfach, blattloa. Blilten grilnlicb, lang gestielt,
zu meiireren in endstSndiger Scbeindold^, Vor der Eltlte in einem Eocbblatt einge-
schlossen.

\V i c h t i g s t e s p o z i e 11 e L i t e r a t u r : K. R e i c h e in Engler's fiot. Jahrb. XVI
(189$) 271.

2 Arten, S. miersioidea PhiL und S. major Reiche, in Chile (Fig. 128 B, L),
141. Mlersla Lindl. in Miers, Trav. Chile II. (1826) 520 nomen et in Bot. Reg. (1826)

t. 992. — Tepalen abstebend, lineal-lanzettlicb, am Grande mit 6 kurzen, oft 2spaltigen,
zu einer Nebenkrone vereinigten Scbappen. Stam. 6; Filamente in em bauchiges, schief

krugfOrmiges Gebilde vereinigt,
nur die 6 oberaten Spitzco Irei, mit
kleinen, eifBrmigen Antberen. Ovar
kurz fadenf6rmig, rait co Samen-
anlagen in jedem Fach; Griffel
kurz fadenfttrmig mit kleiner Narbe.
Kapsel bautig, eildrmig bis kuge-
lig, mit meiireren, eifOrmigcn oder
fast kugeligen Samen mit ziemlich
dicker, scbwarzer Scbale. — Zwie-
bel. Blatter grundstilndig, lang,
linealisch. Schaft einfacb. BlUten
grtln oder blaB gelblich, lang und
iliinn gestielt, zu tnehreren in end-
stitudiger Dokle mit 2 ungleichen
Braktecn.

W i c h t i g s t e • pez i el le
F . i t c r i t u r ; B a k e r in Jouin.
Linn. Soc. XVT3 (1879) 506. — K.
R e i c h e in Engler'a Bot. Jahrb. XVI
(1803) 27-*.

3 Arten, iU. chtlensis Lindl.
(Fig. 128 C, E)t die darait nahc ver-
wandte M. myodes Bert, sowie M. cor-
nuta FML, in Chile, die erstere zumal
in tier Ktistcnkordillere hautlp.

142. Gethyum Phil, in Anal.
Univ. Chile XLIH. (1873) 549. —
Tepalen frei, sebr scbmat, ab-
stebund, mit 6 violetteii Schilppchen

oder Driisen am Grunde. Stam. 6 am Grunde vereinigt, die 3 oberen ohne Anthero; An-
theren herzfOrmig. Ovar kleiii, eiftirmig bis zylindrtscb; Griffel kurz, ziemlich dick, mit
kleiner Narbe. KapscI kugelig; Samen kugelig, mit glattcr, schwarzer Scbale. — Zwiebel.
Grantlbliitter lang, linealiacb. Scbaft aufrecbt, einfach, blatiloa. BlUten ziemlich groB,
unten griln, oben dunkelpurpurn, lang gestielt, eine endstAndigc Doldo bildend.

W i c h t i g B t e s p c z i e t l e L i t e r s t u r ; K. R e i c h e in Englcr's Bot. Jahrb. XVI
(1899) 273.

1 Art, G. alropurpurewn Phil. (Fig. 128 C), in Chile.
143. Gilllesia Liiidl. in Bot. Reg. (1826) t. 992. — Tepalen ausdauernd, abstebend,

viebaervig, + ungleidi, das obere des inneren Kreises nicht selten feblend; am Grunde
der Tepalen 3—12 linealisrhf, ganzrandige oder gezahnte SchDppchen. Filamento in ein
fleischigcs, schiefes, nach hintci offenes, krugfflrmigea Gebilde vereinigt, die 3 oberen
steril, in kurzo Z&hne ohne Antheren endigend, die 3 unteren fertil, mit eifOrmigen Anthe-
ren. Ovar kugelig bis eifOrmig, in jedem Fach mit mehreren (6—12) Samenanlagen;
flriffel kurz, dick, mit etwas verbreiterttir Narbe. Kapsel hautig, eiformig, mit zahl
reicben verkehTt-eiformigen t-amen mit meist schwarzer, hitutiger Schale. — Zwiebel mit
wenigen, linealischcn Grundblattern. Schaft einfach. BlUten grllnlich bis schmutzig weifl,

Fig. i**. GiUiftia gr<imi,t*a Llltd). A Bltite von vorn, die
Schilppcben Km Orundu der Tep. Oeutlich inlgeuJ; B dl«-

l von derSeltn; 0 AudrOieuin in ft t seltlichen Sebflpp-
b, D Ovir tm Qucrsclinltt; E KapMl
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lang gestielt Oder auf zurtickgebogenen Bliitenstielen nickend, in endst&ndiger Dolde
mit 2 ungleichen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
507. — K. R e i c h e in Engler'e Bot. Jahrb. XVI (1893) 275.

4 Arten in Chile, G. graminea Lindl. (Fig. 127, 129) bisweilen in Kultur; G. monophylla
Reiche mit nur einem lang zugespitzten Blatt (Fig. 128 B, D, /—K).

144. Ancrumla Harv. ex Baker in Hook., Icon. pi. XIII. (1877) t. 1227. — Tepalen
am Grunde kurz glockig vereint, sonst frei; die 3 aufieren Tepalen lang, lanzettlich,
spitz, die 3 inneren linealisch und kiirzer, zwischen den fiuBeren zurttckgebogen; am
Grunde der inneren Tepalen 6 kurze, ziemlich breite, violette, paarweise stehende
Schttppchen. Unterbalb der Schtlppchen 3 Stam., davon 2 fruchtbar mit Unglichen
Antheren. Ovar 3f£cherig; Griffel s&ulenfOrmig mit kleiner Narbe. — Zwiebel. Blatter
grundst&ndig, schmal, linealisch. Schaft einfach. Bliiten ziemlich grofi, langgestielt, zu
mehreren in endst&ndiger Dolde, mit 2 h&utigen, schmalen, etwas ungleichen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : K. R e i c h e in Engler's Bot. Jahrb. XVI
(1893) 273.

1 Art, A. cuspidata Harv., in Chile.

IV. 22. AIIIoldeae-Mlluleae.
Miluleae Prain in Scient. Hem. by Hedic. Offic. of the Army of India IX (1886) 25.

Blutenhtille vereintbl&ttrig. Stamina 6, die 3 &ufieren* an den Filamenten mit 2
kleinen, seitlichen Zfthnchen. Ovar 3f£cherig, mit 2 Samenanlagen in jedem Fach. —
Zwiebel. Blatter lineal-lanzettlich. BlUten in dicker, zylindrischer Ahre mit einem eittr-
migen Hochblatt.

Einzige Gattung:

145. Mllula Prain in Scient. Mem. by Medic. Offic of the Army of India IX (1896)
25, t. 1. — Bltttenhlille verwachsen-blattrig, glockig, mit 6 kurzen Abschnitten. Stam. 6,
die flufieren, mit den Karpellen abwechselnden mit in ihrer unteren HiLlfte stark ver-
breiterten, 2 kleine, seitliche Z&hnchen tragenden Filamenten, die inneren vor den Kar-
pellen stehenden mit fadenfftrmigen Filamenten, alle mit langlichen, beweglichen An-
theren. Ovar oberst&ndig, fast kugelig, 3fflcherig, in jedem Fach mit 2 nahe am Grunde
stehenden Samenanlagen; Griffel fadenfttrmig. Frucht eine kugelige Kapsel, meist mit 1,
seltener 2 eifOrmigen, schwarzen, runzeligen und klein punktierten Samen in jedem
Fach. — Kraut mit langer, in der unteren Halfte von faserigen Blattscheidenresten be-
deckten Zwiebel, mit lineal-lanzettlichen, den hohlen Schaft fiberragenden Blilttern.
BlQten ziemlich klein, grttnlich-rot, sitzend in dicker, zylindrischer Ahre, welche anfangs
•on einem eiftirmigen, zugespitzten, sp&ter zurtlckgeschlagenen Hochblatt umhilllt is t

1 Art, M. spicata Prain, im Ostlichen Himalaja von Chumbi, an der Ostgrenze von Sikkim.

Unterfam. V. 23. Lllloldeae.
LUioideae Engl. in Ftthrer bot Gart. Breslau (1886) 25 et in E. P. 1. Aufl. II. 5.

(1887) 19. emend. K. Krause. — Vgl. S. 250.

Tepalen getrennt. Filcher des Ovars mit zahlreichen Samenanlagen. Kapsel fach-
spaltig, sehr selten scheidewandspaltig (Calochortus). BlUten ziemlich groB, einzeln oder
zu mehreren in traubigem BlUtenstand. — Zwiebel. Stengel mit einigen Laubblflttern,
seltener nur eines tragend. BlUten in den Achseln von Laubblattern oder endstilndig.

146. Llllum [Tournef. ex L. Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Sp. pi. ed. 1. (1753) 302
(Lirium L., Syst. ed. 1. [1735]; J. G. Gmel., Fl. sibir. I. [1747] 41; Lillium Hill, Hort.
kew. [1768] 354). — Tepalen ± genagelt, am Grunde zusammenneigend, von der Mitte
an oder nur an der Spitze zurttckgebogen oder zurtlckgcrollt; die Steagelteile der Tepalen
am Grunde mit einer Honigfurche. Stamina 6, meist kUrzer als die Tepalen; Filamente
fadenfOrmig oder flach; Antheren linealisch bis lilnglich. Ovar schmal, Sfttcherig, mit oo
Karaenanlagen in jedem Fach; Griffel lang, an der Spitze oft kculenfOrmig, mit dicker,
kopffonniger, ± Slappiger Narbe. Kapsel liinglich, derb, bisweilen lederig. Samen zahl-
reich, breit verkehrt-eiftirmig oder kreisfOrmig, flach zusammengedrtlckt, blafibraun. Em-
bryo etwas oder viel kUrzer als das Nflhrgewebe. — Zwiebel, meist mit fleischigen,
aicken, dachziegelig gclagertcn Schuppenbiattern. Stengelblfltter meist schmal, zerstreut
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oder quiriig zusammengedr&ngt, selten gestielt, mit breitercr, herzeiffirmigcr Spreite.
Bliiten ansehnlich, einzeln an der Spitze des Stengels oder zu mehreren in lockereT
Traube oder Dolde, abstebend oder hangend, aelten aufrecht.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : C . . l e s s e n , Ober die Lllic dcr Bibel,
in Bot. Zeitg. IX (1861) 77-79 . — B a k e r , in Journ. Linn, Soc. XIV (1874) 225. —
H o o k . f.. It Brit. Ind. VI (1892) 349. — E l w e s , Monogr. Lilium, London (1880) 48 Taf.
— E. S a r g e n t , The formation of the sexual nuclei in Lilium martagon, in Ann. of Bot. X
(1896) 446—477; XI (1897) 187-224. — A. F r a n c h e t , Les Lis de la Chine et du Thibet, in
Journ. de Bot. (1892). — J. M. C o u l t e r , C. J. C h a m b e r l a i n and J. M. S c h a f f n e r ,
Contribution to the life history of Lilium philadelphicum, in Bot. Gas. XXIII (1897) 412—452,
8 Taf. — B a k e r , Description of the new species and principal varieties of Lilium discovered
since the publication of the monograph of Elwes, in Journ, R. Hortic. Soc. XXVI (1901
335-345. — A s c h c r s . - G r a e b n . , Syn. HI (1905) 171-184. — O k . E. A H e n , Nuclear diviaion
in the pollen mother-cells of Lilium canaden&e, in Ann. of Bot. XIX (1905) 189—257, 1 Taf. —
M. C. F e r g u s o n , Two embryosac mothercells in Lilium longiflorum, in Bot. Gaz. XLIII
(1907) 418—419. — E. H e i n r i c h e r , Cber Androdirtcie und AndromonOcie bei Lilium croceum
Chaix und die syatematischen Morkmale dieser Art, in Flora XOVTTI (1908) 363—378. —
C. W e s s e l y , Woher Btammt die Lilie?. in Urania (1909) 181—189. — F. H i l d e b r a n d .
Ober eine ungcwObnliche Bltitenbildung bei Lilium giganteum, in Ber. DeuUch. Bot. Ge-
sellsch. XXXI (1913) 500—503. — W. W. S m i t h, Notes on Chinese Lilies, in Trans, and Proceed.
Bot. Soc. Edinburgh XXVUI (1922) 122-160, Taf. 4 - 7 . — V. H. B l a c k m a n a n d J , W e l s f o r d .
Fertilisation in LUium, Ann. of Bot XXVII (191S) 111, 1 Taf, — A. O u i I I I e r m o n d , Sur revo-
lution du cbondriome pendant la formation des grains de pollen do LUium candidum, in C. R.
Acad. Scienc. Paris CLXX (1920) 1003—1006. — E. H e i n r i c h e r , Untersuchungen fiber Li-
lium bulbiferum L., LUium croceum ChaU und den gezilchteton Bastard Lilium spec. £ X lA-
lium croceum ChaU £ in Siteungsber. K. Akad. Wissenseh. Wien, math.-naturw. KI. 1. Abtlg.
CXX1II (1914) p. 1195—1220. — D. da C r u z , A contribution to the life history or Li
Hum te nut folium, Washington (1915) 37 pp., 7 Taf. — T, N a k a i, Lilia coreana ct japonic*
Lilium Martagon, in Bull. Soc. Bot. de Geneve, 2. Ber. XI (1919) 50—59, 5 Te*tDg. — J. 7 1 1 -
h o l m , Organe hermaphrodite d'unc fleur anormale du Lilium candidum L., in Bull. Interest.

DO. Bohwne (1922) 2 pp., 2 Fig. — E. ft. W i l s o n , The Lilies of Eastern Asia (1925) 110 S.,
IS Taf. — K. K r a u s e , Die chinesischen Arten der Gattung LUium, in Nolizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Bln.-Dahlem IX (1986) 525—544. — A. B. S t o u t , The capsules, seeds and seedlings
of the tiger lily, Lflfum tigrinum, in Bull. Torrey Bot. Club LIII (1926) 269—278, 4 Tcxtflg. —
.'. II e i m a n s . Chromosomen und Befrurhtung bei Lilium martagon, in Rec. traT. bot. nteriand.
XXV A (1988) 138—167. — V. N a w a , Some cytological observations in Tricyrtls, Sagittarta
and folium, in Bot. Magas. Tokyo XLII (19S8) 33—36, 1 Taf. — J. B e l l i n g , NoteB on chiasmas
in the bivalents of Lilium with regard to segmental interchange, In Biol. Bull. I.IV (1938) 465
bia 470, 1 Taf,; The contraction of pachyphase chromosomes in Lilium, in Nature, London, CXXII
(1928) 685; The chromomeres of LUium, in Nature, London, CXXII (1928) 882; The ultimate
ehroinumeres of Lilium and Aloe with regard to the numbers of gencfl, in Univ. California Publ.
Bot XIV (1928) 307—318; Contraction of chromosomes during maturation divisions in Lilium and
other plant*, in Univ. California Publ. Bot. XIV (1928) 336—343, 5 Textfig. — O. W a r b u r g .
Heimat und Geschichte der Lilie, LUium candidum. in Fedde, Report. Beih. LVI (1929) 167
bis 304, 2 Taf.

Ktwa 70 Arten, in den gemifiigten Regionen der nOrdlichen Hemisphlre.

H n t e r g a t t . I. Euttrton R«ichenb., Conap. Vaftt. (1828) 65 (Subgenus 2. LUium
Baker in Gard. Chron. [1871] 104; Lilium sect. Eulirion Engler in E. P. Nat. Pfisfam. II, 5 [1888]
60 excl. Notnolirion). — Blaten verichirfen, meiet trompetrn- oder trichterfOnnig oder biswcilen
mlt zuruckgekrUmmten Tepaien. — Zwiebel aus wenigen oder vielen, ± lanzettlichen, flcischigen
Schuppen bestehend. Blatter zerttreut oder in Quirlen, sttzend oder kurz gestielt, lineal isch.
lanzettlich oder Unzettlich-etfOrmig, mit paralleler oder selten netitOnniger Nervatur.

Hierher die wetUus meistcn Arten der Gattung gehOrig, die eich auf die folgenden Sek-
tionen verteilen.

S e k t . I. Leucolirion Wilson in Lil. East. Asia (1925) 17 {LUium b. Euliriott
Reichenb., Consp. Veget. [1828] 65 pr. p.; LUium HI, Eulirion t, Floret albi Kunlh, Enum. pi.
IV. [1843] 266). — Blllten nwin tro mpe ten form ig bis triehterformig, horizontal abstehend oder
nickend, selten aufsteigend. Tepa m BichelfOrmig gekrflmmt oder an den Spitien abstehend. Sta-
mina divertfkrend. — 13 Artea in tier Alu-n Welt; L. cundidum L., heute itn aadlkhen Kurnfia, «W
Korsika durch Kleinasien und Perslen bis zum Kaukaam, umprilnirHih heimisch wohl im Libanon
und nordlichcn Palastina (vgl. W a r b u r g 1. c ) , mit Itnzettlichen GrundbUttern, bis zu 1 m
hohem Stengel und 6—20bIDtiger Truibe von weiflen, wohlrieohtt,(I<n, brelt triehterfOrmigen Blllten,
tllgwaein ku l lmcr t ; I. Itmrfiflorum Thuab., lieimisch nrsprUn^lirh nur auf den Liukiu-Inseln, aber
in mehreren VarieUien und Form«a in Oetasien, hauptsftchlich to .Japan, vicl kultiviert rait lai.
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lichen Blattern und 2—6 trichterfOrmigen, weifien, wohlriechenden Blttten; L. nepalense D. Don
im mittleren und westlichen Himalaja; L. neilgherrense Wight, im sttdlichen Indien, den Nighiri,
Pulney und Cardamon-Hills, die am weitesten nach Sttden vordringende Art der ganzen Gat-
tung, bisweilen auch in Kultur; L. philippinense Bak., auf den Philippinen und mit ciner Varietat
var. formosanum Wilson auf Formosa; L. Brownii F. £. Brown im sttdlichen China, schon seit
Beginn des 19. Jahrhunderts kultiviert, mit sehr grofien, manchmal bis zu 2 dm langen Blttten:
L. rubellum Bak., mit rOtlichen Blttten, in Japan, im nordlichen Hondo.

S e k t . II. Archelirion Bak. in Gard. Chron. (1871) 104 pr. p. — Blttten kugelig bis
trichterfOrmig, horizontal; die inneren Tepalen unter der Mitte am breitesten, nioht zu einem Nagel
verschmalert, wenn aufgeblttht, von der Mitte an auseinanderspreizend, an der Spitze zurttck-
gebogen; Stamina divergierend. — L. auratum Lindl., Goldbandlilie, heimisch in Japan, seit langem
in zahlreichen Varietaten und Formen auf der ganzen Erde kultiviert, die inneren Tepalen in
der Mitte mit einem goldgelben Streifen und mit purpurfarbenen Punkten.

S e k t . III. Pseudolirium Endl., Gen. PI. (1837) 141 (Lilium b. Eulirion Reichenb.,
Consp. Veget. [1828] 65 pr. p.; Lilium II. et III. Pseudolirion Kunth, Enum. PI. IV [1843] 263
pr. p.; Group 3, IsoUrion Bak. in Gard. Chron. [1871] 104). — Blttten aufrecht, vasen- bis stern-
ftnnig. Die inneren Tepalen ttber der Mitte am breitesten, nach dem Grunde hin zu einem Stengel
verschmalert, an der Spitze leicht zurttckgekrttmmt, niemals zurttckgebogen. Stamina divergie-
rend. — 5 Arten in der Alten Welt, mehrere in Nordamerika; L. bulbiferum L., mit kleinen
Zwiebelchen in den Blattachseln und roten, Bchwarz punktierten Blttten, in Mitteleuropa; I.
croceum L., mit orangefarbenen Blttten, ebenfalls in Mitteleuropa; L. Catcsbaei Walter und
L. philadelphicum L. im Ostlichen Nordamerika; L. davuricum Ker-Gawl. im nordOstlichcn Asien,
in der Mongolei, Amurgebiet, der nOrdlichen Mandschurei, dem nOrdlichen Korea und Japan,
Sachalin und Kamtschatka, mit verschiedenen Formen in Kultur; L. concolor Salisb., im mittleren
China, in Hupeh, Hunan und dem nOrdlichen Yunnan; L. tsingtauense Gilg, in China in der
Provinz Shantung sowie in Korea.

S e k t . IV. Mar tag on Reichenb., Consp. Veget. (1828) 65 (Martagon Salisb., Gen. Pi
[1866] 56, sub gen.). - Blttten zurttckgebogen, nickend. Tepalen ttber der Mitte am breitesten.
•on der Mitte an oder etwas darunter stork zurttckgekrttmmt. Stamina divergierend. — Etwa
80 Arten, am bekanntesten L. martagon L., Tttrfcnbund, Blttten purpurfarben, grttnlich punktiert,
von Europa durch das nOrdliche Asien bis zur nOrdlichen Mongolei; L. Hgrinum Ker-Gawl., Tiger-
Wie, Blttten rot und orange geftrbt mit grofien, dunkelpurpurfarbenen Flecken, heimisch in
Japan, Korea und dem Ostiichen China, beliebte Zierpflanze; L. spedosum Thunb., mit weificn
Oder hellrOtlichen, rot punktierten. Blttten, heimisch in Japan, mit einer Vanetat, var. gloriosoides
Bak., auch in China in Kiangsi und auf Formosa, ebenfalls in zahlreichen Formen in Kultur;
L. Benryi Bak., im mittleren China, in Hupeh und Kweitchou, neuerdings auch bisweilen kulti-
viert; L. Hansonii Leichtlin, in Korea, Zierpflanze; L. caUotum Siebold et Zucc in der Man-
dschurei, China, Korea, Japan, auf Formosa und den Liu-Kiu-Inseta; L. canadense L. mit orange-
roten, einzeln oder in Dolden stehenden Blttten im Ostlichen Nordamerika; L. Werbum L mit
proBen, rOtlich-orangefarbenen Blttten in pyramidenfOrmiger Rispe, auch im Ostlichen Nord-
amerika; einigc andere Arten im nOrdlichen Mittelmeergebiet.

U n t e r g a t t H. Cardiocrinum Endln Gen. PL (1887) 141 (Cardiocrinum Undl.,
Veget. Kingd [1897] 205; Makino in Tokyo Bot. Mag. XXVII [1913] 124, sub gen.). - Blttten
trichterfOrmig, am Grunde ausgehOhlt; Griffel nach dem Aufbltthen l&nger werdend. -- Zwiebel
schuppig, aus breitcn, stark verdickten BlattsUelbaeen gebildet. Grund- und Stengelblatter lang
Kestielt, breit eifOnnig bis herzfOrmig, mit netzfOrmiger Nervatur. — 3 Arten; L. giganteum
Wallich, mit 2-3,5 m hohem, am Grunde 6 - 6 cm dickem Stengel und 3 - 4 dm langer 10-20-
bltttiger Traube, im Himalaja zwischen 1500-3000 m tt. M.; die var. yunnanense Hort. Leichtlin in
den Berglandem des mittlcron und westlichen Chinas; L. cordifolium Thunbg. mit 1-2 m
hohem Stengel in Japan, auf den Kurilen und Sachalin; L. Cathayanum Wilson, mit 0,6-1,8 m
hohem Stengel, in den Berglandern des Ostlichen und zentralen Chinas, hauptsachlich in Hupeh.
Hunan und Kiangsi.

U n t e r g a t t in Notholirion Bak. in Gard. Chron. (1871) 104 (Nothottrion Wallich
>n Voigt, Hort Suburb Calcutta [1845] 654 sub gen.; Lilium sect. Eulirion Engl. in E. P. Nat.
Pflzf. II, 5 [1888] 60 pr. p., non Reichenb.). — Blttten traubig, trichterfOrmig, am Grunde etwas
ausgebuchtet, proterandrisch. Samen ungefldgelt. — Zwiebel aus mehreren, mafiig verdickten
Blattbasen bestehend. Grund- und Stengelblatter sitzend, Unzettlich-lftnglich, mit paralleler
Nervatur. — 8 Arten, L. hyadnthinum Wilson, auf Alpenmatten im westlichen China, haupt-
•achlich in Szechuan, Yunnan, dem sttdlichen Kansu und im angrenzenden Tibet, vielleicht auch
im Sikkim-nimalaja; L. macrophyllum Wilson im Himalaja. um 2700—3000 m tt. M.; L. Thorn-
sonianum Royle vom nordwestlichcn Himalaja bis Afghanistan.

N u t i e n : Die meisten Lilien werdon wegen ihrer grofien, echOn gefarbten Blttten als
Zierpflanzen kultiviert. Dies gilt nicht nur fttr die europaischen, sondern auch fttr die aufier-
europaischen, von denen z. B. L. tigrinum Ker-Gawl. und L. concolor Saliib. berelts zu
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des 19. Jahrhunderts in Europa eingefiihrt wurden. Auch in den letzten Jahren sind zu den
schon seit langerer Zeit bekannten Kulturformen noch eine ganze Anzahl neuer, und zwar haupt-
s&chlich aus Ostasien, hinzugekommen, die der Lilienzucht besondcrs in England und Nord-
amerika viel neue Anregung gegeben haben. (Vgl. daruber vor allem £. H. W i 1 s o n 1. c.) Als
Nutzpflanzen kOnnen viele Arten auch noch deshalb betrachtet werden, weil ihre meist ziemlich
groflen Zwiebeln vielfach, in ihrer Heimat gekocht, als Speise dienen; BO werden namentlich die
goldgelben, schuppigen Zwiebeln von L. martagon L. in Sibirien allgemein genossen, und auch
mit manchen ostasiatischen Arten geachieht dasselbe (vgl. G. H. W i l s o n ) .

147. Nomocharls Franch. in Morot, Journ. de bot. III. (1889) 113, t. 3. — Tepalen
am Grunde zusammenh&ngend, abstehend, ungleich, die 3 &ufieren eifOrmig, ganzrandig,
die 3 inneren meist etwas breiter, am Grunde gewShnlich mit einer groflen, gespaltenen
Honigschuppe, am Rande gefranst Oder b&rtig, selten kahl; Stamina 6; Filamente bis-
weilen stark angeschwollen, dann plOtzlich fadenfftrmig; Antheren langlich, seitlich sich
offnend. Diskus dfinn, ringfttrmig. Ovar langlich, 3facherig, mit oo Samenanlagen in
jedem Fach; Griffel langer als das Ovar, nach oben verdickt, mit 31appiger Narbe. —
Zwiebel mit langlichen, fleischigen Niederblattern. Blatter langlich oder lanzettlich, zer-
streut oder zu 3—6 in Quirlen. Bliiten grofi, ansehnlich, meist schfln gefgrbt und oft
gefleckt, einzeln und endstandig oder zu mehreren in den oberen Blattachseln, anfangs
oft nickend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : J . B a l f o u r , The genus Nomocharis, in
Trans. Bot. Soc. Edinburgh XXVII (1918) 273—900. — W. E. E v a n s , A revision of the genus
Nomocharis, in Not. Roy. Bot. Gard. Edinburgh XV (1925) 1-46, 4 Taf.; An undescribed Nomocharis
from Upper Burma, with notes on some recent gatherings of known species, in Not. Roy. Bot.
Gard. Edinburgh XV (1926) 191—197, 1 Taf.

13 Arten, vom Himalaja und Burma durch das sfldliche Tibet, bis zum westlichen China,
Yunnan und Szechuan, meist auf Bergwiesen.

S e k t . I. Oxypetala Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinburgh XXVII (1918) 293; W. E.
Evans emend, in Not. Roy. Bot. Gard. Edinbtrgh XV (1925) 5. — Die 3 inneren Tepalen am
Grande mit gefransten Drilsen, selten kahl. Filamente dtlnn, nach oben hin allmtthlich noch
schlanker werdend. — 4 Arten; N. oxypetala (Royle) Balf. f. (= Fritillaria oxypetala Royle) im
Himalaja, JV. lophophora (Bur. €t Franch.) Balf. f. im stldOstlichen Tibet und im westlichen
Szechuan, N. evxantha W. W. Sm. et W. E. Evans, im sUdflstlichen Tibet, Yunnan und Burma,
JV. nana (Klotzsch) E. H. Wils. im Himalaja und Tibet.

S e k t . II. Eunomocharis Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinburgh XXVII (1918) 293; W.
E. Evans emend, in Not. Roy. Bot. Gard. Edinburgh XV (1925) 6. — Die 3 inneren Tepalen am
Grande mit gefransten DrUsen. Filamente am Grunde stark angeschwollen, oben plOtzlich in eine
kurze, nadelartige Spitze, die die Antheren tragt, zusammengczogen. — 4 Arten, darunter JV. par-
danthina Franch. im westlichen China und Burma, eine besonders schflnblUtige und stattliche
Pflanze; ferner N. meleagrina Franch., im sttdOstlichen Tibet Bowie in den angrenzenden Teilen
von Szechuan und Yunnan.

S e k t . III. Ecristata Balf. f. in Trans. Bot. Soc. Edinburgh XXVII (1918) 293; W. E.
Evans emend, in Not. Roy. Bot. Gard. Edinburgh XV (1925) 6. — Die 3 inneren Tepalen kahl,
am Grunde ohne Drttsen oder, wenn diese vorhanden, nicht gefranst oder bartig. — 5 Arten,
darunter JV. aperta (Franch.) W. W. Sm. et W. E. Evans, im westlichen China, in Yunnan und
Szechuan; JV. saluensis Balf. f. im westlichen China und Burma; JV. Georgci W. E. Evans im nord-
Ostlichen Burma.

N u t z e n : Die meisten Nomocharis-Arien stellcn mit ihren groflen, schOn gefarbten und
gestalteten Blttten ausgezeichnete Zierpflanzen dar; verschiedene von ihnen Bind bereits in Kultur
genommen und werden voraussichtlich, obwohl ihre Einfuhr erst in neuester Zeit erfolgte, bald
weitere Verbreitung linden.

148. Fritillaria [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 303
{Susiana L., Syst. ed. 1. [1735]; Corona-imperialis [Tourn. ex] Hall, in Ruppius, Fl. jen.
ed. 3. [1745] 148; Frittillaria Scop. Introd. [1777] 83; Eucrinum Nutt. in Journ. Acad.
Nat Sc. Philadelphia VII. [1834] 84 ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV [1874] 251; Corona
Fisch. ex R. Graham in Edinbrrgh New Phil. Journ. XXI. [1836] 157; Baimo Raf., Fl.
Tellur. IV. [1836] 27; Melorima Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 53; Tritiliaria Sanguin. in
Atti Accad. pontif. Lincei XV. [1862] 69; Notholirion Wall, ex Dak. in Journ. Linn. Soc.
XIV. [1874] 251). — Bltttenhttlle glockig; Tepalen langlich bis fast eifOrmig, ttber dem
Grunde mit einer Honiggrubo oder einem Honigfleck. Filamente fadenfOrmig oder «twas
flach, Antheren linealisch bis Linglich, meiet am Grunde angeheftet. Ovar Sfacherig, mit
oo Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig bis saulenfOnnig, ± tief Steilig oder vOllig ungc-
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teilt Kapscl verkehrt-eiformig bis fast kugelig, kantigr, lokulizid. Samen zablreicb, zu-

sammengedrilckt, oft scbmal gefltigelt, mit sebr kleinem, verkehr^ifOrmigeni Erobryo. —

Zwiebel, oft ziemlich klein, mit wenigen fleiBchigen, schmalen oder breiten Schuppcn.

Scbaft einfacb, aufrecht. Blatter zerstreut oder zu Quirleu zusammengedr&Bgt, bisweilen

beidea an demseiben Stengel, selten in Ranken auslaufeDd. Bltiten ansebnlicb, nickend,

cinzeln, zwei oder mehrere.

W i c h t i g s t e B p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1874) 251.
— H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 352. — H. H. D i x o n , Note on the nuclei of the endo-
sperm o[ FritiUaria imperially in Proceed.
R. Irish Acad. aer. 3, III (1896) 721—726.
1 Tat. — A s c h e r a . - G r a e b n , Syn. Ill
(1905) 185—195. — A. E. L e c h m e r e , Two
embryosac mother cells in the ovule of Fri-
tillaria, in New Phytol. IX (1910) 257-259.
— J. T u i B o n , Ober die Formen von Fri-
Wlaria teneUa, in Bot. Koilera. XI (1912) 131
bis 185. — S. B o r z a, Zur Kenntnia der
Biebonblirgischen FritiUaria teneUa, in Bot.
Kfizlem. XIV (1915) 188—192. — K. S a x ,
Fertilization in Fritillaria pudica, in Bull.
Torrey Bot. Club XLJII (1916) 505—522,
3 Taf. — J. B o u r q u i n , Distribution du
FritiUaria meleagris L. en Suisse, in Ann.
Conservat. ct Jard. Bot. do Geneve XXI
(1919) 6 9 - 7 1 . — M. L e n o i r , Formation
dea noyaux antipodes dans le sac embryon-
naire du FritiUaria tmpcrialis. In Compt.
Rend. Acad. Scienc. Paris CLXXXIV (1927)
1132—1134; Division nicrohiotique d'une anti-
pfde. Ph6nomencg morphologic]ucs de la fe-
cundation dans le sac embryonnaire du FritH-

imperialh L., in Compt. Rend. Soc.
I- Nancy XCVII (1927) 384. — A. P a 1 m -

i Neue LokaliUUen filr Fritillaria me-
tal Aland, In Mem. Soc. pro Fauna

pl Fl Fennlca I (1927) 79—81. — V. B a m -
h a c i o n i, Hicerehe sulla ecologia e eulla.
embriologb dl FritiUaria persica L.t la Ann.
d* Bot. XVIIT (1928) 7—37, 3 Taf.; Come
avriene i FritiUaria persica L. lo aviluppo
d«l gametophito femminile e I'aumonto del
cromoaotni nolle region! ehalazaic, in Rend.
*cc. nax. LI nee i Roma, ser. 6, VI (1928) 544
WB 54«. _ E. H o i n r i c h e r, Die Sexuali-
WUverhmtnlsse und die Rajscn der Kaiaer-
krono, FritiUaria imprrtatis, in Sitzung»bor.
Akad. Wiiiaensch. Wfen, math.-nattirw. Kl.

aCVn (1928) 747—758, t Textfig., 1 Taf.
Etwa 50 Arten auf der nnHl. Heminphlre.
8 e k t . I. Eufrittltaria flak, in

FlK- 130. Zwltibeln von FritiUaria imperial!* Im No-
vember. A LKngHMchnltt d«r qKiiicn Zwlebcl vtr-
ktelnerl: M rtle venrarbiienen unt-ercn I'artlcn dcr
Zwlebeinchalen, bb derm freio obere Telle, dtculben
umschll«Den eluen Hohlniutn I, dnr den kbeffauiiui

onthlHt; In der AchncI den Inneraten
1st tile Brsatrknospe k ftlr das nichsta

ftntftUnden: lhr« oraten Blatter werden Alt
neue Zwlobet bfldcn, wBbrpnd skb Ibr SUmm aU
It lUltTidteiiKi'l on twlcktilt; BUN dcr Acbae dleser Knonpe
entsprlntrt JIG W a n d »', B Llnmschnltt der Scb«t-
telre^ton tier Eramtzknoipe, * SummschetUl, fr, b*.

t>" jttngitte Blotter. (Nach Sacha.)

t. I. Eufri
J°urn. Linn. Soc. XTV (1874) 254 (Monocodon

K Uen. ol PI. [1866] 56). — Stengel
IWutig-, Bcltecer 2—Sbltttig. Antheren linua-
l>»ch, am Grande angeheftct. Die 8 QrilTelBchcnkel ± abatehend. Etwa 30 Arten in dor Atten Welt,
namentlich im Millelmeergeblct, im Altai und auf dem Uimalaja. Beaonders betnerkenawert: F, me-
li h. (Klebittei, Schachblume) (Fig. 131 D—f), mit kugcliger, -von hHutigcn Schuppenblattorn

Zwiebel, tneiat Iblutigem, i—5'lincalische Blatter tragendem Stengel, wefflroter, deutiich
ariig gefleckter, aelien rein weiBor Blttte, in Went- und Slldcuropa, nOrdlieh bis nach dexn

sadltchcn Nonregen, Hatllch bis SQdruflland icretreul, iuf fcucht«n Wiosen; F. tenciia M. Dleh.
im Kaukasus und ost! ic hen HEttelmecrgcbict bin zu dtn Sudalpen; F. cirrhota Don, mit Ranked
»" den BlaUnpitzen, im mitttereo und ostlichrn Uimalaja, Tibet und den Gebirgtllndern det nord-
*estllchen China, (Fig. 181 G).

S e k t . II. Pet iliuM Kn.il., Gen. (1836) 141 (Imperial™ Adana., Fam. n. [1763] 48;
I'titium Per>., Synopi. I. [1805] 350). — Stengel mehrbldtig. Die TragbWttcr der BllltcnhUlle in
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emeu Schopf vereinigt- Laubblatter lerstreut und in Quirlen. 1 Art, F. impcrwlis L. (Kaiser-
krone; (Fig. 130, 131 A—C), heimUch in Fersien, Afghanistan und Kashmir, als eine der schftnsten,
dauk bars ten und am frtihesten bltlhenden Gar tenp flan zen schon seit detn Mitte falter (1575) viol-
tach in Kultur; Uber die hochroten, nickenden Bidten crhebt flieh noch einnial ein IJlattschopf.

S e k t HI. Theresia Bak^ in Joitm, Linn. Soc. XIV (1874) 269 (Tozzi-ttia Paxlatore,
Xuov. gen. e spec. Monoe. [1854] 11; Lyperia Salisb., Gen. of PL [1866] 56; Bhinopetatum Fiach.
ex Aiexand. in Edinburgh New Phil. Joum. VIII [1829] 19). — Blltten zierolich klein, in Trauben.

Fig. 131. A—C FriUltarta tmptrialit L. A Blflheuder SjiroU; B BIQtc Iro LJUigsuchnitt; C Fruclit —
/'— F F, mtUagrit L. D Bldhende FtUaze; E SUubblKtter und Frucbtknoten; ¥ Fruchtknoten im

Qacrscbuttt. — G F. n'rrftoia Don. Bid hen der SproB. (Original. I

Antheren lincalisch, am Grunde atigebeftet, klein. Griff el ungeteill oder mit eebr kurzen Schen-
keln. — Einige Art*n im Orient und ZeDiralasien, d*ranter F. Karelinl (Fisch.) Bak. im Ural,
in der Soogaret sowie Em tranakaepbchen Gebiet.

S e k t . IV. Amblirion End!., Gen. (1836) 141 {Ambltrion Rat, in Joum. de phys.
LXXXIX [18191 102)- — Stfagel lbltttig. GrilTel ungeleilt. Anthcrcn am BUcken befestigt, aber
aufgerichtet. nicht bewcglich, 1 Art, F. pudica Spr., in Nurdamerika.

S e k t . V . Liliorhiza Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1SU) 272 (Saronia Fisch. ex
Bak. in Jcurn. Linn. Soc. XIV [1874] 261; Korolkowia Rtgel In Gartenflora XXII [1878] 161). —
Zwiebct rieJechupptg. Antheren am Rflcken angchrftct und bewtflich. Griffel kune Sapaltig.
Ihhituell twischon den flbrigen F. und LUtum in der Hitte stehsnd. S Artcn in Kalilornicn,
danuter F. bi/fora Lindl.: nuBordetn F. camtschatcenstt (L.) Kcr-Uawl. in OnUilnrien, Kam-
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tschatka, Japan und dcm wcstlichrn Nonlamerika. bifiwcilen wegen der BChwarzpurpuraen Bluten
ia Kultur; 1 Art, F. Severtzovii Hegel, in Turkestan.

N u t i e n : Mehrere Arten (siehe oben) siud btliebte Zierpflanzen. Die Zivicbeln verselii'.-
dener Fritittaria-Spezies, namentlich von F. imperialis L., siiid gckocht cfibar; die von F. cam-
tschatcensh (L.) Ker-Gawl. bildoo im Getlichcn Sibirien ein wichtipes Nahrungsmktel.

Die Gattung Korolkovia wird neaerdingg voa V t c d f n s k y In Herb. Fl. Asiae Mediae I
{1924} No. 3 wiederliergestellt.

149. Tullpa [L.t Syst. ed. I. (1735); GeD.
ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pi. ed. 1. (1753)
305 (Liriactis Raf., Fl Tcllur. II. (1836] 97;
Uriopogon Raf.. PL Tellur. II [1836] 35; Po-
donix Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 28). - Blfl-
tenhtllle glockig; Tepalen frei, brett, ohnt
HoniggrUbclnjn, aber hiiuflg unit einem Flock
iiri Grande. Filaments fadentOrmtg, klir/.'T
als die Tepalen; Antberen iflnpIich-lincaliBch,
am Grunde angeheftet. Ovar lan^lich, mit oo
Samcnanlagen in jedem Fach; Griffel oft sehr
Jfurz. Kapsel langlicli, aeltener mehr kugelig,
facbspaltig; Saiucn etwaB zusamniengedrUckt,
oft schmal geflttgelt, mit kleinem Embryo.
— Zwiebel (Fig. 132). GnindblJitter langlicb
oder linealisch. Scbaft aufrecht, elnfuh,
Bltlten ansebnlicb, aufrecht.

W j c h t i g s t c s p o s i o l l e L i t e r * -
t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1874)
875. — B o i e i i c r , Fl. Or. V. (1884) 19L —
L G u i g n a r d , L'apparcil aexnel ct la double
Kcondaiion. dans lea tulipes, in Ann. Sctenc.
N«. Bot. 8. »&T., XI (1900) 865—887, S Taf. —

E r n s t , Bcitrage zur KenntniH der Entwick-
g des Embryosackes und des Embryo von

Tulipa Gesneriana L.t in Flora LXXXVI1I (1901)
&~77, 5 Taf. — D u t a i l l y , Note Bur une Tu-
«po silvestris i vcrticiltes tloraux dimires, in
B«1L Soc. Bot. de France XLVm (1901) 397—400.
~- J. H. S c h n e i d e r , Der OffmingsmeRhanis-
mug der ru/i>a-Anthere, Dissert. 1908. — E. D 0 -
T ' n e, Das Leben der Tulpe, Snnderehausen,

— J. J a c o b , Tulpen, hare GeschiedeniB.J . J. Jac p
Bescbrijving en Behandfling, Amsterdam 191S,
x «• 1+* S., 14 Taf. — E. L e v i e r , Les
ruHpea de 1'Europe, Nenfchitel 1884; 116 S.,
10 Taf,; L'origine des Talipes de la Savoie et
'!l 1'Italic, in Arch. Ital. Biolog. (1884) 8—29.
— A a c b e r s. - O r a n b n., Syn. in (1905)
l»fi—216. - F. H y , Ilecherches eur le Tulipa
*VlveetrUt in Bull, Soc. Bot. France UX
(1912) 302—310, 380-385. — J. J a c o b , Tu-
J'Ps, London and Edinburgh, 1912, XI n. 116 ft,
8 Tat. — p. M i s c e n k o , Die wildon Tulijm

ScUia-Arten dns Kauk&sus, der Krim und
fur die Kultur, in Bull, angew.

St. P

Ftg. 131. Lkngsftchnltl elner auitrelbenden Zwt«.
bel von Tulipa praecox Ten. A Untune, die
Zwlelu-ln UlnTziehende Haute'; *• der Zwlebel-
kncben, d. h. dor die Zwlebelscbalen .(Nleder-
bliuer) gh th trapende StammtnlK »( der vor-
liltigftrtc, die Liuibhllttttr I' (' tragende SUnim-
tell. der obeli In tile termlnnlu Blnte Ubergeht;
e das Ovar, r> Anttipren, ;> BIQtenhulle. — 3 Sei-
iiviknospe <junge Zwlebel) In der Achnel der
i&ngsten Zwlebelschale; bel 1 dte Spltze des
erstun Btattcn (Ucitcr Sclt«nkn»Hpe, die nlch all
ErMtiknospe itur n&cbatjahrl^oii Zwlebel aus-
blldet — ur die Wurcein, wclche an den Flbro-
va«atitrling«n des Zwtebelkucnens entsprtngen.

(Nach Sai'bs.)

PotcrBburg V (1912) 37—59, 3 Taf" -
' ' a t t o r i n i , Intorno all' esiBtenea delie efcre direttrici o ccntroesfcrc nelle cellule del

Mnbrionale della Tulipa, in Atti 1st. Bot. Univ. Padua II (1U14) 299—807. — B. F e d -
en k o , Vorlfluflxcs VertciehniB der Arten der Gattung Tulipa, in Engl. Bot. Jahrb. L,

(1914) 611—617. .— R. P a m p a n i n i , Tulipani della Tripolitania, in Bull. S o c
Ital, (1914) no—117. — K. O r t l e p p , Mono^raiibie der Fullungnerscheinungen bei

Tulpenblutcn. Leipjig. Th. 0. Weige] (1915) VI u. 267 S., 3 Taf. — A. C u c n o d , Note*
^"r lea Tul tp w do Tunisie, in Bull. Soc. Hist. Nat. de I'Afrique dl Sm<\ X (1919) 36—3T. -

. C. F. N e w t o n , Chromosome studies in Tulipa and Bome related genera, In .lourn. Linn.
Bot. XLVII (1987; 339-3M, 4 Tit. — I d a L u y t e n , Rapid flowering «f early tulips, In

"-
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Verh. K. Akad. Wetensch. Amsterdam XXX (1927) 502—513, 2 Taf. — R. M u l d e r en I d a
l . u y t c n , De periodiekc ontwikteling van de Darwin-tulp, in Verb. K. Akad. Wetensch. Amster-
dam XXVI, No. S (1928) 1—«4, 6 Taf. — W. E. d e M o 1, Producing at will gf !ertil diploid
and tetraploid gametes in Tulipa suaveolens, in Vierteljahraschr. Natarf. Ges. Zurich LXXIII (1928)
Boibl. 15, 78-97, 2 Taf.

£tw& 50 Arten, von Mittel- und SUdcuropa bis Japan, die mciaten in Zcntralaaien.
U n t e r g a t t . I. Eu tulip a Bale, in Journ. Linn. Soc. XTV (1874) 876. — Griffel un-

deuttich. Hicrhcr gchOren die moisten Artec, welcbe sich auf folgende Sektionen vertetlen.
S e k t . I. Leiostemones Engl. in E. P. Nat. Pflzenf. 1. Aufl. IL 5. (1887) 62, mit

kahlen Filamenten. — A. Tulipantm Rcb.. in Giorn. bot. ital. II (1851) 57. Zwiebelschuppen innen
dicbt wolltg. — a. Hit weiBen BlUten: 7*. Clusiana DC, im Orient heimisch. — b. Mit roten Bltlten:
T. oculus soils St. Amans, in Sudfrankreieh, der Schweiz und Italien. T. praecox Teuore, mit dor
vorigen, auflerdem in Klein fisien, etwa 10 Tnge frQher bltlbend, als erst ere, ausgezeichnet durch
lanzettliche auBere und etumpfe innere Tepalen. — B. Gesnertanae Dak., in Journ. Linn. Soc. XIV
(1874) 276. Zwiebelscbuppen innen angedrtlckt behaart oder kabl. Hierzu gehort neben zaht-

reichen anderen Arten T. Gesneriana L., in der Krim, Armenien, Kur-
distan, im Altai und der Songarci. Ferner T. suaveolens Roth, am
Kaspischen Meere, im Geblete des Don und auf der Krim heimisch,
auch hiiufig kultiviert.

S e k t . II. Eriostemones Engl. in E. P. Nat. Fflnot L Auft.
II. 6. (1887) 62, mit am Grunde behaarten Ptaubfiiden. — A. Mit kleinen.
weiBcn BlUten: T, biflora L., vom Kaukasus durcb Turkmenlen bis sum
Altai. — B. Mit rosafarbenen BIQten: T. saxaUlis Sieb. auf Krcta. —
C. Mit gelben Bluten: T. sylvesttis L., verbreitct In MiUel- und SUd-
europa. Sehr abnlich tst T.austratis Link, im westlicben Mittelmeergebiete.

U n t e r g a t t . II. Or i thy t a Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV
(1874) S77 {Qrithya D. Don in Sweet. Brit. Flow, Gard. 2. ser. [1836]
t. S36). — Der Griffol dem Ovar gleichlang. Hierher gehOren T. uni-
flora Besser im slid lichen Sibirien und T. cdulis (Mjquel) Baker in Japan.

Intcressant ist die Gcschichte der Tulpen in Stldeuropa. Zur Zcit
G e s n e r s und C l u s i u s ' kannte man in Europa nur 17 Tulpen-
arten, wfthrond gcgenwartig die Zalil dersclbcn auf ctwa 40 gcstiegeii ist;
die Entsleliung neuer Formen erfolgt stellcnwoise aehr nchnoll, Vgl.
S o l m a - L a u b a c b , Weizen und Tulpc. Jena 1898.

150. Erythronlum [L., Syst. ed. 1, (1735)] L., Spec. pi. ed. 1.
(1753) 305 (Dens-canis [Tourn. ex] HalL in Ruppiua, Fl jen. ed. S.
[17451 197; Erytronium Scop., Fl. cam. ed. 1. [1760] 235; Eritronium
Scop., Fl. cam. ed. 1. [1760] 235; Mithridatium Adans., Fam. II.
[1763] 48). — Tepalen frei, schmal, 3—Snervig, am Grunde zu einer
RBhre zusammenncigead, von der Mitte oder vom Grunde an zurllck-

gebogen. Stam. 6, ktlrzer als die Tepalen; Filamente oben pfriemlich, unten etwas abge-
flacbt, biswetten verscbieden lang; Antheren lftoglicb. bis linealisch. Ovar aitzend, Stacherig.
mit co Samenanlagen in jedem Facb; Griffel fadeoftirtnig oder oben keulenfOrmig, mit
kurzen Narbi*nast«n. Kapsel hiiutig bis Iedeng, fast kugelig oder langlich, 3kantig; Samun
zalilreich, liinglich, xusammengedrlickt, mit aehr kleinem Embryo am Nabel. — Stengel
einfach, unter der Mitte mit 2 gestielten, eifOrmigen oder eclimalen BlfLtt»TII und 1 oder S
bis mehr, locker traubigen, lang gestielten, nickendon BlUten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l o L i t e r a t n r : B a k e r in Journ. Lfnn. Soc, XIV (1874)
296. — J, B r i q u e t , Nouvclles observations blologiques BUT lo genre Erijthronium, in Mem.
de la Soc. des scienc. nat. et mathem. do Cherbourp \ \ X (1896) 71—90, 1 Taf. — K. P r i t s o h ,
Erythronium dens canix in Nied» ^Isterreich, In Oentcrr. Bot. Zoitscbr. LIV (19W) 290—291. — F. EL
1(1 d d g e 1 1 , Vegetative reproduction and multiplication In Krythronium, In Bull. Torrey Bot. Club
XXVII (1900) SOS—315, 3 Taf.; The origin and development o( bulbs in the genus Erythranium,
in Bot. Oai. L (1910) 340, 7 Fig., 4 Taf. — J. H. S c h a f f n c r, A contribution to the life
history and cytology of Brythrontum, in Bot. C*z. XXXI (1901) 809-587. — A a c l i o r t . -
O r a e b n . , Syn. m (1JW») 216—217. — P. W. G r a f f , The stamens of Erytfiranium ameri-
ranvm, In Torrey & XVI (1916) 180—182. — P. L. P i c k e t , The lenjrth of Erythronium stamens,
In Torreya XVH (1917) 68, -1 Fig. - C. V. R o i e n d i h l , Variations in the flowers of Ery-
thronium propidlans Gray, In Torreya XIX (1919) «

7 Arten, da von E, dens cants L., Hundszahn, ZahnlUla oder RoUing, mit grau-grUnon, purpurn
gefleckten B hit tern und nickender, rosn Bliito von SOdouropa rniirdllchsies Vorkommen i"
Bohmeo), Qber den Altai und Sibirien bis Japan; 6 andere Arten in Kordamerika, namentlich In den

Fig. 133. Krj/tAronium
tirHtricatmm L. (Nach

But. Ua«. t. 1113.)
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Ulantischen Staaten, nur das schttne, gelbblulige E. grandifiorum L. in den Rocky Mountains uml
Kaiifomicn. Von E. americanum L. (Fig. 133) im atlantischcn Nordaincrika, mit geflecktca BU
'en, kfionen die gekochten Zwiebeln gencmen werden, auch war die Pflanze frtiher offizineil.
Verschiedcne Arten werden auch ala Zierpflanzen kultiviert.

151. Lloydla Salisb. in Trans. Hortic. Soc. 1
(1813) 328 (Bhabdocrinum Heichb. ConBp. [1828] 75;
Nectarobothrium Ledeb., FI. altaic. II. [1830] 36; Fene-
lonia Raf., Atlant. Journ. [1832] 145; Cronyxium Raf..
PL Tellur. II. [1836] 28; Hemienum Raf., PI. Tellur. IL
[1836] 27; Lloyidia Steud., Nom. ed. 2. II. [1841] 58). —
Tepalen, frei, trichterfttrmig zusammenstehend, laazett-
lich, aolrecbt, 3—Snervig, kahl oder am Grande mit
2—3 Reiheu Haaren am Stengel, selten mit einem GrQb-
chen. Stam. 6, kUrzer als die Tepalen; Filamente faden-
fflrmig oder unteo etwaa abgcOacht; Anthcren HingHcli
bis eiformig. Ovar sttzend, Skantig, 3fiichorig, mit oo
Samenanlagen; Griffel kurz, mit kurzen Lappen oder
Illngeren Schenkeln und kaum verdickten Narben.
Kapael h&utig, Terkehrt-eif6rmig oder fast kugelig, mit
kleinen, langlichen, etwas zuaammengedriickten Samen.
— Meist kleine, niedrige Kr&uter mit grasartigen, linea-
lischen Blattern und I—2 kleinen, weifllichen oder
gelben Bltiten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L l t e r a t u r : B a k e r
la Journ. Linn. Soc. XIV (1879) 899. — H o o k e r (., Fl.
Brit. Ind. VI (1892) 354. — F r a n c h e t in Journ. de Bot.
AU (1898) 191—196. — A f l c b e r s . - G r a e b n . Syn. m
(1905) 98-95.

Etwa 18 Arten toils im Mittelmeergebfot und Ostuicn
WB Nordamerika, teils in den Alpen.

S o k t . I. Eulloydia E»gl. N. P. Nachtr. II, 5
(1900) l l , — Filamente kahl. Griffel mit kunen Lappen.

§ 1- Efoveolatae Engl. N. P. Nachtr. II, 5 (1900) It
Tepalen am Grunde ohne Honiggrube: L. graeca (L.) Endl.,
*-• iri/hra (Led.) Bak. und L. rubro-viridis (Boiss. et Kotschy)

iin Cslljehen Mcditcrrangcbict, alle mit kugeligcr Zwie-
Z,. fili/ormit Franeh, und L. yttnnanensis Franch.,

^ e n d und mit lilnglicher Zwiebcl, im woattichon
China.

§ 2. Nectarobolhrium Led. (als Oatt. in FI. At). II
U880] 86) {Fenelonia Ral. AU. Journ. [1832] 145). — Te-
pale am Grunde mit quer verinufenden noniggrUbchcn. —

scroiina (L.) Reichb., woit vorbreitet, auf den Gebtrgen
Wiles in England, auf den Alpen, Karpatbon, Kau-

im Himalaja und Tibet und In Nordamerika Bowie
•m arklinchen Kuflland; die I'flanje bat sehmale Blatter

nur cine Bldte mit weiBen, am Qrunde mit
hen Tersehonen, rfttlieb gBBtreiften Tepalen

134 E).

S o k t . n. Sxtchcnyia Kanit* (ala Oatt. in Bola
, Reiae in OaUsicn II [1898] 784). — Filamento

Grifiel mjt l&ngerea Scbenkcta. — L. SzfahvnyUma
{Sztchenyia lloydioides Kaniti) in Kansu.
S o k t . III. Tricholloydia Kngl. in N. P.

«achtr. II, 6 (1900) n. _ Filamento bebaart. Oriflel mit
furaen Lappen: I. oxycarpa Franch., I. Delavayt Franch.
« Yunnan, L, longUcapa Book. f. im Htmalaja, t. tatoliri-
0*des Ba t , C, Ubetica Bak, Im west lichen China, in dcr I'rovim Steebuan, aowle in den an-
8"n*enden Tellen von Tibet (Fig. 134,4—D).

152. Calochortus Pureb, Fl. Amer. sept. I. (1614) 240 (Cyclobothra D. Don in Sweet.
B r i t Flower-Garden [1820] t. 278). — Tepalen frei, in eine fast kugelige Gloeke n-
sammenneigend oder abstehend, die aufleTen oft schmal, ± grflnlich, kelchartig, seltener

*ahl.
*

Pi(C. 134. A—II Llnjfditt longineapa
Hook. f. A BIQbende Pnama; B Tep.
und Sum.: 0 Ovar mit Griffel; DOvar
Im Qiiemcbnftt. — K L. tmtttmm
Koicbb. Blttben<tfl Pflanie.

s. Aufl.. Bd. 16«. 22
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wie die ijineren am Grunde rait einem Ilonjggrtibcben oder mit eincm Lockfleckon.
Stain. 6; Filamente kurz, pfriemlich; Antheren iSnglich bis linealisch, am Gr-unde an-
ettzend. Ovar 3facherig, mit oo Samenanlagen; Uriffel sehr kurz. Kapsel litnglich,
3kantig, scheidewandapaltig oder in 3 Karpelle zerfallend, mit oo flachen Samen. —
Zwiebel. Stengel oft verzweigt, mit wenigen, echmalen Blilttern. Blilten langgestielt,
ansehnlich, aufrecbt oder hangend, weiB, gelb, blimlich o<Jer purpurn, in endsUlndiger
Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Jonm. Linn. Soc. XIV (1874)
302. — S. W a t s o n , in Proceed. Amer. Acad. Aits and Sciene. XIV (1879) 262—268. —

;' u r d y, A revision of the genus Caloc/iortus, in Proceed. Calif. Acad. Science 3. Ser. II
(1901) 107—149, 5 Tar. — J. H. P a i n t e r , A revision of the subgenua Cyclobothra of the genus
CalochoTlus, in Contrib. Unit. Stat. Nat. Herb. XIII (1911) 342.

Btwt 40 Arten, die meisten im westliohen Nord-
amerika, in Oregon und Knlifornieu, oamentlich im Ge-
birgslande; eioe Amahl Artpn auch in Meiiko, haupt-
s&chlich :iuf dem zcntralen Uochlande.

Nach W. C. F. N e w t o n weicht C, deren Steliung
recht isoliert iet, auch in der Chromosomenzahl von den
andercn Lilioideac ab.

U n t e r g a t t . I. Eucatyckortus S. Wats. In
Proceed. Amer. Acad. Arts a. Scienc. XIV (1879) 262. —
Bluten fast kugelig bis glockig. Kapsel ± breit ellip-
tlsch. — 12 Arten, in Kaliforniea und den Nachbarge-
bieten, daruntcr C. clegans Pursh, C. pulchellus Dougl.
(Fig. 135), C. uniflorvs Hook, el Am.

U n t e r g a t t . U. MariposaA. Wats, in Proceed.
Amer. Acad. Arts a. Scienc. XIV (1879) 264. — BID ten
glockig; Nektarien dicht bchitart. Kapsel schmal lilnglich,
spits. — 10—12 Arten, die meisten in Kalifomien, dar-
unter C. Nuttallii Torr« et Gray und O, luteus Dougl.

U n t e r g s t t . III. Cyclobothra S. Wats, in
Proceed. Amer. Acad. Arts a. Seienc. XIV (1879) 267. —
BlUten glockig; Nektarien kahl oder echwach behaart.
Kapsel Jinealiach, spiCz. — 11 Arten, fast s9mlllch in
Meiiko, die meisten aut dem zentralen Hochlande; dar-
untcr C. Barttoegi Benth., C. purpureua (HBK.) Bak.,
C. bnrbatus (HBK.) Painter.

N u t t e n : Einige Arten, wio C. pulchellus, C. Nut-
tallit u. a., sog. Mo r m o n e n t^ 1 p o- pvizviicD-"&x<tf&zz.

kultiviert. Dte walnuBgroBcn Knollen von C. tuteus Dougl, wcrdon In Kaiiluniirn von den
Indianern gegessen.

ISA, Calochortu* pvichtUv* Dougl.

VI. 24. Scllloldeae.
Sdlloideae K. Krause (Scilleae Reichb., Coresp. [1828] 65; Engl. in E. P. L Aufl. EL B.

[1887] 64) Bichc S. 251.

Tepalen blumenblattartig-, getrennt oder miteinandcr vereinigt, aJle gJeich groS,
sehr selten von ungleicher Liinge (Daubenya); Filamente hftutig, ±-mit den Tepalen
vereinigt; Antheren mit dem Riicken angeheftet Ovar in jedem Fach mit 2 bia raelircTen
Samen anlagen. Frucht eine fachsp&Itige Kapsel mit zusammen pod rile kten oder fast
kugeligen Samen. — Zwiebelgewfichse mit grundstandigen Bllittero. BlUten in endst&n-
digen Trauben, einzeln iu den AchBeln von Hocbblattern, bisweileo die oberflten Hoch-
bUtter obne BlUten einen Scbopf bildend, oder die untersten, obne Bltlten, eine HUlle
bUdend, Im letzteren Falle <*ic Traube zu eincm zwiscfien den Grundbliittern sitzenden
Kopfclien verkilrzt-(Wowonia). BlQtenstiele nicht Beltcn mit nahe am Tragblatt stclien-
dem Vorblatt.

163. Albuca L., Spec. pi. ed. 2. (1762) 438 (Virdika Adana., Fam. II. [1763} 19;
Albuga Schreb., Gen. i. [1788] 221; Albugoides Modik. in Acta Acad. Theod.-palat. VI.
11790] Phys. 872; Nemaulax Raf., FL Tellur. III. [1836] 52). — Tepalen frei, meist Uing-
licb, ungleich, die 3 inneren etwas kdrzer ala die fluCeren. aufrecht, an der Spitze zu-
sammenneigend, k&puzenf&rmig oder mit einem Kamm versehen. Filamente pfriemen-
f O i oder unter der Mitte etwas verbreitert; Antheren Iftnglich. Ovar linglich, 3f8che-
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rig, mit mehreren Samenantagen in jedem Facb; Griffet siiulenfOnnig, bisweilen nach der
Spitze zu keulig. Kapsel eif&rmig oder lang-Uch, 3kantig, lokulizid; Samen l&nglich, am
Itaude bciderseits ± gefltlgclt. — Zwiebel. Grundbliitter linealisch. Schaft blattlos. Blii-
ten in lockerer Traube, aufrecht oder nickend, grtlnlicbweiB oder gelb. Brakteeo hSutig.

W i c h t i g s t e e p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIII (1872)
285, in Fl. Cap. VI (1897) 451 et in Fl. trop. Aft. VII (1898) 528. - F . N i c o U i i - R o u c a . t i ,
VAlbuca altissima Dryand. natural izzata a Oitania, in Bull. Soc. Bot. Ital.. 1911, 96. —

136. BIBten und FrQcbU der ScUleae. A Altmea juncifvlia Bkker, ML Gr.; B Blflu- tin Lttngj-
•™nltt. — C Vrginra mariUma (L.) Bak^ Tergr, — I) Drimia altintima Hook. — E—Q Dtpcadi wroMmm
M«dJc ~ Bt j ScOla Mtpnniea Mill. — K. I, Ornihtogalum. Blttte and Kapsel, — Jf Chimodcxa nana
<H0m, At Schult.) Bofss. et Heldr. — JV Hyadnthut orietttaUt L. — O, P Mutrari botryoide* (L.) DC.

Engler.)

8- S c h O n l a n d , The species of Albuca found in the Deighbourhood of Port Elizabeth, with
descriptions of two new species, in Record of Albany Muaeum II (1912) 258—363. — R. F. S o i l a,
°ber EiweiBkristalle in den ZcIIkernen von Albuca, to Oesterr. Bot. Zeitachr. LXDC (1980) 110

128, 6 Fig.
Etwa 50 Arten im tropischen und hauptsftchlich in Sfldafrika.
S e k t . I. Euolbuca Ilaker in Journ. Linn. Soc, XIII (1872) SS5. — Die A other en der
en Stamina steril oder ahortierend. Qriffel aehr kun. — Etwa IB Arten, htnplslchlich in

httdafrika, A. altissima Dryaad., im Kapland, mit 1—1^ m hohcm Blfltenschaft; A. trichophytia
B&k-, mit schmalen, fast stieirundeo Blattern in Natal und Transvaal.

S e k t . II. Fatconera Baker in Journ. Linn, Soc. XIII (1672) 285 (Brmcionia SatUb.,
Q«n. of PI. [1886] 86; Fatconera Sallsb., Oen. of Pi. [Vim] 86). — Alle Stamina, fnjchlbar. Griff el
*ehr kun. — Etwa 18 Arten, A. myogaloldts Welw. in Angola; A. caudata Jacq. am uateren

22*
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Sambesi und in Nyassaland; A. Nelsoni N. £. Br., mit 1,5 m hohem Stengel, in Natal; A. spiralis
L. f., mit an der Spitze spiralig gerollten Blattern, im Kapland.

S e k t . III. Pallastema Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 286 {P alia sterna Salisb..
Gen. of PI. [1866] 36). — Alle Stamina fruchtbar. Griffel lang. A. Wakefieldii Bak., vom Somali-
land durch Ostafrika bis zum Nyassaland, selten in Warmhausern kultiviert; A. abyssinica
Dryand. in Abessinien und Arabien, mit linealischen, bis 1 m langen Blattern.

154. Urginea Steinheil in Ann. sc. nat. 2. sfr. I. (1834) 321, t. 4 (FusifUum Raf.,
Fl. Tellur. II. [1836] 27; Pilasia Raf., Fl. Tellur. m. [1836] 37; Tenicroa Raf., Fl. Tellur.
m. [1836] 52; Sqwlla Steinheil in Ann. sc. nat. 2. s6r. VI. [1836] 276; Urginia Kunth, Enum.
pi. IV. [1843] 331; Monotassa Salisb., Gen. of PI. [1866] 36; Physodia Salisb.. Gen. of PL
[1866] 37; Sypharissa Salisb., Gen. of PL [1866] 37). — Tepalen frei, fast gleich, glockig-
zusammenneigend oder abstehend. Stamina 6, kflrzer als die Tepalen; Filamente faden-
fSrmig oder seltener etwas verdickt; Antheren langlich bis linealisch. Ovar 3facherig.
mit oo Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kaum verdickter Narbe. Eapsel 3kantig
oder 31appig, gewGhnlich abgestutzt; Samen meist viele oder bisweilen durch Abort nur
wenige, zusammengedrttckt, am Rande beiderseits geflilgelt, mit schwarzer Schale. —
Zwiebel. Gmndblatter schmal linealisch bis langlich, seltener noch breiter. Schaft ein-
fach, blattlos. Blilten meist ziemlich klein, weifilich oder seltener gelblich bis rdtlich.
meist zahlreich in endstandiger Traube. Brakteen klein, hautig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIII (1874)
215, in Fl. Cap. VI (1897) 462 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 536. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind.
VI (1892) 347. — V. A. P o u l s e n , Undersogelser over logkagen hos Urginea maritima Bak.
[Untersuchungen fiber den Zwiebelkuchen bei Urginea maritima Bak.], in Kgl. Dansk Vidensk.
Selsk. Forhandl. (1915) 181—188. — J. M. W o o d , Note on the Natal >Slangkopc or »Poison
Bulb* (Urginea macrocentra Bak.), in Agric. Journ. Union of S. Africa VII (1914) 703—705. —
H. Z i e g e n s p e c k , Die chcmische Zusammensetzung der Raphiden von Scilla maritima, in
Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXXII (1914) 630—633. — E. B u s c h m a n n , Untersuchungen
ilber die chemischen Bestandteik von Bulbus Scillae, in Archiv d. Pharmac. GCLVI (1919) 79—80.
— J. A. B a t t a n d i e r et L. T r a b u t , Sur un nouvel Urginea de la flore maroccaine, in
Bull. Soc. Bot. France LXVEI (1921) 437—140.

Etwa 40—50 Arten, die meisten im tropischen und in Sildafrika, nur wenige im Medi-
terrangebiet. U. micrantha (Rioh.) Solms in Westafrika, mit der var. Schimperi Engl. in
Abessinien; U. angolensis Bak. und U. comosa Welw. in Angola; U. indica (Roxb.) Kth., von
Ober-Guinea durch Zentral- und Nordoatafrika bis nach Indien verbreitet; mehrere Arten, V.
Wightiana Hook, f., U. congesta Wight u. a., nur in Indien; 3 in Algier, Sardinien und Korsika:
U. maritima (L.) Baker im Kilstenland des Mittelmeergebietes von den Kanaren bis nach Syrien.

N u t z p f l a n z e . 17. maritima (L.) Baker (U. Scilla Steinh., Scilla maritima L., M e e r -
z w i e b e l ) zeichnet sich aus durch proBe Zwiebel und breite, lanzettliche, grau-grtlne Blatter,
deren etwa 10—20 auftreten; der im Herbst entwickelte Blfltenschaft ist 0,5—1 m lang, Blttten
weifilich, mit grUnlich-purpurn gestreiften Blattern. Die rundliche bis eifOrmige Zwiebel mit
trockenhautigen, braunroten aufieren und sehr schleimigen, bitteren inneren Zwiebelschalcn
wird flber 1 dm dick, ist sehr scharf, so dafi sie auf der Haut Blasen erzeugt und 1st als B u l -
b u s S c i l l a e offizinell. Der aus ihr hergestellte Meerzwiebelessig oder -honig war schon im
Altertum bokannt und wird schon von D i o s c o r i d e s und P l i n i u s beschrieben. Bestand-
teile: Sinistrin, Scillipikrin, Scillitoxin, Scillin, Scillain.

155. Thuranotus C. H. Wright in Kew Bull. (1916) 233. — Tepalen frei, gleich.
lnervig, zurttckgebogen. Stamina 6; Filamente unten zusammengedrttckt, nach innen
gebogen, oben zylindrisch, aufgerichtet; Antheren langlich, dorsiflx. Ovar 31appigy

Sfacherig, mit mehreren Samenanlagen; Griffel s&ulenfttrmig mit scheibenftrmiger Narbe.
— Zwiebel mit dicken, fleischigen Schuppen. Blatter grundstiindig, linealisch. Blttten
in Trauben; Bltttenstiele vor der Bliite herabgebogen, spater aufgerichtet; Brakteen klein.

1 Art, Th. macranthum (Bak.) C. H. Wright (= Drimia ? macrantha Bak.; Ornithogalum ?
macranthwm Bak.), in SUdafrikv

156. Galtonla Decne. in FL des serres XXIII. (1880) 32. — BltttenrOhre ziemlich
breit, am Grande abgerundet; freie Abschnitte etwa ebenso lang wie die Rfthre, abstehend.
gleich oder die inneren etwas breiter. Stam. 6, dem Schlunde oder der BltttenrGhre an-
geheftet; Filamente pfriemlich, Antheren eifOrmig bis langlich. Ovar langlich, Sfacherig,
GO Samenanlagen in jedem Fach; Griffel mit ziemlich dicker, Steiliger Narbe. Kapsel
hautig, langlich. — Wenige lange, linealische Gnindblatter. Schaft einfach, blattlos.
Blttten grofi. ansehnlich, weiB, hangend an ziemlich langen, gegliederten Stielen in
lockerer, endstandiger Traube. Brakteen hautig, lanzettlich.
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W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1870) 425
et in Fl. Gap. VI (1897) 450. — L. D i g b y , The somatic, premeiotic and meiotic nuclear divi-
sions of GaUonia candicans, in Ann. of Bot. XXIV (1910) 737, 5 Taf. — C. K i e h n , Die
Nukleolen von Galtonia candicans, Dissertat. Marburg, 1917, 69 S. — S. N a w a s c h i n , Zell-
kerndimorphismus bei Galtonia candicans Dene, nnd einigen verwandten Monocotylen, in Ber.
Deutsch. Bot. Ges. XLV (1927) 415-428, 1 Taf.

2 Arten in Stidafrika, G. princeps (Bak.) Dene, und G. candicans (Bak.) Dene. (= Bya-
cinthus candicans Bak.), letztere haufiger als Zierpflanze kultiviert und unter dem Namen Riesen-
hyazinthe bekannt, ihre grofien, breiten, weiflen Blflten wcrden meist vom Juli bis September
entfaltet; zweifelhaft ist eine dritte Art, G. clavata Bak.

157. Drlmla Jacq., Icon. pi. Tar. II. (1786) t. 373—377 (Strepsiphigla Raf., Fl. Tellur.
HI. [1836] 60; Idothea Kunth, Enum. pi. IV. [1843] 341; Idothearia G. Preal, Bot. Bemerk.
[1844] 114). — BltttenrGhre glockig; freie Abschnitte oft etwas linger als die RQhre, ab-
stehend Oder zurttckgebogen. Stam. 6, vom Schlunde der Bliitenrdhre abgehend; Fila-
mente fadenftirmig; Antheren l&nglich. Ovar eiftfnnig, spitz, 3fflcherig, mit 6—12 Samen-
anlagen in jedem Fach; Griffel ± fadenfflrmig. Eapsel h&utig, eifftrmig, 3kantig; Samen
langlich, zusammengedrttckt, mit schwarzer Schale, bisweilen an den Randern etwas ge-
fltigelt — Zwiebel. Grundblatter lanzettlich oder schmal lanzettlich. Schaft einfach,
blattlos. BlUten gestielt, abstehend, in langer, endst&ndiger, einfacber Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Fl. Cap. VI (1897) 496 et in Fl.
trop. Afr. VII (1896) 525. - R. D. J. Graham and L. B. S t e w a r t , Vegetative production
of Omithogalum and Drimia, in Trans. Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXIX (1924) 69-71.

Etwa 30 Arten, fast samtlich im tropischen und sttdlichen Afrika; bemerkenswert D. media
Jacq., im Kapland; D. villosa Lindl. mit behaarten Blattern und Stengeln im Griqualand; D.
Wscheri Bak. und D. HUdebrandtii Bak. in Ostafrika; D. Barteri Bak. im Nigergebiet; D. Co-
waii Ridley auf Madagaakar.

158. Rhadamanthus Salisb., Gen. of PI. (1866) 37. — BltttenhiUle mit glockiger
HOhre; freie Abschnitte, ebenso lang wie die ROhre oder linger, aufrecht. Stam. 6, dem
Schlunde der Bliitenblille angeheftet; Filamente kurz, Antheren l&oglich, urn den Griffel
berum zusammenh&ngend. Ovar eifOrmig, Sf&cherig, xait oo Samenanlagen in jedem
Fach; Griffel kurz, BliulenfOrmig, Sriefig, mit kleiner Narbe. Kapael hflutig; Samen flach,
etwas zusammengedrtickt, mit schwarzer Schale. — Zwiebel. Grundblatter kurz, schmal,
oisweilen fast stielrund. Schaft dttnn, einfach, aufrecht. BlUten klein, abstehend oder
hangend, in lockerer wenigblUtiger Traube an ziemlich langen, dttnnen Stielen. *

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Fl. Cap. VI (1897) 444.
1 Art, Rh. convaUorioides (L.) Salisb., in Stidafrika; zweifelhaft ist Rh. cyanelloides Bak.

159. Llrlothamnus Schltr. in Notizbl. Bot. Gait. u. Mus. Berlin-Dahlem IX (1924)
146. — Tepalen nur ganz am Grunde miteinander verwachsen, schmal oder lineal-lflng-
]ich, 8tumpf, lnervig, unten zu einer halbkugeligen oder halbeifOrmigen R5bre zusammen-
neigend, etwas abstehend. Stamina ganz am Grand der Tepalen angeheftet. kttrzer als
<ue8e; Filamente pfriemenfOrmig, nach oben hin allm&hlich dtlnner werdend; Antheren
wglich-eiformig, spitz, etwas fiber der Basis am Rticken befestigt Ovar eifOrmig,
Skantig, Sfacherig, mit 5—7 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenftrmig, an der
Spitze stumpf. Kapsel. — Stengel verzweigt; Aste haupts&chlich nach der Spitze zu be-
omtert. Blatter linealisch-sichclfttrmig, zugespitzt. BlUten grllnlich-weifi, gestielt, in den
Achseln lanzettlicher, spitzer Brakteen.

1 Art, L. involucratus Wak.) Schltr. (= Antheticum involucratum Bak.) in Sttdafrika, im
Namaqualand.

160. DIpcadi Mudic. in Acta Acad. Iheod.-palat. VI. (1790) Phys. 431 (Zuccangnia
Ahunb., Nov. gen. pi. IX. [1798] 127; Zuccagnia Thunb. in Roemers Arch. II. P. 1. [1799]
*; Polemannia Bergius ex Schlechtendal in Linnaea I. [1826] 250). — ROhre der BlUten-
hiille zylindrisch, oberhalb des Ovars etwas zusammengezogen; Aufiere Abschnitte ab-
stehend, innere aufrecht, oft etwas kttrzer. Stam. 6, Filamente meist kurz; Antheren
Unealisch. Ovar eifftrmig bis langlich, Sf&cheritr, mit oo Samenanlagen; Griffel kurz,
siulentormig, Srieflg; Narbe kaum verdickt, 31appig. Kapsel lederig, fast kugelig,
jUcantig; Samen oo zusammengedrttckt, mit schwarzer, ziemlich dicker Schale. — Zwiebel.
Grundblatter oft ziemlich dick, schmal linealisch. Schaft einfach, blattlos. BlUten auf-
recht oder abstehend, in lockerer. endsttndiger, einfacher Traube.
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W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871)
895; in Fl. Gap. VI (1897) 445 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 516. — H o o k e r f., Fl. Brit.
Ind. VI (1892) 345.

Etwa 45 Arten, die meisten im tropiscben und sttdlichen Afrika, nur wenige in Sttdeuropa,
dem tropischen Asien und auf Madagaskar.

S e k t . I. Tricharis Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 396 (Tricharis Salisb., Gen.
of PI. [1866] 24). — luflere und innere Abschnitte der BlutenhOlle gleichlang.

Etwa 15 Arten, 8—10 im Kapland, darunter D. spirale Bak. mit epiralig gewundenen BULt-
tern, sowie D. hyadnthoides Bak. vom Kapland bis Natal und Transvaal; 1 im tropischen Afrika;
4, darunter D. montanum (Dalz.) Bak. und D. concanense (Dak.) Bak. in Ostindien, 1 im west-
lichen Mittelmeergebiet bis zu den Kanaren; letztere, D. serotinum (L.) Medic, nicht selten
kultiviert.

S e k t . II. Uropetalum Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 396 (Uropetalon Ker in
Bot. Reg. [1816] t. 156; Uropetalum Burchell, Trav. Afr. I. [1822] 548; Spreng., Syst. II [1825]
78). — luflere Abschnitte der Bltitenhillle linger als die inneren,an der Spitze geschwftnzt.

Etwa 30 Arten im sttdlichen und tropischen Afrika und auf Madagaskar; bemerkenswert:
D. viride (L.) Moench und D. hyadnthoides (Spreng.) Bak. in Sttdafrika und Kapland; D. Wel-
witschii Bak. und D. lateritiwn Welw. in Angola, D. Mechowii (Eichl.) Engl. im Kongogebiet;
D. Tacazzeanum (Hochst.) Bak. und D. minimum (Steud.) Webb in Abessinien; D. Bildebrandtii
U. Danm. und D. heterocuspe Bak. auf Madagaskar.

161. Lltanthus Harv. in Hooker, London Journ. Bot. i n . (1844) 314, t. 9 (Lithan-
thus Pfeiff., Norn. II. 1. [1874] 136). — Rfthre der BlUtenhUlle zylindrisch, mit 6 sehr
kurzen, eifttrmigen, stumpfen Abschnitten. Stam. 6, dem Schlunde der BlUtenhUlle ange-
heftet; Filamente sehr kurz; Antheren eifttrmig. Ovar eifttrmig, Slappig, mit oo Samen-
anlagen; Griffel fadenfttrmig, mit sehr kurzer, kopfiger, 31appiger Narbe. Kapsel fast
kugelig. Samen zusammengedrflckt, mit schwarzer Schale. — Kleine kugelige Zwiebel.
Grundbl&tter kurz, linealisch bis fast fadenfdrmig. BlUtenschaft dttnn, einfach, blattlos,
mit einer kleinen, nickenden weifien Bltite an der Spitze.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Fl. Cap. VI (1897) 444.
1 Art, L. pusillus Harv., in Sttdafrika.

162. Scllla [L.. Syst. ed. k (1735); L. Gen. ed. 1. (1737) 95] L., Spec. pi. ed. 1.
(1753) 308 (Stellaster Heist, ex Fabricius, Enum. pi. Horti helmstad. ed. 2. [1763] 23;
? Hypoxis Forsk., Fl. aegypt.-arab. [1775] 74; Hyadnthoides Medik. in Usteri, Ann. Bot. II.
[1791] 9; Stellaris Dill, ex Moench, Meth. [1794] 303 pp.; Epimenidion Raf., Fl. Tellur. II.
[1836] 13; Henonix Raf, Fl. Tellur. II. [1836] 13; Joncomelis Raf., Fl. Tellur. III. [1836]
62; Kozola Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 13; Lagocodes Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 24;
Oncostema Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 13; Simira Raf, Fl. Tellur. IV. [1836] 28; Skilla
Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 13; Syncodium Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 22; Tractema Raf.,
Fl. Tellur. IV. [1836] 57; Sugillaria Salisb., Gen. of PL [1866] 18; Xeodolon Salisb., Gen.
of PI. [1866] 18). — BlUtenhUlle lange ausdauernd. Tepalen gleich, getrennt oder am
Grunde sehr kurz miteinander vereinigt, abstehend oder seltener glockig zusammen-
neigend. Filamente vom Grunde oder von der Mitte der Tepalen abgehend; Antheren
eifOnnig bis l&nglich. Ovar eifOnnig bis fast kugelig, SfiLcherig, mit 1—2. seltener 8—10
Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe. Kapsel h&utig, fast kugelig; Samen
zu 1—2, selten zu mehr in den F&chern, verkehrt-eifOrmig oder fast kugelig, bisweilen
stumpfkantig, mit schwarzer Schale. — Zwiebel. Grundbl&tter linealisch, lflnglich oder
eifOrmig. Schaft einfach, blattlos. Blttten klein oder ziemlich grofi, blau, rOtlich oder
weiB, auf gegliedertem Stiel, zu mehrcren oder wenigen in einer endst&ndigen Traube.
Brakteen klein.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. Xm (1879)
228, in Fl. Cap. VI (1897) 478 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 648. - H o o k e r f., Fl. Brit.
Ind. VI (1892) 348. — A s c b ) r » . - G r a e b n . , Syn. Ill (1906) 224-237. — F. C a v a r a , .
Tuberizzazione di radici secondaVie in SdUa bifolia, in Rend. Ace. Sdenc. fls. et mat. Napoli
XVni (1912) 115-118. - O. C. D r a c e , SciUa campanulas Ait., in Journ. of Bot. L (1912>
269. — P. M i s c e n k o , Die wilden Tulipa- und Sctf/a-Arten des Kaukasui, der Krim und
Zentralasiens fttr die Kultur, in Bull angewandt. Bot. St. Petersburg V (1912) 87-69, 3 Taf.
— J. W. C. G u n n , M. G o l d b e r g and J. H. F e r g u s o n , A note on the pharmacological
action of Sctila Cooperi II. f.v 5c. RogerstLBik. and Sc. lanceaefolia Bak., in Trans. Roy. Soc.
South Africa XII (1924) 1-4. — A. A. O r o s s h e i m , The Sdllae of Caukasus, in Westnik
Tiflis Bot. Cada II (1927) 179-202. - G . D. D a r l i n g t o n , Chromosome studies In thf Seilr
lea*, in Journ. of Genetics XVI (1926) 287-261.
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Cber 90 Arten, meist in den gemafiigten Regionen von Europa, Asien und Afrika, nur
wenige in den tropischen Gebieten und dort hauptsachlich auf den Gebirgen.

S e k t . I. E us cilia Bak. in Saundero, Refug. bot. Ill (1870) App. 5 et in Journ. Linn.
Soc. XUI (1872) 229 (Barnardia LindL, Bot. Reg. [1826] t. 1029; Stellaris Steinheil in Ann. Sc.
nat. 2. s6r. VI [1886] 286; NectarosciUa Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. [1854] 27; Adenoscilla
Gren. et Godr., Fl. France III [1855] 187; Basdtogeton Salisb., Gen. of PI. [1866] 27; MonocaUis
Salisb., Gen. of PI. [1866] 27; OthocdUis Salisb., Gen. of PI. [1866] 28; Petranthe Salisb., Gen.
of PI. [1866] 27; Prospero Salisb., Gen. of PI. [1866] 28; Rinopodium Salisb., Gen. of PI. [1866]
28; Somera Salisb., Gen. of PI. [1866] 26; Calosdlla Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II [1869]
14). — Tepalen von Grund aus abstehend. Ovar sitzend oder sehr kurz gestielt. Etwa 40 Arten,
zum grofien Teil im Mittelmeergebiete. Die wichtigeren und haufiger kultivierten Arten verteilen
sich wie folgt: A. Facher des Ovars mit 2 Samenanlagen. S. autumnalis L. mit undeutlichen
Hochblattern, Laubblatter fast stielrund, nach den 6—20bltttigen Trauben entwickelt; kleine zier-
liche Pflanze in West- und Stideuropa. S. pratensis W. et K. mit linealischen, gleichzeitig mit
den Bluten auftretenden Blattern, 12—SOblUtigen Trauben; in Kroatien, Bosnien, Dalmaticn
S. hyadnthoides L. mit 10—12 langen, am Rande wimperig-gezahnelten Blattern und gleich-
zeitig entwickelter Traube mit 50—150 Blttten in den Achseln kleiner Hochblatter; durch das
ganze Mittelmeergebiet von Portugal bis Syrien. B. Facher des Ovars mit einigen oder mehreren
Samenanlagen. S. sibirica Andrews mit lanzettlichen Blattern und 1—3 nickenden, stahlblauen
Blttten, im sttdlichen und mittleren RuBland, sowie in Kleinasien; reizende, im Marz bltthende
Zierpflanze. S. amoena L. mit 4—5 breit linealischen Blattern und 3—6 Blttten auf aufrechten
Stielen; in Waldern von Deutschland und Oberitalien. S. bifolia L. mit 2 schmalen Blattern und
3--8 klcinen Blttten auf ziemlich langen, aufsteigenden Stielen; in Waldern Mittel- und Sttdeuropas,
bis nach Kleinasien. 5. peruviana L. mit dicker Zwiebel, 6—9 breit linealischen, am Rande ge-
wimperten Blattern und einer pyramidenffinnigen, dichten Traube mit 50—100 Blttten, im west-
lichen Mittelmeergebicte, bei uns nicht selten in Garten. S. verna Huds. mit 4 - 6 stumplinealischen
Blattern und 6—12 Bltttcn in den Achseln linealischer Hochblatter auf aufrecht-abBtehenden Stielen;
ia Westeuropa, von den FarOer-Inscln bis Nordspanien.

Andere bemerkenswerte Arten sind S. chinensis Benth., verbreitet in China sowie in
Korea; S. japonica (Thunb.) Bak. in Japan; S. numidica Poir. in Aigier; S. obtusifolia
roir. ebenfalls in Nordafrika, in Aigier und Tunis, aufierdem auf Sizilien, Sardinien und Korsika;
S. haemorrhoidalis Webb auf den Kanarischen In a e In; 5. rigidifolia Kth. vom Tanganyika und
Nyassaland bis Angola und Sttdafrika; S. setifera Bak. in Ostafrika.

S e k t II. Ledcbouria Bak. in Saunders, Refug. bot. in (1870) App. 5. et in Journ.
Linn. Soc. XUI (1872) 231 (Ledebouria Roth, Nov. pi. spec. [1821] 194; Eratobotrys Fenzl in
Endlicher, Gen. suppl. II. [1842] 13). — Tepalen am Grunde zu einem Becher zusammenneigend.
Samtliche Stam. in gleicher HOhe; ctwa 50 Arten, alle im sttdlichen und tropischen Afrika;
darunter S. camcrooniana Baker in Kamerun; S. Hildebrandtii Baker in Ostafrika; S. indica (Roth)
Bak. in Nordostafrika, Vordcrindicn und Ceylon; S. maesta Bak. in Ostafrika, sttdlich bis zum
Sambesi; S. Richardiana Bucking, in Abessinicn.

S e k t . III. Endymion Bak. in Saundcrs, Refug. bot. Il l (1870) App. 5 et in Journ.
Linn. Soc. XIII (1872) 233 (Usteria Mcdik. in Acta Acad. Theod.-palat. VI [1790] Phya. 480;
Endymion Dumort., Fl. belg. [1827]' 140; Agraphis Link, Handb. I. [1829] 166; Hylomenea Salisb.,
Gen. of pi. [1866] 26). — Wie Sekt. II.; aber die Stam. der beiden Kreise ungleich und am
Grunde der Tepalen in unglcichcr IlOhe eingefttgt. Facher des Ovars mit mehreren Samen-
anlagen. S. hispanica Mill. (S. campanulata Ait.) mit kurzglockigem Perianth; Traube allseitig,
6—12blUtig; in Spanien und Portugal sowie im sttdwestlichen Frankreich hcimisch. S. nonscripta
(L.) Uoilm. et Link (S. nutans Smith), mit langglockigem Perianth; Traube einseitswendig, 6—12-
bllltig; im westlichen und sttdlichen Europa, in oincr Reihe von Formen auch in Garten kultiviert.

S e k t . IV. Hesperosdlla Benth. in Benth. et Hook, f., Gen. m (1883) 815. —
Blttton oft zu 2 aus der Achsel eines Deckblattes. Samenanlagen in jedem Fache 8. S. biflora
R. et P. in Chile.

168. Camassla Lindl., Bot. Reg. XVIII. (1832) t. 1486 (Quamasia Raf. in Amer.
Monthly Magaz. II. [1818] 265; ICyanotris Raf. in Amer. Monthly Magaz. III. [1818] 356;
Bulbedulis Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 26; Lemotris Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 26; Quamas-
*'<z Raf., Fl. Tellur. II. [1836] 25; Lemolrys Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 50; Sitocodium
Salisb., Gen. of PI. [1866] 27). — Tepalen frei, abstehend, Bchmal, mit 3 bis mehr Nerven.
Stam. 6, am Grunde der Tepalen angeheftet, kttrzer als diese; Filamente fadenfOrmig;
Antheren l&ngiich bis fast lincalisch. Ovar 3f&cherig, in jedem Fach mit 00 Samen-
anlagen; Griffel fadenfOrmig, mit kurz Steiliger Narbc. Kapsel langlich-eifflrmig, stumpf,
nauti bis lederig; Samen 00 9 verkelirt-eifOmig, mit Bchwarzer Schale. — Zwiebel.

blattcr linealisch. Schaft einfach, blattlos. Traube locker, mit ziemlich grofien
1 oder weifilichen, kurz gestielten Blttten.
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W i c h t i g s t e s p e i i e 11 e L i t e r a t u r : C. V. P i p e r , Notes on Quamasia with a
description of a new species, in Proceed. Biol. Soc. Washington XXIX (1916) 77.

4 Artcn in Nordamcrika; day on C. escvlenta (Nntt.) Lindl. und C. Letch tlinii (Bak.) Coville
tin Westen, C. Frascri Torr. im Osten; von alien Art en wcrden die Zwiebeln genossen, einige Bind
mitunter angepflanzt.

164. Eucomls L'Herit, Sert. angl. (1788) 17, t 18 {Ba&ilaea Jusa. ex Lamarck,
EncycL I. [1783] 382; Eucomea Soland. ex Salisb,, Prodr, [1796) 218; Basillaea Hedw. f.,
Gon. [1809] 2S9). — Tepalen gleich, abstehend, untereinander ein wenig und mit den
Filamenten am Grunde vereinigt. Stain. 6; Filamente pfriemlich, unter der Mitte etwas
verbreitert; Antheren langlich bis Hnealisch. Ovar breit, stumpf 3kantig, 3f ache rig, in

jedem Fach mit mehreren Samenanlagen; Griff el saulen-
formig mit kleiner Narbe. Kapsel h&utig, niedergedriickt-
kugelig, mit verkehrt-eiformigen, echwarzen oder dunkel-
braunen Saiueiu — Zwiebel, bisweilen zicmlich groB.
Grundblatter langlicb. Schaft einfacli, blattlos. Bluteii
ansehnlich, in endstandiger, dichter Traube in den Ach-
seln hauttger Hochblatter, tiber der Traube ein Schopf von
groBen, lanzettliclien, traubigen, grllnen oder buntge-
filrbtcn Hochbiattern.

W i c h t i g s t e a p e z i e l l c L i t e r a t u r : B a k e r
in Joum. Linn. Soc. XUI (1872) 224, in Fl. Cap. VI (1897)
475 et ID Fl. trop. Air. VII (1896) 627. — J. W, C. G u n n,
The action of Eucomte undulaia Ait., in Trans. Boy. Soc. South
Africa X (1921) 1—1.

10 Artcn, die moisten im Kapland, in Natal und dent
Orangegebiet, d&runter E. punctata (Thtinb.) L'H^r. mit fine hen
Grundb 1st tern und lang gestielten 131(1 ten in lockerer
Traube. E. undulata Ait. (Fig. 137) mit am Randc weltigen
Ontndblilttern and kurz gestieltcn BlQten in dichter Traube.
Bldten beider Arten grflnlich: beide in Kultur. E. sam-
bvsiaca Baker im Sambesigebiet und NyassaJand; E. robusta
Baker, mit 0,5 cm Ian gen Bllttcrn, in Natal. Hehrere Arten

unter dem Namen S c h o p f l i l i c in Kultur genommen.

V\g. 137. EucomU undulata Alt.
(Nacb Bot. UsfT. t. 1083.)

165. Ornlthofj lum [Tourn. ex L.( Syst. ed. 1.
(1735)] L., Spec. pL ed. 1. (1763) 306 (Celsia Heist.,
Syst. [1748] 5; Raphetingia Dumort, Anal, famil. [1829]
60; Fenelonta Raf., Atlant. Journ. [1832] 145; Coilo-
nox Raf., Fl. Telltir. n. (1836} 28; Etiokarmos Raf., Fl.

Tellur. II. [1836] 24; Loncodilis Raf., Fl. Tellur. IT. [1836] 24: Ornitfiogalon Raf.. Fl.
Tellur II. [1836] 22; honcomaelos Raf.. Fl. Tellur. II. [1886] 24: Melomphis Raf., Fl.
Tellur II. [1836] 21; Trimelopter Raf., Fl. Tcllur. H. [1836] 24; Etftesia Raf., Fl. Tellur.
i n . [1836] 60; Lomaresis Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 59; Loncoxis Raf., Fl. Tellur. III.
[1836] 58; Nidpe Raf., FL Tellur. III. [1836] 54; Ozhoe Raf., FL Tellor. III. [1836] 58;
Raxamaris Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 54; Tomoxis Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 54; Tritieta
Raf., Fl. Tellur. III. [1886] 59; Ifuon Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 12; Simira Raf., Fl.
Tellur. IV. [1836] 28; Urophytton SaliBb., Gen. of PI. [1866] 35; Parthenostachys Fourr.
in Ana. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII. [1869] 158). — Tepalen frei, auBdauernd,
gleichfarbig Oder auf der Rflckseite grQn gestreift, undeutlich vielnervlg, Filamente
meist flach; Antheren Iflnglicb, am Rtlcken befestigL Ovar Sfftcherig, mit co Samen-
anlagen in jedem Fach; GTiffel kurz, saulonfflnnip, spltpner langrr, fadenfOrmig mit
kopfiger Xarbe. KapBel kugelig, Skantig bis Slappig. lokuliztd. Samen eifOrmig oder
fast kugelig, flacb, mit sch 'aner Schale. — Zwiebel. Grundblatter meist linealtBch.
Schaft einfacb, blattloa. Blllten entweder in endatHndiger, zylindriBcher Traube oder bei
grOBerer LSnge dcr unteren BIlltenBticle tragdoldig, am Rinde oder beidemeits weiB oder
gelblich.

W i c h t l g i t e i p s x i e l i B L i t a r a t u r : B a k e r in Journ. Lino. Soc. XIII (1872)
257, in FL Cap. VI (1807) 494 « In PI. Irop. Afr. VH (18«) 544. — H. L o n a y, Recherche*
ansu>miquu sur lea fettilles de YOrnitfiogalum coudatum Alt, in Hem. Soc. Roy. Selene, de Liege
Per. m. rv (1908) l -«8, 6 Tat — A s c h e r r - G r a e b a . , Syn. Ill (1906) 288-257. — R. D. J.
G r a h a m and L. B. S t e w a r t . Vegetative production of Omithogalvm and Drtmta, in THns.
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Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXIX (1924) 69—71. — L. D e l o n a y , Lee chromosomes chex
VOrnithogalum, in Bull. Jard. Bot. de Kieff II (1925) 29-30, 1 Fig. — K. S c h n a r f , Ober die
Endospermentwicklung bei Ornithogalum, in Osterr. Bot. Zeitschr. LXXVII (1928) 178—177, 1 Fig.—
G. S p r u m o n t , Chromosomes et sateUites dans quelques especes d1Ornithogalum in La
Cellule XXXVIU (1928) 271-292, 2 Taf.

Etwa 100 Arten, hauptsachlich in den gemafligten Zonen der Alten Welt, 10—12 Arten im
tropischen Afrika, in Stldafrika und im Kapland; die heimischen und in Kultur beflndlichen
meist als M i l c h a t e r n oder V o g e l m i l c h bezeichnet.

S e k t . I. Beliocharmos Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 262. — Trauben locker,
trugdoldig. Tepalen gestreift, nur am Rande weifl. Stam. lanzettlich. Griffel fadenfcrmig.
Etwa 30 Arten, zumeist im Mittelmeergebiete, namentlich im Ostlichen Teile desselben, einige Arten
auch nOrdlich der Alpenlander; alle einander sehr nahe stehend. B e m e r k e n s w e r t : O. cotno-

L. mit 10-20blUtiger, im Umrifl eifcrmiger Traube, in Osterreich, Italien, Dalmatien. 0.
wnbellatum L. mit abstehenden BlUtenstielen und Fruchtstielen, verbreitet in ganz Europa, nOrd-
lich bis Norwegen. 0. refractum Kit. mit zurttckgebogenen unteren Fruchtstielen, in Ungarn,
Siebenbtirgen und Istrien. 0. exscapum Tenore, mit sehr kurzem Schafte und herabgebogcnen
unteren Fruchtstielen, im Mittelmeergebiet im Gebiet der Adria.

S e k t . II. Caruelia Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 269 (Cornelia Parl., NUAV.

gen. e spec. Monocot. [1854] 21; Myanthe Salisb., Gen. of PI. [1866] 34; Aspasia Salisb., Gen^>f
H. [1866] 34; Phaeocles Salisb., Gen. of PL [1866] 36). — Trauben wie bei Sekt. I. Tepalen nicht
gestreift, Stam. alle oder nur die inneren am Grunde verbreitert, bisweilen 2spitzig. Griffel sehr kurz.
12 Arten, die meisten im Kapland; darunter 0. Thunbergianum Bak. mit mehreren schmal lanzett-
lichen Blattern und 0. diphyllwn Bak. mit zwei linealischen Blattern. 1, 0. arabicum L., im
Mittelmeergebiete von Spanien bis Igypten.

S e k t . HI. Myogalum Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 272 {flonorbts S. F. Gray,
Nat. Arr. Brit. PL II. [1821] 177; Myogalum Link, Handb. I. [1829] 163; Albucea Reichb., Fl. germ,
exc. [1880] 109; Brizophile Salisb., Gen. of PL [1866] 34). — Traube lang! Tepalen weifl und ge-
*ireift. Stam. flach, oben mit 2 seitlichen Zahnen. Griffel fadenfoTmig. 0. nutans L., Blatter
blaflgrdn. Bltiten zu 8—12 in einer Traube, die unteren etwas nickend; Innenseite der Filamente
zahnlos; Ovar kttrzer als der Griffel; im Orient heimisch, aber jetzt in ganz Europa bis Schweden
verbreitet, in Grasgarten. 0. Bouchtanum (Kunth) Ascherson, wie vorige, aber die Innenseite der
Filamente innen mit einem spitzen Zahn; Ovar so lang als der Griffel; wie vorige Art verbreitet
und oft lastiges Gartenunkraut.

S e k t . IV. Beryllis Bak. in Journ. Linn. Soc. XUI (1872) 273 (fieryUis Salisb., Gen.
2* PL 33; Ardernia Salisb., Gen. of PL [1866] 36). — Bluten ziemlich klein, in langer Traube;
Tepalen gestreift, am Rande weifl oder braunlich. Filamente ohne Zahn, flach oder fadenfOrmig.
Griffel kurz. 20 Arten im Kapland, mehrere davon auch im tropischen Afrika, 2 andere im
Mittelmeergebiete und den Nachbarlandern. 0. pyrenaicum L. mit 6—6 graugrUnen, schwanz-
ftrmigen Blattern und 3—6 dm langem Schaft, mit 30—60 abstehenden Bltiten, deren weifl-
uche Blatter auf dem Rucken grttn gekielt sind; in West- und Sttdeuropa. 0. narbonense L.v
die Blatter nicht wie bei vorigem vor dem AufblUhen der Blttten verwelkend, sondern bleibend;
Schaft mit 20—60 weifllichen, grtlngestreiften Bluten. 0. caudatwn Ait., vom Somalland bis zum
unteren Kongo und SQdafrika, als' falsche Meerzwiebcl nicht selten kultiviert. 0. Eckloni
Schlechtd., ebenfalls vom Somalland bis Angola, Sttdafrika und Kapland; 0. splrale Schinz, mit
spiralig gerollten Blattenden, in SfldwesUfrika; 0. graminifolium Thunb., vom Kapland bis

rioa S e k t . V. Osmyne Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII (1872) 278 (Osmyne Salisb., Gen. of PL
U866] 36; Taeniola SaUsb., Gen. of PL [1866] 35; Monotassa Salisb., Gen. of PL [1866] 86). — Wie
A#TU ' a b e r d i e T e P a l e n am Rande gelb oder grunlich. 12 Arten im sttdlichen und tropischen
£(rika. 0. secundum Jacq. und 0. barbatum Jacq. im Kapland; 0. Monteiroi Bak. an der
°elagoabay.

PI r « S e k t ' VL ^ « < * « » » « Bak. in Journ. Linn. Soc. XIH (1872) 281 (Cathissa Salisb., Gen. of
ri. [1866] 34; Eustachys Salisb., Gen. of PL [1866] 88). — Traube lang; Blatter der Blfltenhfllle
wcifl oder weifllich, nicht gestreift. 20 Arten am Kap, darunter das hauflg kultMerte 0. lacteum
•^cq. sowie 0. monophyllum Bak. und 0. pubescent Bak., letzteres mit behaarten Blattern;
JJ- umfolium GawL, mit 1 Laubblatt und 3—6blUtiger Traube, in Spanien, Portugal und Marokko;
u> Wifolium L. mit 50-100blutiger Traube, im Kaukasus und Kurdistan.

N u t i e n : Verschicdcnc Arten werden als Zierpflanzen kultiviert, so vor allem aufler den
Seiiannten das am Kap heimischo 0. lacteum Jacq. mit zylindrischem, 20-60blutigem Blflten-
und milchweiflcn, hOchstens am Grunde etwas grunlichen Bluten.

. . ,166- Drlmlopsls Lindl. et Paxt., Flow. Gard. II. (1851--52) 73, t. 172. — Tepalen
nh u \ k a v o d o r f a 8 t kaPu^nWnnip, am Grande etwas zusammenh&ngend. Stam. 6,
"oerhalb der Basis der Tepalen angcheftet und kttrzer als diese, Filamente Seckig oder
an def Spitze kurz pfriemenfBrmig; Antheren eifttrmig bis kurz linglich. Ovar 3facherig,



346 Liliaceae. (Krause.)

mit 2 Samenanlagen in jedem Fach; Griff el kurz fadenftirmig mit kleiner, kopfiger Narbe.
Kapsel kurz, stumpf, 31appig; Samen 1—2 in jedem Fach, verkehrt-eiffrmig bis kugelig.
— Zwiebel, bisweilen ziemlich klein. Grundbl&tter 2—4, l&nglich, am Grunde scheiden-
fttrmig oder bisweilen auch deutlich gestielt, oft gefleckt. Schaft einfach, blattlos, auf-
recht. Bltiten klein, weifilich, sitzend oder kurz gestielt, zu 10—30 oder auch mehr in
endstflndiger Ahre oder Traube.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIII (1872)
226, in Fl. Cap. VI (1897) 473 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 542. — P. B a r a n o v , Cyto-
logische und embryologische Untersuchungen an Drimiopsis maculata Lindl., in Zeitschr. f. Zell-
forsch. u. mikrosk. Anatomic III (1926) 131—148.

10 Arten im stldlichen und tropischen Afrika; D. maculata Lindl. vom Kap und Natal sowie
D. Kirkii von Sansibar in Kultur. D. Stuhlmannii Bak. und D. Holstii Engl. in Ostafrika; D.
Barteri Bak. im Nigergebiet; D. maxima Bak. in Natal; D. Burkei Bak. in Transvaal. Von einigen
Arten werden die gerOsteten Zwiebeln von den Negern als Nahrungsmittel genossen.

167. Chlonodoxa Boiss., Diagn. 1. sir. V. (1844) 61. — Bliitenhillle mit kurzer,
glockiger RGhre und l&ngeren, zuriickgebogenen Abschnitten. Stam. 6, am Schlunde der
flptenrShre angeheftet; Filamente verbreitert, alle oder nur die ilufieren blumenblatt-
artig; Antheren liinglich. Ovar dfUcherig. mit 4—6 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel
kurz, s&ulenftfrmig, mit kleiner, kopfiger Narbe. Kapsel h&utig, fast kugelig, mit wenigen,
verkehrt-eifOrmigen bis kugeligen Samen. — Grundblatter linealisch, unten scheiden-
fttrtnig, lnervig. Schaft einfach, blattlos, mit wenigen, blauen Blttten in lockerer Traube
oder bisweilen auch nur lbltttig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871)
935. — B o i s s i e r , FJ. Or. V (1884) 311.

5—4$ Arten; Ch. cretiea Boiss. et Ileldr. und Ch. nana Boiss. in Kreta; Ch. Forbesii Bak. und
Ch. Ludliae Boiss. im sUdlichen Kleinasien; die letztere Art mit meist hellbiauen, am Grund*
weifien Bltiten, dcren Zipfel fiber vfermal so lang sind wie die RGhre, wird hauflger kultiviert.

168. Pttschldnla Adams in Nova Acta Acad. petropol. XIV. (1805) 164, t. B.
(Adamsia Willd. in Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. [1808] 16). — Bllitenhillle glockig.
die freien Abschnitte nicht zurUckgebogen. Stam. 6, dem Schlunde angeheftet; Filamente
flach, verbreitert, miteinander verwachsen; Antheren in der Rflhre der Filamente einge-
schlossen, l&nglich. Ovar 3fflcherig, bis 6 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel kurz,
sflulenfttrmig, mit kleiner, kopfiger Narbe. Kapsel h&utig; Samen verkehrt-eifOrmig bis
kugelig, mit meist schwarzer Schale. — Zwiebel. Grundblatter wenig, l&nglich bis linea-
lisch. Schaft einfach, blattlos. Blllten wcnige, blau, in einer lockeren, endstilndigen
Traube oder einzeln.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 837.
2 Arten, P. scttloides Adams und P. hyadnthoides Baker in Kleinasien, Armenien, dem

Kaukasus und Afghanistan; beide nur bis etwa 15 cm hohe Pflanzen werden hauflger als Frflh-
lingsbltlher in Garten oder auch in Zimmern kultiviert.

169. Hyacinthus [Tourn. et L., Syst. ed. 1. (1735)] L.. Spec. pi. ed. 1. (1758) 316
(Borboya Raf.. Fl. Tcllur. III. [1836] 52: Rhytidolobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrta. [1867] 113;
Sarcomphalium Dulac, Fl. Hautes-Pyr6n. [1867] 113). — BlUtenhUlle glockig bis trichter-
fOrmig mit ziemlich gleich weiter Rflhre und kttrzeren oder Ittngeren, bisweilen zurdekge-
bogenen Abschnitten. Filamente kurz, fadenfttrmig, mit der ROhre vereinigt; Antheren ei-
fflnnig oder langlich. Ovar eifOrmig, 3f9Lchrig. mit 2—6 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel
s&ulenfOrmig mit kaum verdickter Narbe. Kapsel fast kugelig, mit wenigen, verkelirt-
eifOrmigen oder kugeligen, schwarzen Samen. — Zwiebel. Grundblatter linealisch oder
langlich. Schaft einfach, blattlos. Blttten weiB, blau oder rOtlich, mit kleinen Hoch-
blflttern, in einfacher, lockerer oder auch dichter Traube, aufgerichtet, abstehend oder
hangend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871)
428, In Fl. Cap. VI (1897) 472 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 524. — A s c h e r s . - G r a e b n .
Syn. Ill (1905) 259-267. - E. H y d e , The reduction division in the anthers of Ilyadnthus
orientalis, in Ohio Naturalist IX (1909) 539-544, 1 Taf. — O. E. M a t t e l , Di alcune specie
aacritte al genere Bell»vaUa9 in Bull. Orto Bot. Tniv. Napoli V (1918) 275. — W. E. d e M o l ,
De l'exiitence de varittta h*»4rop]oides de VHyacinthus orientalis dans les cultures Hollandaisee,
Dissert. Zttrich (1921) 100 pp., 18 Taf. - A. M. S h o w a i t e r , An orthotropous ovule in Hyadn-
thtu orientalis in Torreya XXI (1921) 62-68, 1 Fig. - M a r t h a C. V e r s l u y s , The mode of
growing of foliage-leaves, sheath-leaves and bulb-disc in Hyacinthus orientaUg, in Rec. trav. bot.
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norland. XXII (1925) 1-108, 2 Taf.; Aanleg en groei der Wortels van Hyacinthus orientalis, in Ver-
Wlg. K. Acad. van Wetenschap. Amsterdam, Afdeel. Natuurk. XXV (1927) Nr. 4, 100 S. - G N.
w o r o n o w, Transkaukasische BdlevaUa-ATttn, in Bull. Jard. Bot. Princip. Russe XXVI (1927) 610
ois 620. — I d a L u y t e n, On the favorable effect of 35» C on the cell-formation in foliage-leaves
of Hyacinthus orientalis, in Proceed. K. Akad. Wetensch. Amsterdam XXX (1927) 197—206. —
r. J. M i B c e n k o , Die im Gebiete des Kaukasus und der Krim wildwachsenden Arten der Gat-
Jung Hyacinthus, in Arb. Kubanschen Landwirtech. Inst. V (1927) 149-159. — W. E. de Mol ,
Nucleolar number and size in diploid, triploid and aneuploid hyacinths, in La Cellule XXXVm
(1928) 5—65, 3 Taf.; Zusammenfassung der zytologischen und genetischen Ergebnisse des Versuchs
zur Duplizierung und Quadruplizierung von Sexualkernen bei Hyazinthen und Tulpen, in Zeitechr.
i. mdukt. Abstammungs- u. Vererb.-Lehre XLVffl (1928) 145—148. — W. R o b y n s , L'origine
et ta constituants protoplasmatiques des cellules & Taphides du Hyacinthus orientalis, in La
Cellule XXXVIII (1928) 175-191, 1 Taf. - C. D. D a r l i n g t o n , Aneuploid HyacinthB, in
Genetics XXI (1929) 17-56, 6 Taf. - J. B e l l i n g , Notes and internodes of trivalentB of
Hyacinthus, in Univ. of California Publ. Bot. XIV (1929) 879-388, 6 Fig.

Sekt . I. Euhyacinthus Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 423 emend. Benth. in
Benth. et Hook, f., Gen. Ill (1883) 812. — Perianth mit trichterfOnniger ROhre und ktlrzeren
zurQckgebogenen Abschnitten. E. orientalis L. in Dalmatien, Griechenland und Kleinasien bei-
ousch, die Stammpflanze der eeit langer Zeit in zahlreichen FarbenvarietSten kultivierten Garten-
nyazinthe. Die wilde Stammform hat nur wenige BlUten, die aber fast ebenso grofi und achim
geformt Bind wie die der kultivierten Va He tat en; die Bltttcnfarbe ist ursprttnglich dunkelblau,
flat aber in der Kultur die verschiedensten Tone angenommen.
. Sekt . II. Hyacinthella Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 424 (Hyacinthella Schur
m Oesterr. bot. Wochenbl. VI [1856] 227; Brimeura SaliBb., Gen. of PI. [1866] 26). - Perianth
glockig, Abschnitte viel kttrzer als die ROhre, fast aufrecht. F&cher des Ovara mit 2—4 Samen-
anlagen: H. amethystinus L. mit fast eitzenden Antheren, in Spanien, Sttdfrankreich, Kroatien,

E. leucophaeus Steven, mit deutlichen Filam., in SUdruBland, SiebenbUrgen und Klein-

. m. Strangweya Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 424 (Strangwefa Bertol.
X • ' Soc- i ta l- Modena XXI [1885] 2, t. 1; Foxia Parlat. Nuov. gen. e spec. Monocot. [1854]
i j ; Strangeveia Bak. in Journ. Linn. Soc. XI [1871] 429). — ROhre und AbBchnitte des Periantha
gleich lang. Filamente breit, SzUhnig. E. sptcatus Smith in Griechenland und auf den griechi-
achen Inseln.

S e k t . IV. Bellevallia Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 424 (Bellevalia Lapeyr. in
Journ. de phys. LXVI [1808] 424; Busbequia SaliBb., Gen. of PI. [1866] 25). — Wie vorige; aber
^amente ohne Zahne. Etwa 15 Arten im Mittelmeergebiete, namentlich H.romanus L., von Sttd-
wankreich und Algier bis Agypten, //. glaucus Baker in Kurdistan, Persien und Afghanistan.

&ekt. V. Periboea Benth. in Benth. et Hook, f., Gen. Ill (1883) 812 (Periboea Kunth,
• Pi. IV [1843] 292; Peribaea Lindl., Vcg. Kingd. [1847] 206; Baeoterpe Salisb., Gen. of PI.

17).

3 Arten im sddlichen Afrika; E. corymbosus L. und E. Gawleri Bak. im Kapland; H. lede-
naes Bak. vom untoren Sambeti bis zum Nyaasaland.

*»«. N u t z e n : Als Zicrpflanze ist vor allem E. orientalis wichtig; daneben kommen noch E.
romanus und //. anwtliystinus aus drm Mittelmcergobiet in Betracht.

rp. "&• Pseudogaitonla O. Ktze. in Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1886) 274 (Lindneria
^n. Durand et Lubbors in Bull. Soc. bot. France XXXVI [1889] Compt. rend. p. CCVI).
in ,.fltenhul'c mit zylindriacher, zuletzt ctwaa gekiilmmter ROhre und gleichen, schmalcn,
janghchen Abschnitten, die 2-3mal kttrzer Bind als die Rahre. Stamina 6; freie Fila-
man* 7?™' perade; Antheren linealiseh-liinglich, etwa ebenso lang wie die Fila-
ka u lan&lich» 3fachcrip, mit zahlreichen Sam en an la gen; Griffel die Bltitenhtllle

aum ttberragend. Kapsel langlich, mit zahlreichen, ± zusammengedrttckten Samen. —

ZZ • I g r o B j haIbunterirdisch. Blatter grandstand^, steif, schwertfOrmig. Schaft auf-

lwSi v!° ' m i t d i c h t e r ' end8tandiger, reichbltttiger Traube. Blttten.grofl, grilnlich, oben
«ID Derandet; Bltttenstiele ziemlich lang, ateif, abBtehend oder zuletzt nach unten ge-

nS*H* B r a k t een hflutig, lang, linealiscb, an der Spitze den Bltttenatand achopflg ttber-

W i c h t i g s t e B p e s i « l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Fl. trop. Afr. Vn (1898) 528

derbe f-f'if", Pec^Ui °- Ktle-» ^ schr groBen Zwiebeln, die von breiten, flich zuletet in
BlfltanJh I ko.kosifhnIlche Fa8c™ auflflsenden Schuppen umhUllt Bind, mit etwa 1 m langem

«icnschaft mit tlber 100 grttnlichcn, 3 -4 cm langen BlUten, in Sfldwestofrika, im Hereroland.
Prim ?a W u s c a r l ( T o u r n - c x ) Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) (Muscarius [Siegesb,

»*. fl. petropol. (1736)] 0. Ktze., Rev. gen. II. [1891] 712; Etheiranthus Koatel., Index
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Vi%. 13a. A-C Xutfari ranuMtmlL.) Mill. .4 Dlo-
bcnde Pfcuiie; B EiniotblOui; tfBlflte 1m Unjt*.
tthnltt. - D, E M. botryoidts 'L.J DC. Z> BiB-

iMBde Pa»m«; x 810t* fm LJLngwchnltt.

pi. Horti prag. [1844] 56; Czekelia Schur ID
Osterr. bot. Wochenbl. VI [1856] 237; Boiry-
comus Fourr. in Ann. Soc. Linn, Lyon, Nouv.
ser. XVTI [1869] 160). - BlQtenhtille krug-
fOrmig-glockig oder langlich, am Scblund
zusamraengezogen, zuletzt abfilllig mit 6
sehr kurzen, oft fast zahnformigen Ab-
schnitten. Stamina mit dcr Rtthre vereinigt,
deutlicb in 2 Kreisen mit kurzen Filamenten
und eifOrmigen Antberen. Ovar Sfacherig,
mit 2 Samesanlagen in jedem Facb; Griffel
kure, sauIenfOrmig, mit kleiner Narbe. Kap-
sel hSutig, kurz, fast 3flilgelig; Samen ver-
kebrt-eifSrmig oder fast kugelig. scbwarz.
— Zwiebel. Grundblatter wenig, linealiscb,
oft etwas fleiscbig. Scbaft einfacli. blattlos.
Traube endstandig, einfach mit meist dun-
kelblauen baogenden oder nickenden BlUten,
von denen die obersten bisweilen ateril und
l&nger gestielt sind und einen Schopf bilden.
Brakteen klein, bautig.

W i c h t i g a t e s p o i i e l l c L i t o r a . -
t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871)
411, — A i c h o r s . - G r a e b n . , Syn. Ill (1MB)
267—279. — L. D e l a u n a y , Etude comparfee
c&tyologique de quolques espicea da genre Mus-
cari, In Him. Soc. des Naturnlistes de Kicw XXV
(1915) 83—64. — R. S o u e g e s , Embryogtnic
dos Liliacies. DeveloppemenL de l'embryon chtv.
le Nuscari comosum L., in tCompt. Rend. A cad.
Scienc. Paris CLXXXID (1966) 288—885.

Etwa 50 Arlen im Mittelmeergebiete und in
den angTenzendun LSndcrn. be! una mcist als
I'erlhyaiinthe oder Trtubel bezeichnet.

S e k t , I. Moscharia Bftk. In Journ.
I.inn. Soc. XI (1671) 412 {Muscarimia Koatel.,
Index pi. Uorti prag. [1844]; Mosckaria Salisb.,
Gen. of PI. [1860] £5). — Abscbnitte des Pe-
rianths abstehond, lahnartig, aehr klein, auf dor
KQckseite verdickt. M. moscftatum Willd. mil
JloischigCD, graugrunen, tlneallacbes, langon Bllt
tern; Kleinasien und Kaukune; along kultiviert.
fichon Im Mfin bluhend.

S e k t . II. Bo tryanthus Bak. in
Journ. Linn. Soc. XI (1871) 412 (Botryanthus
Knnth, Enum. pi. FV [1843] 810; Huscari sect.
Pycnobotrys C, Koch in Ltnnaea XXII [1849]
2M; Botryphile Salisb., Gen. of PI. [1866] 26). -
Abschnitte don Perianths moist lurflckgebogen,
dreiecklg. Schopf Ton steriten Blown erbwacti
oder gar nicht entwickelt. Hierher vielo Artcn.
welche elnander sehr nahc stehen. M. racemosum
(L.) Mill, mit oberwtrto gefurchtem Perianth; in
West-, Mittel- uad Sfldeuropa auf Ackcrn, Wic-
»en und W«inbergen xerstrent, aucb htuflgcr ktilii-
viert M. botryoides (L.) DC. mit oberwlrta nicht
grfurchter Blutenhulle; im Mittetmecrgebiete,
Frankrelch und Dentschland (Fig. 138 D—E).

S e k t . in. Leo poldia Bak. in Journ.
Linn. Soc XI (1871) 412 (leopoldia Part,, Fl.
palerm. I. [1845] 48ft; Comua .Salisb., Gen. of PL

24). — Abtchnlttc <i« Perianth.* mrUck-
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a, $eckig. Scbopf mit aterllen BlUten dcutlich entwickelt. M. comosum (L.) Mill., in Wein-
bergen und auf Feldern Mittel- und Sfideuropas. Blatter blaflgrtin, 9—5 dm lang; Traube
locker, mit 40—100 BlUten, die unteraten horizontal abstehend, die 20—30 sterilen oberen lang-
geetielt, in Trugdolden (Fig. 138 A—Q.

172. Rhodocodon Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 280, t. 8. — BltlienbtUle
glockig; freie Abscbnitte kurzer als die RtShre, abstebend, lnervig. Stam. 6, unter der
Mitte der Bliltenrobre angeheftet und kurzer als diese; Filaments fadenformig; Anlheren
linglich. Ovar sitzend, 3fJtcherig, mit 5—6 Samenanlagen in jedem Fach; Griffei faden-
fiirmig, mit kleiner Narbe. — Zwiebel. Wenige schmale, linealische Grundhlatter. Schaft
aulrecht, einfacb, blattlos, die Grundblatter meist weit uberragend. Bluten rOtlich. gestielt,
nickend, in lockerer, endstindiger Traube.

1 Art, Rft. madagascaricnsis Bak., in Madagaskar.
173. Velthelmla Gleditsch in Mem. Acad. Berlin 1769 (1771) 66 (Velthemia

SchTank, Denkschr. Akad. Mlinchen 1813 [1814] 89; Velthaeimia Thunb., FL cap. U.
[1818] 278). — Tepalen zu einer langen, zylindriachen Rohrc
verwachsen, Ireie Abschnitte sehr kurz, fast xahnfOrmif;.
Stam. 6, obtrtialb der MUte der BliUenrttfire angeheftet und
darin eingeschlossen; Filaments kurz, fatlenfflrmig; Antho-
ren liinglicb. Ovar l&nglich, 3facherig, in jedem Fach mit 2
Samenanlagen; Griffei fadenfCrmig, mit kleiner Narbe. Kap-
s«l 3fltigelig, in jedem Fach 1—2 verkehrt-eifftrmige bis
blrncnfOrmige Samen mit schwarzer Schale. — Zwiebel.
Schaft einfach, blattios. Grundblatter Ifinglich oder scbwanz-
furmig, ziemlich dick krautig. Bluten ansehnlich, kurz ge-
stielt oder last nickend, in dichtcr, endstilndiger Traube oder
Ahre; die oberaten Hochbiatter oft wie bei Eucomis ohne
BlUten und einen Schopf bildend.

Wich t i gKto s p e z i e l l e L i t f i r a t u r : B a k e r in
Journ. Linn. Soc. XI (1871) 410 et in Fl. Cap. VI (1897) 470. —
«. W o r s l y , The Veltheimiaa, in Journ. R. Hortic. Son. London
XL (1914) 234—235. — E. G. S 111 f I e r , Development of embryo
Wo in QasterUt, Cyrtanihus and Vcllheimia, in Bot. Ga*. LXXIX
(1925) 207-216. 2 Tar.

8 Arten in SQdafrika; V. viridifoUa (L.) Jacq. bisweilrn
fcultivicrt, acltener V. glauca (Ait) Jacq. und V. bracteata Harv.

174. Lachenalta Jacq. in Nova Acta helvet. I. (1787)
39 (Dipcadiotdes Medik. in Acta Acad. Theod. palat. VI.
U790] Phys. 432; Triallosia Raf., Fl. Tellur. III. [1836] 60).
7" Bldtenhulle rohrig oder fast glockig; Tepalen am Orunde
* v«einigt, die aufleren bisweilen ganz frei, kflrzer als die
inreren. Die inneren Stamina ± mit der Bliltenhttlle ver- Thunh, fN»ch Bot. »•«. t. M.)
einigt, mit fadenfiirmigen Filamenten und kleinen ciforraigen

Ifinglicben Antheren. Ovar 'Jfitrheng, mit zahlreichen Samenanlsgen in jedem Fach:
f.i'lonformig mit kleiner Narbe. Kapsel hautig oder fast lederig, von der auB-

den Blutenhulle eingeschloasen; Samen vorkehrt-eifdrmig' oder kugelig, mit
achwarzer Schale. — Zwiebel. Zwei oder mehr dicke, Iftngliche, linealiscbe oder fast
stielrunde, nicht selten gefleckte und mit Pusteln versehene Blatter. Schaft einfach,
Wattlos. Bltlten bisweilen ansehnlich, sitzend oder gcstielt. in einer einfachen, end-
Btandigen Jibre oder Traube. Brakteen klein, bftutig.

W i c h t t g B t e s p e z i e l l e L i t o r a t o r : B a k e r in Jooro. Linn. Soft. XI (1871)
*>! et in PI. Cap. VI (1897) 421.

Etwa 60 Arten in Sudafrika, im Kapland.
Sekt . I. Bulachenalia Baker in Joum. Linn. Soc. XI (1871) 402. — BlOten h&ngend.

«rianth rylindrUch, etwa 4 mal so lanj ais dtck, am Grande abgerundct. 3 Arten. B*mtlieh im
' " " ' L, tricolor Thunb. mit 2 fleischigen, lanwttlichcn Bl&ttem und K«lb. £rUn und ret

BlOtfln (Fig. 139); £. pendula Ait. und L. rubida Jacq., die beiden ersten bisw^Uen

199. [.nehenalia Mentor

S o k t . II. Coetanthus Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1671) 402 (Coelanthus Willd. ex
'*"- f., Sy«t. VII, 2 [1880] XLV1I obs.). — Perianth banchfg, am Ornnde MfcM, mit etwaa

•" Abschnitten. Traube 8—CblQtlg. - 1 Art, L rtfara Thunb^ Un KapUnd.
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S e k t . III. Orchiops Bak. in Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402 emend. Benth. in Benth. et
Hook, f., Gen. Ill (1883) 808 (Orchiastrum Lem. in Illustr. hortic. II [1855] Misc. 96; Scillopsis
Lem., ibid. Ill [1856] 33; Orchiops Salisb. Gen. of PI. [1866] 21; Himas Salisb., Gen. of PI. [18C6]
21; Platyestes Salisb., Gen. of PI. [1866] 21; Monoestes Salisb., Gen. of PI. [1866] 21; Chlorha
Salisb., Gen. of PI. [1866] 21). — Die inneren oder die auBeren und inneren Abschnitte des
Perianths abstehend. — Etwa 45 Arten; die bekanntesten: L. orchioides Ait. im Kapland, 2,
seltener 3 lanzettliche, am Rande knorpelige, oft gefleckte Grundblatter, 12—50 Bltiten. Perianth
weifllich oder gelblich oder ± rtftlich und blaulich, hin und wieder in Garten. L. versicolor
Baker, mit 2 lanzettlichen Grundbl&ttern und 30—60 Bid ten; schttne, im Habitus entfernt an
unsere Erdorchideen erinnernde Pflanze. L. unifolia Jacq. im Kapland, mit einem langen,
echmalen, linealischen Blatt; L. carnosa Bak., mit fleischigen, lederigen Blattern, in Namaland.

S e k t . IV. Brachyscypha Benth. in Benth. et Hook, f., Gen. Ill (1883) 807 (Brachy-
scypha Bak. in Journ. Linn. Soc. XI [1871] 393). — Perianth schmal mit aufrechten, schmalen
Abschnitten. — Nur 1 Art, L. pusilla Jacq., am Kap.

175. Polyxena Kunth, Enum. pi. IV. (1843) 294 {Polyanthes Jacq., Icon. pi. rar.
II. [1793] t. 380; Massonia sect. Astemma Endl., Gen. [1836] 145; Manlilia Salisb., Gen.
of PI. [1866] 17). — ROhre der BlUtenhUlle zylindrisch, bisweilen ziemlich lang, mit viel
kiirzeren, freien, oben hflufig etwas zurilckgebogenen Abschnitten. Stam. 6; Filamente
in 2 Kreisen bis zum Schlunde mit der BltttenhUlle vereinigt, fadenftirmig; Antheren
klein. Ovar 3facherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel fadenfOrmig. mit
kleiner Narbe. Kapsel hautig, 31appig; Samen kugelig, schwarz, glanzend. — Zwiebel.
2 breite oder schmale, aufrechte, gestielte Grundblatter. Schaft einfach, aufrecht, blattlos,
oft kfirzer als die Traube. Blttten in lockerer Traube oder Ahre.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XI (1871)
388 'et in Fl. Cap. VI (1897) 418.

10—12 Arten in Sttdafrika, hauptsflchlich im Kapland.
U n t e r g a t t . I. Astemma Baker in Fl. Cap. VI (1897) 419 (Neobakeria Schlechter in

Kotizbl. Bot. Gart. u. Mus. Bln.-Dahlem IX [1924] 150). — Filamente in einer Reihe am Schlunde
der BltttenhUlle. — 7—8 Arten, darunter P. comata Bak. am Kap und in der Kalahari, P. angusli-
folia Bak. und P. namaquensis (Schlechter) K. Krause (= Neobakeria mmaquensis Schlechter)
in Grofi-Namaqualand.

U n t e r g a t t . II. Eupolyxena Baker in Fl. Cap. VI (1897) 419. — Filamente in zwei
Reihen. — 4 Arten; am haufigsten P. pygmaea (Jacq.) Kth. im Kapland, Namaqua- und Griqualand.

176. Neopatersonia SchOnland in Rec. Albany Mus. II (1912) 251. — BlUtenhUlle
verwachsenbiattrig mit kurzer Rtthre und lflnglichen, abstehenden Zipfeln. Stamina am
Schlunde angeheftet; Filamente am Grunde kurz verwachsen, ziemlich dick, fast 3eckig,
nach oben hin pfriemenf5rmig verschmalert; Antheren breit langlich, am Rttcken be-
festigt. Ovar eiformig, 3riefig, SfUcherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach. Griffel
ziemlich lang, fadenfttrmig, mit 3 kurzen, abstehenden, an der Spitze etwas herabgeboge-
nen Narben. Kapsel hautig, lokulizid, kegelfOrmig, spitz, 3rieflg. Samen oo, flaschen-
fftrmig, mit schwarzer, warziger Schale. — Zwiebel eifttrmig. Wenige, schmal linealische
Grundblatter. Schaft aufrecht, einfach, blattlos, mit einer lockeren, endstllndigen, wenig-
bltttigen Traube. Brakteen hautig, eifttrmig, lang zugespitzt. Blttten an ziemlich langen,
schrag abstehenden Stielen.

1 Art, N. uitenhagensis SchOnl., in Sttdafrika, im sttdlichen Kapland bel Port Elizabeth.

177. Whlteheadla Harv., Gen. South Afric. PI. ed. 2 (1868) 396. — ROhre der
Bltttenhttlle sehr kurz, breit, mit 6 langeren, abstehenden, 3—5nervigen Abschnitten.
Stam. 6; Filamente fadenfttrmig, am Grunde in einen Ring vereinigt; Antheren kurz,
bnglich. Ovar kugelig, Skantig, 3f&cherig, mit oo Samenanlagen in jedem Fach; Griffel
pfriemlich, Narbe klein, kopfig. Kapsel hautig, verkehrt-eifOrmig; Samen fast flaschen-
ffirmig, mifschwarzer, hiutiger Schale. — Zwiebel. Zwei groBe, breite, fast kreisrunde
Grundblatter. Schaft sehr knrz, einfach, blattlos, mit kurzer, dichter Ahre; Blttten von
den breiten, konkaven, zugedpitzten HochblHttern bedeckt

W i c h t i g s t e s p e s i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIII (1873) 226
et in Fl. Cap. VI (1897) 418

1 Art, W. latifolia flarv. (= W. bifolia Bak.), in Sttdafrika Im Namaland.

178. Massonia 'itiunb er Linn6 f., Suppl. (1781) 27 et 193 (Massounia Thunb., Fl.
cap. II. [1818] 275; Podocatlis Salisb., Gen. of PI. [1866] 17). — Bltttenhttlle mit zylin-
driBcher RObre und 6 abstehenden oder zurttckgebogenen Abschnitten. Stam. 6, dem
Schlunde angeheftet; Filamente fadenfOrmig, am Grunde in einen kurzen Ring vereinigt;
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Antheren eifiirmig. Ovar Sfacherig, in jedein Fadt mit oo Samenanlagen; Griffel faden-
formig, mit kleiner Narbe. KapBel hautig, langlicli. 3kantig; Samen klein, kugelig, mit
schwarzor Senate. — Zwiebel. Zwci meist ziemlicli breite, eiffirmige oder sellener lang-
liche, dem Boden aufliegende, gegenstandige GruudbliUter; dieso schlieBen einen aus
zahlreichen, fast sitzenden BlUten gebildeten und von mebreren leeren Hocbblattern
umhullten kopfigen BllitensUnd ein, der zwiachen den Blttttern aitzt oder kurz geatielt ist.

Wi o b l i g a t e s p e z i c l l e L i t e r a t n r : B a k e r in Joura. Linn, Soc. XI (1871)
387 et in FL Cap. VI (1697) 408. .

Etwa 30 Arten, silmtlich in BftdsMka, im Kapland; M. hirsute Lk. et Otto (F.g. 140) mil
rauhhaarigen IMttern, ahnlich M. echinata L. (.; M. pustulata Jacq., matter -*- "-

179. Daubenya Lindl., Bot. Reg.
(1835) t. 1813. — Bliitenbtille mit zy-
lindrischer ROhrc; Saum scbief, an der
AiiUenseite der unteren oder auQereti
BlUten slark verlilngert, 2uugenfo*rroig:
die 3 hinteren AbBcbnitte eebr kurz,
die 8 vorderen langlich bis verkeiirt-
eifOrnaig, Stam. 6; Filamente kurz.
fadenfOrmig; Antheren liinglich, ziem-
licb kurz. Ovar mit co Samcnanlagen.
nach oben in den Griffel verschm.ilert;
Narbe kopfig. — Zwiebel. Zwei elfOr-
m i g e ; gegenetandige GmndblStter. Iilil-
t«n in sitzenden oder ganz kurz gf-
stielten Kbpfchea zwischen den BlUt-
tern, gelb oder rat Brakteen biiutig,
*t«raer als die BlUten.

W i c h t i g s t e s p e x i e l l o LI-
t e r a t u r ; B a k e r in .lourn. Linn. Soc.
XI (1871) 391.

3 Arten im Kapland, D. aurea Llnd)..
D- cocrinea Harv. UDd D. fulva Lindl.; alle
3 gelcgentlich In Warmhilusorn In Koitnr.

180. Androsfphon Scliltr. in No-
tizbl. Bot. Gart. u. Mus. Bln.-Dahlem
K (1924) 147. — BlUtwiliMle vereint-
bUttrig,mitQ8chmalUtngJichei],atump-
'en, etwas abstehenden AbBchnitten,
die ein wenig langer al8 die Rbhre ^ A V W I ^ W V
wnd. Gynostegium die BlUtenhfltle um f ( UO^fW l^\ 1
">ehr als das Doppeltfi Bbarngend; / A 1 ) ^ / r
Stamina am Schlunde der BtUtcnhUlle
a«geheftet, dann rOhrenfOrmig ver-
wachscn, znletst fret uml abstcheiid;
'reie Filamend- pfriemonfOrmip. kahl;
Antheren lflnglich, stumpf, am RQcken
"erestigt. Ovar verkehrt-eiffirmig, Sfflcherig, in jedem Fach mit 8 - W
Btehenaen Samenanlagen; Griffel aufrecht, einfach, dUnn, pfriemenfOrmig. - Zwiebel.
7 " ' - : dem Boden auliegcnde, breit elliptische Blatter. Bliitenstand kurz, zusammen-

ngt, kopflg, vielbltitig. Braktoen lanzettlich, spitz.
1 Art, A. capensis Scliltr,, Im Kapland, im Ondcr Bokkcveld.

Unterfam. VII. Dracaenoldeae.
in Flihrer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in E. P. 1. Autl. II. 5. (1887) 19. VfcL &

VII. 25. Dracaenoideae-Yucceae.
Yucceae Reichb. Consp. (1828) 66; Engl, in E. P. 1. Aufl. II. B. (1887) 70.

Tepalen getrennt, selten vereint {Samuela). Anlheren preilffinnig- Frucht e.ine
K*psel oder Beere mit vielen vcrkobrt-eiformigen odor flaclien, schwanen Samen. —

BlUte;
j>-tiID ;

ifawnta Mrnta U- *t f"t*>. Zu uuter^t
o« Pflanw mlt di-m Wttenkopt Obe.i A «tn*olm,
B aln SUm.. a von vorn, 6 von ntnten: t "yn«-
D obcror Tetl des Qrlffeli mlt der N«l.e. (Nacb

Kngier.)
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Stamm kraftig, einfach oder baumartig verzweigt, mit einem Schopf von linealischen
oder lineal lanzettlichen Bla*ttern und einer Rispe mit ausgebreiteten oder zu Buscheln
verktirzten Zweigen.

181. Hesperaloe Engelm. in S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 497. — Tepalen
schmal, zu einer. geraden, l&nglichen oder schmal glockigen Bltttenhttlle zusammen-
neigend, mehrnervig. Stam. 6, am Grunde der Tepalen angeheftet und wenig kiirzer als
diese; Filamente aufrecht, fadenfttrmig, an der Spitze eingebogen; Antheren I&nglich, am
Grunde 2spaltig. Ovar 3f&cherig; Father des Ovars ohne L&ngswand, mit oo Samen-
anlagen; Griffel fadenfttrmig, mit kleiner, kaum verbreiterter Narbe mit sehr kurzen
Papillen. Frucht eine fach- und scheidewandspaltige, lederartige, fast kugelige Kapsel,
mit oo zusammengedrttckten, schwarzen Samen; Embryo gerade, ziemlich lang. — Stamm
sehr kurz, mit steifen, zusammengedr&ngten, linealischen, tief gefurchten, am Rande
faserigen Bl&ttern. BlUtenstand schlank, aufrecht, blattlos, mit breiten zugespitzten
Hochbl&ttern und in Bttscheln stehenden, rosenroten oder grtlnlichen Blttten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : T r e l e a s e in Rep. Missouri Bot. Gard. XIII
(1902) 27—133.

2 Arten in Nordamerika, im fltldwestlichen Texas, H. parvifiora (Torr.) Coulter (= H. yuc-
eaefolia Engelm.), Blatter bis 2 m lang, Bltltenschaft bis 5 m hoch; H. funiculifera (Koch)
Trelease wird wegen ihrer feinen, biegsamen Fasern, die als Z a m a n d o q u e bezeichnet werden.
ausgebeutet.

182. Hesperoyucca Baker in Eew Bull. (1892) 8 (Yucca subgen. Hesperoyucca
Engelm. in Trans. Acad. St. Louis III. [1873] 54). — Tepalen frei, zu einer ± glockigen
Bliitenhiille zusammenneigend. Filamente fadenfOrmig, unten den Tepalen angewachsen,
aufrecht; Antheren kurz pfeilfOrmig. Ovar 3f&cherig; Griffel dilnn, fadenfOrmig, abge-
schnitten; Narbe klein, kopflg, mit langen Papillen. — Holziger Stamm. Blatter zu-
sammengedr&ngt, steif, lineal-lanzettlich. Blttten weifi, in einer endstftndigen Rispe.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : T r e l e a s e in Rep. Missouri Bot. Gard.
Xm (1902) 27-133.

1 Art, H. Whipplei (Torr.) Bak., in Kalifornien.

183. ClUtoyucca Trelease in Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 41 (Yucca §
Clistoyucca Engelm. in Trans. Acad. St. Louis III. [1873] 47). — Tepalen frei, dick,
meist eingebogen. Stamina an der Basis der Tepalen schwach angeheftet; Filamente
oben etwas nach aufien gekrttmmt, Antheren kurz pfeilfttrmig. Ovar Sfa'cherig, eifOrmig:
Griffel fehlend; Nektardrttsen klein. Frucht trocken, 6fflcherig, nicht aufspringend;
Samen ziemlich dQnn, flach, fast rund. — Hoher, holziger, baumartig verzweigter Stamm.
Blatter starr, zusammengedr&ngt, linealisch. Blttten weifi, in endst&ndiger Rispe.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : C. H. W r i g h t in Kew Bull. (1926) 49—51.
2 Taf.

1 Art, Cl. arborescens (Torr.) Trelease, in Kalifornien und Arizona.

184. Yucca [Dill, ex L., Gen. ed. 1. (1737) 99] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 319 (Cordy-
line Royen, Fl. leydens. prodr. [1740] 22 pr. p.; Codonocrinum Willd. ex Schultes f., Syst.
VII. [1829] 718). — Tepalen ziemlich dttnn, lanzettlich bis eifOrmig, frei oder am Grunde
etwas vereinigt, zu einer Glocke zusammenneigend oder in der Nacht ausspreizend.
lange ausdauernd. Stamina viel kttrzer als die Tepalen, an deren Grunde angeheftet, mit
ziemlich dicken Filamenten und kleinen Antheren. Nektardrtisen ziemlich grofi, aber
meist unt&tig. Ovar Sfa'cherig, jedes Fach mit einer von der Rttckenseite her einspringen-
den, unvollkommenen Scheidewand und zahlreichen Samenanlagen. Griffel kurz, sflulen-
fOrmig mit 3 Narbenlappen. Frucht nicht aufspringend oder eine aufspringende Kapsel
oder eine fleischige Beere; Samen verkehrt-eifOnnig oder zusammengedrttckt, mit
schwarzer Schale und oft ^erandet. — Stamm holzig, niedrig oder lang gestreckt, bis-
weilen baumartig verzweigi. Blatter am Ende des Stammes oder der Zweige zusammen-
gedr&ngt, steif, lineal-lanzettlich, meist stachelspitzig. Blttten weifi oder cremefarbig,
ziemlich grofi, kurz gestielt, hangend, in einer vielbltttigen, endsULndigen Rispe.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : E n g e l m a n n in Trans. Acad. St. Louis
m. (1873) 17. — R i i e y in Trans. Acad. Scienc. St. Louis (1878) 56. — Baker in Jo urn.
Linn. Soe. XVm (1880) 219. — W. T r e l e a s e , Detail illustrations of Yucca, in Rep.
Missouri Bot. Gard. III. (1892) 169-168, Taf. 1-12, 44-66, et The Yucceaey in Rep. Missouri
Bot. Gard. XIII. (1902) 27-183, Taf. 1-99. — R i l e y and T r e l e a s e, The Yuccas and their
pollination, in Rep. Missouri Bot. Gard. (1892—1902) 173 Taf. - H. S. R e e d , The development
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of the macrosporangium of Yucca filamentous in Bot. Gae. XXXV (1903) 209—214. — G. M o l o n ,
Le Yucche. Nozioni botaniche, epecie, varieta, ibridi, us! economic!. Milano, 1914, VIH u. 247 S.,
58 Fig., 8 Taf. — M. E. E l l i s , Seed production in Yucca glauca, in Bot. Gaz. LV1 (1918)
72—78. — D. F a 1 a o m, Studies in the morphology of Yucca glauca, in Minnesota Bot. Stud. IV.
(1916) 427—435, — L. C h e r n o f f , H. A. V l e h o e v e r and C. 0. J o h n s , A aaponin from
Yucca filamentosa, in Journ. Biol. Chem. XX (1917) 437-^43. — R. S. C u B l i f t e , Yuca, su
cultivo, variedades, contenado en almidar y fabricacion, in Cuba Agric. Exper. Est. Bot. No. 84
(1916) 1—66. — C. S p r e n g e r , Mit-
teihingen uber meine Ywcea-Hybrid en
und Formen, in Mitteil. Deutsch. Den-
drolog. Ges, (1920) 96—138; Boobach-
tungen an etniRen Yucca-Arten, in
Mitteil. Deutsch. Dendrolog. Ges. (1920)
p. 138—149. — E. B r a u n t o n , The
California tree Yucca, in Journ. Inter-
nat. Gard, Club in (1920) 567-571.
— F. D. S n y d e r , The Yucca and
its insect ally, in Gard. Magaz. XXXI
(1920) 326—327. — G. N e g o d i, Con-
fiiderazione ed esperienze sulla fertility
dl alcune specie di Yucca, in Att! Soe,
Nat e Mat. Modena VII (1928) 82—89.

Etwa 30 Arten, hauptsilchlich in
den sudticlien Vereinigten Staaten, in
den Trockengebieten von Kalifornion,
Texas, Arizona tjowio im angrenien-
d a Mexiko.

Sekt. I. Chaenoyucca
Engelm. In Trans. Acad. St. Louis III
(1873) 48. — Frucht eins aufrechto,
aufspringende Kapscl. Samen dtlnn,
C*ch, mit Rand; NShrgewebe unge-
furcht. — Etwa 13 Art™, darunter Y.
filamentosa L. im sUdflstlichpn atlan-
tischen Nordamerika, von Maryland
bis Florida; Stam. verkUrzt, mit lan-
Een, nicht Btechonden Hlliltern, an
deren Rand eich zahlreicho weiflo Baat-
fasem lonKteen; Rinpe im UmriC rhom-
Wscti, mit lahlr^iclifn, wciQon. auOnn
ffrQnlichun BlOten; bcliebte ZierpuaniD,
*"« in Mittplcuropa wahrtnd des Win-
ters im Frclen awshait und ncucrdingn
auch wegen ihrer Fasern angebaut
w " d ; fernor Y. glauca Nutt. u. a,

Sokt. n. U e t er oy ucca
Treleaae in Rep. Missouri Bot. Gard.
XHI (1902) 97. — Frucht nicht auf-
sprmgend, aufrecht odor hingend, b;ild
troeknend. Samen dQnn, flacht mit
"chwachem Rand; Nahrgewebc un(,'n-
jurcht. — 4 Arten, darunter Y. gloriosa
J;- von Stldkarotina bis xum nordflet-
"chen Florida, mit kurzem, einfachem
°d« Tcraweigtcm Stamm, 0,5—1 m langen, schwertlOrmigen Biattern und elner bis 2 m langea

glockigcr Bluten; nicht seltene Zierpflanxo und im Millelmecrgcbiete stollenweifle verwildert
141).
B e k t m . Sorcoyucca Engolm. in Tran*. Aead. St. Louis III. (1873) 34. — Frucht
tufBpringend, hangetid, fleischig und eflbar. Samen dick, ohne Rand oder fast ohne Rand;

NShrgflwebe gefurcht. — 10 Arten, darunter Y. aloifolia L. In WesUndien, Mexiko und Karolina,
"'* oft 6—6 m hohem, aber moist einfachem SUmin, einem Schopfo schwertfBnniger, graugruncr,

Itande fein gesagter Blaitcr und mit einer S—6 dm langcn, sasammengesetzten Risp« weiQer,
bei einigen VarieWten auch gvlblich und rotlich gefarbter Bluten, scit langer Zelt In den Garten
stagefflhrt. Ferncr Y. Treculeana Carr., Y. baccata Torr.

Di« Ywcco-Arlea sowie ihr« Verwandtcn fmchten ecltcn in Kultur, da ihro groOen,

Pawuwnf.miHun, i. Aufl.. Bd. lfta. 23

Fig. Ul. 1'urea gtoriva L.
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hflngenden Bliiten an den wilden Pflanzen von Motten der Gattung Pronuba befruchtet werden.
Bei Y. filamentosa wurde beobachtet, dafi die Weibchen der Yuccamotte die Pollenmassen in
die NarbenhOhle hineinpfropfen und BO Befruchtung und Entwicklung1 der Samen hervorrufen,
welche ihren Nachkommen zum Teil zur Nahrung dienen. — Vgl. auch K n u t h , Handb. d.
Bltitenbiologie III, 130 sowie R i l e y (1. c.) und S n y d e r 0. c ) .

N u t z e n : Verschiedene Yucca-Arten, vor allem Y. filamentosa L., Y. aloifolia L. und
Y. gloriosa L., sind seit langem beliebte Zierpflanzen. Yon einigen Arten verwendet man in
Mexiko die Blattfasern zu Seilen und Stricken; gelegentlich wird auch das Rhizom von den
Hexikanern als Ersatz fur Seife gebraucht. Die fleischigen Frtlchte der zur Sekt. Sarcoyucca
geh&rigen Arten werden vielfach gegessen; ferner werden die Bliiten verschiedener Arten als
Salat genossen.

185. Samuela Trelease in Rep. Missouri Bot. Gard. XIII (1902) 116. — Bltttenhtille
•ereintblSttrig, unterwftrts rBhrig. Stamina am Schlunde angeheftet. Ovar 6fa,cherig.
schmal langlich, linger als der Griffel; Narbe ungleich 61appig. Frucht h&ngend, beeren-
artig, 6fa*cherig; Samen dick, wandlos, mit gefurchtem N&hrgewebe. — Niedrige, ziemlich
dicke Biiume mit breiten, spitzen Bl&ttern und grofier Rispe mit grofien Deckbl&ttern,
deren Zweige in breite Knospen, die mit Deckbl&ttern bedeckt sind, enden.

2 Arten, S. Faxoniana Trelease in Texas und vermutlich bis Mexiko reichend und S. Came-
rosana Trelease im inneren nordOstlichen Mexiko; die letztere, eine 1,5—6 m hohe, baumfttrmigc
Pflanze liefert den Hauptteil der im Handel unter dem Namen I x t l e d e P a l m a oder Palm.a
i x t l e bekannten Fasern.

VII. 26. Dracaenoldeae-Nolineae.
Nolineae Engl. in E. P. 1. Aufl. n. 5. (1887) 71.

Tepalen frei, glockig zusammenneigend, am Grunde mit den Filamentcn vereinigt.
Antberen herzeifttrmig. Ovar Sf&cberig, mit je 2 Samenanlagen in jedem Fache, oder
lfflcherig, mit 3 am Grunde stehenden Samenanlagen. Frucht trocken, 3kantig odor
Sflflgelig, 2—lsamig, nicht aufspringend oder aufspringend. — Kurzes Rhizom oder
± hoher Stamm, mit einem Schopf starrer, linealischer, ganzrandiger oder gezahnter
Blatter und einer lockeren oder zusammengezogenen Rispe kleiner Bltlten.

186. Nollna (L. C. Rich, in) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 207 (Nolinea Pers.,
Synops. I. [1805] 399; Roulinia Brongn. in Ann. sc. nat. 2. s6r. XIV. [1840] 320 pr. p.;
Beaucamea Lem., Ulustr. hortic. VIII. [1861] Misc. 59; Pinceonitia Lem, Illustr. hortic.
VIII. [1861] Misc. 57; Pincenectia Lem., Illustr. hortic. VIII. [1861] Misc. 57; Pincenectitia
hort. ex Lem., Illustr. hortic. VIII. [1861] Misc. 48; Pincenectia hort. ex Lem., Illustr.
hortic. VIII. [1861] Misc. 57; Nolinaea Bak. in Journ. Linn. Soc. XIII. [1872] 292; Pin-
cenictitia Bak. in Journ. Linn. Soc. XVIII. [1880] 234). — Bliiten g oder eingeschlechtlich.
Tepalen frei, glockig zusammenneigend. Filamente ziemlich dick, fadenftirmig, am
Grunde mit den Tepalen vereinigt; Antheren eifOrmig oder langlich. Ovar breit, 3f£che-
rig, in jedem Fach mit 2 aufrechten Samenanlagen; in den mannlichen BlUten oft ohne
Samenanlagen; Griffel sehr kurz mit 3 sitzenden Narben. Frucht unregelmiUJig auf-
brechend, 3kantig oder SflUgelig, durch Abort oft nur 1—2f&cherig und 1—2samig. Samen
verkehrt-eifSrmig oder kugelig, mit dilnner Schale und stielrundem Embryo. — Kurzes
Rhizom oder hoher, am Grunde knollig verdickter Stamm, mit einem Schopf lang linea-
lischer, starrer, ganzrandiger oder fein ges&gter Blatter und einer groBen, endst&ndigcn,
reich verzweigten Rispe mit ziemlich kleinen, kurz gestielten, in BUscheln stehenden
Bluten. Brakteen kurz.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. W a t s o n in Proceed. Amer. Acad. XIV
(1879) 246. — B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVIII (1880) 233 (nub Beaucamea). — W. T r e -
l e a s e , The desert group Nolineae, in Proceed. Amer. Philos. Soc. L (1911) 405—422, 17 Taf.

Etwa 25 Arten in Texas, lalifornien und Mexiko; einige davon in Kultur, so N. recurvata
(Lem.) Engl. (= Beaucamea recurvata Lem.), deren knollig verdickter Stamm bis fast 2 m H0he
erreicht; N. longifolia (Karwinski) Hemsl., beide in Mexiko heimisch; AT. Lindheuneriana Wats,
in Texas; N. Hartwegiana Hemsl. In Mexiko.

187. Callbanus Hose in Contrib. Unit Stat. Nat. Herb. X (1906) 90. — BlUten
diGzisch. Tepalen 6, krt isffrmig, abgestumpft $ Blttten mit 6 Stamina, die Tepalen nur
wenig ttberragend. $ Bltiten mit kugeligem, 3facherigem Ovar, mit 2 Samenanlagen in
jedem Fach. Frucht kugelig, einsamig, dickscbalig, bei der Reife nicht aufspringend;
Samen kugelig oder schwach Skantig. — GroBe, kugelige Knolle, die von dicker, kor-
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Wger Rinde bedeckt 1st- Blatter in Btischeln, Hnealisch, ganzrandig oder nach der
Spitze zu fcin gesagt. BlUten in kurzen, breiten, blattlosen Rispen.

W i c h t i g s t e s p e z i o U e L U e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. X (1872) 827
(sub Beaucarnea). ~ ITose in Contrib. I'nit, Slat. Nat. Herb. X (1906) SO, 2 Tar.

1 Art, C. caespitosus (Scliridm.) Hose (= C. Uookcri Treleasc), in Mexiko.

188. Dasyllrion Zucc. in
Otto et Dietrich, Allg. Garten^-.
VI (1838) 258 et 303 (Rouliniu
Brongn. in Ann. ac. nat. 2. B&.
XIV. U840] 320 pr. p.: Bonn-
partea hort.). — BlUten dMzisch.
Tepalen frei, glockig zusammen-
neigend, oben abatehcnd. Stam.
6, dem Grunde der Teptlen
angeheftet; Filamente ziemlich
dick, fadenfiirmig; Antlieren ei-
fOrmig bis langlich. Ovar lfitche-
rig, mit 3 oder 6 Samenanlagen
am Grunde, von denen Bich
meist nur 1 zu einem Samen
entwickelt; Griffel sehr kurz mit
3 Narben, Fruclit trocken, Skan-
t'g, mit hautigen FlQgeln, nicht
aufspringend oder fachspaltig
siit 3 Klappen. Meist nur ein
Same, fast kugelig oder eifiir

mit dilnner Schale. —
autrecht, bolzig, mit

einem Scbopf langer,
flacher odor konkaver, am ]
dornig gesilgter Blatter. BUpc
<?ndstifndig, sehr reichbiUtig, ort
"her 2 m lang, aus reich- und
dichtblutigert Trauben oder
Ahren bestehend. EinzelbKitm
z'emlich klein, gestielt oder fast
sitzend.

W i c h g p
L ' t e r a t u r : B a k e r in .)t>uni
"' Bot. X (1872) 29(1 ct 111 Journ.
j-mn. Soc. XVHI (1880) 237. -
i ; O a « , Contrib. Unit. Btat, Nat,
"«rb. X ( i m ) 89. - R . P a m p i -

1 n i, A proposito del gt-nere
"aiylirion e specialmente del D.
Wadrangulatum & Wats., in Bull.
™C toBc. Ortic, XXXV (1010) 831
blBSas.lTaf. - W. T r c l c m ,
'n Proceed. Amcr. I'hiio*. Soc. I.
(1911) 481^(41.

1& Artea in Texas uml M. 1W. DmtgUHom uuutrttkmm Zuic A Welbllchc BlOte;
mexikanischen Hochlande, «• li Om im QamAattt: C T«p. der mUnnlichcD Blflto mil Sum.;

—In wegen ihrer atattlichen und D Slllckcheii eiucs Ijiubblatie*. (K»ch Bot. M*«. I ooso.)
elgentllmlichen Tracht kultivicrt.

S e k t . I. Eudasylirion Treleaee in Proceed. Amer. Philoi. Soc L (1911) 481. —
"Wtter Skaiitig, am ltanUc m«iat fein geiahnolt oder gcagt. - 14 Arten. Beaoadem bemnkens-
wert: Z). acrotrichum Zucc. mit bin 1,5 m hobem Stamme, tahlreichen, elwa 200, fnat 1 in langen,
•cnail geiahnten Bllttern, 2 - 3 m langcm BlUtemchatt, mit fan lylindrincher. 1,5 tn langer Ri*pet

« Mexiko (Fig. 142), bei una nicht Mltn in KAltMnwrn in Kultur. D. Hookeri Lemairt, eebr
™([entttmlieh, mit einem dickon, S dm im Durchme*s«r meftfttmdeu, kugfltgen Stammc, an

23*
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etwa 20—30 BUschel von Blattern stehen, die 5—6 m lang sind; Bltttenstand bis 3 dm, dicht
rispig, in Meziko. D. graminifolium Zucc, mit echmalen, grasartigen Blattern, in Texas und
Mexiko, schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts in die europaischen Garten eingefilhrt; D. inermis
Wats., mit ganzrandigen Blattern, in Mexiko. •

S e k t . II. Quadrangulatae Trelease in Proceed. Amer. Philos. Soc L (1911) 440.
— 1 Art, D. longissimum Lem. (= D. quadrangulatum Watson) im Ostlichen Mexiko.

vn. 27. Dracaenoldeae-Dracaeneae.
Dracaeneae Reichb., Gonsp. (1828) 66; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 72.

Tepalen selten mur wenig, sondern meist bis zur Mitte oder darilber hinaus mitein-
ander verwachsen. Filamente ± mit der Bltitenhiille vereinigt; Antheren langlich. Ovar
meist Sfacherig, seltener lfacherig, mit mehreren Samenanlagen in jedem Fach oder nur
einer. Frucht meist eine Beere, selten eine Kapsel. — Stamm oder Rhizom. Blatter ver-
schieden, aber nicht am Rande gezahnt. BlUten in Ahren, Trauben oder Rispen.

189. Cohnia Kunth, Enum. pi. V. (1850) 35. — Tepalen fast bis zum Grande frei,
lanzettlich, zuletzt abstehend. Stam. 6, am Grunde der Tepalen angeheftet; Filamente
flach; Antheren schmal langlich. Ovar 3facherig, mit 4—6 Samenanlagen in jedem Fach;
Griffel kurz, dick, mit kleiner Narbe. Beere fast kugelig; Samen verkehrt-eifOrmig, bis-
weilen etwas zusammengedrtickt, mit schwarzer, glanzender Schale. — Halbstraucher
mit holzigem Stamm und ziemlich dicken, lanzettlichen Blattern. Blttten klein, in grofien,
lockeren Rispen; Bltitenstiele am Grunde mit 2 Vorblattern.

3 Arten; 2 auf den Maskarenen, davon C. floribunda Kth. in Kultur, 1 in Neukaledonien.
190. Cordyllne (Commers. ex) Juss., Gen. (1789) 41 (Terminalis [Rumph., Herb. amb.

IV. (1744) 79, t. 34 et VII. (1755) 40, t. 20] O. Ktze., Rev. gen. II. [1891] 716, non Hedik.;
ITaetsia Medik., Theodora [1786] 82; Euphyleia Raf., PL Tellur. IV. [1836] 16; Dracaena
hort.). — BlQtenhtille zylindrisch oder schmal glockig, mit kurzer Rtthre und langeren
oder kttrzeren, oft sichelf5rmig gekrttmmten Abschnitten. Filamente bis zum Schlunde
mit der BllitenhUlle vereinigt, fadenfOnnig oder etwas flach. Antheren schmal Iiinglich.
Ovar kurz, Sfacherig, mit 6—15 Samenanlagen in jedem Fach. Griffel fadenfOrmig mit
kleiner Narbe. Beere kugelig, oft trocken, mit wenigen oder auch nur einem einzigen
Samen mit schwarzer, glanzender Schale. — Bflume oder auch Halbstraucher mit hol-
zigem, am Grunde oft Stolonen entwickelndem Stamm und schwertfOrmigen, lanzett-
lichen oder langlichen, derben Blattern. BlUten weifilich oder lila, in Rispen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1874)
638. — Be nth. , Fl. austral. VII (1878) 20. — H o o k e r f., PL Brit. Ind. VI. (1892) 331. -
N. E. B r o w n , Notes on the genera Cordyline, Dracaena, Pleomele, Sanseviera and Taetsia,
in Kew Bull. (1914) 273—279.

Etwa 20 Arten, in Indicn und Australasian, eine auch in Amerika.
S e k t . I. Calodracon Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 73 (Calodracon Planch, in

Fl. des serres VI [1850-41] 137). — Tepalen gleichlang; die gestielten Blatter verkehrt-lanzett-
lich oder langlich. C. terminalis Kunth, zierlicher Halbstrauch von Vorderindien fiber Malesien,
Papuasien und Polynesien bis nach Nordostaustralien, Neuseeland, Kermadec-, Gesellschafts- und
Sandwich-Inseln; (Iberall in den Tropen kultiviert; zahlreiche, hauptsachlich durch die Blattform
und Fftrbung charakterisierte Varietaten sind beliebte Zimmerpflanzen. C. latcralis Lautbch. mit
seitlicher Inflorescenz und C. angustissima K. Sch. mit ganz schmalen, linealischen Blattern auf
Keuguinea. C. dracaenoidea Kth. im tropischen Sttdamerika.

S e k t . II. Dracaenopsis Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 73 (Dracaenopsis Planch,
in Fl. des serres VI. [1850—51] 110). — Wie vorige; aber die Blatter schwertfOrmig und Bitzend.
C. austrdis (Forst.) Hook, f., mit 6—10 m hohem, verzweigtem Stamme und bis 1 m langen Blat-
tern. Auf Neuseeland heimisch; ebenfalls kultiviert.

S e k t . III. Charlwoodia Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 73 (Charlwoodia Sweet,
Fl. australas. [1827] t. 18). - - Innere Tepalen langer als die aufieren. Blatter sitzend oder ge-
stielt. C. rubra Htlgel, Halbstrauch von 3—5 m HOhe, bisweilen mit gabelig verzweigten Stengeln
und verkehrt-lanzettfOrmigen Blattern; BlUtenstand nickcnd mit lilafarbenen BlUten. Heimat nicht
sicher bekannt. Wird in Garten kultiyiert; ebenso C. stricta Endl. aus dem subtropischcn
Australien.

191. Dracaena L., Mant. I. (1767) 63 (Draca [Heist., Syst. (1748)] 0. Ktze., Rev.
gen. II. [1891] 709; Draconia Heist., Syst. [1748] 7; Wordyline Royen ex Adans., Fam. II.
[1763] 54; Dracaena Vand., Dissert de arbore Dracaena [1768]; Draco Crantz, De duabus
Dracen. arbor. [1768] IS; Oedera Crantz, De duabus Dracon. arbor. [1768] 30; Stoerkia
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Crantz, De duabus Dracon. arbor. [1768] 25; TermincUis Medik., Theodora [1786] 83;
Pleomcle Salisb., Pro dr. [1796] 245; Drakaina Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 17; Nemampsis
Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 17; Stoerkea Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV. [1875] 523). —
Bltttenbiille triehterftirmig oder schmal glockenffirmig mit Iturzer oder lingerer RChre
und schmalen Zipfeln. Filamonte bi3 zum Scblunde mit der Bltttenhtllle vereinjgt, faden-
f6nnig oder etwas abgeflacbt; Antheren liinglich, seltener lineal iseh. Oyar Sfiicherip, mit
je einer aufreohten Samenanlage in jedem Facbe; Griff el fadenfOrmig mit kopfiger Narbe.
Beere kugeltg, 3—lf&cberig, oft infolge von Abort mit nur einem groBen, am Rttcken
konvexen, schwarzen oder braunen Samen. — Biiume oder Strfiufilier rait oft bolzigem
Stamm ohne Stolonen, mit BchwertfCrmigen oder vfirkehrt-lanzlttf8rmigen, biaweilen

PlB- 1*3. Dracaena Draco I. A BlBtemweiK, n»t. Gr.; B Blftte; V Sttm,; D 0 « r ; E Ovar Im tyier-
•chnlH; JT Krocht, ami. Gr.; G dleselbe Im Quenchnltt; B Same. (Naoh Bot. Haft-1. 4571.)

recht derben Blattern und in zuaatumengesetzten, manchmal fast kopfig zusammenge-
2°genen Rispen stehenden BlOten.

w » c h t i g s t e a p e i i e l l e L U e r a t t i r ; B a k e r in Joum. Linn. Soc. XIV (1874) 628,
»» Trans. Linn. Soc. Bot. I 262, in Fl. Cap. VI (1896) 274, in Fl. of trop. Afr. VII (1898) 436. —
f e n t h a m, Ft. austral. VII (1878) 19. - H o o k e r f., Fl. Brit. Intl. VI (1892) 827. — H. N. U i d -
1« 7, Tho Dracaenas of the Malay Peninsula, in Journ. of Bot. (1896) 7 S. — L. L i n d I n g e r, Die
«eeundaren Adventivwurzeln von' Dracaena und der morphologische Wert dcr Stigmarien, in Jahib.
Hamburg. Wiwpnficb. AnaUlt XXVI (1908 [1909]) 09—88, — B. H r y n i e w t e c k i , Chromoptaaten
in den Dracaena-Vfvntlii, in KoBmofi, Lcmberg, XXXVIU (1918) 1468—1476. - J . V e l e n o T s f c y ,

* Vertwelgungsart der Gattung Dracaena Vaad, hi Sitiungaber. Kgl. bOhm. OetelUch. W f w n -
'*"" PTaff, 1908, 7 S., 1 Taf. — N. E. B r o w n , Notes on the genera Cordylinc, Dracama,

, Sanseviera and Taetsia, in Kew Bull. (1914) 273—279. — 8. K11 l e r m a n n, Die
"Wen Nachrichten und Bllder von der Kokospalme und vom Drachenbaum, in Nalurw. Wochen-
«hri(t K. F. XIX (1920) 805—310. — A. P u t t e r , Di* Alter der Drachcnbaume von Tenerlfe,
'» "aturwieBenichaftcn XIV (1926) 125—129. — A. O. M a n n , Observation* on the Interruption
£ t i e endodermiB in a secondarily thickened root of Dracaena truticota Koch, is Proceed. R.

Edinburgh XLI (1920—21) B0-59, 11 Fly.
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Ftg. 144. ItrrtmrjsH Draco L. Be! OroUva auf Ti>iiprl((tt, ilurrh dueu Orkan tin Jahre IMM wtl
Alexander von Humbolilt imb die HOhe des tlaumrs auf 10 Full, ilt'it DM ting *Tt t i l W W
Fuft fiber d*r Wurii'l uf i:. KuB in. \ c. -I run), Wotatdlo, ul>t-r Wmli-iuw uti.l struklur

IMS.)
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Etwa 40 Arten in den warmeren Oegenden der Altrn Welt. Bemerkenswert: a) Mit
den und aufrechten, schwerlformigen Biaitern: D. angustifolia (Rumph.) Roxb von Vorderad.en
UberMalSeu Indochina, Formosa, die l'hiUpj.in.n und Fi.puwi™ bis » c h Nordauatral.cn und
uber Malesien inaoc^ u, ^ Mtchtlger Baum bis *u 18 m Hohe u.t Hunderten von

ichwertBrmiiwn 4 - 6 dm langen Blattern. einer ebenso langen BlUienrispc und
„" S T i T S i n Ki iS , . £hr ahnlich D. CinnaUari B.». ffl. auf Socotra und
Baker an der SomalkUste. D. umbraculifera Jacq., nut einfachem, 1»B 2 m hobem

Stamm, lttngeren Blatlorn
und weniger tief gcteiltem
Perianth; auf Mauritius
hauftg kuttivicrt. D. urborea
(WUld.) Link, mit tsinem
12 m HOho errctchenden
Stammc, langen, sum Teil
•/uruckgobogenen Blattern,
lang geatlclter, welt ver-
zweigter Rispo und tief ge-
eiltem Perianth, im tropi-
chen WesUfrika bis An-

gola. — b) Mit sitienden,
aafsteigenden, verkehrt-lan-
zettfOrmigen Blattern: D.
fragrans (L.) Gawl., mit 6 m
bobem und verzweigtem
Stamme, 6—9 dm langeu
Blattcrn und einer aus
Knaueln zusammengeaetzien
Rispe; im tropischen Weat-
und OBtafrika bis zum Ny-
asaaland, bisweilen in Kul-
tur (Fig. 145). — c) Mit
locker stehenden, verkehrU

t
lanzetttnrmigcn Blttttcrn: D.
reflexa Lnm., mit 4—B ni
hohcm Stamme und :u^
lockercn Tranben ziiflam-
mcngcseUten Rispcn; nut
Mauritius beitniech; viclfach
in den Tropen kultivtert. —
<1) Mit zuBammengedrang-
ten, geBtieltcn, verkebrt-lan-
zettformigen Blattern und
in Trauben stehenden Bid-
ten: D. spicata Koxb., ein
zierlicber Qalbatraucb des
indisch-malaliacben Gebietes
sowie D. Irrniflora Itosl>.
in Vorderindien. — e) Mil
gestielten lamettlichcn oder
Unglichcn Blattern und
dichter, endstandiger B1U-

". W U I B H n n « 1JU11. Ill *JO(:r(juui«a u, A. — t j « " • » • • it I

den Stengeln und paarweise oder *u dreien beiBammenstehenden
bia zu 5 m II(iho, in W^tafrika von Sierra Leone bis Gabun. Holikflmeri aua

Die emgenannton. Arten licfern rote* Gummibar*. da. aus Wnnden des Hotektepwi a » -
flleflt und K hon im Altertum bekannt war; von D. Draco «ummt d« K ^ n l L ^ « c h J
D r a c h e n b l u t , von 0. dnnabari das D r a c h e n b l u t v o n 3 o c o tr a da» (ebon ^ron
D l o . e 0 r l d « i boehrietan. K l n n » b a r i . E» «urde frUhcr K medmmscben Zwecken,
haute meiBt n«r xn Lacken, Firniflscn und Poliiuren l>enuUt. o . - - - . „ - , B t BMn r B

F o i B i l * A r t e n Bind mehrere beschricben wonlen; da «• nw auf Stammo m,t Bllttam.
nicht auf Bluten und FrOchte gcgrUndet sind, BO sind freillcb dio
Nattir; abt-r die gante geographischu Vcrbreitung von Dracaena m»cLl
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Dracaena in der Tertiiirperiode in Mitteleuropa. existierte. Es seien erwilhnt D. Brongniarti Sap.
aus dem Eocan, D. narbonensis Sap. au.s dem OHgocin Siidfrankreichs. MOglicherweise gehflrea
auch hierher Yuccites Cartieri Heer aus der Molasee von Aarwangen in der Schweiz und Agavites
priscus Visiani aus dem Tertiar dea Chiavon ira Vizentinischen.

192. Sansev ie r i a Thunb., Prodr. pi . 'capens. (1794) 65 (Acyntha Medik., Theodora
[1786] 76; Saltnia Cav., Icon. III. [1794] 24, L 246; Sanseviera Willd., Spec. pi. II.
[1799] 159; Sansevera Stokes, Bot. Mat. Med. II. [1812] 260; Sanseverina Thunb., Fl.
capens. II. [1818] 322). — Bltltenhtille mit zylindrischer Rohro und gleichlangen oder
ktlrzeren, zuletzt racist abstehenden oder zurilckgerollten, scbmalen Abschnitten. Stamina
mit diinnen, fadenfOrmigen Filamenten und liinglichen Antheren. Ovar etwas aufgo-
blasen, 3fiicberig, mit je einer Samenanlage in jedem Facfae; Grtffel sehr dtlnnfadig, liber
die BlUtenhtille hervortretend. Frucht beerenartig, mit 1—3 groBen Samen mit flei-
schiger, auBerer Samenschale. — Rbizom kurz und dick, bisweilen mit Ausliiiifern. Blat-
ter derb, oft fleischig, flach oder fast rundlich. BlUten einzeln oder zu zweien oder zu
mehreren in BUscbeln in den Achseln von hilutigen Brakteen; die Buscbel erne Traube
bildend.

W i c h t i g B t e s p e z i e 11 e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1874)
546 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 332. — St. A r d e n , Murra Fibre ou fibre de Sansevieria, in
Rev. cult, colon. XIII (1903) 314—315.-— F. D a v i s , Preliminary notes upon Sansevieria
thyrsiflora Salisb., in Pharm. Journ. XIX (1904) 240. — N. E. B r o w n , Sansevieria, A mono-
graph of all the known species, in Kew Bull. (1915) 185—261, 23 Fig., 2 Taf.

Fast 60 Arten, die moisten ira tropiaehen Afrika, auf den benachbarten Ineeln und in
Arables, einige in Slldafrlka und nur wenige in Indien, Burma und auf Ceylon. Bemerkengwert
sind S. longiflora Sims im tropischen Westafrika und S. Kirkii Bak, in Ostafrika, beide mit flachen
Blattern und dtchtgedrangten, kurzen, fast kopflgen Blfltenstilndcn; S. gitineensis (L.) Willd., mit
lockeren, walsenfOrmigen Truuhen und flachen, 6—12 cm breiten Blilttern, hauflg im tropischen
Afrika; S. zeylanica Willd., mit flachen, 2—4 cm breiten Btattera, in Ceylon ( N o y a n d a ) ; naho
damit vcrwandt und oft damit verwechselt S. Roxburghiana Schultes in Vorderindien; S. cylindrica
Bojer mit im Querschnitt kreisrunden BlatUsm im tropischen Westafrika (I f c) (Fig. 146); S. Bhrcn-
bergU Schweinf., mit im Quentchnitt halbkreisfflrmigcn Blattern und zusammengesetzten Trauben,
in Nubien und Somaliand; S. rhodesiana N. E. Br. in Rhodesia.

N n U e n. Die Arten von Sansevieria bnsitzen in don BISttern mcist Mhr dauerhafte Baft-
fascrn, die sich vorzugsweise filr die Jlerstellung von groben Seilen und Tauen eigncn. Daher
werden S. zeylanica Willd. und & guineemls Willd. in fast alien tropiachen Qcbieten kultiviert,
S. cylindrica BojeT besondern im tropiachen Afrika von S.insibar bis Angola.

Die von E n g 1 e r -(1*97; vorgenommene t'mstollunp der Gattung S., die fruher zu den
Ophiopogonoideae (= Mondoideae) gerechnet wurde, 1st nach Z w e i g e 11 auch anatomisch be-
rochtlgt und wahrschuiniich auch embryologiseh begrtlndet.

193. Astella Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 291 (Funckia Willd.,
Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. [1808] 19; Hamelinia A. Rich, in Dumont d'Urville,
Voy. Astrolabe Bot. I. [1832] 158, t 24; Funkia Bentta. et Hook. f.f Gen. III. [1883] 781). —
Blilten durch Abort 2bilusig. BlQtenhQlle bleibend, mit arfetehenden Abschnitten, in dea
mannlichcn BlUten am Grurtde mit den fadenfdnnigen Filamenten vereinigt. Antheren
eiffirmig bis langlich. Weibliche BlUten mit kleinen, spitzen oder kculentOrmigen Sta-
minodien. Ovar 3facherig oder Hftcherig mit 3 wandstandigen Plazenten; Samenanlagen
zahlreich. Griffel verschieden, ungeteilt oder Steilig. Frucht fast kugelig oder lflngllch,
fleischig, mit mehreren eiformigen oder kantigen Samen mit schwarzer, glUnzender
Scbale. Embryo zylindrisch, 2—3mal ktlrzer ala das Nilurgewebe. — Kurzes, dickes
Rbizom. Grandbliitter und Stengelbltltter lincalisch bis lanzettHch, hUufig ebenso wie der
Stengel seiden- oder wollhaarig. BlUten klein in dichten Trauben, welche hfiuflg grofie
Rispen zusammensetzen.

W i c h t i g s t e a p e i i e U e L i t e r a t u r : H o o k e r f., Fl. antarct U, 857. — B « n -
t h » m , FL auntral. VTI (1878) 11—12. — E. M. H e r r l o t t , On the leaf anatomy of Astelia
Uneerit var. subAata, in Transact, and Proceed, New Zetland Inst. X3&III (1887) 877—i2£. —
E. H. M c C a r t h y , The sh-ucture and development of Astelia nervosa var. sytvestris, in
Tranaact. and Proceed. New Zealand Inet. L1X (1B28) 343—360. 1 Taf.

12 Arten im altozcanisclioa Fiorenreicbe; altein auf Neuseeland wachsen 6 Arten, moistens
epiphytisch auf Asten von Baumen in feuchten Wlldcrn. Die hluflgtten und auch bisweilen kultl-
rwrten Arten Bind A. Cunninghamii Hook. f. (Fig. 141) und A. Banksii A. Cunn., beide in Neu-
seeland, mit 1—1.5 m langrti. seidpnhaarigen Blattern, erstere mit Ifacherigen, die zweit« mlt
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3fiicherigen Beeren und echmaioren BlitUern. Andere bemerkenswerto Arten slnd A. alpina R. Br.
auf den Gebirgen von Neuguinea, Viktoria und Tasmanien, A. neocaledonica Schltr. von N«u-
kaledonien, A. montana Seem, von den Fidji-Inseln, A. novo-guineensis K. Krauae von Neugvinea.

194. Mllllganla Hook. f. in Hook., Kew Journ. V. (1853) 296, t. 9. — BlUten $.
Bltitenhtille mit kurz glockiger ROhre; Zipfel laager als die ROhre, eifftrmig tiB lftnglich,

l«. taMMi cyltndrica Bojer. PIfjM?. Aittlto Cumthighamfi Hook. f. Bltllenxwelg, mlnn-
Hcha BlUtv und Ov«r »u« derwlbnn. (Nach Dot. M«*. t. S17i.)

undentlich Snervig. Statn. 6, bis sum Schlunde mit der BlUtenbttlle vereinigt; Filaraente
Jnterwarts flach; Antheren eiforraig. Ovar eiMrmig bis verkebrt-eifflrmlg, Sriefig,
Ji-icherig, mit oo Samenaulagen in jedem Fach; Griflel kurz, sttulenfOrmig Oder faden-
"Jrmig, oben 3schenklig. FrucJit eine liHutigo, fast kugcligc, abwartB fachspalttge Kapsel;
|«nen m e i f l t w e n i & e i oft B c o m a i u n ( j ]e i ch t gekrttmmt, mit dicker, scbwarzer, gtilniender
Ccaale und ziemlich langem Embryo. — Khizom kurz, fieischig, mit linealischen Oder lan-
zettiichen OnmdbUttera und wenigen, klcineren, nacb oben aUmahlich in Brakteen liber-
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gehenden Stengelbl&ttern. BlUten klein, kurz gestielt, in reichbltttigen Rispen; letztere
meist ebenso wie die Stengel wollig behaart.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 25.
4 Arten in Tasmanien, darunter M. longifolia Hook. f. und M. stylosa F. Muell.

Unterfam. VIII. Asparagoldeae.
Asparagoideae Vent, Tabl. II. (1799) 141; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 19.

viil. 28. Asparagoldeae-Asparageae.
Asparageae DC. in Lamarck et De Candolle, Fl. franc, ed. 3. III. (1805) 172;

Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 76.

Tepalen gleichartig. Stamina 6 oder 3, bisweilen vereinigt. F&cher des Ovars mit
mehreren oder nur 2 Samenanlagen. Frucht eine kugelige Beere mit wenigen, blassen
oder schwarzlichen Samen. Embryo meist 2—3mal kiirzer als das Mhrgewebe. —
Rhizom unterirdisch, in oberirdische Stengel endigend, die nur kleine, schuppenfftrmige
Blatter und in deren Achseln schmale, nadelfOrmige oder breitere, blattartige Zweige
tragen.

195. Asparagus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 93] L.> Spec,
pi. ed. 1. (1753) 313 (Elide Medik., Phil. Bot. II. [1791] 71; Hecatris Salisb., Gen. of PI.
[1866] 66). — Tepalen klein, getrennt oder am Grunde ein wenig miteinander vereinigt,
zusammenneigend oder abstehend. Stamina 6, am Grunde der BltitenhUlle, mit faden-
fttrmigen oder flachen Filamenten und eifttrmigen oder l&nglichen, nach innen auf-
springenden Antheren. Ovar 3facherig, mit einfachem Griffel und 3 Narben. Beere
kugelig, 1- oder wenigsamig; Samen ±#kugelig, meist mit schwarzer Schale. — Kr&uter
oder Halbstraucher mit unterirdischer, *aus FuBstiicken verschiedenen Grades gebildeter
Grundachse, von welcher die oberirdischen, ± reichverzweigten, bei vielen Arten klet-
ternden St&mmchen ausgehen, die nur kleine schuppenfOrmige oder auch dornige Blatter
tragen, in deren Achseln entweder verliingerte Aste oder Btischel von sterilen, linea-
lischen oder pfriemenf&rmigen Zweiglein (Kladodien), bisweilen auch einzelne blattartig
verbreiterte Zweige (Untergatt. Myrsiphyllum) stehen, an denen entweder einerseits
oder beiderseits einzelne Bltttenstiele oder BlUtendolden oder BlUtentrauben entwickelt
werden.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
594, in Fl. Cap. VI (1896) 256 et in Fl. trop. Afr. VII (1898) 425. — B e n t h a m , Fl. austral.
VII (1878) 17. — H o o k e r f., Fl. Brit Ind. VI (1892) 314. — E. S c h o l z , Entwicklunga-
geschichte und Anatomie von Asparagus officinalis, in Fortschr. der Schottenfelder k. k. Real-
schule, Wien, 1901. — A s c h e r s . - G r a e b n . , Syn. Ill (1905) 292-299. — W. F i g d o r , Cber
die thigmotropische Empfindlichkeit der Asparagus-Sprosse, in Sitzungsber. Kais. Akad. Wissen-
schaft. Wien, math.-naturw. Kl. CXXIV, 1915, 353—375. — J. H e x a m e r , Asparagus, its cul-
ture for home use and for market New York, 1918, VIII und 168 S., 47 Fig. — W. W. R o b -
b i n s and H. A. B e r t h w i c k, Development of the seed of Asparagus officinalis, in Bot. Gaz.
LXXX (1925) 426—138. — A. A r b e r , Myrsiphyllum and Asparagus, a morphological study, in
Annals of Bot. XXXVIII (1925) 635-659, 46 Fig. — H. A. Jones 'and W. W. Ro bb i n s , The
Asparagus industry in California, in California Agric. Exper. Stat. Bull. 446 (1928) 3—105.
43 Textflg. — L. B u s c a l i o n i e G. C a t a l a n o , I fillomi spinescenti dclle Asparagacee
in rapporto alle foglie ipopeltati cd agli organi motori dcllr Palme e dellc Graminaceae, in
Malpighia XXXI (1928) 68—137, 42 Textflg. — T. S h o ji and T. N a k a m u r a , On the dioecism
of garden Asparagus, in Japan. Journ. of Bot. IV (1928) 126—151. — J. K a m o, Einige Beob-
aehtungen fiber die Chromosomen von Asparagus officinalis L., in Bot. Magaz. Tokyo XLIII
(1929) 127—133, 23 Fig.

Fast 300 Arten in der Alten Welt, namentlich in den trocknen Gebieten derselben. Etwa
50 Arten kommen im Kapland vor, fiber 60 im tropischen Afrika. einige auf Madeira und den
Kanaren. mehrere auf den Maskarenen, gegon 40 im Mittelmeergebiet, und zwar hauptsachlich in
dessen Ostlichen Teilen. In Ortindien und dem malaiischen Archipel wachsen etwa 30 Arten, in
Zentralaaien gegen la, ungefahr ebcnsovicl in Ostasien. Die verbreitctste Art ist der gewOhnliche,
oft kultivierte Spargel» Asparagus officinalis L., der von Spanien bis nach der Songarci, vom
Mittelmeer bis nach Norwegcn angetroffen wird.

U n t e r g a t t . I. Euasparagus Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 594. — BlUten8
und eingeschlechtlich. Kladodien pfriemenfflrmig oder Hnealisch. Arten europaisch oder asiatisch;
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dem viol kuJtivierten, wahrscheinlicli aus dem Orient staminenden ecltten Spargcl A. otfi*
L. Bind bemerkenawert: A. maritimus L. und A. tenuifoltus Lam. im Mittelraeergebiete;

A. aphyUus L., niedriger, reidi verzweigter llalbstrauch mit t uirl.cn, domigon, vierkantigen Kla-
dodien, im Hitteimeergebicte; A. verticillatus L., klettcrnder Strauch mil gekrtimmten Stengcln
u«d abstehenden Zwctgen im Orient und Sibirien; A. acutlfolius L., Uholich aber mil kurzen,
pfrictnenfOnnigea Kladodicn, im Miitt'Imecrpebiete. Von alien diesen Arten werdcn die jungen
Scho^ae BO wie die unBcrcB gowUlmlichen Sparge Is genossen. A. africanus Lam., von Sfidalrika
•lurch das tropiselie Ost- und We&tafrika bis Senegambien, Abessinien, Arabien und Soeotra

1*8. ZWCIKC uml UUItantoile «ler A*imrn<jeat. A-II Itutcm mwfuifl L. X Janger Z*fe1g; B ttlterer
hciider Zwclg; 0, I) <J BlUto; E 2 Blttto; /' Ovar gcCiTnot; O Fructlt Im L&BfButcUnM; It S«in«. —

J—L Semtle an.irixjipw (h.) Kunth. J Zwelg In tiat. Or.; K Zwitt«rltlllte; L dlcscllio Im LUngMchaitt—
M~It A*}ntr<itjut of/teinalU L. (Xncli

% 149 A—D). A. asiaticus L., im tropischen Asien, Arabien und Afrika biJ NaUl (Fig, 149 E-~F).
A. vhgatus Baker ob biB 1,5 m hober Ualbstrauch, mil violen zicrlicheii ruK'iiffirmigen Zweigcn.
s°wio A. Cooprri Baker, rait kletturnden, aber cbenfalla »ehr reicb und lierlfch vereweigteu ABU
iheu, aii« im Kupland odcr Sildafrika hoimisch, Bind beliebte Zierpflanzon.

r i f a t t , II. Asparagopsta B&k. in Journ. Linn. Soc, XIV (1875) 586 (Asporu-
0°psis Kunth io AWi. Ak;nl. It.-rlin 1842 [1844] 35). — Bliten ',: Kl&dodien pfriemlich oder linea-
lisch, Zahlreicbu Arton in Alrika uud Ostmdicn; aueh geliOrt hierher A. alltvs L. KUB dem aUd-
licheti Mittclmeergcbiote, tin hobor Strauch mil hulzigcn Zwcigen, langdornigon UlUUOrri utid in
I'oldn stelutudt'n Biuten. lielert ebcnlolls gcnieQbire Scbottse. Ferner \s\ hicr zu ntnnon A. \

Willd., cin klctterader Slraucli mit in Traubcn alehoDdcn Blflten; vorbreiU-t in den Tropen
Alten Welt von Weatatrika Ober OnUfrtka, Arabien und Asien bis NordttUBtralleii und

l A. plumosus Bak., mit ulilrelcheo klcioen, zicrlteh verzwelgten Stengdn vwl
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dtinnen, bora Li pen Kladodien, in Stidafrika bis Natal heimiach, viol in Garten kultiviort; ebenso
A. scandens Thunb., mit hochk let tern den Stengeln, aus dem Kaplande, und A. fatcatus L. mit
breiten, gekrlimmten Kladodien, vom tropisclien Asien und Afrika bis Natal verbreitet.

U n t e r g a t t . in . Myrsiphyllvm Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV [1875] 5ft7 (Myrsi-
phyUum Willd. in Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II [1808] 25). — BlUten $; KJadodien flach, blatt-
artig (Phyllokladicn), lanzettlich oder eifiinnig. 6 Arteu in Siidafrika. A. medeoloides Thunh.

,

Ftg. M». A-D Atparagu* afrita*** Urn. A Seltenaweifr mit Blttten; li SUminitSck mit ZwelgUl
C BlOten; D Kracbt, - X, F A. <uiaticu, K F. Zwelga init310t#n; F Zw«lg mit Frflchteti.

{Naeh K i i i t l e r . i

asparagoides Willd.) mit hbi- «nd hergeboffenem, veriweigtera Stcnyel and el-
, epitiPn 1'hyllokUdie-u Biatcn meist EU tw«i«n u langeo Blfltenstlelen tns den Blaten-

«obMln h«rsbfalnpsid: in Gewlcbibnueni kulUviert. A. jmiperoideM Engl. in Sfldwejt»frlk»;
A. undulatus Thnnb., im Xiplud.

Di« SproBv«rh)UUii&« der Asparagiu-Attvn ilnd »hr eig«ilOmUchcr Art. Bei Atparagui
of/icinalts L. wurden lie von A. B n u o (Verjungtwir ^ der Natur, 8. 47—19) rtodiwt, dem-
lufolgo im emeu Jthre 5—4, im iweiten 6—«, in den folgenden je ft—10 SproageaersUoneD
entwickelt werden, die illmShlirh krtftiger werdcn und ilch immer weitrr venw^igon. Dl» F.r-



Liliaceae. (Krause.) 365

Estarkung der SproBgenerationen dauert bis in das vierte odw fttnfte Jahr, von welchom ab die
vollkommcn kraftig gewordene Pflanze Bich in ihrer Entwickelung etwa. bis in das 15. Jahr gleicb
bleibt, urn bei htfherem Alter wieder abzunehmen. Erst die SproBgenerationen des dritten JahreH
komnjen zur BltltenentwickluDg. Jeder folgendo HauptsproB entwickelt sich immor in der Acbsel
des zweiten und unter dcr Erde beHndlichen Niederblattes des vorausgehenden; auch ist jeder Sproli
dem vorausgehenden antidrom. Die acheinbaren Blatibtlschel, in Wahiheit die Zweigbtlschel,
welche in den Achseln der schuppenfdrmigen Stengelbiiltter Btchen, bildcn, wie zuerst W y d l e r
reigte (Flora 1845 S. 470, Taf. 4 Fig. 6 und: Ober die tjyrometrische Verzweigungsweiae dicho-
tomer Inflorescenzen, S. 108), Doppclwickel mit gesUuchter Scheinachse; diesen Doppelwiekeln
gehCrcn auch die BlUtengiielc als basilHre Scitenprodukte, resp. als die ersten Seitenrweigc an,
wihrend der Mitteltriob imstande ist, eich weiter zu entwitkeln (Fig. 160).

Bei A. aphyllus L. des Mittelmeergebietes, bei A. sarmentosus L. VOID Kap und eimgen
anderen Artcn wird der Mitteltrieb zn einem Kladodium, welches krfiltiger ala die flbrtgon den
Blatenelielen entsprechenden ausgubildet wird. Ebenso entKprcchcn die breiten, eifOnnigen Phyllo-
kladien von A. medeotoides Thunb. (Myrsiphyllum asparagoides Willd.) diescm Mitteltriebe.
Bei A. sarmentosus und eimgen anderen Artcn Btehen zu bciden Seiten des Mittcltriebes Hlllten-
traubfn in grQfiercr Zahl. Ob dicselben so wie die inneren BlUtenstiele deo A. officinali.t am
Grundo zn Wickeln verbunden eind, ist an trockonen Exemplaren nictit zn entscheidon.

196. Danae Medik., Malvenfam.
(1787) 72 [Danaidia Link, Handb. I. [1829]
274; Ruscus sect. Danaida Endl., Gen.
[1837] 155). — BlUten g. Bltt^enlifllle ver-
eintblattrig. RObre fast fleischig, hatb-
kugelig, mit kurzen, aufrecbton Zipfeln
und mit einem fleischigen Ring am
Schlunde unterhalb der Zipfel. Stain. 6,

des Ringes abgebend, zu oinem
, krugftfrmigen Uebilde vereinigt;

Antheren sitzend. Ovar fast kugelig,
ifScherig, mit 2 Samenaulagfm in jodem
"acb; Griffel kurz mit kopfffirmiger

Narbe. Kugelige, Beere; Samen durch
Abort einzeln oder seltener zwei, fast
kugelig, mit dttnner Srlmlo. — Aufrechter,
reich verzweigter Strauch, mit einzelnen, lanzettlichen bis eilanzettlichen, spiUenT blflten-
loaen Phyllokladicn in den Achseln der schuppenfOrmigen Stengel blotter. BHlten kleln,
aul gpglietlerten BlUtenstielen in kurien, endstindigen Trauben.

W i c h t i g s t e s p o z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in .lourn. Linn. Soc. XIV (1875)
GSl. — J. V e l e n o v s k y . t)her die Pbyllokladien der Gattung Danst, in Rozpravy cesk«

I, 2 (1892) 10 S., 1 Taf.
1 Art, D. racemosa (L.) Mocnch (Ruscus raccmosiu L.), in Wftldern do nBrdlichen Syrien,
ikaukasiens mid Nordpereienft, bisweilen unter dem Namen Alexandriniechcr Lorbeer in

Kalthaugern odcr in milderen Gegendcn auch im Freien kulttviert.
197. Semele Kunth in Abh. Akad. Berlin 1842 (1844) 49 {Amphion Salisb., Gen. of

Pi- [1866) 66). — Blflten g. BlUtenhUlle vBreintblattriff, last halbkngclig, mit 6 klcinen,
eifCrmigen, abstehenden oder zuriickgebogenen Zipfeln. Korona feblend. Stam. 6, vom
Schlunde der BlUtenhUlle abgehend; Filamente in eine kune, breite, hautige RChre ver-
^achsen, deren MUndung von 6 auBerbalb Bitrenden Antbercn besetzt ist. Ovar eehr kurz,
Sfttcheritf, mit 2 balbumgewendeten Samcnanlagen in jedem Fach; Griffel in der Mitte ver-
dickt, mit 3 dicken, die BlUtenhUlle tlberragenden Narbcn. Beere kugelig, 1- bis 2Bamig;
Samen kugelig oder auf einer Seite abgeflacht, mit dtlnner Schale. — Hochkletternder, ver-
zweigter Strauch mit blattartigen, eifflrmigen bis lanzcttlichen, Bpitzen, lederigcn Kladodien
•n den Achseln echuppiger Blattohen. BlQten klein, kurz gestielt, in mohreren am Rande
«er Pbyllokladien atehenden Bttndeln, fteltcn einzeln auf der Flilche des Pbyllokladiums.
Blutenstielo kurz, unterhalb der Spitze geglledert.

W i c h t i g s t e a p e z i c l l e L i t e r a t u r : B a k e r tn Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
— P. C a n a r e l l a , Oiiervaiionl WometHche iuirapparato cUdodico e fiorale della.

androgyna Kth., In Malpighia XXV (1912) 251-882, 437—462, 2 Taf.
1 Art, S. androgyne (L.) Ktb- {Rwciu androgynus L.) auf don Kanaren, gclegenUich

Kultur (Fig. 148 J—L).

Fig. ISO. Schema der Bflsenel von Blftien and nadet-
artigen ZwetRlpin in ilon Achsetn tier schuppin-
fftrmlROn Stettftelb1Htt«r von Atparagu» ttffldnaU* L.
Link* 1m AufrlO mit Ortentiuning sutn Peckhlatt,
re l̂itH im GrumlrlB. a Stengelathae, ft Blttte (S«-
kun<iiinspro»sB der Doppeivrtekel). / tier oft ao«-

egntAtlve I'rlmansprofi, rtle nbrl(fen nlnd
Nad«lxweiRleln. (Nach Etchler.)

Akad.

Trans
Knlth!
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198. Ruscus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 1041. -
Blttten diGzisch. Tepalen getrennt, die des inneren Kreises kleiner, alle zuletzt ab-
stehend. Stamina 3, in eine kurze, kugelige oder eif&rmige Rtthre vereinigt, deren Mttn-
dung von den 3 sich beriihrenden Antheren umschlossen wird. Ovar in den $ Bliiten
fehlend oder rudimentfir, in den 2 kugelig oder eifflrmig, einfacherig mit 2 anatropen
Samenanlagen, eingeschlossen von einer diinnen, aus den verwachsenen Staminodien ge-
bildeten Rtthre; Griffel sehr kurz mit dicker, kopffbrmiger Narbe. Beere kugelig, meist
lsamig. Samen kugelig. — Aus der unterirdischen Grundachse entspringen mit h&utigen
Schuppenbl&ttern besetzte Sprosse, in deren Achseln starre, lederartige, blattartige
Klaiodien oder Pnyllokladien (ahnlich denen von Asparagtis Sekt. Myrsiphyllum, aber
grttfier) stehen. Auf der Mitte der durch Drehung hiiufig seitwarts oder nach unten ge-
richteten Oberseite stehen in der Achsel eines Hochblattes eine oder einige Bliiten auf
kurzen Stielchen, die am Grunde von kleinen, hiiutigen, scbuppenformigen, seltener
laubblattartigen Hochbl&ttern eingeschlossen sind.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
629. — J. D u v a l - J o u v e , Etude histotaxique des cladodes du Ruscus aculeatus L., in Bull.
Soc. Bot. de France XXIV (1877) 143—148. — E. B e r n a 18 k y, Zur Kenntnis der Vegetations-
organe der Gattung Ruscus, in Ann. hist.-nat. Mus. nat. Hung. I. (1903) 484—503; Das Ruscus-
Phyllocladium, in Engl. Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 167—177, 1 Fig. — A s c h e r s. - G r a e b n. Syr.
Ill (1905) 299-302. - V. Da n e k , Neue Beitrage zur Deutung des fttisais-Phyllokladiums, in
Beih. z. Bot. Zentralbl. 1. Abtlg. XXXII (1914) 97—145. — E. F. Lin t o n , Ruscus aculeatus L.,
in Journ. of Bot. LIV (1916) 66. — J. A. B S u m l e r , Ruscus hypoglossum in der Flora Po-
sonienBis, in Magyar Bot. Lapok XV* (1916) 95—96. — J. P a v i l l a r d , Sur la fleur femelle
des Ruscus, in Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris CLXVIII (1919) 113—115, 4 Fig. — St. J o -
n e s c o , Sur l'existence d'anthocyanidines a Mtat libre dans les fruits de Ruscus aculeatus
et de Sokmum dulcamara. (Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris CLXXin [1921] 168-171. —
W. W a t s o n , Ruscus aculeatus L., in Journ. of Bot. LEX (1921) 264.

3 Arten, verbreitet im Mittelmeergebiete und Makaronesien. R. aculeatus L., 0,3—1 m
hoher Halbstrauch mit sehr starren, stachelspitzigen Kladodien; Bltitcn zu 1—2, schr kurzge-
stielt; findet sich nicht blofl im Mittelmeergebiet bis Persicn, sontfern auch am sttdlichen Alpen-
rand, im westlichen Frankreich, Belgien und Grofibritannicn (Fig. 148 A—H). R. hypophyllum L..
mit meist einfachcn Zweigen, lederartigen, langlichen Kladodien; Bliiten zu 5—6 in der Achscl
eines kteinen, hUutigen Hochblattes, von Madeira bis zum Kaukasus. R. hypoglossum L., wic
vorige, abor das Tragblatt des Bltitenstandes grfifier, laubblattartig, von gleicher Beschaffenheit
wie das Phyllokladium, von Spanien bis zur Balkanhalbinsel.

Alle 3 Arten werden bei uns in Kalthausern oder in mildcren Gegendcn auch im Freien
gezogen. Die Zweige werden vielfach zu Trockenstrtufien verwendet, da sich die Farbe gut halt
und die korallenroten Beeren wirksam von dem dunklcn GrUn abstechen.

vm. 29. Asparagoldeae-Polygonatae.
Polygonateae Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pi. III. (1883) 752; Engl. in

E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 79.

Tepalen gleichartig. F&cher des Ovars mit 2 oder mehr Samenanlagen. — Rhizom
unterirdisch. StengelblJitter grofi, laubblattartig.

199. CUntonla Raf. in Amer. Monthly Magaz. (1818) 266 (Hylocharis Tiling ox
Regel et Tiling in Nouv. Mem Soc. natural. Moscou XI. [1859] 128; Xeniatrum Salisb..
Gen. of PI. [1866] 58). — Tepalen fret, l&nglich oder lanzettlich, abstehend. Stam. 6, am
Grunde der Tepalen angeheftet; Filamente fadenfOrmig; Antheren l&nglich, halb nach
aufien aufspringend. Ovar Sfflcherig, in jedem Fach mit 2 oder meist mehr, bis zu
12 Samenanlagen; Griffel s&ulenfOrmig oder dickf&dig; Narbe etwas verbreitert oder
schwach 31appig. Beere kugelig; Samen mit brauner Scbale und kleinera Embryo. —
Kriechendes Rhizom. Stengel aufrecht, bisweilen fein behaart, einfach. Blatter am
Grunde des Stengels meist 2—3, •erkehrteifOrmig bis lanzettlich. Bliiten am Ende des
Stengels in Dolden oder einzeln.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t o r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
683. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 361. - R. W. S m i t h , The tetranudeate embryo
sac of Clintonia, in Bot. Gaz. LII (1918) 209, 1 Taf.

6 Arten, davon 1, Cl. alpina (Royle) Kth., in der gemftfiijrten Region des zentraien und
Ostlichen Himalaja, 1, Cl udensis Trautv. et Mey., in Ostsibirien, China und Japan, mehrere
in Kalifoniien "M Britisch Columbia, daruntcr C. unWora Kimth mit 1- oder Sbltttigem Schaft,
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endlich C. boreaUs Raf. mit armbliitigen Dolden und biaulichen Beeren im Oregongebiet, Kanada
und den Atlantischen Staaten. Nordamerikas bis Virginien; C. umbellata Torrey mit reichbltttigen
Dolden und erbsengrofien Beeren, im Gebiet der Alleghanies.

200. Tovarla Neck. Elem. II. (1790) 190 (Vagnera Adans., Fam. II. [1763] 496;
Smilacina Desf. in Ann. Mus. Paris IX [1807] 51, t. 9; Polygonastrum Moench, Meth.
[1794] 637; Sigillaria Raf. in Journ. de phys. LXXXIX [1819] 261; Styrandra Raf., ibid.
102; Asterantkemum Kunth, Enum. pi. V. [1850] 151; Jocaste Kunth, ibid. 154; Medora
Kunth, ibid. 155; Neolexis Salisb., Gen. of PL [1866] 64). — Tepalen 6, abstebend, frei
Oder kurz verwachsen. Filamente fadenformig oder verbreitert. Antheren, eiftirmig, nach
innen aufspringend. Ovar kugelig, 3fiicherig, mit 2 Samenanlagen in jedem Fach. Griffel
8aulenf5rmig mit kleiner Narbe. Beere kugelig mit wenigen, oder auch nur einem kuge-
Hgen Samen; der Embryo wenig kiirzer oder halb so lang als das Nahrgewebe. —
Rhizom. Stengel aufrecht, einfach, von unten bis oben bebliittert, mit abwechselnden,
meist eifdrmigen oder lanzettlichen Blattern, in eine kleinbliitige Traube oder aus Trau-
ben zusammengesetzte Rispe endigend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r •in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
564. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 323. — F. Me A l l i s t e r , The development of
the embryo sac of Smilacina stellata, in Bot. Gaz. XLVIII (1909) 200—215, 1 Taf.; On the cytology
and embryology of Smilacina racemosa (L.) Deaf., in Trans. Wise. Acad. Science XVII (1913) 599
Ws 660, 3 Taf. — R. W o o l e r y , Meiotic divisions in the microspore mother-cells of Smila-
cina racemosa (L.) Dcsf., in Ann. of Bot. XXIX. (1915) 471-482, 1 Taf.

Etwa 20 Arten, vom Himalaja durch Ostsibirien und das Amurland bis Nord- und Zentral-
amerika; am weitesten verbreitet ist T. trifolia (Desf.) Bak. von Ostsibirien durch das sub-
arktiBche Amerika bis Pennsylvanien, meist mit 3 langlichen, stengelumfassenden Blattern,
lockerbltltiger Traube und erbsengrofien, roten Beeren. Hflufig kultiviert wird T. stellata (Desf.)
Bak. mit 3—6 dm hohem Stengel, langlichen oder lanzettlichen, sitzenden Blattern, 10—20-
blUtiger Traube und dunkelroten Beeren, im nordwestlichen und ttstlichen Amerika heimisch,
in Norwegen bci Oslo verwildert. In botanischen Garten findet fiich auch h&ufig T. racemosa
(Desf.) Bak., deren 6—9 dm hoher Stengel langliche oder lanzettliche Blatter und eine dicht-
bltttige Rispe triigt; Beeren erbsengrofi, blaurot; vom westlichcn Nordamerika durch Neu-Mexiko
biB Missouri und Virginien, in Mitteleuropa bisweilen verwildert. Aufier diesen 5 Arten im
Himalaja, darunter T. pallida Bak., T. fusca Bak. und T. oleracea Bak., 1 in Ostsibirien, 1 in
Japan, 1 im westlichen Nordamerika, 7 in den Gebirgen von Mexiko und Guatemala.

_ 201. Malanthemiim Web. in Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 14 (Unifolium [Moehr.,
Hort. priv. (1736) 101] Adans., Fam. II. [1763] 54; Valentinia Heist, ex Fabricius, Enum.
Pi- Horti helmstad. ed. 2. [1763] 37; Evallaria Neck., Elem. III. [1790] 189; Bifolium
Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau I. [1799] 209; Sciophila Wibel, Prim. fl. werthe-
jnens. [1799] 147; Monophyllon Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. [1800] 615; Mayanthemum
W. in Lam. et DC, Fl. fran<?. ed. 3. III. [1805] 177; Sciophylla Heller, Fl. wirceb. [1810]
« » ; Styrandra Raf. in Amer. Monthly Mag. [1818] 266; Maia Salisb., Gen. of PI. [1866]
**)• — Bliiten 2zahlig. Tepalen 4, frei, abstehend. Stam. 4; Filamente kurz, flach;
Antheren eifflnnig, nach innen aufspringend. Ovar kurz, 2facherig, mit 2 Samenanlagen
ln jedem Fach; Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe. Beere fast ku?elig mit 1—3 kuge-
"gen bis eifOrmigen, hellblauen Samen. — Dttnnes, kriechendes Rhizom. Stengel im
nichtblUhenden Zustande mit 1 Laubblatt, blUhcnd in der Regel mit 2 in der Mitte stehen-
^en, herz-eifOrmigen, gestielten Blattern und kleinbltltiger, endstandiger, einfacher
I raube; in der Achsel des oberaten Niederblattes kommt die Ersatzknospe zur Ent-
^>kl

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in .Tourn. Linn. Soc. XIV (1875)
— E. Be m a t s k y , Beobachtungcn an Majanthemum bifolium, in Annal. hist-nat. Mus.

pat- Hungar. I (1903) 561-565, 3 Fig. — A s c h e r s. - G r a e b n. Syn. Ill (1905) 303-305. — M. L.
* « r n a l d , The western variety of Maianthemum canadensc, in Rhodora XVI (1914) 210—211. —
'' K- B u t t e r s , Notes on the range of Majanthemtm canadense and its variety intcrius, in
"nodora XXVIII (1926) 9; Taxonomic studies in the genus Majanthcmum, in Research Publ. Univ.
Minnesota, Biolog. Science. VI (1927) 429-444, 4 Fig.

3 naho verwandte und auch hiluflgcr mitcinander vercinigte Arten: M. bifolium (L.) DC.,
^nattenblumc, Zwciblatt, in Bchattigcn Laub- und Nadelwilldern der nOrdlich-̂ cmUfiigten Zone
in ^ Cn W e l t v o n E u r o P a b i s Ostsibirien; AT. dilatatum Nelson et Macbridge in 2 VaricUten,
*« den nOrdlichcn Ufcrlandern des Stilles Ozeans von Japan bis Kalifornien; M. canadense Desv.
VDcnfall8 mit 2 VaricUten, var. ovale und var. carolinianum, im Ostlichen Nordamerika.
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202. Dlsporam Salisb. in Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 331 (Lethea Nor. in Verh.
batav. Gen. V [1790] ed. 1. Art. IV, 2; Drapiezia Blume, Enum. pi. Javae [1827] 8; Prosartes
D. Don in Proc. Linn. Soc. I. [1839] 48). — Blatter der Bltitenhillle schmal glockenftanig
zusammenneigend oder oben abstehend, am Grande meist ausgesackt oder gespornt.
Stam. 6; Filamente am Grande der Tepalen angeheftet, flach oder fadenfOrmig; Antheren
linealisch, halb nach aufien aufspringend. Ovar kugelig bis verkehrt-eif flrmig, 3facherig, mit
2, seltener 4—6 Samenanlagen in jedem Fach. Beere kugelig, meist mit wenigen, kugelig-
eifttrmigen, braunen Samen. Embryo klein, neben dem Nabel. — Stengel aus dem Rhizom
aufsteigend, in .der Laubblattregion verzweigt, mit abwechselnden, langlichen oder lan-
zettlichen, sitzenden oder kurz gestielten BlSttern und in vorblattlosen, dem letzten Laub-
blatt aber meist sehr genaherten Dolden stehenden, selten auch einzeln stehenden Bliiten
an nickenden oder zurtickgekriimmten Stielen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : H o o k e r !., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 359. —
' H. L 6 v e i l l 6 in Mem. Pontific. Acad. Rom. XXIV (1906) 20.

Etwa 12 Arten, teils altweltlich, teils neuweltlich; am weitesten verbreitet D. ptdlum Salisb.,
auf Java, Sumatra, im Himalaja, in China und Japan. Die anderen Arten Bind teils auf Vorder-
indien und Ceylon, teils auf dem Himalaja, teils auf das Amurland und Japan beschrankt. Dar-
unter D. calcaratum Don, mit gespornten Tepalen, im Himalaja, Burma und dem nordwest-
lichen China; D. smilacinum A. Gray in Nordchina, Korea und Japan; D. luzoniense Merrill auf
den Philippinen. Endlich flnden sich 7 Arten in Nordamerika, die bekanntesten davon D. lanu-
ginosum (Michx.) Nichols, und D. Hookeri Nichols.

203. Streptopus (L. G. Rich, in) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 200,1.18 (Hexorima
Raf. in Med. Repos. New York V. [1808] 351; Hekorima Kunth, Enum. pi. IV. [1843] 203;
Kruhsea Regel in Nouv. M6m. Soc. natur. Moscou XI. [1859] 122). — Tepalen glockig
zusammenneigend oder abstehend. Stam. 6, am Grunde der Tep. angewachsen; Filamente
am Grunde hflutig verbreitert; Antheren l&nglich bis linealisch, Konnektiv bisweilen
etwas verl&ngert. Ovar eifttrmig, sitzend, Sf&cherig, mit vielen Samenanlagen in jedem
Fach; Griffel fadenfOrmig oder saulenfOnnig, oben 3schenklig. Beere kugelig mit zahl-
reichen, langlichen, bisweilen etwas gekrtimmten, dttnnschaligen Samen. Embryo zylin-
drisch. — Rhizom. Blatter eifdrmig bis lanzettlich. Bliiten weifi oder rosa, an diinnen,
fadenfarmigen Stielen. BlUtenzweige 1- oder 2bltltig, axillar, aber mit dem ganzen
folgenden Internodium verwachsen, so dafi die nickenden Blfitenstiele erst unterhalb des
nSchstoberen Laubblattes frei werden.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Jo urn. Linn. Soc. XIV (1875)
590. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 322. — A s c h e r s . - G r a e b n . , Syn. Ill (1905)
305—306. — R. W e t t s t e i n , Botanische Notizen, III. Die Keimung von Streptopus amptexi-
folius DC, in Osterr. Bot. Zeitschr. LXIX (1920) 31-37, 1 Taf. — P. B u g n o n , La thiorie
de la syncotylie et le cas du Streptopus amplexifolius DC., in Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris
CLXXm (1921) 660-663.

5 Arten, von denen St. amplexifolius (L.) DC. durch die Wilder der nOrdlichen Hemisphere
zerstreut ist; die Pflanze flndet sich in den Gebirgswaldern Zentral- und Osteuropas bis in die
Knieholzregion, sodann in Sibirien, in Nordchina, in Kamtschatka, auf Sachalin, im nOrdlichon
Japan und in Nordamerika von Alaska quer durch den Kontinent bis Pennsylvanien und GrOnland,
sfidlich bis fteu-Mexiko. Aufierdem noch mehrere Arten nur in Nordamerika, darunter St. roseus
Michx. und 5/. brevipes Bak.; 1 Art, St. paniculatus Bak., in China, in den Provinzen Hupeh und
Szechuan, und 1 Art, St. simplex Don, in der gemafiigten Region des Himalaja von Kumaon
bis Sikkim.

204. Drymophlla R. Br., Prodr. (1810) 292 (Drimiphila Juss. in Diet. sc. nat. Ill,
Suppl. [1816] 53). — Tepalen abstehend. Stam. frei. Griffel fast vom Grunde aus in 3
linealische, zurttckgekrttmmte Schenkel geteilt. Ovar eifOnnig, 3fiicherig, mit co Samen-
anlagen in jedem Fach. Beere mit GO kugeligen, eif&rmigen oder stumpfkantigen, bias-
sen, mit krustiger, gl£nzei der Schale versehenen Samen. Embryo klein, nahe am Nabel.
— Stengel wenig verzweigt, oben beblattert. Blatter abwechselnd, lanzettlich oder ellip-
tisch. Blttten einzeln oder paarweise in den Blattachseln; BlQtenstiele ktlrzer als das
Blatt, zurUckgekrttmmt, oberhalb der Mitte gegliedert, mit sehr kleinen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878) 12.
2 Arten in OstaustraKen, D. cyanocarpa R. Br., von Neu-Sddwales fiber Viktoria bis Tfcs-

manien, und D. Moorei Baker in Neu-SOdwales.

205. Poiygonatum (Tourn. ex) Adans., Fam. II. (1768) 54 (Salomonia Heist ex
Fabricius, Enum. pi. Horti helmstad. ed. 2. [1763] 38; EvaUaria Neck., Elem. III. [1790]



Liliaceae. (Krause.) 369rl89; AxiUaria Raf. in Journ.de phyB. LXXXIX, [1819] 261; Siphyalis Raf., Fl. Tellur. IV.
[1836J 17; Campydorum Salisb., Gen. of PI. [1S6G] &4; Sigillum [TVag. exj Montandon,
Guide bot. [1868] 310; Feribalfanthus Franch. et Sav., Enum. pi. Japon. II. [1879] 524).
— BlutenhUlle mit zylindriscber R&hre und 6 dreieckigea Oder lanzettlicben, kurzen Ab-
achnitten. Pilamente bt3 ttber die Mitte der ROhre mit dersclben vereinigt, fadenformig,
Eeltener flacb; Antberen linglich bis linealiach, am Grunde 21appig, nach innen auf-

I springend. Ovar kugclig oder mehr langlicta, SfScherig, mit 4—6 Samenanlagen iu jedem
Facb; Griffel fadenfOrmig mit kleiner Narbe. Beere kugelig, mit wenigen blaasen oder
brfiunlichen Samen; Embryo 2—Smal kiirzer als daa Nahrgewabe. — Grundachse dick,
fleischig, aus den FuBstiicken der alljShrlich Uber die Erdo hervortretenden Sprosee ge-
bildet, welche an der Grundachae nach ihrem Absterben rundlicbe, flache Hohluogen
(daber der Name SalomonsBiegel) zurtlcklassen (Fig. 151); Bliltenatiele unterhalb der
Bltlten gegliedert, selten mit Hoebbl&ttern, herabgebogen.

151. Volyijnnatum mulUfltimm (L.) All. Bin Tordnrea, aus vler Jnhrnlln^en be»teh6nd« StUck «fnM
ULnxeren uhiicims; A im Prolll; B von obcn (reaoben; dlo sKmtllchen Adventlvwur«eln ilnd *b-

Seschnitten, Ibre SutlJunR »u den runjlii-liun Waracti konutllcb. 1)1* Zabloii 1864, IBM, 1866 beulchn«tt
din Jahre, In denon die betrelTcriden StQcke dee Syrapotllunui iu{cvwacb*eu ilod. (Jtaoh Saebt.)

W i c h t i g s t e B p e s i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
^ - H o o k B r f., H Brit. Ind. VI. (1892) 319. — A s c h e r B . - G r a e b n , Syn. ID (1905)
S06—312. — E. V o g t, The ecology and -anatomy ol Polygonatum commulatum, tn Amer.
Midland Naturalist IV (lfllS) 1—11, 8 Tar. — 0. A. F a t w e l l , Notes on the Michigan epectw
°' Polygonatum, in Bull. Torrey Bot. Club XLII (1915) 247. — R. O a t e o , A revision of
the genua polygonatum in North America, in Bull. Torrey Bot. Club XLIV (1917) 117. —

• V a r i c a k , Polygons in und Polygonatin. Einige BeitrUge xur Eenntnis der sich in Poly-
90natum multijlorum vorflndenden chemlachen Verbinduogen, in Olasnlk Kroats. prirod. drustva
XXVm (1917) 1 -11 .

Gegen 30 Artcn In der pemaBigten Zone der nOrdlichea Bcmisph&re. A. mit »bwecb-
f d e n Stcngelblattcrn: P. offictnale All. (P. anceps Mflnch), Wciflwurx, Salomonasiegel mit
*«itigen, 1—Sbtfltigen BlUtenrweigen und bUulirber Beere; verbreltet In Europa, Sibirien und
l weetlichen Uimalnji. P. multifhnm (L.) All. mit runtilicben, 1—OblUtî cn BlUtcniwetgen; wio

aber tuch in Japan. P. latifolium Dee!, mit kantigem, oberwHrts behaartem Stengel und
groBen Blflten an den BlUtemweigen; von Mlhrcn (lurch Osterreich, Ungarn und dea Balkaa-

ern bis nach der Krira. Aufier dieeen eiolgo Arten im Ilimalaja, China, Sachalin, Japan, eine,
bi$Qmm (Walt.) Elliott, in den atlaetischcn Staaten Nordamerikaa. — B. mit meisl gegensUn-

^R BUttern. 7 Artea im Ilimalaja, darunter P. punclatum Royie und P. oppositifolium Royle.
C. mit mebrgliederigpn BJattquWcn: P. vcrtkillatum (L.) All. Blatter lineiManiettlich, zu 4-^8
^uirle bUdend, Hltiltutraubun 2—SblOiig, in Gebirgnwildcrn Europas bis zum Kaukosus und
Himalaja. Nahe vorwandt slnd P. sibiricum Red., welches torn Ilimalaja durch daa nftrdllche
('l»ina bia Dahuricn rokht, und P. roseum Kunth im Altai und in der Songarei, turner P. Seversovli
«ogel in Tnrkistan; P, cirrhifotium Rcgcl im Himalija und nordwestlichcu China, mit Ranken-
•pitien an don Bltttem.

, t. AuR., Bd, l i L -J
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Verschicdene P.-Arten sind morphologisch von grofler Vaciabilit&t, und es ist manchmal
schwer, scharfe Grenzen zwischen ihnen zu ziehen, besonders gilt dies fflr die asiatischen Formen.
Im Zusammenhang damit sei auf die 'Feststellung von K. S c h n a r f (1. c.) hingewiesen, dafi
auch im embryologischen Verhalten grofie Variability ein Merkmal der Polygonateae darstellt
und dafi auch hier noch keine festgefiigte Ordnung in ihrer Entwicklung eingetreten ist.

N u t z e n : Der Wurzelstock von Polygonaium officinale war frilher offizinell; P. multi-
florum Bowie P. roseum werden biaweilen in Garten kultiviert.

206. Ollgobotrya Bak. in Hooker, Icon. pi. XVI. (1886) t. 1537. — Bliitenhiille
vereintbl&ttrig, trichterfdrmig, mit zylindrischer Rtthre und langlichen, abstehenden,
3nervigen Zipfeln, die kUrzer als die Rtthre sind. Stamina 6; Filamente der ganzen L&nge
nach mit der BliitenrOhre verwachsen; Antheren in einer Reihe am Schlunde der Bltiten-
rOhre sitzend, lflnglich. Ovar kugelig, sitzend, 3f&cherig, mit wenigen Samenanlagen in
jedem Fach; Griffel kurz, zylindrisch, mit kleinen, eifOrmigen, abstehenden Narben.
Frucht beerenartig, kugelig. — Mehrj&hrige Kr&uter mit Rhizom. Stengel einfach, auf-
recht. Blotter abwechselnd, sitzend, l&nglich-eifttrmig, spitz, h&utig, mehrnervig. Blttten
weifllich, kurz gestielt, in lockeren, endst&ndigen, einfachen oder verzweigten Trauben,
am Grunde mit kleinen, eifftrmigen, h&utigen, ausdauernden Brakteen.

1 Art, 0. Henryi Bak., im mittleren und westlichen China, in Hupeh, Shensi, Yunnan und
Szlchuan.

207. Dlsporopsls Hance in Journ. of Bot. XXI. (1883) 278 (Aulisconema Hua* in
Morot, Journ. de Bot. VI. [1892] 469). — Bliitenhiille glockig, mit 6 ziemlich dicken,
lnervigen Abschnitten, die etwa halb so lang als die ROhre sind, am oberen Rand der
Bltttenhttlle eine Nebenkrone, die liber die Mitte hinaus in 6 linealische, spitze, mit den
Staubfaden abwechselnde Abschnitte geteilt ist Stamina 6, zwischen den Abschnitten
der Nebenkrone angeheftet; Filamente sehr kurz; Antheren kurz, am Rttcken befestigt.
Ovar eiftirmig, 3fiicherig; Griffel kurz, ziemlich dick, mit punktftirmiger Narbe. — Rhizom.
Stengel aufrecht, einfach Oder verzweigt, mit abwechselnden, dUnnh&utigen, meist Ian-
zettlichen Bl&ttern. Blttten achselst&ndig; Bltttenstiele an der Spitze gegliedert.

2—3 Arten in China, D. fusco-picta Hance, in Slid chin a; D. aspersa (Hua) Engl. im westlichen
Mittelchina.

VIII. SO. Asparagoldeae-Convallarleae.
ConvaUarieae Endl., Gen. (1836) 154; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 19. — Vgl. S. 253.

VIII. 30a. Asparagoldeae-Convallarieae-Convallarlnae.
Convallarinae Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 99; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 81.

Tepalen getrennt Oder vereint. Stamina mit langlichen, nach innen aufspringenden
Antheren. Griffel s&ulenfOrmig, mit kleiner Narbe. F&cher des Ovars mit 2—8 umgewen-
deten Samenanlagen. Frucht eine kugelige Beere. — Blatter alle grundstilndig, linealisch,
lanzettlich oder langlich, am Grunde sich mit langer Scheide umfassend. Bltttenstand
eine meist langgestielte Traube oder Ahre in der Achsel ernes Grundblattes.

208. Spelrantha Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (187o) 562 (Spciranthe Engl. in
E. P. Nat. Pflzenfam. II, 5 [1887] 81). — Tepalen bis zum Grunde frei, ausgebreitet, ab-
stehend. Stam. 6, am Grunde der Tepalen frei werdend, kttrzer als die Tepalen; Fila-
mente leicht abgeflacht; Antheren lflnglich. Ovar fast kugelig, in jedem Fach mit 2—4
Samenanlagen; Griffel s&ulenfarmig, mit kleiner Narbe. — Grundachse schief, ziemlich
dick, mit Ausliiufern und zahlreichcn Wurzeln. Blatter breit lanzettlich, mit am Grunde
erweiterten und etwas verdickten Scheiden. Bltttenschaft mit allseitswendiger, einfacher,
endstflndiger Traube in der Achsel eines Niederblattes, sonst blattlos. Blttten gestielt,
weiBlich oder grttnlich.

1 Art, Sp. convallarioid B Bak., bei Shanghai in China.

209. Theropogon Maxim, in Bull. Acad. St. Petersbourg' XV (1871) 89. — Tepalen
frei, kugelig-glockig zusammenneigend. Stam. 6; Filamente kilrzer als die Tepalen, am
Grunde verbreitert und etwas zusammenh&ngend; Antheren eifOrmig, spitz. Ovar kuge-
lig, df&cherig, mit 6—10 Samenanlagen in jedem Fach; Griffel sttulenfOrmig, mit kleiner
Narbe. Beere fast kugelig; Samen mebrere oder auf 1—2 reduziert, eifOrmig bis fast
kugelig, mit brauner Schale. — Grundachse kurz, schief, mit knollig verdickten Wurzcl-
fasern. BlUtter lang, linealisch, grasartig. Bltttenschaft aufrecht, blattlos, mit endstan-
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diger, einseitswendiger Traube. Blttten rtttlich, auf abstehenden oder nickenden Stielen,
mit achmalen, h&utigen Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
562. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI. (1892) 324.

1 Art, Th. pallidus Maxim., im mittleren und ttstlichen Himalaja flowie im chinesisch-tibeta-
niflchen Grenzgebiet.

210. Convallarla [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pi. ed. 1.
(1753) 314 (Convallium Kram., Tent. bot. [1744] 3; Lilium-Convallium [Tourn. ex] Moench,
Heth. [1794] 636; AxiUaria Raf. in Journ. de phys. LXXXIX. [1819] 102 et 261; Globeria
Raf., Medic Fl. II. [1830] 84). — Bliitenhiille kugelig-glockig mit kurzen, abstehenden
Abschnitten. Stamina 6, von der Basis der BliitenhUlle abgehend, mit kurzen, dicken,
nach oben verschmttlerten Filamenten und l&nglichen, halb nach innen aufspringenden
Antheren. Ovar kugelig bis eiformig, 3facherig, mit 4—8 Samenanlagen in jedem Fach;
Griffel siiulenfdrinig, mit kleiner, kaum verbreiterter Narbe. Beere kugelig; Samen klein,
fast kugelig oder eiformig, mit 2—3mal kiirzerem Embryo. — Unterirdische Grundachse
unbegrenzt, alljahrlich nach einigen schuppenformigen Niederbllittern 2 eifdrmig-lanzett-
liche Laubbl&tter entwickelnd. Bltttenstand eine lang gestielte, endsUUidige, einfache
Traube, in der Achsel des den Laubblattern vorangehenden Niederblattes; Blttten nickend,
weiB oder seltener rOtlich. Brakteen linealisch, abfailig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
— K. M. W i e g a n d , The development of the microsporangium and microspores in

Convallaria and Potamogeton, in Bot. Gaz. XXVIII (1899) 328—359, 2 Taf. — W. S c h u l z e ,
Horphologie und Anatomie der Convallaria majalis L., Bonn, 1899. — A s c h e r s . - G r a e b n .
Syn. Ill (1905) 313—315. — J. B e r g h s , La microsporogendse de Convallaria majalis, in
Pilule XXII (1905) 41—53, 1 Taf. — L. W. S a u e r , Nuclear divisions in the pollen mother-
cells of Convallaria majalis, in Ohio Nat. IX (1909) 497—505. — C. S k o t t s b e r g , Nagra
alika typer af Convallaria majalis, in Svensk Bot. Tidskr. V (1911) 411. — W. K a r r e r , Dar-
BteUung ernes kristallisierten Glycosides aus Convallaria majalis L., in Helvetica Chim. Acta
XH (1929) 506-511, 1 Taf.

Einzige Art, C. majalis L. ( M a i b l u m e , MaigUJckchen, Springauf), verbreitet in den
WAldern Europas und Sibiriens bis Japan, dann erst wieder in Nordamerika im Gebiete der
Alleghaniea. Eine sehr beliebte und oft im groflen gezogene, auch leicht zu treibende Zierpflanzo.
D l « getrockneten Bltlten dienen zur Herstcllung von Niespulver, das Kraut wird gelegentlich
J5js Herba convallariae medizinisch vcrwendet. Es enthait ebcnso wie der Wurzelstock giftige
Glykoside, Convallarin und Convallamarin, weshalb man Maiblumenstengel nicht in den Mund
aahmen soil.

Die Wachstumsverhaltnisse von C. majalis L. sind ziemlich abweichend von denen dor
^attungen Majanthemum und Polygonatum, welche in anderer Beziehung der Gattung Conval-
wia nahe stchen. Wie bei Smiladna und Polygonatum cntwickelt die unter der Erde blei-
°«nde Kcimpflanzc im erstcn Jahre nur NiedcrblAtter, im zweiten Jahre aufier den Niederblattern
*uch ein Laubblatt. In den folgenden Jahren wiederholt sich dasselbe, doch kommt es bei
Wygonatum schon httuflg zur Erzeugung eines mehrere Blatter tragenden oberirdischen Stengels,
oowohl bei Polygonatum nach der Entwicklung des oberirdischen Stengels, wie auch bei Majan-
wmum nach Entwicklung des ersten Bltttenstengels wird die unterirdische Grundachse durch
aie Entwicklung einer Seitenknospe fortgesetzt; wenn aber bei Convallaria mehrere Jahro nach
<*er Keimung die Grundachse so weit erstarkt ist, dafi sie in der Achsel des den beiden Laub-
^attern vorangehenden Niederblattes einen BlUtcnstand erzeugt, so wachst sie trotzdem wetter;
J8 wlgen auf die beiden Laubblatter wieder einige Niederblatter, hierauf 2 Laubblatter und BO
'°rt; in der Regel wird aber erst nach einer Pause von 2—3 Jahren ein neuer Bltttenstand
erzeugt. (AusfUhrlicheres hieruber bei I rm is e h , Beitrflge zur vergleichenden Morphologic der
ruanzen 3. Abteilung, Halle 1856 und Bot. Zeitg. XXIII [1865] 161.)

. Relneckea Kunth in Abh. Akad. Berlin 1842 (1844) 29 (Sanseviella Beichb,
[1828] 41; Liriope Salisb., Gen. of PL [1866] 74). — Tepalen in der unteren Haifte

einer zylindrischen Btthre verwaebsen, Zipfil gleich, in der Blilte zurttckgebogen.
m 6 in der ROhre frei word end; Filamente fadenfOrmig, ebenso lang wie die Tepalen;

lUnglich. Ovar 3fiicherig, mit 2 aufrechten Samenanlagen in jedem Fach; Grif-
f&denf0rmig, mit kleiner, ganz kurz Slappiger Narbe. Bcere kugelig, mit wenigen
r nur einem Samen mit saftiger Schale. — Kriechendes Rhizom, mit fast 2reihig

henden, am Ende bUschelig angeordneten, langen, linealischen oder Bchmal-lanzett-
'icoen, grasartigen Bliittern. Schaft kurz, blattlos, einfach, aufrecht. BlUten heilroU
s»zend in dichter, endstfindiger, einfacher Ahre.

24*
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W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 551.
1 Art, R. cornea Kunth, in Japan nnd China, hauflg als Blattpflanze in Garten oder auch

in Zimmern kultiviert.

vm. 30b. Asparagoldeae-Convallarleae-Aspldlstrlnae.
Aspidistrinae Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 82 (Aspidistreae Endl., Gen. [1837] 155).

Tepalen vereint. GrifiFel in ± breite, bisweilen zu einem grofien schildfttrmigen Ge-
bilde vereinigte Narbenlappen endigend. Antheren auf kurzen Filamenten oder ganz
sitzend im Schlunde der BlUtenbUlle. Fflcher des Ovars mit 2 Samenanlagen. Same an-
geschwollen. — Grundachse dicht bebl&ttert, schief oder horizontal. Bltttenstand axill&r,
meidt am Grunde mit einigen Niederbl&ttern, Hhrig oder vielbltitig oder auf eine groBe
Blate reduziert.

212. Rhodea Roth, Nov. pi. spec. (1821) 196 (Rhodea Endl., Gen. [1837] 155; Titra-
gyne Salisb., Gen. of PL [1866] 9). — BlUtenhiille mit breiter, fast schttsselfOrmiger ROhre
und kurzen, breiten Abschnitten. Stam. 6, Filamente fast ganz mit der Bltttenhttlle ver-
einigt; Antheren eifOrmig. Ovar kugelig, 3f&cherig, mit 2 Samenanlagdn in jedem Fach;
Griffel sehr kurz mit 31appiger Narbe. Beere kugelig, oft einsamig. — Rhizom kurz, dick,
mit derben, lederigen, l&nglichen oder lanzettlichen, am Grunde breit umfassenden Bl&t-
tern. Bltttenschaft aufrecht, einfach, kurz, in der Achsel eines Laubblattes. Blttten fast
sitzend, dicht gedr&ngt, in der Achsel kurz eifOrmiger Hochblfltter.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582.
2 Arten, R. japonica Roth et Kunth, auf den japanischen Inseln, bisweilen als recht harte

Zimmerpflanze kultiviert; R. uropetala Hand.-Mazetti im sildlichen Szechunn.

213. Gonloscypha Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 581, t. 19. — BlUtenhiille
glockig mit zylindrischer Rtihre und kurzen, fast kreisfOrmigen, stumpfen, abstehenden,
etwas ungleichen Zipfeln. Stam. 6, unter dem Schlunde angeheftet, mit sehr kurzen Fila-
menten und l&nglichen Antheren. Ovar kurz, Srieflg, 3f&cherig, mit 2 Samenanlagen in
jedem Fach. Griffel fadenfttrmig, mit 31appiger Narbe. — Rhizom. Schaft einfach, blatt-
los. Blatter grofi, grundstandig, gestielt, mit l&nglich-eifttrmiger bis lanzettlicher Spreite.
BlUten&hre zylindrisch mit langen, linealischen, weifilichen, die BlUten liberragenden
Brakteen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 826.
1 Art, 0. eucomoides Bak., im Ostlichen Himalaja, gilt als besonders ansprachslose Zimmer-

pflanze.
214. Campylandra Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582, t. 20. — BlUten

Sgliedrig. BlUtenhtllle kurzglockig, fleischig, mit kurzen, abstehenden Zipfeln. Stam. 6;
Filamente von der Mitte der ROhre an frei, einw&rts gekrttmmt; Antheren l&nglich-
eifOrmig. Ovar 3facherig, mit 2 nebeneinanderstehenden Samenanlagen in jedem Fach:
Griffel dilnn, mit 3 abstehenden, ausgerandeten Narbenlappen. Beere kugelig, mit 1—3
Samen. — Kurzes Rhizom. Blatter lanzettlich. BlUten gelblich, von den Brakteen
ttberragt.

8 Arten im Himalaja und Ostasien.
S e k t . I. Eucampylandra Engl. in £. P. 1. Aufl. Nachtr. (1897) 76. Facher des

Ovars mit 2 Samenanlagen. — 2 Arten. C. aurantiaca (Wall.) Bak. im Ostlichen Himalaja, in
Bhutan, und C. Fargesii Baill. in Mittelchina.

• Sekt . II. Dorystachya Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1898) 1116 (Sekt. von Tu-
pistra). Facher des Ovars mit 3 -4 Samenanlagen. — 1 Art, C. tonkinensis (Baill.) Engl. in
Tonkin.

215. Tuplstra Ker-Gawl. in Bot. Magaz. (1814) t. 1655 (Tilcusta Raf., Fl. Tellur. IV.
[1886] 15; Macrostigma K-nth, Ind. sem. Hort. berol. [1848] 582, t. 20; Platymetra Nor.
ex Salisb., Gen. of PI. [1866] 9). — BlUten 3—4gliedrig. BlUtenhUlle glockig, mit breiter
Rfthre und kurzen, abstehenden Zipfeln. Stam. 6—8; Filamente schr kurz, dick; Antheren
eifOnnig bis lUnglich. Ovar 3—4fflcherig, mit 2 Samonanlagen in jrdem Fach; Griffel
dick, s&ulenfttrmig; Narbe ziemlich dick, schildfttrmig und undeutlich gelappt. Beere
kugelig, oft nur lsamig; Same kugelig. — Dickes, bisweilen fast knolliges Rhizom. Grund-
blatter moist derb, lederig, nnglich, unten stielartig verschmalert. Schaft einfach, oft
kurz. BlUten sitzend, gedrtngt, violett oder grttnlich, in dichter, zylindrischer Ahre.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
580. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 324.
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S e k t . I. Eutupistra Engl. in £. P. 1. Aufl. Nachtr. (1897) 76. — Blutenstand ohne
Schopf von Hochblattern am Ende. Bluten sitzend. — 3—4 Arten in der tropischen Zone des
flstlichen Himalaja und in Burma, darunter T. squalida Ker-Gawl. und T. mocrostigma Hook.,
mit schmutzig-violetten Bluten auf nickendem Schaft, bisweilen in Warmhausern kultiviert.

S e k t . II. Rhytichlamys Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1898) 1115. — Bltttenstand
am Ende mit einem Schopf von Hochblattern. Blttten in einer Grube oberhalb der Tragblatter
sitzend, mit sternfOnnig ausgebreiteten Segmenten. — 1 Art, T, chlorantha Baill., in China in
der Provinz Szechuan.

216. Aspidistra Ker-Gawl. in Bot. Reg. (1823) t. 628 (Macrogyne Link et Otto, Icon,
pl. select. [182811. 31; Plectogyne Link in Otto et Dietrich, Allg. Gartenztg. II. [1834] 266;
Porpaz Salisb., Gen. of PI. [1866] 9). — Bltttenhttlle glockig, fleischig, mit 8, biaweilen
!> dreieckigen Abschnitten. Filamente sehr kurz oder vollig fehlend; Antheren langlich-
eifflrmig, bisweilen direkt der BlUtenrohre ansitzend. Ovar 4facherig mit 2—6 bisweilen
ttbereinander stebenden Samenanlagen. Narbe sehr grofi, Bchildfflrmig, den Kessel der
Bltttenhillle vollkommen einscbliefiend. Beere grofi, fleischig, mit meist nur einem Samen.
—I; Rhizom dick, der Erde aufliegend, mit dicken, fleischigen Niederbl&ttern und ge-
stielten, lanzettlichen, ausdauernden, grundstandigen Laubbl&ttern, deren kurzer, ver-
diekter Scheidenteil das Rhizom umfafit. Bltttenschaft aus der Achsel eines Niederblattes,
»ehr verkttrzt, mit einigen h&utigen, schuppenf&rmigen Niederblattern und nur einer auf-
gerichteten, zum Teil in den Boden eingesenkten Blttte.

W i c h t i g e t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
579. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 326. — II ay at a, in Icon. Plant. Formosan. IX
(1920) 143. - M. G e i g e r , Studien zum Gaawechsel einer eztremen Schattenpflanze, Aspidistra,
«nd zur Methodik der Gaswechselversuche, in Jahrb. wiBsensch. Bot. LXVU (1927) 685-701,
» Textflg.

6—7 Arten im Ostlichen Himalaja, China, Japan und auf Formosa. A. lurida Ker-Gawl. Im
Cstlichen Himalaja. A. punctata Lindl. im slldlichea China. A. elatior Blume {Plectogyne voriegata
Link, Schildblume) im stldlichen Japan, ausgezeichnet dadurch, dafl die 8 Lappen der oben tie!
Sfurchigen Narbe in den Kessel hineingcbogen sind. Sehr dauerhafte und beliebte Zimmerpflanze.
A. daibuensis Hayata, A. attenuata Hayata und A. mushacnsis Hayata auf Formosa.

B e s t a u b u n g . Die scheibenfOrmige Narbe schliefit die im Kessel befindlichen Antheren
«o von den Mttndungcn der Griffelkanale auf der Oberseite der Narbe ab, dafi die Bestaubung nur
mit Hilfe sehr Meiner Insekten erfolgen kann, wclche durch 4 kleine, der AusTandung der 4
Xarbenlappen entsprechende Offnungen zwischen Narbe und Perigonwandung hindurchkrieches,
oder vielleicht auch von Schnecken vollzogen wird. (Vgl. B u c h e n a u in Bot. Zeitg. XXV
[1867] 220.)

vm. 31. Asparagoldeae-Parldeae.
Parideae Link, Handb. I. (1829) 277; Engl. in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 83.

Aufiere und innere Tepalen ± ungleich. Griffel fadenfftrmig, getrennt oder nur am
Grunde etwas vereinigt. Ovar &—6fadierig oder nur lf&cherig, mit mehreren Samen-
^nlagen an den Plazenten. Frucht eine Beere, selten eine Kapsel. — Rhizom als Mono-
podium unter der Erde fortwachsend; die tlbor die Erde tretenden, bltthenden SproBBe
^ den Achseln schuppiger Niederblatter sicb entwickelnd. Laubblatter in der Mitte
°der am Ende des Stengels einen Quirl bildend. netzaderig. Blttten einzeln oder in end-
BfondigerDoIde.

217. Medeola [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L, Spec. pl. ed. 1. (1753) 339
(Gyromia Nutt., Gen. Amer. I. [1818] 238). — Blttten Sgliederig. Tepalen fast gleich, ab-
stehend. Sum. 6, kaum kttrzer als die Tepalen; Filamente leicht abgeflacht; Antheren
Jtaglich. Ovar kugelig^ifftrmiff, in jedem Fach einige Samenanlagjen; Griffel 3, faden-
lOrmig, oben etwas dicker, zurttckgebogen. Beere kugelig; Samen eifOrmig, mit ziemlich
^cker, blafibrauner Schale und kleinem Embryo. — Dickes Rhizom. Stengel aufrecht,
cmfach, mit 6—9 in einem Quirl stehenden, l&nglich-eifOrmigen, zugespitzten, fast sitzen-
?en, dttnnkrautigen Biattcm. Blttten klein, auf zurttckgebogenen, fadenfOrmigen Stielen,
]n einer endstandigen, von 3 Hochblattern umgebenen Dolde.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)588.
1 Art, M. virginiana L., in Nordamerika von Kanada bis Florida und Arkansas.
818.Scollopus Torr. in Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 145, t. 22. - Blttten Sgliederig.

T*palen ungleich, die ftufieren brcit-lanzettlich und abstehend, die inneren linealisch und
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aufrecht. Stam. 6, mit fadenftfrmigen Filamenten und ULnglichen Antheren. Ovar lfing-
lich, einftcherig, mit 3 wands t&ndigen Samenleisten und oo Samenanlagen; Griff el kurz
fadenfftrmig mit 3 zurtickgebogenen Schenkeln. Frucht dttnnh&utig, 3kantig, unregel-
m&fiig zerreifiend, mit blassen, langlichen Samen. — Kurzes Rhizom. Stengel kurz, auf-
recht, einfach, mit meist 2 grofien, eiformigen oder l&nglichen, sitzenden oder kurz ge-
Btielten Biattern. Blttten an langen, zurtickgebogenen BlUtenstielen in einer zwischen
den Biattern sitzenden Dolde.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S. W a t s o n in Proceed. Amer. Acad.
XIV, 272.

2 Arten, S. Bigelovii Torr. und S. Hallii Wats., im westlichen Nordamerika.

219. Paris [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 367 (Alopi-
carpus Neck., Elem. II. [1790] 369; Demidovia 6. F. Hoffm., Hort. mosquens. [1808] f. 2;
Daiswa Raf., Fl. Tellur. IV. [1836] 18; Cartalinia Szovits ex Kunth, Enum. pi. V. [1850]
119; Euthyra Salisb., Gen. of PI. [1866] 61; Parisella Franch. in Journ. de Bot. XII. [1898]
190). — Bliitenhtille 4—lOteilig. Die ftufleren Tepalen krautig, grtin oder weifl, eifOrmig
bis keilfflrmig; die inneren schmaler, bisweilen sehr lang oder auch verkttmmert Stamina
8—20, mit kurzen, flachen Filamenten und linealischen Antheren, bisweilen mit stark
verl&ngertem Connektiv. Ovar nahezu kugelig, 4—lOflicherig oder fast lf&cherig mit
wandstfindigen Plazenten. Griffel 4—10, linealisch bis fadenfOrmig, frei oder am Grunde
vereinigt. Beere oder fleischige, zuletzt fachspaltig aufspringende Kapsel mit fast kuge-
ligen Samen. Embryo klein. — Rhizom kriechend. Stengel einfach, aufrecht, am Grunde
mit einem Niederblatt, oben mit 4 oder mehr in einem Quirl stehenden, lanzettlichen
bis eifdrmigen, seltener linealischen, dreinervigen, netzaderigen Biattern. Blflten einzeln,
endst&ndig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : H. L e v e i l l e in Mem. Pontif. Acad. Rom.
XXIV (1906) 20-23. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 362. — A. E r n s t , Chromosome-
reduction, Entwicklung des Embryosackes und Befruchtung bci Paris quadrifolia und Trillium
grandifiorum, in Flora XCI (1902) 1—46, 6 Taf. — A s c h e r s . - G r a e b n . , Syn. Ill (1905) 317
bis 318. — J. B e r g h s , Le fuseau httfrotypique de Paris quadrifolia, in Cellule XXII (1906)
201—214, 2 Taf. — M. D e w e 8, Beobachtungen an Paris quadrifolius L., in Sitzungsber. naturhist.
Ver. preufi. Rheinl. u. Westfalens 1910, Bonn 1911, 67. — F r a n c h e t in M6m. Centen. Soc.
philomatique (1888) 267—291. — P. S t a r k , Die Bltttenvariationen der Einbeere, in Zeitschr. f.
induktive Abstammungs- u. Vererbungslehre XIX (1918) 292—303; Untersuchungen tlber die Varia-
bility des Laubblattquirls bei Paris quadrifolia, in Zeitschr. f. Bot. VII (1916) 643-766, 10 Fig.
— V. C. G a t i n, Recherches anatomiques sur les Tariations du Paris quadrifolia L., in Rev.
gfa. Bot. XXXI (1919) 329—349, 353-371, 21 Fig. — II. S c h r o e d e r , Untersuchungen an
Geophilen I. Ober Paris quadrifolius L., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIX (1921) 88—93.

Etwa 20 Arten in Europa und dem gemafiigten Asien.
Sek t . I. Euparis Franch. in Mem. Centen. Soc. philomatique (1888) p. 289. — Ovar

kugelig; Griffelschenkel dUnn, lang; Beere.
A. Petaliferae Franch. BlUtenblatter linealisch. Connectiv fiber die Anthere hinaus sehr

vertengert: P. quadrifolia L. (E inbee re ) mit stahlblauer, kugeliger Beere, in schattigen, meist
etwas feuchten Laubwaldern Europas und Asiene bis nach Nordchina, nOrdlich bis an die Baum-
grenze; Blatter, Wurzelstock und Stengel sind ziemlich stark giftig (Fig. 152/*—!)). — B.
Apetalae Franch. (Demidotcia Hoffm.) Pet. vcrkummert. Connectiv sehr kurz oder gar nicht ver-
langert: P. incompleta M. Bieb. im Kaukasus, P. tetraphylla A. Gray in Japan. •

S e k t . II. Parisella Franch. in Journ. de bot. XII (1898) 190. — Ovar 6flttgelig;
Griffel 6 am Grunde vereint: P. Delavayi Franch. im nftrdlichcn Yunnan.

Sek t . III. Euthyria Franch. — Ovar eifOrmig-pyramidal, kantig; Griffelschenkel dick,
kurz; Frucht loculicid aufspringend. — A. Caudatae Franch. Connectiv sehr verlangcrt: P. tibe-
tica Franch. im weatlichen China, an der Grenzc von Tibet. — B. Submuticae Franch. Connectiv
nicht oder nur wenig verlangert: P. verticillata M. Bieb. in Dahurien, P. chinensis Franch. im
westlichen China, /'. Fargeti Franch. ebenso, P. polyphyUa Smith im Himalaja, Tibet und
China, alle mit 8—10 Stam. (fig. 152 F—G), P. yunnanensis Franch. mit 20 Stam. in Yunnan;
P. japonica Franch. mit weifien Kelchblattern, auf Nippon.

Die von Z w e i g e l t auf Grund anatomischcr Befunde erhobene Forderung, die Paridcac
nicht nur aus den Asparagoideae, sondern uberhaupt aus den LMaccae auszuscheiden. erscheint
nach ihr̂ m embryologitchen Verhalten nicht berechtigt (vgl. K. S c h n a r f l . c).

220. Trllilam LM Spec. pi. ed. 1. (1753) 339 (Delostylis Raf. in Journ. ut p ^ s -
LXXXIX [1819] 102; lrttUum Raf. in Journ. de phys. XCI [1820] 72; Phyllantherum Raf.
in Journ do ..in-. \OT r^ooT 7?: TrilUdium Kunth, Enum. pi. V. [1850] 120; Esdra
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Saliab., Gon. of PI. [1866] 60). — Tepalen frei, die itufleren 3 traubig, grttn Oder blaulicb,
die inneren 3 grower und blumenblattartig. Stam. 0, am Grunde der Tepalen angeheftet;
Filamente kurz, flach; Antheren Iinealiscb. Ovar breit, eifttnnig bis kugelig, vollkonimen
3facherig, mit co Samenanlagen in jedem Fach; Griffel Sspaltig oder bis zum Grunde
3teilig. Eeero kngelig oder eifiJrmig, mit eifOrmigen Samen. Embryo klein, kugelig. —
Dickes, kurzea Rhizom. Stengel aufrecht, einfach, mit ehiem Quirl von 3 ziemlich brei-
ten t 3—5nervigen Blattern, Blliten einzeln, endstSndig, weifl, violett oder grflnlieh.

W i c h t i g s t e s p e x i e l l e L i t e r a t u r : K e l l o g in Proceed. California!! Acad. n
60, t. 2. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 361. — A. B. R c n d l o , Notes on Trii-

1M. A-D 1'arit quadrifolia L. A BIHhendi- PfUnze mit Orandstock; B BlUte; C 8tam. mlt Con-
I) Fnicbt: K Fracbt int Quererlinitt. — f u. O Pnri* polyphylla Smlih. F BUlheodar

SproC; a SUm. (Original.)

, in Journ. of Bot. XXXDC (1901) 321—S85. 1 Taf. — U. W l i r i t c h e r , Variation in 7Vtt-
w«m ffrantiifiorum Salinb., in Maine Exper. Stat. Bull. 86 (1903) 109—183, 3 Fig. — F. M. A n d r e w a,
Stonuta of Trillium nfirrfi, w Proceed. Indiana Arad. Seienc. (1914) S09—212. — M. t l c a t i e y . A
"ttdjr of the life history ot Trillium cemuum L., in Bot. G u . LXI (1916) 425,1 Taf. - Th. H. G o o d -
"Pof ld and R. P. J t r a i w l t , Notes on the Calttoroian specie*! of Trillium L., in L'niv. OtlUbrnia
j'ubl. Bot. VII (1916) 1—88, 39—68, 7 Taf. — R. C. S p a n g l e r , Female jametophyte of Trtf-
l*n»i sessile, in Bot. Gazette LXXIX (1917) 217—S81. 2 Taf. — R. G a t e s , A ayHtematic Btmdy
o' the north amcrican genus Trillium, In Ann. Missouri Bot. Gard. IV (1917) 4S-93, 8 Taf. —
°. P a r w « I I , The Trillium ijrandiflarum group, in Michigan Acad. Set Ann. Rop. XX (1918)
156—169. — L, K. B e y e r , A green form of Trillium sessile, in Torrcya XXVII (1927) 83—84.

Etw« 30 Mien; einigo da von im vxtnttoplKhea A*ieu vom Himalaja bis Japan, darunter
T- Govmtiannm Wall, im llimala]*, von Kaxchmir bla fiikkim, T. aimttchaticim Pallaa (= T, obo-
vatum Vunh) in KamUchatka, Saohalln, Korea, dem Amiirgt'biet und im nttrdllehen Japan; T.
iB«iW( Maxim, vum Sikkim-Himalaja flbi-r rhiim Ms Japan. Die meisten Arten in Nordamerika;
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Tig. l&S. A—C Uriopt tpicata Lour. A BIDhende PfUnie:
B BlQle; Q Or»r mil flrtffel. — D-J? Jfottrfo j ^ . n r a (Sleb.)
Bailey. D Binhmde PHsote; £ Pet. mlt sum.; F Tep. mlt
Stem, von der 8*1t«; Q Ov*r tin LinjrwtinlU; 7 Ormr 1m

Qiwtchnltt. (OritriwU.)

hanptsSchlich in dem Gebiet zwischcn
Florida und den gT often Seen Bowie
zwischen dem atlantischen Ozean
und Mississippi und Missouri. Sehr
verbreitet aind dort T. sessile L. in
etnigen Varietaten, T. erectttm. L. und
T. grandifiorum Saliab., alle 3 sind
auch beliebte Zierpflanzen.

IX. 32. Mondoldeae.
Mondoideae K. Krause (Ophtopo-
gonoideae Engl. in E. P. 1. Aull.
B. 5. [1887] 84; Ophiopogotieae

EndJ., Gen. [1836] 156).

Tepalen frei oder vereinigt.
Antheren ganz oder balb nach
inneo aufspringend. Ovar ober-
Btandig oder halbunterstandig, in
jedem Fach mit S, eelten melir
aufrechten Samenanlngen. Orifft;!
lang mit kleiner Narbe. Frucht mit
dilnnem, sehr bald zerflieBendem
oder aufbrechfindem Perikarp und
1 —3 kugeligen oder langl ichen
SanieQ mit fletscliiger Samenschale.
Embryo zylindrisch, im basilSrcn
Teil dea Nahrgewebes. — Kurzes
Rhizotn mit Rchmalen oder lanzett-
lichen GnindbUttern.

221. Ltrlope Lour., Fl. co-
chinch. (1790) 300 (Globeria Haf.,
Medic. Kl. II. [18303 84; Olobcris
Raf., Fl. Tollur. IV. [1836] 18;
Ophiopogon Kuntb, Enurn. pi. V.
[1850] 297). — Tepalen 6, Ir i,
gleich, in der Blttte abstehen<l.
Stam. 6, Filamrnte zicmlicb dick,
fadenfOrmig; Antheren liinplieb.
Ovar oberatAndig, etwaa niederge-
drUckt, 3facherig, mit 2 Samenan-
lagen in jedem Fach; Griffel «au-
lenfOrmig; Narbe klcin, SzOhnig.
Samen wenige, oft nur 1, kugclig.
— Kurzes, dickcs Rhizom mit Ian-
gen, lineal ischen. zusammenge-
SrSngten Blattcrn und axilliiren BtU-
tenscbaften. BlUtcn klein, violett
oder wetB, kurz gestlelt, meist aiif-
rceht in BUscheln in den Achaeln
bftutiger Brakteen, einc endatSndige.
einfache Traube oder seltener eine
zusaminengezogene Rispe bildenl

W i c h t i g s t e i p e t i « l l e
l , f t « r a t o r : B a k e r in Jours.
Linn. Soc XVn (1879) 499. - P.
O a & t i n , L« d^reloppemont Ae l'»n-
ihbr« et da pollen cbet Ics LHi»et>»
Liriope, Ophiopogon etc., in Hull. Soc.
Rot. Frur» XXVII (1927) 868—S87.
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2 Arten, L. spicata Lour., mit schmalen BULttern, in Japan, China und Cochinchina; die
sflfllichen, arom'atischen Knollen werden medizinisch verwendet (Fig. 153 A—C). L. tnuseari (Dene.)
Bailey mit breiteren, steifen Blattern, in Japan und China; beide Arten bisweilen in Kultur.

222. Mondo Adansan, Fam. PI. II (1763) 496 (Ophiopogon Ker-Gawl. in Bot Magaz.
[1807] 1.1063; Flueggea L. C. Rich, in Schrader, Neu. Journ. Bot II. [1807] 8,1.1; SUOeria
Desv. in Journ. de Bot. I. [1808] 243; Chloopsis Blume, Enum. pi. Javae [1827] 14; Sloteria
Steud., Norn. ed. 2. II. [1850] 297). — Tepalen 6, frei, absteheftd. Stain. 6; Filamente kurz;
Antheren langlich bis linealisch. Ovar halbunterstandig, 3f£cherig, in jedem Fach mit 2
Samenanlagen; Griffel siiulenfdrmig mit kleiner, 3teiliger Narbe. Samen kugelig oder lang-
lich. — Eurzes, dickes Bhizom. Blatter linealisch oder lflnglich-lanzettlich un$ gestielt.
Bltltenschafte axiliar mit einfacher Traube. Blttten biaulich, violett oder weifi, in den
Achseln kleiner, hautiger Brakteen, meist nickend, kurz oder linger gestielt, eine einfache
Traube bildend.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1879)
500. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 267. — O. A. F a r w e l l , Mondo Adans., in Amer.
Midland Natur. VII (1921) 41—43. — L. H. B a i l e y , The case of Ophiopogon and Liriope, in
Oentes Herbarum II (1929) 3—38, 21 Fig. — L. R o d r i g u e z , Ophiopogon nouveaui d'lndo-
Chine, in Bull. Soc. Bot. France LXXV (1929) 997-999.

Etwa 8 sehr formenreiche Arten von Japan bis sum Himalaja. Af. japonicum (L. fll.) Farwell
mit aitzenden Bliittern und je 2—3 BlUten in den Achseln der Hochblfltter, in Japan und Korea.
#. jaburan (Sieb.) Bailey, mit je 6—9 Bltlten in den Achseln der HochbUtter, in Japan, bis-
weilen bei un? in Kultur (Fig. 153 D—H); M. dracaenoides (Bak.) Farwell in Sikkim und Khasia;
Af. WaUichianus (Kunth) Bailey, ebenfalls im Himalaja; M. kansuensis Batal. in China, in Kansu.

223. Pellosanthes Andrews, Bot. Repos. (1810) t. 605 et 634 (Teta Roxb., Hort.
bengal. [1814] 24; Bulbisperma Reinw. ex Blume, Catal. Hort. Buitenzorg [1823] 59;
Bulbospermum Blume, Fl. Javae [1828] VI; Piliosanthes Hassk. in Hoeven et de Vriese,
Tijdschr. X. [1843] 121). — BlUtenhtllle mit meist breit glockenttrmiger ROhre und 6
abstehenden, breiten, stumpfen Abscbnitten. Stain. 6; Filamente sehr kurz, in einen Ring
am Schlunde der Bltttenhttlle vereinigt; Antheren fast sitzend, eiftanig. Ovar mit Aus-
nahme der kegelftrmigen Spitze unterstandig, 3facherig, mit 2 Samenanlagen in jedem
Fach; Narbe sitzend, 31appig. Samen langlich oder kugelig, bisweilen nur 1, mit dicker,
fleischiger Schale. — Rhizom kurz mit lanzettlichen oder breiten, von mehreren Langs-
nerven durchzogenen Grundblattern. BlUten kurz gestielt oder fast sitzend, in den
Achseln hautiger Brakteen einzeln oder gebttschelt, in einfachen Ahren oder Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Baker in Journ. Linn. Soc. XVH (1879)
W3. — 11 © o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI (1892) 265. „ . , . . * „

8 Arten in Ostindien und dem indischen Archipel, namentlich im Himalaja, danrater P.

ycrophylla Wall, und P. GriffithH Bak.; P. humilis Andr. in Penang; P. neilgherriensis Wight m
d«n Neilgherries; P. courtallensis Wight in Travancore.

224. Lourya Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris No. 93 (1888) 743. — Bltttenhttlle mit
breiter, glockiger Rtthre und 6 breiten, stumpfen Abschnitten. Stamina 6; Filamente sehr
kurz, ringttnnig vereinigt; Antheren fast sitzend, langlich-eifOrmig. Ovar niedergedrttckt,
Macherig, mit 5 aufsteigenden Samenanlagen in jedem Fach; Narbe sitzend, gelappt —
Kurzes Rhizom mit mehrnervigen ziemlich breiten, langlichen bis lanzettlichen Grund-
blattern. Blttten kurz gestielt oder fast sitzend, in ein grundstandiges, sitzendes, kuge-
u ScheinkOpfchen vereint.

1 Art, L. campanulata Baill., in Cochinchina.

Unterfam. X. 33. Aletroldeae.
Aletroideae Engl. in E. P. 1. Aufl. U. 5. (1887) 85.

Beide Ereise der Bltttenhttlle gleichartig, vereintblattrig. Ovar 3facherig, halbunter-
tandig, mit mehreren Samenanlagen. Frucht eine fachspaltige, unterwarts mit der

Bltttenhttlle vereinigte Kapsel. Samen langlich, klein. — Krautige Pflanze mit kurzem
Grundstock und ziemlich zahlreichcn, am Grunde stehenden, linealischen oder lanzett-
«chen Blattern, mit wenig beblatterten, in eine Traube endenden Stengel.

Gegen die von einigen Autoren versuchte Vereinigung der A. mit den Mon-
toideae Bprechen nach den neueren Untersuchungen von K. S c h n a r f (1. c.) auch die
•^bryologinchen Brfunde.
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8K. Aletrls [L., Nov. pi. Gen. (1751) 15] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) S19 {Alethris L.,
Amoen. acad. III. [1756] 11; Stachyopogon Klotzacb, in Bot. Ergebn. Reiso Prinz Wai de-
mar [1862] 49, t. 94). — BIQtenblille rShrig-glockig, mit kurzen, aiifrecbtcn Abschnittin.
von kleinen Schtippcben besetzt. Stam. 6; Filamente kurz, oberbalb der Rohre frei; An-

theren eiformig. Ovar unter-
wilrts mit der BliltenhQlle
vereinigt, kegelfiirmlg, mit
kurzem oder langem, an der
Spitze 3t«iljgem Griffel und
kleinen Narben. Kapsel von
der Blutenhtille eingeschlos-
sen, mit kleinen, l&nglichen
Samen. — Kurzes Khizom.
GrundblHtter hcllgTUn, lineal
bis lanzettlicb. Schaft fin-
fa ch, blattlos, zieinlicb lang,
mit wenigen, kleinen 1-iliii-
tern beaetzt, in eine lange,
anfangs dtchte, spttter oft
stark gelockerte Traube endi-
gend. BHlten ziemlich klein.
kurz gestielt oder fast sit-
zend, in den Achseln schmal
lanzcttlicher Hochhlatter.

W i c h t i g s t c f l p c a i -
e l l e L i t o r u t u r : H o o -
k e r f.( FL Brit. Ind. VI (1892)
264. — A. F r a n c li e t , Sur
Sur lea Aletris asiatiquos, in
Journ. de bot., 1896, Nr. 10,
U, 12.

Etwa 8 Artcn, davon 6 in
OstaBk-n, von Japan bis Bor-
neo, darunter A. nepatensis
ilouk. (. und A. fttckimensis
Hook, t im Himalnja; A. foliosa

i Frandi. in China:
xpicata (Thunbg.) Franch. (Fig.
154 f)—E) in Japan. Chins und
uuf dun riiilippjnen sowie auf
Java; A, lanuginosa Bur. et
Fraiifh.. cine klcinc, licmlich
sCirk huhaartf! Art auf Bergwie-
scn dts chinesiach-tibetaniachen

Flic. IM. A—C AletrU lanngfnom Bur, et Francli. A BIQhcnde
PfUuie; it BIDte; C Tep. and Slam, — Ii-K AMri*

Hook, f; /' Itinii-nile i fUnie; E BIQte.

e inrn l»

D un<l

.zgebieies (Fi(f. 154 A—C).
•' Arten im Osilii-hfn Nordame-
rika, auf Mooren und llfidcu.
A. ourea Walt, und A. /«rr«oso

:d«n 0 roods lock, der In Nordamcrika gvgen Ma^en-
wird; bci uns bisweilrn ZicrpQauze.

(Tntorfam. XI. 34. Luzurlagoideae.
Luzuriagoideae Engl., Fuhrer bot. Garten BresUu (1886) 26 et in E. P. 1. Aufl. II. 5.

(1887) 85 (Luzuriagcae Kunth, Enum. pi. V [1850] 278).

AuBere und innere Tepalen gkicb oder ungleich. Ovar 3- oder Ifiicberip. Griff el
fadonfOrniig a i t klciaer Karbe. Frucht eine Beere. Samen eiformig bis fast kugnlig;
Embryo gerade Oder leicht gekrtlmmt, ebenso lang oder 2—3roal klirzcr als das Nftbr-
gewebs. — Strttucber oder Halbstrilucber, aulrecht oder kletternd. 151 ii ten seHen oinielo,
meist in Tmgdolden oder Schraubeln, hauflg am Grande mit ctnigen se hup pi pen Hoch>
blittern.
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Fig. 1W. Luzvriaga treeta Knnth. A Querachnltt (lurch da»
Ov«r; B OV«T: 0 St»m. untl Ovar; J? Z we lire to ok mit einer

ltlllti!. fN«eli Enftler.1

226. Luzurlaga Ruiz et Pav., FL peruv, et chilens, III. (1802) 65, t 298 (Enargea
Banks ex Gaertner, Fruct. I. [1788] 283, t. 59; Catlixene JUBS. Gen. [1789] 41; Lusuriaga
Pens., Synops I. [1805] 373;
Enartea Steud., Norn. ad. 2. I.
[1840] 553). Tepalen frei, die
inneren bisweilen am Rande
gefranst. Stamina G; Filamente
fadenftirmig oder etwaB abge-
flacht, in eine ROhre zusammen-

oder vereiniprt. Anthe-
langlich bis lincnlisch. Ovar
hrig, mit oo ^amenanlagen

in jodem Fach; GrifTfl EtdeofOT-
niifr mit kletn^r Narbe. Bi
niit mehreren bis video SameiL
— Strauchige, bisweilen klet-
ternde Pilanzen mit verzweigten
Stenpeln und liinpliclien bis
eDiptiseben, denfHob panilii1]-
nervigen Biattern. Bttiton auf
dtlnnen Stielcn in endstandij^en
oder achielstlndigen Trugdol-
den, sclten einzeln.

W i c h t i g s t e B p e z i c l l e
L i t e r a t u r : l i a k r r in ,I»urn.
Linn. See XIV (1875) B18. —
B e n t h a m , Fl. austral. VII (1878)
W. ••- 1! a 1 1 i C r t. in Nova fiuinca
v l t l . 8 (1914) 989-993.

fl Artea in Nou-Ouinca,
AuBtraJien, Ncuaeolan<l und dem
aotarktischon Sfldamfirika.

S e k t . I. E II I u z UT i tig a
BaUer f. in Nova fiuinPA VIII, 6

901. — Tepalen sJlmtlich un-
ohne deutlich licrvortrp-

Nervcn. Anlhcren langlicli-
h. — 3 Arlen im sudpaiifi-

*chcn oder nntarktiscben Gridat
t. ratlirans Ruiz ct Pav. in CUlfl

I'prn; t. trrrta Kunth (Calli-
potypkytla Hook.) (T\g. 155,

), im xadlichcn Chile, an Baum-
•tammen; L. marginata (Glrtn.)
^enth. et Hook, f., in PaUgonicn.

land, auf dcii Falkland»in»eln
Nousceland. aur moorigem

itt mOdaa.
S e k t It. Elachanthera

*. Krausc (Elactumthcra F. Muell.,
Victorian NaturaliKt [1880] Dec«m-
ber). — Tepalen sSmtltch unpe-
^aast, ohno deutlich hervortrpt
Nerrea. Antheren rundlieh eif«r-
™'E- — 1 Art, L. Scu-clliae (F.
™u*il0 K, Kr.iuso, im norwcstlichcn
Afilr»IU.n, an der Nickol-Bay.

S e k t . H I . (i r U on o pie-
* ' « m Hallier f. in Nova Guinea
J-UI, 6 (19U) 991 (GtitMOflelim A. Culm, in BoL MayaB, [18ffi] t. S131; Ltuuriaga R. Br.
^odr . [18W] 281, non Ruis et 1'av.; Calcoa Salifb., Gen. at PL [1886] 67). - Tepalen aatntlich
U[»KefranM, mit deutlich herrortr«t«ad«a Nerven. - 5 Arum in Auslralion und aui Neu-

FIj. 1M. L*s»riaga trteta Kunlb. Bol . Mmg. X. 51M.)



380 Liliaeeae. (Kranee,)

Guinea; darunter L, cymasa (K. Br.) Hallier f. mit lanzettlichen Blattern mid rotlicligrunen
BlUten in endstandigen Trugdolden und sdrwarzen Beertn im Ostlichen Australian; L, laxiflora
Hallier f. iin sudwestiicben >*eu-Guinea; L. aspericauMs Hallier f, im nflrdlieben Ncu-Quiiiea, im
Arfak-Gebirge, um 1900 m a. M.

S e k t . IV. Eustrephus Ilallicr f. in Nova Guinea VI, 6 (1914) 992 (Eustrephus R. Br.
Prodr. [1810] 31; Spiranthera Raf., Fl. Tellur, IV [1886] 31). — Innere Tepalen am Kande wimperig
gefranst, mit deutlich hervortretenden Nerven. — 1 Art, L. latifolia Poir., mit mehreren V.-irietSten
in Ostaustralien, in Queensland, Neu-Stidwales und Victoria eowie auf Nfu-Oiimen, in WSIdeni
n-achsend.

A n m e r k u n g : Ich schlicQe rn'ich dem Vorgange von B e n t h a m und H o o k e r L,
E n y l e r und H a l l i e r f. .no und betraclitc die Slteren Gattunpsuamen Enargea Banks und
CalUxene Jugs, ale verjahrt.

l'>:. I.apagrria roua Haiz et V*v. A Bltlheiuler Ztrelfc; R luSerdit Tap.; V Inncrei Top.; D Sum.;
I Ov«r mit Griffal uml Narhe. O

227. Behnla Didiicheen in Kjocbenliavn, Vid. Meddel. (1854) 182 (Dictyopsis Harv.
in BoL Magaz. (1867] t. 5688; Brehnia Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV [1876] 561; Bylo-
nome Bak. in Joum. Linn. Soc. XIV [1875] 561). — BlUtenhUlle vereintblattrig, lftnglich-
kmgfilrmig; Riihre breit, zylindrisch; Zipfel k m . Stam. 6; Filamente ziemlich dick,
fadenfOrmig, bis zur Mitt dor Rob re mit der BlQtenhtllle vertinigt; Antheren langlich.
Ov&r am Grunde zusatnmengezogen, SfScherig, mit wenigen Samonanlagen in jedem
l'*ach; Griffcl ziemlich dick, mit S kurzent stumpfen Narben. Beere kugelig, mit wenigen
oder OUT einem kugeligen Samen mit schwarzer Schale. — Stengel aufstetgend, windend,
verzweigt, mit ziemlich dicken, sitzenden, eifOrmigen, spitzen Bliittern. BlUten klein.
?«lblicb-grfln, auf dUnneu Stielen in den oberen Blattacbseln, in, lockeren Trugdoldcn.

W l c h t i g s t o i p e i i c l l o L l t e r & t u r ; B * k e r in Journ. Linn. Soc. XIV (1875)
561 et in FL C*p. VI (18W) 874.

1 Art, B. reticulata (Thunb.) DicdrirhB., im 0itliehen und tentrales SOdafrika,



Liliaceae. (Krause.) 381

228. Phllesla Comm. ex Juss., Gen. (1789) 41. — Tepalen frei, zusammenneigend,
die &ufieren spitz und aufrecht, die inneren 2—3mal so lang, l&nglich verkehrt-eifflrmig,
oberwa"rts abstehend. Filamente kttrzer als die Tepalen, unten verbreitert und in eine
Rtthre veieinigt; Antheren lSnglich bis linealisch. Ovar einf&cherig mit 3 wandst&ndigen
Plazenten und zahlreichen Samenanlagen. Griffel lang mit kopffOrmiger, undeutlich
31appiger Narbe. Beere kugelig; Samen eifttrmig bis fast kugelig. — Reich verzweigter,
aufrechter Strauch mit abwechselnden, kurz gestielten, langlichen, lederartigen, am Rande
zurQckgerollten, lnervigen Blattern. Bliiten ansehnlich, rdtlich, an der Spitze der Zweige
einzeln Oder zu wenigen, kurz gestielt. Brakteen wenige, klein.

1 Art, Ph. buxifolia Lam., im stldlichen Chile und im Gebxet der Magelhaensstrafie, in dich-
ten Buchenw&ldern. Die Pflanze ist wegen ihres eigentttmlichen Habitus im nichtblflhenden Zu-
stande schwer als Monokotyle zu erkennen. Die grofien, prachtigen Blttten sollen yon VOgein
bestaubt werden.

229. Lapagerla Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 64, t. 297 (Capia Domb.
ex Juss. in Diet, scienc. nat. VI [1805] 500; Pageria Juss. in Diet, scienc. nat. III. Suppl.
[1816] 53; Phaenocodon Salisb., Gen. of PI. [1866] 58). — Bltttenhtille ansehnlich, fleischig;
Tepalen zu einer la"nglichen Glocke zusammenneigend, frei, gleich lang, die &ufieren
etwas 8chma"ler, am Grunde mit einer Honiggrube versehen. Stam. 6, kiirzer als die
Tepalen; Filamente fadenfOrmig, am Grunde etwas verbreitert; Antheren langlich-linea-
Ii8ch, nach innen aufspringend. Ovar lfflcherig, mit 3 parietalen Plazenten und oo
Samenanlagen; Griffel lang, mit kleiner, undeutlich Slappiger Narbe. Beere l&nglich-
eifOrmig mit oo dttnnschaligen, kugeligen bis fast eif&rmigen Samen an den breiigen
Plazenten. — Hochkletternder Strauch mit lanzettlich-eifttrmigen oder fast herzfttrmigen,
lederartigen, 3—5nervigen und netzaderigen Blattern, deren Stiel haufig unterhalb der
Blattspreite gegliedert, am unteren, bleibenden Teile gedreht ist. Die groflen BlOten
Btehen in den oberen Blattachseln oder an der Spitze der Zweige auf einem Stiele, der
mit mehreren kleinen Hochblflttern besetzt ist, einzeln oder zu 2—3.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : A. G. S c a l a , Contribucion al estudio
histologico della flora Chilena, II. Lapageria rosea Ruiz et Pav., in Revista Chilen. Hist. nat. XXH
(1918) 129-138, 1 Taf.

1 Art, L. rosea Ruiz et Pav., im sttdlichen Chile (Fig. 167); wegen ifarer schOnen, grofien,
rosa gefarbten Blttten in Gcwachsh&usern kultiviert, kommt auch weifiblUtig vor und variiert in
der GrCfie der Blttten; die Pflanze ist wahrscheinlich ornithophil.

Unterfam. XII. 35. Smllacoldeae.
Stniiacoideae Engl., Ftlhrer hot. Gart. Breslau (1886) 26 et in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 87

{Smilaceae R. Br., Prodr. [1810] 292 pr. p).

Tepalen getrennt oder vereint, gleich groB oder die a"ufleren kUrzer. Stamina 6,
selten mehr (bis 15) oder nur 3. Fftcher des Ovars mit 1—2 geradlauflgen oder halb-
umgewendeten Samenanlagen. Beere mit 1—3 kugeligen oder halbkugeligen Samen mit
dttnner Schale und kleinem, vom Nabel entfernten Embryo im harten Nahrgewebe. —
Aufrechte oder kletternde Strftucher, seltener Halbstrftucher, verzweigt, mit zweireihigen,
rundlichen, eifOrmigen, Iflnglichen oder pfeilfOrmigen Blattern, mit mehreren Haupt-
^erven und netzfOrmigen Adern; die Blattscheiden hfluflg in Ranken tibergehend. Blttten
Wein, in Ahren, Trauben oder hftuflger in Dolden, die in den Achseln von Laub- oder
Hochblattern stehen.

230. Rhlpogonum Forst., Char. gen. (1776) 49, t. 25 (Ripogonum Forst, Char. gen.
[1776] 49, t. 25). — Blttten g. Tepalen frei, gleich oder die flufieren ktirzer. Stam. 6;
Filamente abgeflacht, meist sehr kurz; Antheren langlich. Ovar Sfflcherig, 2 umgewen-
dete Samenanlagen in jedem Fach, nach oben in einen kurzen Griffel verschmaiert. mit
2 sehr dicken, etwas zurttckgekrttmmten Narben. Beere kugelig, mit meist nur einem,
Kugeligem Samen. — Kletternde Str&ucher, mit paarweise genaherten oder vollkommen
gegenstandigen, 3—5nervigen, netzaderigen Blattern. Blttten klein, kurz gestielt oder fast
aitzend, in axill&ren Xhren oder Trauben oder in einer endstandigen Uispe.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : A. D e G a n d o l l e in Monogr. Phan. L (1878)
813. — B e n t ham, Fl. austral. VII (1878) 8—10.

7 Arten, davon 6 mit die Stamina ttberragenden Tepalen in Ostaustralien und Ptpuasien,
daninter A. album R. Br. (Fig. 158) in Kordaustralion und dem nordOstlichen Neu-Guinet sowie
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R. papuanum C. T. Whit© im sttdflstlieben Neu-Guinea, 1, R. scandens Pecs., mit die Tepalen
Uberragenden Stamina in NeuEeeland.

231- Smllax [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (17S5)] L., Spec. pi. ed. 1. (1753) 1028. —
Bliiten eingescblechtlich, dioziscli, mit freien Tepalen. $ BlQten mit 6, selten mit mehr
(bis 15) Stamina, obne Rudiment eines Ovars. £ Bliiten mit 6, seltener 3—1 sterilen,
meist fadenfttrmigen iftaminodien; Ovar eifiirmig, Sfacherig, in jedem Fach mit 1—2
liangenden, geradlaufigen Samenanlagen und mit 3 zurUckgekrttmmten Narben. — Klet-
temde, selten niedrige Straucher, an deren Zweigen das zweite Blatt oft schuppen-

ist. Blatter zweireihig. oft ausdauernJ, rundlicb, eiformig, berz- Oder fast pfeil-
ffirmig mit 3, seltener 5 oder melir
Nervon, am Grunde des Blattstie-
Ies mit Ranken, beim Absterb<ju
meist ilber dieaen abbrnchend.
Blaten klein, meist zahlreicb, in
achselstandigen Dolden Oder iti
einer endstandigen, aus Dolden
zusammengesctzten Traube.

W i tht i gs t e s p c z i e l l o
L i t e r a t u r : A . D e C a n d o l l - '
in Monogr. rii.m. I (1878) 45. —
SI o r o n jr t He Smilaccuc of North-
and Central-Ami'rif.'i. in Bull. Torrty
Bot. Club XXI (1894) 413—443. —
B a k e r , Fl. Cap. VI (1866) 256 at
in Fl. trop. Air. VII (1898) 423.
E . S c h u l z i n U r b a n , Synil>.
Antill. V (1904) 17—47. — B e n t -
h ;i in , Fl. austral. VII (1878) 6—8.
— H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. W
(1892) 30*. — J. E. H u m p h r e y ,
A cytolojrical study of the aUmos i>f
Smilax herbacva, in Ohio Natur, XV
(1914) 367-367. — 0. E1 k i n a, The
maturation phMM in Smilax h< r-
bacea. In Bot. Gaz. LV1I (1914) 32,
S Tat. — J. B. N o r t o n , Tbo
eastern and the western migrations
of Smilax into North America, in
Journ. Wanttinfjton Acad. Pcienrv VI
(191(1) 281-283, 1 Karte. - P « n -
n e 11, Smilax snbgenua Ncmcxia in
the eastern United States, in Bull.
Torrey flub XLIII (1916) 409. —
II a y a t a, in Icon. Plant. Fortnos.

Fig. 1M.« RhipoftwiitM alburn If. Br. A BlOhender ZweJg: IX (1920) 126—138. — P. C. S t »n d-
B BlUte; V Stum.; D Ov*r mit Grlffel unrt S»rb«; E O w l in

; l n J V » r b « ; E O
Quer«chnl«; f Ovir Ini LlngiachBltt. (Orlirlnal.)

l e y , Smitoccac in Trees and rt
of Mexico, in Ooatrfb. U, Sut. S.it.
Herb. XXIII (1920) 101—104.

P u j i n t a , OoBtrftadon al rmmwhilMlo anatomico-fieiolopico de log zarcilios de la tarxaparilia,
in Broteria XIX (Mil) 6«-72, 1 Textfig. - F. W. A p t , Beitrtt)fo sur Kenntnis der ml tie lamer ik»-
niachen SmllteMB und Samparilldrogen, m Feddct Repert. XVIII (1923) 385--J22. — A. A r b e r ,
Tendrtla of SmUar, in BoL Oaxctte LX1X it9W) 438—442, 1 Taf.

Etwa 300 Alt**, bwondetj uhlreieh in dun Tropcn, aber auch im extratropischen OiUiicn
and Nordamerika; elnige Arten aar.h Im Mitlelmeergebiet.

S e k t . I. CoproMmanthm Torr., R New York II. (1843) 808 (iVmnfa Raf., Nco-
genyt. [1S26] 8; Coproamanthus Kunth, Knum. pi. V [18S0] 263). — Stamina 6. Ovar in jedem
F*eh mit 2 S*mmanI»g**O. Hierhur S. China L., strauebig, niclit Immergrun, mil rundlkh-cifOr-
miffcn, 5—7nerviften Utattern. einrarhen, wLiltlreti Dolden; In OsUelen, von Japan bia Cochin-
china. S. htrbacva L., krautig, mit eiformijen oder Ittnglichen, 7—Unervigen BUttern und
axillaren Dolden, in Nordamerika und Japan.

S e k t . II. Coilanthus A. DC., MonogT. Pban. I. (1B76) 69. — Tepalen naeh inoen ft-
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bogen. BUmfaa (i. Ovar in jcdem Faoh mit 1 Samenanlagc. — 8 ArteD im indiach-malaiischen
Gebiete, in Oslaustralien und Nett-Kaledonien.

S e k t . III. Eusmiiax A. DC, Monegr. Phan. I. (1878) 59 (Parillax Raf., Medic. Fl. II.
[1S80] 264). — Tepalen nach autten gcbogen. Stamina C, Ovar in j«ta& Fach mit 1 Samen-
anlage. Etwa 180 Arten in der Alton tied Neuen Welt, hauptsilcbiich in letzterer. — a. Blfiten-
xweige oberhalb des basilflrea Niederblattes meist mit Laubblattem besetzt; Doldciistiule meist in
den Achseln von Laubbiattcrn. — a. Perianth ziemlich grofi, von der Mitte an nach auflen ge-
krdmmt; S. canariensis Willd. au( den Kanaren und Azorcn; S. exevim L. in Kleina&icn und auf
dor Balkan h albino el: S. Kraussiana Meissn. Im tropischen Afrika bis Natal, die cinzige weiter ver-
breiteto tropiBch-afrikaniscbe Art der Gattung; aufler ihr noch S. GoeUeana Engl, im tropischen

• I
1S». SmUar mttiirx Schiecht, at Chain. Fmchttrajfi-ntlDr Zw*i* und An»lyK. A d BlOte; B 9
> Im LtngMchnttt: C guerschnttt durch die Frueut; D Utagaachnftt dorch dlwelbe; F. Kimc.

<N*eh B e n t l e y und T r l m « n t UedlMl jjtMita.)

und Zentralafrika; S. rotundifolia U, mit ciformigpn, am Rande wellenfflrmlgcn BUtlern
«chwaracn Beercn, durch Nordamcrika von Kanada bis Texas und Missouri, aowie in Zeutra)

•merika und Westindten. S. bonanox L., mit ctfOrmigcn bis cilanxettlichcn oder apicfironnigen
Blattorn und dunkelgrauen Be«rpn, im Oallichcn Nordamttrika und Hexiko. S, medica Schlecht. et
Cham. (Fig. 1511), hoch klcttornd, mit stumprkantigem Steaftl, Bit ben-cifiirmigen bb spiefifOr-
•nigon, 5—Tnrrvigen Blattorn und roten Berron, in Mcxiko, am Ontabbangc der Kordlllereo, i . .
B- bei Ver» OuE. — /?. t'«;rianth dor,J BlOto xiemlich kleln, abelehend oder Kurflckgrebogen. Stmexi-
C t tw Kunth, mit dorniffen Zweigfn, elliptwch-tfTormifren. 5—Tnenigcn Blattern, von llexiko bis
Panama,; 5. havanensil Jicq. mit kra[tigen, atark atachRligm Zwoigen, cifOnnigcn bis langlich«n,
*—Taorvigcn Blattern; die $ ItlUten mit 3 £t.iratnodion: in Mcxiko und Knba.

i a gohflren auch S. ayphUitira Willd. (Fig. lflOfl) und S. offit^naiia Humb., Bonpl. «t
(Vig, 161); crstore mit lanjrlich'lanifUlkhcn, am Grunde «tu;iii>f<'[i, luntr tngeaptuUn

im Oebiete dea Orinoko und Rio N'cgro in Braollicn; letstere mit lan^lich-eifOnnigrn,
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un Grande herzfttrmigen Eli I tern, am Magd&lenenstrom, sowie in Veraguaa, an Vulkaa
Chiriqui, — b. Bltiteuzweige zum grefiten Teile mit Ho,chb]atteni beseUt, die Dolden auf
Stielen in den Achseln von Iloclibiattern und LaubbKttern. S. pseudosyphilUica Kunth (Fig- 160),

Fig. 160. Smilax p*e*do»)/phtliUca Kunth. (Am LuerBsen, rfUn7.cn d«r Ph»rm*copoeA, V\g. 119.)
A Zwelg dar bldhondon mftntil. Pfl«ns«; C tnlnnl. Bldte, rergr.; I) fast r«tfe Beare; £ dleselbo iffi

• L h t . - « Smrtar *jfj>A(i(»ea Humb. «t Bonpi., ZwelgatUck mlt BUttbwt*, nat. Or.

mit fast syliadrischc" Zweigen, lingllch-Unzettlicheo, matt™, lederartigen Bllttern. $ Blilten
Mhr klela, mit abBtehcndem Perianth; in Brasilien und OoJaiuu — c. BlUtcmweige mil lioch-
blattera bcwtzt, in d«cp Achteln die Dolden sitxen. S. aspera L., mit ± lahtreichen g*'
krOmmten Sucheln, mit am oberen Endo abbrecheuden Blatuticlen, am Grunde hercfflnnlgen,
im UmriB meUt »;iie6f0rmig«H Blattvrn, in zahlreichen VarieUtro von den Kan&rcn (lurch <U*
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ganze Mittelmcergcbtet, in Abessinicn und Indien. — d. Bliltenztreige verktlm. mil Hochblattern,
deren oberstes nahe an der Endknoape; Dolden geatielt, einzeln oder zu 2—3 in den AchsHn
der Hochblatter, Etwa 30 Arten in der Alten Welt, die meistcn im tropischen Asien.

S c k t . 4. Pleiosmilax A. DC, Monogr. Phan. I. (1878) 903 {Pleiosmilax Seem, in
Journ. of Bot. VI. [1368] 193, t. SI). — Stamina mehr als 6. Ovar in jedem Fach mit 1 Samen-
anlage. — 4 Arten auf den lnseln deft Stillen Ozeans.

N u t z p f l a n z e n . AuCcr der T u b e T C h i n a s liefernden S. CAftia L. Bind von grofier
Wiclitigkeit die in Zcntral- und Slldamerika heimischen Arten der Sektion Eustnllax, deren
Wurzeln die bckannten S a r s a p a r i l l e - W u r z e l n ( R a d i x S a r s a p a r i l l a e ) sind. Da in
den Handel nur die&e und nicht die dazu geliOrigen Stengel und Blatter gebracht werden, so ist es
oft schwer zu Bagen, zu welchen Arten die cinzolnen, anatomiach recht gut uotorscheidbaren Han-
delssorten gebbren. Doch wird S. medico Bdtoflkt el Cham, als Stammpflanze der oatmeiika-
nischen odcr V u r a c . r u z - S a r a a p a r i l l e , S. officinalis H, B. K. als die der von Jamaika
verBchifften Sarsaparilte, S, papyracea Duham.
in Guiana und Brasilien aln BtttUBpflfftM der
P a r a - S a r s a p a r i l l n angeschen; Bich'i'
ist nur die ZugehSrigkeit der Veracruz-
Sarsaparillt? zu S. medica. Ober die Stamm-
art der in der deutRchen Pharmacopoc vor-
geschriebenen und nchon 1586 odor 1545 durch
die Spanirr in Etirnpa einpeflihrlen R o n -
( l u r a B - S t r i a p i r i l U weiB man aunh
nichts Sichcrca. Alle enthaltcn als wirksamen
BestandtctI das P a r l l l l B. (Prilparat: De-
coctum Sarsapariltac compositum.)

Neben den offlzinellen Arten kommen
elnigo andera ^ls Zifriiflaitrcn in Bctrnclit; so
vor allein die mittcl- und noril;imt!riknnisrh<'
S. rotund ifolia, die mit ilircn bri'it eifOrmi-
gen, von 5 korallenroten Nervpn durchiogo-
nen Blattern gelegentlich in itnseren Gitrten

Fltf. 161. Hmtlar offirinalh II , H K.
lejr and Trlmen.)

Bant-

Fo a si 1 e A r t e n dieaer
wtlrde es selir viel geben, wenn alle als
Smilax bezcichooten fossilen Blattresto Richer
hiorher gehOrtcn; aber bei den moisten ist e»
xwcifclhaft, da man nur Blattsprciten and
nicht vollittftniliga BlSltor mit den fiir dttM
Gattung charakleristiBChcn ltanken gefundeu
hat, ahnlicho Hhutformpii wie bei Smilax
abcr auch bei Dloscorea und seibst bei •
tylnloneii vorkommen. Da nber die weitn
Verbreitung von Smilax in der Gegcnwart
eine reicho Entwicklung dor tlaltung in der
Vergangenhfit zur Vorsunsetzung hat, BO C
hOrt wahrscheinlich ein gmBfr Tell dor fowti-
len unter Smilax beschriih<'tii'ti BUftttTMta auch wirklich zu dieter Gattung, Man hat BOlche im
Tertiar von Slid frank re ic It ltt« Jiaeli <ir-.nl.ind und von Kroatien bit nadi dem Woatcn Nord-
amcrikas vorbreitet gefunden; m jelzt im MittelmeergebinN; writ mAnSUH» Sm. aspera L, wurde
auch im Diluvium von Toscana und in den Tuffen von Llpari gefunden. Im Bernstein d«s Satn-
landeR wunie auch oine weibliche Blute von Smilux baltira Conwintz iiachgewiesrn,

232. Pseudosmflax Hayata in Icon. PI.ml. BMtOMa IX (1920) 124. — BIO ten
dittzjsch. ^ Bliltrn mit verwachsenbl&ttriger, an der Spilze kuK Slappiger BlfltenbUlle.
Stamina 0, fast frei. mit kurzen Filamentni und etwas langcron, linealtschcn Antheren.
Rudimpntarfs Ovar nit lit vorlinnilpn. $ Bltlten nirht hckannt. — Hochkletterndo
Strauclier mit abwechselnden, cifiirinigen bis horzfiirmigen BliUtern; die Blattscheiden
in lango, fadenfttmiige Kauken auslaufend. Bltlteti in langgestielten, reichbtdtigen
Dolden.

2 Arten, P. selsuictuis Hayata und P. kogoensis Hayata, auf Formosa.
288. Heterostnllax Kimtli, Ktmm. pi. V. (*850) 270 {OUgosmilax Seem.. Journ. of

t. VI. [1WW] S 8 , t. 83). — Bluten diOziBdi. BllitenliUlle verWiitblattric. eifdrmig oder
f, mit kleiner, 2—BdUffiiget Mtiudung. $ Blllten mit 3 am Grunde dnr BllitcnhUlle

*nBitzenden odcr zu einer Saule vereinigtcn Stamina; rudimeDtares Ovar frhlend. $ Blfl-

. Aun, Bd. i5». H
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ten mit 1—3 kleinen, fadenf5rmigen Staminodien und 3f£cherigem, eifCnnigem Ovar,
letzteres in jedem Fach mit 2 hangenden, gerad&ufigen Samenanlagen. Beere kugelig,
mit 1—3 Samen. — Kletternde Str&ucher, vom gleichen Habitus wie Smilaz. Blatter
eifttrmig, herz- oder fast pfeilfdrmig, 3—5nervig, am Grunde des Blattstieles mit Ranken.
Blttten klein, in achselstflndigen, gestielten Dolden.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : A. De G a n d o l l e , Monogr. Phan. I. (1878)
41. — H o o k e r f., Fl. Brit. Ind. VI. (1892) 314. — H a y a t a in Icon. Plant. Formosan. IX
(1920) 138.

6 Arten in Ostindien, dem Indischen Archipel, China, Japan and Formosa; daronter H. indica
DC. in Assam und Khasia; H. japonica Maxim, in Japan; B. raishaensis Hayata auf Formosa.

Zweifelhafte Gattungen.

BldwIHia Herb, ex Lindl., Veg. Kingd. (1847) 205 (nomen).

Protanthera Raf., Medic. Repos. New York II. (1806) 422 (nomen).

Haemodoraceae.
Haemodoraceae R. Br. Prodr. (1810) 299.

Von

F. Pax.
Mit 1 Figur.

WichtiQtte Litentur: E n d l i c h e r , Genera pi. I (1836—10) 470 z. T. — S c h n i z l e i n ,
Iconographia I (1843) t. 62 z. T. — S e u b e r t in FL Brasil. III. 1 (1847) 61. — B e n t h a m in
O. B e n t h . et H o o k f. Gen. Ill (1880) 671 z. T. — P a x in £. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 92. —
S o h u 1 z e, Beitr. vergl. Anatomic Liliaceae, Haemodoraceae .. in Engler's Bot. Jahrb. XVH (1893)
295. — L o t s y , Vortrage botan. Stammesgesch. IH. (1911) 800. — A. B r a c k e t t , Some
genera closely related to Eypoxis. Contrib. Gray Herb. LXIX (1923) 155.

•erkmale. Blttte regelmflfiig oder transversal und spater durch Drehung fast median
unregelm&fiig, mit fehlender oder sebr kurzer ROhre; die Abscbnitte des Perigons deut-
lich 2reihig. Stam. 3, den 3 inneren Abscbnitten gegentlberstebend und ihnen am Grunde
angeheftet, mit fadenfttrmigen, meist kurzen Filamenten und dithecischen, introrsen
Antheren. Das unter- oder oberst&ndige Ovar ist 3fachrig und enthfllt in jedem Facbe
nur wenige, selten viele, halb anatrope Samenanlagen. Narbe kopffOrmig, ungeteilt.
Kapsel mit meist wenigen Samen. — Krautige Pflanzen mit schmalen, nach X Divergenz
gestellten Bittern und einfachen oder zusammengesetzten traubigen, flbrigen, seltener
kOpfchenfOrmigen BlUtenstanden.

TegetaUonsorgane. Ausdauernde, kable oder filzig bis wollig bekleidete Pflanzen
mit einem kurzen, mit alten Blattscheiden umkleideten Rhizom. Die meist grasartigen,
immer aber schmalen, l&ngsfaltigen Blatter sind reitend unA bilden bodenstflndige Roset-
ten, aus denen sich ein, namentlich im unteren Teile, oebl&tterter, wohl terminaler
Stengel erbebt, der einen meist reicbbltttigen Bltttenstand tr&gt.

• Anatqmie der Vegetationsorgane. Die von S c h u 1 z e anatomisch studierte Familie ist
durch den Besitz eigenartiger Haare ausgezeichnet, die vom genannten Autor abgebildet
werden. Die Spaltdffnungen sind im Gegensatz zu den Liliaceen durch Nebenzellen
charakterisiert, und der 3au des Bltitenstengels erinnert mit seinem Sklerenchymring,
innerhalb dessen die Gef&fibttndel liegen, an die Hypoxidoideae unter den Amarylli-
daceen. Aufierhalb des mechanischen Hinges flnden sich nur wenige Bttndel.

Blfltenmhiltnisse. Die BltttenBt&nde sind sehr unvollkommen studiert word en; sie
werden als Ahren (Fig' 162 A), Rispen (Fig. 162 B) oder Trauben bezeichnet, doch scheint
so viel sicher, dafl die zusammengestzten BltttenstHnde cymOs verzweigte Partialin-
florescenzen in racemttser Anordnung tragen. Bei Haemodorum spicatum R. Br. z. B.
(Fig. 162,4 und E) sitzen in der Achsel von Hochbl&ttern 2bltttige Partialinflorescenzen,
wobei jeder BlQtenstiel mit 2 linealischen Vorblattern versehen ist. Genauer sind die
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Ste!lungsverbiiltnisse der Rispen von Wackendorfia thyrsiflora L. (Fig. 162 B) durcb
E i c li 1 e r (Sitzungsbericht Gesellsch. naturf, Freunde Berlin 1880, 135) bekannt geworden,
und ahnlich scbeint sich auch Xiphidium zu verhalten. Die Partial in {foreseen zen stehen in

162. A HI 0 ten stand von tlarnwdorum ipicatum It. Br. — II Desgi. Ton Waehtndorfia thyrtiflora L.
h Rot. Mmgtz. t. 1060.) — C u. D Gruiiilrifl der Partlnllnttoreecoui dcrselbcn Art. C vor Entf»ttuiiK

d«r Bltlten; D nach dorMlben, dr extrAflonie Drflio, <f TrftflbUtt d«r pMmten rartUllnflorescenz^
5 t, « . . . HtDt«n ilemclbcn. yf I. /I*, ^8. . . VorblKtter rter Intitercn, (UftleiuhTriRblUtter filr die Bltlten 1,8...
D'« Pfotle geben die Syminetrlecbeiic an. (Nach Etchlflr . a. a. 0.) — K Partialliiflorwwns von Ratmo-
dor>'in »p(cnfi<f7i It. Br. *' Elmalne BlUta Tor der Rntfaltung. — Q BIQIe von Xiphidium floribtrndum 8w.
(Ntcti Hot. Umgu t. SO&5.) — H u. J Qaenchnllt und L)lDg«4obnttt durch (las Ovar von Haemodontm

tpitatum H. Br. U, £, ff> //, J nBCb Kndll i -her, IconOffT. t 98.)

Achsel spiralig (annflhernd nach % Divergenz) gestellter HochblJttter; wie Fig. 162 C
5e'gt, bilden aie Wickel, indem dag jedeemalige seitlicbe Vorblatt (fit, fi*-- ftir die BlUte

2..) eine ncue Bltlte (2, 3. . ) in eeiner Achsel^titwickelt. Durcb Streckung der einzel-
25*
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nen Sympodialglieder geht die Anordnung der Bltiten wa'hrend des Bliihens aus der Lage
C in die von Fig. 162 D fiber. — Aus dem typischen Diagramm der Liliaceae geht das der
Haemodoraceae durch Ausfall des &ufieren Staminalkreises hervor; dieser ist durch-
gehends unterdrtickt und gelangt nur in einzelnen Gliedern bei der Gattung Schieckia in
der Gestalt von Staminodien zur Ausgliederung. Die Bltiten selbst sind regelm&fiig
(Fig. 162 F und G), seltener unregelm&fiig, und zwar bei Wachendorfia nach E i c h 1 e r
dadurch, dafi zur Bliitezeit 2 Lippen sich ausbilden, eine Oberlippe, dem seitlichen Vor-
blatt gegentiber, zusammengesetzt aus einem breiten und am Stiele herablaufenden iiufie-
ren und den beiden benachbarten inneren Bl&ttern des Perigons, und eine Unterlippe,
deren Glieder im Gegensatz zu den zusammenneigenden Blflttern der Oberlippe unter
rechten Winkeln spreizen. Hieraus geht hervor, dafi die Blttte eine transversale Symme-
trieebene besitzt. Durch sp&tere Streckung der Sympodialglieder wird die in der Figur
durch Pfeile bezeichnete Symmetrieebene gegen die Mediane zu verschoben (Fig. 162 D).
Der Griffel ist immer einfach, die Narbe ungeteilt. Vgl. Pauridia. Das ober- (Fig. 162 G)
oder unterst&ndige Ovar enth&lt in jedem der 3 F&cher nur wenige Samenanlagen
(Fig. 162 H, / ) , bei Xiphidium treten rnehr Samenanlagen auf. Die nicht vflllig anatropen
Samenanlagen sitzen an dicken, bisweilen schildftrmig verbreiterten (Dilatris, Lach-
nanthes) Plazenten.

BesUnbong. Bei Wachendorfia sitzen am BlUtenstiel unterhalb der Blttte 2 extra-
florale Drtisen (Fig. 162 C, D, dr). Ob sie bei der Bestaubung eine Rolle spielen, ift
unsicher, da nach G r a s s m a n n (Septaldrtisen, Diss. Berlin [1884] 13) in den Frucht-
knotenw&nden Septaldrtisen auftreten, die Honig nach aufien abscheiden. Wachendorfiti
paniculata L. ist nach W i l s o n dimorph, und die Bltiten von W. hirsuta Thunb. werden
im Kaplande nach S c o t t E l l i o t von der Honigbiene und Xylocopa caffra besucht,
doch bewirkt nur die letztere eine Bestiiubung. (Vgl. K n u t h, Handb. Bltitenbiol. II, 2
[1899] 676: III, 1 [1904] 146.)

Frnekt Ud Samen. Die Frucht ist bei alien Haemodoraceae eine fachspaltige
Kapsel mit 3 scharfen oder sogar geflUgelten Kanten, die in ihren 3 Fllchern nur wenige
Samen einschliefit. Bei Barberetta abortieren frtihzeitig 1 oder 2 Fflcher, so dafi die
Frucht einf&cherig und einsamig wird. Die Samen sind nur bei Xiphidium rundlich, bei
alien anderen, soweit bekannt, flach, bisweilen etwas gefltigelt, mit schwarzer glatter,
seltner gekttrnelter Testa. Der Embryo ist klein und nur wenig in den basilftren Teil des
N&hrgewebes eingesenkt.

OeograpUlcho Verbreitong. Die Familie besitzt eine sehr weite Verbreitung. Sie
zeigt ein Entwicklungszentrum in Australien mit 17 Haemodorum-Arten, ein zweites in
Stidafrika mit 8 Arten und ein drittes im tropischen Amerika mit 4 Arten aus 3 Gat-
tungen. Wenn schon bei einer kleinen Familie von etwa 30 Arten das Vorhandensein
dreier Verbreitungsgebiete auffallend erscheint, so mufi dies urn so mehr befremden,
als zu diesen tropischen, beziehungsweise subtropischen Entwicklungszentren noch die
monotypische Gattung Lachnanthcs aus dem atlantischen Nordamerika hinzutritt.

YorwaBtbekaftaehe BedduUfOI. Das grofie, aber stark zersttickelte Areal der
Familie lftfit entweder die crhaltenen Reste einer frtiher stilrkeren Verbreitung vermuten,
also einen phylogenetisch alten Verwandtschaftskreis. oder eine nicht einheitlich ge-
staltete Familie polyphyletischen Ursprungs. Die Reduktion des flufieren Staminalkreises
kflnnte die Haemodoraceae als einen jungen Zweig der Liliiflorae deuten lassen, anolog
den lridaceae, aber die schwankenden Insertionsverhiiltnisse, die innerhalb der Haemo-
doraceae von Hypogynie zu Epigynie hintiberfUhren, machen es wahrscheinlich, dafi der
Abort des iiuBeren Staubblaitkreises mehrfach unabhilngig voneinander einsetzte, und su
aus Formen, die den Liliaceae beziehungsweise Amaryllidaccae nahestanden, Typen her-
vorgingen, die das Diagramm der Haemodoraceae besitzen. L o t s y meint, nicht mit Un-
recht, die Familie sei »mit der Zeit ganz aufzulttsen und unter die Liliaceen und Amaryl-
lidaceen zu verteilenc Freilich Bind wir von diesem Ziele noch wcit entfernt.

Wenn hier die schon frtther gegebene Umgrenzung der Haemodoraceae beibehalten
wird, so stellt die Familie ein Mittelglied zwischen Liliaceen und Amaryllidacecn dar. Sie
schliefit eich einerseits sehr nahe an die Ophiopogonoideae an, die aber durch diploste-
mone AndrOceen und z. T. auch durch*eerenfrtichte mit zahlreichen Samen abweichen.
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Trotzdem baben bis in die neueste Zeit mancbe Forscher die Ophiopogonoideae mit den
Haemodoraceae vereinigt. Ist so ein naher Anscblufi an die Liliaceen unverkennbar, so
bestehen anderseits auch nahe Beziehungen, selbst in anatomischer Hinsicht, wie
S c b u 1 z e zeigte, zu den Amaryllidaceae-Hypoxidoideae. Hier sind es die Tribus der Co-
nanthereae und Conostylideae, die in der rlat, abgeseben von den 6 Staubbl&ttern, an die
Uaemodoraceae so stark erinnern, dafi wiederum manche Autoren Gattungen der genann-
ten Tribus den Haemodoraceae einordneten. tfelbst einzelne Gattungen lassen Bezieliun-
gen nacb beiden Richtungen bin erkennen. So wird die Stellung von Lachnanthes etwa
bezeichnet durcb die Formel

(Liliaceae) Aletris «- Lachnanthes -* Lophiola (Amaryllidaceae).

Weniger eng ist der Anschlufi an die lridaceae. Zwar besitzen auch sie ein durch
Keduktion baplostemones Andrdzeum, aber die diagrammatiscbe Orientierung der 3
Stamina ist anders; der Rufiere Kreis ist hier erhalten.

Durch die iiber den 3 inneren Tepalen stehenden Stam. erhalten die Haemodoraceae
ein durchgreifendes, diagnostiscbes Merkmal, das fttr alle Falle Geltung hat; denn das
Auftreten einzelner Glieder des auBeren Kreises in staminodialer Form bei Schieckia, von
dem B e n t ham berichtet, ist doch wohl nur ein zuf&lliger Atavismus und nicht kon-
stant. Anderseits sind es Staubblktter b e i d e r Kreise, die bei den Amaryllidaceen-Gat-
tungen Zephyra und TecophUaea zu Staminodien reduziert sind.

Die Gattung Pauridia steht innerhalb der Haemodoraceae isoliert. B e n t h a m
stellte sie al> zweifelhaftes Glied zu den Amaryllidaceae, £ n g 1 e r sieht in ihr mit Sicher-
heit ein Genus dieser Familie. Wiirde man dieser Auffassung sich anschliefien, dann
verschwinden irgendwelcbe greifbare Grenzen zwischen Liliaceen, Uaemodoraceen und
Amaryllidaceen ganz, und die Unterscheidung der 3 Familien bleibt eine ganz will-
kttrliche.

Hntoilvng dor Famllle.
A. Samenanlagen in jedem Fach des Ovars wenige, selten bis 6.

a. Blutenstand kahl.
a. Ovar unterbtandig mit nur 2—3 Samenanlagen im Fach. Samen der dicken Flazcnta

schildfOrmig angeheftet. — Australien 1. Haemodorum.
p. Ovar oberstandig.

I. Nur ein Fach des Ovars fruchtbar mit 1 Samenanlage an dicker Plazenta; die beiden
andern Filcher abortierend. Stamina den Perianthblattern am Grunde angeheftet.
— Sttdafrika 2. Barberetta.

II. All© Facher des Ovars fruchtbar mit je 2 Samenanlagen. Samen flach, Filamente
ziemlich hoch mit den Perianthblattern vereint. — Brasilicn . . 3. Hagenbachla.

b. Bltltenstand wollig oder fllzig.
a. Ovar unterbtandig, BlUto regelmllfiig.

I. In jedem Fach des Ovars 1 Samenanlage an dicker Placenta. — Sttdafrika
4. Dilatris.

II. Samenanlagen bis 6, an schildfOrmiger Plazenta. — AtUntisches Nordamerika
5. I*achnantheB.

fl. Ovar frei, mit brriter Basis aufbitzend. Blttte ± unregelmafiig.
I. Ovar behaart; in jedem Fach nur 1 Samenanlage. — Sttdafrika 6. Wachendorfia.

II. Ovar kahl; in jedem Fach 8—6 Samenanlagen. Bisweilen 1—2 Staminodien. — Trop.
Amerika 7. Scbiekia.

B. Samcnanlagrn in jedem Fach viele.
a. Pflanze kraftig, Griffel ungetcilt. — Trop. Amerika 8. Xiphidium.
b. Pflanxe klein, Griffel Steilig — Sttdafrika . 9. Pauridia.

1. Haemodorum Sin. in Transact. Linn. Soc. IV (1798) 213. — Stengel am Grande
meiftt leicht vordickt und von Blattresten umgeben. Grundblatter langer als die Stengel-
blatter, stielrund oder seitlich zusammengedrttckt. Blutenstand fthrig, rispig oder kopfig,
beim Trocknon schwarz werdend. BlUten meist klein (vgl. Fip. 162^4, E, F. //. J), dunkel-
rot oder schwarzbraun.

W i c h t i g B t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h . e t F . v. Mttll. Fl. austr. VI (1873)
418. — Die 1B in Englers Bot. Jahrb. XXXV (1904) 106. — Domin in Biblioth. Bot. XX
(1915) 527. - OB ten fold in Dantk. Vidensk. Selsk. Biolog. Medd. Ill (1921) 29.
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Gegen 20 Arten in Australien; das Verbreitungszentrum im Norden des Erdteils, von da im
Oaten bis Neustldwales, im Westen bis zur SUdkiiste; eine Art (H. distichophyUum Hook.) in
Tasmanien. Die Wurzeln und Rhizome mehrerer Arten werden gegessen, namentlich von H. pani-
culatwn Lindl. In Kultur H. planifolium R. Br. und teretifolium R. Br.

2. Barberetta Harv., Gen. South afr. PL ed. 2 (1868) 377. — Stam. das Perigon
fiberragend. — Stengel am Grunde kuglig verdickt. Blatter wenige, flach. Bltttenstand
traubig, lang. Bltiten klein, goldgelb.

1 Art, fl. aurea Harv., im Ostlichen Stidafrika.

8. Hagenbachla Nees et Mart. Nov. Act. XI (1823) 18, t. 2 (Hachenbachia Dietr.,
Synops. pi. I [1839] 127). — Antheren herzfOrmig. — Blatter grundstandig, schwert-
ftrmig; Schaft fast blattlos, verzweigt. Blttten klein, kurz gestielt, zu 2 in der Achs'el
kleiner Brakteen.

1 Art, H. brasiliensis Nees et Mart, in Brasilien.

4. Dllatrls Berg., Descr. pi. cap. (1767) 9 t. 3 f. 5. — Filam. ziemlich lang. Samen
± kreisrund, flach, schwarz. — Rhizom dick, Stengel einfach, oberw&rts verzweigt,
Blfltter grundstandig, reitend, schwertfflrmig oder linealisch. Bltttenstand cymtis, ± zu-
sammengesetzt, doldenrispig.

2 Arten in Sttdafrika, D. corymbosa Thunb. mit floekig-fllziger, D. viscosa Thunb. mit drflsig-
wolliger Bekleidung des Bltttenstandes; beide auch in Kultur.

5. Lachnanthes Ell. Sketch Bot. South Carol. I (1816) 47 (Heriticra Gmel.,
Syst. II [1791] 113; Gyrotheca Salisb., Trans. Hortic. Soc. I [1812] 329; Camderia Dumort,
Anal. Fam. [1829] 80;. Heriteria Dumort., Anal. Fam. [1829] 58; Pyrotheca Steud., Norn. ed.
2 II. [1841] 422). — Die 8 auBeren Perigonbiatter kleiner. Filam. das Perigon ttber-
ragend. Samen flach, kreisrund. — Rhizom sehr kurz, bisweilen Auslaufer treibend.
Blfltter reitend, schmal. Bltttenstand cym0s, dicht, doldenrispig, filzig-wollig.

1 Art L. tinctoria Ell. im atlantischen Nordamerika vom sildOstlichen Massachusets und
Rhode Island bis Florida; auch in Kultur. Die Wurzeln dienen zum Rotfiirben.

6. Wachendorfla Burm. ex L., Syst. ed. 10 (1759) 864 (Vachendorfia Adans. Fam.
II [1763] 47; Wacchendorfia Butm. f., Fl. Gap. prodr. [1768] 2; Pedilonia Presl in Flora
XII [1829] 568). — Blttten ± unregelmftfiig, Ovar dicht behaart. — Blatter meist schwert-
fOrmig; Stengel aufrecht mit verzweigtem Bltttenstand und gelben Blttten. (Vgl.
Fig. 162 R-D.)

5 Arten im Kapland, davon W. hirsute Thunb., IF. paniculata L. und W. thyrsiflora L. in
Kultur. Die Wurzeln cnthalten einen roten Farbstoff.

7. Schlekla Meifin., Gen. (1842) 397 (Troschelia Klotzsch in Schomburgk, Reise
Guiana [1848] 1066; Schieckia Benth., Gen. pi. Ill [1883] 674). - Blttte wenig unregel-
m&fiig. 2 Glieder des ftufieren Staminalkreises bisweilen als fadige Staminodien ent-
wickelt. — Rhizom kurz. Blatter grundstiindig, schwertfflrmig oder linealisch. Rispe viel-
bltttig, schmal, schwach wollig, Blttten nickend. Perigon urn die Kapsel stehenbleibend.

1 Art, 5. orinocensis (HJK.) Meifin., in Brasilien, Guyana und Venezuela.

8. Xlphldlum Loefl., Iter hisp. (1758) 179 (Xyphidium Neck., Elem. Ill [1790] 168).
— Blttten regelmilfiig; Ovar frei, Samen klein, ± kuglig, schwach warzig. — Rhizom kurz,
Blatter linealisch oder schmal lanzettlich.

2 Arten im tropischen Amerika bis Westindien verbreitet; H. album Willd. in- Kultur.

9. Paurldla Harv., Gen. South Afric. PI. [1838] 341. — Blttte regelm&fiig mit kurzer
ROhre, Griffel 3, davon 1—2 oft abortierend. Am Grunde des Griffels 3 zylindrische, kurze
Anh&ngsel, die mit den Stam. alternieren. Kapsel l&nglich mit dttnner Wandung, durch
Abort zweier Facher einf&cLrig. — Kleine Knollengewflchse vom Habitus einer Hypoxis
mit linealischen Blattern und einbltttigen Schaften.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a i l l o n in Bull. 00c. Linn. Paris (1894)
1137. - E n g l e r , Pflanzenwelt Afr. U (1906) 868. — Bra eke tt in Contr. Gray Herb. LXDC
(1988) 166.

1 Art, P. mtouta (L. f.) Durand-Schini, im sQdwestlichen Kapland.
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Amaryllidaceae.
Amaryllidaceae Lindley, A natural system of botany ed. 2 (1836) 328. — AmaryUideae
R. Brown Prodrom. Fl. Nov. Holl. (1810) 296. — Leucojaceae Batsch, Tabula affinitatum

regni veget (1802) 147.

Von

F. Pax und K. Hoffmann.
Mit 25 Figuren.

Wlchtigtte Literatur: A l l g e m e i n e e . End 1 i c h e r , Gen. plant. I (1836-40) 173, 174. —
H e r b e r t , Amaryllidaceae (1837). — S c h n i z l e i n , Iconographia I (1843) t. 63, 64, 64*. —
K u n t h , Enumeratio pi. V (1860) 467. — L i n d l e y , Vegetable Kingdom (1853) 154, 155. —
S e u b e r t , AmaryUideae in Flora Brasil. III. 1 (1855) 141. — S c h e n k , Alstroemerieae in Flor.
Brasil. III. 1 (1855) 165. — B a k e r , New Key genera Amaryllidaceae in Journ. Bot. (1878) 161. —
B e n t h a m et H o o k e r Gen. pi. Ill (1880) 711, 671 (z. T.). — P a x in E. P. 1. Aufl. H. 5
(1887) 97. — B a k e r , Handbook AmaYyllideae (1888). — P a x , Beitrflge zur Kenntnis der Ama-
ryllidaceae in Englers Bot. Jahrb. XI (1890) 318. — O. K u n t z e , Revisio gen. I (1891) 703. —
B a i l I o n , Histoire pi. XIII (1894) 1. — KrlLnzl in in Englers Bot. Jahrb. XL (1907) 227,
L. Beibl. 112 (1913) 2. — E n g 1 e r , Pflanzenwelt Afrikas II (1908) 343. — L o t e y , Vortrage bot.
Stammesgeschichte III. 1 (1911) 801. — A. B r a c k e t t , Some genera closely related to Eypoxis.
Contrib. Gray Herb. LXIX (1923) 155.

M o r p h o l o g i c , B i o l o g i e u n d A n a t o m i e . H e r b e r t , Appendix contain, a
treatise on bulbous roots (1821). — E i c h l e r , Bliltendiagramme I (1875) 155. — S c h u l z e ,
Beitr. vergl. Anatomie Liliaceae, Haemodoraceae, Hypoxidoideae u. Velloziaceae in Englers Bot.
Jahrb. XVII (1893) 295. — K n u t h , Ilandbuch Bltttenbiologie II. 2 (1899) 468, III. 1 (1904) 146,
III. 2 (1905) 255. — G e l a k o w s k y , Bedeutung u. Ursprung der Paracorolle der Narzissen in
Bull, intern, acad. Boheme (1898). — C 010 z z a, Nuova Gontribuzione all* anatomia delle Alstroe-
meriee in Nuov. Giorn. bot ital. 2. ser. VIII (1901) 477. — R o n e a, Alcune idee nuove eulle
Narcissee (1902). — F r a e n k e l , GefafibUndelverlauf in den Blumenblattern der Amaryllidaceen
in Beih. Bot. Gentralbl. XIV (1903) 63. — C a r a n a , Alcune osservazioni sulla morfologia delle
Hypoxidaceae in Ann. Bot. Roma II (1905) 285. — E b e r e t a i l e r in Denkschr. Akad. Wien
math.-naturw. Kl. XCII (1916) 87. — A. A r b e r in Bot. Gazette LXXII (1921) 102—105. —
B a r a n o v u. P o d d u b n a j a in Bull. Univ. Asie Gentr. Taschkent 11 (1925) 1. — W. D r a -
h e i m , BeitrSgo zur Kenntnis des Wurzelwerkes von Iridaceen, Amaryllidaceen und Liliaceen.
Bot. Arch. XXIII (1929) 385-440.

lerkmale. Perigon regelm&fiig oder unregelmflfiig, frei oder verwachsenblattrig,
aus zwei 3gliedrigen Kreisen gcbildet. Stam. 6, selten z. T. staminodial, sehr selten auch
zahlreich, mit i n t r o r s e n , nur bei den Campynematoideae extrorsen Antheren. O v a r
u n t e r s t f t n d i g , Belten halboberstttndig oder oberstandig, v o l l k o m m e n 3 f i l ch-
r i g , m i t z e n t r a l w i n k e l 8 t a n d i g e n , selten mit parietalen, nicht oder nur wenig
•orspringenden P l a z e n t e n . S a m e n a n l a g e a n a t r o p , meist regelmftfiig 2reihig,
normal mit 2 Integumenten. Embryo klein, gerade, exzentrisch, vom N&hrgewebe einge-
schlossen. Frucht eine fachspaltige Kapsel, seltener Beerdf oft gelangen nur wenige
Samenanlagen zur Entwicklung. Habitus sehr verschieden.

TogotattonBorgane. Bei den echten Amaryllidaceen finden sich ttberall Zwiebeln
•on vollkommenster Ausbildung; nur wenige Gattungen, wie Haemanthus, Clivia und
namentlich Ixiolirion, weichen hiervon ab, indem sich bei ihnen Obergansformen zum
unterirdischen Rhizom und beblatterten Stengel vorflnden; letzterer charakterisiert ohne
Ausnahme die Alstroemerieae. Bei den Verwandten der Gattung Agave, dann bei vielen
Uypoxideae bleiben auch an den oberirdischen Trieben die Internodien gestaucht. Die
meisten Gattungen der Amaryllidoidcae zeigen eine Blattstellung nach der Divergenz X,
die Hypoxidcac nach H, bei einzclnen Gattungen (Alstroemerieae, Conostylideae) kommt
auch Spiralstcllung vor. Da die meisten Formen der Familie Bewohner von Oegenden
mit kontinentalem Klima sind, zeigen sich in ihren Vegetationsorganen auch mancherlei
Schutzeinrichtungen gegen allzu grofien Wasserverlust durch Verdunstung. Hierher ge-
bOren die sukkulenten Blatter der Agavoideen mit ihren eingesenkten SpaltOffnungen
und dem hituflgen Wachsttberzug der Epidermis, die dichte Filzbekleidung der ganzen
Pflanze durch zierlich verzweigte Haare bei den Conostylideae, usw.; ttbrigens spielen
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sich viele der Lebensprozesse bei den zwiebeltragenden Arten unter der Erde ab,
ja bei Sternbergia und verwandten Gattungen bleibt auch der Bliitenschaft gestaucht,
unterirdiach. — Was die SproQverhaltnisse aubelangt, so zeigen maiiche Gattungen einen
sympodialen Aufbau, andere aber eine einfache monopodiale SproBfolge mit axillareu
Bliitenstengeln in der Achsel dies- oder vorjahriger Bliitter. Immer entbehrt bei den
Zwiebelgewachsen das den BlUtenschaft tragende Blatt der Scheide. Bei Conostylis und
Alstroemeria (Fig. 163/1) findet sich ein sympodiales Rhizom, welches terminale beblat-

^ e r t e Bltitenstengel treibt; letztere tragen bei den meisten Hypoxideen (Fig. 163/3) keine
•Laubbla'tter mehr und gewahren bei oberflachlicher Betrachtung den Anacbein axillart-r

Sprosse. Dasselbe gilt von einigen zwiebeltragenden Gattungen, Crinum, Uessea
(Fig. 163 C), Ilaemanthus, Nerine u. a. Bei anderen Gattungen sind die Biatenschiifte
wirklich axiliar, so bei Galanthus, Leucojum (Fig. 163 Z>), Narcissus usw.

Alle Atnaryllidaceen sind perenne Pflanzen, die wiederholt bltiben (vgl. aber Aga-
roideae); ibre vegetative Vermehrung erfolgt in ergiebiger Weise durcb Brutzwiebeln, die
fruhzeitig durch Verwesen der aufieren Zwiebelschuppen frei werden. Ferner werden auch

Fig. 163. Sprollverhftltnlss* der AmaryUidartat. A Al*trocmtr(a yttlryrina !>.; /* Hfcf/ntfffl re run-tit a
(Dry*nd.j Ncl.; 0 llettta spec; D Lrurojuni venium L., at, at... Aelisen erster, stwclter . . . Urdnuug.

(AUB E. !''. 1 AnfI. II r, (Uft7)i 97, Fig. M.)

im Ovar mancher Gattungen (Nerine, Eucharis u. a.) anstatt der Samenanlagen Bulbillen
gebildet, und ebenso erscheinen in den Partialbliitenstanden mancher Agaven an SteUo
der Blllten hdchster Ordimng Bulbillen.

Anatomie der Vegetationsorgane. Bet vielen Amaryllidaceen ist wie bei manchen
Liliaceen an den W u r z e l n ein mehrscbicbtigeB Velamen aus toten Zellen festgestellt
worden. Seine Zellen saugen durch die Wtnde ansebnliche Mengen von Wasser und
LCsungen ein (vgl. G o e b e 1 in Flora CXV (1922) 1—26.

Wenn auch der anatomische Aufbau des Stengels der Amanjllidaceae durcbgebends
dem monokotylen Tj'pus folgt, so mufi doch dataaf hingewiesen werden. daB sich zwei
verschiedene Forrnen vorflnden: bei der einen sind die GefttBbtlndel in cinen oder nahezu
einen Kreis angeordnet, und die Bastteile der einzelncn Bflndel verscbmelzen untcrein-
andcr zu einem geschlosseiyu Sklerencbymring, an dessen Innenseite die Bflndel liegen;
auQerhalb dieses Binges kommen nur sebr zerstreut kleine Btlndel vor. Das zent
Mark filhrt flir gewtihnlich keine Biindel, bei den Alstroemerieac aber verlaiifen sie zahl-
reich im ganzen Mark. Bet der zweiten Form fehlt ein derartiger Sklerenchymring, die
OcfitBbUndel prscfipinen ciuwcdfr regellos oder in einen Krcis gestcllt. Die Anatomie des
Bltltenschaitfs kann hier nicbt immer unmittelbar als eine Funktion der medianischen
Aufgaben angeeeben werden, da einerseits Pflanzen vorkommen mit reichblutigen und
groflblutigen 8ehfift«s > Narcisshiac, Pancratiinae), in denen ein Sklerenchymring fehlt,
anderseits aber auch kleinbltl^ge Gattungen mit einbltltigen Schftften eine hochgradige
Sklerose aufweisen. Die Unte.suchung einer grdBeren Anzahl Arten and Gattungen hat
gezeigt, daB ftlr kleinere Verwandtsc bafts kreise das anatoimsiht! V«rhalten diagnofttiM h
verwertet werden kann. Das Rhixom mancher Arten ist wegen Beines StarkereichtumB
genicBhar. Im Stengel kommt UDabhangig vom Sklerenchymring ein hypodermales Koll-
enchym nicht sclten vwf. Cbor das Dickenwacb&tum der Agavoideen wird spaler be-
ricbtet werden. Die Blatter dcr Amaryllidaceen sind isntateral gebaut; die Spaltoffnun-
gen der Agavoidren sind cingesenkt, wenigstons be) dM dickliliittrigen Arten. Bei Agave
filifera Salm Dyek l<is*on §ich die BastbUndel, die am Rande dcr starrcn HI Jitter verlaufen,
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nach dem Absterben des wnliegenden Gewebes in einzelne Fasern auf und gewahren den
Anschein, als ob der Rand mit langen, starrea Wimperhaaren besetzt ware. Diese Zone
dea Blattrandcs wird durcb eine Koikscbiebt von dem lebenden Qewebe abgegrenzt. Die
Blatter fast aller Alstroemerieae drehen schon sebr Iriihzeitig ihre Unterseite nacli oben
(Fig. 183). Bei ehilenischen Arten von Alstroenwriq ( R e i c b e , GrundzUge Pfiaj
breitung Chile [19071 137 Fig. 7 c) ist eiu peripberischer Wasser&pcicher beobachtet wor-
den in Gestalt auffallend vergroBerter Epidermiszellen.

Bltitenverbaltnissa. Die ElUtenstande der Amaryllidaceen bieten mancherlei Ver-
schiedenheiten dar, welche auch filr die Unterscheidung der Gruppen wichtig Bind. Ver-
bal tnismaBig selten finden sich Einzelblilten, wie bei Leucojum vernum L.. Galanthus

:ilis L., nianclien Narzissen u. a.; es tiberwiegen reicbblutige BHUenstilnde, die Oberall
nach dem cymfisen Typua gebaut sind Oder sicher in den htfheren AusgliederuDgen in
^olche tlbergehen, in dem, wie bei Agave, Bescftonwria u. a. Agavoideen, in der Achsel von
spiralig gestellten Hochblattern Uhrenf^rmig angcord-
jtft« Partialbliltenstande sich befinden, welche epl!)Bt
•wiederum cymSs* gebaut sind (s. Fig. 182). In den ntfi-
.iten Fallen behalten auch durch eine eintretende Sta.ii-
<;h«ng der Achsenglieder die BlUtenstUnde der Anmryl-
lidaceae ein doldenartiges AusBehen, wie bei den Alstroe-
vwrieac (Fig. 167), bei Marine (Fig. 167), Hessea
'Fig, 165), Cyrtunihits iisw,, und da sie aucb auBeror-
dentlich reicbblUtig Bind (Haemantkus), ist die Anord-
nung der Bltiten nur schwer zu erkennen; leichter ist
• ias Gesetz zu prsehen bei dem armbltltigeren Lettcojum
u< stirum L., wo aus der Achsel der beiden die Spatha
bildenden Vorbliitter 2 homodromc Scnraubeln entsprin-
u<n; wohl ganz allgetnein hestehen dio Sclirindolden
der Amaryllidoideae aus BO vielen Schraubeln, als pri-
niilre Spatliabliitter vorliaiuh'ii sind. Eine kopfipe An-
ordnung der Bltlten zeigen viele Hypoxidmc (Fig. 185)t

und bei den Conostt/tirfeae fades sicii endticb Wicki-1
von vollkommenster Ausbildung. IHertlber Naheres bei
K i c h I e r (Sitzungsber. GeselUch. naturf. Freitndr.
Berlin 1880, 135). Unterhalb ties BtatenstatKlea befin«l<-i
sich bei den Amaryltidoideae cine aus zwei (Leucojtun,
Galanthus) oder hiiuh> mehreren BlUttern gsbQdetC
Spatha. welche beaonders bei den kleinbltitigen Arten
limit fr'^irtit ersoheint (Haemanthus); dio Blatter dor

FijT. lCtl. HUlte von Anigrturiuthtin
Hook. (Nach But.

11 a K. t. 4180.)

Zcpftyrattthcs, V\<r. ]69). Bei den Alstroemerieac < Fijr. 188) lictiiHlet eich unterhalb des
BliltenstandcH eine vipiblattrige Iltille.

Dio Bltlten entsprechpii ilcr Fnrmel 1'a-f-s A34 :i f •' n. Xuc in gelnpentlich auftreten-
den, frrilich nicbt settenen teraVolojfischen Fallen ;ijnlt'rn sicli fie Zahlcn. Get/it/ltis
folgt in den typischen Artrn dem allgemcincii Bau, aber einige Arten erlangen dunh
Dedoublement zahlrpiche Staubbliitter, die dann in 6 BUndeln am Sohlundr stchen. Neben
rcgelmaBigcn Blflten treten auch hSuflg unregelmUBigo auf. In erster Linie wird dies
durch AbwSrtskrUmmung der BlUtenhQlle, der Staubfaden und de« (iriffels erroicht Die
Symmetrieebcno liegt allermei»t median Oder nur wenig schit'f. bei Anigosanthus
(Fig. 164) transversal, wobei die PcrigonrObre an der Seite ± tiff aufgeschlitzt ist,
wahrend die 6 Zipfel nach der andern Seite zuaammengedrangt werden. Durch sptttere
Drehung wird hier dio Symmetrieebene nach der Mcdiane verschoben. Die 6 Perigon-
blatter sind nur selten ganz frei (Gatatithinaa. biniget UUteB wic eine langere (Fig. 170)

I ktlrzere Rflhre.
Tecophilaca besitzt 3 fertile Stamina und 3 Bturioodiett, Zephyra 4 nonnale Stamina

und 2 Staminodien, die auf den vprschiedenen Seiten der IMte stehen. Das Konnektiv
tragt bei Tribonanthes und Conantkera Anhftngsel. Die bcwefilichen oder ff-st sitzenden
Antheren flffnen eich durch seitliche Langxspaltrn. bei den Galanthinac mid Cvnantkereae

Poren an der Spitze. Auffiillcncl i-t die eigenartige Verdickunj; des Slaubfadens
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bei Fourcroya (Fig. 180). Die 3 Karpelle bilden ein vollkommen 3facheriges Ovar mit
zentralwinkelstflndiger Plazentation. Be! Curculigo und Molineria ist die F&cherung im
oberen Teil des Ovars unvollkommen, und Leontochir und Schickendantzia besitzen ein
einf&cheriges Ovar mit parietalen Plazenten. Bei den Conanthereae und Conostylideae
Bind Obergflnge von Epigynie zu Hypogynie und ganz oberstflndige Ovarien vorhanden.

Eine besondere Besprechung verdient die Paracorolle der Narcisseae. Narcissus
besitzt eine Nebenkrone von tellerfdrmiger bis rOhrenfttrmiger Gestalt, oft kiirzer als
das Perigon, bisweilen die Bliitenhiille an Grtifie ilbertreffend (Narcissus pseudonarcissus
L.). Sie tritt unabhangig vom AndrOzeum auf, dessen Glieder weiter unten aus der Peri-
gonrOhre entspringen. Einem wesentlich andern Typus gehtirt die Paracorolle zahlreicher
andrer Gattungen der Narcisseae an, indem sie in Verbindung mit den Stain, auftritt.
Bei Eustephia, Hieronymiella, Vagaria tragen die verbreiterten Filamente kurz unter der
Anthere jederseits einen Zahn; bei Eustephiopsis sind die Z&hne oben miteinander ver-
wachsen, die Filamente unterw&rts frei, und bei den Hippeastrinae verwachsen die Z&hne
der Paracorolle so miteinander, dafi zwischen je 2 Stam. ein Zahn von sehr verschiedener
GrOfie zur Ausbildung kommt. Am vollkommensten ist die Vereinigung von AndrOzeum
und Paracorolle bei den Eucharidinae, wo die Filamente aus dem Rande einer glocken-
oder trichterfOrmigen Nebenkrone entspringen (Hymenocallis, Fig. 173). Bei einigen
Narcisseae, z. B. Vrceolina (Fig. 174) zeigt die Paracorolle eine Reduktion.

Auf den ersten Blick kOnnte es scheinen, als ob die Paracorolle der Narcisseae phylogene-
tisch einen doppelten Ursprung hfltte. Es scheint am n&chsten zu liegen, in der Paracorolle von
Narcissus ein Ligulargebilde, beim zweiten Typusv Stipularausgliederungen der Stam., die oft
miteinander verwachsen, zu erkennen, aber schon C e l a k o w s k y hat mit Recht darauf hinge-
wiesen, dafi fur ein so gleichartiges Gebilde innerhalb einer Familie wohl kaum ein zweimaliger
Ursprung angenommen werden kann. Daher wird man die Ansicht von B ak e r, der das eine Mai
bei Narcissus von einer »Corona«, das andere Mai von mit Anhangseln versehenen Filamenten
spricht, vom vergleichend-morphologischen Standpunkt kaum billigen kOnnen. M a s t e r s eah in
der Paracorolle der Amaryllidaceae zwei erste petaloid umgebildete und verwachsene Staminal-
kreiae, B a i l l o n auf Grund entwicklungsgeschichtjicher Untersuchungen eine Effiguration der
Achsenkupula, wa*hren# D 011, W. G. S m i t h , E i c h l e r und C e l a k o w s k y die Neben-
krone- richtig als Ligularbildung deuten (vgl. auch W. C. W o r s d e 11 in Ann. of Botany XXVIII
[1914] 641—543). Vgl. auch M o r e a u in Bull. Soc. Bot. France LXII (1915) 129.

Ohromosomen. Die haploiden Chromosomenzahlen, soweit sie bis jetzt bekannt sind,
liegen zwischen 7 und 25 (Narcissus 7—21, Alstroemeria 8, Galanthus 12, Fourcroya 25).
— Vgl. T i s c h l e r in Tab. Biol. IV (1927) 64.

BaBttabong and Embryologie. Die meist pr&chtig gefUrbten und oft wohlriechenden
Blumen, hiluflg noch in reiche Bliitenstflnde angeordnet und von gefilrbten Spathablilttern
umgeben, sind schon hierdurch an Fremdbest&ubung angepafit. Dazu kommt eine reich-
liche Honigsekretion. Bei s&mtlichen Unterfamilien lassen sich nach den Untersuchungen
von G r a s s m a n n (Die Septaldrtisen. Dissert. Berlin 1884) in den Scheidewflnden des
Ovars Nektarien nachweisen, die den Honig durch einen feinen Kanal direkt am Blttten-
boden Oder am Grunde des Griffels abscheiden. Bei denjenigen Gattungen, denen Septal-
driisen fehlen (Galanthus, Leucojum), sondern andere Bliitenteile den Honig ab, so die
grilnen Furchen der inneren Tepalen von Galanthus. Bpi Hessea gemmata (Hook.) Benth.
sammelt sich der Honig in kleinen TrOpfchen am Grunde der Filamente an, und bei
Bippeastrum aulicum Herb, liegt am Grunde des Perigons ein grofler, kesselfttrmiger Saft-
behaiter, der durch die Paracorolle dachartig tiberwOlbt und nur durch eine kleine tttten-
fdrmige Offnung zugflnglich wird. Viele Amaryllidaceae sind protandrisch, manche proto-
gynisch. C r i 6 beobachtete bei Narcissus calathinus L. drei Bltltenformen, cine langgriff-
lige, eine kurzgrifflige und eine mit nur 3 fertilen Stam. Als Best&uber kommen fUr Galan-
thus und Leucojum haupts&cblich Honigbienen in Betracht, fttr die langrtthrigen Gattungen
Crinum, Pancratium u. a. btsonders langrttfilige Abend- und Nachtfalter. Neben ento-
mophilen Arten fehlt es auch nicht an Beispielen fUr Ornithophilie. Von K n u t h werden
aus dem Kapland Sprekelia formosissima (L.) Herb., ferner Arten von Clivia und Haeman-
thus genannt, aus Amerika Agave- und Alstroemeria-Arten, aus Australien Anigosanthus
pulcherrimus Hook. Vgl. auch P o r s c h in Ost. bot. Ztschr. 1923, 125. Gelegentlich
treten bei Agave sisalana (Engelm.) Perrine k l e i s t o g a m e Bl t t t en auf (Bull. Soc.
Hist. nat. Afrique Nord. VIII [1917] 227). Von wildwachsenden Arten sind Bastarde be-
obachtet worden. Noch viel grOBer ist ihre Zahl unter den kultivierten Formen, nament-
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lich in der Gattung Hippeastrum. Auch bigenerische Bastarde kommen vor, so Amaryl-
lis X Brunswgia, Amaryllis X Crinum, Elisena X Hymenocallis, Eucharis X Urceolina
und vielleicht auch Qlivia X Hippeastrum. Die Samenanlagen der Amaryllidaceae beaitzen
zwei Integumente, wobei die Trennung derselben verschieden tief ist, und die Mikropyle
allein von innern Integument gebildet wird. Daneben treten auch Samenanlagen mit
einem Integument* und sogar nackte auf. Eine Bildung von Haustorien vom Embryosack
ist am Grunde desselben bei Fourcroya und Curculigo beobachtet worden. Vgl. 8 c h 1 i m -
b a c h , Beitrag zur Kenntnis der Samenanlagen und Samen der Amaryllidaceen. Flora
(1924) S. 41.

Bezilglich der Vorg&nge bei der Befruchtung und Embryobildung wurde von
S c h a f f n e r (Bot. Gazette XVII [1909] 198) die Reduktionsteilung in den Pollenmutter-
zellen von Agave virginica L. sehr sorgfUltig beschrieben. F a r r e 1 (Bot. Gazette [1914]
428 hat bei Cyrtanthus sanguineus Hook. f. die Embryobildung verfolgt. Die Stammspitze
des Embryos wird von einer Scheide eingehttllt, die anfangs vierlappig ist, Bpater sich in
eine kttrzere und lUngere Seite differenziert. Gestalt und Anatomie dieses Gebildes ftihren
den Forscher zu dem Ergebnis, dafi die Keimscheide hier wie bei alien Monokotyledonen
auf eine Verwachsung zweier Kotyledonen zurttckzuftthren ist.

Auch die Bildung von Nuzellarembryonen scheint vorzukommen. B a i l l o n
(Assoc. fran$. Lyon [1873] 447) hat gezeigt, dafi bei Calostemma kein normaler Embryo
im Embryosack entsteht, sondern Bulbillen unter gleichzeitiger Verdickung der Chalaza.
Die junge Knospe wachst gegen die Mikropyle zu und durchbricht den Nuzellus. Ahn-
lich scheint es nach den Beobachtungen von E g g e r s (Bot. Centralbl. VIII [1881] 122)
bei Hymenocallis caribaea (L.) Herb, zu liegen. Die Pflanze bildet auf St. Thomas nur
selten Samen.

Bei Zephyranthes texana Herb, hat L. P a c e (Bot. Gaz. LVI [1913] 376) Partheno-
genesis nachgewiesen. Der Pollen hat 12 Chromosomen, die Eizelle doppelt so viel. Aus
dem Pollenschlauch gelangen 2 Kerne in den Embryosack, eine Kernverschmelzung
findet aber nicht statt. Es liegt also ein Fall von echter Parthenogenesis vor (vgl. auch
W i n k l e r , Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis [1920] 1G9).

Frncht und Samen. Die Kapselwandung ist lederartig oder verholzt, seltener dttnn-
wandig (Hypoxis). Bei Agave wird die Kapselwandung fleischig, und bei Buphane,
Haemanthus u. a. finden sich Beeren, die durch ihre h&uflg auffallende FUrbung zur
Verbreitung durch Tiere beitragen mttgen. Die FlUgelbildungen an den tiberaus
leichten Samen der kapseltragenden Genera sind eine Anpassung an Windverbreitung.
Freilich Bind nicht alle Samen flach, sondern vielfach rundlich und schwer. Auch an
Bolchen Formen tritt bisweilen eine Fltigelbildung auf (Sternbergia). Zwischen den
Samen entwickeln sich an der Plazenta frlihzeitig papillose Emergenzen von verschiedner
form und Grdfie, so dafi schliefilich die Samen in das Gewebe der Plazenta eingesenkt
werden. — Cber dife intraseminalen Leitbttndel vgl. Kt lhn in Englers Bot. Jahrb. LXI
(1928) 325.

Hinsichtlich der Keimung verhalten sich nach den Angaben von K1 e b s die Amor
ryllidoideae wie die meisten Liliaceae und Iridaceae: die Wurzel tritt zuerst heraus,
wachst sehr lebhaft, der Kotyledon bildet eine kurze Scheide und bleibt mit seinem
anderen Ende im Samen stecken; dagegcn wird bei den Agavoideae nach der Aufsau-
gung dcs Nflhrgewebes durch das Kotyledonarende der Kotyledon selbst zum ersten
Laubblatt. Die Keimung von Crinum asiaticum erfolgt ohne Wasserzufuhr. (Vgl.
M o l i s c h , Pflanzenbiologie in Japan (1926) 232.)

FUr Haemanthus tigrinus Jacq. hat H i 1 d e b r a n d gezeigt, dafi die Samen, wenn
man sie zerquetscht, an einem Strange, der sich elastisch bis zu 20 cm Lflnge ausziehen
lafit und aus den Scheidewflnden der Frucht bervorgeht, hflngen. Sie keimen, schnell ab-
genommen, in kurzer Zeit; bleiben sie aber in der Frucht eingeschlossen oder am Strange
hangend langere Zeit an der Pflanze, so nimmt die Keimkraft ab und schwindet end-
Hch ganz.

Beographlflclie Verbreitung. Die Familie besitzt eine tiberaus weite Verbreitung in
den tropischen und subtropischen Gebieten beider Hemisphftren, nur.wenige Gattungen
aus den Galanthinae, Nardssinae und Pancratiinae errcichen die kaltere gem&Bigte Zone.
Vorzugsweise sind es Steppengebiete, in denen die Familie reicher entwickelt auftritt,
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so auf der iberischen Halbiusel, den vorderasiatischeii iSteppengebieten, am Xap und im
tropischen Afrika, in Westaustralien, Brasilien; ein ferneres Entwieklungszentruni liegt in
Westindien und im aiidinen Stidamerika. Die Amaryllidoideae und Agavoideae be-
wohnen beide Halbkugeln, doch iiberwiegt numeriscli die siidlicbe mit dem reichen
Endemismus der Kapflora an Amaryllidoideae; die Hypoxidoideae sind fast ausschlieB-
lich der sUdlichen Halbkugel etgen, vorzugsweise in Amerika (Alstroemerieae, Covan-
thereae) und Australien {Conostylideae). Die Hypoxideae bewohnen die Alte und Neue
Welt.

F o s s i l e R e s t e sind mehrfach beschrieben worden: Agave antiqua Squin. aus
dem Miozan von Ligurien und Agavites prisons Via. aus dem vicentiniscben Tertiar
M a s c h i n e H i und S q u i n a b o l , Flora tertiaria italica [1892] 190). Beide Reste

sind bezligUeh der ZugehOrigkeit zur Familie unsicher. Neuerdings hat B e r r y (Bull-
Torn Bot. Club XXXVIII [1911] 406) eine fossile Amaryllidaceengattung unter dem
Xamen Doryanthites beschrieben aus der Kreide des atlantischen Nordamerika.

Verwasdtschaftlicbe Beiiebnngen. In ihrer systematischen Stellung steben die Ama-
ryllidaceae den Liliaceae sehr nahe, an die sie zablreiche Ankniipfungspunkte darbiettu;
so besitzen die Asphodeloideae unter den Liliaceae schraubelartig gebaute Blutenstande
wie viele Atnaryltidoideae. Ligularbildungen, die ganz aligemein die Narcisseae charak-
teristeren, treten unter den Liliaceae bei den Gitliesieae auf. Trotz dieser analogen Bil-
dungen und einer oft weitgehenden babituellen Ahnlichkeit lassen sich beide Familien
durch das ober- resp. unterstilndige Ovar leicht trennen. Nur bei den Conostylideae und
Conanthereae finden sich neben unterstantiigen Ovarien auch vOIlig freie Karpelle. Da-
durch stellen sich jene Gruppen in der Tat zwischen beide Familien, sin* aber doch
besser den Amaryllidaceae einzuverleiben, da die meisteti Gattungen jener Tribus doch
unterstandige Ovarien besitzen. Durch die Conanthereae mit ihren z. T» staminodialen
Stain, und ihrem Habitus scblieQen sich die Amaryllidaceae auch an die Haemodo-
raceae an; es werden von manchen Autoren die Conostylideae und Conanthereae mit der
letzteren Familie vereinigt, aber mit Unrecht, veil alsdann die Grenzen zwischen Lilia-
ceae, Amaryllidaceae und Haemodoraceae viillig verwischt werden. In der bier gegebenen
Hmgrenzung sind die Haemodoraceae durch den einfacben (inneren) Staniinalkreis sofort
zu erkennen, wahrend die Conostylideae und Conanthereae stets beide Kreise, wenn auch
z, T. staminodial ausgebildet haben. Die Iridaceae stehen durch ihren einfacben (aulleren)
Staniinalkreis mit den extrorsen Autheren, die Taccaceac durch ihr einfiichrige,1* Ovar mit
den parietalen Plazenten und die Staublattbildung, die IJioscoreaceae durch ihre diii-
zischen Bliiten weiter ab, obwohl diese 3 Faniilku mit den Amaryllidaceae in der Epi-
gynie ubereinstimmen. Die Velloziaceae, au Gethyllis mit den dedoublierten Stam. bcran-
tretend, erinnern ebenso an die Narcisseae als an Conostylis mit dessen verbreiterten Pl%
zenten; die Cbereinstimmung ist mit keiner dicspr Formen eine der^Ttipe, daB ein un-
mittelbarer AnachluB gegeben ware, so dafl es pebotener erscheint, die Velloziaceae als
besondere Familie von den Amaryltidacrar, dt-ncn sie immerhin am niichsten treten,
zu tronnen.

Bei dieser S&cblage wird es verstiiinllich, dafi die Umgrenzung Jer FamiliL1 selbst
in unsrer Zeit noch verschieden iltirehgefuhrt wird. "Wahrend B a i l ] 0 n die Haemodora-
ceae undselbst die Dioscoreaceae noch mit den AmaryUidaceac vereinigt, teilt L o t s y die
Famitie in dem hier ang«nommenen Umfange in 3 selbstitndige \iTwaiuitschaftskreist',
die Hypoxidaceae, Agavaceae und Amarylttdaccae (im engeren Sinne). Dagegen Iitflt sicli
nicht viel einwenden; denn die Familie ist auch unsrer Jleinung nach keine mono-
phyletigche. Die Amaryllidoideae stehen den Liliaceae in der Tat sehr nahe, die Agavoi-
deae erinnern an die Dracae wideae unter den Liliaceae und die Hypoxidoideae an die
Haemodoraceae.

Verwendang. Die Zwiebeln mancher Amaryllidoideae sind giftig; sie enthalten Alka-
loide. Die Gattung Agave Iiefert wichtige Ge«pinslfasern. aber auch alkoholische Ge-
t rank p. Eine groBe BcueutuiiK haben st'hr zahlreiche Amaryllidaceae als Zierpflanzen ge-
wonnen, sie spieleu im gartneriM-lnn Handel eine wichtige Rolle. >" namentlich die Aga-
voideaet Alstroemeria, Amaryllis, Ctiiia, Crhium, Eucfiaris, Oalanthus, Haemanthus,
Hippeastrum, Leucojum, Molineria, X'aUota, 'lephyrantkes und besonders
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Einteilung der Familie. Doreh gewisse Merkmale weichen von dem typiscben Ver-
halten ab:

Tecophilaea, Zephyra durch z. T. staminodial ausgebildete Stam.
Gethyllis z. T. durch zahlreicbe Stam.
Phlebocarya durch ein Ovar, das infolge Abort lfacherig geworden 1st.
Leontochir, Schickendantzia durch lfaeberigrs Ovar mit parietal en Plazcnten.
Conanthera, Conostylis, Cyanella, Lophiola, Zephyra durch halbunterstandige Ovar.
Blancoa, Tribonanthes durch oberstiindige Ovar.
Campynema, Campy nemnnthe durch 3 freie Griffel.

B e s t i m m u n g s t a b e l l e d e r G a t t u n g e n .
A. Stam. intrors.

a. Zwiebel. Schaft blattlos mit einem von Involucralblfittern iimbiillten doldenartigen
BlUtenstande oder einer Kinzolbltlte. selten beblatterter Stengel

I . Amaryllidoideae.
a, Paracorolte fehlt I. 1. Amaryllideae.

I. Schaft blattlos.
1. Samenanlagen in jcdem Ovarfach nur wenige. Samen rundlich, nicht zu-

sammongedruckt (vgl. Crinum, Stenntirion) . . . I . l a . Haemanthinae.
* Antheren am Grundc angeheftot. Narben deutlich 3. — Sfidafrika 1. Hessea.

•* Antheren in dor Mitte angi'heftet. Narben verschieden.
•j- Samenanlagcu in jedem Fach nie mehr ala 2.

Q Bcere.
X Filamente breit, echmal dreieckig. — Oalafrika

2. Choananthus.
X X Filamente fadenftfnnig. — Afrika . . . . 3 . Haomanthus .

OO Kapsel.
X BltlU'n regclinafiig. Bllltter ungestielt. — Afrika 4. Buphane.

XX BlUten unregelmaftg. Blotter gestielt. — Brastlien
, , c . . . . , , . , . , „ t . „ 5. Griffinia.
•j-f Aamenanlagen in jcdnm Fach mehr als 2, bis 6.

Q Frucht «ino Beere. Spatha mehrbliUtrig. — Kapland . . 6. CUvia.
OO Frucht eine Kapsel. Spatha Sblttttrig. — Kapland . 7. Strumaria.

•J. Samenanlagen in jcdem Fruchtknotcnfach mehrero bis viele (vgl. Crinum).
* PerigtatrOhn fehlt oder schr kurz.

t BlUten regelmilBig (vgl. Nerine), einzeln oder nur wenige. Samen
rundlich I. 1b. Galanthinae.

O Die inneren Tepala. von deu 3 auBeren verschicden. — OstJicbea
MiUelmeergfliii't, Milteleuropa 8. Galanthus.

OO A I l e 6 Tepala gteich.
X Blutcn aufrccht. Anilitrr n am Crunde tief pfeilfOrmig. — Wcst-

liches Mittelmcergebiet 9. Lapiedra.
XX BlUten nicknnd. Antheren am Grunde nur wenig aus^randet.

— Westlichcs Mittplmeergchiet, Mitteleuropa 10. Loucojum.
tt BlfUen meist iiiircgoImiiBig, in reichen Schcindolden

I. lc . AmarylHdinae.
Q Filamente am Grundo angeschwollen, meist miteinander vereinigt. —

Kapland XX. MTerlne.
OO Fiiamente frei, fadenrttrmig.

X Samen rundlich, Bluten deutlich unregclmitBig.
A Frucht eine kugligp. unrcgelmaCig aufreitonde Kapsel.

Samen in die I'lazenta emge«enkt. — Kapland
12. Amaryllis.

AA Kap^el kreiselfOrmig, icharf Skantig. Samen niehr cingc-
eenkt. — Kapland 13- Brunnviyla.

XX Samen stark rawmmengedrflckt Bluten fast regelmUfiig.
A Anthcren in dor Mitte der HUckseite eingefugt. — Kapland

AA Anthorcn am Grundc angeheftet.
• Narbon 3»pallig. Kapsel Sschneidig. — Ratal,

Njawaland 15. Anoigajnthut,.
DO Narben kopffOrmig. Kapsel Skantig. — IVrBJen

16. Ungeraia.
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** Perigonrfthre verl&ngert Samen platt zusammengedrQckt.
f BlUten einzeln I. Id. Zephyranthinae.

O Samen flach zusammengedrtickt. Perigonabschnitte breiter, elliptisch.
X Filamente feei.

A Perigonrfihre kurz oder wenig verlflngert. Filamente ver-
lfingert. — Trop. u. subtrop. Amerika 17. Zephyranthes.

AA Perigonrfihre sehr lang. Filamente sehr kurz.
D Schaft kurz, unterirdisch. Antheren in der Mitte der

RUckseite befestigt. — Uruguay, Argentinien
18. Haylockia.

•• Schaft verl&ngert. Antheren nahe der Basis ange-
heftet. — Mexiko, Texas . . . . 19. Coopena.

XX Filamente am Grunde rtthrig verwachsen. — Peru 20. Grocopais.
OO Samen rundlich. Tepala schmiller, linealisch oder lanzettlich.

X Filamente verlangert. Perigon trichterformig. — Mittelmeer-
gebiet 21 . Sternbergia.

XX Filamente sehr kurz
A Stam. in 1 Kreise. Perigon tellerfOrmig. — Kapland

22. Gethyllis.
AA Stam. in 2 Ereisen. Perigon tellerfOrmig. — Kapland

23. Apodolirion.
ft Blttten in reichen Scheindolden I. l e . Crininae.

O Antheren am Grunde angeheftet. Griffel deutlich Steilig. — Andin
24. Chlidanthus.

OO Antheren in der Mitte angeheftet.
X Samenanlagen in das Gewebe der Plazenta eingesenkt. Schaft

nicht hohl.
A Blttten kurz gestielt oder sitzend. — Tropen u. Subtropen

25. Crinum.
A A BlUten lang gestielt — Sttdafrika . . 26. AmmochariB.

XX Samenanlagen nicht in die Plazenta eingesenkt. Schaft hohl.
A Perigon mit langer ROhre und kurzem Saum. — SUdliches

Afrika 27. Cyrtanthus.
A A Abschnitte des Perigons so lang wie die ROhre. — Ostafrika

28. Stenolirion.
II. Stengel beblattert. — Vorderasien I. If. Ixioliriinae.

29. Ixiolirion.
fl. Paracoroile vorhanden, von verechiedener Ausbildung . . . I. 2. Narcisseae.

I. Filamente frei, jederseits mit einem Zahn I. 2a. Dentiferae.
1. Blatter gestielt, langlich. — Andin 30. Caliphruria.
2. Blatter sitzend, ± linealisch.

* PerigonrOhre kurz.
d e r Stam- frel<

Blttte rot — Monsungebiet 31 . Eustephia.
B l a t e weifl- — Syrien 32. Vagaria.

e der Stam. oberwArts verwachsen. — Argentinien
33. Euatephiopsis.

•• PerigonrOhre sehr lang. — Argentinien 34. Hieronymiella.
II. Filamente aus dem Rande der Paracoroile entspringend.

1. Paracoroile ansehnlich I. 2b. Eucharidinae.
• BUtter breit, gestielt.

t Blttten radfOrmig. Samenanlagen im Fach oft mehr als 2. — Tropisches
Amerika 35. Eucharis.

tt Blttten trichterfOrmig.
Q Si nenanlagen zahlrelch im Fach. — Ecuador . 36. Strlcklandia.

OO Samenanlagen nur 2 im Fach. — Monsungebiet . 37. Eurycles.
*• Blatter schmal, sitzend.

l 3fachrlg (bei Klingia unbekannt).
Samenanlagen zahlreich (bei Klingia unbekannt).

X Blttten rot oder gelb. — Andin . . . . 38. Stenomesson.
XX Blttten weifi.

A Inflorescenz mehrbltttig. — Mediterran. indisch
30. Pancratium.

A A Schaft lbltttig. — Kapland 40. Klingia.

tter sc
Kapsel

O
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OO 2 Samenanlagen im Fach.
X PerigonrOhre lang. — Tropisches und warmereB Amerika

4 1 . HymenocalliB.
XX Perigonrbhre kurz. — Andin 4 2 . Elisena.

-j-f Ovar durch Abort einf&chrig. — Australien . . . . 4 3 . Calostemma.
2. Paracorolle kurz I. 2c. Phaedranasainae.

* Blttten mit Perigonrdhre.
f Blttten regelmaflig.

O Perigonrohre am Schlund plOtalich glockig erweitert. — Peru
44 . Urceolina.

Perigonrtthre fast zylindrisch. — Andin . . 45 . Phaedrani
ft Bltlten unregelmafiig. — Andin 46 . Eucrosia.

** Bltlten ohne PerigonrOhre. — Brasilien 47 . Hyl ine .
III. Filamente frei, zwischen ihnen Schuppen, diese bisweilen sehr unscheinbar

I. 2d. Hippeastrinae.
1. Samenanlagen zahlreich im Fach. Samen flach.

* BlUte regelmaflig odcr schwach unregelmafiig, zu mehreren.
f Spathabiatter frei.

O Paracorolle deutlich, ihre Abschnitte ausgerandet. — Chile
48 . Flacea.

OO Paracorolle klein, bisweilen fast fehlend, Abschnitte schuppig. —
TropischeB und subtropisches Amerika . . 49 . Hippeastruxn.

j-f Spathabiatter unterwftrts rOhrig verwachsen. — Argentinien
50. Zephyranthella.

** Blttte 21ippig. Spathabiatter unterwftrta rOhrig verwachsen. — Zentralamerika
51 . Sprekelia.

2. Samenanlagen im Fach 2—3. Samen kantig. — Ostasien . . . . 52 . Lycoris.
IV. Stam. innerhalb der Paracorolle entspringend . . . . I. 2e. Narcissinae.

1. Paracorolle aus 12 fleischigen Schuppen gebildet. Rote Beere. — Afrika

2. Paracorolle ring- oder becherttnnig. Kapsel. 5 3 B ClTPtoBtephaxiuB.
* PerigonrOhre sehr kurz. Paracorolle klein. — Westliches Hittelmeergebiet

54. Tapeinanthus.
** PerigonrOhre verlftngert. Paracorolle sehr deutlich. — Mediterran

55. NarciBBUB.
b. Rhizom oder Gmndstock, selten baumartig. Stengel bebl&ttert. InvolucralbUtter

fehlen meist
a. Pflanze mit dicken, fleischigen,9 rosettenartig angeordneten Blflttern, meist von

grofien Dimensionen. Bltttenstand traubig oder rispig . . . H. Agavoideae.
I. Blttten regelmafiig. BlUten stand sehr vielblUtig.

1. Stam. linger als das Perigon. — Warmeres Amerika 56. Agave .
2. Stam. kttrzer als das Perigon.

• Filamente und Griffel am Grunde verdickt. — Tropisches Amerika

-.-. _.. . . . . . 5T. Fourcroya.
•• Filamente nicht verdickt. J

f Antheren in der Mitte angeheftet. Perigonabschnitte aufrecht. — Meziko
58. Beschorneria.

ff Antheren am Grunde angeheftet. Perigonabschnitte abstehend. — Australien
«« «„.* , *. 59. Doryanthes.
II. Blttten unregelmafiig.

1. Blttten normal in Paaren.
• Perigon lang, zylindrisch. — Meziko, Trinidad . . . . 60 . Polyanthet .

** Perigon mit in der Mitte plOtalich erweiterter ROhre. — Mcxiko
6 1 . Prochnyanthes.

2. Blflten normal einseln. Staubblfltter eingeschlossen. Bltttenstand dicht. — Mexiko
62 . Pseudobravoa.

P. Pflanzen mit krautigen LaubbUttern. BlQtenstand verschieden
H I . Hypoxldoldeae.

I. Blilttcr meist urn 180° gcdreht. BlUtenstand eine Scheindolde. Involucral-
blfltter moist vorhanden XH. 1. Alstroemerleae.
1. Ovar 8fachrig.

• Blttten unregelmafiig. Beide Perigonkreise nicht verschieden. Nicht windend.
Wunelfasern nicht verdickt. — Sttdamerika . . . . 63 . Alstroemeria.

•* Blttten regelmafiig. lufierer Perigonkreis kleiner. Wurzelfasern verdickt. —
Wirmeres Amerika 64 . Bomarea.
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2. Ovar lfScherig, mit parictalen Plazenten
* BlUtenstand vielblfltig, kopfig. Windend. — Chile . . . 65. Leontochir.

** Einzelblfite. Aufrecht. — Anden 66. Schickendantzia.

II. Blatter linealisch. BlUtenstand nicht doldig.

1. Behaart oder kahl. BlUtenstand ahrig oder traubig. Schaft blattlos
H I . 2 . Hypoxideae.

* Antheren am Rflcken angeheftet.
f Blfltter gestielt. Blttten kopflg gedr&ngt. — Monaungebiet 67. Molineria.

f f Bliltter ohne Stiel. Blttten 1—3.
O Schaft lblfitig. Ovar in einen langen, fast fadenftirmigen Schnabel

verlangert. Ovar f le i schig . — SUdafrika . . . . 68. Forbeaia.
OO S c h a f t 1—3blUtig. Ovar ungeschnabelt. Kapsel. — SUdafrika

70. Ianthe.
** Antheren am Grunde angewachsen.

f PerigonrOhre kurz. BlUten rosa oder weifl-rosa. — SUdafrika
71 . Bhodohypoxis.

ff Perigonrtthre fehlt. BlUten gelb, eehr selten weiflgelb.
O Ovar in einen langen, fadenftfrmigen Schnabel verlangert. EinzelblUte.

Frucht fleischig. — Tropen 69. Curculigo.
OO O v a r ungeschnabelt. Meist Bltttenstilnde. Kapsel. — Tropen, Sub-

tropen, Nordamerika 72. Hypoxis.

2. Kahl. Stengel bebl&ttert. BlQtensUlnde locker traubig oder EinzelblUten.
Thecae an der Spitze sich ttffnend m. 3. Gonanthereae.
* Alle 6 SUm. entwickelt.

f Stam. alle gleich, in einen Kegel zusammenneigend. Konnektiv oben in
eine ganzrandige oder 2teilige Spitze ausgezogen. — Chile

73 . Conanthera.
f f Stam. meist ungleich. Konnektiv nicht verbreitert. — Kap 74. Cyanella.

•• Einzelne Stam. zu linealischen Staminodien reduziert. Antheren am Grunde
gespornt.

f 4 Stam. fruchtbar. Ovar halbunterstflndig. — Chile . . 75. Zephyra.
ff 3 Stam. fruchtbar. Ovar mit Ausnahme der kegelfOrmigen Spitze unter-

et&ndig. — Chile 76. Tecophilaea.

3. Dicht filzig. Stengel bebl&ttert. Wickelartige Partialbliltenst&nde zu
Rispen oder ktipfchenfttnnigen BlUtenstanden angeordnet

• m . 4 . Conostylideae.
* In jedem Ovarfach wenige Samenanlagen.

f Perigon imbrikat. Kapsel nicht aufspringend.
O Samen in jedem Fach 2. Ovar vollkommen Sttcherig. — Kap

77. Lanaria.
00 Samen in jedem Fach einzeln. Ovar durch Resorption der Wiinde

lf&cherig. — Westaustralien 78. Fhlebocarya.
ff Perigonabschnitte valvat. Kapsel fachspaltig. — Westaustralien

83. Macropldia.
** Samenanlagen zahlreich in jedem Fach.

f Stam. mit Anhflngseln. Ovar obersUndig. — SOdwestaustralien
79. Tribonanthes.

ff SUm. ohne Anhfingsel.
O Blflten regelmftfiig.

X Blfltenstand doldenrispig. PerigonrOhre kurz. Samen 2reihig
— Atlantisches Nordamrrika 84. Lophiola.

XX BlUtenstand einseitswendig. ParigonrOhre lang. Samen
2reihig. — SUdwestaustralien 80. Blancoa.

X>^< Blfltenstand kopfig. PerigonrOhre kurz. Samen unregclm&fiig
an der Plazcnta. — Westaustralien . . 81 . Conostylis.

OO BlUtPn durch Spaltung der PerigonrOhre unregelmttBig. — Australien
82. Anigosanthus.

B. Stam. extrors IV. Campynematoideae.
a. Perigonabschnitte am Grunde ohne Honigschuppe. FruchtfUcher »mit mchrcrcn Samen.

Kapsel lang zylindrisch, lederig. — Tasmanien 85. Campynema.
b. PerigonabRchnitte am Grunde mit Honigschuppe. Fruchtf&cher 2samig. Kapsel kurz, hilutig.

— Neukaledonien . . 86. Campynemanthe.
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Unterfam. I. Amaryllldoldeae.
Amaryllidoideae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 103. — Amarylleae Benth. in Benth.

et Hook. f. Gen. Ill (1883) 712. — Vgl. S. 397 im SchlUssel.

Trib. 1.1. Amaryllldeae.
AmaryUideae J. St. Hil. Expos, fam. I. (1805) 134; Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 102. —

Amarylleae EndL, Gen. (1837) 174. — Vgl. S. 397 im Schltissel.

Subtrib. I. la. Haemanthlnae.
Haemanthinae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 103.

Schaft blattlos. Gef&fiblindel im Schaft nahezu in einen Kreis angeordnet Neben-
krone fehlend. Fflcher des Ovars meist mit 2, seltener bis 6 Samenanlagen. Samen
rundlich, nicht zusammengedrUckt. Verbreitungszentrum am Kap.

1. Hessea Herb., Amaryll. (1837) 289, t. 29 (Periphanes Salisb., Gen. PL [1866] 118).
— Pflanzen von geringer Htthe. Bltiten weifi oder rosa, regelm&fiig. Antheren klein.
Blatter linealisch (Fig. 165).

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 21.
10 Arten im Kapland, 1 bis Transvaal, keine bis Natal gehend; auf Wiesen und DUnen.
S e k t . I. Imhofia (Herb.) Endl., Gen. (1837) 177 (Gemmaria Salisb., Gen. PI. [1866]

127; Imhofia Herb. App. Bot. Reg. [1821] 18). — Bltttenstand reichblutig. Griffel an der Basis
verdickt. Am Grunde der Filamente HonigtrOpfchen. In Kultur B. gemmata (Herb.) Benth.,
H. fUifolia (Herb.) Benth.

S e k t . II. Euhessea Pax in E. P. 1. Aufl. H, 5 (1887) 104. — Bltttenstand reichbltltig.
Griffel kaum verdickt. — Kultivierte Arten B. crispa (Jacq.) Kunth mit krausen und H. steUaris
(Jacq.) Herb, mit glatten Abschnitten der BllltenhUlle (Fig. 165).

S e k t . III. Car poly z a (Salisb.) Pax in E. P. 1. Aufl. II, 5 (1887) 104 (Carpolyza Salisb.,
Parad. Lond. [1807] t. 63). — Bltttcn einzeln oder zu 2-6 . Einzige Art B. spiralis (Thunb.) Berg
mit spiralig gedrchtem Schafte.

2. Choananthus Rendle in Journ. Linn. Soc. XXXVIII (1908) 237. — Habituell an
Haemanthus erinnernd. Blttte sch'mal mit langer ROhre; Abschnitte breit, abstehend.
Samen im Fach einzeln.

2 nahe vcrwandte Arten am Ruwenzori im tropischen Ostafrika, in der alpinen Region,
Ch. WoUastoni Rendle und Ch. cyrtanthiflorus (Wright) Rendle.

3. Haemanthus L., Spec. pi. (1753) 325 (Haemanthus Sekt. Polystegia et THstegia
Reichb., Consp. [1828] 61, 13; Leucodesmis Raf., Fl. Tellur. IV [1836] 19; Perihema Raf.
ibid. 20; Scadoxus Raf. ibid. 19; Serena Rafin. ibid. 20). — Blttten klein, weifl, rosa oder
rot, meist in sehr reichbltttigen Scheindolden, auf meist dicken, ziemlich kurzen Sch&ften.
Spathablfltter oft grofl und bunt gefflrbt. Perigonabschnitte schmal, nicht zurUckgerollt. .

W i c h t i g s t e B p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 62. - De
W i l d e m a n , Les eBpfeccs du genre Haemanthus in Journ. BOC. nat. hort. France (1902) 19;
ebenso in Ann. soo. scient. Bruxelles XXVII (1903) 37. — H i l d e b r a n d t , Haemanthus tigrinus
in Ber. Deutsch. bot. Gesellsch. XVIII (1900) 372, t. 13; Bastarde zwischen H. tigrinus und H.
albifios in Gartenfl. (1905) 566; Farbungsverschiedenheiten bei Blattera von Bastarden zwischen
B. tigrinus und cocdneus in Beiheft. Bot. Centralbl. XXVIII. 1 (1912) 66.

50-60 Arten in Afrika, mehr als 30 davon in Sttdafrika, etwa 20 im tropischen Afrika,
unter diesen B. multiflorus Martyn. von Eritrea und Sierra Leone bis zur Delagoa Bay. Die nbrd-
lichsten Standorte bewohnen aufler B. multiflorus, B. bivalvis G. Beck in Abessinien, B. grandi-
fiorus Balf. f. auf Socotra, B. somattensis Bak. in Somaliland. Sie wachsen in Wlldern, an feuchten
Plfttzen (B. natalensis Pappe), auch im Wasser (B. brachyandrus Bak., Sierra Leone), auf hohen
Bergwiesen bei 2400 m (H. Goetzei Harms, Nyassaland).

A. Filamente meist linger als die Perigonabschnitte. BlUtenstande reichblatig. Blatter breit.
S e k t . I. Nerissa Salisb., Gen. PI. (1866) 130. — Blatter hftutig. Spatha und Perigon

ausgebreitet. Kultivierte Arten B. multiflorus Martyn., //. Mannii Bak. (Liberia), B. Kathannae
Bak. (Natal, Transvaal) (Fig. 166), B. dnnabarinus DcBne. (Westafrika).

S e k t . II. Qyaxis Salisb., Gen. PI. (1866) 131. — Blatter h&utig. Spatha und Perigon
aufrecht. Kultiviert B. puniceus L., B. magnificus Herb., B. natalensis Pappe, alle SUdafrika.

S e k t . III. Me lie ho Salisb., Gen. PI. (1866) 130. — Zwiebelschuppen 2reihig, dick. BUtter
fleischig. Spatha und Perigon ausgebreitet.

I ' d a n / i n r n n u l i i n 2 Autl llfl t i n . 26



402 Amnryllulaceai1. (Pax uml Hoffmann.)

Sek t. IV. Diodes Saltsb., Gen. PI. (1666) 130. — Wie vorigc, aber Spat ha und Perigon
aufrt-rht. In Kiiltnr //. nlbiflas Jacq., H, albonutculatus Bak., B. cor.cineus L., H. deformis

1 Hook, f., H. inairmttuK Burch., H. Mrmftil B:ik., 11. sawjidntus Jacq., H. tigrinus Jacq.
B. Filament e kflrz«r ale die An the re n und das Perigon. Blutt'nstand nmbHtt%. Bliittcr

vc-rlSnpert, sehmal.
S e k t . V. Demeuaea (De WBdan. "t Th. Dur.) Pax et K. HofTm. (Demeuwi De Wildem.

et Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Bel£. XXXIX [1900] 77). Nur eine Art am Congo,

>'<R. 165. llrtttn tUllarit (J»cq).
Herb, iNnoli Jaoqutn.)

Fig. 166. HatmantAtu KathariHa* B*k. (Nith Bot. IUK. t. '

Bind i w i s c h r n H . coccmcus u n d tigrinu* B l f l f n u n d v o n H i l d c b r a n d t
wordi'ii.

/wit belli sind scharf und dteatt am Kap al* Bnttl ftlr Ok l|<MI«Ml(ll
4. Buphane H«b. in Bet Mag. {1825) t. 2578 (Boophonc Herb., App. Dot. Re£.

[1881] 18; Buphmx Herb, .n Bot Mag. [1885] Mil, Bouption Lem. In Orbigny Diet
Nat. II [1 ••: ISmtphone Lem. ibid. rOMfM Salisb., Gen. PL [1S66]

116). — reri«ronal)»{'hniUo grlno*), zorQckgebogen. Narbcn uupctcilt. BUttet Jteb
(«ier zungeufOrmi^. BUitcii flcisi'hfarlwn Q&tt rot.

4 Artrn in Sftd- und OsUfrika. ii. dhtirfai I,, f.) lirrb. mit bis 2 dm lirdtfn
kabl, vom KipUode bis Aiig«l:i und Xyuialand aut Gr»sst«ppen vrrbreitrt. J3. cillarit (L.) llerb.
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mit gewimpcrten Blattern ini Kapland, beide in Kultur. B. longipedicellata Pax im Griqualand und
B. Fischeri Bak. in Deutsch-Obtafrika. Die Ilottentotten sollen die Zwiebel als l'feilgift ver-
wenden. Vgl. T u t i n in Journ. Chem. Soc. London (1911) 1240.

5. Griffflnla Ker in BqJ. Reg. (1820) t. 444 et 511 (Libonia Lem.. Jard. Fleur. Ill
[1852—53] t. 290). — Bliiten hellila oder weifi, trichterfdrmig. Perigonabschnitte zurtick-
gebogen, Kohre kurz, abwiirts gekriimmt, ebenso 5 Stam., das sechste aufrecht.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t c r a t u r : S e u b e r t in Fl. Bras. III. 1 (1847) 156. —
B a k e r , Handbook (1888) 59.

7 Arten, alle in Brasilien, die meisten in Kultur. Meist Bind die Blatter gestielt, bei G.
Leboniana Morren sitzend.

6. Cllvla Lindl. in Bot. Reg. (1828) t. 1182. — Bliiten groB, rot oder orange;
Perigonabschnitte nicht zuriickgebogen, lflnglich, stumpf. Narbe Steilig. — Zwiebel nur
aus den Scheiden der zahlreichen, 2zeiligen Blatter bestehend.

3 Arten in Natal und Transvaal.
S e k t . I. Euclivia Pax in E. P. 1. Aufl. II, 5 (1887) 105. — Perigon und Stam. auf-

recht. Bliiten schmal, glockenfOnnig, unregelmafiig. C. nobilis Lindl. und C. Gardeni Hook.,
beide in Kultur.

S o k t . II. Imantophyllum Bcnth. et Hook, f., Gen. PI. Ill (1883) 729 (Sekt. Imato-
Phyllum Hook., Bot. Mag. [1828] t. 2856; Himantophyllum Spreng., Gen. I [1830] 276). — BlUte
trichterfdrmig, regelmaflig. Perigonabschnitte abstehend. C. miniata Reg., hauflg in Kultur.

B a s t a r d e : C. miniata X nobilis {Imanthophyllum cyrtanthiflorum). Eine Kreuzung von
C miniata mit Hippeastrum-Arten ist in England versueht wordcn. Bltthende Pflanzen scheinen
noch nicht erzielt zu sein. Vgl. Gardeners Chron. 1902. I. 230, 351.

7. Strumarla Jacq., Icon. pi. rar. II (1790) 13, t. 356-360 (Nesynstylis Rafln.,
Fl. Tellur. IV [1836] 123: Choeradodia Herb., Amaryll. [1837] 87; Eudolon Salisb., Gen. PL
H866] 127; Hymenetron Salfob., Gen. PI. [1866] 128; Pugionella Salisb., Gen. PI. [1866] 128;
Stylago Salisb., Gen. PI. [1866] 127: Chaeradodia Benth. in Benth. et Hook., Gen. pi. Ill
[1883] 716). — Blilte *eiB oder rot, klein, trichterformig. Griffel am Grunde breit Skantig
oder geflUgelt. Blatter linealisch oder riemenfttrmig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 103.
5 Arten in dcr westlichen Kapkolonie, nur selten in Kultur. Meist Bind die Perigon-

abschnitte flarli. kraim boi S undulata Jacq.

Subtrib. I. lh. Galanthlnae.
Galanthinae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 105.

Schaft blattlos, armbltttig. Gefa&bilndel annUhernd in einen Kreis angeordnet.
Blttten mittelgroB, regelmaBig, weiB. ohne Perigonrtthre und ohne Nebenkrone. Facher
des Ovars mit zahlreichen Samenanlagen. Samen rundlich. Hauptentwicklunp im Mittel-
meergebiet, nur 3 Arten in Mitteleuropa.

_, 8. Galanthus L., Syst. ed. 1 (1735); Spec. pi. (1753) 288 (Chianthemum Siegesb.,
y im. Fl. 1'etropol. [1736] 31; Erangelia Reneaulme ex L., Sp. pi. ed. 1. [1753] 288;
Acrocorfon Adans., Fam. II [1763] 57; Aerokorion Scop., Ann. IV. hint. nat. [1770] 96;
Galactanthus Lem. in Orbigny Diet. Hist. nat. V. [1849] 763). - Auflen 3 Periponblatter
abstehend, wciB, die 3 inneren glockenfOrmifc zusammenneigend, an der Spitze grttn. An-
jneron an der Spitzo aufsprinpond. Schaft normal nur eine nickende Blttte tragend.
kpatha kapuzcnfiirmiir, aus i> Blflttcrn vprwachnen. Blatter blaugrttn.

Bei G. nivalis L. und andern Arten kommt ein Chromogcn vor, das einen hlauen Farbstoff
erieugt (T a mm en in Rec. trav. Bot. NeerUnd. XV [1918] 1).

W i c h t i g H t o a p e i i e l l e L i t o r a t u r : I r m i s c h , Morphologie dcr Knollen- und
]i>mdrhv (1H50) 95. — B a k e r , Handbook (1888) 16. - F i l a r s x k y in Termesietr.

XIII (1890) 110. - S t e m e l in Biblioth. botan. XXI (1890). - A l l e n in Journ. hort.
. XIII (1891) 185. - 8 p r c n g e r in Bull. Soc. Ortic. Firenze XIX (1891) 273. - B o i s s i e r,
orient. V (1891) 144, 756. - B e c k in Wiener Illuntr. Oartonicitung (1894). - K n u t h ,
db BlUtenbiol. II. 2 (1899) 474. - H a n s r n in OartrnOoraXLVIII (1899) 1 7 5 . - O o 111 i « b -

r n h a i n in Abh. xool. bot. Gcsellsch. Wien II (1904). — A s c h e r s o n u. G r a e b n e r ,
s HI (1906) 344. — A m o t t in Garden. Chron. (1911) I. 34, f. 19, 20. — E. A. Bo w l e i

» Journ. Roy. Hort. Soc. XUII (1918).
Dio Hauptentwicklunp dcr Oattung H<(gt im pontisrhen Gebiet, doch zieht sie durch Mittel-

europa westwarts his Krankrcich, Nordostspanicn und Italien. Am hauflgsten ist G. nivaUs LM
8 c h n e e g U c k c h e n , dessen Zwiebel scharf, brechenerregend ist. Hauflg Bildungsabweichun-

26*
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gen an den Blflten; eine Form mit zwei freien Spatbablattern ist /. Scharlokii Casp. An G. nivalis
Bchlieflen sich «ng on G. reginae Otgae Orph., 0. ciiicicus Bak., G, jjlicatvs M. B., G. Akenli
Bak., G. Elwesit Hook, und G. graecus Orph., die s&mtlich von G o t t l i c b - T a n n e n h a i n als
Subsp. von nivalis aufgefafit werden. Feraer stehen Baho G. lalifolius Rupr. (Kuukasus) und
G. Fo&teri Bak. aus dem nOrdlicbeu Kleinasien. Alle Arten in Kultur, aucb Bastardfonnen der
Subspeiies von G. nivalis.

9. Lapledra Lag., Gen. et spec. pi. (1816) 14. — Bliiten weiB mit grilnem Kiel.
Perigonabachnitte gleich, abstebend. Bliitenstand doldenahnlich, 4—SblUtig. Habitnell
an Hessea erinnernd.

L. MartinezH Lag. an Kalkfelsea der sfldapanischen Gebirge.
10. Leucojum L., Syst. ed. 1 (1735), Spec. pi. (1753) 289 (Nivaria Medik. in Act.

Acad. Tbeod.-palat. VI [1*790] Phys. 421). — Bltite glocken- Oder trichterformig, rosa
Oder weiB, an der Spitze grtln Oder gelb. Antheren an der Spitze sich tiffnend. Griffet

keulenftirmig. Spatha aus 2 Blat
tern einsettig verwachsen.

W i c h t i g s t e s p e z i c l l c
L i t e r a t u r : I r m i s c b , Morpholo-
gic der Kuollen- und ZwiebelgewSchse
(1650) 198. - B a k e r in Card. Chron.
n. s. XI (1879) 309; Handbook (1688)
18. — K un t h, Handb. BIQtenbiol. II.
2 (1899) 471. — A s c h c r s o n u.
U r a c b ' n c r , SynopBts HI (1906) 350.

9 Arlen, vorzugswtiso in den
wostlichen Teilen des llitlelmeerge-
bietee, our S in UUlelcuropa.

S e k t. L Erinosma (Herb.)
Bcnth. in Gen. pi. HI (1883) 720
(Erinoma Herb. Amnrjll. [1837] 380).
— Bluten einzeln, selten zu 2, verhalt-
nidmllfiig grofl. Samcn blali, mit
dchnabelfOrmigem Anhiingsel. L. vcr-
num L., FrQhjahrsbluine der Vorgebirge
Mitteleuropas, atif Plll|irlllltin

S e k t . I I . E u l e u c o f u m
Bcntta. in Oen. pi. Ill (1883) 7S0. —
Bluten wio bei vorlger SekL, aber zu
mehreren. Samen glilniend schwarz.
L. nvslivum L,, feuchte Wleson in
Mittel- und SQdeuropa, flatlicli )<\ i
sien. Gittig. Niichst verwandt L. put-
chettum Salisb. ira wcstlichen llittcl-
meergfbiet.

S e k t . HI. Acis (Saliab.)
Benth. in Gen. I'l. Ill (1883) 720 (Acis

Salisb. in Pnrnd. Lond. [1807] t. 74. — Zicrliche Pflanzeu mil schmalen Blattorn und blafirosa BItiten
aut 1—wenigblutigen Schaften. Spatha bisweilen gespaltcn. Epigjncr Diskus ungclappt. FrQh-
jabrsblOher sind L. trtchophyllum Schousb. (Spanien, Portugal, Marokko und Algier), L. tingitanum
Bak. (Marokko), I. tragifolium Oav (Korsika), Herb»bIUher 1. autumnale L. (meditman), t.
ro»eum Martin (Korslka, Sardinien).

S e k t , IV. Ruminia (Part.) Bak. Handb. Amarytl. (1888) £0 {Ruminta Par!. Nuov. gen. «
•pec. tfonocot. [1854] 3; Fl. Ital. Ill [1858] 84). — Wie Sekt. Ill, aber DiiikuB 61appJg. 1. hiemate
DC. (weetliche Riviera). — Mehrere Arten in Kultur.

i>trib. I. tc. Amaryllidtnae.
Amart/llidinae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 105.

Scbaft blattlos. anatomisch wie die Baemanthinac, aber mit stUrker entwickeltem
mechaniachem Gewetw. Nebcnkrono felilt. BlQten allermeist unregelmfiflig, mittelgroB
oder «ehr groB, lebbaTt gefarbt. mit bOcbstenB kurzer PerigonrOhre. Samenanlagen im
Frucbtknotenfach zahlreich. Verbreitungszentrum in Sfldafrika.

11. Mertne Herb, in Bot. Mag. (1820) t 2124 {Imhofia Heist., De9cr. nov. geD.
Brunsvig. [1753] p. XX.; Douglassia Heist ibid. p. XX; Laticoma Rat., Fl. Tellur. IV

Fig. 1«7. flexuota (Jaeq.) llvrb.
Hort. SchOnbrunn. t. «

(N«ch JacquLn,
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[1836] 12; Loxanthes Salisb., Gea. pi. [1866] 117). Perigonblatter zurllckgeschlagen,

achmal, am Rande meiBt wel l ig . Ovar klein; Narbe sehwach 31appig, Blatter schmal.

Spathablatter 2. BlUten mittelgroB, aufrecht.

W i e h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) W . - W o r t -
l e y in Joura. hort. HOC. London XXXIV (1909) 488. — Gard. Chron. LXXX (1B26) « 6 .

15 Art en vom sild lichen und Ostlichcn Kapland bis Natal und Transvaal.
S c k t . I. Galatea Herb, in Rot. Mag. (1820) t. 2113 (Gtilalhea Steud. Nora. ed. 2. I

I [1840] 654). — BlUten nur wenig unregelraaBig. Filam. fast gerade. N. sarniensls (L.) Herb, mit
graagrtlnen Blattern und roten Bliitcn, N. curvifoUa (Jacq.) Herb, mit graugrUnen Blattern, beide
in Kultur.

S e k t n. Eunerine Pax in E. P. 1. Aufl. II, 5 (1887) 106. — BlUten unregelmaBig;
Filam. herabgebogen. N. fiexuosa (Jacq.) Herb., hellrosa (Fig. 167). N. undulata (L.) Herb,
mit kraueen Perigonblttttern und klcinercn Bluteii, u. a. in Kultur.

Die Arten von iVerine variieren Btark und neigen aur B a a t a r d b i l d u n g . B a k e r tUhrt
nereits IS verschicdene Kreuzungen an, von denen 7 schon H e r b e r t bekannt waren.

12. A m a r y l l i s L., SyBt. ed. 1 (1735); Spec. pi. (1753) 292 (Atamosco Adana., Fam. II

[1763] 57; Atamosko Adans. Fam. II [1763] 523; Atamasco Raf., Neogenyt . [1825] S;

Catlicore Link., Haudb. I [1829] 193; Belladonna Sweet, Hort. Brit. ed. 2 [1830] MJ6; Cal-

fig. 168. Ik-Mniiil von llrumviffia in tier Kalachnrl. iAufnnhine von Prof. I>. Sehu l tae Jen».)

Hrog Endl., Gen. [1837] 176. — BlUten grofl, nickend, trichterformig, mit elliptischen
Abschnitten. Narbe fast ungetcilt. Samen proB, 7-wiebeUOrmig, grfln. Blatter brcit linea-
Hsch. Spathabltttter 2. BlQtenstand mehrbltltig.

1 Art, A. BeUadona L., fin Kapland, au( den Flets in der Umgebung von Kapstadt; be-
»ebte in dor BKltenfarbo (rot, TOBO, weiB) v.trii-rcnde Zicrpflame. Zwiebcl giftig, enthalt das
Alkaloid Bellamarin ( L « w i n , Toxicologie 884).

A. Par fieri Worsley iat eln Bastard A. BeUadona L. var. blanda Ker-Gawl. X Brvnswigla
Jo*ephintt(, Ker-Gawl. Sio achcint dcr Gattung Amaryllis naher zn steben. Vgl. W o r a l e y in
Journ. Hort. Soc. London XXXV (1900) 225; Garden. Chron. (19U) U. 310, f. 101; (1925) II. 891,
'• 1M; (1928) H, sag, g | e [ s t a u c h a | 8 Brunsdonna Van Tubergen (alfl Gattung) beach rieben worden.
Amarcrinum Con Is und Crindonna Raghnteri sind Amaryllis X Crinum lioorei. Vgl. Gard. Chron.
(1D28) II. 4U, f. 171, Hot. Mng. t. 9162 (1929).

13. Brunsvigla Heist., Descript. nov. gen. Bmnsvig. (1753) p. Ill et Beschr.
Brunsvig. (1755) 3, c. icon. — BlUte trieliterfQrmig mit schmaten, spitzen AbBchnitten.
Narbe ungeteilt Ovar groB, kreiBelfOrmig, scharf 3kantig. Blatter breit, aufliegend.
Zwiebel sehr groB (Pig. 168).

W i c h t J g s t e s p e i i e l U L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 96.
13 Arten, vortugaweise In Sddafrika, nordwlrta bis tarn NyasBaland (B. Kirkii Bak.) and

Heroroland. In Kultur mchrer* Arten, «o B. Jost-pMnae KM mit riemonfonnigen Blattern, B.

Stgantca Heist, mit mngenfOrmigen Biattern, beido rotblnhend.

U. Vallota Herb. App. But. Reg. (1821) 29 (Valota Dumort., Anal. Fam. [1829]
oo). — Blute trichterfOrmig mit langcr ROhre, gleich langen Abechnitten. Narbe kopf-
wrmlg, schwach 31appig. Kapael stmnpf Skantig. Blatter linealiacb. Spatbablatter 2;
BlUten aufrecht.

1 Art im Bfldlichen Kapland, V. purpurcn (Alt.) Herb., in Kultur
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15. Anolganthus Bak. in Journ. Bot. XVI (1878) 76. — BlUten klein, weiB oder
gelblich, tricbterfOrmig, mit lanzettlichen PerigonblUttern, zu 2—10 ia doldenUhnlichen
Bill tens tan den. Samen zusammengedriiikt. Blotter lanzettlich.

•Z Arten, A. breviflorus (llarv.) Bak. im flstlichen Kaplatid mid Natal, Bergpflanze, ebenso
A, gracilis Harms, groBblutiger, im Kingagebirge dea Nyassalandca.

16. Ungernla Bunge in Bull. Soc. na t Moscou XLIX (1875) IIf 271. — BHlte rbhrig-
glockig mit laitj^lichen, dicht gritn gestrciften Periggnbliittern in vielblutigen Bluten-

standen. Kapsel tief 31appig. .Sanicii-
(laclL Bl.'itter riemenfOrmig.

W i c li t igsto s p e z i e l l e L i t e -
r a t u r : B a k e r . Handbook (1888) 39.

2 Arten in Pentm, Pi trisphaern BuDgc
(rot), U, Para Boisa. et llauaskn. (gelb). —
V, Oltllmwi M:i\im. iui* ,T:i]iari ist zweifelhaft.

I. id. Zephyranthlnae.
Zcphyranthinae Pax in E. P. 1. v\ufl.

(1887) 106.

Bobaft blattlos, ohne Kollcnchym
inn! Sklercnchym, OefHBbttndel in mehrf-
ran Krciscn mit Bttricerem Bastteil;
Bpatbafcilttn _'. tni oder vprwachsen,
Bliiten einzcln oder zii zweien. regelmftfiig
rait 1 rerUngerter Perigonr«lire. Facher
dM uvars mit zaiilreichen Samen. — Ver-
brcitiingszcritrum im tropieclien «nd
.Mr;itrO[iisohfii SfiiiasiuTtka.

IT. Zephyranthes H. rh.. App. Bot.
(1821) 36 (Babranthm Serb, in Bot.

Hag. l. _')(il [1824]; Mvsorhloa Kaf., Fl.
Teliur. IV [1KS6] If): Plrctronemn Raf.
[bid. Hi: Pogomtma Waf. ibid. 10; Argyrop-
sis M. Roe m., Syn. numnpr. [1817] 125:
Arriffn Baliftb. Gen. pi. [1886] 185; Ata
mo$G B in PitUmia 111 [1W7] 187).
Bitttemrttm Hagw oder kflner, Ab-
Bebnitto f.i-t ragdaifiig. QHfld faden-

Kaptii East lcngl%. BUUter
SchaJt liolil. Sp.il ha olu>n J^pal-
109).

ehttga4• ipt i le l l t LIta•
B a k e r , Handbook (1888) 80. —

[ jr S W N i c h o l s o n , Met Gardea. IV (1881) B8».
Jf f f f i - ti H e r b e r t in Gat.l. Chron. (1913) 1. 141-

/ \ Etwa 55 Arten im wftrmiTcn Amvrlka.
I'imolt in I'ciirisyivaiiifii tind Alalnni* (Z-

ntimmxco [L.| Herb.), nchon lalilrt-idler in
nofffia unil von ate -lurch Su.lannTika bi*
Fataifonii'n (Z. pulitnfipotnmkn Spofraw.}.

S e k t . I. Euiephyranthea Aschem. ct Gtaata. in B^BOpa. Mittilfur. Fl. HI (19W1

— Blflton aufrechi, ROhr» ,,m. am Srhlunde anycheftot. driffel Sup.-vllip. In Kultur
Z. otamatco (I wHB; Z,'carinnt.i 11,-rb., ross; WV.timlien, Mtxiko, Z. tvbispatAa
(Ker) Hrrli.. wt-iB unii nchwacli prUn, \ \ . bi» Cohirabien; Z. RMOCUM Herb., wriii, wal*"
jrelblich odor ndiwaeh TO**, gfldbruiUoi; Z. ro.ira Oping.) LtaSL, luha : Z. MOMM Herb.t gtflb.
Texas; / ,., wej^ auSon ro«a, Mexiko.

S e k t . II. Argt/'Opsia (KoPin.) Bak. (Arytfropsh Room. Syn. Moimirr. [lftJTl 1251.
kopffflrmiff, d.hwaoh Stappig, sonst wie Rckt. I. In Kultur: Z. cwidMti Horh., wpiU.

z. Htrimi Bak., hollffrlb; Z, marroslphon Bak., hellrot. Mrxiko.
Zrphy rites Herb. In Beta . BftL innn. IV, 11, 101 (1847). — Wir Bekt I.

Kultur: Z. robm/a (Herb.) Bak., ruscurot, Argentinian; Z.

sell ma I.
Ug (Fitr

W

rat*r :

Fig- IM.
(Herb.I B«k, tnlt Anatyx-.

q Axuitrtonti
>Such Hot. Mnjr. t. 33M.)

atwr
Sokt . ni .
BlUte Hcbwach In
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Bak., innen gelb, aufien kupferrot, Uruguay, Argentimen (Fig

H. andino R. E. Fr. au« Nordargcntinien.

19. Cooperla Herb, in Bot. Reg. t 1886 (1836) Pfl
New Phil. Journ. XX [1836] 413: Sceptranthus Benth. in^Gen. PL [
weifl, wohlriechend, trichterfOnnig, mit tat gielehen-^Wnghehen Atochmttejp

RChre. Stam. am Schlunde eingefttgt, mit kunen * l l a m « n t . e £ * ™ e 3 l a p P 'B"
linealisch. Schaft lbltttig. Spatha rfihrig. Habitus ™ J * * * ™ ? * ^ , . T o r r e_ M C1

W i c h t i g s t e g p e . i e l l e L i t e r a t u r : A. B. Church >n Bull. Torrey Bot. Cl.

x ™ l l f l T & ™ * ™ ^ — « -^ ™d c- "̂CMfate Herb-mlt ge8Ueltcr

Blttte, beido in Texan und dem angrenzenden Mexiko.
20. Crocop.1. Pax in Englerc Bot. Jahrb XI ^

. p e . l . l l e L l t . r . t . i : C h u r c h in Bull. Torr. Bot. Club XLIII

owe) 397.
1 Art, C. Mgen, Pax, in Peru bei 4200 m. _

Blatter breit linealisch. Schaft kurz, lbltttip. t p a t . h a . r ° n " ? j w t «mn 28. - Boi«-
II (1906) 360.sjavwi

5 Arten im Mittclmcprgobirt. .
Sekt. I. E usternbergiaVnx in h.V.\.AM.U, 6

irdl,ch. HerbrtWOhcr. BWtter im Fruhjahr. P " ' ^ " ^ J
von Sizilion bis xum Kaukasu-, .ordwkrt* bto Bcke. in Ungarn.
in Vorderasicn.

gehaft kurz, unter-

TSt S>. Cluiana Ker

45 (Oporanthut

88.

[176S1 n:
L.. (

Thmb., Pbys.Sa.Usk „,„.«„,„

- M a r i o t h in Bor. Doutwh. Bot. Ge». XLIV (1928) 45^.
Sehr vielifeHtaltipTP fiattun& mit 9 Arten im Kapland. u n d c ver(icmata

D 8 • k t I. * ir g i- f A * 111 • Pta rt K. H»||m; " ^ 6 / O n a i Z « mit langem Griffel; einigo
R Br. mit gerolltcn BUttern, O. rWoM L. f., dicht behaart, G. lonfifW^ m

p . .

Arten in SUdafrika.
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Subtrib. I. le. Crininae.
CHninae Pax in E. P. 1. Aufl. II, 5 (i887) 108.

Schaft blattloa mit geschlossenem Sklerenchymring, GeftUJbiindel in mehreren
Kreisen, fast regellos. Spathablatter 2. Bliitenstand reichbltltig, ausnabms-weise lbltitig.
Bltiten regelmSBig Oder unregelmJiBig, mit langer Rdhre. Zablreicbe Samen im Ovarfach,
selten wenige (Crinum), Samen flach. zusammengedrtlckt. — Die Subtribus zeigt eine
weite Verbreitung.

1 g . 170. Crimim KirkU Bak. i Hubltuf, »;t n»t. (ir.; // BIUH-, V, n»l. Gr. (Nsch Bot. Mag. t. »TI.)

24. Chlldanthaa Herb., Afc BoL Reg. (1821) 46 (Clitanthes Herb, in Bot. Reg-
[1839] Misc. 87 pp.; Colecphyltum Klotzsch in Otto et Dietrich, Allg. Qartenzeit. VIII
[1840] 185). — BlOte hcllgelb, wohlriecbend, regclmSflig, mit nach oben verbreitcrter
ROhre; AbBChnitte lfinglicli. Sum. am Schlunde mit kurzen Filamenten. GrifFel langer
als die Rflhre. Hftbitus von Crinum. Zwiebel groB. Blatter mit den BlUten gleichzeitig.

N»oh B » k e r (Haadbook 11888] 26) nur 1 Art, C. fragrant Herb., von Peru bia mm nord-
Oetliohen Argeotlnin, in Knltur.
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25. Cr lnum L., Gen. ed. 1 (1737) 97; Spec. pi. (1753) 291 {Tanghekolli Adans., Fam. II
[1763] 57; Scadianus Raf., Atlant. Journ. [1833] 164; Uriamus Raf., PI. Tell. IV [1836] 23;
Crinopsis Herb., Araaryll. [1837] 270; Pancratio-Cnnum Herb, ex Steudel, Nona. ed. 2. II
[1841] 250). — Bltiten weiB Oder ititlich. Slam, am Scbhmde angeheftet, mit langen
Filamenten. GriSel lang. Narbe kopfig. SamenanJagen gew&hnlich. wenige. Blatter meist
breit. BlUtenstaDd meist reichbltitig. Spathablatter 2 (Fig. 170 u. 171).

W i c h t i g a t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : N i c h o l s o n , Diet. Garden. I (1835) 396.
— B a k e r , Haodbook (1888) 74. — R e i t o r in Gartcnfl. (1914) 25. — T a y l o r in Amer. Journ.
Hot. Vni (1821) 502. - Wo rs l e y in Garden. Chron. (1929) I, 222.

Etwa 130 Arten in den Tropen und
Subtropen der Alten und Neuen Wall,
davon mehr ah 30 in Kultnr.

S e k t , I, Stenaster Bak. in
Gard. Chron. n. B. XV (1881) 763. — BIll-
ten aufrecht, Saum tellcrfflrmig, kth
schniito schmnl. Stam. eprcuend. — Hau-
flger kultiviert C. amabile Don (Sumatra);
C. asiaiicum L., giftig, im tropischen A«ien
und im Monsungcbiot weit verbreitet.

S e k t . IT. Platy a$t€r Bak. In
Card. Chron. n. B. XV (1681) 763. — Wio
vorige Sekt., aber Abschnitte bniettlich.
C pwpurascens Herb. (Westafrika, Tig.

), C. americanum L. (afldlichcB atlanti-
Nordamerika) u. a.
S e k t . I I I . Codonocr inum

Bak. in Card. Chron. a. s. XV (1881) 763
{Taettais Saliab. In Gen. pi. (1808] 115,
Erigone Salifib. in Gen. pi. [ISOfiJ 115). —
ROhre gekrQmtnt, Saum trichtcrffirmiff,
Abechnitte aufsteigenti. Stam. unrt Griffel
abwiirU gebogen. C, tongifolium (I.)
Thunb. (SOdafrika), C. Moorei Hook. f.
(SQdafrika), C. campanulalum Herb,
•and), C. Kirttii Bak. (Ostafrika, tig. 170)
«• a. In Kultor.

B a s t a r d e Bind lahlretch encogen
*orden, namcntlich von C. abyssinicutn
Hocbat., C. americanum L,, C. asiaticum
L C. erubescent Ait., C. longifolium (L.)

b., C. iioorci Hook. (., C. peduticula-
H. Br., C. scabrum U'trb., C. yemente

Schweinf., C. zeyfartlcum h,
DieZwieboln mehrertT Arun werden

to Asien ats Hausmiuel wic ii
(U vcmendet.

Pllllea van CrlnumpurpiirasceM Herb.
Bot. Mag. t

(N»ch
Ammocharl* Herb., App.

Bot. Reg. (1821) 17 (Palinetes Sallflb., Fig. m.
Gen. pi. [1866] 116. — BlUten hellrot,
tfichterfOrmigt mit zylindrisclier RObre

" nach vorn vcrbrcitertflti Abachnitten. Stam. im Schlund angeheftet. Filamente faden-
Narbe kopfig. Blatter Szeilig, riemenfOrmig. Zwiebel groB.

8 Arten, A. falcaia (L'Herit.) Herb. (SQdafrika), A. coccinea l'ax bei KimberJey, A. Taveliana
Schini in Hereto- nnd Grofl-NamatanJ.

27. CyrUnthoi Ait., Hort. Kew. od. I. I (1789) 414 {Timmia Gmel., Syst. II [1791] 638;
Eusipho Salisb., Gen, pi. [18661139). — Billion rot oder weiB mit grllnen Streifen, Stam. unter
dem Schlunde angebeflct, oft sehr kurz. Griffcl fadenfOnnig, Narbe ± deutlich Slappig.

W l o h t i g a t e s p o x i e l l e L l t e r a t n r : N i c b o l B o n , Diet. Card. I (1886) 458. —
1 * k e r , Handbook (1887) M. — F a r r e 11 in Bot. Gatttto LVIJ (1914) 488.

27 Arten im eudllchen Afrika; Entwicktungmentrum am Kap, am aOrdlicbsten C. Welwittchii
iern in Bengucl*.

S e k t . I. Eucyrtanthus Bom. Syn. monogr. IV (1847) 47, — BllUenetand
B'tlten bflngrnd. Blltter rlemenNJrmlff. C. obHguv* (L.) Ait. In Kultur.
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S e k t . II M one II a (Salisb.) Bak. (MnncUa H.'rb.. App. Bot. Ueg. [1821] 29. MonelUt
Gen. pi. [1866] 139). — BUttenstaad vit'Sbldtip. Blliten hanffemi. Hitter BaMlisctu — In Kulmr: C.
Mucowani Bak., C. odonts Ker, C. angustifoltus (L.) AiU, C. Mackenii Hook. I., C. lutescens Herb.

S e k t . III. G a s f r o «i>wi« (n«rb.) Schult,, Bjflt VII. 2 (1830) 899 {Gastmrtema Herb.,
App. Bot. Reg. [1821] 30, G'afsfronpmfi Steud., Norn, cd, 2, I [1840] 662, Gasteranemo Lodd. ex
Stead., Nom. ed. 2, I [1840] 665). — Blttten 1 oder wenige, aufrecht oder wenig geneipt. Rilhre

breiter. In Kultur: C. mii-
fiorus Ker-Oawl., C. tMfut>
neus Hook. f. I Rg. 172).

S e k t . IV. Cypho.
a v III a (Herb.) Pax in E. P.
I. Aufl. II, 5 (I8S7J 109
(Cyphonema B o b . in Htit.
M:t '̂. t. 3710, 3747 [1839]). —
Wic vorige Sfkt., kbn Bl-H
ti-r sfpiralip gedreht. t'.
h lit his L(.'hm.

28.StenoIlrlon Bak.
in Honk.. Icon. pL XXV
(1S36) t. 2493. — ihnlich
Crinum, Samenanlagen
nicht in die I'lazonta ein-
geeenkt

1 Art, 8. SBtOttM Bak.
in QftaMk*.

Subtrib. I. If.
Ixlollrlinae.

ixioUriinai' Pax in E. P.
1. Aufl. II. S (1887) 109.

Btengd beWittwt
OatarirdiBche kdbae <?ine
tinvoilkomniene Zwitli. i
Iii ill on rogclniitLjifr, in
wenigblutigen, traiiltigen

ilrddigen Bltttanftin-
ilrn mit kanei oder foh-
lender EUHirat Zaaireicbe
randlieb-eckige Sanen im
* 'vnrfach.

SB, Ixloilrlon Fiscli.
U H<T1I., App. Hot. Rep.

(1821) 87 (Kolpakowskia
Reg., Garten*. XXVI!

[1878] 294 t. 958). — BHttQB tricbterfOfenig. Btwn. ahwechnelnd ISnga und kttrzrr. Bl.'tttir
grasartig.

8 Artcn in Vonlcrnsieu bis Zntnltrt
/. mnntntium (LaUQ.) Hob. mil vi^UiMi BlElten und bwtown Perigonabttclmitten, VQB

Klcinatticn bis ZcQtr&b>tbirii>n und HclutMhi^i.iri, «ird iinnlfcn kullivj»-rt. /. Kolpakoicskianum
Reg. mit blauon viler wt-ilkin Bltltcn und Mhf Fchmnlin, in dcr untcr<ii H.ilfte nur lose zusauimcn-
hftngi'iulrn PerigoabNtttem, in Turkestan. /. kitrntrtjinum Li|wky von Buohara.

Triii. i. 2. Narcisseae.
SaTdsseae Kndl.. Sen. ilK(7i 178; Pax in L P. 1. Auf], II 5 (1887) 110. —

Vgl. B. 398 im Bchltowl

Sul.trit). I. 2a, D e n t l f e r a e Pax ••» K. Boflm.
BttstepXlnm Vax in E. P. I. Antl. II. 5 (1887) 113 pr. p.

SpilfaabUtttt n regelmjlfiijf. in doMpnilhnlichpn BltttOUtiaden. FB*-
mente freU ± gcQtigrli und {tdensita mil sioem / a im. Sainen i kog^ig. — Eatwieklns
zentrum im andinen SUdamerika, 1 Oattitug in

Fiti.n*. Hahltujtlilld vuu Cyrtaiithut nanguiiumi Hook. I. A Perianth
langi dorrh*cJniltU'ii: B Ovar und Urlffel. (Nach But, Mai?, t. torltu
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30. Callphrurla Herb. Bot. Reg. (1844) Misc. 87 (Callipkruria Lindl. Veg. Kingd.
[1847]'158). — Bltite weifi. Perigonrohre nach oben verbreitert, Abschnitte so lang wie
die Rtthre, lUnglich. Kapselfflcher lsamig.

2 Arten in Columbicn. C. Hartweglana Herb, in Kultur. C. tenera Bak. mit lflngeren BlUten-
stielen.

31. Eustephla Cav. Icon. I l l (1794) 20, t. 238 (Eustrephia Dietr. Synops. II [1840]
1175. — Perigonrohre glockenformig, Abschnitte aufsteigend. Stam. so lang wie das
Perigon. Samenanlagen zahlreich. Narbe kopfig.

1 Art, E. coccinea Cav., in Peru, selten in Kultur; 2 weitere Arten in Argentinien.

32. Vagarla Herb. Amaryll. ^1837) 226 (Vaginaria Kunth Enum. pi. V [1850] 693). —
Perigonrohre trichterformig, Abschnitte lanzettlich, grttn gekielt. Filamente am Grunde
viereckig. Samenanlagen 2—3 im Fach. Griffel fadenfdrmig. Narbe kopfig.

1 Art, V. parriflora (Deaf.) Herb., in maritimen Lagen Syriens; in Kultur.

33. Eustephlopsls It. E. Fries in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. ser. IV, 1 (1905) 162
T. VIII. — Blttte triehterf&rmip, Zipfel abstehend. Filamente tiber die Mitte gefltigelt,
am Grunde frei, oben zu einem Ring verwachsen, zuletzt in Zilhne auslaufend. Samen-
anlagen zahlreich. Griffel fadenfflrmig.

2 Arten in Nordargentinien, E. speciosa K. £. Fries, E. latifolia R. £. Fries.

34. Hleronymleiia Pax in Englers Bot. Jahrb. XI (1890) 327, t. 7 f. 5—8. -
Blttte trichterformig. Stam. und Griffel das Perigon ttberragend. Filamente bis zur Spitze
geflUgelt. Narbe 3spaltig.

1 Art, H. clidanthoides Pax, im nOrdlichen Argentinien (Gatamarca).

SuMrib. I. 2b. Eucharldlnae.
Euchaihlhtac Pax in E. P. 1. Aufl. II. 3 (1887) 110. — Pmu ml'iinae Pax in E. P. 1 Aufl

II. 5 (1887) 112 pr. p

opathabiaiter 2 - 3 . tilutcn regelmafiig, in doldeiiaiiniichen BltttenstaiHlen. Mam.
aus dem Ramie der Paracorolle entspringend. Samenanlagen 2—zahlreich im Fach,
selten Frucht lsamig. — Weit verbreitet.

35. Eucharls Planch, ex Linden, Catal. VIII (1853) 3; PL Serres VIII (1852-53)
107 (Uathivua Klotzsch, in Otto et Dietr. Allg. Gartenzeit. XXI [1853] 337). — Perigon-
rtthre kurz. Stam. kttrzer als das Perigon. Griffel fadenfflrmig. Frucht tief 31appig.
Samen bisweilen einzeln.

W i c h t i g s t e • p t i l e l l o L i t e r a t u r : N i c h o l s o n , Diet. Garden. I (1885) 536. -
B a k e r , Handbook (1888) 109.

7 Arten in Colnmbien und im oheren Amazonaspebiot. In Kultur: Mit freier Paracorolle C.
9randiflora Planch., E. MasUrsii Bak. und E. Candida Planch. Bci E. Sanderi Bak. und E. sub-
dentata Benth. i*t die Paracorollo drm Perigon anpwachsen. Alle wcifl- und groDhltltip.

Urceochnis Mart. i<t ein Bastard von E. grandiflora mit Vrceolina pendula. Vgl. S.
36. Strlcklandla Bak. Handbook Amaryll. (1888) 105. — Blttte schmal trichter-

Wrmig, mit kurzer Hcihre und mit abwarts spreizenden, verkehrt lanzettlichen Abschnitten.
Stam. wenig langer als das Perigon, am Grunde innen drttsig verdickt. Paracorolle
nicht gpz!ihnt. Blttten zu 3—5, korallenrot, nickend.

W i c h t i g s t e B p e z i e l l e L i t e r a t u r : W o r s l e y in Garden. Chron. (1901) II,
263, f. 78.

1 Art, St. eucrosioides Bak., in den And<>n von Ecuador, auch in Kultur

37. Eurycfes Salkb. in Transact. Hurt. Soc. I (1812) 337 (Cepa Humph. Herb.
Amboin. VI [1747] 160, tab. 70. tip. 1: Proiphys Herb. App. Bot. Reg. [1821] 42: Ceaiia

Dumort. Comment, bot. [1822] 65 in adnot : Stemonix Rafin. in Atlant. Journ. [1833] 165:
Buryales Steud. Nom. ed. 2. I [1W0] 440). — Paracorolle 12zfthnig. Stam. kilrzer als
das Perigon. Griffel fadenfttrmig. Kapsol kuglig, fleischig.

, 2 Arten, E. silvpstris Salisb. von Malakka und d«»n Philippinen bis Nordaustralien; in Ost-
australien noch E. Cunninghamil Ait., beide weifiblUtiR.

38. Stenomesson Herb. App. Bot. Rep. (1821) 40. - Blttte nihrip-trichterformiff,
ROhro lang, Ah*c'litiiiti> aufrot-lit. kurz. Paracorolle zwischen den Filamcnten gezJihnt.
Narbe kopfip.

W i c h t i g s t e s p c z i c l l c L i t o r a t u r : N i c h o l s o n , Diet. Gard. III. 497. —
B a k e r , Handbook (1880) 113. - Rim ha ch in Ber. Deutech. bot. Gescllsch. XIV (1896) 372.
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15 Arten im andinen SQdamerika. von Ecuador bis Nordchile (S. recurvatum [Ruiz et Pav.]
Bak.). lichte Waldetellen auf humusreichcm Bodefl.

S e k t . I. Eustenomesson Pax in E. P. 1. Aofl. n, 5 (1888) 113 {ChrysipMala Ker
in Bot. Reg. [1824] 778; Sphaerotele Presl Rel. Haenk. I [1830] 119 t 16, Neaera Salisb. Gen. PL
[1866] 109, Sphaerothele Bentb. in Gen. PI. Ill [1883] 733). — Fflanze weniger robust. Bltiten
kiciner. In Kultur: S. avrantiacum (HBK.) Herb, (orange), S. Pearcei Bak. (gelbgrtln), S. croceum
(Sav.) Herb, (gelb), S. humile (Herb.) Bak. (orange), S. rscvrvatum (Ruiz et Pav.) Bak. (rBtlich-
gelb), S. coccineum Herb, (rot), S. svspensum Bak. (echarlaenrol).

S e k t . II. Coburgia (Sweet) Benth. in Gen. PI. m (1883) 733 {Carpodetes Herb. App.
Bot. Reg. [1821] 41, CUnanthus Herb. ibid. 40, Corpodetes Relchb. Conap. [1828] 61, Coburgia
Sweet Brit Flow. Gard. 2. ser. [1831—38] t. 17, CallUhauma Herb. Amarytl. [1837] 225, Coburg/iin
Herb. Amaryll. [1837] 74, 196, Clitanlhes Herb, in Bot. Reg. XXV [1839] Misc. 87 pp., Stenomesson
Sekt. CallifhQuma Bak. in Handb. Amaryll. [1888] 113). — Pflanie robuster. BlUten grfiflcr. S.

Fig. 173. HymtnoeallU macrotUplUtua B»k. (Nncb Bot. M*ff. t. MSB.)

incarnatum (HBK.) Bak. (hellrot), S. lutcovirtdc Bak. (gelb, roit grflnen Spitzen), S. virUHflorum
{Roix et Pav.) Beoth. (grUn).

89. Pancratium L. Syst. ed. 1 (1735); Spec. pi. (1753) 290 (Almyra Salisb. in Trans.
Hortic. Soc..1 [1812] 336; 'Troxistemon Eaf. Fl Tellur. IV [1836] 23; Zouchia Raf. Fl.
Tellur. IV [1836] 22; Ualmyra Herb. Amaryll. [1837] 202; Tiaranthiis Herb. Amaryll. [1837]
202, 206; BoUaea Parl. in BuU. Soc. Bot. France V [1858] 609). — Perigon tricliterftJnnig.
RtShre verlangert, zylindriscb, Abschaitta Bcbmal. Paracorolle gezittmt oder geapaltcn.
Narbe kopfig.

W l c h t l g i t e i p e z l e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1886) 117. — A n c h e r -
s o n n . G r i e b n e r , Synopsis IH (1906) 403. — S h a d o w s k y la Ber. Deuticb. Bot. Gesellsch.
XLm (19W) 861, t. U.

IS Arten, von A s c b « r s > n a. G r i e b n e r 1. c. in zwei, nicht (chart gwchledene Sek-
lionon {Eupancratium Asch«nt. n. Gra«bn. SjTjopeiB III [1906J 40-1 und Halmyra Herb. 1. c.) V«T-
teilt. Im Miu«lmcergcbiet verbreit&t P. maritimum L., mit duften<U>n Ulumen, dessen Zwiebel als
Snrrogat Ittr Meertwiebel gebraucht wird; P. tllyricum L.t auf die mittlcrcn Teile do Gobietes
beschrlnkt, P, canariensa Ker auf den Kasaren. In Agypten und Anbien P- tortuosum Herb.; im
guwen tropiKhen Afrik* wlcfest P. trianthum Herb, llehrere Arten la Ostindkn; wetter -rerbreitei
Im tropiscben Aslen P. seylanicvm L.

40. Ktlngla SchOnland in Records Albany Ifus. HI (1919) 178. — Perigon ver-
trocknend, bleibend. Perigonrdhre oben kaum verbreitert. Paracorolle nicht gezlbnt.
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Antheren spiralig gedreht. Griffel das Perigon wenig iiberragend. Narben 3, Behr klein.
Ovar unterirdisch. Blatter schmal linealisch, vertrocknend, bleibend.

1 Art, K. namaquensis SchOnland, im Namaland. — Die Gattung 1st noch unvollkommen
bekannt.

41. Hymenocallls Salisb. in Transact. Hort. Soc. I (1812) 338 (Nemepiodon Raf.
Fl. Tell. IV [1836] 22, Siphototna Raf. ibid., Totnodon Raf. ibid., Choretis Herb. Amaryll.
[1837] 219 t. 35, Hymenocalyx Houll. in Rev. Hortic. [1869] 418). — Griffel fadenftrmig.
Narbe kopfig. Kapsel grofi. Samen oft einzeln, mit schwammiger Samenschale. Schaft
zusammengedrUckt, solide.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r r N i c h o l s o n , Diet. Garden. II (1886) 164. —
B a k e r , Handbook (1888) 120.

Etwa 38 Arten im tropischen Amerika, von den sttdOstlichen Staaten der noTdamerikani-
schen Union (H. caymanensis Herb., H. crassifolia Herb., H. Palmeri Wats. u. a.) und Texas
(£T. galvestonensis Bak.) durch Westindien und Mexiko bis Peru und Argentinien (fl. Niederleinii
Pax). Yiele Strandpflanzen. fl. senegambica Kunth et Bche\ am Strand von Sierra Leone und
Angola, wahrscheinlich aus Amerika eingeschleppt.

Sekt . I. Euhymenocallis Pax et K. Hoffm. — Paracorolle klein. Filamente lang.
In Kultur fl. undulata Herb., fl. eucharidifolia Bak. mit langer ROhre und gestielten Bl&ttern,
B. ovata Roem. mit kurzer Rtthre. Sitzende Blatter haben fl. Harrisiana Herb, mit langer Rdhre,
fl. expansa Herb, und fl. macrostephana Bak. (Fig. 173), mit kurzer Rohre.

S e k t . II. Ismene (Salisb.) Bak. in Handb. (1888) 121 (Imene Salisb. in Trans. Hort.
Soc. I [1812] 342). — Paracorolle grofl. Filamente kurz. In Kultur: fl. Andreana Nichols., fl.
Medeana Nichols., fl. calathina Nichols., alle reinblUtig. fl. amancaes Nichols, aus Peru blllht gelb.

Mehrere Bastarde sind bekannt, auch eine bigenerische Kreuzung, fl. festdlis = fl. cola-
thrina XElisena longipetala. Vgl. Wo r s l e y in Gard. Chron. (1905) II 322; (1925) II. 891.

42. Eilsena Herb. Amaryll. (1837) 201 (Liriope Herb. App. Bot. Reg. [1821] 21,
Lhiopsis Reichb. Consp. [1828] 62, Plagiolirion Bak. Gard. Chron. n. 8. XIX [1883] 38).
— Blttte schwach unregelmaBig. Staubfaden verlangert. Griffel fadenfOnnig. Narbe kopfig.

3 Arten in den peruanischen Anden, davon E. longipetala Herb, in Kultur.

43. Caiostemma R. Br. Prodr. (1810) 297. — PerigonrBhre schmal zylindrisch,
Abschnitto Iflnglich. Griffel fadenfOrmig. Paracorolle 6z&hnig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 129; B a i l l o n in
Ass. franc Lyon (1873) 447.

4 Arten in Ostaustralicn; C. purpurcum R. Br. (rot) und C. luteum Sims (gelb) in Kultur.
C. Scott-SeUickianum Bailey in Queensland. C. album R. Br. wird von F. v. M t i l l e r , vielleicht
mit Recht, zu Eurycles gezogen.

B a i l l o n berichtet fiber Nuzellarembryonen von Calostemma.

Subtrib. I. 2c. Phaedranasslnae.
Phaedranassinae Pax et K. Hoffm. — Eustephinae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 113 pi. p.

Blttten regelmafiig, seltener unregelmaBig in doldenahnlichen Bltitenstanden. Fila-

mente aus einer sehr kurzen Paracorolle entspringend. Samenanlagen zahlreich. —

Entwicklungszentrum im andinen Gebiet, 1 Gattung in Ostbrasilien.

44. Urceollna Reichb. Consp. (1828) 61 (Leperiza Herb. App. Bot. Rep. [1821] 41,
Vrceolaria Herb. ibid. 28, CoUania Schult. f. Syst. VII, 2 [1830] LIII und 893, Pentlandia
Herb., Bot. Reg. [1839] t. 68, Sphaerotclc Link, Klotzsch et Otto in Icon. pi. rar. Hort.
Berol. [1841] 95 t. 38). — Perigonabpchnitte kurz, langlich oder eittrmig. Stam. am
Schlunde oder tiefer angeheftet. Paracorolle wenig vorspringend. Narbe kopfig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 108; Masters
in Garden. Chron. (1892) II. 211, f. 35.

4 Arten in Peru. In Kultur: V. pendula (Ruiz et Pav.) Herb. (Fig. 174, 175) und U. latifolia
et Pav.) Benth. mit pelhen Blttten, V. miniata (Herb.) Benth. (scharlachroO.
Vrceocharis Mast, in Gard. Chron. (1892) II. 214, f. 36 iat elne Kreuzung von Eucharis grandi-
Planch, mit Vrceolina pendula. Der Bastard {V. ClibranU MasO blttht rein weifi und steht

tlemlich in der Mitte zwischen beiden Eltera.
45. Phaedranassa Herb, in Bot. Reg. (1845) Misc. 16, t. 17. - Filamente gerade.

Ovar kugelig. Narbe kopfig. Samen schwarz. Blatter gestielt, meist nach den Blttten

QTscheinend.
W i c h t i g s t e s p e i l e l l e L i t e r a t u r : Baker , Handbook (1888) 107; N i c h o l -

son , Diet. Garden. IV (1886) 89.
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tj Arten, im undinen Amerika von Costarica (P. Carmioli Bak.), bis Peru (P. megistopkylla
Kriinzi.). In Kuliur: P. chloracea Herb, (rot), P. viridiflora Bak. (gTtln£,'»>)b). P. Lrkmatmii Reg.

), P. schizanlhti Bak. (grUn uud roll, siimtlidi mit kurzer ROlirf, /". Carmioli Bnk. mit
PerigonrOhre, rot.

PJg. 174. Bltlte T o n UrceoUn a prwiti la (Kaf i et P » v . ) H e r b , tl i i igs d u r o h n c h n i t t e n . ( N a c h Hot. Mug. t. bi<\.

ITS. t'reeulinti ptntluttt ( H u l l el P*v . j H e r b . Ukbltuabl lc l . ( N a c h But. Mag. t . MM.)



Amaryllidaceae. (Pax und Hoffmann.) 415

46. Eucrosla Ker in Bot. Reg. (1817) t. 207. — BlUte trichterformig mit kurzer
Rflhre, Abschnitte gleich. Stam. heraustretend, mit dem Griffel herabgebogen, an der
Basis innen drtisig. Kapsel tief 31appig. Blatter gestielt.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : N i c h o l s o n , Diet. Garden. I (1885) 242,
'538. — B a k e r , Handbook (1888) 105, 106.

4 Arten in den Anden von Peru und Ecuador.
Sekt . I. Eueucrosia Pax in £. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 115. — Paracorolle klein.

E. bicolor Ker, orangerot, in Kultur.
Sekt . II. Callipsyche (Herb.) Pax in £. P. 1. Aufl. II, 5 (1887) 115 (CaUipsyche

Herb, in Bot. Reg. [1842] Misc. 49). — Paracorolle fast fehlend. E. aurantiaca (Bak.) Pax (gold-
gelb), E. eucrosioides (Herb.) Pax (scharlach und grttn), E. mirabilis (Bak.) Pax (grttn-gelb)
in Kultur.

47. Hyllne Herb, in Bot. Mag. (1840) t. 3779. — Bluten regelmafiig, mit sehr langen,
Hnealischen Abschnitten. Paracorolle kurz. Filamente sehr lang. Ovar keulig. Habitus
von Hymenocallis.

1 Art, H. Gardneriana Herb., im brasilianischen Staate Geara.

Subtrib. I. 2d. Hlppeastrlnae.
Bippeastrinae Pax et K. Hoffm. — Pancratiinae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 112 pr. p.

Bluten regelmflfiig oder unregelm&fiig in doldenahnlichen, bisweilen armbltttigen
BltitenstHnden. Stam. frei. Paracorolle aus einzelnen Schuppen bestehend, oft sehr
klein. Samenanlagen zahlreich oder weniger. — WUrmeres Amerika, Ostasien.

48. Placea Miers, Trav. Chile II (1826) 529; Bot. Reg. (1841) t. 50. — Bllite schwach
geneigt, trichterfOrmig, mit sehr kurzer Rtihre, Abschnitte langlich, fast gleich. Filamente
ungleich lang. Griffel abwarts gebogen. Blatter linealisch. Schaft hohl. Blttten weifi
Oder gelb, rot gestreift.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r , Handbook (1888) 15.
5 Arten in Chile, davon P. ornata Miers und P. grandiflora Lem. in Kultur.
49. Hlppeastrum Herb. App. Bot. Reg. (1821) 31 (Aulica Raf. Fl. Tell. IV [1836]

10, Eusarcops Raf. ibid. 1, Trisacarpis Raf. ibid. 11, Lepidopharynx Rusby in Mem.
New York Bot. Gard. VII [1927] 214 fig. 1). — Perigon trichterfflrmig, nach abwHrts
gebogen. Rtthre meist kurz, Abschnitte ziemlich gleich. Schlund mit kleinen Schuppen
Oder einem Ring. Filamente und Griffel abwiirts gebogen. Kapsel kuglig. Blatter linea-
lisch. Schaft hohl.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S w e e t , Brit. Flow. Gard. 2. ed. (1880). —
H e r b e r t , Amaryll. (1837) 835. — K u n t h , Enum. pi. V (1850) 529. - N i c h o l s o n , Diet.
Gard. II (1886) 144. - B a k e r , Handbook (1888) 41. - A s c h e r s o n u. G r a e b n e r ,
SynopsiB HI (1906) 405. - W 0 r s 1 e y in Garden. Chron. (1928) II, 49; (1929) I, 377.

Etwa 60 Arten im tropischen und *ubtropischen Amerika, von Mexiko und Westindien bis
Chile und SUdbrasilien, besonders weit verbreitet H. reginae.(L.) Herb., H. equestre (Ait.) Herb.

A. PerigonrOhre kurz. Schlund durch die Paracorolle geschlossen.
S e k t . I. Leopoldia (Herb.) Aschers. et Graebn. Synops. Ill (1906) 406 (Leopoldia

Herb, in Bot. Mag. [1819] t. 2113 in nota; Omphalina Salisb., Gen. PL [1866] 134, Sekt. Euhip-
Peastrum Benth. in Gen. PI. Ill [1883] 725). — In Kultur H. aulicum Herb, (karminrot, Zentral-
brasilien), H. psittacinum (Ker) Herb. (grUnlich und rot gestreift, Sudbrasilien), H. calyptratum
(Ker) Herb, (pclh, grUn geadert, Brasilicn), H. pardinum Lem. (grttn, rot gefleckt, Peru).

B. PerigonrOhre kurz. Schlund nicht geschlossen.
a) Narbe Steilfc.
S e k t . II. Hab Tan thus (Herb.) Bak. in Journ. Bot. XVI (1878) 80 {Habrantus Dumort.,

Anal. Fam. [1829] 58; Habranthus Herb., Amaryll. [1837] 156 pp.; Myostrmma Salisb., Geif. pi.
[1866] 135). — Perigon brcit trichterfOrmig. Blatter schmal. H. bifidum Bak. (rot, Buenos Aires,
Montevideo) in Kultur.

S e k t . III. Lais (Salisb.) Bak. (Lais Salisb., Gen. pi. [1866] 134; Chonais Salisb., Gen. pi.
[1866] 135). — Wie vorige, aber BWttor breit, riemenfOrmig. In Kultur H. rutilum (Kcr) Herb,
(karminrot, Sttdbrasilien), H. vittatum (L'H^rit.) Herb, (weifl, rot gestreift, Peru), //. breviflorum
Herb, (weifi, rot gckiclt, Buenos Aires).

b) Narbe kopflp.
S e k t . IV. Rhodophiaha (Presl) Bak. (Rhodophiala Presl, Bot. Bcmork. [1844] 15;

Rhodolirion Phil, in Linnaca XXIX [1857] 65). — Perigon breit trichterfOrmig. Blatter
In Kultur H. pratense (Herb.) £ak. (scharlachrot, Chile).
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S € k t . V. Aschamia (Salisb.) Bak. (Aschamia Salisb., Gen. pi. [1866] 184). — Wie vorige,
aber Blatter breit, riemenfttrmig. Kultivierte Arten: H. reginae (L.) Herb, (rot), H. Warszewiczia-
num Dietr. (dunkelrot, Bolivien), H. Leopoldi Bak. (rot, weifl gekielt, Peru), E. proccrum Lem.
(lila, Sttdbrasilien), H. equestre (Ait.) Herb, (rot), H. reticulatum (L'H6rit.) Herb, (rot, dunkler
geadert, Stidbrasilien), H. stylosum Herb. (Guyana, Nordbrasilien).

S e k t . VI. Phycella (Lindl.) Bak. in Journ. Bot. XVI (1878) 80 {Phycella Lindl. in
Bot. Reg. [1825] t. 928). — Perigon schmal trichterfOnnig. Blatter schmaL Samtlich in Chile.

B. PerigonrOhre sehr lang.
S e k t . VII. Macropodastrum Bak. in Journ. Bot. XVI (1878) 81. — H. solandriflorum

Herb, (grtlnlich weifi) von Nordbrasilien bis Columbien und Venezuela verbreitet.
B a s t a r d e sind in der Gattung lange bekannt. Schon 1799 wurde H. reginaeXvittatum

erzogen, und jetzt werden mehr als 100 Namen fiir Kreuzungen aufgefilhrt. Fast alle Arten sind
hierfilr benutzt worden, in erster Linie H. aulicwn Herb., pardinum Lem., reginae (L.) Herb.,
reticulatum (L'Herit.) Herb., solandriflorum Herb., vittatum (LfHe>it.) Herb, und Leopoldi Bak.

50. Zephyrantheiia Pax (Hippeastrum Subgen. Zephyranthella Pax in Englers
Bot. Jahrb. XI [1890] 329, t. 7, fig. 9). — Habitus von Zephyranthes. Blilte regelmUBig,
trichterfflrmig mit kurzer Rtthre, rosa. Paracorolle aus Schuppen zwischen den Stam.
bestehend. Griffel Sspaltig.

1 Art, Z. tubispatha Pax, in Argentinien.

51. Sprekeila Heist. Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) XII. — Blilte fast stets
einzeln, rot, ohne Rtthre; die 3 unteren Abschnitte zu einer die Stam. und den Griffel
umschliefienden ROhre zusammengebogen. Paracorolle aus Schuppen gebildet zwischen
den Stam. Ovar 6kantig. Griffel Sspaltig. Schaft hohl.

1 Art, S. formosissima (L.) Herb, in Zentralamerika, seit aber 800 Jahren in Kultur. Die
Pflanze enthalt das giftige Alkaloid Amaryllin. Vgl. A s c h e r s o n u. G r a e b n e r , Synops.
HI (1906) 405.

52. Lycorls Herb. App. Bot. Reg. (1821) 20 (Lycorus Loud. Hort. brit. [1830] 121,
Pleurastis Raf. Fl. Tellur. IV [1836] 12, Orexis Salisb. Gen. pi. [1866] 117). — Bltlte ±
unregelmflfiig, trichterfflrmig mit kurzer Rtthre, am Schlunde meist schuppig. Narbe
kopfig. Blatter linealisch oder riemenfOrmig. Schaft nicht hohl.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : M a x i m o w i c z in Englers Bot. Jahrb. VI
(1885) 77. — S p r e n g e r in Bull. Ort. Firenze XIII (1888) 323. — W o r s 1 e y in Garden. Chron.
(1928) II, 160.

6 Arten in China und Japan. GelbblUhend L. aurea (L'H6rit.) Herb, und L. straminca Lindl.,
rotbltthend L. squamigera Maxim., L. sanguinea Maxim, und L. Sprengeri Bak. mit nicht vortre-
tenden Stam.; L. radiata (L'He>it.) Herb., rot mit langen Stam.

Subtrib. I. 2e. Narclsslnae.
Narcissinae Link, Hort. berol. I (1821) 109; Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 111. —

Coronatae Bak.

Blttte regelm&fiig oder schwach unregelm&Big» einzeln oder in mehrbliltigen Blttten-
standen. Paracorolle aus dem Schlunde der PerigonrOhre entspringcnd; inncrhalb dioscr
sind die Stam. angeheftet. Ovarfftcher mit zahlreichen Samenanlagcn. Samen rundlich.
BUtter linealisch. — Entwicklungszentrum im Mittelmeergebiet, 1 Gattung in Afrika.

53. Cryptostephanus Welw. ex Bak. in Journ. Bot XVI (1878) 193 t. 197. —
Perigoto rtihrig-trichterfttrmig, mit langer Rtthre und kurzon, ± aufrechten Abschnitten.
Antheren fast sitzend, lreihig. Samen 1—2 in jedem Fach. Habitus von Cyrtanthus.

2 Arten, C. densiflorus Welw. aus Benguela mit 20—30 BlUten, C. haemanthoidcs Pax aus
Ostafrika mit ttber 100 BlUten im Blutenstand, beide rotblUhend.

54. Tapelnanthus Herr Amaryll. (1837) 190 (Braxireon Raf. Fl. Tellur. IV [1836]
23, Carregnoa Boiss. Voy. bot. Esp. II [1842] 605, Tapeinaegle Herb. Bot. Reg. [1847]
t. 22, Gymnoterpe Salisb. Gen. PL [1866] 108). — Blttte gelb. PerigonrOhre kurz; Ab-
schnitte spreizend. Stam. 2reihig; Filamente fadenfOrmig.

T. humilis (Car.) Herb., ein sehr seltener Herbstbliiher in Sudspanien und Marokko; aelten
in Kultur. — Nach J a n It a und B a k e r iat Carregnoa dubia Peres Lara nur eine Form von
Narcissus serotinus L.

55. Narcissus L. Syst. ed. I (1735), Spec. pi. (175%) 289 (Assaracus Haw. Monog.
Narciss. [1831] 4f Autogenes Raf. Fl. Tellur. IV [1836] 20, Qalathinus Raf. Fl. Tellur. IV
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[1836] 21, Codiaminum Raf. ibid. 21, Moskerion Raf. ibid. 21, Amelia Gay in Ann. sc nat
4. s6r. X [1858] 95, Angenope Salisb. Gen. pi. [1866] 102, Chione Salisb. ibid. 100, Cydenis
Salisb. ibid. 99, Panza Salisb. ibid. 99, Patrocles Salisb. ibid. 100, Plateana Salisb. ibid.
100, Prasiteles Salisb. ibid. 102, Tityrta Salisb. ibid. 101, Veniera Salisb. ibid. 101,
Stephanophorum Dulac Fl. Haut. Pyr6n. [1867] 138, Narcissos St.-Lag. in Ann. Soc. bot.
Lyon VII [1880] 130). — Griffel fadenttrmig. Kapsel. Samen schwarz, kuglig oder kantig.
Blatter linealisch oder pfriemlich. Schaft kohl. Spatha kapuzenfSrmig. — In der Paraco-
rolle von N. poeticus fand M o l i s c h kristallisiertes Carotin (Ber. Deutsch. Bot. Gee.
XXXVI [1918] 281).

W i c h t i g s t c s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B u r b i d g e , The Narcissus, London 1876. —
B a k e r , Handbook (1888) 1. — O e l a k o v s k * in Bull. Acad. Boheme (1898); K n u t h , Hand-
huch Bltttenbiol. n. 2 (1899) 469. — A s c h e r s o n und G r a e b n e r , Synopsis m (1906) 869. —
H. W. P u g a l e y , Narcissus poeticus and its allies. Journ. of Bot. LIE (1915) Suppl. IL —
F r i e d el in Bull. Soc. bot. France LXV (1918) 90.

Etwa 40 Arten, von den Autoren verschieden bewertet, im Mittelmeergebiet, nur wenige
noch in den Ostlichen und sildlichen Alpen, so N. bifiorus Curt., N. pseudonardssus L., N. angustU
toUuB Curt., letzterer durch das Banat und Siebenbttrgen nordwlrts bis zu den Rodnaer-Alpen.
vielfach aus der Kultur verwildemd und eingebilrgert, so haufiger N. incomparabdis Mill., N.
PoeUcus L., N. pseudonarcissus L.

^ . U n t e r g a t t . I. EunareissuB Pax in E. P. 1. Aufl. II, 5 (1887) 112. Blute regelmftfiig.
Perigonabschnitte breit, meist elliptisch. ,_ „ ^ A

[1888 A" P a r a c o r o l l e ***, oft so lang wie das Perigon (Magnicoronati Bak., Handb. Amaryll.

w S e k t L ^ i « (Salisb.) Spreng., Neue Entdeck. II (1821) 7 ( 4 £ f Salisb. in Trans.
Hortic. Soc. I [1812] 343, Diomedes Haw. in Phil. Magaz. LXn [1823] 440, OUeus Haw., Monogr.
Narciss. [1831] 4, Narcissus Sekt. Ajaces Schult., Syst. VII, 2 [1830] 936). - N. pseudonardssm L.,
•ehr formenreich. Nahe verwandt N. cyclamineus DC. L „ Jt A

ri B. Paracorolle hOchstens halb so lang wie das Perigon (MediocoronaH Bak., Handb. Amaryll.
118B8] 2).

*. Perigonabschnitte zurUckecboeen.
_ S e k t . n. G a n y m e d e . (Salisb.) Sclmlt. f., Sjst. Vn, 8 (1880) 968 (Oanymedei Salisb. in
Tr«"«. Hortic. Soc. [1812] 868; lUus Haw, Monogr. NardM. [1881] 18; Auarcus Kunth, Enum. pi.
v [MM] 717). _ N. triandnu L, N. edbUUmu L.

o. Perifronabnchnitte abatehend. . . « . « . a u v « m_
_ w. S e k t . 111. Queltia (Salisb.) Spreng., Neue Entdeck. II (1881) 6 (Q«elfco Ball*, in TW
Hortic. Soc. I [1812] 861; Philogyne SaUsb. ibid. 886; Schismthn Haw., Suppl. pi. «ncc. [1819]
TT^" **- <^ueUiae S c h u l t- . Syrt- v n - 8 C18S0] 947; JonquUla Haw., Monogr. Nard.e [18811 7;
M?/« l iaw-' MonoK'. Narcis.. [18S1] 6; Schizanthe, EndL, Gen. [1837] 179; JonqmlUa Endl., Enchir.
i W l 108; Jm£m* Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. n. .. XVH [1869] 184). - S. odoru* L. mit
taealwchen, N. jundfolius Lag, S. jomjuiUc L. mit fast stielrunden Bttttem.

C. Paracorolle klein bis eehr klein, hOchstens % der Perigonabschmtte erreichend (Por«i-
coroiuti Bak, Handb. Amaryll. [1888] 2).

a. Paracorolle am Rand© nicht hautig. „ , _ „ v

S e k t IV. Bermtone (Salisb.) Spreng,.Neue Entdeck. H (1821) 6 1V«mto*« SjMsb,
Trans. Hortic. Soc. I [1812] 867 CMoraster Haw. in Phil. Magaz. LXm [1884] 108; Narehtut

}l Berm(one, Schult. f., Syst. VII, 8 [1830] 96). - N. terotinu* L, HerbstbWher; die meisten
h n M a ^ B o H m ^^ L ^ o n ^ ParaCoroIIe gelb), S. papyrus Ker (gleleh-
weiB oder gelblich weiB), N. ilallcus Ker, N. aureus Lois, (eintarbig, gelb).

b. Paracorolle am Rande htutig.
S e k f c V . Selena (Haw.) Aachen, et Graebn. in Synops. IE. (1906) 896 (ffetaio Haw,

Monogr. Narciss. [1881] 18; Narcteu* Sekt. Oewrfnl Pax in E. P. 1. Aufl. n, 6 [1887) 118;
WorcfeTO Sekt. Eunarcissu, Bak. in Handb. Amaryll. [1888] 8). - S. poetteut L.; der nahe ver-
wanate N. angustifoliut Curt. lblUtie. N. biflonu Curt, meist Sbltttig.

U n t e r g a t t H. Corbulcria (Salisb.) Pax in E. P. II. 6 (1887) 112 (Cortokria Salisb,
" Hort Soc. I [1818] 849; Narehsus Sekt. CorbulaHae Schult. f, Syst v n , 8 [1880] 982). -
durch abwartsgebogene Sum. unregelmSBig. ParacoroUe aehr grof Kleme Pflanien mit

P'nemhchen Blattern und lblutigen Schtften. Vorxugsweise im wesUichen Mediterrangeblet
«. Bulbocodiwn L. in Kultur.
. Fast afantliche Arten beflnden slch in Kultur und haben glrtnerische Bedeutung. Sehr htuflg

•«nd B a s t a r d e .
In der fruhercn Meditin sptelten die BlOten und namentlich die Zwiebeln eine grOBere

?°ue. Vgl. E w i n s, Narciaeine, an alcaloid from the bulbs of the common daffodil. Joum. Chem.
Hoc London (1910) 2406.

MMaenfamlll.il, I. Aun, Bd. ua, ^
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Unterfam. II. Agavoldeae.
Agavoideae Pax in £. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 115. — Agaveae EriW. Gen. (1837) 181. —

Agavaceae Lotsy, Vortr. Stammesgesch. Il l (1911) 806.

Pflanzen mit dicken, lanzettlichen oder linealischen Bl&ttern, welche mit verktirzten
Inteinodien in eine dichte, dem Boden aufsitzende oder auf s&ulenfttrmigem Schaft
ruhende Rosette angeordnet sind, von langsamem Wachstum, bei einem bedeutenden
Alter oft sehr grofie Dimensionen erreichend. Da die Achselknospen von der Haupt-
rosette sich sehr frtih ablOsen, scheinen die Agavoideen hapaxanthe Gew&chse zu 3ein,
verhalten flioh in Wirklichkeit indes nicht anders als die Ubrigen Amaryllidaceen, DUr
dafi die Achselsprosse frtther selbstandig werden. BlUtenstand also terminal, einfach
oder zusammengesetzt, ahrig oder traubig, h&ufig sehr grofl. Fleischige Kapsel. Samen
zusammeDgedrilckt. Zwei laterale Inflorescenzen unter der Rosette wurden von A. Elle-
meetiana C. Koch beschrieben. Garden. Chron. 1926. I. 359.

Auf dem Querschnitt durch den Blfltenstengel oder das Rhizom erscheint unter der Epi-
dermis ein machtiger Ring parenchymatischen Grundgewebes mit vielen Raphiden und ein
zentraler Ring miteinander verschmolzener Gefafibtindel.

Im Laufe der j&hrlichen Periode erzeugen die meisten Agavoideen nur wenige Blatter, die
dickblattrigen Agaven 2, hOchstens 8, die dilnnbiattrigen Formen 20—25. Es ist auch der Zu-
wachs in der Lflngsrichtung, da die Internodien meist verkilrzt bleiben, ein geringer, fiir
A. ditenuata Salm z. B. betrug er im Berliner Bot. Garten nur wenig mehr als 4 cm. Demnach
wird man sich von der Wahrheit nicht weit entfernen, wenn man fiir die bis 20 m hoho
Fourcroya longaeva Karw. et Zucc. (s. Fig. 176) ein Alter von etwa 400 Jahren beansprucht,
wie ja auch nach K a r w i n s k i die Traditionen der Mexikaner behaupten, dafi die genannte
Art erst nach jenem Zeitraum zur Bliitenentwicklung gelangt. Naheres bei A. B r a u n , in den
Sitzungsb. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 1876, 2—6.

Mit diesem langsamen Langenwachstum hangt auch ein Dickenwachstum in radialer
Richtung zusammen, ganz analog dem bekannten Dickenwachstum der »baumartigen Liliaceen«,
wo also ein Cambiumring nach innen kontinuierlich neue BUndel erzeugt. Inwieweit dieses Dicken-
wachstum ein systematisches* Merkmal fUr die Agavoideen bedeutet, bleibt noch festzustellen.

Die Zeit, in welcher die Agavoideae zur Bltitenentwicklung gelangen, schwankt nicht nur
nach den Gattungen, sondern auch bei den Individuen e i n e r Art. Wahrend manche Agaven
schon nach 4 oder 5 Jahren bltihen, brauchen andere bis zu 100 Jahren, so dafl die Bezcichnung
der Agave americana L. als der »hundertjahrigen Aloe** doch zum Teil der Wirklichkeit ent-
spricht. Die erste bltihte in Europa zu Pisa 1583; C a e s a l p i n beschreibt von ihr einen
>11 Ellen* hohen BlQtenschaft. Naheres bei M a r t i u s , Beitrflge zur Natur- und Litterilrgf-
schichte der Agaven, Mflnchen 1865.

In der Tat rechtfertigt das biologische Verhalten der typischen Gattung (Agave) don
Namen der »Wunderbarenc, denn nach einem BO langsamen Wachstum der vegetativen Teile er-
folgt ein so rapider Umschwung, dafi die Bltltenstande innerhalb weniger Wochen zur vfllligen
Kntwicklung kommen, mflgen sie auch bei Fourcroya longaeva z. B. die erstaunliche HOhe von
10—15 m erreichen. Mehr als 1% Millionen Blatter, freilich der Bltltenregion angehOrig, kommen
in diesem kurzen Zeitraum zur Entfaltung, wahrend in der ersten Periode des Lebens, in vielleicht
500 Jahren, nur etwa 3000 Laubblfttter erschienen. Das rapide Wachstum erfolgt namentlich
wahVend der Nachtzeit und am intensivsten in9 der ersten naiftc der Entwicklung.

Mit vollendeter BlUte stirbt auch meistenteils die Pflanze ab, doch ist, wie schon bemerkt,
die vegetative Vermehrung nicht nur an unterirdiBche Stolonen gcbunden, sondern es wandeln
sich auch die letzten Glieder der in der Achsel der Hochblatter stehenden Doppelschraubel oft in
Bulbillen urn.

Wird der bei den Agavoideae stets terminate BlQtenschaft in seiner Entwicklung ge-
sttot. dann gelangen von den zahlreichen Stolonen einige in verhaltnism&fiig jugendlichem Alter
zur Aflte, und es finden sich alsdann Exemplare mit mehreren (bis zu 12) Schflften. Im Vergleich
zu den Dimensionen, welche dieselben Arten im normalen Zustande erreichen, sind diese axillflren
Blfltenschafte zwergig; nach M a r t i u s kommen sogar Beispiele vor, welche in ihren GrOflenver-
haltnissen an die Sempervivum-.rten erinnern. — Vgl. auch H e y d w e i l e r in Ber. deutsch.
Dendrol. Gesellsch. (1913) 312.

Aber nicht alle Arten der Agavoideen sind durch ihre besondere GrOfle ausgezeichnet;
es gibt auch neben den Gattuigen mit riesenhaften Arten klcinere Spczies, wie die Arten von
Bravoa, Polianthes. Habituell stimiaen fast alle gut ttberein. (Vgl. Fig. 177.)

56. Agave L. Hort. upsal. (1748) 87; Spec. pi. (1753) 323 (Bonapartea Haw. Syn.
pi. BUCC. [18121 68). —. Blttte trichterfttrmig, mit kurzer Rflhre. Filamente fadenfOnnig.
Kapsel. Blatter dick, meist hart, mit stechendom Emiilnn. und dornigen Zahnen. Blttten-
stand rispig. BlUten gelbgriln.



w i c h t i g - a t o a p e z i e 11 e L i t c r a t u r : J a c o b i in Hamburg. Gartenzeitg 1864
1867, in Abh. SchleBt Geseltsch. naturw. med. Abt. 1868/69 (1868) 138, 1869—72 (1871) 147 —

1 a k e r in Garten. Chron. 1877 I. 171; Handbook (1888) 68. — T e r r a c c i a n o , Primo eontri-
, u t - monopraf. Agave. Napoli 1885. — R o t e in Rep. Missouri Bot. Garden IX (1898) 121, XI
(1899). _ K n u t h , Handbuch Bldtenbiol. m. 1 (1904) 149. — A s c h e r s o n u G r a e b n e r

" : ° ni (1906) 412. — J. R. D r u m m o n d i n Kew Bull, (1910) 344. - T r a 1 e a B e in Rep.
Missouri Bot. Garden XVIII (1907) 881; SIX (1908) 278;
XX (19111; XXII (1912) 37, 85, 99; in Wiesner-Fest-
echrift Wien (1008); in Transact. Acad. St. Louta XVIII
(1600) 29; XXIII (1015) 120—162; In Proceed. Amor.
Pliilon. Soo. XUX (1910) 232; in Mom. Nat. Acad.

XI (1913); C. MO H e r , Bot. Zeitunjf
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B'tbtt^hir)?S?"T1 io"tf("*« Karw. «» 7.UCC. Fig.
den pfi. clnerblQhenflen und nlchtblOben-

' " • » » • (K»ch Zuccar in i In Son.
icta xvi t. 4&j t

t t l lUbltu»bild von Bfdiarntria yutcoidtt Hook,
flitch BoU Mag. t. i»0S.)

t T n f f t t-WI««»«r, Rohstoffe. S. Anil, m (1921) 286; 4. Aufl. I (1927) 602. -

" ' • Fascrlorachung I (1921) 139-142. - B e r g e r , Die Ag&TM. J«na 1915.

Mexlfc aCl1 I J e r K e r B 7 4 Anea, nuincho nur tteril bekannt. DM Entwicklungszenlrum liegt in

W « t i « r " A r e a l r o I c h t b i a Sid-Utah, Indiana. MliBouri, Maryland und umfaflt Florida,
wwtiBdUw und das nOrdUcbe SOdamwDu.

A. Perigon bciit> Aufblahcn nfebt gleich venrelkend. BlUtcn in langen, flhn-nMrmigcn Traubcn.
I Knitom knollenarlig. Blatter welch fleischig. unbewehrt, oft gefleckt. BIOtenBtaad lock. r.

27*
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U n t e r g a t t . I. It an f red a (Salisb.) Bak. In Gard. Chron. 1877, H, 807 (AUbertia
Marion in Rev. hort. Bouches du Rhone 1883, Manfreda Saliab., Gen. PI. [1866] 78, Sekt. Herba-
eeae Balm, Carnoso-Berbacene Bak. in Gard. Chron. 1877, H, 807, Sekt. Singuliflorae Terrace.
Prirao Contrib. 7, 8, 11, Lcichilinia Ross in Del. SCOT. Hort. Bot. Panorm. 1893, 48, Ddpinoa Rosa

in Boll. Ort. Bot. Palermo I [1897] 116. — Relativ
kleine Pflanzen: A. maculosa Hook., A. virginica L.,
A. variegata Jacobi u. a.

b) Rhizom sUmmartig. Bldten zu 2—roehrcrcn.
U n t e r g a t t . n. Littaea (Tagliab.) Bak. in

Hard. Chron. 1877, I, 171 (Littaea Tagliab., Bibl. it. 1,106
[1816], Sekt. Geminiflorae Engelm. in Trans. Ac. Sc. St.
Louie III [1875] 306; Aplagave Terrace. Prim. Contr. 7.
pr. pt. [1885)).

S e k t . I. Anacamptag ave Berg. Agaven
38 (1915). — Perigonabschnitte zurdekgebogen oder
zuruckgerollt. Blatter ohne fortl&ufenden Homrand,
mit kleincn, dichten Zahnen oder unbowehrt. A. yuc.ci-
folia DC., A. Goeppcrtiana Jacobi, A. Bouchei Jaoobt,
A. Sartarit C. Koch.

S e k t n. Xytmag ave Berg. Agaven 68
(1915) (Sekt, hlarginatae Jacobi, FUiferae Bak.). — Wie
vorige, aber Blatter mit feinem, absplitterndcm Randc.
A. geminiflora Ker, A. fili{era Salm Dyck.

S e k t . III. S cho en a gave Berg, Agaven 78
(1915) (Sekt. Jundneae Jacobi). — Perigonabschnitte
gerade vorgestreckt oder abstehend. ROhre linger als
die Segments, cng trichterformig. BEUtenstand aufn" lit.
Blatter sehr schmal. A. ttriata Zucc, A. falcala
Engelm.

S o k t . IV. C honant hagav e Berg. Agaven
83 (1915) (Sekt. Lorlformes Jacobi). — PerigonrUhre
fast so lang wie die Segraente, breit, trichterfOrmig.
BlUtenntand nickend. Blatter breiter als be) HI. A.
daxylirioidcs Jacobi et Rouche',

S e k t . V . Pericamptagave Berg. Agaven
85 (1915). — Perigonrohre achr kurz. Blatter derb,
hart ledorig, mit fortlaufcndem Horn rand und scharfem
Knddorn. A. tophantha Schiede, A. univiltala H.iw.
(Fig. 179), A. horrlda Lent., A. xylonacanUta Salm
Dyck.

Sekt. VI. Brachj/aolenagave Berg.
Agaven 116 (1915). — Perigtmrohre kurz. matter hart-
floischig mit boraigem Rande und groDen, unrcgelmlfil-
gen Stacheln, A. Ghteibrechtii C. Koch.

Sekt. VII. A noplagave Berg. Agaven 1S1
(1915) (Sekt. Inermes Jacobi, Sekt. Semdatae und
Attenuatae Bak.). — PerigonrOhre kun. Blatter weieh-
flrJBchig, ohne Randdomen und mctst ohne Enddorn.
A. attenuata Salm Dvck, A, pruinosa Lem., A. I B *
meet tana Jacobi.

B. Perigon sofort nach dem AufblUhon ichrump-
fend. Blttten in kandetaberartigen Rispcn.

S u b g e n . III. Ey agave Bak. In Gard.
Chron. 1877, I, 171 {Chloropsis Herb, ex Kunth, En urn.
V [1850] 819, Agave Snbgen. Cladagam Terrwc. Prim-
Contrib. 7 [1885]).

A. Pertgon groB, 4—9 cm, mit meist
Rohre.

a) Blatter hart, lode rig- fie lachig, ± graugrun.
a) BULttct laniettlich, «ifflraiig odor BpatelfOnnig.

S e k t . L Sntmiannc Borg. Agaven 12S (1916). — GroBe PAanien mit rictlgra
grofien Hochblattern. Dornen krtftlg. Enddom herablaufend, A. ferox C. Koch, A,

miaita Otto, A. cochiearit Jacob), A. atrovirtn* Kanr. u. a.
S e k t . B. Americanos Bak. in Gard. Chron. 1877, II, 201. — Wie vorige, aber End-

dorn wentg herablaufend und Hochblaiter kleiner. — A. cocdnra Roe*!, A. americana L.

17*. niftttiiuerwrhnltt vun A<j.tvt amert-
L. (anlore* DrtlteJ). «, d Eptdf rwl»,

"f r«Hli«()enp«r«nch.Tin. * Gnindgvwabe,
t~4 GflfEBbDndel, A BuutrtnR*. B Ratt-
» w n , p FhioSm. * lylem,

ner,

s<ii-
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S e k t . ill. Glorioaae Berg. Agaven 167 (1915). — Blatter lanzetUich. Koeetten groB.
Schaft kraftig, A. t'uersienberyii Jacobi, noch uugcntlgend bekannt.

S e k t . IV, Campaniflorae Treteaae in Bep. Mies, Bot. Gard. XXO (1912) 44. — Gro&>
Pilansen nut glockiger goldgelber RObre. A. aurea Brand egee und A. promontorii Treleaae.

S e k t . V. Umbelliflorae Trelease in Rep. Miss. Bot. Gard. XXII (1912) 44. — Ro-
enten mittelgrofl. Schaft echr kraftig, JEUspe kurz. Bluten fast doldfg am Ende der Ante. 5 Arten
m Niederkalifornien.

S e k t . VI. Applanatae Trelease in Rep. Miss. Bot. Gard. XXU (1912) 49 t. 29-31. —
Roaetten mittclgroB oder klein. Schaft kraftig. RUpe zylindrbch. A. applanata C. Koch u. *.

S e k t . VII. Scolymoides Berg, in Gard. Chron. 1910, I, 422. — Klein bis mitte]gro0.
Enddorn breit gefurcht. Rispe fast ahrenfOrmig. A, potatorum Zucc. u. a., im ganzen etwa 16
Arten,

S e k t . VI1J. Bakamanae Treleaae in Mem. Nat. Acad. Sc. XI (1913) 38. — Groflo
Pnanzen der Bahama-Inseln. Blilten in groBen, eiffirmigen Rispen.

P) Blatter Rchmal, ± schwerl-
farmig.

S e k t . IX. Rigidae Berg.
Agaven 226 (1915). — Biaten grofl.
A slsalana (Engelm.) Pcrrine, A.

tiala Roxb., A. fourcrot/oides
^ A. belli Karw., A. horridn
A»t., A. macroacantha Zucc. und
zahlreiche aiiderc Art

S e k t . X. Dactyliones
se in Ropt. Miss. Bot. Gard.
(1912) 45. - Biaten mittel-
Blatter gcrado oder aicho]-

R Enddorn kraftig. 2 Artcn
Niederkaliforni.n.

S e k t . XI. Deserticolae
i o R e p t M | M B ( j t Q j i r d

?) t. » - W - Wia
aber Enddorn achlank,

Aw de3erti E lm

andere.

S e k t . XII. tnaguentes

'A 1 0 Mem' Hat Acad' **' XI
45. _ Blatter laDiettUch mil

ditHtstehenden Doroen.
* u I d c n sudlichcn Bahama- Fig. i ro. A Blow von Agave tmlrfttata Haw. (Original); B von

'* VotyanthtM gf mini flora (Llav. *t L M J Hose. 'Nach Bot. Mfcg.
») Blatter weichfleischiL', grOn. t *7*»>
S e k t . XIII. 4 n < J l I a i i < i «

"lease in Mem. Nat. Acad. Sc. XI (1913) 29. — Kinpo reichlich Kapseln tragcnd. Randdornen
«™B> Enddorn verlftngert. 12 Arten auf den Groflen Antillen und Virgin-Inseln. A, antillarum

] i ( l. . S
t

6 k t - SIV. Caribaeoe Trelease in Mem. Nat. Acad. Sc. XI (1913) 21. — Htapea reich-
^ ' P " . Handdorocn klein. Enddorn kura. A. KaraUo Mill. u. a,

i k * ' X V l c°tumbianae Berg. Agaven 222 (1916). — Aa vorige anschlieflend, noch
gonugend bekannt, 2 oder mehr Arten in Columbicn.

S e k t . XVI. Viviparae Treleaw in Nat. Acad. Sc. XI (1913) 17. — Rispen vivipar.
*r caoru verlangert. 6 Arten im KllsUmgebiet von Venemel* und auf den vorgelagerten Inseln.
". vtvipara L. n, ».

B. Perigon klein, 3-4i/3 cm.
Tin i ll X V I L Harmoratae Berg. Agaven 269 (1915). — Blatter hart, grau, sehr nrnh.

a i M ? 6 Art : A. marmorata Roeil.
S e k t . XVIII. An til I area Berg, in Gard. Chron. 1910, I, 428. — Blatter vreichOeischig,
"Srtm. B Arten auf deo weaUichen Antill«.
" i t i p f l i D i c n . Zahlreiche Arten werdcn wit «hr laoger Zeit xur Fasergcwinnung ana

BUUtern (Fig. 178) nnd tur Bereitung eine« alkoholiscben Getrankes kultiviert. Auf dem
Hochptatnau Mexikos werden in groBem Umfange Agaven angebaut, ans deren Ro-

Entftrnung des jugendlichcn Biatenecbaftes ein Saft ausBicfit, der durch Garung das
ink »P u i q u e« gibL kehrere Arteo aus der Sekt. Solmimo*, auch wildwaclmendo

IWern die »og. TI a c h 1 q a e. 1897 «oll«n in Mexlko flb«r N)6 Mill. Liter Agavenwein
worden sfin. Pulque-Kulturen flnden «ich niebt unter 1700—1800 m. In den tieforeo
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Lagen baut man die sog. S c h n a p s a g a v e n aus der Gruppe der Rigidae, die den M e s c a l
oder T e q u i k a liefcrn. Viel wichtiger ist die Hedcutung der Agaven als FaserpSanzen. Die
mildwachsenden Staramarten eind vielfach nicht bekannt, BO auch nicht von A. americana L.,
die seit 1561 in Europa bekannt und im Mituslmeerirebict eisgebtlrgert ist. Auch die in Indien
kultivierte A. cantata Roxb. kennt man wUdwaclisend nicht. Neuere mlkroskopische Unter-
euchungen baben gezcigt, daS die unter dem Namcn >Pi tc< oder > H e n e q u e n < in den IlanJc!
kommenden Agavefasern nicbt von A. americana h. stammen. Die Fasern dieaer Art werdea nw
in Amerika und auch in Sudcuropa vcrarbeitet, haben aber keine Bedcutung filr den Wetthaudt-1.
Auch das Papier der altmeiikaniachcn BUderbandscbriftcn bestebt nicbt, wie man bis in die
neueste Zeit annahm, aus Fasern von A g a v e n , eondern von Ficus-Arlen. IFnter den xahlreichcn
Agave-Arten, die fQr die Faserbereitung in Betracht kommen, aind am wichtigsteD: 1. A. sisalana
(Engelm.) Perrine ( S i s a l ; QauptproduktionstAndcr: Bahamas, Ostafrika), 2. A. cantata Roxb.
(K a n t a 1 a ; Java, Philippine, Ostindien), 3. A. fourcroyoides Lem. ( H e n e q n e n ; Yucatan).
Andere Arten werden haupts3chlicb in Mrxiko sur Fasnrgewinnung gebaut. Wm ppb ranch lii-i
Namen fflr die im Handel befindlichcn Agavefasera » P i t e , P i t a , S i s a U kOnncn Uber die
Herkunft der Fasurn kcincn AufechluB geben, da sie iebr will

57. Fourcroya Vent, in Bull. Soc. philom. I (1793)
66 (Furcraca Vent, in Bull. Soc. philom. I [1793] 65,
Funium Willem. in Usteri Ann. Bot. XVIIf [1798] 26,
Fourcroea Haw. Synops. pi. succ. [1812] 73, Furcroya

fvureroya Itmgaera
et Zucc A Ovar; II ilnsnellic (|u«r
durchflclitiltt«n; 0 n ft S«mcii-

Ftg. ISO. Puurrrvya Icttgnrra K*rw. rt Zdri', A RKlto; ft dleMlbe
Ohne fcrigon; 0 u. /> Slimen. (N'ttcli P«Xj

R»f. Princ. somiol, [\S14] 31; Furcroea Benth. in Gon. PI. Il l [1883] 739). — Perigon-

riilire kurz. Pilanzen vom Habitus von Agave. — Vgl. Fig. 176, 180, 181.
W i c h t i g B t e B p e i i e l l e L l t e r a t u r : Z u c c a r i n i in NOT. Act. XVI. S (1833)

Ml. — W a g n e r in Ber. naUirw. mod. Vorein Innsbruck ?LXVm (1908) 187. — A » c h e r » o o
u. Q r a e b n e r , Synopsis III (1906) 428. — D r o i m o n d in R«p. Missouri Bot. Gird. XVIII
(1907) 26. — W, T r « I e a a e in Ann. Buitenzorg: Suppl. 8 (1910) W15.

Etwa £0 Arten Im Areal von Agave. ah«»r nicht on weit nacb Norden reichend.
S o k t . I. Eufourcroya Archers. H Graebn. in Synops, III (1906) 423. — Blatter derb.

•UTT, mil grOnen, ulnchelifen Zahnen. In Kultur F. giganlra VCTt̂  F. cubensts Hanr., F. wndulaia
Jacobi, F. flavovircnx Hook. — F. gigantca Vent., F a s e r pf I a n ie, in Columbien vielfach ver-
Teadcl fKew Bnll. (1S16) 169].

8 « k t . II. R o c i H o Bak., Hartdb. Atnan'H. (1888) » » • — Blattrr «chUfler, biegtam. klein
geOhnt. F. Hedinghausii Q. Koch, F. longacva Karw. et Zncc. (Fig. 176, 180, 181),

68, B e s c h o m e r l a Kunth, Enum. V (iaTO) 844 {Beckonneria Hort. ex C a n . in Rev.

hortic. [1867] 820). — Rrjh-c kur?., trichterlftmig. — Vgl. Fig. 177, 182.
W i c h t i g e t e i p e z i f t l U L i t e r a t u r ; S eh 1 e c h t en d a 1 in Bot. Ztg. XXI (1863)

« t 2; XXII (1864) 829. — A a e h e r s o n t t . O r a e b n e r , Synopsis in (1906) 424.
Etwa 7 Artt-n In Mexiko. In Kuitur fl. tubijlora Kunth, B. yuccoide* H6ok. (Fig. 177, 182),

« l t « e f B. brocteata Jacoll.

69- D o r y a n t h c - i in Transact, Linn. Soc. VI (1802) 211. U 23, 24. — PerifcOD-
rOhre fast fehlend. Abscbnitto lanir, sichellfirmig. FiUmenta gegen den Grund verdickt-
Narbii kopfi>. Blatter Mbwotililnnig. Ului.ii protl, rot, oft diirrli n
BUpe fast kopffOnnig. Schaft bis aber 5 m hoch
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W i c h t i g a t e B p e z i e l l e L i t e r a t u n T e r r a c c I a n o in Boll. Ort. bot. Palermo II
(1898) 49.

8 Arten, D. excelsa Coma in Ostaustfalien, P. Patmeri Hill, D. Cutlfoylei Bailey, ID Queens-
land, in Kultui.

60. Po lyan thes L Hort. Cliff. (1737) 126 (Poliantkes L. Spec. pi. [1758] 316,
Polyanthus auc t ex Benth. in Gen. pi. I l l [1883] 737). — PerigonrBhre gebogen, l u g ,
Abechnitte kurz oder mittellang. Filaruente kurz, in der Mitte der ROhre angebeftet,
dttnn. Narbe Steitig. Blatter grundstandig, zienilich weich. BlUten weiB, rot oder orange,
in Ahren oder Trauben.

W i c h t i g s t e B p e z i e l l e L i t e r a t o r : R o s e in Contr. U. S. Nat. Herb. VIII
(1903) 8. — A r n o l d |n Garden. Chron. (1927) 284.

13 Arten, P. dongata Rose auf Trinidad, die Ubrigen in Mextko.
S e k t . I. Tuberosa (Heist.) Pax et K. Hoffm. (Tuberosa Heist, Syst. [1748] 5, Potftos

Adans. Pam, H [UCS] 57). — Pcrigonabschnitte mittellang, etwas ausgebreitet. P. tuberosa L.t

181. BltUentwelfc, rertiar: A Stam.; ft Gynlicutn von linelionttria fUteotim Hook. CXaoh Bot. M*g.

T u b e r o s e ehemals BeUr beliebte Zierpflame, auch mit gciUUten BlUten. P. gracUis Link et
o, P. Pringlei Rose, P. durangensia Hose u. *.

S e k t , II. flravoa (Lex,) Pax ct K. lloflm. (Bravoa Lex. in La Llave et Lex. Nov. veg.
<«scr. I. [1624] 6, Coelocapnia Link et Otto Icon., pi. rar. [18281 &. Zelocapnia Link et Otto ibid.
*• 18, Caetocapnia Kndl. Gen. [1837J 180, Chaetocapnia ?wcrt BOft brtt. ed. 3 [1839] 686). —
PcngonabBchnitte nehr kun, aufrecht. P. geminiflora (Lav.) Kose mit roten oder or&ngetarbenen

in Kultur, P. palustris Rose u. a.
1- Prochnyanthes Wat*, in Proceed. Amer. Acad. XXn (1887) 457. — Perigon-

! . , . 8 c h n i t t o b r e i t r aufredit. FiUmente unter dein Scblunde angebeftet. Narbe langlicb.
" Uer grundfltUndig, Bchmal, derb. BlUten in lockeren Trauben.

W i c h t i g s t e u p e i i c l l e L i t e r a t u r : R o s e i n Contr. U . S . Nat. Ilerb. VIII
) 13.

8 Arten in Mexiko; P. vlridesccnt Wats, (grunlich-braun), P- Bulltona (Bak.) UOB« und P.

cona (Zucc.) Rose mit welBen BlUten.

62. P«eudobrjivoa Rose in Contr. U. S. Nat. Herb. V (1899) 155 t. 18. — Niedrige
ze mit lose beMttteiten Zwiebeln. BlUten in den Achseln lauger Deckblatter, lang

trichterlormig, gerado, gelb.
I Art, P. dmsiflora (Robins, et Fern.) Rose in Mexiko.

Bltttt
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Unterfam. III. Hypoxidofdeae.
Bypozidoideae Pax in E. P. L Aufl. H. 5 (1887) 119. — Hypoxtdaceae Lotsy, Vortr.

Stammesgesch. Ill (1911) 801. — Vgl. S. 399 im SchlUssel.

Trib. in. 1. Alstroemerleae.
AUtroemerieae Herb. Amaryll. (1837) 87; Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 119.

Wurzel (jwerig. Stengel beblattert, terminal. Blutenstand doldenabnlicb, mehr-
oder vielbltltig, Belten einblfltig, mit mebrer.en Spathablattern. Blatter spiralig, IJtngHch
bis elliptiscb, meiBt gedreht und ihre morphologische Oberseite nach unten kebrend.
PerigonrShre fehlend. Ovar 3-, selten llacherig. Kapael mit zahlreichen, rundlictaen
Samen. — AmerikaDisch.

183. Bomarta Caldatil <H. B. K.) W11IU. {Ntch Bot. Mlg. t. MM.)

63. AUt roemer l a L Dise. Alstroem. (1762) 8 (Ligtu Adans. Fam. II [1763] £0,
LUavia Raf. Fl. Tell. IV [1836] 35, Priopetalon Raf. ihid. 34). — Epigyner Diskua wenig
Tortretend. Perigonbiatter oft gefleckt, lebhalt geffirbt. Kapsel spitz.

W i e h t i g a t e B p m i t l l e L i t e r a t u r : S c h e n k in Fl. Bran. VII. 1 (1886) 171. —
N i c h o l s o n , Diet. Garden. I (1885) 68. — B a k e r, Handbook (1888) 133. — K n o th , Htndb.
Blfltenbiot. III. 1 (1904) 150. — A s c h e r a o n u. G r & e b n e r , STttDpsia HI. (1906) 427. — P u g *
B o r n e in Revise Chllen. Hist. nat. XXV (1921) 813.

66 Arten in Spdiinerlka. etwa die Halite in Chile. In Kultur: A. caryophyUea Jacq. (SUd-
bruillen) and A. pWcMeUa L. f. (Nnrdbranilien) mit lincalifchen odcr ianiettllchen Blatteru; fernor
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A. versicotor Huiz et Fav. und A, ligtu L. a us Chile. Lanzettliche Blatter tragec A. pelegrina L.,
A, haemantlia Ruiz et Pav. und A. auraniiaca Don aus Chile, noeh breitere Blatter A. spat hula ta
Preal (Chile).

Die stilrkereichen Wurzeln mehrerer Arten liefern Nabrungsmittel,

64. Bomarea Mirb. Hist. nat. pi. IX (1804) 71 (Vandesia Salisb. in Trans. Hort. Soc. T
[1812] 382; Dodecasperma Raf. Fl. Tell. IV [1836] 35, Bomaria Kunth Enum. pi. V [1850]
787, Danbya Salisb. Gen. pi. [1866] 57). — Kapsel stumpf (Fig. 183, 184).

W i c h t i g s t e s p e z i e 11 e L i t e r a t u r : S c h e n k in Fl, Bras. III. 1 (1855) 167.
N i c h o l s o n , Diet. Garden. I (1885) 199. — B a k e r , Handbook (1888) 142. — P a x in EngJer*
Bot. Jahrb. XI (1890) 331. — A s c h e r B o o und G r a e b n e r , Synopsis III (1906) 43a —
K r a u z l i n in Englers Bot. Jahrb. XL (1908) 237; L Beibl, 112 (1913) 4.

Etwa 120 Arten im tropischen Siidatnerika, mit einem ausgesprochenen Reichtum ia den
Andeo, nOrdlieh bia Mexiko und Westindicn (fl. edulis Herb.).

S e k t . I. Bubomarea Pax 1B E. P. 1. Aufl. n 6 (1887) 120. — Windend. Blatter ge-
dreht. Eapsel kreiselfOrmig. In KuHur: B. tomentosa Herb., fl. oligantha Bak., B. salsiUa (L.)
Herb., fl. edulis Herb., B. Carderi Mart., B.
Skuttleworthii Mart., B. Wilfwmstae Mart., B.
Caldasii (HBK.) Willd. (Fig. 183, 184), B. frot»l<:<i
Mart., B. patacocensis Herb.

S e k t . IT. Wichuraea (Ram.) Bak. in
Joum. of Bot. XX (1882) 201 (Collania Herb.
AmarylL [1837] 103 t. 8, Wickuraeo ROm. Syr.
monogr. IV [1847] 277). — Ilochgebirgapflanren
mit aufrechten Stengeln. Doiae hilngend. Blatter
nicht gedreht. Nicht in Kultur.

S e k t . IK. Sphaerinc Bak. In Jmirn.
of Bot. XX [1822] 201. — Niedrigcre Hochgebirge-
pflanzen mit faat aafrecli.u-m Stengel. Kapsel
nicht aufsprtngend.

65. Leontochlr Philippi in Anal. Univ.
Chile XLIII (1873) 644. — BlUte regelmUflig.
rtttlich. Kapsel stark gerippt. WurzelIaB«rn
verdickt. BliiUer laazettlich, gedreht,

1 Art, L. OwaUei Philippi, in Chile.
66. Schlckendantzla L*ax in Engler's Bot Jahrb. XI (1890) 336, t. 7, f. 10—14

(ffl>n Spegazz.). — BlUte regelmafiig. Epigyner Diskua feblt Griffel am Grunde scbarf
Sschneklig. Narbe Sspaltig. Niedrges Kraut Blatter an der Spitze des Stengels ge-
drangt, nicht gedreht.

Typischo Art 1st S. pygmaea (Herb.) Spcgau. (= S. Bieronymi Pax) im andinen Argen-
tinian.

Triii. NL 2. Hypoxldeae.
Bypoxideae R. Br. in Flinder's Voy. Bot. II (1814) App. III. 577. — Hypozidaccae Pirotta.

Scbaft blattlos, terminal, scheinbar %xillar, mit meist ununterbrochenem Gefafi-
btlndelring; Mark dQnnwandig, ohno BQndel; in der Rinde wenige BQndel. Ahre Oder
Traube, bisweilen EinzelblQte. Bltite regelmaUig, kloin. Ovarfacher mit zahlreichen
Samenanlagen. Samen nindlich. — "We'it verbreitet.

67. Mo liner la Colla, Hort. ripul. App. II (1826) 331 {MoUinena auct, Curcuhgo Sekt.
Mollneria Benth. in Gen. pi. Ill [1883] 718). — BlQten auBen dicht behaart. Ovar kurs
geschnabelt Oder ungeachnabelt, behaart. Frucht fleischig. Khizom mit groSen Blattern.
Brakteen gioB. — VgL Fig. 185.

W i c h t i g s t e s p e x i e l l e L i t e r a t n r : B a k e r i n Journ. Linn. S o c XVII (1875)
lift. _ B r a c k e t t in Contr. Gray Herb. LXIX (19£8) IK.

5—7 Arten im MoDsungeblet; am bckannteaten M. rccurvata (Dryand.) Nel, in Kultur, welt
•«rbreitet bis Nordaustralien. — Vgl. Fig. 186.

68. Forbeila Eckl. Verz. Pflanzensamml. (1827) 4 (Fabritfa Thunb. tn Fabricius'
Reise Norwegen [177t>] 23 L T., Empodium Salieb. Gen. pi. [1866] 43, Curculigo Sekt.
Empodium Benth. in Gen. PI. Ill [1866] 43). ~ PerigonrOhre sehr kurz Oder fchlend.
Narben 3. Kahle Stauden mit grundstandigen, achmalen Blattern. Bluten einzeln, gelb.

Fig. 181. Bomarea CaMtuii (H. B. K.) Willd.
bStam-, cGrllfel, d Ovar Im Qucr»chtiltt.

(Nach Bot. Mag. t. 5151.)
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in

i

W i c h t i g e t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : N e l in Englers Bot. Jahrb. LI (1914)
243, 287.

6 Arten, alle stldafrikauisch, im Norden bis Natal und Klein-Kamaland.

69. Curcul lgo Gaertn. De Fruct. I (1788) 63, t. 16 (Aurota Raf. PL Tellur. I l l
[1636] 61). — Perigon auBen wciB bebaart. Narben 3. Stauden mit dickem, knolligem
Rhizom, ± bebaart. Blatter oft gestielt. Einzelblttte, gelb.

W i c h t i g s t o s p e i i e l l e L i t e r a t u r : N e l in Englers Bot. Jabrb. LI (1914) 258. —
B r a c k e t * in Contr. Gray Herb. LXIX (1928) 155.

Wenige Arten, C. gaUabaiensis Bak. im tropischen Afrika weit verbreitet, C. orchioides
Gartn. indo-malaiiscii, C. scorzonerifolia (Lam.) Benth. im tropiachen Amerika verbreitet.

70. Ian t h e Salieb., Gen. pi. (1866) 44 (Fabrida Thunbg. in Fabriciua' Reise Nor-
wegen [1779] 23 z. T\; Spiloxene Salisb., Gen. PI. [1866] 44; Bypoxis Sekt. lanthe Bak.
in Journ. ' Linn. Soc. XVII [1878] 99). — Blflten gelb oder weifi, eelten am Grunde

Bchwarzgefleckt. Narben 3. Samenan-
Iagen gewflhnlich zablreich, sehr selten
2—4. — Kahle Stauden, oft mit kleinen
Kuollen. Blatter gTasSltniicb..

W i c h t i g B t e t p c t l e l l c L i t e -
r a t u r : N e l in Englera Hot. Jahrb. LJ
(1914) 243, 290.

20 Arten, ailmtlicti Biidafrikaniscli; nur
wenipe in botaniachen Gartca in Kultur.

71. R h o d o h y p o x t s Nel in Englers
Bot. Jahrb. LI (1914) 257, 300. — Perigon-
riihre auBen dicht behaart, Abschnitte
kahl oder fast kahl. Filamente sebr k»Tz,
Antheren sehr klein, am Rtlcken mit gel-
bcn DrQsen. Narbe klein, fast kopfig.
Knolle. Blatter schmal, beiderseita ajiar-
lich sternbaarig. Blflten 1—2, laug gestielt,

2 Arten, It. Baurii (Bak.) Nel und K.
nibrlta (Bak.) Nel, in den Gobirgen Sfidafri-
kas, von 1300—3200 m.

72. Hypoxls L, Syst. ed. 10 ( I .
986 (Niobca Willd. ex Scbult. f., Syat. VII,
2 [1830] 762; Franguevillea Zoll. ex Miq.,
PL lnd, brit. Ill [1858] 586; Bypoxis Sekt.
Etthypoxis Bak. in Journ. Linn. Soc. XVII
[1878] 99; Fabrida Thunb. in Fabricius*
KeiM Norwegen [1779] 28, z. T.). —

Parigon behaart, Belten kahl. Innere Filan^nte meist kUrzer. — Allermeist behaarte
Stauden mit knolligem Rhizom, schmalen Blattern. BlUten 1—2, bisweilen zablreich,
doldig oder traubig.

W l c h t i g a t e s p e i l e l l e L i t e r » t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVH (1875)
99; in Fl. Capcng. VI (1896-97) 74. — K n u t h, Handb. BlUtenbiol. i n . 1 (1904) 151. — N e 1 In
Englers Bot. Jahrb. LI (1914) 26Q, 801. — B r a c k e 11 in Rhodora (1923) 120, 151.

N e l teilt die Gattung in 11 Oruppen.

Etwa 90 Arten, //. aurea Lam, im indo-malaJUcben GeWet wcit vrrbreltet, bU Japan, 2 in
Nordamcrika (H. crecta L., U. juncea Don) bis tur Canadian-Paciflc-EIsenbahn; fl. decumbent L.
ia SQdamerika weit verbreitet bis Mexiko nordwarts; einlge In Australien. Alle andern ArtoO
afrikaaisch. Das Entwicklungstentnim liegt im Kapland. Die extratroplichen Spetien trcgen
Scheuidolden, die tropt«hcn Traubcn. Die nOrdtichaten Formcn reichen bis Abesulnfcn und
Eritrea (ff. SchweinfurtMana N«l). Weit verbrflltet in OsUfrika 1st tt. obtusa Burch., vom KspUnd
bia Usambara, ferncr //. angusUfalia Lam., die von Somali bis SOdafrika geht, auch auf Mad»-
gwkar und den ilukaronen aultritt, im Westen von (labun bi» Angola. Das westllche Afrika M
artenanuer. Ee Bind xerophlle Ffianzen, die den Vrwald meiden und auf Gebirgswimti waebsen
— Einlge Arten px botan. Garten in Kultur.

Fig. its. tatifolia Dryand. [Niu-h Wight,
Icon. t. SOU.)
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Trib. III. 3. Conanthereae.
Conanthereae Endl., Gen. (1837) 149.

Bltitentragende Sprosse bebl&ttert. BItiten einzeln oder in Rispen oder Trauben, mit
kurzer R&hre. Stam. bisweilen z. T. staminodial, die fruchtbaren gen&hert und dadurch
die Bliite unregelm&fiig. Antheren an der Spitze aufspringend. Ovar bisweilen nur halb-
unterst&ndig. Kapsel oben fachspaltig. Samen zahlreich. — Kahle Pflanzen mit unter-
irdischem Rhizom. — Stidafrika und Chile.

73. Conanthera Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. Ill (1802) 68, t. 301 (Cummingia
Don in Sweet Brit. Flow. Gard. Ill [1828] t. 257; Cumingia Kunth, Enum. pi. IV [1843]
631). — Perigon trichterfOrmig, blau. Stam. kttrzer als die Perigonabschnitte. Ovar halb-
unterst&ndig. Narbe klein. Blatter grundstandig und wenige an der Basis des Stengels.
Lockere Rispe.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a i l l o n in Bull. Soc. Linn. Paris 13S
(1893) 1096 h. — B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1875) 493.

3—4 Arten in Chile. In Kultur: C. campanulata Don und C. trimaculata Don.

74. Cyanella L., Spec. pi. ed. 2 (1762) 443. — Perigon ohne Rtthre. Filamente sehr
kurz. Ovar halbunterst&ndig. Eapsel 3schneidig. Blatter schmal. Blttten einzeln oder
locker traubig oder rispig.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B a k e r in Journ. Linn. Soc. XVII (1875)496.
8 Arten in Sttdafrika.
Sek t . I. Eucyanella Pax et K. Hoffm. — Bltttenst&nde reichblUtig. Eine Anthere

grOfier. In Kultur: C. capensis L. (purpurn), C. odoratissima Lindl. (rosa), C. lutea L. (gelb).
Sek t . II. Pharetrella (Salisb.) Pax et K. Hoffm. (Pharetrella Salisb., Gen. pi. [1866]

47). — BlUtenstande. 3 Stam. mit kleineren Antheren, aber langeren Filam. C. orchidiformis
Jacq. in Kultur.

Sek t . III. Trig el I a (Salisb.) Pax et K. Hoffm. (Trigella Salisb. Gen. pi. [1866] 47). —
Blttten einzeln. Stam. gleich. C. alba L.

75. Zephyra Don in Edinb. New Phil. Journ. XIII (1832) 236 (Dicolus Philippi in
Anal. Univ. Chile XLIII [1873] 560). — PerigonrOhre kurz, eng. Stam. viel kttrzer als die
Abschnitte. Ovar halbunterstiindig. Kapsel 3kantig. Stengel wenig bebl&ttert, oberw&rts
verzweigt. Blatter schmal. Rispe. Blttten blau.

1 Art, Z. elegans Don, in Chile.

76. Tecophllaea Bert, ex Colla in Mem. Accad. Torino XXXIX (1836) 19, t. 55
(Distrepta Miejs, Trav. Chile II [1826] 529; Poeppigia Kuntze in Reichb. Consp. [1828]
212a; Tecophilea Herb., Amaryll. [1837] 69; Phyganthus Poepp. et Endl., Nov. gen. ac sp.
II [1838] 71 t. 200, Phryganthus Bak. in Journ. Linn. Soc. XVII [1879] 495). — Perigon-
rfihre kurz. Filamente kttrzer als das Perigon. Knolle. Blatter grundstlindig. Schaft
nur am Grunde mit einer Blattscheide, sonst blattlos. Bliitcn blau, 1—wenige.

2 Arten in Chile, davon T. cyanocrocus Leyb in Kultur.

Trib. III. 4. Conostylldeae.
Conostylideae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 122. — Haemodoraceae Conostyleae Lindl.,

Veg. Kingd. (1847) 153 z. T.

Bltttentragende Sprosse bebl&ttert, meist mit dichter, filziger Bekleidung. Blatter linea-
lisch, nach der Divergenz */«. Bltitenstand reich- oder armbltitig. Blttten regelm&fiig
oder unregelm&fiig, oft mit kurzer, bleibender, aufien wolliger PerigonrOhre und kurzen
Staubfildon. Ovar bisweilen oberstandig. Kapsel. — Sehr disjunkt verbroitet.

77. Lanarla Ait., Hort. Kew. I (1789) 462 {Argdasia Juss., Gen. [1789] 60; Augea
Retz, Obs. V [1789] 3). — BItiten regelm&fiig. Perigonrtthre kurz. Filamente mit dem
Perigon weit vereinigt. Ovar zuletzt durch Abort einfacherig und einsamig. Blatter gras-
ahnlich, steif. Stengel oberwiirts wcififllzig. Rispe; Partialbltitenstflnde Wickel.

1 Art, L. 'plumosa Ait., im Kapland, seltcn in Kultur.
78. Phiebocarya 11. Br. Prodr. (1810) 301. — Blttte regelmftfiig, ohne ROhre. FUir

mpnte kurz. — Perrnniorend; Blatter grasUhnlich. Stengel oberw&rts verzweigt. Rispe.
Habitus an Luzula erinnernd.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Bentham et F. v. Mtil ler, Fl. austral.
VI (1878) 424.

8 Arten in Westaustralien, P. cUiata R. Br., P. pOosiasima F. v. VOll., P. filifolta F. v. MOIL
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79. Tribonanthes Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 27. — Perigonrflhre kurz. Anthe-
ren pfeilfOrmig, zwischen den Anhangseln stehend. Connectiv bisweilen verl&ngert. Grif-
fel kurz. Stengel einfach. Blatter linealisch. Blttten einzeln oder zu mehreren, oft kopfig
gedr&ngt, weiBlich, dicht wollig behaart.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m et F. v . M i l l l e r , Fl. austral.
VI (1873) 426.

5 Arten in Sttdwestaustralien endemisch.

80. Blancoa Lindl., Swan Riv. App. (1839) XLV (Styloconus Baill., Hist. pi. XIII
[1894] 75). — Perigon zylindrisch, mit longer ROhre. Filamente sehr kurz, an der Spitze
der Rtthre angeheftet. Ovar an den Kanten angewachsen, sonst frei. Samen wenige.
Blatter reitend, 2zeilig, linealisch. Bltiten ansehnlich, an der Spitze des Stengels mehrere,
traubig, hangend, dicht wollig, braunrot.

Bl. canescens Lindl. in Stldwestaustralien.

81. Conostyl ls R. Br., Prodr. (1810) 300. — Perigonrtthre klirzer oder langer. Filam.
meist kurz. Ovar bisweilen nur halbunterst£ndig. Rhizom kurz. Bliltter linealisch.
Bliitenstand ± kopfig, behaart. Bltiten meist gelblich. Vgl. Fig. 186.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m et F. v . M t i l l e r , Fl. austral.
VI (1873) 428; in Benth. et Hook. f. Gen. in (1880) 676. — D i e Is in Englers Bot. Jahrb. XXXV
(1904) 107.

36 Arten in Stidwestaustralien. Die Systematik ist noch nicht vttllig gekUlrt.
S e k t . I. Brachycaulon Benth. in Fl. Austral. VI (1873) 430. — Perigon ohne ROhre.

Plazenten klein, mit nur wenigen Samenanlagen. C. breviscapa R. Br.
S e k t . II. Cataspora Benth. ibid. 431. — PerigonrOhre ± entwickelt. Plazenten vorn

zurttckgekrttmmt, verbreitert, unten mit zahlreichen Samenanlagen. C. aurea Lindl., C. psyilium
Endl., C. Drummondii Benth., C. Dielsii Fitzger. (Fig. 186 A-C) u. a.

S e k t . III. Euconostylis Benth. ibid. 434. — Wie vorige, aber die zahlreichen Samen-
anlagen ttberall aufeitzend. C. involucrata Endl., C. teretiuscula F. v. Mull., C. candicans Endl.,
C. cymosa F. v. Mull., C. phathyrantha Diels (Fig. 186 D-G) u. a.

S e k t . IV. Androstemma (Lindl.) Benth. ibid. 440 (Androstemma Lindl. in Swan
Riv. App. [1839] p. XLVI). — PerigonrOhre lang. Filamente linger als die Antheren. Samen-
anlagen zahlreich. C. androstemma F. v. Mall.

82. Anlgosanthus (Anigo&anthos) Labill. Voy. I (1798) 409, t. 22; Endl. Gen. (1837)
172 (Anigosia Salisb. Trans. Hort. Soc. I [1812] 327; Anygozanthes Schlechtd. in Willd.
Enum. Suppl. [1813] 17; Schwaegrichenia Spreng., Syst. II [1825] 26; Anoegosanthus

Reichb., Consp. [1828] 60; Anigozanthus Herb., Amaryll. [1837] 65). — Bltiten rOhrig, mit
transversaler Symmetrieebene (vgl. Fig. 164). Samen oft nur wenige. Rhizom krflftig.
Blatter linealisch oder pfriemlich. Bliitenstand einfach oder gegabelt. Blttten grofi, leb-
haft gefarbt, wollig-filzig. Vgl. Fig. 187.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h a m et F. v . M t t l l e r , Fl. austral.
VI (1&73) 441. — D i e l s in Englers Bot. Jahrb. XXXV (1905) 112.

10 Arten, in Sttdwestaustralien endemisch. Mehrero Arten in Kultur, so A. flavidus Red. (gelb-
grOn), A. coccineus Pazt. (scharlachrot), A. Manglesii Don (grtln und rot), A. pulcherrimus Hook,
(gelb, Fig. 187), A. rufus Lab. (purpurrot). — Die Wurzeln sind scharf, werden gerOstet gegessen.

83. Macropldla Dnimm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. VII (1855) 57 (Macropodia

Benth. in Fl. austral. VI [1873] 447). — Habitus und Merkmale wie bei Anigosanthus, mit
dem die Gattung auch vorf F. v. M t t l l e r vereinigt wird; nur die Samenanlagen auf 1
im Fach reduziert. Inflorescenz schwarz behaart.

1 Art, M. fumosa Drumm. in Sttdwestaustralien auf Sandheiden.

84. Lophlola Ker in Bot Magaz. (1814) t. 1596. — Perigon glockig, tief geteilt.
Ovar oberw&rts von der Achsencupula frei. Rhizom dttnne Ausl&ufer treibend. Blatter
reitend, linealisch. Rispe weifiwollig. Blttten gelb.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : P u r s h , Fl. Amer. sept. I (1814) 224, t. 6.
- S m a l l , FL S. East. U. Stat. (1903) 286.

1 Art, L. americana (Pursh) Small, in Kiefernwftldern von New Jersey bis Florida, auch
m Kultur.

Unterfam. IV. Campynematoldeae.
dhmpynematoideae Pax in E. P. 1. Aufl. II. 5 (1887) 124.

Wurzelfasern bttschlig. Blatter linealisch, am Stengel oft fehlend; dieser 1—wenig-
bltttig, kttrzer o(ftr wenig linger als die Blatter und dann rispig verzweigt oder mit einer
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Fig. If*. A-C Conodyli* />rW«T.I;'tUff«lrJ J Hakltut; A BlUte Itngi tooiUBJMlWl; <
V—QAC phittAyrantha Dldli. /> Habitus; £ HIIUP llnjp) dnrrhnrhnlttcn; >' u. O SUtn. tSach D l « l i In

Ktik'1pr« Hot. Jakrb XXXV, no.)
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aus Wickein zusamniengesetzten Sclieindolde. PerigonrOhre fehlt, die Abschnitte gleich,
abstehend. Filamente kurz. Antheren nach aufien oder die inneren nach innen aufsprin-
gend. Griffel 3, nicht vereinigt Satnen rundlich.

85. Catnpynema Labill., Nov. Holl. PI. spec. I (1804) 93, t. 121 (Campylomma Poir.,
Illustr. [1823] 598). — Antberen am Rtlcken befestigt, alte extrors. Bliltenstand wicktig
oder einbliitig.

C. lineare Labill. in Tasmanien. C. pygmaeum F. v. Mtlll., vom Antor spater fUr eine
alpine Form der vorigen gohalten. (F. v. H U11 c i, Second Census Austral, p!. [1889] 195.)

Pig. 1ST. BttttemUnd v»n Aniyo.anthut pulehfrrimut Hook. (Nach Bot. Ma?, t. 4100.)

Grunde befestigt, die ,'iuSeren groQcr nnd extrors, die inncrcn kleiner und seitlich Bich
offnend. Kapsel fast mit Deckel Bich Uffnend. BlUtenstand doidenilhulich. Blatter
linetlisch.

W i c h t i g s t e s j i e z l e l l e L i t e r a t u r ; S e h l e c h t e r i n Englers f i o t . Jahrb.
U X K (1906) 88.

1 Art, C, viridiftora Bail)., auf Xcukalwionicn, anf bewaldetcn Derg^ipfeln, auf Omnui-
boden.
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Velloziaceae.

431

^

'yelloziaceae Dnide in Schenk, Handb. Bot, (1886) 383. — Vellozieae Don in Edinb. New

Von

F. Pax.
Mlt 4 Figuren.

Wichtig jte Litoratur: E » d 1 i c h e r, Gen. I (1830—40) 172. — S c h n l z l e i n , Iconogr.
l- (1843) t. 62 z. T. — S e t i b e r t in Fl. Bras. ITE. 1 (1847) 65. — E i c h l e r , BlQtendiagr. I
U875) 153. — Be n t h am in G. B o n t b . e t H o o k . L t3en. I l l (1880) 739. - Pn in E. P .
L Aufl, n. 5 (1887) 125. — S c l i u l z e , Vgl. Anatomic Liliacctie, . . . Velloiiaceae in Englers Bot.
Jahrb. XVII (1893) 295, t. 8 f. 15—17. — W a r m i n g , Note eur la. biologie et l'anatomle de la
famille dea VeUotiacSes In Bull. Aead. Danemark (1895). — T h. H o l m , Anatomy of Velloziaceae
"i Bot. Gazette XX (1895) 111—115. — L g t s y , Voi-tr. bot. Stamm«agesch. m. 1 (1911) 802. —
S- G r e v c s , A Revision of the Old-world Species of Vclloiin. .Toura, ol Bot. LIX (1921) 273
bis 289. — J, C. D i o g o in Arch. Mns. Nac. Rio de Janeiro XXVIII (1926) 19—40.

m A HabltUKhlM VOD Vellctia brtvifoU* Seub. — ft Dfagramm von V. ffracili* Seuh. — C Quer-
•chnltt durcli d»a Ovar vfin flnfbaemfn jmrjnirta Hook. (Nacli Klor. br«». III. 8 t. »~10.)

BlUte regelmilflig mit kurzer ode* lingerer Rflhre und 6teiligcm Saum.
6, den einzelncn PerigonblJlttern am Grunde angeheftet, oder in 6 vielmannigen
l VOD deraelbcn Stellung. Ovar untewtandig, Sfacherig; Plazenten in Geatalt von

vortretend, nacli auflen ± schild/armig verdickt oder verbreitert, in regelloBer
Anordnung die zahlreicben Samenanlagen tragend. Samen zu»ammcngetlr11ckt mtt

h TeBta; Embrj'o klein, gam vom Nahrgewebe umschloasen. — ittraucbige, baum-
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artige oder krautige Pflanzen mit linealischen Bliittern und Ibltttigen BlQtenscbaften
ohne Vorblatter.

Vegetationsorgane. Die Acbse ist relativ dtlnn, aber die meisten Arten besitzen
scheinbar Stfimme von oetracbtlicher Dicke, bis zu 15 cm im Durcbmeaser. Der Stengel
wird umgeben von lauge Zeit ausdauernden, bisweilen noch wachsenden und erhitrte-
ten Blattbasen Bowie von ein em Mantel von Adventivwurzeln, die frtlhzeitig am SproB-
scheitel entstehen und am Stengel durch die Blattbasen hindurch abwarts wacbsen
(Fig. 188, 190, 191), Die spiralig oder Szeilig angeordneten Blatter von fester Konsistenz
und Unealiscber Form, am Rande hilufig dornig gezilhnt, bilden cinen Scbopf am Entle der
Zweige. Aus dieser Rosette entspringen die einzelnen BlUtenscbafte.

Anatomic der VegetarJonaorgane. Die xerophile Struktur der Blatter zeigt sich in den
in tiefe Langsgmben der Blattunterseite eingesenkten Spaltfiffnungen, in verdickten Epi-

dermiszellen. in reichlich entwickeltem mediant-
schen Gewebe und eincm subepidermal oder zen-
tral gelegenen Wasaergewebe. Die Untersuchungen
W a r m i n g s haben ergeben, daB der Blattbau zur
Unterseheidung der einzelnen Arten herangezogen
werden kann, und G o e t h a r t bat (nach L o t a y)
diese Ergebnisse bestiltigt. Der xeropbile Cliara'k-
ter und die Mannigfaltigkeit im Blattbau zeichnen
besonders die Gattung Vellozia aua, wahrend Bie
bei Barbacenia weniger hervortreten.

Blfltenverhftltnlsie. Das Diagramm (Fig. 188 B)
gibt AufschluB fiber den Bau der Blfite. Die weiB,
gelb, violett, blau oder purpurn gefiirbten Tepalen,
die auf einer seiten langeren (Vellozia Sekt. Radio),
gewOhnlich kurzen ROhro aufaitzen, bilden cine
regetmaQige Blume. Die introracn Stamina siml bei
der Gattung Barbacenia in der 6-Zahl vorhanden
und besitzen cin kurzes Filament von fadenfOrmig
(Sekt. Xerophyta) oder blattartig verbreiterter
(Sekt. Eubarbacenia) Gestait Die Antheren aind
bei Vellozia basifis, bei Barbacenia Sekt. Eubarba-
cento, doraifix, wobei das Filament otien kurz xwei-
spaltig cracheint. Bei Vellozia vermehrt sich durcli
Spaltung die Zabl der Stam. auf ein Viclfaches
von 6; biluftg aind 18, bei B. breviscapa Mart. 60
bis 66 vorhanden. Die oinzelnen Antheren sind
ditheciscli, ihre Filamente in ein gemeinsamea
BasalatOck vereinigt (Fig. 189 B), oder aio ent-

Ft(t. 189. A Ktmelnei Top. von VtUoiia
graminea¥oh\ mit daroratabdDdem Ktaml-
ulbQutlcl. — B titngwehnltt durch du
Orar von V. htmitphatriea Seub., dahdi ter
eiu Sumlnalbllnilel. fN»oh Flor. bra*. Ill,

t. t. IX.)

springen auf der Innenseite einer am Rande oft gezSbnetten Schuppe (Fig. 189^4), Auch
in dieeen Fallen haben die Btlndcl dieselbe Orientierung wie die einfachen Ptam. von
Barbacenia. Das Ovar iat auflen behaart oder dicbt mit Exkrescenzen von drtlsiger Natur
bekleidct. Die Plazentea sind an der Spitz? verbreitert, haufig Sscbeoklig, bisweilnn
schon vom Grunde au» (s. Fig. 188 C), was auch bei einzelnen VeUozia-Arieo. vorkommt
Der Griffel erscheint fadenfflnnig, an der Spitzo 3 kurze Narben tragend.

CaromoiomeiL Die haploide Chromosomen2ahl elaer Vellozia wird mit 24—26 ange-
geben (vgi. T i s c b 1 e r in Tab. Biol. IV [1027] 65),

BestiDbung. Die pruiicn uiid lebhaft gefarbten BlUten deuten auf Entomophilie bin.
Pnicht nod Samen. liie laoglicbe Kapsel, auBen bauflg mit warzenfOrmtgcn Exkres-

cenzen besetzt. wic bei Barbacenia, verholzt ± und flffnet aich bei der Reife von der
Spitze aua Langs der Nahte oder aucb upregelmaSig. Samcn sind nur von einzelnen Arten
bekannt geworden. 8ie Bind klein und wahracheinlich MI Windverbreitung angepaflL

Oeopphische Verbreihui|. Die Velloziaceae besitzen ihre Haupiverbreitung in Brasi-
lien, wo beide Gattungen mit einer groSeran Arteneahl vertretcn Bind. Die Sektion Xero-
PWa der Gattung Barbacenia encaetnt vonogBweise am Kap, reicht nordwarU bis In
das troptscheMfrika und Madagaakar, fcblt aber auch In Brwilien niebt, obgleich sie dort
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sparlicher entwickelt auftritt. Vetlozia und Batbacenia Sekt. Eubarbacenia Bind in Bra-
silien endemisch.

Verwaadtschaftliche Beiiehragea. Die Velloziaceae werden gewOhnlich, aucb neuer-
dinga, nicht als eigene Familie betrachtet, sondern als Tribua bald den AmarylHdaceen,
bald den Haemodoraccen einverleibt. Die Art der Plazentation und die Verweurung im
AndrOzeum spricht aber dafUr, 8ie alB besonderen Verwandtachartskreis anzuseben. Unter
den'hier in Betracht kominenden Familien aind es nur die Amaryllidaceae, welche mit

IM. Bafbacenta SchtiizUiniana <B»k.)
'/, uL Or. (Nucii Enftlor, Pfl»n»n-

welt Afr.

Fift. 191. Barbacmia aequatortalit Itonm, Zweig-
stUck, V, nit. Gr. (N«ch EnRlor, Pfl*n«nwelt

Afr. II [190H] 3M, V1(C. SSO.)

Gethyllis und den Hypoxidoideen eine gewisse AnnShorung gesUtten, neben den oben
genannten Merkmaleu sicb aber auch durch die vegetative Verzweigung entfernen. Die
Haemodoraccen, sowie Iridaceen weichen noch weitcr durch den einfachen SUminalkreiB,
die Liliaceen, unter denen auch Smllax durch Vermehrung der Quirle eine grdBere Zahl
Stam. besitzt' sind durck daa oberstandige Ovar leicht zu unterschciden.

Eintollnng der FamUie.
A. Stam, fl. — Afrtka, SUdamerika

B. Sum. mebr aU 6, in BttniMn.

POanx«»tamLUen. t. And., Bd. U*.

1. Barbawnl*.
SMdamorika 3.

28
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1. Barbacenla Vand., Fl. lusit et Bras. spec. (1788) 21, t. 1. — Vgl. die obigen An-
gaben und Fig. 188 C, 190, 191.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S e u b e r t in Fl. Bras. III. 1 (1847) 67. —
B a k e r in Fl. trop. Afr. VII (1898) 408. — E n g l e r , Fflanzenwelt Afr. H (1908) 353. — Lo t s y ,
Vortr. Botan. Stammesgeschichte III. 1. (1911) 803.

Gegen 100 Arten im tropischen Afrika nebst Madagaskar und Sttdamerika. — Eine auf die
Behaarung des Ovars begriindete Einteilung siehe bei G r e v e s in Journ. of Bot. LIX (1921) 278
bis 284.

S e k t . I. Xerophyta (Juss.) Pax (Xerophyta Juss., Gen. [1789] 50; Schnizleinia Steud.
ex Hochst. in Flora XXVII [1844] 31; Schnitzleinia Steud. ex Walpers Ann. Bot. Ill [1853] 625;
Talbotia Balf. in Trans. Bot. Soc. Edinb. IX [1868] 190; Veliosia Sekt. Xerophyta Endl. in Gen.
[1837] 173). — Filamente ffldig. 42 Arten, davon 12 sildamerikanisch, an trockenen Standorten, in
engen Felsspalten, regenarmen Gebieten. Hierher B. Schnizleiniana (Bak.) Pax, fl. aequatorialis
Harms (Fig. 190, 191) u. a. Die nOrdlichsten Standorte liegen im Somalland und Abessinien, die
sfldlichsten in Angola und Natal. In Kultur B. elegans (Talb.) Pax aus Natal.

S e k t . II. Eubarbacenia Pax in E. P. 1. Aufl. H, 5 (1887) 127 (Plewosiima Raf., Fl.
Tellur. n [1836] 97; Visnea Steud. ex Endl., Gen. [1837] 173). — Filamente blattartig verbreitert,
bisweilen am Grunde verwachsen. 56 Arten im tropischen Sttdamerika. In Kultur B. purpurea
Hook., B. squamata Hook.

2. Vel lozla Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 32 t. 2 (Vellosia Spreng., Syst. III.
[1826] 338; Vellozoa Lem., Le Jard . Fleur. IV [1853] t. 390 observ.). Vgl. die obigen An-
gaben und Fig. 188 A, B, 189.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : S e u b e r t in Fl. Bras. I l l 1 (1847) 73. —
L o t s y , Vortr. Bot. Stammesgesch. III. 1 (1911) 804.

Etwa 70 Arten im tropischen Amerika.
S e k t . I. Euvellozia Seub. in Fl. Bras, m, 1 (1847). — Perigonrthre sehr kurz.

Hierher die weitaus meisten Arten, so V. brevifolia Seub. (Fig. 188), compacta Seub. u. a.
S e k t . H. Radia (Rich.) Lotsy (Radia Rich, in Kunth Syn. pi. aequin. I (1822) 300,

Campderia Rich, in Bull. Soc. Philom. (1822) 79, H.B.K. Nov. gen. et sp. VII (1825) 155; Camb-
deria Steud., Nom. ed. 2, I (1840) 264; Camptederia Steud. ibid. 272). — Perigonrthre verltagert.
— 9 Arten, so V. tubiflora H. B. K.

Taccaceae.
Taccaceae Lindley, Nat Syst. ed. II (1836) 331. Tacceae Presl, Reliq. Haenk. I (1830) 149.

Von

F. Pax.
Mit 2 Figuren.

Wicbtigsto Literatur: E n d l i c h e r , Genera I (1836-40) 159. — S c h n i z l e i n , Icono-
graphia I (1843) t. 58. — K u n t h, Enumeratio V (1850) 458. — L i n d 1 e y, Vegetable Kingdom
(1853) 149. — B a i l I o n , Note sur Torganogenie des Taccace"es in Adansonia VI (1865/66) 243. —
Ha n e e , On the natural order Taccaceae in Journ. of Bot. XIX (1881) 289. — B e n t h a m et
H o o k e r f., Genera III (1883) 740. — P a x in E. P. 1. Aufl. II. 5. (1887) 927. — B a i l l o n ,
Histoire des plantes XIII (1894) 165. — Q u e v a , Recherches stir Tanatomie de l'appareil vegetal
des Taccacees (1894) 14. — W. L i m p r i c h t , Beitrag zur Kenntnis dcr Taccaceae (1902) Disc
Breslau. — L o t s y , Vortrage botan. Stammesgesch. III. 1 (1911) 826. — D a n g u y , Etude crit.
des Taccacees de Madagascar. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XIX (1913) 491. — W i e s n e r , Roh-
stoffe Pflanzenreichs II (1918) 17. — H a k a n s s o n , Beitr. Entwicklungsgesch. Taccaceen. Bot.
Notiser Lund 1921, 189. T W. L i m p r i c h t in Pflanzenreich IV. 42 (1928).

lerbnale. Perigon meist dunkelgefllrbt, king- oder breit glockenfttrmig, regelmafiig,
freibliittrig oder wenig verwachsen, in 2 Sgliedrigen Kreisen. Stam. 6; Filamente ±
konkar bis kapuzenfSrmig; Antheren dithecisch. Ovar unterstllndig, einf&cherig mit
wandstaVndigen, ± hervorspringenden Plazenten. Samenanlagen zahlreich, anatrop. Griffol
kurz, oberw&rts in je 2 Lappen von blumenblattartigePBeschaffenheit geteilt; dadunh
entsteht ein hutpilzartiges oder schirmftrmiges Oebilde, an dessen Unterseite die eigent-
hchen Narben liegen. Beere oder Kapsel mit vielen, etwas plattgedrttckten, Utagsstreiflgon
Samen. Emtfryo im Endosperm eingebettet. — Krautige Pflanzen mit grofien, gestielten,
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ungeteilten oder reich eymos verzweigten Blattera und scheindoldigen Blutenstanden auf
bJattlosen Schiiften. Innere Hocbblatter im Bltltenatand oft fadenffJrmig verliingert.

Vegetationsorgane and SproBverhaltnim. Der morphologiscbe Aufbau der Rhizome und
Knollen ist erst durch L i m p r i c h t klargestellt worden. Die hSchslens 20 cm langen
und mit Resten von Blattscheiden und Blutenschilften bedeckten, kriechenden Rhizome
von T. Chantrieri Andro mid T. integrifolia Ker-Gawl. eind sympodial geb;tut. Jedes Sym-
podialglied tragt nur ein einzigea Blatt. Auch die Knollen von T. phnintifida Forst. und
vielleicht der ganzen Sektion Eutacca zeigen aympodialen Aufbau, wobei jedoch jcdes
Sympodialgtied mchrerc Blatter entwickelt Die BlUtter erreichen recht erheblicbe Dimen-
sionen, sind entweder ungetoilt oder roicblicb nach cymtSsem Typus verzweigt (Fig. IDS).
We ungeteilten Spreiten und auch die grOfieren Abscbnitte der geteilten laufen in etne
ziemlich lange. scharfe, oft sabelfSrmig gekrUmmte TrilufelspiUe aus.

inatomte der Vegetationsorgane. Die parenchymntischen Zeilen desilhizoms ftihren
reichlich Starke, dcreti Karner elliptisch, birnenformig oder eckig, niemals aber kuglig,

- ™ , v yucrscnnltt durtli Uds (Jvar. — u w r a i m B i ™ *«•» *•«••- »-• i- — — - - — - ~
BlUtensUudes von Ta«fl cr/«ta(a J«ok. <i, 6 Die beldcn Blatter der Spatba, i termlnalc IHllto mit
a su emporr&Ktiiidpn FIllKelii mnKownideUcn VorWUtem «,/», dlo suglelcb TragblttUer fUr <)te BlU-

l«n II slixi. (f| fl» u s w dfe ID hcrabh&tigtJmlcn .ltartmdtm* nmgebUdetcn VorbUtter der Blnten 11,
III usw., xugieklt TreKbUttcr for die SlUten nBchit hoherer OrdnanK. (Naib Elcl>]«r.)

•-infach fbis 45 ju grqB) oder aua htichstens 2—5 Teilkiirnern zusammengesetzt Bind, lin
Rhizom findet sich nach L i m p r i c b t ein Meriatem, das Uberwiegend nach innen tatig
ist und, eingebettot in einem Zwiscbengewebe, zerstreut angeordnete GefaflbQndel erzeugt.
In den polyarcheu Strangen der Wurzeln liegen, auf dem Querschnitt geaehen, 10 (T.
Pinnatifida Forst.) bis 27 (7\ Chantrieri Andre) Xylemplstten. Dem anatomischen Bau
"ach sind die Blatter der Taccaceae durchweg Schattenblatter, da die SpaltOffnungen
nicht eingesenkt sind und das Mesophyll ziemlicb gleicbmaBig auBgebildet und vou
&>"olien Interzollularen durchsetzt eracbcint.

BlfltenTerhaitnisie. Wit; Fig. 192 E zeigt, besitzen die Taccaceae ilhnliche BlUten-
»Ulnde wie die Amaryllitlaceen, d. b. an einer von einer 2blattrigen. griinen oder gefflrbten
^patha umhUllten Arbse entwickeln Bicb uni eine Endblttte (I) 2 Wickelaste. Der ganze
BlfttQBBtud 11 imint ein doldigea Ausaehen an; die Vorblflttcr der terrainalen BlUte (a,T fa)
l»ilden Bich fltlgolartig aus, die darauf folgenden aber zu tadenfOrmigen Organen, welche
bis auf B a i l Ion aJs ^sterile Bltktenstielcheim beschrieben wurden. Eine eingebende

'ellunp dlesei Verhaltnisee gab E i c h l e r (Sitzungsber. Botan. Vereins Brandenburg
XXI. [1879] 106). .

Die Bluten Bind nach dem Urundplan der Liliilloren gebaut mit untcrstftodigem
Ovar. Die breite BlQtenbulle ist am BcUnsdc bitufig verengt und die Abiclinitte plo'tzlich
nach auflen und abwarts gebogen (Kip. I'.e.i . Die Knospenlage iat cine aolcbc, d&0 in
jedem Kreise ein Blatt das deckende, ein zw^itps das bedeckte iat; das dritte deckt zum

2H*
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Teil, mit dem andern Rande ist es frei. Nach den entwicklungsgeschichtlichen Angaben
von B a i l l o n bilden die Stain, zuerst ebene, viereckige Gebilde und tragen an ihrer
Spitze die introrsen, gebogenen Antheren, die sich spater in Langsspalten Offnen. Das
Filament stiilpt sifih allmahlich nach aufien und bildet eine ± vollkommene Kapuze, in
deren Inneres die Anthere zu liegen kommt. Nach der Anlage des Andrdzeums gewahrt
die Bliite den Anblick eines Bechers, der sich nun (gleichsam durch einen Deckel) durch
3 vom Rande her sich aussttllpende und in der Mitte zusammenstofiende Hdcker schliefit
und den zentralen Griffel mit den oben beschriebenen Narben (Fig. 192 A) tr&gt

Besttabnng ond Embryologle. Die breite Narbe verschliefit den BlUtenkessel bis auf
einige kleine Offnungen, in die nach D e 1 p i n o s Vermutung kleine Mttcken kriechen und
sich dann mit Pollen bedecken. Fliegen sie auf eine andere Bliite, so berilhren sie zuerst
die Narbe, bewirken also FremdbestSubung. Vgl. K n u t h , Handb. Bltttenbiol. II. 2
(1899) 428. Tacca ist aber oft Selbstbefruchter und setzt in den Gew&chsh&usern reichlich
Samen an, so dafi L o t s y den Verdacht einer Parthenogenesis ausspricht. Die Entwick-
lung des Embryos erinnert an die entsprechenden Vorg&nge bei den Dioscoreaceen, so daft
man geneigt sein konnte, ftir diese und Tacca 2 Kotyledonen anzunehmen. So 1ms-
L a u b a c h (Bot. Zeitung 1878, 88) hat aber zuerst gezeigt, dafi die Taccaceen einkeim-
blflttrig sind; der Sprofischeitel entsteht sehr frtlhzeitig in fast terminaler Stellung, aus der
er erst spater durch die Entwicklung des Kotyledons verschoben wird. Das Endosperm
wird nuclear angelegt.

Fmcht and Samen. Schizocapsa entwickelt eine Kapsel, Tacca eine oft kantige Beere.
Die reifen Samen sind bis 5 mm lang, hellbraun bis dunkelbraunschwarz, mit langs-
riefiger, lederartiger Samenschale, deren anatomischen Bau L i m p r i c h t eingehend be-
schreibt. Das Endosperm erinnert durch seine AleuronkOrner mit je einem Globoid und
wtlrfeiahnlifchem Eiweifikristall an das Nfihrgewebe von Ricinus.

Oeographischo Verbreitnog. Das Areal von Tacca erstreckt sich iiber die Tropen;
es setzt sich aus 3 gesonderten Gebieten zusammcn. Das indisch-polynesische reicht von
den Kttsten Vorderindiens, dem sttdlichen China und Westhimalaja bis zu den Paumotu-
Inseln; das afrikanisch-madagassische Gebiet umfafit das tropische Afrika von Senegambion
und Abessinien bis Benguela und Mossambik; isoliert liegt ein drittes Gebiet im Oquatoria-
len Sildamerika. Keines dieser Teilgebiete ist artenreich. Die Spezies bewohnen feuchte,
schattige Gebirgswaider, Ktiatenwalder, Savannen; an der Kflste wachsen sie auch auf
trockenen Tuffhiigeln und kalkreichen Atollen. Die Gattung Schizocapsa ist stldchinesiach.
Vgl. W. L i m p r i c h t in Die Pflanzenareale 2. Reihe, Karte 31 (1929). Vielfach verwildorn
die Tacca-Arten auch aus der Kultur.

Verwendong. Mehrere Arten werden ais Zierpflanzen gebaut. Weit wichtiger ist ihr
Nutzen ais St&rke licfernde Pflanzen. T. pinnatifiMa Forst (Fig. 193), aber auch andere
Arten werden zu diesem Zwock in den Tropen gepflanzt. W o h l t m a n n (Tropenpflanzor
IX [1905] 120) bezeichnet die genannte Art ais nstftrkemehlreichste Knollenfrucht dor
Erdo«. Das Starkemehl der Knollen von T. pinnatifida Forst. besitzt unter dem Namon
A r r o w r o o t v o n T a h i t i oder W i l l i a m s A r r o w r o o t eine gewisse Bedeutung
im Handel der Sttdsee, kommt aber nur wenig nach JSuropa.

Verwandtschaftllche BeitehnngeiL Wenijre Pflanzenfamilien haben in ihrer systema-
tischen Stellung so viele Andorungen erfahren wie die Taccaceen. R. B r o w n ,
A g a r d h , M a s t e r s , B e c c a r i , H a n c e u. a. weisen ihnen sogar eine ZwischenRtel-
lung zwiAchen Monokotyledonen und Dikotyledonon zu, indem sie Beziehungen 7u don
Aristolochiaceen hervorheben. Dies sind abor mehr Merkmale einer Hufleron Ahnlichkoit
ais einer inneren Verwa*idtschaft. Schon der Bau des Bltttenstandes und die sonstipen
Charaktere erinnern lebhaft, wie J u s s i e u , E i c h l e r u. a. betonen. an die Amarylli-
daceen, bei denen innerhalb der Hypoxidoideen einfacherige oder nicht panz vpllkommon
gefacherte Ovanen auftreten. Die hauptsachlichsten Unterschiedo liegen, ahgenelirn
von der parietalen Plazentation, in den cymft̂  verzweigten Blftttern und dor Form dor
Bltlte. Aber auch bei den Taccacrae linden sich z. T. ungeteilte Spreiten. und die kapu-
zenfOrmige Ausbildunp dor Stauhfaden ist nicht bei alien Arten gloich vollkommen. Von
H o o k e r , T r e u b , J o h o w , L i m p r i c h t werden Beziehungen zu den Burmannia-
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ceae, von C l a r k e und B a i 11 o n zu den Orchidaceae betont. Die Narbenbildung der
Taccaceae erinnert einigermaBen an die Iridaceae, mit denen M i q u e 1 eine Verwandtschaft
v c t t L ill d i T

g q erandtschaft
vcrmutet. L o t s y will die Taccaceae von der Liliaceengattung Aspidistra ableiten. Das
weite, stark zerkluftete Areal litflt mit Sicherheit auf ein bohes A||er der Taccaceae
schlieflen. Die niichste Verwandtschaft dUrfte bei den Amaryllidaceaehegen. Ob ein Zu-
^•immeh mit den Btirmanniaceae vorliegt, ist nicht aicher.

1. Taeca.
Stldchina (und Hinterindien?)

2. Schlzocapaa.

^

EiIlteilIlng der Familie.

A. Frucht eino Beere. — Tropen ,

B. Frucht eino von der Spitzo aus aufBpringende, 3kantige Kapsel.

L Taeca Forst. Cha-

ract. gen. (1776) 69, t. 85

(Chaitaea Soland. ex See-

mann, Fl. Vit. [1865] 102;

Chataea Soland. ibid. 102).

Vgl. oben.

Etwa 30 z. T. sehr nahe
verwandte Arten.

Sek t . I. Aiacda
(Presl) Pax in E. P. 1. Aufl. II,

180 (Aiaccia Presl,
Haenk. I [1830] 149;

r , - - - - Lem*' L e J a r d - F 'e"r. H
11852] t. 186, 187). - Blatter un-

" t. Syinpodialglieder lblUtt-
Blflten grofl. Suraen nie-
rmig. A. lunero 2 lnvo-

lucralblatter deutlich gestjdt.
'• integrifoiia Ker-Gawl. in ik-r
A°rdwc8tmalniischen Proving T.
rristata J a ck BOdwestmalaiisch.

B. Inn ere Involucralblatier
Mtzend. T. Paxiana Llmpr. in
Yunnan und Tonkin, T. Chan-
£»rt Andre in Siam and
linrma; T. laevis Roxb. Bnd T.
lenaufoHa Zoll. «t Mor. in Hin-
jonndien und auf Java. T. Par-
*«•* Seem, aus dem Amaionas-

-1 ein Obrrgang zu Sokt. II.
S e k t . II. Palmotac-
impr. in Pflanzcnreich 92
22. — Blatter handfCrmig

T. Sprucd Bentti.
&n T. Parkeri an, im Fig. 193. Taeca pinnatifida Forst. Habitus. (Nach Rnmphlus.)

Die meiston
-- in der Btldwestmalaiischen 1'rovinz und auf den Philippinen, so 7*. fatsiifolia W»rb.,

bek B 1 ' T- R«mphH Schauer,»T. Elmeri Krause, T. breviloba Warb. und einige wenig

S e k t . III. Eutocca Pax in E. P. 1. Aiifl. II, 5 (1888) 130 {Leontopetaloides Amman In
'• Acad. petrop. VIII (1736J 211 t. 13). — Blatter cymOs verzweigt. Syrapodialglieder mebr-

— BlUten kleuier, ± l c m lang. T. pinnatifida Forst., veranderlich (vgl. S o m i n in
( Bot. XX [1915] 531), weit verbnint, von Indica bis Polynesien (Kig. 193). V'erwandt
. Brownil Seem, in Nordaustrallcn, T. involucrato Schum. et Thonn. in Afrika, T. madaga*-
>w Bojer und T, artocarpifolia Seem, auf Madtgaakar, T. viridis Hemsl. in Siam, T. macu-

Seem, jn Melancsicu und Nord&ustraiten.

2. Sch izocapsa Hance in Journ. of Bot. XIX (1881) 292. Frucht eine Kapsel.
1—8 Arten, S. planiaginea Hanco in SUdchina, im Habitus an die Arten der Sekt Ataccia

«nnnernd, seltea in Kultur. Noch unsicher Ut T. breviscapa (Oatenf.) Limpr. aus Siain.
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Dioscoreaceae.

Dioscoreaeeae Lin*. Nat. Syst, ed. 2 (1836) 359. — Dioscoreae R. Br. Prodt. (1810) 294.

Von

R. Knuth.
Mit U Figurcn.

WIchtlgiteLrteratur: ( . J r i s e b a c l i in Ret . brasil. Ill 1 (1842) 25-48. — Mo h i . Der Mittcl-
etock von Tatmts rtrpfiantipes, in Vermischte Schriflen (1845) 186—194, — K u n t l i , En urn. pi. V
(1850) 323—456. — D e c a i s n e , Dioscorea Batatas, in Rev. hortic. XXVI (1854) 443-^58. —
B e c c a r i, NotMBull' embryone delle Dtoscoreacee, in Nuov. Giorn. bot. ital. I (1870) 18 t. 31, II
(1870) 149—156 t. IV. — S o l m s - L a u b a c h , Ober monocotyle Kmbryonon mit BcheitelbOr-
titfera VegeUninns]itiiLki. in Bot. Zcitff, XXXVI (1878) 66—76 t. 4. — De C a n do l i e , L'origine
des planlcs cuUivees (1883) 61-04. — P * i in Kngl.-Prantl, l'llzfam. 1. Aufl. II 5 (1888) 130
bis 137. — B u c h e r o r , Beitr. z. Morphologic mid Anatomte der Dioseorcaceen. in Bibl. Bot.
XVI (1889). — C o r r e n s , Zur Anatomic tind Entwifklungygeschichte dcr extranuptialen Nektarfrn
von Dioscorea, in Sitzungsber. Akad. lVbs. Witt XCVII Abt. I 1888 (1889) 651—^74. — Q u e v a ,
Rech. sur I'anatomie de l'appareil vegetatif des Taccac6e$ et dea Dioscortes (1894). — U l i n e ,
Uonogr. der Dioscoreae, in Engier's Bot. Jahrb. XXV (1898) 126—165. — S e m 1 e r, Tropische
Agrikultnr FT (1900) 804—809. — R a c i b o r s k i , Ober die Vorliiuferspitze, in Flota LXXXV1I
(1900) 13—15. — G o e b e l , Die Knolien der Dioscoreen und die WurzekrSjfer der Pelaginelli-n.
in Flora VC (1905) 167—212. — L i n d i n g e r , Ober den morph. Wert der an Wurieln entstehen-
den Knollcn einiger fltoscorea-Arlen, in Beih. Bot. Centralbl. XXI 1 (1907) 311—824. — T r a i n et
B u r k i l l , A Synopsis of the Dioscoreas of the Old World, in Journ. Proceed. Asiatic Soc. of
Bengal (New Series) X (1914) 5—11. — B u rk i 1 1 , Some notes on Philippine Yams and the results
of cultivation of three Indian races in 1914, in Card. Bull. Straits Settlements I 9 (1915) 297—310:
A Report on races of the Greater or Ten Months Yam, Diotcorea alatn, 1. c. I 11—12 (1917)
S71—396; A Report upon the Experimental cultivation of the Greater Yam, D. alata, in 1917, 1. 0.
112 (1918) 37—44. — R. K n u t h , Dioscwcac. amcrk. nov., in Kotizbl. Bot. Oart, n. MUM. Berliit-
Dahlem VII (1917) 185—222. — P r a i n et B u r k i l l , Dioscorea saliva, in Kew Bull. (1919)
339—375. — R. K n u t h , Dioscoreaceae, in Engler's Pflzreich. IV 43 (1984) 388 pp.

Bitten moist ein^eschtechtlieh, ditizisch, selten monuzisch oder herma-
phrodit, rtgftimUflig. mit 2reibigcr, 6zfthliger Bltltenhdlle. — $ Bltlte meist mit tiefgeteiltcm.
oft glocken- oder radftfrmigem Perianth. Stamina entweder 7t>ntral Oder den Lappen des
Perianthes angeheftet, 6 Oder 8; nitwriirr 6 fertil, oder 3 fertil und 3 steril, Oder nur
3 fertil; bisweilen sind die Stamina zu etner S!iu!« verwaclisen; Anthcren vcrschicden
groQ, die beiden Father gelegentltcb getrennt, in seltenen FilUen mit veriangertcm Kon-
nektiv (Stenomeris). Griffelrudiment entweder verktimmert oder fehlend. — $ BllUe mit
meist weniger ticfgetPtltem Perianth, oft an der Frucht noch sichtbar. Staminotlicn
klein, 3 oder 6, vielfach fehlend. Ovarien unterBtSEdig, lineal bis oblong, mit Seckigem
Querschnitt, 3fitcherig. Griffel 3, sehr kurz. getrennt oder verwachsen, mit 8 sehr kurzen
ganzrandigen oder 2teiligen zurilckgebogenen Narben. Samenanlagen 2 in jedrni Fach,
selten mebrere, superponiert, hiLngend, anatrop oder fast amphitrop. Frucbt sebr selten
etne Beere; meist kapselartig, mit 3 Klappen, selteny durch Abort Iklappig und ilann
aufwarts geflflgelt. Samen zu»ammengedriickt, selten kugelfdrmig, mit angedrdekter Testa,
meist breit gdtHgelt; EiweiB fast lederartig. Embryo vom Eiweifl einpeschlosson. kloin.
[BlQten hermaphrodit bei den Stenomeriden, mit 6 fertiicn Stam. und normal ausg*>-
bildetem Ovar.] — Meist Scblingpflanzen mit knollipen unterirdisclien Stcnselteilen; set-
tener die Wurzel knoliig verdn;kt. Oberirdischer Btwgd mUuntrr hh 20 m ltllg. I'.l;iii. r
abwechflelnd oder opponi^rt, gcstielt, sehr oft iMnfOndf, ehankterirttocil ti.-iiiilfiirniig-
8—ISnervig, mit feinon paralhl-n Vrrliindungsadern zwischen den nauptstrfingen, meist
ungeteilt, mitunter aber auch handfOrmig 3—Ogelappt; Blattstiel an dcr Basts gegliedrrt.
S BlQten klein, sitzend oder gestielt, einzeln oder n ft- ~> l.Usclielig oder auch'zu 3—10
Kiipfchenartig vereinigt, meist an der Rachis einer Ahren- odcr Traubfinspindcl. Ahrcn
and Trauben oft zu einer Rispe zusammengestellt. Braktcen unBcheinbar, seltener feh-
lend. — Zirka 650, mit wenipon Ausnahmen tr Art en; selir wenige in Europ*
und detn gemafiigten Amertk;t,
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Vegetaflonsorgano. Die moisten Dioscoreaceen zeigen bodenst&ndige Wurzel-, reap.
Stammverdickungen. Nach De B a r y (Anatomie der Vegetationsorgane [1877] 640—641)
Bind diese in drei Oruppen einzuteilen:

1. In einjahrige vom Typus der Dioscorea batatas, die morphologisch als knollig
angeschwollene Wurzeln resp. Teile des hypokotylen Gliedes zu betrachten Bind.

2. In perennierende vom Typus der Gattung Tamus, ausgeriistet mit Cambium und
sekund&rem Dickenwachstum.

3. In Rhizome vom Typus der Dioscorea vittosa.

Der erste Typus (Fig. 194 A, B), der sich auch bei der h&ufig kultivierten D. escu-
lenta (Lour.) Burk. findet, ist von Q u e v a [Rech. Bur l'anat. Diosc. (1894) 327—336]
untersucht worden. Er fand die knollige Bildung stets ljahrig und an der jungen Pflanze
durch eine seitliche Hypertrophie des hypokotylen Gliedes entstanden. Bei D. bulbi-
fera L. hat G o e b e 1 (Die Knollen der Dioscoreen, in Flora VC [1905] 167—212) sogar am
Ende einer 2 m langen Wurzel noch Knollenbildung konstatieren kOnnen. — Der zweite
Typus (Fig. 194 C, D) zeigt sich besonders bei Tamus communis, dessen Knollen in der
Hauptsache vertikale Ausbildung haben, und bei D. sinuata Veil., bei der die Knollen
mehr horizontal verbreitert sind. In beiden Fallen scheint es sich um eine Verst&rkung
der beiden ersten Stengelinternodien und eines Teiles der hypokotylen Achse zu handeln.
— Der dritte Typus (Fig. 194 F) hat grofie Ahnlichkeit mit den Rhizomen von CoraUior-
rhiza und anderen Monocotylen. Er entsteht durch die Entwicklung der Axillarknospe
des ersten Laubblattes, das rudiment&r bleibt Die Knollen s&mtlicher Dioscoreen sind
reich an St&rke. — Die Luftknollen, die bald rundlich, bis zur Grttfie einer Kastanie,
bald riibenfOrmig Bind, immer aber in Blattachseln stehen, sind das Resultat der Hyper-
trophie axillfirer oberirdischer Knospen. Bei D. bulbifera L. hat die Knolle meist den
Wert dreier hintereinanderliegender, hypertrophisch gewordener Knospen. — Bezttglich
der Wurzeln ist noch die gelegentliche Bildung von Wurzeldornen hervorzuheben, die bei
D. esculenta var. spinosa bis 1H cm L&nge erreichen und den Pflanzen einen guten
Schutz gegen tierische Sch&dlinge bieten.

Der oberirdische Teil sflmtlicher Arten ist krautig, mit geringen Ausnahmen win-
dend, und zwar bald rechts, bald links windend; innerhalb der Spezies ist die Art der
Windung aber konstant. Die Lflnge des Stengels variiert zwischen 1 cm und 20 m, seine
Dicke zwischen H mm und 1 cm. Die Blatter, die stets einen deutlichen Blattstiel er-
kennen lassen, sind teils opponiert, teils alternierend; far die einzelne Art ist die Blatt-
stellung meist konstant. Die Blattspreite hat vielfach herzfttrmige Basis. Nur wenige
Arten, wie z. B. Trichopus zeylanicus Gaertn., weichen bez. des Stengels und der Blatter
von dem allgemeinen Habitus ab.

Anatomie der Vegetationsorgane. Die eigenartigen Keimungsverhaitnisse von Tamus
communis ftthrtcn D u t r o c h e t (in Nouv. Ann. du Museum IV [1835] 165) zu der An-
nahme von 2 Keimbliittern, von denen eines frtth rudiment&r werden sollte. Diese
Ansicht ist jetzt verlassen. Es handelt sich bei dem fraglichen Organ offenbar um
die Cotyledonarscheide. Die Anatomie des Stengels und des Blattstieles zeigt viele Eigen-
heiten und hat eine grofie Reihe von Pflanzenanatomen beschaftigt, zuletzt am grttnd-
lichsten Queva. Der Schnitt durch ein Stengelinternodium l&Bt bei alien Dioscoreaceen
einen mechanischen Ring erkennen, an den sich innen die »Fibrovasalmassive« Que-
v a f s anlegen (Fig. 195). Die kleineren derselben liegen an den Kanten des Stengels,
die grtfieren an den Furchen. Die letzteren gehen nicht in die Blatter, sondern ver-
zweigen sich an den Knoten, um die Kantenmassive zu erganzen. Sie zeigen innen
grofie Gef&fie, denen nach auflen ein Siebteil folgt, und auf diesen wieder grofie
Gefflfie, die grOfiten des Mascivs, meist 2, seltener 1. Bei einigen Arten folgt hierauf
Grundgewebe. Nach aufien folgt dann noch bei alien untersuchten Arten noch ein Sieb-
teil und ein Holzteil. Die Kantenmassive sind fthnlich, aber weniger deutlich aufgebaut.
Ober die zusammengesetzte Natur der Massive ist wohl kaum noch ein Zweifel. Bei den
Furchenmassiven von D. dodecanewa Veil, l&fit sich deutlich ein inneres Bttndel von einer
ILufieren Masse unterscheiden, die mindestens einem BUndel entspricht. Hier erscheinen
die grofien GefaBe beider Teile auch unabhttngig voneinander zu verschiedenen Zciten.
— Jedes Kantenmassiv teilt sich am Knoten deutlich in 3 Teile, von denen der innere
Teil als Blattbttndel austritt, die anderen im Stengel verbleiben. Auch die Furchenmassive
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zeigen am Knoten etn verschiedenes Verhalten des inneren und des aufleren Teiles, indein
der letztere spater anastomosiert als der erstere.

Die gut ausgebildeten Blattspitzen besonders einiger afrikanischer Arten, wie der
D. macroura Harms, sind von U l i n e (in Engler's Bot Jahrb. XXV [1897] 141—142) als
T r a u f e l s p i t z e n , von G e n t n e r (in Ber. D. B. Ges. XXII {1904] 144—148) als
Organs aufgefafit worden, die z- T. inneres iiberschusstges Wasser festhalten, das in den
Zeiten des Bedarfs der Pflanze wieder zugeftlhrt wtrd. Die Gefailatrange der Blattspitzen
enden in Spalten. deren Ausfuhrungsgange dicht mit drtlsenahnlichen Haaren besetzt
sind- Bet der Iriihen Ausbildung der Spitze dient diese in der Jugend au&erdem zum
Scbutze unter ibr liegender SproBteile. — Die Oberflache des Blattes selbst ist meist kahl;
nicht selten finden aich aber auch Spitzenhaare, seltener sind Sternbaare, recht aelten
Drilsenhaare. Kalziumoxaiat-Nadeln finden sicb in Itaphidenschlauchen bei den meisteu
Arten der Familie und macben sich an den Bliittern auBerlicb dutch zahlreiche ± deut-
Hebe Stricbelchen bemerkbar. Die von D e l p i n o als e x t r a n u p t i a l e N e k t a r i e n
(Fig. 196) in Ansprucb genommenen Organe sind schon von K u n t b beobachtet und
von B o k o r n y untersucht worden. Es sind das drilsige GewebskOrper, die aus zahl-

Fig. 196. Entwicklunff der eitranuptUlen XekMrlcn von Dioteorta mtiea. A JUiifrstes
•Mdtuiu au* «lnem Intemodluin; B Quersclmltt durvh tin welter Mitwlckeitos Stadium nus dcm BtW(el i
0 QutTMbnltt durch tla* entvrickelte N'ektarlum clnes Blnttes, » Fnrenchymselteidc. (Kach Correns In

Sltxunsabcr. Akad. Wlss. Wlen XCVII. 1. [1886] 15,16, S.)

reicben plasmarcichen groBkernigen Zellen bestehen und von einer Parenchymscljeido
umgeben sind. C o r r o n j bestreitet die Nektarien-Natur der betr. Organe. — Nocli
zweifelhafter ist die Natur der von D« W i l d e m a n an einigen afrikanischen Ajieo
eutdeckten A c a r o d o m a t i e n . Diese Organe bestehen atia eint;iu kleinen Zahn, dcr
sich etwa 4 mm oberhalb des oberen Bndtt des Blattstieles an dem Blattgrunde befindct
und Milben etnen Unterschlupf gewaliren soil.

BlfitenTerhaltttisse. Die BlUteu der Uiiterfamilie der Dioscoreen sind diklin und
di&ziscb, sebr seiten mondziscb. Mit Ausnabme von Bordered sind die bluteiitragenden
Sjirosse seitenstindig. Steta ist der Aufbau in der Anlape cymfis. Bei den weiblichen
BlQtenstitnden ist dies schwer erkennbar, da es durch die Forderung der Seilenachse zur
Bildunp traubenUhnlicher BlQtenstande kommt. Bei den mannlichen BlUtcnstanden ist
die EntwickJung des Dtchasiums zur Schraubel oder zur Wickel, haufig wenigstens, an
den letzteo Endigungen erkennbar. Hier maclit der gesamte Blihenstand meist don
auBeren Eindruck einer Ahre, Traube, oder auch einer Rispe, aber auch in selteneren
Fallen einer deutlichen Cyma. Nur in sehr seltenen Fallen, wie bei Rajania cephalocarpa,
ist diea aucb beim weiblkhen Blutenstande der Fall. — Die kleine Unterfnutilie der Steno-
merideae hat hermaphrodite Blilten. Hire Bllitenstande schliefien sicb, wfa bei StPnomerts
tind Petermtmnia, denen der Dioscoreae an, bei Trichopus sind eie wahrschemlich zu-
sammengezogen cymos und eracheinen doldenahnlich.

Die Blutenbtille dcr Dioscoreen ist stets klein und 6teilig, bei der weiblichen Bltlte
stets Met geteilt, nicht inimer aber bei der mannlichen. Bei letzterer lilBt sich in den
meisten Fallen an der verschiedenen Grofie der Abschnitte erkennen, daB ea sich am 2
Kreise b&ndelt. Die ilnBeren Segmente haben stets dachige Knospenllgt, die tnneren
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eine dachige oder eine klappige haben. Die metst kurzen Stam. sind in der
2 Kreisen angelegt. Hire Anheftung ist verschieden. Bald sind sie alle ent-

bald mir 8, bald sind neben 3 ausgebil*eten Stam. 3 Staminodien vorhanden.
£«j der Sekt. Motuxdelpha sind die Filamente miteinander veiwacbsen. In selteneren
J ' a l l e n l>t Bio Disktft vorbnnden. In der weiblichen Bliite kOnnen 6 oder 3 StaminodieQ
vorhanrleu sein; bJbtfig fchlen solche ganzlich. In der mannlichcn BlUte felilt ein Griffel-
radiment hiiufig. Das unterstiUidige Ovarium der weihlichen Blilte ist in der Anlage stets
areifildierig miL zentrahvinkelstandiger Plazcnta. Nur bei Jligmbothamln werdcn statt 2
roehrm> anatrope Sameoanlagea (lbereinander Ugelegt Die GriflelstdlQ ist bei alien
Dioscort-en schr kurz und dreiiistig.

Die BliitenhUlle der Stonomerideen ist der der Dioscoreen in der Teihtng Jftinlich.
i den Stam. ist die Verlangerung des Konnektivs bei Stenomcris ond Trichojnts

V

a
a *" 19Tl *Viichtc von i)(o$corea. A D. trlphylta var . dumetormt\ (KUIIIIJJ it. Kitntli. /; I). tUphantoput

K " 8 " ~ C D- nipponfea M«k. - 1) I). ffWffftffl L l p s k y . - X D . hantata T e l l . — ¥ D. ret,wt<flnr,tnipponfe
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(Aua R . K n u t l i . Dio«ci>r. In BogL Ptlanwtirplrli [19tt]
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uniillig. gehr merkwiirdig ist aucb soiist die Ausbildung des Andriizeunis bei Steno-
w*Mi bei der die Filamonte am Schlunde der ROhre befeetigt und nach abwarts
gebeugt sind, so daB die Konnektive die Narbe flberdecken.» Chromosomen. Ah ii;iiiloide Chromosompn-Zalilen sind festgestellt 10—18 bei Diosco-
r e«, 24 bei T a ID us (M a u r m a n in Soc. Sc. Fenn. Comm. Bio). II, 3 (1925).

Frncht and Same. Sieht man von der Fruehtbildung der bez. ibrer Stellung KWI
''•men Gattun^ Pttermmnkl ib, bei tier das lfiicherige Ovarium viele Samen entbklt, so
Wwheint als Qnukdlage dea ' Kariiims das von Stenotm-ris, bei <l(.'m in jedem der 3 FUober

vide Samenanlagen fin den, die aich auch zu Samen ausbildon. Die Zahl der Samen-
gen besehziakt sich auf 4—5 boi Higinbathumia, auf 2 ber Dioscorea und den ver-

*«ndten Gattangen. Es kommt 2um Abort zweier Facher und innerhalb des entwickelten
Rich noeh zum Abort der einon der beiden Pamenanlagen bei Jiajania, die eine lsamige

rucbt besitzt. Der Besitz von Flagoln ist auch der kapselahDlichen Skantigen
| von Dhmcvrea eigentiiinlich. Kntsprecbend der Fltlgelbildung der BUtpeela aind

Wer aucb meist die Sameo geflUgelt. Die systematische Einteilung von Dioscorea berulit
• « ' der Form dieser Flttgel (Fig. 197). Bei der Untergattting lletmia sind dl 1 der
•/imen abwUrts, bei Testudinaria und Stmophon aufwHrts gewamlt. wilbrrn.i

coreen der Same rinjsiim geflfigett ist.



444 Didscoreaceae. (Knuth.)

Seographbeho Verbreitung. Die Betrachtung der geographischen Yerbreitung der
Familie mufi von der tier Gattung Dioscorea ausgehen. Das Subgenus Helmia derselben
mit nach abwarts gerichteten Samenfliigeln besitzt die grtfflte Artenzahl in Siidostbrasilien,
findet sich aber nur mit maiJiger Artenzahl im Amazonasgebiet, Peru, Kolumbien und
Mexiko. In Siidasien tritt es nur mit Arten auf, die gefingerte Bl&Her haben. Im tropi-
schen und besonders in Sttdafrika sind diesen Arten solche mit ungeteilten Blattern bei-
gemischt. Vielfach tragen diese letzteren Arten, ebenso wie die madagassischen xerophy-
tisches Geprage. Im chilenischen Gebiete fehlt das Subgenus. Was die Gruppierung der
Sektionen innerhalb der Untergattung anlangt, so stellen die Sektionen Dematostemon,
Sphaerantha, Centrostemon und Chondrocarpa durch den Besitz von 6 Stamina und un-
geteilten Blattern eine grttfiere Einheit dar. Eine zweite wird gebildet von den Sektionen
Hyperocarpa, Trigonobasis, Cycladenium und Monadelpha, die samtlich nur 3 Stamina
besitzen. Eine weitere Gruppe umfaBt die Sektionen Lasiophyton, Trieuphorostemon und
Botryosicyos, d. h. die altweltlichen Arten der Gattung mit gefingerten Blattern. Die
Stenocarpa mit 6 Stamina und die Trifoliatae mit 3 Staubgefafien vertreten die vorige
Gruppe in der Neuen Welt. Eine letzte Gruppe des Subgenus Helmia wird von der argen-
tinischen Sekt. Trigonocarpa gebildet, ausgezeichnet durch ausgesprochen cymOse Bltiten-
st&nde und Seckige Frilchte. — Aus der Fiille der Sekfionen von Eudioscorea heben sich
die Sektionen mit opponierten Blattern und breiten Frttchten hervor, die Asterotricha,
Enantiophyllum und Syntepaleia, von denen die artenreiche Enantiophyllum im ganzen
tropischen Asien und Afrika, die Asterotricha in Afrika, die Syntepaleia nur in West-
afrika verbreitet sind. Ein sehr alter Typ sind die madagassischen Cardiocapsa mit
3teiliger Blattspreite. Eine Einheit von gleichfalls hohem Alter stellen die chilenischen
Sektionen Microdioscorea, Pygmaeophyton, Chirophyllum und Parallelostemon dar, aus-
gezeichnet durch kleine runde FrQchte, deren Langs- und Querdurchmesser fast gleichlang
ist. Die siidafrikanische Sekt. Rhacodophyllum zeigt zerophytischen Charakter. Die Sekt.
Combilium des indo-malaiischen Gebietes ist charakterisiert durch die Ausbildung von
Wurzeldornen und Stengelstacheln. — Die Untergattung Testudinaria mit aufierordentlich
verdickter oberirdischer schildkrOtenfttrmiger Knolle umfaBt ausgesprochene Xerophyten
Sttdafrikas. Sie und das Subgenus Stenophora aus dem stidlichen Ostasien sind gut
charakterisiert durch die nach oben gefltlgelten Samen.

Der Gattung Dioscorea steht die mediterrane Gattung Tamus sehr nahe, von jener
unterschieden durch beerenartige Frilchte. — Borderea aus den Pyrenaen und die chile-
nische Gattung Epipetrum sind als flltere Gattungen anzusprechen. Beide haben unge-
fltigelte Samen. Die rundliche Form derselben und das sehr grofie Griffelrudiment lasscn
Epipetrum tiberhaupt als die ursprttnglichste Gattung der Unterfamilie der Dioscoreen
erscheinen. Auch die vttllig unregelm&fiige Art des Windens spricht dafilr. — Die Gat-
tung Rajania, die auf Westindien beschrankt ist, ist mit ihrer merkwttrdigen Anpassung
an Windverbreitung die jttngste Form der Unterfamilie.

Der Hermaphroditismus der Stenomeriden scheint darauf hin zu deuten, dafi wir es
hier mit alteren Gattungen zu tun haben. Der Umstand, dafi sie s&mtlich im indo-
malaiischen Gebiet, resp. in Madagaskar und Australien vorkommen, liifit wohl Ver-
mutungen, aber noch keinen Schlufl auf die Herkunft der Familie zu.

Terwandtschaftliche Bexiehnngen. Die nachsten Verwandten der Familie sind die
Iridaceen, die Amaryllidaceen und die Taccaceen, von denen die beiden letzteren mit ihr
durch den Besitz von 6 Stamina enger verwandt sind. Higinbothamia und Stenomeris
weisen durch den Bau des Gyniizeums, das in dem einzelnen Fruchtknotenfach eine
grttfiere Anzahl von Samenanlagen hat, auf die Amaryllidaceen hin. Immerhin stellen die
Dioscoreaceen einen selbstaudigen Ast der Liliiflorae dar, der durch zahlreiche Merkmale
gut charakterisiert is(. '

Elnteilung der Famlllo.
A. Bluten di&zisch Trib. I. Dioscoreae Pax.

a. Frucht eine Kapsel.
a. Kapsel Skantlg oder Sflilgelig.

I. Samen geflilgelt, meist flach.
1. In jedem Fruchtfache 2 Samen . . . . . 1. Dioscorea. L.

*2. In jedem Fruchtfache 3—4 Samen 2. Higinbothamia Uline.
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II. Samen nicht gefltlgelt.
1. Samen flach. Griffelrudiment sehr klein 3. Borderea Mi6g.
2. Samen kaum zusammengedrtlckt. Griffelrudiment sehr grofl 4. E p i p e t r u m Phil.

§. Eapsel lflugelig. Samen nicht geflugelt 5. B a j a n i a L.
b. Frucht eine kugtlige Beere. Samen kugelig, nicht gefltlgelt 6. T a m u s L.

B . Blliten g . In jedem Fruchtfach 2 Oder mehr Samen . . . . Trib. H . Stenomerldeae .
a. Ovarium Sfacherig.

a. Samen im Fruchtfache zahlreich. Achselst&ndige kurze, aber lockere Rispen. Stengel
lang, kletternd 7. S t e n o m e r l s Planch.

/?. Samen nur 2 im Fruchtfache. Kapsel nicht aufspringend.
1. Stengel kurz, 1 Blatt und mehrere Blttten tragend . . . . 8. Tr ichopus Gaertn.
2. Stengel windend, wechselst&ndig beblattert 0. A v e t r a Perrier.

b. Ovarium lfftcherig. Samen zahlreich. Beerenfrucht Stengel windend
1 0 . F e t e r m a n n i a F. Mffll.

Trib. I. Dloscoreae Pax.
Dioscoreae Pax in Nat Pflanzenf. 1. Aufl. II, 5 (1888) 133.

1. DIoscorea L. Spec. pi. e<L I (1753) 1032. — Bliiten regelmafiig, eingeschlechtlich,
diflzisch, selten monttzisch. $ Perianth tief 6geteilt, glocken- oder rad- Oder rOhrenfOrmig.
Stam. entweder zentral oder der Bltitenhtille angeheftet, entweder 6, oder 3 fertile und
3 sterile, oder nur 3 fertile, frei oder Filamente zu einer S&ule verwachsen; Antheren
klein, selten verwachsen. Ovarial-Rudiment fehlend oder vorhanden. — £ Perianth ± tief
Ggeteilt, ausdauernd. Staminodien klein, 3 oder 6, oder aber fehlend. Ovarium linealisch
oder langlich, Skantig, Sfacherig; Griffel 3, sehr kurz, mit 3 zurttckgebeugten Narben.
Samenanlagen in jedem Fach 2, superponiert. Kapsel Skantig, Sgefltlgelt, sich fachspaltig
ftffnend. Samen zusammengedrttckt, bald nach oben, bald nach unten gefltlgelt, bald von
einem gleichmaflig breiten Flligel ringsum umgeben, selten ungeflilgelt. Eiweifi zusammen-
geprefit, knorpelig, in 2 Teile spaltbar. Embryo vom Eiweifi eingeschlossen. — Unter-
irdischer Stengelteil meist knollig, seltener ein Rhizom. Stengel windend, oft hochklet-
ternd; selten niedrig, aufrecht oder niederliegend. Blatter abwechselnd oder gegenstandig.

600 Arten der Tropen, seltcner in den Subtropen, 2 im Mittelmeergebiet, 1 im gemafiigtcn
^ordamerika; mehrere wichtige Kulturpflanzen ( B a t a t e n , Y a m s ) .

U b e r s i c h t d e r S u b g e n . u n d S e k t i o n e n .
A. Samen nach abwarts geflflgclt Snbgen. I. EelmioL
B. Samen ringsum mit einem membranartigen FlUgel umgeben . . . . Subgen. II. Eudioscorea.
C Samen aufwarts geflflgelt.

a. Knollen unterirdisch Subgen. m. Stenophora.
b. Knollen oberirdisch, sehr grofl, auficn korkig-holzig, rissig . . Subgen. IV. Testudinaria.

Subgen. I. Helmia (Kunth) Benth.
A. Blatter ganzrandig oder gelappt.

a. $ Bltiten bflschelig an der Ihrenspindel angeordnet, ± gestielt.
a. Fertile Stam. 6.

I. Antheren extrors. — Amerika Sekt. 1. Dematostemon.
II. Antheren intrors. — Madagaskar.

1. Blattspreite meist langlich. Meist Xerophyten . . . Sekt. 2. Brachyandra.
2. Blattspreite herzffirmig. Nicht Xerophyten Sekt. 3. Perrierina.

P. Fertile Stam. 3. — Madagaskar Sekt. 4. Madagascariensia.
b. <J Bltltcn quirlig-kopflg an der Ahrenspindel angeordnet, selten einzeln, sitzend. Stengel

linkswindend.
a. Stam. 6. Griffelsaule ziemlich lang. Kapsel langlich. — Sttdamerika

Sekt. 5. Sphaerantha.
P- Stam. 3. Griffelsaule fehlend oder sehr klein. Kapsel verkehrt-lanzettlich. — SUdamerika

Sekt. 6. Hyperocarpa.
c $ Blttten einzeln, seltener zu zwei an der Ahrenspindel, sitzend. Stam. 6, dem Grande del

Perianthes eingefttgt.
a. Stengel holzig-verdickt, oft mit Rippen. — Amerika . . . Sekt. 7. Chondrocarpa.
P. Stengel nicht verdickt. — Tropisches und fltldlichea Afrika; Madagaskar

Sekt. 8. Opsophyton.
I. Biattor gegenstandip, mit sehr langer Spitze (Subsekt Macrourae).

II. Blatter alterniercnd. BKltcnstand rispig (Subsekt. Euopsophyton).
m. Blatter alternierend. Ahren kaum oder wenig verzweigt (Subsekt. hoeantha).
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d. $ Blttten einzeln an der Traubenspindel, gestielt. Stam. 6 oder 3. Oriffel getrennt.
a. Stam. 3, den Lappen des Perianthes inseriert. — Mexiko, Zentralamerika

Sekt. 9. Trigonobasis.
p. Stam. 6 oder 3, zentral oder der Basis des Perianthes inseriert.

I. Stam. 6; Filam. sehr kurz. •
1. Antheren Offnen sich an der Spitze. — Sttdamerika . . Sekt. 10. Centrostemon.
2. Antheren Offnen sich nicht an der Spitze. — Madagaskar . Sekt. 11. Seriflorac.

II. Stam. 3, getrennt, oft auf fleischigem Diskus. — Sttdamerika Sekt. 12. Cycladenium.
m. Stam. 3; Filam. fleischig, ± zusammengewachsen. — Sttdamerika

Sekt. 13. Monadelpha.
e. £ Bltlte in kurzen achselstandigen Zymen. Stam. 6. Stengel linkswindend. — Argentinien

Sekt. 14. Trigonocarpa.
B. Blatter handfflrmig bis zum Grunde geteilt, mit 3—5 Teilbiattchen.

a. $ Bluten in Ahren, von einander entfernt. Blatt mit 3 Teilbiattchen.
a. Stam. 6. — Sttdamerika Sekt. 15. Stenocarpa.
ft. Stam. 3. — Sttdamerika Sekt. 16. Trifoliatae.

b. $ BlUten in lockeren Ahren, die zu verzweigten Trauben vereinigt sind. Griffelsaule
sehr kurz.
a. Fertile Stam. 6. Blatter meist mit 3 Teilblattchen.*- Tropisches Afrika und Asien

9 Sekt. 17. Lasiophyton.
p. Fertile Stam. 3, mit 3 sterilen alternierend. Blatter oft mit 5 Teilblattchen. — Tropi-

sches Asien . Sekt. 18. Trieuphorostemon.
c. $ Blttten in dicht gedrilngter Ahre. Griffel-Saule sehr kurz. Fertile Stam. 3, mit 3 sterilen alter-

nierend. Blatter meist mit 5 Teilblattchen. — Tropisches Afrika Sekt. 19. Botryosicyos.

Subgen. II. Eudioscorea Pax.
A. Kapsel eifOrmig, elliptisch oder fast kreisfOrmig. Blatter ungeteilt, selten gelappt.

a. Fertile Stam. 6.
a. Kapsel grofl.

I. $ Blttten in cymOsen Bttscheln. Griffelrudiment grofl. — Mexiko; zentrales und sttd-
liches Amerika Sekt. 20. Macrogynodium.

II. $ Blttten in bttscheligen KOpfchen oder in KOpfchen, selten einzeln, sitzend. Griffel-
rudiment fehlend oder sehr klein.
1. Stam. unter sich gleichlang.

* Kapsel langer als breit. — Mexiko; Sttdamerika . . Sekt. 21. Apodostemon.
** Kapsel ebenso lang wie breit. — Xordamerika; Eurasien

Sekt. 22. MacropodcL
« 2 . 3 Stam. langer a ls die t tbr igen. — Mexiko . . . . Sekt. 23. Heterostemon.
m. $ Blttten einzeln, ziemlich lang gestielt . — Brasilien Sekt. 24. Hoehnea.
IV. A Blttten einzeln. Stengel ohne Stacheln. Blatter ± gelappt. — Sttdafrika

Sekt. 25. Rhacodophyllum.
V. $ Blttten einzeln, sehr selten bttschelig. Stengel mit Stacheln. Blatter ungeteilt. —

Tropisches Asien und paziflsche Inseln Sekt. 26. CombUium.
p. Kapsel klein. — Chile (D. Weberbaueri in Peru, D. microcephala in Brasilien).

I. $ Blttten langgestielt. Blatter ungeteilt Sekt. 27. Parallelostemon.
II. $ Blttten in KOpfen oder Bttscheln, sitzend oder sehr kurz gestielt.

1. Blatter ungeteilt oder mit pfeilftrmiger Basis.
* Niederliegend oder aufsteigend. Stengel wenig oder kaum verzweigt. Lappen

des Perianthes oft ungleich Sekt. 28. Microdioscorea.
•• Niedrig. Stengel sehr niedrig, fast fehlend . . Sekt. 29. Pygmaeophyton.

2. Blatter grob 5—Qgelappt . . . ' Sekt. 30. Chirophyllum.
b. Fertile Stam. 3, mit 3 Staminodien alternierend.

a. Kahl. — Amerika.
I. $ Blttten einzeln.

1. Rhachis des Bltttenstandes wickelartig-gebrochen. — Mexiko; Brasilien
Sekt. 31. dndnnorhachis.

2. Rhachis nicht gebrochen Sekt. 82. Oxypetalum.
II. $ Blttten gestielt, in Bttscheln.

1. Stam. lang, nach innen gekrttmmt. Staminodien verbreitert. Narbcn vcriangert.
Kapsel, wenigstens in der Jugend, fleischig. — Mexiko . Sekt. 33. Sarcocapsa.

2. Stam. kurz. Staminodien fadenfOrmig. Narben kurz. — Zentralamerika; Brasilien
Sekt. 34. Drachystigma.

III. $ Blttten sitzend, in KOpfchen, selten in kleinen Schraubeln. — Mexiko bis Argcn-
Jtinien Sekt. 35. Lychnostcmon.

p . B e h a a r t . — A f r i k a . . . . . Sekt. 36. Macrocarpaea.
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e. Fertile Stain. 3; Staminodien fehlend.
a. £ Bliiten in kleinen KOpfchen oder Bflscheln, gestielt; selten Bliiten einzeln, dann in der

Bltite die Filamente lang.
I. Stam. lang.

1. Filamente und Antheren getrennt, nicht verwachsen. Bltiten meist in Bttscheln.
• Bltite glocken- oder fast trichterfOnnig, mit kurzem Tubus. — Meziko

Sekt. 37. Polyneuron.
** Bltite zylindrisch, mit langem Tubus. — Mexiko . . Sekt. 38. Siphonantha.

2. Filamente oben und mit den Antheren verwachsen. Bliiten meist kOpfchenartig ver-
einigt. — Bolivia Sekt. 39. Symphyostemon.

II. Stam. kurz. — Ecuador Sekt. 40. Pseudodematostemon.
0. Bliiten in KOpfchen oder einzeln, sitzend. Stam. kurz.

I. Bliiten in KBpfchen. — Brasilien Sekt. 41. Hemidematostemon.
II. Bltiten einzeln. — Brasilien Sekt. 42. Triapodandra.

y. Bltlten einzeln, gestielt. Stam. kurz.
I. Stam. frei. — Brasilien Sekt. 43. PediceUatae.
II. Antheren dem Diskus oder der Staminalsaule angeftlgt. — Brasilien; Bolivia

Sekt. 44. Disdferae.
B. Kapsol breiter als lang. Blatter ungeteilt, hOchstens gelappt.

a. Blatter abwechselnd. $ Bltttenstand verzweigt. Stam. dem Tubus der BlUtenhtllle ein-
geftigt. — Amerika.
a. $ Bltlten sitzend, hautig.

I. Stam. 6 Sekt. 45. Cryptantha.
II. Stam. 3.

1. Stam. sehr kurz Sekt. 46. Strutantha.
2. Stam. lang Sekt. 4?. Macrothyrsa.

fi- $ Bltiten gestielt, ein wenig fleischig.
I. Stam. 6.

1. Griffels&ule sehr kurz Sekt. 48. Sarcantha.
2. Griffelsaule ziemlich lang Sekt. 49. Lasiogyne.

II. Stam. 3, mit 3 Staminodien abwechselnd Sekt. 50. Periandrium.
D. Blatter abwechselnd. Stam. 6, davon 3 fertil. — Ostasien . Sekt. 51. Orientali-Asiaticae.
c Blatter abwechselnd. Stam. nur 3, zentral. — Ostasien Sekt. 52. Japonicae.
a. Blotter gegenstandig, selten abwechselnd. Ahren einfach oder zusammengesetzt, meist zu

Quirlen in den Blattachseln vereinigt. Stam. zentral, kurz. — Asien; Afrika; Amerika.
«• Stam. 6, davon sehr selten 3 aborticrend. •

I. SternfOrmig bebaart. Perianth-Segmente gleichgrofi. — Afrika
Sekt. 53. Asteroiricha.

II. Mit einfachen Haaren. Perianth-Segmente ungleich grofl. — Asien; Afrika; Amerika
Sekt. 54. EnantiophyUum.

ft- Stam. 3, mit 3 Staminodien alternierend. Perianth-Segmente ungleich grofi. Sternfflrmig
behaart. — Westafrika Sekt 65. Syntepaleia.

e. Blatter abwechselnd, im tlbrigen mit d ttbereinstimmend. — Australien
Sekt. 56. Stenophyllidium.

*• Blatter abwechselnd. Die Antheren der $ BlUte gehflrnt. Der Tubus der $ Bltttc 6rippig.

n — Malakka Sekt. 57. Stenocorea.
** Blatter mit drei Teilblattchen. — Madagaskar Sekt. 58. Cardiocapsa.

Subgen. III. Stenophora (Uline) R. Knuth.
A. Blatter ± gelappt und kahl. — Nflrdliches China; Korea; Japan . Sekt. 59. Eustenophora.

• B1*tter streng herzfoTmig, aufder Unterseite meist ± filzig. — Sttdliches China.
Sekt. 60. Shannicorea.

Subgen. IV. Testudinarla (Salisb.) Uline s. em.

S u b g e n . I. Heltnia (Kunth) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. pi. in (1883) 743. —
a Kunth (gen.) in Abh. Ak. Wiss. Berlin 1848 (1850) 55.
Samen nach abwarts geflUgelt.
S e k t . 1. Dematostemon Grtecb. in Fl. Bras, m, 1 (1842) 27. — Mehr als 40 Arten.

eigcntliche Verbreitungsgcbiet ist Brasilien. Am weitesten nach Norden geht D. costari-
c*nsis R. Kunth, die in Costarica und auch noch in Mexiko angetroffen wird. In den peruani-
fichen Anden D. moyobambensis R. Knuth, D. sandiensis R. Knuth und D. tarmensis R. Knuth,
^ denen Ecuadors D. pichinchensis R. Knuth. In Uruguay D. Tweediei R. Knuth. Xerophile

me sind die niedrigen im brasilianischen Steppengebiet vorkommenden D. anomala (Kunth)
D. maianthemoides Uline und D. stenophylla Uline, von denen die letztere eingerollte

hat. Bekanntere Arten sind D. admocarpa Mart, aus Brazil ion und Paraguay mit herz-
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fOrmiger Basis der kahlen Blatter, die formenreiche D. campestris Griseb. mit langlich-lanzett-
lichen Blattern aus Brasilien und Argentinien und D. pilosiuscula Bert, aus West-Indien und
Guayana, deren Perianth aufien stark behaart ist.

S e k t . 2. Brachyandra Uline in Nat. Pflzfam. Nachtr. H, 5 (1897) 8 8 . - 6 Arten des
nordwestlichen und zentralen Madagaskar, meist an dem zerophytischen Aufbau erkennbar. Die
meisten Arten haben aufrechte, kurze, nicht windende Stengel. Blatter langlich, z. T. lederartig.
Bliitenbtlschel armblfltig. Bekannteste Art D. hexagona Baker.

S e k t . 3. PerrterinaR. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 353. — Von der folgen-
den Gruppe durch den Besitz von 6 Stamina, von den Brachyandra durch die Form der Spreite
und den nicht xerophytischen Habitus unterschieden. 2 Arten im nordwestlichen Madagaskar,
D. mamiUata Jum. et Perrier und D. sambiranensis R. Knuth.

S e k t . 4. Madagascarienses R. Knuth in Pflanzenreich 87 (IV, 43) (1924) 70. —
Mit den beiden Arten D. Humblotii R. Knuth und D. arcuatinervis Hochreutiner. Unterschieden
•on den Brachyandra durch nur 3 Stamina und den windenden Stengel.

S e k t . 5. Sphaerantha Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 83. — 18 Arten mit
Brasilien ah Verbreitungszentrum. Von Detnatostetnon eigentlich nur durch die kOpfchenartig zu-
sammengezogenen Bltltenstande unterschieden. D. mtdtiftora Mart, mit Sseitig-eiformigen, an der
Basis gestutzten Blattern, von Brasilien bis Argentinien. D. nitida R. Kunth, in Paraguay, kennt-

. lich an den festen streng herzftirmigen Blattern. D. scabra H. et B. mit zahlreichen winzigen
Stacheln am Stengel, in Venezuela heimisch.

S e k t . 6. By per o car pa Uline in Pflzfam. Nachtr. II 5 (1897) 83. — 4 brasilianisch-
argentinische Arten, deren charakteristischste D. GrisebachU Kunth ist, mit bis 4 dm langen
fadenfOrmigen weiblichen Bltttenstandsachsen.

S e k t . 7. Chondrocarpa Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 84. — Das Verbreitungs-
gebiet der aus 8 Arten bestehenden Sektion ist Brasilien. Die Stengel der kraftigen Arten haben
nicht selten holzartige Konsistenz und sind mit Leisten oder Rippen besetzt. D. altissima Lam.
mit groflen Blattern ist eine charakteristische Pflanze Brasiliens, Guadeloupes und Tobagos. Merk-
wUrdig ist die Verbreitung von D. samydea Griseb. in Brasilien und Panama. D. dendrotricha
Uline in Brasilien ist charakterisiert durch Sternbehaarung.

S e k t . 8. Opsophyton Uline s. em. in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 84. — Die Sektion
bildet mit den brasilianischen Dematostemon, Sphaerantha, Chondrocarpa und Centrostemon eine
natUrliche Einheit, die durch die 6 Stamina der $ BIQte charakterisiert ist, ist aber ausschliefl-
lich afrikanisch.

Subsekt. 1. Macrourae R. Knuth in Pflanzenreich 87 (IV, 43) (1924) 85. — Mit meist
^egenstandigen Blattern, die durch eine lange Spitze ausgezeichnet sind. Verbreitungsgebiet ist
das tropische Afrika und Madagaskar. Bekannteste Art D. macroura Harms mit gebuchtetem
Blattrande, h&uflg im tropischen Westafrika.

Subsekt. 2. Euopsophyton R. Knuth in Pflanzenreich 87 (IV, 43) (1924) 85. — Mit
alternierenden Blattern und rispig-verzweigter Inflorescenz. Die wichtigste Art D. bulbifera L.,
frtther fUlschlieh D. sativa L. genannt, mit jetzt zirkumtropischer Verbreitung. Von P r a i n und
B u r k i 11 werden eine grofie Zahl von Kulturvarietaten angegeben, die sich hauptsftchlich durch
Form und Geschmack der Knollen unterscheiden. Die Art ist an der Form des Bltttenstandes
und der BlUte, souie an den lanzettlichen abstehenden Perianthsegmenten sofort kenntlich. Viel-
leicht ist das aquatoriale Afrika die Heimat der Pflanze.

Subsekt. 3. Isocantha (Uline) R. Knuth in Pflanzenreich 87 (IV, 43) 85 (1924). — Mit alternie-
renden Blattern und kaum verzweigten Ahren. Die Subsektion umfaflt mehr niedrige Arten mit ±
xerophytischem Habitus, der sich vor allem in den festen Blattern und den meist lederartigen
FrUchten flufiert. Sie ist fttr das sttdliche Afrika und das Steppengebiet Madagaskars charak-
teristisch. D. cotinifolia Kunth im Ostlichen Teile Sttdafrikas, desgleichen D. natalensis R. Knuth;
D. ovinala Baker, D. velutina Jum. et Perrier, D. maciba Jum. et Perrier u. a. im sUdwestlichen
und zentralen Madagaskar.

S e k t . 9. Trigonobasis Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 83. — Das eigentliche
Verbreitungsgebiet ist Mexiko; sddwarts geht die Sektion bis Venezuela und Golombien. Inter-
essant ist die Neigung der Sektion, im mexikanischen Gebiet Sgelappte Blatter zu bilden (D. Lieb-
tnannii Uline, D. lobata Uline und Verwandte), sonst ist die Gruppe sehr gleichmaflig ausge-
bildet. Die Arten gruppieren sich um D. convolvulacea Cham, et Schlchtd., heimisch in Mexiko,
Costarica, Nicaragua, Guatemala und auf Trinidad.

S e k t . 10. Centrostemon Griseb. in Fl. Bras. Ill, 1 (1842) 27. — Den Sektionen
Dematostemon und Sphaerantha verwandt, mit denen sie den Besitz von 6 Stamina gemein hat,
*on denen sie aber durch die einzeln stehenden BlQten und die geringe Ausbildung der Fila-
mente unterschieden ist. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Colombien bis Argentinien mit
Ausnahme Chiles. Bekanntere Arten: D. glandulosa Klotzsch von Colombien bis Argentinien,
D. grandiftora Mart, in Brasilien und Paraguay, D. pipcrifolia H. et B. von Colombien bis Argen-
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S e k t . 11. SerifloraeR. Knuth in Pflzreich. 87 (TV, 43) (1924) 355. — BlUtea einxeln,
gestielt, in Trauben angeordnet. Blatter an der Basis pfeilWrmig. Einzige Art D.seriflOTo Jum.
et Perrier, in Nord west-Mad agaakar. •

S e k t . 12. Cycladenium Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 83. — Charaktemiert
durch einzeln ateiiende gestielte Bltlten und durch den Besitz von 8 Stamina, die oft einem
Disk us eingefugt emd. Verbreitungsgebiet von Brasilien and Argentinien (Ibor Bolivia und Ecuador
bia Colombien und Zcntralamorika. Nabe vorwandt der Sekt. Trigonobasis. Mit kraftigem Disk us
^d glatten BliiUern D. Lehmannii Uline in Colombien, D. racemosa (KtotzschJ Uline in Z«ntnil-

i k ; mit starkem Diskus und unterwiirts flaum!(f behnarten B1.1ttern T). megalantha Griseb.

Ji«. 198. DiQ4corea Mfoliata H. B. K. v»r. galipaittnxi* (Kunth) Clfne. A Tell der <J PmuiEe; B Tell d«r
O lnflor«»eeni; C, D J BIUt«n; £ 9 Ahre; Jf Q BlUte; O 9 KruchlBtand ; U Samen. [Am R. Knuth ,

Dloscor. In Engl. Pilansenreich [19S4] 130, Fig. ST.)

D. Hirronymt Uline; ohne DUkus mit gerader Bltltenstandsachae D. coriacea H. et B. von
ezuela fiber Colombien bis Peru; obne Diekus mit gebrochenor Blutensta&dsachse D. fracta

b.; mit nchr grofion, fast 3—4 cm im Durchmeaser beiragenden BlUten und gefttlgelteu Fil»-

t
n D. spectabUis R. Knuth In Bolivia.
S e k t . 13. Monadelpha Uline in Pfiifam. Nachtr. II, 5 (1897) 84. — 16 Arten voo

Colombien (iber Bolivia bis Argentinien verbreitet, gut cbar&kterisiert durch die Verwachtuny der
uelschigen FHamonte tur Stauiinalsilulo. Nahe verwandt der vorigon Sektion. D. monadelpha
(Kunth) Pax, in Hrasilltn, mit kalili-u Itluttern; D. lugoa-santa Uline, mit unteraeits uaumig-behsar-
*** Blattem, von Peru und Brasilien bis Uruguay.

S e k t . 14. Trig onocarpa Utine in Nat. Pflifam. Nacbtr. II, 5 (1897) 84. — Kenntlich
*n den deutlicli cymOsen achaelstandigcn BlUtcnsUndea und den charakwrifltisch 3eckigen
K*paeln. Eimige Art D. microbotrya Griseb. In Argentinian.

t. Aufl., Bd. 13* 39
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S e k t . 15. Stenocarpa Uline in Nat. Pflzfam. Nachtr. n, 5 (1897) 84. — Durch SgeteUte
Blatter und fr Stamina unter alien amerikanfechen Sektionen ausgezeichnet. Einzige Art D. iernata
Griseb. in Brasilien. •

S e k t. 16. TrifoliataeR. Knuth in Pllanzenreich 87 (IV, 43) (1924) 129. — Durch Sgeteilte
Blatter und 3 Stamina unter den amerikanischen Sektionen ausgezeichnet. Nur 2 Arten. D.
trifoliata H.B.E. (Fig. 198) mit kleinen Antheren, in Venezuela, auf Trinidad und in Peru.
D. cubijensis R. Knuth in Bolivia.

S e k t . 17. Lasiophyton Uline in Nat. Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 131. — Die Sektion
ist yor den ilbrigen altweltlichen Gruppen mit geflngerten Bl&ttern durch den Besitz yon 6 fertilen
Stamina ausgezeichnet. Die artenarme Gruppe ist liber das gesamte tropische Afrika und
Asien verbreitet. Noch in Stldafrika flnden sich D. Dregeana Dur. et Schinz und D. Forbesii Bak.
WichtigBte Art ist D. triphylla L., durch das ganze Gebiet der Sektion verbreitet. Ihre var. dume-
torum (Kunth) R. Knuth ist in Afrika, vorzilglich im westlichen Teil, Kulturpflanze.

S e k t . 18. Trieuphorostemon Uline in Nat. Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 84. —
Die Sektion umfaflt 27 Arten und bewohnt das tropische Asien und die angrenzenden Inseln. Mit
Botryosicyos teilt sie den Besitz von 3 Staminodien, mit Lasiophyton den der zusammengesetzten
$ BldtensULnde. Die Arten gruppieren sich urn die fttnfblaltrige D. pentaphylla L., deren Art-
abgrenzung frtther eine viel zu weite gewesen ist. D. polyphyUa R. Knuth und D. echinata
R. Knuth, von den Philippine^ mit 8—9 TeilbUtttchen. D. tomentosa Koenig mit unterseits dicht
weififilzigen Bl&ttern. Die Sektion ist auch in Sttdchina sehr verbreitet.

S e k t 19. Botryosicyos (Hochst.) Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 84. —
(Botryosicyos Hochst. in Flora XXVII [1844] I Beit. 3, s. t. gen.). — Unter den altweltlichen
Sektionen von Helmia mit geflngerten Blftttern durch den Besitz der flhrenartig zusammenge-
zogenen Inflorescenzen cbarakterisiert. Die Hauptverbreitung liegt im ftquatorialen Afrika. Nord-
warts dringt sie bis Abessinien, stidwflrts bis Natal und Transvaal vor. Die 18 Arten der Sektion
gruppieren sich eng um D. Quartiniana A. Rich., die im ganzen tropischen Afrika verbreitet iBt.

S u b g e n . II. Eudioscorea Pax in Pflzfam. II, 5 (1888) 184.
Samen ringsum mit einem membranartigen Flflgel umgeben.
S e k t . 20. Macrogynodium Uline in Pflzfam. Nachtr. zu II, 5 (1897) 84. — Charak-

teristisch ist das lange Griffelrudiment. Verwandt den Macropoda. Die Verbreitung der 9 Arten
reicht von Mexiko durch Mittelamerika bis in das aquatoriale Sildamerika. Isoliert steht die im
tropischen Amerika nordw&rts bis Westindien verbreiteto D. trifida L. f. Ziemlich variabel sind
D. cymosula Hemsl. mit fllzigen Kapseln in Mexiko und Panama und D. remotiflora Kunth mit
oft 2 cm entfernt stehenden Cymen in Mexiko.

S e k t . 21. Apodostemon Uline in Pflzfam. Nachtr. zu II, 5 (1897) 85. — Von der
vorigen Sektion durch das Fehlen oder die geringe Auebildung des GrifTelrudimentes unter-
schieden. 18 Arten, deren Verbreitungsgebiet von Mexiko fiber Mittelamerika bis Brasilien reicht.
Die Blattspreite ist ziemlich variabel; bei den Arten um D. macrostachya Benth., die sich in
Mexiko und Zentralamerika flndet, ist sie herzfOrmig, bei der brasilianischen D. marginata Griseb.
langlich mit stumpfer Basis, bei der brasilianischen D. trisecta Griseb. und deren Verwandten Sgeteilt.

S e k t . 22. Macropoda Uline in Pflzfam. Nachtr. zu II, 5 (1897) 85. — Die 17 Arten um-
fassende Sektion hat ihre Hauptentwicklung im Himalaja. Dann kommt sie in China, Japan und
Korea vor. 2 vflllig isolierte Vorkommen liegen im Kaukasus, D. caucasica Lipsky, und in
Albanien, D. balcanica Kos.. In der D. villosa L. flndet sich die Sektion im ganzen gemafiigten
atlantischen Nordamerika. Morphologisch ist die letztere Art, sowie auch D. caucasica (Fig. 199),
merkwttrdig durch die Stellung der Blatter, die h&uflg in Pseudo-Quirlen angeordnet sind. Inter-
essant ist in der Sektion die h&ufige Ausbildung ausgesprochener Rhizome. 5—7gelappte Blatter,
die beim Trocknen schwarz werden, zeigt D. septemloba Thunb. in Japan; eine flhnliche Form der
Blatter, die aber in der Trockenheit ihre grttne Farbe behalten, flndet sich bei D. quinqueloba
Thunb. in Japan und Korea.

S e k t . 23. Heterostemon Uline in Pflzfam. Nachtr. zu II, 5 (1897) 85, mit nur 2 wenig
voneinander verschiedenen Arten Mexikos und des angrenzenden Mittelamerika. Wenigbliltige
KOpfchen an einem stark verzweigten rispigen Bltltenstand, fluflerlich ahnlich der Rispe des
Wermutes, Bind der Sektion eigentttmlich. 3 Stamina ULnger als die ttbrigen. Antherenfacher von-
einander getrennt. Frttchte groB, kuglig-oval.

S e k t . 24. Hoeknea R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 182. — Einzige Art
D. nutans R. Knuth aus Minas Gene's. Im Gegensatz zur vorigen Sektion sind die Blttten einzeln
und ziemlich lang gestielt, die Filament© kurz.

S e k t . 25. Rhacodophyllum Uline ex R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 188. —
Auf Sttdafrika beschrankt; nur eine Art, D. Buchananii Benth., findet sich im Sttdcn des Ostlichcn
tropischen Afrika. Bei den meisten Arten deutlich bemerkbare, wenn auch nicht itarke xero-
phytische Anpassung. Kapsel langlich. Kleines Griffelrudiment der mannlichen BlUte. Blatter
meist 3—Slappig. Bekannteste Art D. rupicola Kunth im slid west lie hen Kapland, Natal und Oit-
GriqualandljDiit nur 3 Stam. Die ttbrigen Spezies haben 6 Stam.



klei
Das

Dioscareaceae. (Knutb.) 451

S e k t. 26. C o nib ilium Prain et Burkill in Jouro. As, Soc. Bengal (1914) 7. — Eino
JUeine gut abgeschlossene Einbeit von Arten, die sich tfm D. esculenta (Lour.) Btukill gruppieren.
^aa Verbreitungsgebiet erstreckt Bich von Hinterindien tiber die Sunda-Infleln, Neuguinea fcia m
oen Inseln des Stiilen Ozeana. 11 Arten. Cberali im Gebiet der Sektion die vieUach kultivierte

. eaaiienia- racist, wenigBtens aber an den jtlngeren Zweigen, mit Stachein besetzt. Blatter streng
alternierend. Inttorescenz und BlUteuhillle flaumig behaart. 6 Staubgef&fie. tjnter-

Knollen groB, eine beiiebte SpeUe der Eingeborenen. D. tiliifolia Kunth, nahe verwandt,
*oer ohne Stachein, hauQg aber mit £ Blutenstanden, die bei der vorigen Art meist rehlen.

&ekt. 21. ParalUIostemon Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 8 5 . - 4 Arten im
cnileniaohen Gebiete. <$ BlUlen langgeBtielt. Blatter ungeteill. Kapsel klein. D. Bridgesit Qriseb.
"« langlicb-dreieckigen Blattern.

-19?' ?t
l<^Mrta eaueagica Lipsky. A Tell des Stengels mit <J BllltensUatlcn; B Teil der S Inflores-

• • u & Bltlte; £ Stamen; F Tell ties Fruehtstenjtels; G Qcdti^etter Sftiuen. (ADI it. K n n t h ,
, in Engl. PU*nzenrclch [1924] m,

:°der & "f~ "•" "*"" ™ I t r o a i °'corea uiine m i'liitam. Nacbtr. II, B (1897) 86. — Niederliegende
Kansel t i feende' w c n i f f venweigte Stengel. Blatter ungeteilt oder mit pfeillOrmiger Basis.
mit tat C h i J e ' l ! n £ e f i l h r 1S Arten, z. T. iweifelhaft. Beltannter D. aristolochitfolia Poepp.,
tma H« C r w a r t s m u h e n pfcilfUrmigen Blattern; D. saxatilis Poepp,, deren ontere Blatter henlflnnig,

U c r p n obere linealisch Bind.

tern

if.^ t - ^ pyffmae°Pbyton Ulin«. — Stengel sehr niedrig, fast febJeod, soiut wio
'"orco. 7 Arten. Chile. D. nana Poeppig, sehr nledriges Kraut mit henWnnigen Blat-

rundlichcr Blute. D. fasHgiata Gay mit langlich-trichterfOnnigen Blfltea.
»l«° Ckirophyllum Uline in Pflzfam. Nachtr. H, 5 (1897) 86. — Blatter frob

*̂ t Kapseln klein, wje bel alien chilcniBchen Sektionen. 18, x. T. zwcifelhafta Arten.
«"»» Phil, mit sehr kurzem Stengel und im Umrifl runtllicli-victeckigen Slattern. Blilten
i-ovai. BekannteBte Art D. aurictdata Poepp, mit Terlangertem Stengel vind Unglich-

••n BliLttem,

t. 81. Cincinnorhachis Uline in Pflzfam. Nachtr. n, 5 (1897) 8B. — Mit ge-
\i - t t ; n S t a n d a a c h s o U D d C StaubgeflBen, VQH denen nur 3 fertil *ind. Verbroitungsge-

Schl«-i,7i . * b i s Argcntinien. D, rumicaidn Griseb. mit kleincn Blttton in BraBilien, D. pollens
ftlwbtd- a i t grofleren in Mexlko.

29*
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S e k t . 32. Oxypetalum Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 85. — Von der vorigen
Sektion nur durch die gerade Bltttenstandsachse imterschieden. Das Verbreitungsgebiet der
4 Arten ist auf Mittelamerika beschrankt. Sie gruppieren sich urn D. densiflora Hemsl., die von
Sttdmexiko bis Honduras verbreitet ist, und sich innerhalb der Gruppe durch die bis 6 mm langen
schmalen Brakteen kennzeichnet.

Sekt . 33. Sarcocapsa Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Die beiden in
Mexiko heimischen Arten der Sektion bilden fleischige Kapseln. Kenntlich aufierdem an den
cymttsen Seitenbltttenstanden und den 3 (+ 3) Stamina. Bei D. plumifera Robinson sind die Fila-
mente 1)4 mal l&nger, als die Staminodien, bei D. oaxacensis Uline urn ein Vielfaches.

S e k t . 34. Brachystigma Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Im Gegensatz
zu der vorigen Sektion, bei der die Staminodien verbreitert sind, sind sie hier fadenfttrmig.
D. cyanisticta J. D. Smith mit ganzrandigen Blattern in Costarica. D. sinuata Veil, von Brasilien
und Bolivien bis Argentinien, mit geschweift-buchtigen Bl&ttern, eine haufige Pflanze der Treib-
h&user der botanischen Garten. Bltitenstand rispig.

S e k t . 35. Lychnostemon Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — KCpfchenartige
Stellung der $ BlUten an der Ahre. 3 (+ 3) Stamina. Die Sektion ist von Mexiko durch Mittel-
amerika bis Brasilien verbreitet. Wichtigste Art D. polygonoides H. et B., in Mexiko, Westindien
und dem tropischen Sttdamerika. Nahe verwandt und durch die halb so langen $ Bltttenahren
unterschieden ist die in Brasilien haufige D. Martiana Grteeb. Interessant sind die cubanischen
Arten D. Wrightii Uline, D. tamoidea Griseb. und D. cubensis R. Knuth, bei denen die Blattspreite
breit Seckig ist; bei den beiden letzteren Arten kommt es sogar zu einer 31appigen Gestalt des
Blattes.

S e k t . 36. Macrocarpaea Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — In der Sektion
sind die mit 3 (+ 3) Stam. versebenen und mit grofien Frttchten ausgerdsteten wenigen tropisch-
afrikanischen Arten zusammengefafit. D. hylophila Harms, mit cymttsen BKltenstanden an der
Bltttenstandsachse, in Tropisch-Ostafrika verbreitet. D. Preussii Pax, mit einzelnen BlUten, im
ganzen tropischen Gebiet des Erdteiles.

S e k t . 37. Polyneuron Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Nur 6 Arten in
Mexiko. Nur 3 fertile Stam.; Staminodien fehlen. Blttten an der Bltltenstandsachse in kuTzen
Zymen. Charakteristische Arten: D. orizabensis Uline, D. Pringlei Robinson. Niedrige, nur wenige
cm hohe Pflanzchen sind D. multinervis Benth. und D. minima Robins, et Seaton.

S e k t . 38. Siphonantha Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Der vSrigen
Sektion eehr nahe verwandt, aber leicht von ihr durch den langen Tubus der $ Bltite zu unter-
scheiden. 2 Arten in Mexiko, D. longituba Uline mit schmal zylindrischem Perianth, D. urceolata
Uline mit breit krugfttrmigem.

S e k t . 39. Symphyoatemon Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Nur 3 fertile
Stam.; Staminodien fehlen. Blttten kOpfchenfOrmig an der Bltttenetandsachse vereinigt. Nur
1 Art, D. Rusbyi Uline in Bolivia.
. S e k t . 40. Pseudodematostemon R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 229. —

Stam. wie bei voriger. BlUten bttschelig, deutlich gestielt. D. Rosei R. Knuth, in Ecuador.
S e k t . 41. Hemidematostemon Griseb. in Flor. Bras. Ill, 1 (1842) 27. — Fertile

Stam. 3, mit kurzen Filamenten; Staminodien fehlen. Blttten sitzend, in Kttpfchen an der Bltttcn-
standsachse. 8 brasilianische Arten. Wichtigste Art D. heptaneura Veil.

S e k t . 42. Triapodandra Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Stam. wie bei
der vorigen Sektion. BlUten sitzend, einzeln an der Bltttenstandsachse. 3 wenig bekannte brasi-
lianische Arten, D. Kunthiana Uline, D. therezopolensis Uline, D. stellaris R. Knuth.

S e k t . 43. PedicellataeR. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 234. — Der vorigen
Sektion sehr ahnlich, aber mit gestielten Blttten. 3 wenig bekannte Arten, D. plantaginifolia
R. Knuth und D. fractifleza R. Knuth in Brasilien, D. tayacajensis R. Knuth in Peru.

S e k t . 44. DisdferaeB.. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 235. — Gharakteristiflch
ist fttr die Sektion, dafi die Antheren einem Diskus Oder einer kurzen Staminalsaule aufsitzen.
2 Arten. Kleiner Diskus bei D. itatiaiensis R. Knuth in Brasilien; grofier purpurn gefarbter
Diskus bei D. tarijensis R. Knuth in Bolivia.

S e k t . 45. Crypt ant ha Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Diese Sektion um-
faflt mit Sarcantha fast alle mit 6 fertilen Stam. und breiten Kapseln ausgerttsteten amerikani-
schen Arten. Das VerbreitungBgebiet der 14 Arten ist Brasilien, mit geringer Ausdehnung nach
Bolivia und Colombia. Morphologisch ist die Sektion dadurch interessant, dafi es hier wie bei
den folgenden Strutantha und den Sarcantha zu einer wirklichen Variabilitat der Blattspreite
innerhalb der Art kommt, so besonders bei D. hastata Veil, und D. laxiflora Mart., beide aus Bra-
Bilien. H&uflge Arten sind D. Olfersiana Klotzsch in Brasilien mit langlich-lanzettlichen, an der
Basis gerundeten, starren Blattern; D. hastata Veil. und./). laxiflora Mart., in Brasilien und Para-
guay, mit fast dreigelappten Blattern; erstere mit behaarter, letztere mit glatter Spindel. Die
Sektion ist meist an der zylindrischen Form der BlUtenhttlle kenntlich.

S e k t . 46. Struthanta Uline in Pflzjam. Nachtr. II, 5 (1897) 86. — Der vorigen Sektion
Ahnlich, aber durch den Besitz von nur 3 Stam. von dieser gut unterschieden. Mit dm folgen-
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den Macrothyrsa uinfafit die Sektion die mit nur#3 Stam. ausgertistetcn breitkapseligen amerika-
nischen Arten von Eudioscorea. Ihr Verbreitungsgebiet ist Brasilien mit geringer Ausdehnung
nach Ostperu, Bolivia und Paraguay. Die ZugehOrigkeit der mexikanischen D. Preslii sMid. ist
unsicher. Die meisten der hierhergehOrigen 9 Arten kdnnen wohl als Formen der vielgestaltigen
D. amarantoides Presl und der D. orthogoneura Uline aufgefaflt werden. Bei D. amarantoides
sind die an der Basis ± herzftrmigen Blatter auf der Unterseite meist flaumig-behaart; bei
*>. orthogoneura sind die Blatter ganzrandig, lanzettlich und glatt.

S e k t . 47. Macrothyrsa Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — Mit der einzigen
brasilianischen Art D. macrothyrsa Uline. Die Sektion ist von der vorigen nur durch die bedeu-
tendere Lange der Stamina unterschieden.

S e k t . 48. S arc an tha Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — Von den sehr nahe
stehenden Cryptantha nur durch die gestielten fleischigen $ Blttten unterschieden. 4 Arten, von
Venezuela bis Brasilien und Peru. Wichtigste Art D. amazonum Griseb. in Venezuela, Guayana
und Brasilien; Blatter an der Basis herz-pfeilftrmig, im Umrifl langlich; mit 6 Variet&ten, die
durch die Form der Blattspreite unterschieden werden.

S e k t . 49. Lasiogyne Uline in Pflzfam. Nachtr. U, 5 (1897) 87. — 3 vielleicht syno-
nyme Arten, von denen die bekannteste, D. dodecaneura Veil., eine h&ufige Pflanze der Gewflchs-
hauser ist; heimisch in Guayana, Brasilien und Paraguay. Perianth charakteristisch sternchen-
artig; 6 Stam.; Frtlchte sehr breit; Same breit gefltlgelt; Blatter auf der Unterseite meist rot
gefarbt.

S e k t . 50. Per landrium Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — GemeinsameB
Merkmal der beiden recht verschiedenen brasilianischen Arten ist der Besitz von 3 ( + 3 ) Stam.
und die breite Kapsel. D. leptobotrys Uline mit ganzrandigen, D. trilinguis Griseb. mit tief
3geteilten Biattern.

S e k t . 51. Orientali-asiaticae R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 252. —
Dieser Formenkreis von 5—7 Arten, zu dem die asiatischen Arten gehtfren, deren $ BMten
3 Staminodien besitzen, gruppiert sich urn D. gracillima Miq. und ist von Birma durch Formosa,
SUd-China bis Japan verbreitet. Mit den anderen entfernter stehenden Sektionen desselben Ge-
bietes teilt cr die Neigung zur Ausbildung wellig-geschweifter BlattrUnder. Haufigste Arten:
D. gradUima Miq. in Japan und D. Collettii Hook. f. in Birma, Formosa und China; bei letzterer
Art wird das Blatt beim Trocknen schwarz.

S e k t . 52. Japonicae-B,. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 48) (1924) 254. — Die mono-
typische Sektion steht durch das Fehlen der Staminodien 4)ter den asiatischen Arten vereinzelt
da, ahnelt aber sonst auflerlich den Formen der vorigen SeEtion. D. asclepiadea Prain et Burkill
in Japan, erinnert in der Blattform an die entfernter stehende D. batatas Decne.

S e k t . 53. Asterotricha Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — Sehr verwandt der
folgenden Sektion Enantiophyllum, mit der sie in den meist opponierten Biattern tibereinfltimmt;
unterschieden durch die bternfOrmige Behaarung. Ein natttrlicher kleiner Formenkreis des tro-
pischen Afrika. Hauptart D. Schimperiana Hochst, die im Somaliland, dem ganzen tropischen
Afrika bis Gasaland verbreitet ist. D. Dusenii Uline mit fast doppelt so grolten Blttten in Kamerun.
D. lanata Balfour mit kleineren Kapseln auf Sokotra.

S e k t . 54. Enantiophyllum Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — Die Sektion,
ursprttnglich im tropischen Afrika und Asien heimisch, ist schon habituell (D. alata L.) an den
gegenstandigen kahlen Biattern und den in den Blattachseln quirlig gehauften ahrenartigen
Bltttenstanden sofort zu erkenncn, die im Falle des Abortierens der oberen Blatter das Bild
einer Rispo zeigen. In den Blttten bieten die Arten wenig Unterscheidungsmerkmale. Da viele
der zahlreichen (ttber 100) Arten nur mangelhaft beschrieben sind, so ist es mit der systematischen
Einteilung der Sektion recht schlecht bestellt.

Die wichtigsten a s i a t i s c h e n Typen Bind folgende:
Ser. a) Batatae R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 261. — 6 Arten im ostasiati-

Bchen Gebiet. Bltttenstande stets ahrenfOrmig, niemals durch Abortieren der Blatter rispenahnlich.
D. batatas Decne., in ganz Ostasien kultiviert. D. doryphora Hance in China, Formosa und Japan,
vielleicht die Stammpflanze der vorigen.

Ser. b) Alatac R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 261. — 23 Arten in Sttdasien, ost-
warts bis Neu-Guinea und den Fidschi-Inseln, kenntlich an dem langlichen Blatt mit herzfOrmigem
Grunde. D. alata L., eine zirkumtropische Nutzpflanze, wahrscheinlich aus dem Gebiet des Hima-
laja, kenntlich an den geflUpelten Stengeln. D. Hamiltonii Hook. f. aus demselben Gebiet, ahnlich,
aber mit zickzackfOrmigen Spindeln der $ Bltttenstande. D. pepcroides Prain et Burkill, D. soror
Prain et Burkill, D. luzonensis Schauer u. a. auf den Philippines

Ser. c) Anguinae R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 261. — 8 Arten in Vorder- und
Hinterindjen, Java und Yunnan; Blattsfreite streng herzfttrmig. D. anguina Roxb. vom Himalaja
bis Hinterindien und D. polyclades Hook. f. von Malakka und Java sind durch dichte Behaarung
ausgezeichnet. D. Listen Prain et Burkill in Hinterindien int interessant wegen der auflerordentlich
reichen vegetativen Vermchrung durch Luftknollen. Hilling im Himalaja, sowie in Vorder- und
Hinterindien iFt IK lepcharum Train et Burkill.
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Ser. d) Pyrifoliae R, Knuth in Pflzreich. $1 (IV, 43) (1924) 261. — 19 Arten mit der Verbrei-
tung Ypn Yorderindlen bis zu den Philippine!!, Neu-Guinea und den Karolinen; auch in Slldcblna,
Kennmcben Bind die ovalen Blatter mit geringem henfOrmigen Einschnitt an der Basis. Wich-
tigste Arten: D. glabra Roxb. mit kahlcn Slattern, von Yorderindion bis Java; D. pyrifolia Kunth,
mit unterseits behaarten Slattern, in Malakka, Sumatra, Java und Borneo; D. nummularia von
Celebes bis Neuguinea und deT Prince of Wales-Insel.

Ser. e) Salicifoliae R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 261. — 23 Arten mit der Ver-
breitung von Vorderindicn biB zu den Phiiippinen, Liu-kiu-Inseln, Borneo und Celebes. Kenn-
seichen ist das m«ist schmal lanzettfdnnige Rlatt mit ± gerundeter Baaia. Bekanntere Arten sind
D. oppositifolia L., mit breiterer Spreite, in Vorder- und Ilintcrindien und D. drrhosa Loureiro in
Hongkong, auf den Liu-kiu-lnseln, den Philippinen und Ceram.

Fig. 100. A—E Viotcorta t/witnaiiertiii Praln et Barkill. A Ast der <J Pfliinie; S Tei! der <J Inflorei-
eerut; C, D £ BIQtan; £ Stamen. — F—K D. Hemiltui Prnln et Burklll. F Tslt der Q Inflorajc«nx;

ff, ff 9 BlOten; J Stamen ; K Geflngelter Ksmen. tNach B. Knuth,)

Die wichtigsten a f r i k a n l a c h e n Typen sind folgende:
Ser. a) Colocasiaefotio R. Knuth in Pflzreich. 87 (TV, 43) (1924) 293. — Mit an der Baaia

herafBrmigen Blattern, deren Batallappen sich gege&seitig bedecken. Eiuiige Art D. coiocasUte-
folia Pax, in Kamerun.

Ser. ^) Abyssinicae R. Knuth in Pflrreieh. 87 (IV, 43) (1924) 293. — In der BUttform den
asiatiicben Alatae en tap re eh end. 19 Arten, unter denen aicher einigo Synonym e darstellen, im
ganzen tropischen Afrika. Wkhtigste Art D. abystinica Hochst., von Abessinieo bis Dcutsch-
Oetairika ubd im Kongogebiet. 0. cayenensis Lam, in tropiscb Weatafrlka; von dort mit gklaveo
nach Wwtindien, Guyana und Brasilien ubergeftlhrt und dort verwlldert. D. occldentalte R. Knutb,
In Westlndien und Brasllien, iat cine Form, die aich aus der vorigen Art herausgeblldet hat.

Ser. y) Minutiflorae R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1934) 293. — Blatter an der Basis ge-
rundet oder leicht halbmondfOnntg gebuchtet. 16 Arten, im gamen troptachen Afrika, viole eichor
synonym. Wkhtig* Kulturpnanren der Eingeborcnen D. minutiflora Knglcr und D. rotundata Poir.,
beido Im w«atLlchen tropischea Atrika, «rstMe mit gf «ind«ter, letztare mit mehr eifflnniger Pprette.
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Ser. d) Decurrenles R. Knuth in Pflzreicb. 87 (IV, 43) (1924) 298. — Die an der Basin here-
ermig eingeschnittene Spreite lauft keilfflnnig in dea Blattatiel aus. Einiige Art D. svbUgitota

R. Knuth, im tropiscben Oatafrika.
Ser. e) Coriaceae K. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (19S4) 293. - BlUttcr feat, last lederartig;

die beiden dem Mittelncrv benaclibarten Adem umschlieflen cin lanzetthcheft SUIck der Spreite.
D. penduto R Knutb und D. PynaertU Do Wild., beido im tropiscben Weatafrika.

Ser. 0 Remotinerviue R. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 298. - Blatter feat, fast
ledflrartig; die beiden dem MUtelnerv benachbarten Adern Bind dem Blattrande aehr 8tark ge-
nlhert. S Arten im troplschen Weatafrika, daruntor D. echinidai* De Wild.

Fig. » i . JHbimw dephantw Bpreng. A Habitus; B Tell der $ Rlspe; C 2 BlOto. <JT«b P»x.)

S e k t . K. Syntepaleia Uline in Pflifam. Nachtr. n, 6 (1897) 87. — Nar wenig be-
kanntc Sektion, die durch die sternfermige Behaarung den Aaterotricha naho verwandt iat, voa
ihncn sich aber dureh don Abort von 3 Stain, unteraclieidet. Das Auttretcn von Arten mit gegen-
standigen neben eolchen mit abwechselnden Blattcrn HEt aut cine geringe Einheitlichkoit der
Oruppo achlieflen. Die Sektion 1st mit ihren B Art«n im mittteren und weatllchen Toil dea tropi-
Bchen Arrika verbreitet und erganat in der Verbroitung mithin die Axterotricha. D. ruWĵ mMa
Benth in Sierra Leone. D. semperflorens Ulino Im Kongogeblct.

S o k t . 56. Stenophyllidium Uline in rflzfam. Nachtr. II, 5 (1897) 87. — Aab
«ngste verwandt der Ser. Alatae der Sckt. BnantiophyUwn und vielleichl besaer dieicr elniu-
fUgen, lumal die beiden hierhor gchOrenden Arten unteretnander lieinlich verscbieden Bind.
D. hantifotia Ncea is West-Auatralien, mit schmat pfeilformtg-lnnzcttlichcr Spreite; D. tratuverta
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R. Br., im Gstlichen, siidlichen und nflrdlichen Australien, mit dreieckiger oder rhomboidischer
Blattflgche.

Sekt. 57. Stenocorea Prain €t Burkill in Joum. As. Soc. Bengal X (1914) 40. —
Einzige Art D. stenomeriflora Prain et Burkill, in Malakka. Die Staminodien der £ Bltiten
Bind nach Angabe der beiden Autoren geh&rnt. Die Blatter Bind alternierend und schmal lftng-
lich mit gerandeter Basis.

S e k t 58. Cardiocarpa Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 6 (1897) 87. — Die nur auf Mada-
gaskar mit 4 Arten vorkommende Sektion steht durch die AuflBsung des Blattes in 3 gestielte
Teilblftttchen unter den altweltlichen mit breiter Kapsel versehenen Arten vereinzelt da. Sie
besitzt weder zu asiatischen, noch zu afrikanischen Sektionen nahere Verwandtschaft. Bekannteste
Art D. lucida Se. Elliot, in Slidost-Madagaskar; Frucht bis %% cm breit.

S u b g e n . m. Stenophora (Uline in Pflzfam. Nachtr. II, 5 [1897] 84) R. Knuth, e. em.
in Pflanzenreich 87 (IV, 43) (1924) 313.

Sekt. 59. EustenophoraU. Knuth in Pflzreich. 87 (IV, 43) (1924) 313. — Samen nach
oben gefltlgelt. Blatter ± gelappt, kahl. Verbreitungsgebiet Nordchina, Korea und Japan. Bltiten
meist bttschelig an der Bltltenstandsachse; sitzend bei D. nipponica Mak., in der Mandschurei, China
und Japan; gestielt bei D. tokoro Mak., in Korea und Japan, und bei D. Wichurae Uline.

Sek t . 60. Shannicorea Prain et Burkill in Journ. As. Soc. Bengal X (1914) 7. — Samen
nach oben gefliigelt. Blatter ganzrandig, streng herzfdrmig, unterseits meist filzig behaart. Ver-
breitungsgebiet Sttdchina. Bltiten meist schraubelfttrmig-cymOs an der Biatenstandsachse. D. yun-
nanensis Prain et Burkill (Fig. 200 A—E). D. Hemsleyi Prain et Burkill (Fig. 200 F—K).
D. subcalva Prain et Burkill; bei letzterer Bind die Blatter kahl.

S u b g e n . IV. Tes tudinaria (Salisb. in Busch. Trav. I (1824) 147 s. t. gen.) Uline
emend, in Bot. Jahrb. XXV (1898) 157.

Durch die eigenartige starke Ausbildung der Knollen 1st das Subgenus die markanteste Er-
scheinung innerhalb der Dioscoreaceae. Samen nach oben gefliigelt. Deutliche xerophytische An-
passung. 3 Arten im Kapland, Natal und Transvaal. Haufigste Art D. elephanthopus Spreng.
(Fig. 201), deren Knolle gelegentlich bis 300 kg schwer wird, bei einem Durchmesser von 1 m.
Die verwandte D. montana (Eckl. et Zeyh.) Spreng. unterscheidet sich von voriger Art durch die
mehr Seckige Gestalt der mit deutlicher Stachelspitze versehenen BKtter.

2. Higinbothamia Uline in Field Col. Mus. Bot. ser. I, 5 (1899) 414 t. 22. — In
jedem Fruchtfache 4 Samenanlagen, spHter 3—4 reife Samen. Sonst in alien Stttcken wie
Dioscorea.

Nur eine Art, H. synandra Uline in Yukatan. In der $ Bllite sind die Filamente zu einer
S&ule verwachsen, an .deren Spitze sich 3 Antheren und 3 aufrechte Staminodialreste befinden.

3. Borderea Mtegeville in Bull. Soc. bot. France XIII (1866) 374. — Samen ohne
Fliigel. Sonst in jeder Hinsicht wie Dioscorea.

Einzige Art, B. pyrenaica Mieg. (Fig. 202) in den Ost- und Zentral-Pyren&en, ein nur 10 cm
hohes starres Pflanzchen mit kraftigen $ und wenigbltttigen kurzen <j> Bliltentrauben.

. 4. Eplpetrum Phil, in Linnaea XXXIII (1864) 253. — Bliiten diOzisch. $ Blttte mit
6 fertilen Stam.; Filamente sehr kurz. Griffelrudiment sehr grofi, zylindrisch, im oberen
Teile 3geteilt, mit pfriemlichen Lappen. — $ Bllite mit sehr kleinen oder fehlenden
Staminodien. Ovarium eifttrmig, 3kantig, 3facherig, mit 2 Anlagen in jedem Fache.
Griffels&ule kurz; oberer Teil der Griffel lineal. Kapsel rundlich-dreikantig, nicht ge-
fliigelt, aber mit 3 Kanten versehen. In jedem Fach 2 rundliche, nicht geflttgelte Samen.
— Wenige cm hohe Pflanzen mit niederliegendem Stengel und rundlichen unterirdischen
Knollen. Blatter abwechselnd oder bttschelig, rundlich-herzfOrmig, gestielt $ Bltlten-
standsstiele 2—5bltttig; $ 1(—2)blfltig, meist spiralig gewunden.

3 Arten in Chile. Hauflg E. humile (Bert.) Phil. (Fig. 203).

5. Rafanla L. [Gen. (1737) 306] Sp. pi. ed. 1 (1753) 994. — Bluten diozisch. $ BlUte
mit 6 fertilen Stam., die dem unteren Teile des Perianthes angeheftet sind. Griffelrudiment
klein. — $ Bllite mit kleinen oder ohne Staminodien. Ovarium eiformig oder Iflng-
lich, 3fflcherig. In jedem Fache 2 superponierte Samenanlagen, die aber nur in einem
Fache zur ^ntwicklung kommen. Frucht flach, nach oben in einen Fliigel verl&ngert,
nicht aufspringend, lsamig. Samen flach, nicht geflttgelt; EiweiB zusammengedrttckt,
lederartig. — Der unterirdische Teil knollig. Stengel windend, schlank, hochkletternd.
BUtter abwechselnd, herzfOrmig bis lineal, oft mit pfeilfftrmiger Basis. $ und $ Blflten-
stflnde denen von Dioscorea Bbnlich.

Ungeffthr 20 Arten Westindiens und der Bahama-Inseln, teilweise schwer zu unterscheiden.
A. pilostachya (Kunth) Uline, in Cuba, mit kOpfchenartig zusammengezogenen BlOten an der
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BlUteastandBachae. R. ovata Swartz in Cuba, Haiti uiul Rto. Domingo mit eiformigen an der Basil?
meiat gerundeten BlSttern und schraubig gestellten BlUten. R. cordate L. (Fig. 204), in gam
WeBtindlen, eehi ^aiiabel, mit herxftfraigem Einsctinitt an der BasU dea Bhucs. R. bahamensis
B. Knuth, auf den Bahama-Inseln, mit pfeilartig-drelgelappten, im oberen Teil nur Inervigen
liiattern und in Trauben gcfltclltcn FrHclttcn. R, ccphttlocarpa Uline mit aLnlielien Bl.'lttern und

MS. Ucrderta pyrtnniut Mi. K<v. A 3 l*H»n*c; B. C ^ BIQteD; D Ast der p Pflwiie; i' 9 Bluu
J" Ovar im Quersehnitt• tf FrQchte; // Samen; ^f Snmon im Lanpsscbnltt; ff Samen Im Qucrschnitt:

/, Embryo. {Xach It. Knuth.)

quirlig gostdltcn FrUcbten, in Cuba. It. aiujuxtifolia 9w. mit JinealisctiDn, an der Baais verjQngten
Uliltteni, in Cuba. R. tiaslata L., in Ilaiti und Sto. Domingo, »ehr variabel, mit breiteren, an der
Baaia moist keilfOrmigen BiSttern, die von nur 8 Nerven durchiogen wcrden.

6. Tamil* L. [Gen. (tWT) 3051 Sp. pi. eJ. 1 11758) 1028. — Blllten dtOziach. £ Bltite
mit 6 Stam., die dem Grunde des PerianthcB aiigeheftet sind. Griff el rudiment niedxig
oiler kurz St'eilig. — 2 B l u t < m i t kleinen Staminodien oder obne solcbe. Ovarium 3fach*

in jedem Fach 2 superponicrte Sampnanfagen. Frutht cine rmidliclie, flcischige
Boere. Samen weiiipe, eifOnnig oder randDeb, niclit ^uliUgelt: EiwuiB fefl mid hart, nitht
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2spaltig. — Unterirdischer Teil knollig. Stengel windend. Blatter abweehselnd, herz-
fcrmig, ganzrandig oder fast 3Iappig. $ Blilten in Trauben; $ einzeln.

4 Arten im Mittelraeergebiet. Wichtigste Art T. eommunii^L., im ganzen Mittelroeergebiet,
erreicht die nfirdUcbste Grenze dcr Verbreitung im mittloren Belgien, Luxemburg und der atldlichen
Rheinprovini; auch in Pddengland. T. cdidis Lowe und T. parviflora Kunth in Makaronesien.

Trib. II. Stenomerldeae.
Stenomerideae Planch, in Ann. le. nat. 3. sen XVIII (1852) 320.

Blftten hermaphrodit, Stam. 6, fertil. Ovarium 3-, selten lfacherig. Frucht lang,
eine kapselartige Beere oder ± genmdete Beere. Samen 2 bis viele.

Fig. tos. Xpiptlrvm humiU (Bert.) Phil. A <J Pflaitze: B £ BlUte; CQPflanze; D 9 BlUte; E, F Frucht.
f [K*L-II It, Knuth, Dloscor in Eitgl. I'uutzcaretcta 11921] B29, Flg.GS.)

7. Stenomerls Planch, in Ann. Sc. nat. 3. ser. XVIII (1852) 319. — BlUten herma-
phtodit Tubus des Perianthca an der Spitze leicbt zusammengezogen, an dem oberen
Itande mit 6 fadenfOnntgen Lappen. SLam.6, fertil, unterhalb des Kabrenmundefl inseriert,
naeh unten gericbtet; FUam. kurz; Antheren mit verlangertem Konnektiv, daa oft dem
Griflel aullicgt. Ovarium 3facherig; Griffel kurx, Steilig. Samenanlagen in den Fachern
zablreicb, In 2 Beihen superponiert, anatrop. Kapsel kurz gcstielt, mit 3 Langstltlgelo,
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sehr verlangert. Samen verlangert rhombisch, zusammengedrllckt. — Stengel windend.
Blatter abwechselnd, herzfflrmig-verlangert, in der Trockenheit schwarz, 7nervig, ± glttn-
zend. Bltiten zahlreich, in Zynten,

PlK.SMM. A—C Rajania mucronata Wllld. A Tftil lies <J Ulatenstenfcel*; B T«ll d« <J Inflore«c«i*:
0 (J Blttte. — D—F B. cordata h. J> Tetl d«a 9 Stengels mit Itiflorcsceni; JE 5 Bltlt*; W olierer TeU
<UVOQ; Perianth J:. T. otit/ernt — O R. mveronata Wllld. $ Stengel mil Frttchtcn. (N«ch E. K n u t h j

& Arten, auf den Phillppinen und Borneo. — Sokt. Nematanthera Taub. in Bot. J»hrb. XV
HeibUtt 3d (1893) S. U&ufigsU} Art S. dioscordfolia (Fip. 2W ^—G) PIuicli., mit fast haarartigen
Perianthlappon. S. ftomcciisb Oliver (Fig. 205 M—R\ mit kQneren Peri&nlh-Segmenten. — Sekt.
Mystrant/tera Taub. in Bot, Jahrb. XV. Beiblatt 38 (1893) 2. Der t&denfOrmige An hang det
AnthorenkonnoklivM an der Spitie idfleUrtlg verbreitort. 5. Cumingiana Bccc. (Fig. S05ff—L).



400 Dioacoreaceae. (Kiiutli.)



Dioscoreaceae. (Knuth.) 461

8. Trtchopus Oaerhi. Fruct. I (1788) 44 t. 14. — BHlten herraaphrodit. Perianth
gloekenfiirmig, tief 6spaltig. Stam. 6, dem Boden des Feriantaes angeheftet; FUam. sehr
kurz; Konnektiv der Antheren mit langem Fortsatz. Ovarium Sfacherig; Griffel kurz;
3 kurze Narben. Samenanlagen in jedem Fach 2, enperponiert, anatrop. Frucht eifiirmip,
•nit. 3 Flttgeln; Samen langlicb; Embryo klein, mit lederartigem EiweiS, — Niedrige auf-

Fig. 205a. Trichopaa ztylaiucu* tiaertn. A Habitus; R, C Bliiton; D—F Stamina; G Grlffcl und Narben;
It Ovar Im Querschnftt; J Frocht: K Samen; L. J/SHmon im LItngs- und QucrachnHt. (Nach It. Knuth.)

recbte Krautor, mit mehreren kurzen Stengeln, die an der Spttze einen Btlschel von ein-
zelnen BKlten nnd je ein Blatt tragen. Blatter linealiacb. bis herz-lanzettfOrmtg.

Einiigo Art T. zeylanicua Uacrtn., in Ccytoo und auch in Malnkka (Fig. 805a).

9. Avetra Prrrier in Bui). Soc. Bot. France LXXI (192^) 25, pi. t — Bltlten hertna-
phrodit. Perianth glockig, mit sclimalen, gedrehten Lappen. Ptam. 6, Konnektiv mit
langem Fortsatz; zwischen den AntliiTi'iifinlnTn ein gezahnelteB Ijlppchen. Narben 6, lang
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herabgebogen. Ovar 3fa"clierig, jedes Fach mit 2 Samenanlagen. Frucht nicht aufspringend,
Isamig. N&hrgewebe zerkjllltet. — Klimmender, zierlicher Strauch. Blatter wechselstandig,
immergrun, lederig, langlich-Ianzettlich, am Grunde herzfOrmig. Blliten ansehnlich, weiB,
einzeln oder traubig.

1 Art, A. sempervirens Perrier, im Bstlkhcn Madagaskar.
10. Petermannfa F. v. M., Fragm. II (1860) 92. — BIttten hermapbrodit. Perianth

fast bis zur Basis 6teilig, mit zurilckgeschlagenen Zipfeln. Stain. 6; Filam. fast fades-

Fig. tOO. I'ttrrmanuia clrroaa V. v. M. A Habitus ; B Ronke; C Knoupe; D BlUtc; B SUtnlna; FN*rbe;;
Q Ov*r im Qucrschnltt. (N»ch Hooker, Ic. XIV [188E] t. Tl.)

fSrmig, frei. Antberen auf dem RUckea angeheftet, linealisch. Griflet von der Lange der
Stamina, mifrkopffOrmiger Narbe. Ovarium unteratandig, eifOrmig, lfacberig, mit S parie-
lalen Plazenten. Samenanlagen an jeder Plazenta mchrere, in 2 Reihen. Frucht eino
Beere. Samen mehrere, ohne Flttgel. — Stengel klettenid. Blatter abwachselnd. BlQten
in Zymen, die am unteren Teile der Pflanze oft in Ranken utngewandelt sind.

Einxige Art P. drrota F. v. M., Im sUdlichon Neu-SUd-WaJes (Fig. 806).
DU ZugohOrigkeit der Gattung xur Fimilie ist iehr
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Irldaceae.
Iridaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1836) 332 (Irides B. Juss. in Hort. Trianon

Ord. 10 [1759]).

Von

L. Diets.
Mit 17 Figuren.

Wlchtigste Literatur: S y s t e m : E e r (Gawler ) , Iridearum genera. Bruxellis 1827. —
E n d l i c h e r , Gen. 164 (1836). — H e r b e r t in Bot. Reg. XXVm—XXXI (1842—1846). —
L i n d l e y , Veget. Kingd. 159 (1853). — F. W. K l a t t in Linnaea XXXI, 63—100, 371—386,
533-570 (1861-62); XXXII, 283-288, 689-784 (1863), XXXIV, 537—739 (1866); XXXV, 291-308,
377—884 (1867, 1868); in Flora Bras. Ill, 1, 510—548 (1871); Erganzungen und Berichtigungen zu
Bakers Systema Iridacearum. Abh. naturf. Gesellsch. Halle XV (1882). — B e n t h a m in Gen. pi.
HI, 681—710 (1883). — J. G. B a k e r , Systema Iridacearum, in Journ. Linn. Soc. XVI (1877)
61—180; Handbook of the Irideae. London 1892; Irideae in Flor. Cap. VI, 7-171 (1896). — P a x
in Nat. Pflzf. 1. Aufl. II, 5 (1888) 137—157. — B a i l l o n , Hist. pi. XIII, 119-164 (1894). —
N. E. B r o w n , The South African Iridaceae of Thunberg's Herbarium, in Journ, Linn. Soe.
XLVEI (1928) 15-55. — N. E. Br o wn in Tr. R. Soc. S. Afr. XVII (1929) 341-352.

M o r p h o l o g i e und A n a t o m i e . P a y e r , Traite d'organog&i. fleur659, tab. 138(1857).
— E i c h 1 e r, Bltttendiagramme I, 160 (1875). — A. D o d e 1, Beitrage zur Kenntnis der Befruch-
tungserscheinungen von Iris sibirica. In Festschrift far Nageli und Kfllliker (1891). 15 8. —
R. G h o d a t et G. B a l i c k a - I w a n o w s k a , La feuille des Iridees, Journ. de Bot. VI, 1892,
220—232; 253—267. — G. B a l i c k a - I w a n o w s k a , Contribution a l'ttude anatomique et systd-
matique du genre Iris et des genres voisins, Arch. d. sc. phys. et nat. de Geneve XXVIII (1892)
413—435, XXIX (1893) 185—200, 225—241. — L. C e l a k o v B k y , Morph. n. biol. Mitteil., l.Ober
die Narbenlappen von Iris, in Ost. Bot. Zeit. XLIII (1893), 269—271, Taf. XIV. — H. R o s s ,
Anatomia comparata delle foglie delle Iridee. Malpighia VI, (1892) 90-116, 179-205; VH (1893)
345—390. — D. H. S c o t t und G. B r e b n e r in Ann. of Bot. VII (1893) 21. — S c h u m a n n ,
Sproft- und Bldtenentwicklung in der Gattung Crocus, Bot. Ztg. 1894, 29. — C. A. M. L i n d -
m a n , Zur Morphologie und Biologie einiger Blatter und belaubter Sprosse. Bih. Sv. Vet.-Ak.
Handl. XXV, Afd. 8, Nr. 4 (1899). — T. F e r r a r i s , Ricerche embriolog. sulle Irid. Ann.
1st. Bot. Roma IX (1902). — L. S i n g h of , Gefaflbtlndelverlauf in den Blumenblattern der Irida-
ceen. Beih. Bot. Centralb. XVI (1904) 112—146 t. 5. — J. V e l e n o v s k y , Vergleichende Mor-
phologie II (1907) 459-463, 468-470. — K. D o m i n in Ann. Buitenzorg XXIV (1911) 307—810. —
M. L. S a w y e r , Pollentube and spermatogenesis in Iris. Bot. Gaz. LXIV (1917) 159—164. —
E. R l i t e r in Flora CX (1918) 219 (Vorblatter). — A. A r b e r , The Leaf Structure of the
Iridaceae, considered in Relation to the Phyllode Theory. Ann. Bot. XXXV, (1921) 301—336;
Monocotyledons. Cambridge 1925. — R. S. Ad'am s o n , On the Anatomy of some shrubby
Iridaceae; Trans. Roy. Soc. S. Africa XIII, 175-195 (1926) pi. XIX. — J. N a g y , Beitrage zur
Kenntnis der Anatomie der /rfc-Samen. Bot. KOzlem. XXIV, (1927) 30—47. 2 Taf. — Ch. Ce j p
in Bull. Soc. Bot. France LXXIV (1927) 897-901 (Teratologisches). — A. A u g e m , Les Glu-
cides des Iris, in Rev. Gen. Bot. XL, 457If. (1928). — E. H e i n r i c h e r , Selektionsversuche
mit atavistischer Iris 1880—1927. Jena 1928. — N. K a z a o , Cytolog. Studies on Iris. Bot. Mag.
Tokyo XLII (1928) 262—266. — W. D r a h e i m , Beitrage zur Kenntnis des Wurzelwerks von
Iridaceen, Amaryllidaceen und Liliaceen. Bot. Archiv XXEI (1929) 385-440.

B l t t t e n - und F r u c h t - B i o l o g i e : O. P o r e c h in Verh. Naturf. Ver. BrOnn XLIX
(1911) 1—10. — R. M a r i o t h , The Flora of South Africa IV (1915) 131—161 pi. 39-50. —
A. D y m e s in Journ. of Bot. LVII (1919) 231.

lerkmalo. Blttten hermaphrodit, aktinomorph oder median zygomorph. Perianth-
blatter in 2 oft verschieden ausgebildeten Kreisen, oft am Grande zu einer Rohre vereint,
korollinisch. S t a m i n a 3, dem auBeren Kreise angehttrig, frei oder vereint; Antheren
extrors. Ova r u n t e r s t & n d i g , fast stets vollkommen 3fflcherig. Griffel oberwMrts
meist Steilig, die Aste oft wiederum geteilt, nicht selten petaloid verbreitert. Samen-
anlagen meist zahlreich in jedem Fache, an zentralwinkelst&ndigen Plazenten (nur bei
Hermodactylus parietal), anatrop. Kapsel fachspaltig. Samen kugelig oder scheiben-
fflrmig, oft durch gegenseitigen Druck kantig. Nkhrgewebe hart. Embryo klein. — Kriu-
ter (selten niedrige Halbstr&ucher) mit Rhizomen, Knollen oder Zwiebeln. Blatter oft
reitend, einfach, oft monofacial. Blttten zu 1—mehreren in der »Spatha« (Deckblatt und
Vorblatt).
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Vegetationaorgane. Die W u r z e l n sind zuweilen (z. B. bei Tigridia) knollig ver-
dickt. Bei Moraea ramosa kommcn ageotroptsche verdornende Wurzeln vor. Der unter-
irdische SproB ist entweder als Rhizom entwickelt oder als Knolle oder als Zwiebel. Ober
die Inhaltsstoffe dieser Reservebebalter und ihre Ausgangsmnteri alien im Laube vgl.
A. A u g e m , Rev. Gen. Bot. XL, 1928.

Bei den Crocinae verbleibt der SproB vollkommen unter der Erde, so da8 selbst die
Ovarian nicht iiber die Oberftifehe hervortretrn. Die tlbrigen Gnippen haben meist auf-

recbte ± bebliitterte Sien-
gel. Die Blatter atehen
meist in % Divergenz und
dr&ngen stch am Grunde
des Stengels zuaammen.
TOinc Differenzierung in
Stiel und Spreite ist selten
angedeutet, auch Ligular-
bildung flndet sich nur sel-
ten (Geissorhtza imbricata
zuweilen). Die Blatter sind
seltener bifazial, meist mo-
nofazial gebaut; vielfach ist
der Obergang von der bifa-
zialen zur monofazialr-u
Struktur deutlicb nachweis-
bar. Eino Komplikation der
da Spreiten erfolgt in vie-
len Fallen dadurch, daB an
Union Leisten auftreten; sie
sehen dann wie gefaltet aus
(z. B, bei Tigridia, Cypella
u. a.). In anderen Fallen
fiihrt die Differenzierung
der Gewebe der Blatter zur
Auspragung von Lieht- und
Schatten-Streifen am Blatte.
Fig. 207 zeigt einige Blatt-
Typen der Iridaceen im
Querschnitt; andere Bei-
sptele bteten die Arbeiten
vmi R o s s , V e l e n o v -
s k y und A r b e r .

Die morphologiache
Deutunfr der Blatter ist
umstritten, hesonders das
so haufig vorkommende

))8chwertf5rmige<t Blatt
iviri] verschieden erklart.
Kinigo Autoren botrachten

ea entstanden durcb die Faltung und Verwachsung der beiden HUlften links und rechts
der Mittelrippe. Diese Auffaasung, z. B. von C h o d a t vertreten, ist am ausftlhrlicbatpn
von C e l a k o v s k y entwickelt worden; auch V e l e n o v e k y nimmt sie an. G o e b e l
dagegen leitet daa schwertfOrmige Blatt von Iris ab von einem fliigelartigen Auswucha dea
Blattprimordiums, der von der Kflckenkante dieser ersten Anlagc ausgehe. A. A r b e r
endlich'hat eino ausfiibrliche vergleichende Untersuchung dcs Iridaceen-Blattea Qberbaupt
vorgenommen; sie erklart ea fur ein Phyllodium, das entweder einem Blattgrund allein
odor Blattgrund + Blattstiel entsprache. V e l e n o v s k y sowobl wie A r b e r bringen in
ihren Arbeiten zahlreiche Einzclhcitcu iiber den Blattbau; A r b e r weist auch daraufhin,
wle haufig der Blattgrund am Stengel herablauft, und zieht eingehende Vergleiche der
•enchtcdenon Formen des Iridaceen-Blattes mit denen des Phvllodiuma bei Acacia.

Fig. *OT. Iilattiiuerschulli.- ran Mdtueat. A Itnbartia tpaUiaeca
(Tfaunb.) Ker. — B Crorii* vmitts AH. — C Rom»lra BKlboeodium (L.)
S«b. M*ur. — t> I'aftnonia glaum R. Br. Oberall bedeutot tkl Sklc-

renchym. (Ori^Iruil.)
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Der FortsetzungasproB entspringt gewiihnlich axillSr. niebt weit untcrbalb der ter-
EinzelblUte reap, des Blutenstandes, bei Crocus z. B. aus der Achse] des ober-

sten (innersten) Laubblattes, bei Tigridia aua der Acbsel des obersten, vor dem Bltiten-
stengel stehenden Blattes usw. Jeder AchselsproB beginnt mit einem adossierten Vorblatt,
daa bei Tigridia Pavonia (L.) Ker auf der konkaven Riickseite 2 flUgelartig vorspringende

•

Kiele besitzt, die am FortsetzungssproB den BHHenstengel nitchst niederer Ordnung um-
fassen. Die an der bluhenden Pflaaze von Crocus, Gladiolus, Romulea uaw. vorhandenen
Knollen (Fig. 208) sind das Produkt der vorjahrigen Tatigkeit der Pflanze, gcbfiren alao
einer Achse nachst niederer Ordnung an; wShrend sie allmahlich verschrumpfen, ver-
dicken sich die grundstUndigen Internodien des bluhenden Achsengliedes zur neuen
Knolle, die im nilchsten Jahre einer neuen Sprofigeneration ibre Reservestoffe abgibt.
Namentlicb bei Rhizombitdung bleiben die Achsen verschiedener Ordnung in Zusammen-
hang miteinander und stellen dann nicht selten ziemlich regelmafiig verzweigte Formen
dar; es eilt f(ir gewdbnlich die Hauptachse im Wachstum voran, und erst in der Achsel
vorj&hriger Blatter werden neue Triebe gebildet.

Pfg. 208.
Selte Im Lingaschuitt; man efent die krclsfOrtnlft pencblogsenen InserUonsllnlen der Nlcderblltter f f ft

Had die zu dieeen Bldttern gebOrlgcn AjtiUftrknospen k k; b die Bsuls des Abeestorbenon Lauh- and
BldtciiHtetiRula, uebem.ihm ftfc <fn (?) dte Ersat^knospe, nua der etne neue Knollo und eln neuer BtUten-
Stengel entstcht; D Llnftsschnltt durch dlcse ErsaUktiospe; n n deren NlederbWtter, ( Laubhlatter,
h Hoctiblfttter, p Perianth, a die Antberen der BlOte, k clue Knoape In der Aohael eincs Laubblattes.

fNach Sacba.)

Die Verdickung zur KnoUe erfolgt frUhzeitig schon an der Keimpflauze, bei Gla-
diolus ist es das zweite Internodium oberhalb des Keimblatt<3, das sich verdickt. — Einiges
Speziellere vgl. bei I r m i s c h : Zur Morphologie der Knollen- und Zwiebelgewachse
(Berlin 1850, p. 89—04, 166—172) und Morpholog. Beobachtungen (Berlin 1855, p. 10—15).
Wie weit die vielen biBher nicht studierten Gattungen abweichen, bleibt in ibrer Heimat
zu untersuchen.

Anatomisches Verhaltea. Sekundares Dickenwachstum des S t e n g e l a kommt vor
bei einigen Aristeinae des stldweatlichen Kaplandes, namlich Aristea, Witsenia und
Klattia. Aus einem extrafaacicularen Kambium, und 7war nur im innersten Teil dea
Kambiums, bildcn sich namlich aua je 3 oder mebr Zellen sekundare Leitbtindel, die
Bpater durch Grundgewebestrahlen voneinander getrennt werden. Die sekundiiron Gewebe
erscheinen moist in konzentrischen Ringen, infolge der klimatisch bedingten "Wachstuma-
Periodizitit des Kambiums.

Ober die Anatomie der B l a t t e r verdanken wir die erste wertvolle Arbeit H. R o s s ,
die raeisten Gattungen unteraucht und Blattquersdmitte davon abgebildet hat. Neuer-
1 hat namentlich A. A r b e r Erganzungen gebracht. Aus Fig. 207 werden die Haupt-

der Verteilung von Leitbtlndeln und Stereomstrttngen ersichtlich.
Sehr verbreitet sind nach R o s s Kalziumoxalatkristalle in Form verlangerter Pria-

"ien. Raphiden dagegen fehlen.

Bliltenverhaltniise. For die im Folgenden beibehaltenen Tribus der Famtlie bietet
der Bau des Bldtenstandos wichtige Unterscheidungsmerkniale dar. Bei den Crodnae
flnden sich terminate Einzelbluten, und nur bei einzelnen Arten erscheinen neben

S. Anfl., Bd. If'"- 30

I
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diesen noch mehrere achselstandige Bltiten in zentrifugaler Entwickelung. Bei alien
anderen Iridaceen treten zu fihrigen, traubigen oder rispenftanigen Blfitenst&nden ange-
ordnete »Spathen« auf; diese umschliefien aufier einem adossierten Vorblatt bei den
Ixieen nur eine einzige Blttte, w&hrend sie bei den Moraeeen mehrblfitig sind, nur
ausnahmsweise durch Abort lbltitig werden und nur bei der aucb sonst reduzierten
Gattung Tapeinia normal eine einzige Bliite enthalten. Die mehrbltitigen Spathen der
Iridaceen kommen dadurch zustande, dafi das jedesmalige adossierte Vorblatt zum
Deckblatt einer neuen Bliite wird; es treten demnacb an Stelle der axili&ren Einzel-
bliiten F&chel von Bltitengruppen, die durch Verschiebung wickelartig ausfallen kttnnen.
Schliefit, wie bei den /m-Arten, der Hauptstengel mit einer Oipfelbltite ab, dann bilden
die beiden obersten, genSherten Hochbl&tter eine Spatha um dieselbe; das untere dieser
Hochbl&tter bleibt immer steril, das obere entwickelt entweder eine Einzelbliite oder
eine Blfitenf&chel. Aus der Achsel der unteren Hochbl&tter entwickeln sich nicht selten
verl&ngerte Zweige, die das Verhalten des Hauptstengels wiederholen. Aus dieser Art der
Verzweigung, der Distichie der Hochbl&tter und dem Anschlufi des Perianthes, dessen
erstes Blatt median nach vorn f&llt, folgt mit Bestimmtheit, dafi das bei achselstandigen
Blaten nie fehlende, 2kielige Vorblatt wirklich ein einziges Blatt vorstellt, wenngleich
P a y e r seine Entstehung aus zwei getrennten Primordien beobachtet haben will.

In den Beschreibungen wird bei den Iridaceen oft als »Spatha« nicht nur das
Deckblatt allein bezeichnet, sondern mit Einschlufi des zugehOrigen Vorblattes bzw. der
weiteren Vorbl&tter, die von ihm eingeschlossen sind und mit ihm oft eine Einheit zu
bilden scheinen.

Die Bltiten entfernen sich vom Typus der Liliifloren nur dadurch, dafi der innere
Staminalkreis normal unterdriickt ist und nur in gelegentlichen, teratologischen Fallen
(Eleutherine, Gladiolus, Iris, Crocus; LiteraturbeiEichler u n d H e i n r i c h e r , Sitzber.
K. Akad. Wiss. Wien. Bd. 87. Abt. I) in die Erscheinung tritt. Beide Ereise des Perianthes
Bind korollinisch ausgebildet, oft unterw&rts zu einer l&ngeren oder ktirzeren ROhre ver-
einigt, die bei manchen Iridaceen gekrtimmt erscheint. Bei manchen Oattungen sind
die Tepalen der beiden Ereise ziemlich gleich gestaltet und gef&rbt (Crocus, Sisyrinchium
u. a.). H&ufig aber sind die Tepalen des inneren Ereises kleiner als die des aufleren, bei
Tigridia, Rigidella, Patersonia ganz erheblich; viel seltener tritt das Gegenteil ein
(Libertia). Die Tepalen sind, soweit untersucht, stets von 1 medianen und 2 lateralen
Adern durchzogen. Bei vielen Arten sind sie nur von sehr kurzer Lebensdauer und leicht
verg&nglich. Die Enospenlage ist verschieden, gedreht oder offen, in beiden Ereisen nicht
selten im entgegengesetzten Sinne gedreht. Abort im vorhandenen Staminalkreis zeigt nur
Diplarrhena hinsichtlich des unpaaren hinteren Gliedes, das staminodial entwickelt wird.
Die Filamente sind frei (Crocus, Libertia, Aristea usw.) oder zu einer ROhre vereinigt
(Tigridia, Sisyrinchium, Patersonia usw.), sonst wie die extrorsen Antheren normal ge-
baut. Vermehrung der Earpelle ist selten ( H e i n r i c h e r ) und nur abnorm zu beob-
achten. Sehr verschieden ist der Bau des Griffels. Seine 3 Xste sind nur selten (Aristea
u. a.) kurz, meist deutlich entwickelt, bei den meisten Cipurinae u. v. a. einfach, un-
geteilt; bei Tigridia und manchen Ixieae erscheint jeder Ast gegabelt; vielfach und
in verschiedener Weise zerteilt bei Crocus (Fig. 212, S. 474); solche F&lle ftihren zu dem
Verhalten von Ferraria, Homeria und Patersonia (Fig. 217), wo die primflren 8 Griffel-
&ste vorn lang bewimpert erscheinen. Bei den Sisyrinchieae und Ixieae macht sich nur
eine leichte Verbreiterung der Griffel&ste hier und da bemerkbar, dagegen tritt sie voll-
kommener auf innerhalb der Moraeeae und erreicht dort ihre vollkommenste Ausbildung
(Fig. 222, S. 499), indem sie dort petaloid und gef&rbt sind. Diagrammatisch fallen die
3 Griffelflste und Narben fiber den vorhandenen Staminalkreis bei alien Moraeeae; bei
den iibrigen Iridaceen sollen sie nach B e n t h a m - H o o k e r fiber die ScheidewSnde
des Ovar fallen. Ob dies fiberall der Fall ist, bleibt vorlauflg noch zweifelhaft; so viel
aber ist richer, dafi es bei einzelnen Gattungen in der Tat eintritt. Soweit P a x sie unter-
suchen konnte, beruht dies Verhalten (Fig. 209 C) auf einer nachtraglichen Drehung der
normal angelegten 3 Griffel&ste (Fig. 209 B\ die wohl durch das kraftige Wachstum der
alien anderen Blfitenteilen weit vorauseilenden Stamina bedingt wird. Das Ovarium zeigt
regelm&fiigen trimeren Bau, die Samenanlagen stehen meist zahlreich an den zentralwinkel-
Rtandigen Plazenten; doch geht ihre Zahl in einigen Gattungen auf 3—1 in jedem Fache
zurfick.
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Die Bluten der Iridaceen bind iiberwiegend regelmaBig gebaut, doch kominen inner-
halb der Ixieae, seltener auch bei den Sisyrinckiinae zygoinorphe Bluten vor. Die Syra-
metrieebene weicht Ton der Mediane um % der Peripherie ab. Bei Gladiolus z. B. wendeii
sich die urspriinglich string nach Va Divergenz angelegten Blatter alle nacb einer Seite
und ergeben dadurch die bekannte einseitswendige Ahre. In jeder Bliite biJden nun ein
Tepal des inneren Kreisea und 2 benachbarte aufiere die Unterlippe, die tibrigen die Ober-
Hppe; die Symmetrieebenen beider Bluten sind demnach parallel und lassen die Vorblatter
rechts resp. links liegen. Auch die Tragblatter der Bliite haben aich an der Drehung be-
teiligt (vgi. Fig. 210). Indem der GriSel und die Stamina sich nach aufwarta biegen und
nur das oberete Stamen kilrzer bleibt, wird die Zygomorphie um so auffallender. Analog
verhalt sich nach E i c h 1 e r Melasphaerula und vielleicht auch Watsonia und Babiana.
Noch unregelmiifiiger aind die Bluten von Dtplarrhena, wo auch je ein Stamen und Griffel-
aet abortiert.

Die Zellwandbildung in den Pollentetraden geht nach G u i g n a r d {Cp. rend. CLX
[1915]) simultan vor sich. Der Pollen ist 2- odet Skernig. Die Haploid-Zahl der Chromo-
somen bei mehreren Iris iat mit 12 ermittelt, die bei einigen Crocus wiederkehrt; andere

Crocus haben nach H e i t z in Tab.
Biol. IV, 65 (1927) 5, 6 und 9 Chromo-
Bomen. Der Embryosack ist nach dem
Norraaltypus gebaut.

g. !09. A Junge BUIU von Sixyrinchium cottvo-
'«(*m Hocca; B dicselbe uncb Entferaunft des
f'ariniLthes und Atubreltung der Stnmina; C ttlte-
ree Stadium, die 3 Ortffoliiste Bind (lurch Draining

Mh die Stamina getrotcn. (Original.)

FlK- 2l°- Qladiolu* cardinal^ Curt. StetluuR
sweier Blttten dor distlchen Ahre naeh atatt-
gebflbter Drchunn; B Deckbtatt (Spfttlin),
u Vorblatt. Dfo Pfeile bezekhtien die Sym-

metrleebonen. (Nach Elchler.)

g. Die korollinische AusbilduDg des Perianthes und das Vorkommen pro-
terandriBcher Bluten, z. B. bei Croats und Gladiolus, lassen vermuten, daB die Iridaceen.
zoogam aind. EB sind auch schon seit S p r e n g e l und apater sehr eingehend von
H. M t i l l e r (Befruchtung der Blumen durch Inaekten, S. 67) Beobaehtungen tiber die Be-
fruchtung von Iris durch Hummeln und Kegelfliegen gemacht worden. Gerade bei dieser
Gattung ist Autogamie unmttglich, weil die nach auBen sicb ftflnenden Antheren von den
Narbenlappen (d. h. deren Unterlippe) ttberdeckt werden; die Narbenlappen Bind bei 7r*s
namlieh an der Spitze 21ippig, die Oberlippe viel grflBer als die Uuterlippe, vorn 2spaltig,
die Unterlippe kurz, nur ausgerandet; zwischen beiden befindet sicb der Eingang mm
Griffelkanal. Cbrigena ist ea bei Iris zur Bildung zweier an besttmmte Befruchter ange-
paBter Blatenfonnen gekommen, indeni bei der einen Form die Narbenlappen den 3 aufiV
ren Blattem der BIUtenhQllc anliegen, bei der anderen von ihnen abstehen.

Die zygomorphen Ixieae werden zum Teil durch VOgel bestaubt. namentlich die
groBen Arten von Antholyza und Watsonia. Als Futter dient bei 7ra der Nektar, welcher
von dem unteren Teil der PerianthrBhre nach innen abgeecbieden wird (das Nahere
hieriiber bei M t i l l e r ) ; es fehlen dafUr aber bei Ms die Septaldrtlsen, welche G r a s s -
" i a n n (Die SeptaldrUsen. Diss. Berlin 1884, p. 12; vgl. »Flora« 188J) bei Crocus, Gla-
diolus, Jzia, Tritonia und Antholyza nachgewiesen hat, und welche in bestimmter Hflhe
er8t am Griffel nach auBen mllndcn. Dagegen fehlen nach dem genannten Autor aolcbe
Dfi auch bei Artstea, Moraea, Libertia, Belamcanda und Sisyrinchium, welche Bich

aimlicb wie Iris verhalten.

80*
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Prncht and Samen. Die Frucht ist iiberall eine Kapsel mit 3 scharfen oder ± abgerun-
deten Kanten, mit diinner oder lederartiger Wandung; sie entMlt meist viele, urspriing-
lich nif de, durch gegenseitigen Druck oft abgeflachte oder sogar scheibenfttrmige Samen,
die im letzteren Falle bisweilen geflligelt erscheinen. Die Testa ist diinn oder nur wenig:
verdickt und liegt in manchen Fallen dem Samen nur lose an. In einigen Fallen
kommen Arillarbildungen vor (Iris). Der gerade Embryo liegt zentrisch oder nur wenig
exzentrisch, im starkwandigen N&hrgewebe. Das Endosperm entwickelt sich nuklear.
Do d e l beschreibt Polyembryonie bei Iris, die er auf Synergiden-Befruchtung zuriick-
fiihrt. — Bei der Keimung tritt die Hauptwurzel zuerst aus dem Samen hervor und ver-
lSngert sich schnell. Der Kotyledon bleibt im Samen stecken und bildet aufler der
kurzen Kotyledonarscheide einen Iflngeren oder kttrzeren Spreitenteil, oder er wird nach
Aussaugung des N&hrgewebes frei und bildet das erste Blatt der neuen Pflanze {Sisyrin-
chium).

Ober die Eeimungsphysiologie ist wenig bekannt.

GeograpUsche Terbreitnng. Die Tribus der Ixieae hat ihr Zentrum in Afrika, wo sie
besonders im Eapland sehr formenreich ist; nur einige Gladiolus reichen durch das Mittel-
meergebiet bis Mitteleuropa. Von den 4 Subtribus der Sisyrinchieae Bind die Crocinae
afrikanisch und mediterran, die Cipurinae vorwiegend neotropisch. Die Sisyrinchiinae
dagegen zeigen eine weitere Verbreitung, indem sie in Amerika stark entwickelt sind, in
Libertia eine typisch »antarktische« Gattung haben, durch Orthrosanthus und Diplarrhena
weitere Vertreter in Australien besitzen, mit Belamcanda das gem&fiigte Ostasien er-
reichen und schliefilich mit Bobartia auch Sttdafrika bewohnen. Kaum geringer ist das
Areal der Aristeinae; sie bleiben zwar in der Neuen Welt vorwiegend auf den Sttden
Stldamerikas beschr&nkt, beherrschen aber daftir mit Arristea das ganze tropische und
sttdliche Afrika, greifen auch nach Madagaskar liber, und besitzen gleichfalls in Patersonia
eine australische Gattung. — Die Moraeeae endlich sind am formenreichsten in der
Neotropis und in Afrika, besonders dem siidlichen; ferner aber haben sie mit Iris fast
die ganze warmere und gemgfiigte Holarktis besetzt, die sonst so arm an Iridaceen ist.

Somit gibt es 2 grofle Entwicklunggebiete der Iridaceae, das Kap und das tropische
bzw. subtropische Amerika. Gegen diese Gebiete erscheinen Europa, Asien und Australien
arm an Iridaceen-Gattungen. Die gem&fiigte Zone Europas und Asiens erreichen
tiberhaupt nur Crocus, Romidea, Iris und der im Mittelmeergebiet verbreitete Honotypus
Tlermodactylus, in Amerika reichen auBer Iris auch je einige Arten von Sisyrinchium und
Nemastylis weiter nordw&rts. Australisch sind Arten von Patersonia, Orthrosanthus,
Diplarrhena und eine Art der Gattung Dietes. Im holarktischen Reiche sind die Iridaceen,
abgesehen von einigen Ausla'ufern des neotropischen bzw. mediterran-afrikanischen Typus,
ausschliefilich durch die Gattungen Iris und Belamcanda vertreten, von denen Iris nur
dort entwickelt ist, allerdings mit grofier Formenfttlle.

Ahnlich wie viele andere Liliifiorae sind die Iridaceen besonders reich entfaltet in
Klimaten mit ausgeprflgter PeriodiziULt, und zwar vorwiegend in den warmtemperierten
L&ndern.

F o s s i l e Blatter, die m t t g l i c h e r w e i s e einer Iris angehOrt haben, sind im
Terti&r gefunden worden. Vgl. unter Iris.

' Verwandtochafttiche BexiehoilgeD. Wahrend die tlbrigen zu den Liliifloren zusammen-
gefaflten Familien ± mitoinander durch Mittelbildungen verbunden sind, stellen die
Iridaceae einen in sich geschlossenen Verwandtschaftskreis dar. Durch das einfache
AndrGzeum erinnern sie ftufierlich an die Haemodoraceae, doch ist bei diesen gerade der
innere Staublattkreis entwickelt, bei den Iridaceae der ftu&ere. Von den hexandrischen
Amaryllidaceen, deren Bltitensta"nde (iberdies anders gebaut sind, kommen nur die auch
sonst isolierten Campynematoideen in Betracht, welche von einzelnen Autoren wegen
ihrer extporsen Antheren wirklich mit den Iridaceen verschmolzen wurden; doch besitzen
die Blilten von Campynema 6 Stamina, so dafi sie doch besser den Amaryllidaceen an-
zuschliefien sind, wohin sie auch B e n t h a m gestellt hat. Die Narbenbildung der
Iridaceen, speziell die der Moraeeen, steht unter den Liliifloren ziemlich isoliert; einiger-
mafien kommt sie der der Taccaceae nahe, an die auch das lfflcherige Ovar von
Hermodactylus erinnert; diese stehen aber weit ab durch die Sechszahl und die eigen-
tUmliche Ausbildung ihrer Stamina.
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Torwenlnng UHd Ruben. Bine altbekannte Fa'rbe- und Arzneipflanze ist Crocus sativus,
der Safran. Das Rbizom mehrerer Iris wird pharmazeutisch oder in der Parftimerie be-
nutzt. Auch andere Gattungen der Iridaceen Bind in der Volksmedizin mancher Lander
gebrauchlich. Von einigen Arten von Crocus, Iris, Tigridia, Tritonia u. a. werden die Knol-
len in ihrer Heimat gegessen.

Die grOfite Bedeutung aber haben die Iridaceen als Zierpflanzen. Neben Liliaceen
und Amaryllidaceen wird Crocus tm Spatwinter als Topfpflanze, im Friihling ftir die
FreilandgSrtnerei haufig verwendet. Viel wichtiger aber, als Stauden und Sommerpflanzen
sowie als Schnittblumen, sind die Gattungen Iris und Gladiolus, die in Europa und Nord-
amerika heute eine ganz erhebliche Rolle im Gartenbau spielen.

DntoOung dor Famille. Die genauere Eenntnis der Gattungen ist vielfach noch lttcken-
toft. Viele aitere Arten sind nach Eulturpflanzen beschrieben oder abgebildet worden,
und ihre Identifikation in der Heimat ist noch nicht tiberall sichergestellt. Die Vergtag-
lichkeit der Bliiten und ihre starke Ver&nderung nach der Anthese machen es an Herbar-
material oft unmOglich, die Einzelheiten des Bliitenbaues zu ermitteln; dies ist eine Quelle
zahlreicher Irrttimer und Miflverstandnisse gewesen. Man wird daher erwarten dUrfen,
<kfi Uber das Wesen und die Konstanz besonders der Griffel- und Narbenstruktur und
fiber das Verhalten der unterirdischen Organe klinftige Untersuchungen groBere Klar-
heit bringen und dadurch das System der Iridaceen in den Einzelheiten stark verbessern
wexden.

In der Begrenzung der Tribus schlieflen wir uns am n&chsten an B e n t h a m in
B e n t h a m et H o o k e r , Gen. plant, an. Da die Entwicklung der Familie in mehreren
Bichtungen fortgeschritten ist, bleibt die Anordnung der Tribus Sache der Willktlr. Doch
scheint es zweifellos, dafi die Sisyrinchieae die einfachsten Typen enthalten; ich stelle
flie daher an den Anfang, nicht, wie B e n t h a m , in die Mitte.

O b e r s i c h t d e r G r u p p e n u n d G a t t u n g e n d e r Iridaceae.
I- Spathen terminal oder lateral, gestielt, selten sitzend. Spatha meist mehrbliitig,

seltener lblUtig; Bliiten meist gestielt. Griffelaste mit den Antheren abwechselnd, am
Scheitel oder der Innenkante die Narben tragend Trib. I. Sisyrinchieae.
A. Zwiebel oder Zwiebelknolle. Perianth-Segmente ± gleichartig oder die inneren

etwas kleiner.
a. Spathen co—2bltitig, sehr selten lbliltig. PerianthrOhre sehr kurz oder fehlend

Subtrib. 1. Cipurinae.
a. Griffelftste ungeteilt, selten schwach geteilt.

I. Stamina frei.
1. Griffel&Bte pfriemlich oder ech^ach keulig.

X Griffel lang. Kapeel aus der Spatha herausragend . . 1. Calydorea.
XX Griffel kwz. Kapsel in der Spatha eingeschlossen . 2. Eleutherine.

2. Griffelaste verbreitert.
X Griffelaste lanzettlich oder keilftfrmig. Spatha einzeln terminal oder

mehrere gestielt 3. Sphenostigma.
XX Griffelaste petaloid. Spathae an Jer Spitze des Stengels zu mehreren

zusammengedrangt 4. Gipura.
II. Stamina rOhrig vereint. Griffelaste kurz, stumpf 5. Gelasine.

fi. Griffelftste 2teilig, Enden pfriemlich. Stamina ± rOhrig vereint 6. Nemastylis.
b. Spatha lbliltig, am Ende des Stengels. PerianthrOhre kurz oder lang

Subtrib. 2. Crocinae.
a. Oberirdische Stengel kurz oder linger. Perianthrthre kurz, seltener maflig lang.

I. Stamina frei. Griffelaste nicht petaloid 7. Bomulea.
II. Stamina rthrig vereint. Griffelaste vorn petaloid 8. Galazia.

p. Oberirdische Stengel fehlend. PerianthrOhre lang und dttnn.
I. Griffelaste ungeteilt, an der Innenseite die Narben tragend 0. Syringodea.

II. Griffelaste meist gelappt oder vielfach geteilt, an der Spitze die Narben tragend
10. Crocus.

B. Rhizom. Perianthsegmente gleichartig oder die inneren (sehr selten die aufieren)
etwas kleiner.
a. Spathen co—2bltttig, selten lblutig. PerianthrOhre sehr kurz oder fehlend

Subtrib. 3. Sisyrinchiinae.
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a. Perianthsegmente ± gleich.
I. Bliitenstand 2—3gabelig. Kapselklappen zuletzt zuruckgekrflmmt, die plazenten-

tragende Achse frei Btehenbleibend. — SildoBtaaien . . . 1 1 . Belemcanda.
II. Kapselklappen nicht zurilckgekrilmmt.

1. Bltitenstand aufien mit mehreren 2zeilig dachigen HUllblattern versehen.
— Stidafrika 12. Bobartla.

2. Bliitenst&nde ohne 2zeilig dachige HttllbULtter. AmerikaniBche bzw. austra-
lische Gattungen.

X Spatha mehrbltttig.
f Kapsel in der Spatha eingeschlossen . . . 13. Orthrosanthus.

ff Kapsel aus der Spatha herausragend . . . 14. Sisyrinclrium.
. XX Spatha lbiatig. Niedriges Polsterkraut 15. Tapeinia.

p. Perianthsegmente ungleich.
I. Innere Perianthsegmente etwas grtfier. Stamina alle gleich und fertil

16. Libertla.
II. Hinteres Perianthsegment grOfier als die flbrigen. Oberes Stamen ohne Anthere

17. Diplarrhena.
b. Spathen oo—lbltitig. Perianthrtthre ± entwickelt. Kapsel sehr hauflg in der

Spatha eingeschlosBen Subtrib. 4. Aristeinae.
a. Perianthsegmente ± gleich.

I. Stamina frei.
1 . Krautpflanzen. Perianthsegmente radfGrmig-ausgebreitet . . . 18. Aristea.
2. Niedrige Straucher.

X Perianthsegmente kurz, aufrecht 10. Witsenia.
XX Perianthsegmente lang, f&dig, den Filamenten ahnlich . 20. Klattla.

II. Stamina rtthrig-vereint.
1. Perianth trichterig. Antheren versatil. Griffelaste fftdig

21 . Symphyostemon.
2. Perianth mit dilnner Rflhre. Antheren aufrecht.

X Antheren lang. Griffelaste kurz 22. Chaxnelum.
XX Antheren kurz. Griffel ungeteilt 23. Solenomelus.

0. Perianthsegmente ± ungleich.
1. Innere Perianthsegmente grOBer als die auBeren. Stamina frei . 24. Cleanthe.
2. Innere Perianthsegmente kleiner als die ftufieren Oder fehlend. Stamina ver-

wachsen 25. Fatersonia.

II. Spathen lateral, sitzend, lblUtig. — Zwiebel oder behUllte Knolla (nur bei Schizo-
stylis Rhizom). — Die hergehtfrigen Gattungen (bis auf einige Gladiolus) auf Afrika
beschr&nkt, sind einander sehr nahestehend und nicht immer scharf zu scheiden

Trib. I I . Ixleae.
A. Blute aktinomorph oder bei gekrttmmter ROhre echwach zygomorph.

a. Griffelaste ungeteilt.
a. Griffelaste pfriemlich.

L Rhizom 26. Schizostylis.
II. Zwiebel oder behUllte Knolle.

1. Griffel verlangert 27. Geissorhiza.
2. Griffel kilrzer als seine Aste 28. Hesperantha.

p. Griffelaste blattartig vefbreitert.
I. Griffelaste linealisch, zurttckgekrflmmt. Ahre oder gedrungene Rispe 20. Ixla.

n. Griffelftste keilfonnig.
1. Narbe Torn ausgerandet. Antheren zuletzt spiralig-gerollt. Ahre

30. Streptanthera.
2. Narbe vorn ganzrandig. Lockere Rispe 31 . Dierama.

b. Griffelaste geteilt.
a. PerianthrOhre langer aU der Saum. Bluten ansehnlich. Samenanlagen oo in jedem

Pach.
I. Stamina am Schlund eingefttgt. Filam. sehr kurz . . . . 32. Lapeyrousia.

/ II. Stamina unter dem Schlund eingefdgt. Filam. verlangert. PerianthrOhre ge-
krummt.
1. Spatha lflnglich, lanzettlich 33 . Watsonla.
2. Spatha kurz, glockenfOnnig 34. Freesia.

p. PerianthrOhre kflrzer als der Saum.
I. Bluten ansehnlich. Samenanlagen oo in Jedem Fach . . . 35. Pillanaia.

II. Blflten klein. Samenanlagen 2 in jedem Fach 36. Micranthus.
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B. Bltite ± zygomorph: Perianth oft schief und ± gekrttmmt. Stamina ± einseitig. Griffel-
aate ungeteilt.
a. Blatter moist langsfaltig, oft behaart. Inflorescenz meist ahrig, seltener rispig, behaart

b. Blttter flach, kahL 8 T - B f t b I a n a -
a. Perianthrtthre gerade oder vorn leicht gekriimmt.

I. Perianthrtthre kilrzer als die Segmente.
1. Segmente haarfttrmig zugespitzt 38. Melasphaerula.
2. Segmente stumpf oder kurz Btachelspitzig.

X Perianthrtthre oberwarts nicht verbreitert. Spatha hautig.
f Kapsel klein, langlich, hautig. Samen klein . . . 39. Trltonla.

ff Kapsel kuglig, aufgeblasen, fast lederig. Samen grofl, wenige
40. Crocosmia.

XX Perianthrtthre oberwarts trichterfttrmig erweitert. Spatha scaritts
41. Sparaxls.

II. Perianthrtthre verlangert.
1. Perianthsegmente annahernd gleich, aufrecht-abstehend . 42. Acidanthera.
2. Perianthsegmente sehr verschieden 43. Synnotia.

ft. Perianthrtthre gekriimmt.
I. PerianthrOhre schief schmal-trichterig; die 3 oberen Segmente grttfler als die

3 unteren 44. Gladiolus.
II. Perianthrtthre am Grunde dflnn, oben lang zylindrisch, das oberste Segment meist

langer als die ubrigen.
1. Samenanlagen zahlreich 4 5 - Antholyza.
2. Samenanlagen je 2—3 im Fach 46. Zygotrltonla.

Spathen terminal oder lateral, gestielt, selten einige sitzend, fast stets mehrbllltig.
Perianth meist sehr verg&nglich. Griffel&ste den Antheren gegenttberstehend, oft
± zweilappig, an der Basis oder der Spitze die Narben tragend

Trib. m . Moraeeae.
A. Griffelftste ungeteilt oder zweispaltig, kflrzer oder kaum langer als die Antheren, nur an

der Spitze narbentragend. Perianthrtthre kurz oder fehlend.
a. Perianthsegmente fast gleich. — Afrika.

a. Filamente kaum verwachsen. Griffelilste in der Knospe den Antheren gegenttber-
stehend, spater die Antheren umfassend und zwischen ihnen hervorstehend

47. Hexaglottis.
p. Filamente verwachsen.

I. Perianthrtthre oben kurz. Griffelaste ungeteilt oder an der Spitze 2zfthnig mit
kleinen Fransen «• Homeria.

n. Perianthrtthre kurz glockig. Griffel&ste oft 2spaltig, an der Spitze borstig
49. rerraria.

b. Perianthsegmente ungleich, die inneren kleiner und oft verschieden geflrbt. — Amerika.
o. Griffeiaste nur an der Spitze kurz 2spaltig mit linearen oder schwach verbreiterten

Lappen 5 0 - Alophia.
/?. Griffelaste 2spaltig, mit pfriemlichen Lappen.

I. Innere Segmente flach oder zusammengerollt 51. Tigridla.
II. Innere Segmente sehr klein, zwischen den ftufleren verborgen oder der Staminal-

rtthre angedrtckt 52. BigldelU.
B. Griffeliiste ungeflttgelt oder SflUgelig, gezahnt oder die Narbe mit 2—3 Fortsatzen tlber-

ragend. Narben unweit der Antherenspitzen quer. Filamente frei. Innere Perianthsegmente
meist kleiner als die aufleren.
a. Griffelilste fiber die Narbe hinaus nicht verlangert oder mit 2 stumpfen oder borstigen

Zfthnen. Zwiebel 53. Trimezia.
b. Griffelaste die Narbe mit 2—3 aufrechten Fortsatzen tlberragend.

a. Zwiebel 54. Cypella.
p. Rhizom 55. Neomarica.

C. Griffelaste 2fl(lgelig, die Flflgel liber die Antheren hinaus in petaloide Lappen verlangert.
Narben gleich oberhalb der Antheren am Grunde der Lappen quer. Innere Perianthsegmente
•on den aufleren ± verschieden, meist kleiner.
a. Perianthsegmente von Grund an frei.

a. Rhizom* 58. Dietee.
p. Knolle 57. ffloraea.

b. Perianthsegmente am Grunde in einen Ring oder eine Rtthre verwachaen. Rhizom,
selten Knolle oder Zwiebel.
a. Ovar Sfacherig 58. Iri«.
p. Ovar lfacherig mit parietalen Plazenten 59. Hermodactylus.
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Trib. I. Sisyrinchieae.
Sisyrinchieae Bentb. in Benth. et Hook. Gen. pi. Ill, 683 (1883).

Spathen terminal oder lateral, gestielt, selten sitzend. Spatha incist mehr-, seltener
lbltltig. Bltlten ineist gestielt. Griffelaste mit den Antberen abwechselnd, am Scbeitel
oder der Innenkante die Narben tragend.

Subtrib. I. i. Clpurlnae.
Subtrib. Cipureae Benth. in Benth. et Hook. Gen. pL HI, 683 (1883).

Spatben oo—2blfitig, Behr selten lbltltig. Pcrianth-Rohre senr kurz oder fehlend,
Segmente ± gleich oder die inneren etwas kleiner. — Zwiebel oder Zwiebelknolle.

1. Calydorea Herb, in Bot. Beg. 1843, Miec. 85 (Botherbe Steud. ex Klatt in
Linnaea XXXI [1862] 563, Roterbe Klatt in FI. Bras. HI, 1 [1871] 543). — PerianthrOhre

auBerst kurz, Tepalen am Grunde ver-
schmalert, spreizend, untereinander
gleich oder die inneren etwas kleiner.
Stamtn. am Grunde des Perianths be-
festigt, Filamente aufrecht, frei, Anthe-
ren lineal, an der Spitze oft umgerollt.
Griffel fadenformig, Aste pfriemlich,
an der Spitze oft etwas kantig, zuwei-
len ausgerandet oder 2spaltig. Frucbt
umgekebrt-eiformig, gestutzt, Sklappig
aufspringend, aus der Spatha heraus-
ragend. — Zwiebel braun, Stengel ein-
facb. Grundblatter wenige, sehr sehmal,
Stengelblatter 1—2. Spathen gestielt
oder sitzend, schmal, zugespitzt, ein-
zeln oder in geringer Zabl, Bltiten
wenige innerhalb der Spatha, gestielt

Etwa 10 Art en im tro pise hen und
(vorwicgend) subtroplschen SQdamerika
(1 in Texaa?).

A. Griffeifisto lang. — a. Bltiten
blau. — a. Grundblatter lineal gefaltct.
C. speciosa (Hook.) Herb., in Sttdchilc, mit
eflbaren Knollen, — §. Grundblatter fast
fadcnfOnnig schmal. C. campestria (Scub.)
Bak. Braailien bis Uruguay. — b. BlUtea

Fig. i l l . CoIj/rfiJiya fvrent* (KI*U) Bak. A Blut«; B Grir- gelb. C. furcata (Klatt) Bak., Perianth
fel; C Fruoht. [Nach Klatt ID F)or. brwli. IU, 1, t. 65.) 2,5 cm lang. Griffelaste iweispaltig

(Fig. 211), in Uruguay. C. luteola (Klatt)
Bak., Blttto urn die Halfte kleiner ale bei voriger, im sfldlichen Brasillen. — B. GriffcISato sehr
kurz. C. Jiuda (Herb.) Bak., Blllten blau, in Uruguay.

2. Eleutherine Herb, in Bot. Reg. (1843) t. 57. (now. conserv.) (Galatea SaliBb. in
Trans. Hortic. Soc. I [1812] 310 nomen nudum; Galathea Steud. Nom. ed. 2. I [1840]
654). — Blute ohne Rtihre. Tepalen ausgebreitet, tintereinander gleich, langlich, unten
verschmalert. Stamin. am Grunde der Top. befe&tigt; Filamente kurz, frei, Antheren
lineal, aufrecht. Griffel sehr kurz, iBte pfriemlich, ungeteilt. Frucht von der
Spatha eingeschlossen, langlieh, Sklappig aufspringend. — Knolle mit Httllen. Gmnd-
bl&tter lang, zugespitzt, sterile Stengelblatter fehlen. Blutenstand locker verzweigt.
Spathen langlich, kaum zugespitzt, raehrbltltig. Bltlten kurz gestielt,

1 neotroptsche Art, E. bulbosa (Mill.) Urb. (= E. plicata [Sw.] Herb,), BIDte woifl, ver-
gfiaglich, im tropischen Amerika von Westindien bis Stldbnuilien und Nordargeoiina, In den
Tropon der y l̂ten Welt angepflanit und vertrildcrt. — In der Kultur aufgetreten 1st eine Varianto
mit McbB Sum. (E. onomala Herb.). — Auch Keitia natalensis Regel (Act. H. Petrop. V [1877]
680) dtirtte nach B a k e r hierher geboron.

3. Sphenostlgma Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 124 am pi.; Benth. in Gen.
pUnt. Ill [1883] 694 (Cardiostigma Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI [1877] 102). — Blflte
ohn« Robre. Tepalen spreizend, umgekehrt-eifOrmig, untereinander fast gleicb, od?r
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(haufiger) die inneren kleiner. Stamin. am Grunde der Hiille befestigt, Filam. frei oder
verwachsen, Antheren lineal. Griffel l&nglich, Aste flach, ± verbreitert, moist keulig, an
der Spitze papillfls. Frucht keulig oder mehr linear, 3klappig aufspringend, aus'der
Spatha herausragend. — Zwiebel mit Htillen. Blatter wenige, lang, gefaltet. Bltitenstand
einfach oder schwach verzweigt. Spathen lang gestielt. Bliiten wenige in einer Spatha
gestielt, sehr verganglich. '

Gegen 10 Arten im tropischen Amerika.
U n t e r g a t t . I. Eusp heno stigma Pax in Nat Pflzf. 1. Aufl. II, 5 (1888) 149.

Innere Tep. klirzer als die aufleren. — A. Filamente freL — a. Ein Bltttcnknauel. S. SeUo-
(Klatt) Bak., Blttte blau, Brasilien. S. euryandra (Griseb.) Bak., in Argentinien. — b.

Mehrere Blutenknauel: S. umbellata Klatt, Blttte blau, Sttdbrasilien. 5. polycephala Bak., Blttte
gelb, im mittleren Brasilien. — B. Filamente verwachsen. (Gomphostigma Bak. in Handb. Irid. 105
[1892]): S. boliviensis Bak., Blttten blau, in den Anden von Bolivien. S. Spruceana Bak., in
Ecuador..

U n t e r g a t t . IL CordiostigmaB&k. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 102. — Tep. fast
gleich lang. Filamente frei. S. longispatha (Herb.) Benth., Blttten blau, in Mexiko.

4. CIpura Aubl., Hist. pi. Gui. fran<?. I. (1775) 38 1.13 (Marica Schreb., Gen. I [1789]
37; Bauxia Neck., Elem. Ill, 160 [1790]). — PerianthrOhre aufierst kurz, Tepalen breit,
flach, die aufieren spreizend, die inneren kaum verschieden, mehr aufgerichtet. Stamin.
am Grunde der inneren Abschnitte befestigt, Filamente frei, Antheren von der gleichen
Lange wie die F&den. Griffel fadenfOrmig, die Aste liber die Antheren hinausragend,
an der Spitze oder fast vom Grunde aus blumenblattartig verbreitert. Frucht eiftrmig
oder l&nglich, 3klappig aufBpringend. — Zwiebel mit Httllen. Stengel einfach. Grund-
bUttter wenige, schmal. Spathen schmal, in der Achsel des bliitentragenden Blattes
sitzend oder sehr kurz gestielt. Blttten in geringer Zahl in den einzelnen Spathen, ge-
stielt. Frucht hervorragend.

C. paludosa Aubl., mit blauen oder weifien, hinfalligen Blttten, sehr weit verbreitet, in
nehreron Formen von Mexiko und Cuba bis Sttdbrasilien, in den Anden noch fiber 2000 m.

5. GeUsIne Herb, in Bot. Magaz. (1840) t. 3779 pt. — ROhre sehr kurz, Perianth
schwach trichterig, fast glockig, Tepalen gleichartig, obovat, aufrecht spreizend. Stain,
am Schlunde befestigt, Filamente zu einer kurzen ROhre vereinigt, Antheren lineal,
gerade. Griffel kurz, Narbenlappen kurz, stumpf, ungeteilt. Frucht keulig, 3klappig auf-
springend, aus der Spatha herausragend. — Zwiebel. Stengel einfach. Blatter wenige,
linear-lanzettlich, gefaltet. Spatha einzeln, endstandig. Blttten zahlreich in einer Spatha,
gestielt.

1 Art in Sttdamerika. G. azurea Herb., mit blauen Blttten, in Uruguay und Stidbrasilien.

_ 6. Nemastylis Nutt. in Trans. Amer. Phil. Soc. V (1837) 157 (Nemostylis Herb, in
Bot. Mag. [1840] t. 3779; Eustylis Engelm. et A. Gray in Boston Journ. Nat. Hist. VI
U847] 236). — ROhre fehlend. Tepalen obovat, untereinander gleich oder die inneren
*twas kleiner. Stamina am Grunde der Htille befestigt, Filamente fast frei oder zu einer
fengen Rtthre verwachsen, Antheren aufrecht, an der Spitze oft gedreht. Griffel kurz, die
Aste oft bis zum Grunde 2spaltig. Frucht keulig-l&nglich, 3klappig aufspringend, aus der
Spatha herausragend. — Zwiebel mit hautigen, braunen Schuppen. Grundbl&tter schmal-
Hneal oder fast drehrund, Spathen 1—mehrere, gestielt. Blttten in einer Spatha 1—mehrere,
gestielt. Perianth meist blau, verganglich.

Etwa 20 Arten vom sildlichen Nordamerika bis zu den Anden des tropischen Sttdamerika,
an formenreichsten in Mittelamerika.

U n t e r g a t t . Eunemastylus Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 103 ampl. Filam.
nahezu frei. — A. Antheren zungenftrmig, nach der Bltttezeit gedreht, Konnektiv schmal. — a.
Bltttenknauel 1. Spathen meist lbltttig. N. coelestina (Bartr.) Nutt., im sttdl. Nordamerika. — b.
BlUtenknauel 2 - 3 . Spathen 2—Sbltttig. N. acuta Herb., in Texas und Arkansas. — B. Antheren
&ach der Bltttezeit nicht gedreht, Konnektiv breit. N. pur pur ea Herb. (Eustylus Bak. in Journ.

Soc. XVI [1877] 103), in Texas und Louisiana.
U n t e r g a t t . Chlamydostylus Bak. in Journ. of Bot. 1876, 185 (Chlamydostylis
i. in Benth. et Hook. f. Gen. Ill [1883] 696). Filam. zu einer ROhre verwachsen. — A. Blttten

rotbraun, lila oder blau. N. brunnea S. Wats., N. Pringlei S. Wats., beide im nOrdlichen Mexiko.
N- tenuia (Bak.) Benth. im Hochland Mexikos und Guatemalan N! trichantha (Bak.) Diels auf
pebirgstriften in Guatemala. N. foliosa (HBK.) Diels mit 1 gestielten lineal-lanzettlichen Grund-
blatt, in Ecuador. — B. Blttten gelb. N. Dugesii Wats., in Mexiko. N. bracteolata Bak., auf den
Aaden yon Bolivien.
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Subtrib. I. 2. Crocinae.
Subtrib. Crocince Bentb. in Benth. et Hook. Gen. pi. m. 283 (1883).

Spatba lbliitig, am Ende des Stengels. Periantkro"hre kurz oder lang. Zwiebel oder
Zwiebelknolle.

7. Romulea Maratti, Diss. Romul. et Saturn, agr. rom. (1772) 13 t. 1 {Bulbocodium
[Ludwig, Defin. gen. pi. (1737) 12] 0. Ktzc, Rev. gen. II (1891) 700; llmu Adams,, Fam. II
[1763] 497; TrichoTivma Ker-Gawl. in Bot. Mag. XVI sub tab. 575 [1802]; Trichomema
S. F, Gray, Nat. Arr. Brit PI. II [1S21] 195; Spatalantkus Sweet, Brit. Flow. Gard. sub
tab. 300 [1829]). — Perianth trichterig, Rtfbre meist sehr kurz, Segmente gleicb, ganz-
randig, aufgerichtet. Stam. am Schlunde der Rflhre, Filamente frei oder ausnahmsweise
verwachsen, kurz, Antheren lanzettlich, am Grande pfeilfOrmig, Griffel fadenfOrmig,
Aste 2geteilt. Frucht bautig, kugelig bia langlich, 3klappig aufspringend. — Knolle mit
diinnen braunen H&uten. Stengel kurz, einfach oder verzweigt. Blatter linear Oder
pfriemiich. Spathen lang gestielt, spitz, lbllltig, BlUten fast sitzend oder kurz gestielt,
lila, rosa gelb oder weifilich.

I

D\
Fife. IIS. N&rbenhi Idling b«i den Crocinae. A Crocut lnt*m IABI. — B Cr. vermu All. — C Cr. terotinuM
Sftlisb. (Nkch Eeicbenbftch.) — D Cr. Bonji Guy, (Nach Cbaab. et Bory, Flor. peloponn. t..S.) —
E BlUte von RomuUa jmrpurnimiM Ten., das vordcro PprlnnthaeBinant abgeschnftten. (Nach W i l l -

koin in, Illtutr. fl. hfsp.)

Etwa 70 Arten im Mittelmeergebiet, dem tropischen and sQdlicben Afrika; im Habitus mit
Crocus Ubercinstimmend, oft geselllg.

W i c h t l g s t e L i t e r a t u r : A. B ^ g u i n o t , Revisione monografica del genere Romulea
iraratti. In MaJpighift XXI, 49—122, 864—*78 (1907), XXJI, 877—469 (1908), XXIII 56-117, 185
bi8 S39, 275-296 (19M).

Trotz dteser Mouograpfiie iat die Abgrenzung der Arten noch sehr unsicher und bedarf cin-
gelicndeo Studiuma in der Hciinat.

S e k t . I. Euromulea Bak. (a. t. eubgen.) in 3F1. Cap. VI, 86 (1896). — Filamente frei.

A t l a n t i s c h e u n d m e d i t e r r a n e A r t e n .
A. Griffel linger als die Antlieren. — a. Perianth 1,5—5,5 cm, gelb oder blaulich roaa,

•eltener vlolctt. — a. TTntcres Hochblatt fast gauz krautig, oberes ± bautig. — I. Knollenschalen
lederig. 9 Arten. R. bulbocodium (L.) Seb. et Maur. polymorphe Art, im Mittelmeergebiet von
SUdfrankreich ostwttrU; elne gynodiOiische Form im wcstlichen Nordafrika. R. uliginosa Eunze, .
in Portugal und Stidipanien. — R. Clusiana (Lge) Nym. mit groBcn vloletten, am Sohlunde
orangegelben BlUten, in Portugal und Spanien. — I I . KnnllensctuJen hautig. R. nivalls (Boiaa. et
Kotschy) Klatt. Libanon und Antilibanon. — b. Perianth 1—8,5 cm, eatt violettf Segmente
Btumpf. n. Requienii Parl. und A anderc Arten, alle auf Korsika oder Sardinian.

B. Griffel BO lang wic die Antheren oder ktirzer. — a. BIStter eehr lang, dem Boden an-
liegend, etirtw geschlangelt, wenig susammengedrOckt. B. Rotlii Parl., westliches Mittelraeergebiet,
Griocbenland. — b. Blatter weniger lang, seitltrh zufuunmengcdrtlckt. — o. Beido Hochblttttor
krautig, bOchstens das obere flcbmal gerandct. 8 nahe vcrwandtft Arten, besonders im westiir.hrn
Mittelmeergebiet. R. ramifiorS Tea., pleoraorph, von don Kanaren bis Syrien. — fi. Uotcrea Hoch-
bUtt krauiig, obeirs ± bautig. — I. Perianth klein, 1—1,2 cm lang, aufien griln, purpurn ge-
"traift, zuwetlen blaBviolett, R. Calumnae Seb. et Ma.ur., Madeira, Azoren, Weatkliste Enropae,
M i t t o l b i t . — U. Perianth 1-2,5 cm lang, »att viok-tt. R. Lfnarestt Parl. Sizilien, o>tliche«
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Mittelmeergebiet. Die nahe verwandte R. abyssinica Beg. in Abessinien und auf den Gebirgen
Ostafrikas.

A r t e n d e s t r o p i s c h e n und s t t d l i c h e n A f r i k a s .
A. Blatter feschliingelt-gedreht. Perianth gelb. R- tortuosa (Licht.) Bak. im inneren

Kapland.
B. Blatter meist gerade; oder wenn gedreht, dann Perianth violett. - a. Blatter am Rand

foin behaart. Stomata in flachen Furchen des Blattes. R. hirta Schlechter, im Kapland. — b.
Stomata in tiefen Furchen des Blattes — a. GefaBbilndel durch sklerotisches Hypoderm verbunden.
R. speciosa (Ker-Gawl.) Bak. pt. im Kapland. - fi. Gefaflbttndel nicht verbunden. - I. Leit-
bllndel mit kraftigen Bastbelegen. R. rosea (L.) Eckl., »frutang«, verbreitet und formenreich im
Kapland, schon frtth in Kultur, verwildert auf S. Helena und in mehreren Kustenstrichen Auatra-
Hens. Im Kapland noch etwa 12 ahnliche Arten. Nahe verwandt auch R.campantdotdes Harms
vom Kilimandscharo, R. camerooniana Bak. vom Kamerun-Pik und R. Fucheri Pax aus Ostafrika.
- H. Leitbtlndel mit schwachen Bastbelegen. - 1. Blatter mit wenigen Leitbilndeln. - Penanth
mit gelblicher ROhre und rosafarbenen Zipfeln. R. hirsute Eckl., hauflg im sttdwesthchen Kap-
land. Dort noch etwa 6 verwandte Arten. - •• Perianth f™\&\ R \ ^ ^ ^ l ^ ±
am Kap. Dort noch 8-10 verwandte Arten. - 2. Blatter mit zahlreichen Le tbttndeln. Perianth
orangegelb, die 8 auBeren Tep. aufien gelbgrttn. R. btdbocodioides ^ J * J ' " f H f ^ S t
im ettdwestlichen Kapland. Im Cstlichen Innern die verwandte B. Mac Owani Bak. mit groflen

"sekt . n. Spatalanthus Sweet (B. t gen.) Brit. Flow. Card. • * £ " • ? " ? • -
Filamente verwachsen. R. monadelpha Bak. aus SOdafrika, nShere Heimat unbekannt, die Art
tat nach einer Gartenpflanze beschrieben und nicht wieder gefunden worden.

8. Gaiaxla Thunb., Nov. gen. pi. n. (1782) 50. - Blttten trichterig mit zylindri-
echer, oben erweiterter Rflhre, Perianthsegmente gleich, schrftg aufgenchtet State am
Ausgang der ROhre befestigt, Filamente zu einer ROhre vereimgt, Antheren lanzetthch.
Griffel fadenfttrmig, mit petaloider, glockiger, gewimperter oder Slappiger, am Rande
papUlttser Narbe. Frucht langlich, hautig, 3klappig aufspnngend. - !Zwergige * £ " » « •
Zwiebel mit parallelen Hauten. Unterirdischer Stengel einfach, kurz. Blatter und Spathen
zahlreich zusammengedrtogt Blttten sehr vergtoglich.

4 Arten im ettdwesUichen Kapland, vom Klein-Namaland bto *"***• «• ' J * . ™ ?
mit mehreren Farbenvarietaten, gelb oder blau, auflere Blatter breit G. fug«*s*ma (L. f.) Druce,
(G. graminea Thunb.) ahnlich, aber alle Blatter linear.

9. Syrlngodea Hook. f. in Bot. Magaz. t 6072 (1873); Baker in Journ. of Bot XIV
[1876] 66-«7). - PerianthrBhre sehr lang, dttnn; Segmente ganzrandig oder ausgerandet,
untereinander wenig verschieden. Stem, am Schlunde der Rajre; Filamente kurz frei,
Antheren grofl, lineal, am Grunde pfeilttrmig. OnjbmUaf^j^^Q^Wng,
fadenttrmUr Narben schlank, keulig. Frucht lftnghch-zylindnsch, keulig, hautig. —
ZwiebelTuvleten Hauten. Blatter meist schmal, vielreihig in Rosetta.. Spa hennj to-
drisch, hautig, lbltttig, in der Mitte der Rosette fast sitzend. Blttten klem meist purpurn.

10 Artenim Kapland, besonders in den wesUichen und zentralen Ctagndo.
A. Perianth tellerlormig mit spretaenden, ausgerandeten Segmenten ( U ^ g a t t Eu^yringo-

*«• Bak. in Fl Cap VI 34 [1896]). S. pidcheBo Hook. I, im mittleren Kapland
B. Per^th t i S r m i g mit au£richteten, ganzrandigen S e g m e n t e . ^ u t . r ^ C r o .

copah Bak In Fl Can VI 34 118961). — a. Blatter stielrund. — o. Blatter mehrere. S.longituba
(KlS) 0 kSe iJTKaolandI P e S purpurn, Schlund gelb, mit var. amcolor Bak. ohne gelben

oder

10 Crocus fTourn ex) L Spec. pi. ed. 1 (1753) 86 (Safran Medik. in Act Ac.
S J ^ S S ^ & W M in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. IV [18531

l h
B J S J ^ B S S ^ I & O W M W in Verb. Siebenb. Ver. [ 1
73). - Perianthrohre lang, dttnn, oben trichterig erweitert, Segmente meist gleichartig,
aufrecht oder abstehend. I am. am Schlunde befestigt, U n a - ib das Penanth. Filamente
frei. Antheren lineal, aufrecht. Griffel lang, Aste an der Spitze ganzrandig gegabelt,
gelappt oder mehrfach tief gespalten (Fig 212) Frucht langlich, hautig.Sklappig auf-
springend - Httllen der Knolle faserig oder netzig. Stengel kaum entwickelt. Spathen
hautic lbltttie Blttten verschieden gefarbt. Bltttezeit Frtthjahr oder Herbst.

W i c h t l i r . L l t e r a t u r : W. Herber t in Bot Reg. 1843 MiBC.26-36. - J.G.Baker
ta Gardener'. Chronicle 1878 1; in Handb. Irid. (1892) 76. - G. Maw in Gardener's Chronicle
H»l, 10* ta^Journ Lmn-To'c. 1888, 848-S71; A Monograph of the Genu. Crocu,. London 1886.
Mit 67 Tafeln.
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Gegen 70 Arten, fast alle im Miuelmeergebiet. Zahlreiche Gartenvarianltn und -Hybrideii.
A. Griffdiiste keilf(Jrmigt ganzrandig (Sekt, Bolostigma Bak. in Gard. Chron. 1873, 1, 171).

— a. Friihlingsblliher. — I. Blttten gelb. C. luteus Lam., von Siebenburgen bis Kleinasien; allge-
mein in Garten angepflanzt, mit zalilreichen Varietitten. C. chrysantktts Her* Bluten leuchtend
rotgelb, BalkanliLnder und Kleinasien. — I I . Blflten Jiia oder weiS. — 1. Baealc Spatha fehlend.
C. bifiorus Miller, variable Ait, von Italien bia iwn Kaukasus, Oft«rs in Kultur. C. alatavtrvs

Hegel et Semen. Bltlten
weili, auBen fast echwar/.-
purpum. Zealraiaaien. Ost-
lichate Art dor Gattung. —
2. Basale Spatha vorhandcn.
C. versicohr Ker, Segments
heJler oder dunkler purpuni,
Btiltenscblund kahl; Sad*
frackreich, viele Garteafor-
men. C. banaticus IIcuff.,
BlUtenschlund kahl. BlUten-
segmonte violett, oft vorn
rait dunklem Fleck. Sudelt'ii-
und Karpatlicnliludor. C.
vernus All., BlUtenachlund
behaart, lormeuteich von
den Pyreuaen und Alpen
durch das stldlichere Europa
bis Siziiicn und zn den Kar-
pathcn. Stammfonn dcr
moisten lila und weifl bld-
henden kultivierten Krokus.
C. rcttculatus M. B. DlUUn
weiB odor l ib, die 3 SuBe-
ren Abscbnitte mit 3 duii-
keln Suoifen. Schlund kahl.
Ualkanlander bis Kaukasus,
— b. Herbstbltther. C. sali-
vus L., AbBchnilte lila, fltl-
ten weiB, formenreiche Art
dca tfstlielien Mtttelmeergc-
bictee, in einigen Gegcnden
kuliiviert, lielert den a-if-
ran. (Fig. 213.)

B. GrltfelSate an. der
SpiUe gewimpert, gelappt
oder cinfach gegabelt (Sekt.
Odontostigma Bak. in Gard.
Chron. 1873, 1, 179). — a.
FrtlhlingsblUher. C. lmp<-
rati Ten., Blute lila, aufien
rotbraun, OritTelaste 3, ge-
wimpert, in Italien. C. OH-
viert Oay, Griffulaate in
iv, ei ddnne Aste gespalten.
BlUtcn gelb. Balkaollndcr
und Kleinusicn.—b. HtrbM-
bltther. C. lont/iflorus Kaf.,
Perianthrabre weit horvor-
ragend. BlUten lila, SUd-

iUlien, Dalnutien. C. aerotinus Salisb., PcriantbrObre wenig berausragtnd, In Abschnitte lila, SUd-
apwuen. C. vallicola Herb., BlUten gelblichweiU, Kaukasus und Anncnien.

C. GKffetasto in mehrero dUnne Abscbnltte xerteilt {Sekt. SchizosHgma Bak. In Gard.
Chron. 1873, 1, 179). — a. FruhliDgsblUher. C. vitellinus WahL, Segmento orangtgelb, CUicIen
bia P&l&stlns. C. hiemalia Bolsa. el Blanche, Segmente weiB, lila gestrelft, is Palastina. — b.
Herbatbltther. — a. Pcrianthsegmente annlhcrnd glekh bing. — I. Basale Spatha vorhandcn.
C. Clusii Gay, Blute lUa, ungeBtreift, xm Schlund behaart; C. tutdlflonts Sm., BHIto lilt, am
Schlund kahl, beide im weatUehon Mittolmcorgebiet. — I I . Baaalo Spatha lehlend. C. apectotus
M. B. Blfltft Ilia, Segments federig gMtreift, Sadosteuropa und Vordenaicn. C. pulrhellus H«rb.,

Fig. ns . Croe** taUvu* L. Habituiblld. (N*ch Bal l ] on.
Diction, n. p.
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Bliite lila, nicbt gcstreiftJJJg

Nwbe violett. Banat and SiebenbOrgen.
O b C ScbWtoel lehnt rich an «" »jr*

an. IVeiUch kommen bei einigen Arten Variations
h i r i r i d Anf die Merkmale der vegetotiven

— B. Innere Perianthsegmente viel kilrzer
iridiflora Schur), BlUte violett, auch die

rs (Handbook of the Irideae [1892] 76)
vor, die illr die Klassifikation

System von Herbei einigen Arten Variations der b^^n« d e t i s t ^ Sy8tem yon Her
die Merkmale der vegetotiven O r g w e ^ a u c h M a w ttbeminunt.

H t Soc H 249) das m U « n ^ Abtoder ^ ^ ^
EtaJeUung bexuht aut der ver.ch.eden-

die Merkmale der veg
D e 71 (ta t L m . Hott. Soc. H, 249), das mU
Maw inte«cheid«t W A b t e i l u n p » , ^ ^
nnd Nudillori (Arten obne basale Spatha). Die
art^ Cehaffenheit der Knollenhullen »nd auf

. Mehrere Arten sind ala
«ehr beliebte Garten-

Mittelmeerlandern und

Mon. Gen. CTOCUB, B6—72.

Subtrib. 1.3. Slsyrlnchllnae
Benth. in Benth^etj Hoo • ^ ^ '

Spatha «,-2biatig, selten lblfltig. J j g J \ l e i M r . Bhizom.
gleichartig, Oder die inneren (sehr selten die &UB> ,

(Rheede) ^ ^ ^ 5 ^

8 e g m e n t e

befestigt, Filamente fiei, ,
vorn verbreitert und an der Spitze
«, , . . — . A gamen von

v e r k ehrtei»nmg, bis zum Grraide

lend, Tep.langlicb
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zu 1 oder mehreren in jeder Spatha, sehr kurz gestielt, Perianth verg&nglich, blau, sel-
tener weifi.

7 Arten, in Sttdwestaustralien (5) und dem tropischen Amerika (3). 0. multiflorus Sweet,
auch in SUdaustralien, die iibrigen 4 nur in SUdwestaustralien, etwas durch Bltttenstand und Frucht-
form verschieden. — 0. chimboracensis Bak., mit 3—4bltttigen Spathen, auf den Anden von
Mexiko sttdlich bis Peru, fiber 3000 m ansteigend. 0. ocisapunga Ruiz mit lbltttigen Spathen und
meiat weifien Blttten, graBige Uochlander in Peru und Bolivia. 0. spicatus Bak., mit gedrangt-
ahrigen Spathen, im sttdlichen Brasilien.

Das Vorkommen in Stidwestaustralien ist sehr auffallend. Es beruht wahrscheinlich auf
ursprttnglicher Einschleppung der Gattung aus Mittel- oder Sttdamerika; freilich fehlen positive
Nachrichten dartlber.

14. Slsyrinchium L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 954 (Bermudiana Adans., Fam. II [1763] 60;
Eydastylus Dryand. ex Salisb. in Trans. Hort. Soc. I [1812] 310; Syorhynchium Hoffmsgg.,
Verz. PfL [1824] 198; Souza Veil., FL Flum. [1825] 273; Sisyrrhinchium Hook, et Arn., Bot.
Beecheys Voy. [1830] 46; Olaynium Raf., New Fl. Amer. I [1836] 72; Paneguia Raf., Fl.
Tellur. IV [ia%] 34; Pogadelpha Raf., ebendort 29; Hydrastylis Steud., Norn. ed. 2 I
[1840] 780; Bydastylis Steud., ebendort 780; Eriphilema Herb, in Bot. Reg. [1843] misc. 85;
Echthronema Herb., Bot. Reg. [1842] Misc. 85; Glumosia Herb., ebendort Misc. 85; Sysirin-
chium Engelm. et A. Gray in Boston Journ. Nat. Hist. V [1845] 263; Sisyringium Lem.,
Fl. Serres II [1846] sub 1.146; Androsolen Lem., Fl. Serres II [1846] sub 1.146; Spathirachis
Klotzsch ex Klatt in Linnaea XXXI [1861] 96; Bermudiana 0. Ktze. in Rev. Gen. II
[1891] 699; Oreolirion Bickn. in Contr. U. S. Nat. Herb. XIX [1915] 147). — Perianthrdhre
fast fehlend, Perianth ausgebreitet oder glockig, Tep. gleichartig, umgekehrt-eifOrmig oder
langlich. Stam. am Grande der Tep. befestigt, Filam. entweder ganz frei oder ± ver-
wachsen. Griffel fadenfftrmig, Aste ungeteilt, verschieden lang, mit den Antheren ab-
wechselnd. Frucbt kugelig oder langlich, nicht selten gestutzt, 3klappig aufspringend. —
Rhizom kurz, mit faserigen, bisweilen fleischig verdickten Wurzeln. Stengel meist flach
2schneidig, seltener rund. Blatter am Grunde des Stengels geh&uft, am Stengel wenige
oder fehlend, rund oder flach. Spathen meist einzeln, endstandig, bisweilen noch einige
weitere am Stengel zerstreut, mehrblQtig. Bltiten ± gestielt.

W i c h t i g e L i t e r a t u r : Die UnterscheiduDg und Gruppierung der Formen ist sehr
schwierig. Bis eine grUndliche Monographic erscheint, mufi ein schematischer Oberblick genttgen,
der besonders auf die Arbeiten von H e r b e r t und B a k e r sich grilndet. Vgl. auch £. B i c k -
n e 11, Studies in Sisyrinchium I—X, in Bull. Torrey Bot. Club XXVI (1899)—XXVIII (1901) und
XXXI (1904) 379-392. — Cber die kultivierten Arten vgl. G. B e c k in AViener Illustr. Gartenzeit.
Nov. 1894.

Etwa 70 oft polymorphe Arten in Amerika, besonders in Sttdamerika, wo einige Formen
bis gegen 5000 m emporsteigen. Gewisse Arten sind weit verachleppt und z. T. auch in der
Alten Welt stellenweise eingebilrgert.

S e k t . I. Bermudiana Benth. in Gen. pi. Ill, 699 (1883). — Spathen getrennt, ge-
atielt. Perianth meist ausgebreitet, meist blau, lila oder weifi. Filamente fast bis zur Spitze
verwachsen. Antheren dem Griffel angedrttckt.

A. Perianth blau oder weifi, an der Basis oft gelb. S. chilense Hook., mit 4—20 langge-
fltielten Spathenbttscheln, von Mexiko durch die Neotropen nach Chile, eingebttrgert auch in Mauri-
tius. — S. Bermudiana L., mit etwa 2—3 gestielten Spathenbtischeln, in ganz Nordamerika, in
anderen Landern verwildert. — B. Perianth rot. S. minutiflorum Klatt, in Uruguay. — C.
Perianthbliltter blafigelb mit braunem Streifen. S. iridifolium HBK., 0,3-0,5 m hoch, kraftige Art
der Neotropen.

S e k t . II. Cephalanthum Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 119. — Spathen zu
mehreren gehauft, kopfig zusammengedr&ngt. Perianth rot oder gelb. Filamente fast bis zur
Spitze verwachsen.

A. Stengel rund, ungeflttgelt, steif. — a. Perianth klein, rosa. S. luzula Klotzsch, im
inneren Brasilien. — b. Perianth gelb. S. fasciculatum Klatt, im Parana-Gebiet. — B. Stengel
breit geflttgelt. 5. Sellowianum Klatt, Uruguay.

S e k t . III. Echthronema Herb, in Bot. Reg. 1842 Misc, 85 s. t. gen.; Benth in Gen.
pl. m (1888|) 699. — Perianth ausgebreitet, gelb. Filamente fast frei oder bis gegen die Mitte
verwachsen, oben frei abstehend, selten fast ganz verwachsen. Antheren versatil. Griffelaste
lang, dttnn, vorn rinnig.

A. Spathen (mit Ausnahme von 5. palmifolium) getrennt, ± gestielt. — a. Stengel einzeln
oder lockerratrig. — a. Stengel rund. S. trinerve Bak., Blatter starr. Kapsel oblong, glftnzend
braun, Bolivia. — /?. Stengel flach, ± geflttgelt. — I. Filamente ganz verwachsen. Stengel mit
einigen Laubblattern. Perianth blafigelb. Kapsel kugelig. S. micranthum Cav. weit verbreitet im
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warmen Amerika, eingeburgert z. B. in Oataustralien. - XL KUmente bis sur Mitte T e m o t m .
Stengel mit 1-2 Laubblfittorn. Spatben baucbig. Kapael oblong. S. gramimfohum Lindl., in
Chile formenreich. - H I . FUamente nur am Grande verwachsen. - 1- Stengel ohno Laubblatter.
- • Spathen getrennt. - t *»P»» ^ long. S. calUornicum Dry _.m pax.fischen»ordamerfta
(vgl. Uber den Fonnenkieis. B i c k n e l l in Bull. Torrey Bot. Club XXVII [1900] 375). Sehr
uSlieh S. Ze Mann von den Gebirgen Hawaiis. - ft J^"> ' " J 1 " * S) ^ T l S K '
In Mittelamerika. - ** Spathen dicht geknHuelt oder gebUschelt. S palmifoltum L. m Stld-

welt .erbreiUt. - 2. Stengel mit cinigen redu^rten La>bbUtt.m Spatta,t bauchig.
oblong. S. tenuifolium HBK., Gebirge Meiikos. - 8. Stengel ma 1-2 lan^en Laub-

sassseess

?. *U. Habltusblld von Si*i/r/MrA/um
Dougl. {Nacb Bot. M«(t.

t. 8509.)

p. JW Bltitenstind von LOmHa ehilttitit (Mol.)
nlf-ckel (Nach KUtt In Flor. brw. ni, L t M.)

cm laneen Blattern. Formenreiche Art der

3

Klatt m L m n w i
in Jo«m. Linn. Soc. XVI [1877] 120). - a. Perianth

Fernandez. - b. Perianth gelh. S. 5Mo*Um
t C h i l ^ r S r H e h ^ ^ Fonnen im gleiehen Gebiet,

S • k W Eriphtl"** Herb, in Bot. Reg. (1842) Mi«c. B5, Benth. in Gen pi. m, 699
(18881 p i t h fart gloeklg, oft nickend. Filamente meist am Grunde verwacbsen, oft m

A r i i a m a n tp nur am Grunde verwachsen. S. ffronrfi/tofum DOURI. (Fiff. 214) mit fast
t ^ L o t e n BlOten Paiifb,cheS Nordnmerika bi8 *u den Rocky Mountain.,. - B.

l i i und Argentina nueh Chile und Patagonien. _ Bei S. fili-
.iad dio Filamente bald bebah, frri, bald ± verwflch«n.
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15. Tapelnia Juss., Gen. (1789) 59. — Perianthrflhre fehlend, Tep. ziemlich gleich-
artig, langlich, ausgebreitet. Stam. am Grande der Tep. befestigt, Filam. am Grand?
verwachsen, Antheren langlich. Griffel pfriemlich, Aste fadenformig, ungeteilt, an der
Spitze kaum verbreitert. Frucht ziemlich kugelig, 3klappig aufspringend. Samen um-
gekehrt-eifSrmig. — Kleines, dicht verzweigtes Kraut. Blatter linear, 2zeilig dicht -ge-
drangt. Spatha endst&ndig, mit nur 1 gestielten Bltite, die ttber das Blatt kaum hinausragt.

1 Art, T. pumila (Forst.) Diels, in Sildchile bis zum Kap Horn.

16. LIbertia Spreng., Syst.I (1825) 127,168 (Norn, conserv.) (Tekel Adans., Fam. II
[1763] 497; Renealmia R. Br., Prodr. [1810] add.; Nematostigma Dietr., Spec. pi. II [183S]
509; Tautnastos Raf., PL Tellur. IV [1836] 9, Tekelia 0. Ktze., Rev. gen. [1891] 702). —
Perianthrtthre fehlend. Tep. obovat, spreizend, untereinander nicht wesentlich verschieden.
Stam. zwischen den Perianthblattern befestigt, Filam. frei Oder am Grande etwaa ver-
wachsen, Antheren lineal-langlich. Griffel pfriemlich, Aste ungeteilt, fadenf&rmig. —
Rhizom kurz. Stengel aufrecht, einfach oder verzweigt. Blatter lineal, reitend. BlUten ge-
bttschelt, in Scheinrispen oder Scheindolden, gestielt, ziemlich klein, moistens weifi,
selten blau.

8 Arten in Chile, Neuseeland, Ostaustralien und Neuguinea.
A. Aufiere Tep. wenig kleiner als die inneren. Ovar fast kugelig. L. pulchella (R. Br.)

Spreng., in Sttdostaustralien, Tasmanien, Neuseeland, in hohen Lagen Neuguineas. — B. Aufiere
Tep. kleiner als die inneren, oft dunkler geadert. Ovar breit-oblong oder verkehrt-eiftrmig. —
a. Rispen locker. L. elegans Poepp. in Chile. L. paniculata (R. Br.) Spreng. in Ostaustralien.
L. ixioides (Forst.) Spreng. verbreitet und sehr variabel in Neuseeland. — b. Rispen zusammen-
gezogen. L. chilensis (Mol.) Ounckel (Fig. 215), mit weifien Blttten. L. coerulpscens Kunth mit
blauen BIQten, beide in Chile.

17. Diplarrhena (Diplarrena) Labill., Voy. I (1798) 157. — Perianthrfhre fehlend.
• Aufiere Tep. aufrecht mit umgebogenem Nagel, obovat, das obere grdfier und konkaver
als die beiden unteren, die inneren Tep. viel schmaler und aufrecht. Stam. am Grunde der
Tep. befestigt, kurz, frei, das obere steril, die beiden anderen fertil, ungleich. Griffel faden-
fttrmig, 2 Aste dttnn, fast f&cherfttrmig, der dritte sehr klein oder fehlend. Kapsel scharf
Skantig, 3klappig aufspringend, aus der Spatha herausragend. Samen zusammengedriickt,
± kreisrand. — Rhizom kurz. Stengel aufrecht, einfach oder schwach verzweigt Blatter
am Grande des Stengels, lang und achmal. Spathen 1—2 endst&ndig, zugespitzt. Blttten
zu mehreren, gestielt.

2 Arten, D. moraea Labill., Blttten weifilich, im sttdOstlichen Australien und Tasmanien.
D. latifolia Benth., Blatter langer und breiter, Spathen langer, BlUten zahlreicher, Tepalen lila
und gelb gestreift, in Tasmanien.

Subtrib.'l. 4. Arlstelnae.
Subtrib. Aristeae Benth. in Benth. et Hook. Gen. pi. in , 684 (1888).

Spathen oo—lbltitig. Perianthrtthre ± entwickelt. Segmente gleichartig oder die
inneren kleiner. Kapsel sehr haufig in der Spatha eingeschlossen. — Rhizom.

18. Arlstea Soland. in Ait., Hort Kew. I (1789) 67; in . 506; vgl. Kew Bull. 1926,100
(IWredowia Eckl., Verz. Pflzsamml. [1827] 16; Sisyrinchium Eckl.^Verz. Pflzsamml. [1827] 16;
Aristaea A. Rich, in Diet. Sc. nat. II [1842] 186). — Perianthrtthre kurz und dttnn, Tep.
gleichartig, radftfrmig ausgebreitet. Stamina am Schlunde der ROhre befestigt, Filam. kurz,
frei, Antheren aufrecht. Griffel fadenfttrmig, ungeteilt oder mit 3 sehr kurzen, abgeflachten
Asten. Frucht eifttrmig oder langlich, Skantig, Sklappig aufspringend. — Stengel zu
mehreren gebttschelt oder einzeln, bisweilen verzweigt. Blatter am Grande des Stengels
oder an den Zweigen 2zeilig gedr&ngt, schmal, schwert- oder grasfOrmig. Spathen 1- oder
2-, seltener vielbltttig, gestielt oder fast sitzend, aufiere ganz oder teilweise lederig, innere
h&utig, braun oder weifi, oft zerschlitzt. Perianth lebhaft blau, selten weifi, nur wenige
Stunden geiffnet.

Etwa 30-40 Arten, davon etwa die Halfte in Sadafrika, die Ubrigen im tropischen Afrika
und auf Madagaskar. Die Kenntnis der Arten und ihrer Verwandtschaft 1st noch sehr un-
zureichend.

Untergat t . Euaristea Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) HI. — Pflanzen krautig.
Blatter in einer dichten, grundstandigen Rosette.
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A. KapBel lfinglich, kantig. — a. Kanten der Kapsel gerundet, Samen kugelig. — a. Stengel
gefltigelt. — 1. BlutenknSuel einzeln ondatttndig. A. anceps Eckl., In Stidafrika. A. alata
(Fig. 216 A), verbreitet im Hochland Ostafrikas. — 2. BlUtenknauel 6—8 in Trauben oder

Ahren. A. angolensis Bak., in Angola. — 8. BlUtenknaual 8—4, in Corymben. A. pantculata Pax
1!& Hochlaad Ostafrikas bis 8000 m fi. H. — fi. Stengel rundlich. Bltltenknauel in lUspen. A,

g. *W, A Arittea alata. B*k. a H»bitu», b Blilte, c Grlffcl uud Stam., d FVticht; e Same. — B At nhe-
hensis Harms, a Habitus, 6 BlatG. (Nach Engler.)

gfoUa Bak., im mfttleren Madagaskar. A. majubensis Bak., im BBtllchea Sfldafriki. _
!>• Kanten der Kapsel seharf. Samen acheibeDfOrmig. — a. Blatter drehrund. A. juncifolta Bak.,
im slid went lichen Rapiand. — §. BlSttor flach. — 1. Spathcn wimperfg-zerscblitzt. A. africana
(L.) HofTtnannBegg, hflufig im BtldweBtlichen Kapland. — 2. Spathen panirandig. A. capltata (L.)
Kcr, BlUk-nknauel zahlroicb, in schmalcn Rispcn, im sildwesMicben Kapland. A. dichotoma (Thunb.)
Ker, Blutenknaucl mohrere in lockeron Corymben, hSufig im (Udwestlichen Kapland. — B.

l N Pflf I [
, nknaucl m p

tylindrtsch-3kantig (Sckt. Pteudaristea Fax in Nat. Pflzf. II, B, 153 [18881). A. puxUla (Tbunb/)
Ker, BlUtcnknauel meist in lockorer Ahre. Perianth blau, etwa 1 cm groB, i dlkb

8. Bd. ifi«.

im slldlkben Kapland.
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A. Eckhni Bak., Bltttenknauel zahlreich im lockerem Corymbus. Perianth blau, kaum 1 cm grofi,
im tfstlichen Slidafrika. A. spiralis (L. f.) Ker, Perianth weifilich, doppelt grOfler als bei voriger,
im Btidlichen Eapland.

Untergat t . Nivenia (Vent. Dec. Gen. Nov. 3 [1808] 8. t. gen.: Genlisea Rchb. Consp.
60 [1828]). Pflanzen strauchig. Blatter nicht zu einer Rosette vereinigt. — A. Bltttenknauel einzeln:
A. fruticosa (L.) Pers. — B. Bltttenknauel zahlreich in Corymben: A. corymbosa (Eer) Benth.,
beide im sttdwestlichen Kapland.

19. WItsenia (Witsena) Thunb., Nov. gen. pi. II (1782) 38, t. 17. — Perianthrtfhre
sehr lang, oberw&rts trichterftanig, Perianthsegmente aufrecht, kurz, eifOrmig-lanzettlich,
die 3 inneren kfirzer. Stamina am Schlunde der Rtfhre befestigt, kfirzer als das Perianth.
Filam. kurz, flach, Antheren klein, lanzettlich-pfeilfiJnnig. Griffel fadenfOrmig, nur wenig
aus dem Perianth hervorragend, schwach 3spitzig; an seinem Grunde eine ringftanige
Drtise. Fnicht klein, kreiselftrmig, lederig, 3klappig aufspringend. Samen wenige, kantig.
— Stengel holzig, scharf 2schneidig, verzweigt, bis % m hoch. Blatter schwertttrmig,
aufrecht, die oberen kleiner und gedrangt. Spathen in den Achseln der obersten Brakteen
oft zu 2, viel ktlrzer als die starren, glanzend gelben Brakteen, lblUtig. Blttten sitzend,
die Brakteen weit ttberragend, Perianth auflen gelb, fllzig, innen dunkelblau.

1 Art, W. maura (L.) Thunb., selten im sttdwestlichen Kapland.

20. Klattla Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 109. — Perianthrflhre sehr kurz,
Perianthsegmente gleichartig, sehr lang, unterwSrts lang pfriemlich genagelt, an der
Spitze schmal zungenfttrmig, nach dem Verbltihen nicht eingerollt. Stamina am Schlunde
der ROhre befestigt, Filam. frei, lang, etwas abgeflacht, subpetaloid. Antheren lineal-pfeil-
fttnnig, aufrecht. Samenanlagen in jedem Fach wenige bis 1. Griffel fadenfttrmig, schwach
Sz&hnig. Frucht kurz, an der Spitze verhartet, 3klappig aufspringend, von den Brakteen
eingehttllt. Samen wenige, kantig oder zusammengedrtlckt. — Stengel holzig, verzweigt.
Blatter 2zeilig, gedrflngt, schwertfflrmig, stair. Bliltenstand kopfig, Brakteen grofi, lanzett-
lich, starr. Spathen lblUtig. Bltiten dunkelblau, zwischen den Brakteen sitzend.

2 Arten, K. partita (Ker) Bak., selten im sttdwestlichen Kapland (Langeberge, Riversdale).
K. Stokoei Phillips.

21. Symphyostemon Miers in Proc. Linn. Soc. 1 (1841) 123 et in Trans. Linn. Soc.
XIX (1842) 97 (Psithyrisma Herb, in Bot. Reg. [1843] Misc. 85; Psythirhisma Herb, ex
Lindl., Veg. Kingd. [1847] 161; Susarium Phil, in Linnaea XXX11I [1864—65] 248). —
Perianth trichterfttrmig mit lflnglicher Rtthre, Segmente untereinander wenig verschieden,
schief aufiecht. Stam. an der Mttndung der ROhre befestigt, Filam. am Grunde vereint,
Antheren Unglich, versatil. Griffel fadenfOrmig, Aste schwach keulig oder an der Spitze
dtinn. Frucht fast kugelig, gestutzt, 3klappig aufspringend. — Wurzeln fadenfOrmig, ge-
bUschelt. Grundblatter lineal, gedrangt. Spathen grtln, mehrblfitig. Bltiten gestielt, gelb,
blau oder weifi.

4 Arten in Bolivien, Chile und Patagonien. Die Gattung scheint unnattirlich zu sein.
A. Stengel 20—60 cm hoch. Bltiten gelb. — a. Spatha 3-4bliitig. 5. nigricans (Phil.)

Benth., Perianth unter 2 cm lang, in Chile bei Talca. — b. Spatha 4—8blfltig. 5. narcissoides
(Cav.) Miers, Perianth 2—4 cm lang, im stldlichen Chile und Patagonien. — B. Stengel unter
5 cm hoch. — a. Blttten blau. S. acavUe (Klatt) Benth., auf den Hochanden von Bolivia. —
b. Blttten weifi. 5. album Kranzlin, auf den Hochanden von Peru ttber 4000 m; vielleicht von
voriger nicht zu trennen.

22. Chamelum Phil, in Linnaea XXXIII (1864—65) 250 (Chamaelum Bak. in Journ.
Linn. Soc. XVI [1877] 120). — PerianthrOhre zylindrisch oder eng trichterig, Perianth-
segmente gleichartig, schrMg aufgerichtet. Stam. am Schlunde der Rtthre befestigt, Filam.
verwachsen, Antheren aufrecht, lineal. Griffel fadenfttrmig, Aste sehr kurz, umgebogen.
Frucht lflnglich-3kantig, 3klappig aufspringend, von der Spatha eingeschlossen. — Rhizom
kurz, kriechend. Stengel niedrig. Blatter in geringer Zahl, lineal. Spathen endstflndig,
einzeln dBer mehrere zusammengedrangt, wenigbltltig. Blttten kurz gestielt. Tracht von
Crocus.

3 Arten auf den Anden Mittelchiles und des angrenzenden Argentinas.
A. Blttten gelb. — a. Blatter fast drehrund, flaumig behaart, 4—6 cm lang. C. luteum

Phil. — b. Blatter lineal, 8—10 cm lang. C. andinum (Phil.) Benth., kraftigcr als vorige, die
Hochblatter mehr krautig. — B. Blttten weifi, mit roten Mittelatreifen, an Tubus gelb. C. Boden-
benderi Kurtz, Anden Mendozai.
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23. Solenomelus iliers in Proc. Linn. Soc. I (1841) 122 et Trans. Linn. Soc. XIX
(1842) 95,~t. 8 (Crucks/tanksia Miers, Trav. Chile II [1826] 529 nom.; Cruikskankia Reichb.,
Consp. [1828] 212; Phmophlap& Raf., Fl. Tellur. IV [1836] 29; Lechlera Griaeb. in Lechler
Berberid. amer. austr. [1857] 53). — Perianthrohre zylindrisch, oben schlundartig erweitert,
Perianth segmente gleichartig, abstehend. Stain, am Schlunde der Rfihre befestigt, Filam.
vollkommen verwachsen, oft drUsig-beliaart, Antheien fast sitzend, aufgerichtet, dem
Griffel eng anliegend. Griffel fadcnfiinnig, ungeteilt, aus der StaminalrObre kaum heraus-
ragend. Frucht langlich, Sklappig aufspringend, von der Spatha eingeschlossen. — Rhizom
kurz. Stengel gebilschelt, am Grunde bisweilen leicht verdickt, unverzweigt oder traubig
verzweigt. Blatter am Grunde der Stengel gedriingt, weiter oben zerstreut, lineal. Spatben
einzeln endBtiindig oder mehrere lang geattelt, langlich oder lanzettlich, mehrblQtig. Bltiten
kure gestielt, Perianth gelb oder blau.

2 Arten in Chile. S. pedunculatus (Gill.) Diels (S. chilensts Miers), Bltiten gelb, »maiflillo«,
im mittleren Chile. S. sisyrinchium (GrUeb.) Pax (S. Lechteri Bak.), BlUten blau, in den Anden
Uittelchilea.

24. Cleanthe Salisb. in Trans. Hortic. Soc. I (1812) 312. — Perianthrohre sehr kurz.
Tep. obovat, die inneren grfiBer als die auBeren. Stam. am Grunde der Periantbblatter be-
festigt, Filam. kurz, frei, Antheren lan-
zettlich. Griffel zylindrisch, abwarts ge-
n*igt, iiste klein, keilfOrmig, fipreizcnd.
Frucht zylindrisch. — Stengel einzeln
oder gebilachelt. Blatter 2zeiHg, zahlreioh
am Grunde dea Stengels, schmal, schwert-
fOrmig. Spatha endsttlndig, lanzettlicb,
Bpitz, wenigbliitig. BlUten kurz gestielt,
%rianth aehr vergiinglich, innere Tep.
blau, auBere achwarz mit hellem NageL

I Art, C. lugens (L. 1.) Aaohers. et
Qraebn. (C. bicolor Sulisb., Moraea melaleuca
"" l>0t "n BUdwustliehen Kapland, tiehr lokal.

B

Tig. KIT. Patermnia glauca R- Br. A Blflte; B Blttte
n»ch EntfemunK der Hulleren reritnthsoKmente;

C Frucht. (Naeli E n d l l c b e r , Iconogr. t.00.)

25. Patersonla R. Br., Prodr. (1810)
303, Benth. in Fl. Austral. VI (1873) 400
(nom. conserv.) (Genosiris Labill., Nov.
Holl. Pl. Spec. I [1804] 13, t. 9. - Peri-
anthrObre lang, zylindrisch, dlinn. Peri-
anthsegmente ungleich, die 3 iiulieren
breit, ausgebreitet, die 3 inneren klein,
aulrecht, oder fehlend. Stamina am
Schlunde der ROhre befestigt, Filam. , , « _ « . ... ,- ^ r^
kurz, ± verwachBen. Griffel ladenfOrniig, lllnger ala die Antheren, oft gegliedert, Aste
obovat, am Rande papillOs (Fig. 217). Frucht langlich oder hneal, 3klapptg aufspnngend.
- Rhizom kurz. Stengel einfach. Blatter am Grur.de des Stammea gehauft, 2zeilig schmal.
Spathen 2 an der Spitze des Stammes zusammengedrangt. Bliiten selten emzeln, meist
zu 2—mehreren in einer Spatha, eitzend oder aebr kurz gesUelt, Perianth Behr verganglich,
blaa, Beltener gelb oder weiB.

Etwa 20 Arten, die meisten ira fiUdweatlichen, 4 im sUdOstlichen AuatraUen, 3 suit Hoch-
Kobirgen Neuguineas, Borneos und der Philipptoen.

A. Innere Perianthecpnente vorbandeo. - a. Blatter kahl. - «. BlUtenrOhre hervorragend.
p- glauca R Br (Fig 217), in SttdosUusuolien. — §. BllitcnrOhre nicht hervorragend. P. ocd-
dtli R Br BlOlcn blan, in Sadwestauatralien. P. xanthina F, Mull., Bluten gelb, in Sttd-

iiicn '— h. Blatter mit Haaren. — a. Haare an den IUndern der Blatter. — I. Auflern
rakteen glatt P vugmaea LtodJ., in SadwesUuBtralien. — II . AuBere Brakteen stark gestreift.
- glabrata R Br in OflUuBlralien. — §. Haare am Grunde der Blatter. — I. StaminMtnbui
iri , drelspaltig P sericea R. Br., in OtUuatralien. — I I . Staminaltubus lang, nngespriten.

f- inaequalts Benth. und verwandto Arten, in SUdwe«Uu«tralien.
B, Innere Perlantbgegmento fehlend. — a. Blatter am Rande ekarifls bewimpert. PerUmth-

•figmente kahl P Lourii SUpf, Borneo und Pbilippiuen. — b. Blatter am RanOo braun beh»art«
P«Unthacgmente »ii der Spine behaart. P. novoguineensis Gib\>t, Neuguine*.

31*
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Trib. II. Ixieae.
Tribus Ixieae Benth. in Benth. et Hook. Gen. pi. HI, 684 (1883).

Spathen lateral, sitzend, lbliitig. Zwiebel oder Knolle (nur bei Schizostylis Rhizomj.
— "Alle Gattungen in Afrika, Gladiolus auch in Europa und Westasien. — Schlttssel der
Gattungen s. S. 470.-

26. Schizostyl is Backh. et Harv. in Bot. Magaz. (1864) t. 5422. — Perianthrdhre
zylindrisch, oben kaum erweitert, Perianthaegmente gleichartig, langlich oder eifttrmig,
abstehend. Stamina an dem Schlunde der Rdhre befestigt, Filam. frei, Antheren groB,
lineal, pfeilfOrmig, basifix. Griffel kurz, so lang wie die ROhre, Aste lang, pfriemlich,
Bpreizend. Kapsel langlich, gestutzt, hautig, 3klappig aufspringend. — Rhizom. Stengel
gebflschelt, einfach. Blatter 2zeilig, lineal oder schmal-schwertfOrmig. Spathen am Stengel
zerstreut, grofl, lanzettlich, griin. Bltiten sitzend, Perianth grofi, rot.

2 Arten im Ostlichen Sttdafrika. S. coccinea Backh. et Harv., Blttten dunkelrot, Rohre «twa
BO lang alB die Spatha. S. pauciflora Klatt, Bltiten hellrot, Rohre meist longer ala die Spatha.

27. Gelssorrhlza Ker in Bot Magaz. I (1803) t. 672; L. Bolus in Ann. Bolus Herb.
IV, 2 (1926) (Rochea Salisb. Trans. Hortic. Soc. I [1812] 322; Weihea Eckl., Verz. Pflzsamml.
[1827] 22; Geisorrhiza Reichb., Norn. [1841] 44; Geissoriza Klatt in Abh. Naturf. Ges. Halle
XV [1882] 390). — PerianthrOhre kurz, zylindrisch, Perianthsegmente gleichartig, langlich,
spreizend. Stamina am Schlunde der R5hre befestigt, Filam. kurz, frei, Antheren lanzett-
lich, basifix. Griffel langer als die Rohre. Aste kurz, ungeteilt, etwas sichelfttrmig. Kapsel
hautig, umgekehrt-eifOrmig oder langlich, selten (bei G. Bojeri Bak.) zylindrisch, Sklappig
aufspringend. — Zwiebelknolle mit glatten, faserigen Htillen. Stengel einfach oder wenig
•erzweigt. Blatter wenige, schmal, lineal, selten breiter und schwertftfrmig. Blatenahren
einzeln und endstandig oder zu mehreren aus der Scheide des obersten Blattes. Spathqp
zerstreut, wenige, bisweilen auch einzeln, griin mit braunem Hautrand. Blttten sitzend, ver-
schieden gefarbt.

Etwa 40 Arten, davon 1, G. Bojeri Bak., auf Madagaskar, die ttbrigen in Sttdafrika, be-
sonders in den sttdwestlichen Distrikten.

S e k t . I. Bochea Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 93 {Rochea Salisb. in Transact.
Horticult. Soc. I [1812] 322). PerianthrOhre hOchstens etwas langer als die Spatha.

A. PerianthrOhre kttrzer als die Spatha oder so lang wie sie. — a. BlUten klein, selten
tlber 12 mm lang. — a. Aufieres Deckblatt ganz grttn. — I. Blttten gelb. G. humilis (Thunb.)
Bak., Tep. ganz gelb oder aufien mit rotem Rilckenstreif. G. omithogaloides Klatt, lbltttig,
Blttte gelb, getrocknet blau werdend. G. purpweo-lutea Bak., Blttten mit duukelrotem Schlund.
— XL Blttten rOtlich. G. Wrightii Bak. — 0. Aufieres Deckblatt in der oberen Halfte braun.
Blttten weifi, rot oder blau. G. secunda (Delaroche) Ker., sehr verbreitet im sttdwestlichen Kap-
land. G. graminifolia Bak. mit behaarten Blattern. — b. BlUten grdfier, bis 25 mm messend. —
a. Perianth weifi, weifi mit rotem Rttckenstreif oder gelb. G. imbricata (Delaroche) Ker. —
p. Perianth blau, rot oder violettpurpurn: G. radians (Thunb.) Diels (= G. hirta [Thunb.] Ker),
Blatter behaart. G. rochensis Ker, Blatter kahl. G. splendidissima Diels, Blttten glanzend
dunkelblau.

B. PerianthrOhre so lang wie die Spatha oder etwas langer. — a. Ahren wenigbltttig.
G. nana Klatt, Bldten blau und weifi. G. setacea (Thunb.) Bak., BlUten weifi, aufien oft dunkel-
rot. — b. Ahren vielblfltig. G. Dregei Bak., Blttten bis 8 mm messend, weifi. G. grandis Hook, fll.,
Blttten etwa 25 mm messend, Tep. weifi mit purpurnem Kiel.

S e k t . II. Weihea Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 95. Porianthr&hre viel lan
ger als die Spatba. G. ezcisa (L. f.) Ker, Stengel geschlangelt. Tep. weifi, die 8 aufiercn
aufien dunkelrot.

28. Hesperantha Ker in Koenig et Sims, Ann. of Bot. I (1805) 224 (Hesperanthus
Salisb. in Transact. Hortic. Soc. I [1812] 821). — PerianthrOhre zylindrisch, gerade oder
gebogen, verschieden lang, Segmente ausgebreitet, schmal, gleichartig oder haufig die
aufieren etwas grOfier und starrer. Stamina am Schlunde der ROhre befestigt, Filam. kurz,
aufrecht, Antheren lanzettlich, aufrecht. Griffel kurz, nicht langer als die ROhre, Aste lang,
pfriemlich, sichelig gekrttmmt. Frucht klein, kreiselftrmig, hautig, 3klappig aufspringend.
— Kleine Zwiebelknolle, am Grunde flach, mit lederigen, glatten Hauten. Stengel un-
geteilt oder einfach verzweigt. Blatter 2zeilig, scbmal, in geringer Zabl. Blutenstand eine
2zeilige Ahre. Spathen sitzend klein, grttnlich, aufrecht oder wenig spreizend, meist so
lang wie die PerianthrOhre. Blttten sitzend, klein, verschieden gefarbt.
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30—40 Artec, did meisten im sttdlicben Afrika, einige in Gebirgen des tropiachen Afrika.
A. PcriantnrBhre gerade. U. alpina (Hook, f.) Benth. (Fig. 218 Ii), in Kamemn. H. Petiiiana

Bak., in Abessinien. H. Volftensii Harms (Fig. 218^), auf dem Kilimandscbaro. U. cinnamomea
(L. f.) Ker, »kaneelbloem<, BJUtter gekTituselt. Innere Tep. weiB, die luBeren weinrot, im
afidweatlichen Kapland. B. falcata (L. r.) Ker, #aandl)loem*, Bltttter nioht gckrauselt, kail.
3 auBere Tep. weinrot, 3 innere weifl. HHlten abends sich Offnend, wohlriGchentl, im stldwest-

HabitOS. - B B. atpfn*

S f i n »« . Gr., »eb Bet. Mag. 1360, 8 Narbo und Ov.r Im Ub.iMd.dtt,
d Frucht, e Siune. fflncli EngJer.)

lichen (Upland verbreitet. E. pilosa (L. f.) Ker, Blatter benaart, im sildwestlichen
a* httea Bentb BlUten gelb, ira BUdwestlichen Kapland. B. tewemtha Bak., Blttten eintarbig
wei8, in NaUl ' B. flbrosa Bak., Zwfebelschuppen oben in lango Fasera auagezogen, Blflten ein-
farbig rfltlich Im sfldweBtlicbon Kapland. B. Bavrii Bak., Blflten glanzena rosenrot, Im «BtIichea
Sfldatrika. B. longituba (Klatt) Bak., ROhre 2,5—8,7 em lang, Tep. urn die Halite kOrzer, im
aittleren nnd CstHcben Kapland.

B. PerianthrObre gebogen. B. radiata (Jacq.) Ker, SuBere Tep. rot, im Kapland und NitaL
ff- angusta (Willd.) Ker, alle Tep. woiB, fan Kapland verhreitet. H. bulbifera, Bak., mit Bulbillen
•n den Blattachseln vielleicht nur Abart der vorigen, im mitUeren KApIand.
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29. Ixla L., Spec, pi., ed. 2 (1762) 51, vgl. Kew Bull. 1926, 100 (Hyalis Salisb. in
Transact. Hortic. Soc. I [1812] 317; Freesea Eckl., Verz. Pflzsamml. [1827] 30; Morphixia
Ker, Irid. gen. [1827] 105; Wuerthia Regel in Bot. Zeitg. IX [1851] 595). — PerianthrOhre
meist kurz, selten l&nger, zylindrisch oder oben trichterftrmig erweitert, Segmente gleich-
artig, l&nglich, ausgebreitet. Stamina am Schlunde der Rtthre befestigt, gleichmafiig
spreizend, Filam. frei, selten verwachsen, Antheren lanzettlich, am Grunde pfeilfttrmig.
Griffel fadenfOrmig, die RChre iiberragend, Aste kurz, spreizend, sichelfOnnig, ungeteilt.
Kapsel lfinglich, hautig. 3klappig aufspringend. — Zwiebelknolle klein, kugelig, Htillen
faserig. Stengel einfach oder wenig verzweigt. Blatter wenige, 2zeilig, am Grunde des
Stammes geh&uft, schmal. Spathen an der Spitze des Stengels oder an Kurztrieben sitzend,
kurz, breit, hautig, ausgefranst, oft 3zShnig, lbliitig. Blttten in einfachen oder verzweigten
Ahren, sitzend, sehr verscbieden gef&rbt, oft leicht abfallend

Etwa 25 Arten im Kapland, schwierig voneinander zu trennen, 1 im tropiflchen Afirika.
Mchrere Arten als Zierpflanzen in Kultur.

S e k t . I. Euixia Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 90, ampl. Bltltenrthre zylindriflch,
meist unter 2,5 cm lang. Bltiten abends fiich schlieflend und dann nickend.

A. Filamente bis zum Grunde frei, viel kflrzer als die Antheren. — a. BlUtenschlund ohne
dunklen Augenfleck. /. polystachya L., Blttten weifi oder blafigelb. /. leucantha Jacq., Blttten
weifl. /. lutea Bak., Blttten gelb. /. campanulata Houtt., Blttten glanzend lila. /. spedosa Andr.,
Blttten dunkelrot. — b. BlUtenschlund mit dunklem Augenfleck: /. maculata L., »kloasies<, Bltt-
ten weifl oder gelb, mit dunkelpurpurnem Schlund, hauflg im sttdwestlichen Kapland, und oft
kultiviert. /. viridifiora Lam., Blttten blaugrttn mit schwarzblauem Schlund, oft kultiviert. /.
ovata Klatt, Blttten dunkelrot.

B. Filamente ± verwachsen (Sekt. Eurydice Pers. Synops. I [1805] 48). /. monadelpha
Delar., in verschiedenen Farbenvarietflten.

S e k t . n. Morphixia Ker Irid. gen. (1827) 105 a. t. gen. BltttenrOhre oben trichter-
fOrmig erweitert, Blttten nickend. Filamente so lang wie die Antheren. /. scariosa Thunb., Blttten
rOtlich oder lila, /. odorata Ker, Blttten gelb.

S e k t . m. Hyalis Bak. Handb. Irid. 161 (1892). BltttenrOhre lang, zylindrisch, im
oberen Drittel allmahlich schwach erweitert. /. Cooperi Bak., Blatter stielrund. I. paniculata
Delar., Blatter linear.

y. Streptanthera Sweet in Brit Flow. Gard. t. 209 (1827). — PerianthrOhre kurz,
trichterig; Segmente gleichartig, verkehrt-eiftrmig. Stamina am Schlund eingefagt, Filam.
abgeflacbt. Griffel f&dig, Aste ungeteilt, keulig, abstebend. Kapsel fast kugeiig, hautig. —
Knolle mit faserigen Htillen. Blatter kurz, in einer fftcherfOrmigen Rosette. Bltitenahre
2—Sbltttig. Spatben grofi, hautig, zerschlitzt.

2 Arten im Kapland. S. elegans Sw., Perianth weifl mit gelbem Auge, nur vom Tulbagh-
Distrikt bekannt 5. cuprea Sw., Perianth kupfergelb mit purpurnem Auge; nttherer Standort
noch nicht bekannt.

31. Dlerama C. Kocb in Index sem. Horti berol. (1854) App. 10; Walpers' Ann. Bot.
VI (1861) 42 (Dicrama Klatt in Linnaea XXXII [1868] 751). — Perianthr5bre kurz, zylin-
drisch, oben erweitert, Segmente gleichartig, aufsteigend. Stamina am Schlunde eingefiigt,
Filam. kurz, aufrecht, Antberen lineal, pfeilftirmig, aufrecht. Griffel fadenfOrmig, linger
als die Rdhre, Aste ungeteilt, umgebogen. Kapsel klein, hautig, 3klappig aufspringend.
— Zwiebelknolle, Htillen trocken, parallelfaserig. Stengel fiber meterhoch. Blatter 2zeflig,
lang, schmal, starr. Bltttenstand endst&ndig, aus rispig angeordneten Ahren bestebend,
mit h&ngenden Zweigen. Spathen sitzend, hautig, lang zugespitzt. Perianth weifl oder rot.

8 Arten in Sad- und Ostafrika, D. pendtda (L. f.) Bak., >Grassy belle (Fig. 218 C), yon
SUdafrika tlber die Hoohlander Ostafrikas weit verbreitet.

82. Lapeyrousla (Lopeirousia) Pourr. in M6m. Acad. Toulouse m (1788) 79, t. 6
(Anomatheca Ker in Koenig et Sims Ann. of Bot. I [1805] 227; Anomaza Salisb. in
Transact. Hort. Soc. I [1812] 323; Sophronia Licht. in Roem. et Schult. Syst. I [1817] 482:
Ovieda Spreng., Syst. I [1825] 147; Peyrousia Poir. in Diet. Sc. nat. XXXIX [1826] 363);
Meristostygma A. Dietr., Spec. pi. II [1833] 593; Psilosiphon Welw. ex Bak. in Transact.
Linn. Soc. 2. ser. I [1878] 272). — PerianthrOhre dtinn, oben meist leicht erweitert, gerade
oder leicht gekrttmmt. Segmente fast gleichartig, langlich-lanzettlich, spreizend. Stamina
am Schlunde eingefttgt, Filam. sehr kurz, frei, Antheren lanzettlich, basiflx. Griffel faden-
fOrmig, oft lang, Aste 2teilig. Kapsel klein, kugelig oder eifOrmig, Sklappig aufspringend.
— Zwiebelknolle mit faserigen oder gestreiften Htillen. Blatter 2zeilig, 1—2, nahezu rand,
linear oder schwertfOnnig. Bltttenstand verschieden. Spathen meist krautig, entweder
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zwischen den dicht gedrangten Bttttern sitzend oder an Stengel und Zweigen in grttfleren
Oder kleiDeren Abstanden zerstreat, lblutig. BlQten sitzend, klem bis mittelgroB, ver-

, davon bisher der grflflere Tail im sttdlichen, der kleinere faa tropischen

g der Arten ist Doch nichte Sicheres zu sagen; es kOnnen
tionen nicht abgegrenzt wcrden.

besondere

A. PerianthrOhre
floreacenx nicht oder schwach

b. Uubb

? ! t i 5S!Sf SoppeU ^

die Spatha. — a. Laubblfttter mehrcre, lineal. — a. In-
L. abyssinica (B. Br.) Bak., In Abessinieii. — b. In-
Schinz, mit blauvioletten BlUten, im sfldHchen Weat-
1—1,5 cm breit. Dockblattor schr kun. L. corymbosa

uktten Blflten, im aDdwcatlichen Kapland.
die Spatha. Inflorescenx ± doldentraubig. — a. Laub-

• — " ~ "- troplechen Sf*J—
Bak. und
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C. Perianthrohre mehrmals langer als die Spatha und der Saum, 2,5 cm lang oder mehr. —
a. Laubblatter zerstreut, ± allmahlich in die Deckblatter ubergehend. Kapsel kugelig oder kurx-
ellipsoid. — a. Perianthsegmente verkehrt-lanzettlich oder linealisch, stumpf oder kurz cuspidat.
— I. Inflorescenz reich doldentraubig-verzweigt. Ahren 1—4blutig. — 1. Blatter schmal-lineal.
£>. Bainesii (Bak.), mit weifien oder blauen Bluten, im Ealaharigebiet und Transvaal. — 2. Blatter
breit-lineal, kurzer. Verzweigung sparrig. L. anceps (L. I.) Bak. non Ker, mit sehr kurzen Spathen.
Perianth aufien dtmkelrot, innen weifl oder blafilila, im westlichen Kapland. L. Jacquinii N. £.
Brown, mit kleinem dunkel-violettroten Perianth, L. speciosa Schlechter, ahnlich, mit scharlach-
rotem Perianth, in Klein-Namaland. L. Fabricii (Thunb.) Ker, mit weifi oder lila Bluten, im
sudwestlichen Kapland. — II . Inflorescenz kaum verzweigt. Ahren 4—15blutig. — 1. Deck-
blatter spitz. L. silenoides (Jacq.) Ker, im nordwestlichen Kapland. — 2. Deckblatter breit,
stumpf. L. fissifolia (Jacq.) Ker, mit weifien oder lila Bluten, im westlichen Kapland bis Namaland.
— /?. Perianthsegmente lang und schmal, linear-pfriemlich, lang zugespitzt. Ahren 6—lObltltig.
Sehr nahestehende Arten. — I. Stengel besonders an der Basis verzweigt: L. Burchellii Bak.,
in der Kalahari und L. delagoensis Bak., in Sudostafrika. — II . Stengel kaum verzweigt: L.
candata Schinz, im Amboland. — b. Laubblatter (samt den Bluten) rosettig zusammengedrangt,
besonders im Scheidenteil entwickelt. Kapsel kugelig oder kurz-ellipsoid (Sophronia Lichtenst.,
Galaxioideae Benth. et Hook.). Inneres Kapland und Namaland: L. plicata (Jacq.) Diels mit
weifllichen Bluten; L. hantamensis Diels mit viel langerer Rbhre als vorige, und rosenroten, aufien
dunkelpurpurnen Bluten. — c. Laubblatter zu mehreren am Grunde des Stengels gehauft, lineal,
spitz. Deckblatter fast ohne Ubergange. Stengel schlank, wenig verzweigt. Kapsel kugelig. Bluten
hochrot oder lila (Anomatheca Ker s. ampl.). — a. Perianthsegmente kurzer als die ROhre. —
I. Blatter linear, spitz. L. laxa (Thunb.) N. £. Br. (= L. cruenta [Lindl.] Bak.), Bluten rot, im
dftlichen Sudafrika. L. Graebneriana Harms, mit langerer Spatha als vorige, sonst ahnlich, in
Gebirgen Ostafrikas. L. holostachya Bak. (Tritonia acroloba (Harms), Blilten lila, ROhre etwas
mehr gebogen, in Zentralafrika. — U. Blatter riemenformig, stumpf. L. juncea (L. f.) Pourr.,
Bluten hellrot, Langekloof im sudwestlichen Kapland. — /?. Perianthsegmente so lang wie die
ROhre. L. grandifiora Bak., im Zambesigebiet. — d. Laubblatter 2, fast grundstandig, dunn,
schmalelliptisch, stumpf. Deckblatter ohne Cbergang, dunn, klein. Kapsel zylindrisch, langer als
die Spatha. L. fistulosa (Spreng.) Bak., mit weifien Bluten, in schattigen Felsnischen im nord-
westlichen Kapland. Isolierte Art.

D. Perianthrohre langer als die Spatha, 6—10 cm lang, fast gerade. Stengel in der unteren
Halfte nur mit Niederblattern bedeckt. Obere Internodien verkilrzt, Blatter (samt den Blilten)
rosettig zusammengedrangt, lineal, spitz. L. odoratissima Bak. (Fig. 219 B), mit weiflen, stark
duftenden Bluten, in Angola. Sehr ahnliche Formen auch anderwarts im mittleren Afrika.

33. Watsonia Mill., Gard. Diet. ed. 7 (1759) (Meriana Trew, PL select, pinx. Ehret
'[1754] 11, t. 40; Valsonica Scop., Ann. IV. hist. nat. [1770] 97; Lomenia [?] Pourr. in M6ra.
Acad. Toulouse III [1788] 74, t. 5; Lemonia Pers., Synops. I [1805] 44; Neuberia Eckl.,
Verz. Pflzsamml. [1827] 37; Beilia Eckl., Yerz. Pflzsamml. [1827] 43; Callanthus Reichb.,
Consp. [1828] 60; Watzonia Dumort., Anal. Famil. [1829] 58). — Perianthrohre lang, am
Grunde eng, gebogen, oben erweitert, Perianthsegmente gleichartig, eifttrmig, l&nglich
oder lanzettlich, ± ausgebreitet. Stamina in der Mitte der Rbhre befestigt, Filam. lang,
frei, Antheren lineal-oblong, die Hfille nicht ttberragend. Griffel fadenfttrmig, Aste kurz,
pfriemlich, 2spaltig. Kapsel kugelig oder mehr l&nglich, Sklappig aufspringend. — Zwiebel-
knolle mit starren, faserigen Hullen. Stengel oft hoch. Blatter lang-schwertfdnnig, starr.
Bltiten&hren lang, einfach oder sp&rlich verzweigt. Spathen lftnglich-lanzettlich, starr,
grQn oder braun, lbltitig. Blttten sitzend, Perianth ansehnlich, meist hochrot, selten weiB.

Etwa 35 Arten, alle in Sttdafrika. Oft gesellig auftretend. Mehrere Arten und ihre Albino-
Formen sind in Kultur, tinige davon zuweilen verwildert (so auch vielleicht die fragliche Lomenia
borbonica Pourr. auf den Maskarenen).

S e k t . I. Euwatsonia Pax in Nat. Pflsf. n, 5 (1888) 157 ampl. (inkl. Sekt. Neuberia
(Eckl.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI [1877] 158). Blilten grofl, hochrot oder rosa.

A. R6hre oben zylindrisch oder nur schwach erweitert. — a. Stengel 0,3—0,6 m lang. —
a. Perianthsegmente nur bis 1,2 cm lang: W. aletroides (Burm.) Ker, im sfldlichen Kapland. —
P. Perianthsegmente bis 2,5 cm lang: W. humilis Mill, und W. elimensis L. Bolus, Ahren mit hOch-
stens 10 Bluten. — b. Stengel 0,6—1,2 m hoch: W. Meriana (L.) Mill., Ahren locker, mit 10-20
Bluten, in Sudafrika verbreitet. W. densiflora Bak., Ahren dicht, mit 30—50 Bluten, in Natal und
Transvaal.

B. Rohre oben breit-trichterfOrmig. W. rosea Ker, im Kapland, besonders nach Branden
hauflg massenhaft.

S e k t . II. Beilia (Eckl.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 158. Bluten klein, blau-
oder purpurviolett. ROhre schmal zylindrisch, oben mit nchwacher Erweiterung. W. spicata (L.)
Ker und etwa 3 verwandte Arten, alle im sttdwestlichen Kapland.
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34. Frees! a Klatt in Linnaea XXXTV (18G6) 672 (Nymanina 0. Ktze., Rev. gen. II
[1891] 701). — PeriaothrtihrB lang, trichterftSrmig, gebogen, mit schwach 21ippigem gaum
Segmente ziemlich gJeichartig, l&nglich. Stamina unterhalb des Scblundes befestigt,
Filam. frei, Antheren linear. Griff el fadenfOrmig, Aste Sspaltig, umgebogen, Kapeel
eifdrmig oder schwach kugelig, Stlappig aufspringend. — KDOIIC. HUllen dick netzfaserig.
Stengel rund. Blatter flach und echmal, am Gninde des Stammes facherartig geh&uft.
Bliitenstand einfach oder sparlich verzweigt mit
fiesuoser'Spindel. Spathen im oberen Teil der
Zweige lseitig, kurz ovat, Ibliitig. B Hi ten sitzend.

1 odcr mehrere Arten in SQdafrika. F. refracta
(Jacq.) Klatt (Fig. 220), Blflten stark dufteml, gelb oder
weifif beliebte Zierpfhnze. F. odorata (Lodd.) Klalt,
Blatter breitcr und weniger starr, Bliltenstand weniger
verzweigt, Bllitcn minder lahlreich, Spalheii etumpfer,
Blutensaum gleichmafliger, im Ostitchen Kapland. F.
Leichtlini Klatt mit hellgelben, rotgelb berandeten
Perianthaegroonten. Wahracheinlich gibt ee noch andtri
gut begrenssbare Arten, die naherer Untersuchung be-
dUrfen. \'gl. h. B o l u s in South Afr. Gardening and
Country Lite XVII, 1927, 336-337.

35. Pillansia L. Bolua in Ann. Bot. Herb. I
(1914) 20. — Perianthrtthre kOrzer ale der Sa,um;
Segmente gleichartig. Stamina unter der Mitte der
Rtihre eingeftigt, gleichseitig. Antheren pfeiltOrmig.
Samenanlagen oo in jedem Fach. Griffel fadenfOr-
oiig, Aste Sspaltig, gestutzt, — Knollen bleibend,
°ft bis 20 Uberemander, die jtlngeren dicht mit fase-
figen Hallen bedeckt. Stengel mit 3—4 blattartigen
Scheiden und 1 Iinealen, locker gerollten Blatt.
Elfltenstand eine lockere Rispe aus Cymen. Spathen
unterwarts krautig, am Rande papierartig.

1 Art, P. Templcmantii (Bak.) L. Bolus, mit an-
"ehnlichen roten Bltlten, Im efldweetlichcn Kapland
(Caledon-DiBtrikt).

36. Micranthus Eckl., Verz. Pflzsamml. (1827)
43 (Micranthos St.-Lag. in Ann. Soc. Bot, Lyon VII
E1880] 56; Paulomagnusia 0. Ktze., Rev. gen. II
U891] 702; Beilia 0. Ktze., Rev. gen. in , 2 [1898]
305). — Perianthrtihre kurz, gekrUmmt, oben etwas
crweitert, Segmente gieichartig, ausgebreitet. Sta-
mina am Schlunde der Rtfhre befestigt, Filam. frei,
Antheren lanzettlicn, versatil. Samennnlagcn je
2 in einem Fach. Griffel fadenfOnnig, Aste kurz,

f i l , SBpattig. Kapsel klein, lttnglicK atumpf,
, 3kJappig aufspringend. Samen 1—2 in einem

, schmal, aufgerichtet. — Zwiebclknolle mit
Sicken netzigen Hifiiten. Stengel einfach oder Bpar-
Hch verzweigt. Blatter lineal, stielrund oder schmal-
flchwertformig. Bl(itcna,hro sclimal, lang, eehr reich
bJahend. Spathen klein. Bliiten klein, sitzend, blau
Oder weiBlicb.

2 Arten im sUdwestlichen Kapland. M. plantagtneus
(Ait.) Eckl., Blatter bis sur Spitze allmahlich verschmalert. M. fistulostts (Jacq.) Eckl., Blatter
'tumpf, mit Weichflpitze. Bluten meiat holler als bei voriger; doch wohl durch Zwischenform vcr-
l»»nden.

37. Bab Ian a Ker in Bot. Magaz. (1802) t. 576 (Acaste Salisb. in Transact. Hortic.
^°c. I [ISI2] 322). — PerianthrtShre Iang, dtinn, oben trichterig erweitert, Segmenta
gleichartig oder ungleich, langlich oder langlich-genagelt. Stamina an der ROhrenmuu-
dung befeatigt, oinseitig, meist ktlrzer als die Htllle, Filam. frei, Antberen lineal-pieilfonnig.
Griffe] Jang, Aste kurz, einfach, vorn meist abgeflacbt. Kapsel eifOrmig, bautig, 8kl«ppig

L'u. ) i.-t»in Ttfracia (Jacq.) Klatt.
-(Habitus; /JBltlte; C Insertion der Sum.:
DStamen; EGriffel; fOvarinm im LdnKa-

sobnltt: a tin Querschnltt. {Original,<
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aufspringend. — Zwiebelknolle mit faserigen Htillen. Stengel haufig kurz. Blatter ge-
faltet, stark gerippt, oft deutlich gestielt, meist wie der Stengel behaart. Spathen meistens
lanzettlich, behaart, fein gerippt, lbltttig. Bliiten in einfachen oder verzweigten Ahren,
Perianth meist blauviolett oder rot, seltener gelb, oft dunkler gefleckt und gezeichnet.

tiber 30 Arten, davon 1, B. socotrana Hook, f., auf Sokotra, dig ttbrigen in Sttdwestafrika
bis zum Kap (»baviaantjesc).

Sek t . I. A caste (Salisb. s. t. gen.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 166. Perianth-
segmente nahezu gleichartig. B. stricta (Ait.) Ker, Spathen stark behaart, fonnenreicjie Art, im
sttdwestlichen Kapland.

Sek t . II. Eubabiana Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 165 em. Benth. in Gen.
pi. m (1883) 706. Perianthsegmente ± ungleich, langlich, spatelig oder genagelt.

A. BltttenrOhre sehr lang. — a. Blatter die Ahren weit flberragend. B. Bainesii Bak. in
der Kalahari-Region. — b. Blatter die Ahren hOchstens unwesentlich tlberragend. B. tubiflora
(L. £.) Sweet, Rtthre viel langer als die Spatha, im sttdwestlichen Kapland. B. densiflora Klatt,
ROhre kaum langer als die Spatha, und verwandte, in Elein-Namaland. — B. BltttenrOhre nicht
langer als 25—35 mm. — a. Ahren wenigbltttig. B. namaquensis Bak., Blatter spiralig gedreht,
Namaland. B. socotrana Hook, f., auf Sokotra. — b. Ahren vielblutig. B. plicata (L.) Ker, mit
rot- oder lilagefarbten wohlriechenden Bliiten; am Kap haufig.

Sek t . III. Antholyzoides Benth. in Gen. pi. Ill (1883) 706. Oberes Perianthsegment
zungenfOrmig, genagelt, langer als die tlbrigen. B. ringens (L.) Ker, Stengel in eincn langen
sterilen Fortsatz endend; oberer Perianthabschnitt etwa 5 cm lang. Blttten grell rot, ornithogam. —
B. Thunbergii Ker, oberer Perianthabschnitt nur 2 cm lang. Blttten rOtlich. Beide im sttdwest-
lichen Kapland.

88. Melasphaerula Ker in Bot. Magaz. (1805) t. 615 (Phalangium Burm., PI. Cap.
Prodr. [1768] 3; Diasia DC. in Bull. Soc. Philom. Ill [1803] 151; Aglaea Pers. in Synops. I
[1805] 46). — Perianthrohre kaum angedeut'et, Segm. etwas ungleich, langlich-lanzettlich,
in eine fadige Spitze ausgezogen. Stamina am Grunde der Htille befestigt, kurz, Filam.
gebogen, Beutel langlich, versatil. Ovar kurz, 3flfigelig. Samenanlagen 2—3 in jedem
Fach. Griffel linger als die Stamina, Aste ungeteilt, an der Spitze schwach keulig ver-
dickt. Kapsel kurz, breit, mit scharfen, fast gefltigelten Kanten, 3klappig aufspringend
Samen meist 2 in jedem Fach, eiftfrmig, zusammengedrtickt. — Zwiebelknolle klein, Htillen
diinn, braun, glatt. Blatter 2zeilig in grundstfindiger Rosette, grasartig. Bltitenstand eine
breite, lockere Rispe mit dtinnen Zweigen. Spathen an den Stengeln zerstreut, klein, breit,
stumpf, diinnh&utig, lbliitig. Bltiten sitzend, Segm. krautig, gelblichgrtin, auBen dunkelrot
geadert.

1 Art, ill. ramosa (Burm.) O. Ktze. (Af. graminea [L. f.] Ker), im sttdwestlichen Kapland an
schattigen Stellen.

39. Trltonla Ker in Bot. Magaz. (1802) t. 581 (Montbretia DC. in Bull. Soc. Philom.
Ill [1803] 151; Dichone Laws, ex Salisbury in Transact. Hortic. Soc. I [1812] 320; Agretta
Eckl., Verz. Pflzsamml. [1827] 23; Waitzia Reichb., Consp. [1828] 60; Bellendenia Raf. in
London Gard. Mag. VIII [1832] 245; Tritonixia Klatt in Abb. Naturf. Ges. Halle XV
[1882] 355). — Perianthrtthre diinn, sehr kurz oder verlangert, gerade, seltener oben trich-
terig erweitert und leicht gekriimmt, Segmente breit, umgekehrt-eifflrmig oder langlich,
gleicbartig oder die unteren bisweilen etwas kleiner, ausnahmsweise sehr ungleich. Sta-
mina am Schlunde der ROhre befestigt, Filam. frei, gebogen, Antheren lineal, pfeilfOrmig.
Griffel fadenfttrmig, Aste einfach, kurz, spreizend. Kapsel hautig, eiftrmig oder langlich,
hftufig ktirzer als die Spatba, 3klappig aufspringend. — Zwiebelknolle mit meist netz-
faserigen Htillen. Stengel einfach oder sp&rlich verzweigt. Blatter wenige, schmal-linear
oder breiter und schwertfOrmig, zuweilen am Rande kraus. Spathen am Stengel oder der.
Zweigen zerstreut, kurz, hautig, lbliitig. Bliiten sitzend.

Etwa 50 Arten, meist im sildlichen, wenige im Ostlichen Afrika; die Arten der Gattung
scheinen z. T. nahe verwandt mit lxia, Acidanthera oder Lapeyrousia.

Sek t . I. Tritonixia (Klatt) Bak. in Handb. Irid. 190 (1892), Perianthsegmente ±
gleichartig. Bliiten grofi, Perianthsegmente obovat, stark imbrikat.

A. platen hochrot oder gelb. 7. crocata (L.) Ker und einige nahestehende Arten im sttd-
lichen Kapland. — B. Blttten weifl oder hellrot. T. squalida (Ait.) Ker, im sttdwestlichen Kapland.

Sek t . II. Dichone (Laws.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 163. Perianthsegmente
± gleichartig. Blttten klein, Perianthsegmente langlich.

A. Blatter flach. 7. sciUaris (L.) Bak., Blttten hellpurpurn, hfluflg im sttdwestlichen Kap-
land. — B. Blatter am Rande gekrauselt. 7. undulata (Burm.) Bak., haufig im ettdwestlichen
Kaplai^l.
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S e k t . m. Eutritonia Bak. (als Subgenus) in Journ. Linn. Soc XVI (1877) 162.
Perianthsegmente ± ungleich, nicht deutlich genagelt; die 3 unteren ohne vorspringende Leisten
am Grande.

A. Bliltenrdhre viel linger als die Spatha, bis 6 cm lang. Habituell aehr ahnlich manchen
Acidanthera-ATten. — a. Blttten grdnlich. Blatter kraus. T. viridis (Ait.) Ker, im westlichen
Kapland. — b. Bluten weifi Oder rot. T. Cooperi Bak., Rtthre von der Mitte ab erweitert, Bldten
leuchtend rot. T. crispa (Thunb.) Ker, Rohre nur an der Spitze erweitert, Bltlten weifi oder blafi-
r aufien rot, in mehreren Varietaten, im sfidlichen Kapland.

B. BlUtenrOhre kurz, hachstens 2,5 cm lang. — a. Perianthsegmente langer als die ROhre.
ventricosa Bak., Blatter schmal-linear. Blaten 2—4, leuchtend rot, im Kapland. 7. pauci/tora

k., Blfltter linear, Blaten 1—2, in Klein-Namaland. — b. Perianthsegmente nicht langer als die
Rfthre. — a. Segmente etwa so lang wie die Rdhre. — I. Blatter rund: T. teretifolia Bak.,
Blttten blafirosa, in Natal. — I I . Blatter lineal: 7. rosea Klatt, Blaten dunkelrot, T. lineata
(Salisb.) Ker, Blaten weifi oder hellrot, beide im Ostlichen Sttdafrika. — p. Segmente kiirzer ate
die Rohre. — I. ROhre bis zur Spitze dttnn: T. graminifolia Bak., in Transvaal. — I I . ROhre in
der oberen Halfte trichterig: T. laxifolia (Klatt) Benth., Blaten hochrot, vom tropischen Ostafrika
bis znm Ostlichen Kapland. 7*. Pottsii Benth., Blaten orangegelb, im (tetlichen Sttdafrika.

S e k t . IV. Mon tbretia Pax in Nat. Pflzf. II, 5 (1888) 156 (DC. in Bull. Soc. Philom. Ill
[1808] 151 s. t. gen.). Die 3 unteren Abschnitte mit einer vorspringenden Leiste am Grande.

A. Leiste grofi, Blaten rot. T. Nelsoni Bak., mit 2 mm breiten Biattern, in Transvaal. 7*.
*ecurigera (Ait.) Ker, mit 6—8 mm breiten Biattern, im Ostlichen und inneren Kapland. — B.
Leiste klein, Blaten gelb. T, fiava (Ait.) Ker, aus Sildafrika; der genauere Standort ist noch
unbekannt.

S e k t . V. Ste no basis Bak. in Handb. Irid. 190 (1892). Perianthsegmente sehr un-
gleich, alle deutlich genagelt. T. unguiculata Bak., aus Stldafrika; der Standort ist unbekannt.

Ein Bastard zwischen T. Pottsii und Crocosmia awe a wurde als Montbretia crocomaeflora
in Flor. Mag. n. s. t. 472 beschrieben.

40. Crocosmia Planch, in Fl. des series VII (1851—52) 161 (Crocosma Klatt in
Peters, Reise Mossamb. Bot. 1863, 516; Crocanthus Klotzsch ex Klatt in Peters, Reise
Mossamb. Bot. t. 57)..— PerianthrBhre zylindrisch, oben schwach erweitert, Perianth-
segmente ziemlich gleichartig, langlich, spreizend. Stamina am Schlunde der RGhre be-
festigt, einaeitig, Filam. lang, Antheren lineal, versatU. Samenanlagen wenige. Griffel
fadenftrmig, Aste ungeteilt, an der Spitze leicht abgeflacht. Kapsel kugelig mit 3 Furchen.
klappig aufspringend, die Klappen lederig und bleibend. Samen wenige, grofi, kugelig. —
Zwiebelknolle mit dttnnen Hfluten. Stengel lang, rispig verzweigt. Blatter lang, schwert
ftrmig. Spathen an den Zweigen zerstreut, kurz, ganzrandig, lbliltig. Bltiten sitzend,
Perianth leicht gekriimmt.

1 Art, C. aurea Planch., in mehreren Formen vom tropischen Ost- und Mittelafrika sOdlich
>̂is zum Tembuland. Bltlten orangegelb und rot. Beliebte Zierpflanze. Vielleicht gehOrt auch die

unvollstandig bekannte Tritonia tigrina Pax aus Angola Wether; ihre BlUte ist aber kaum linger
als die Spatha.

41. Sparaxls Ker in Koenig et Sims, Ann. of Bot. I (1805) 225. — PerianthrOhre kurz.
gerade, zylindrisch, in der oberen Halfte trichterfttrmig erweitert, Segmente ziemlich
gleichartig, langlich, aufrecht-abstehend. Stamina am Schlunde der RBhre befestigt.
Filam. kurz. Antheren lanzettlich. Griffel fadenfOnnig, zuletzt die ROhre tlberragend,
Aste ungeteilt, sichelttrmig, pfriemlich. Kapsel klein, kreiselftnnig, hautig, Sklappig
Aufspringend. — Zwiebelknolle mit netzfaserigen HUllen. Stengel einfach oder sparlich
verzweigt. Blatter wenige, in facherfttrmiger Rosette, flach, schwertfBnnig, breit-lineal
°der sichelfOrmig. Spathen wenige, zerstreut, bisweilen nur einzeln, breit, hautig, an der
Spitze wimperig gezflhnt, die BltttenrGhre fest umschlieOend. Blfiten sitzend, Perianth
ansehnlich, purpurn in vielen AbtOnungen, gelb oder weifi.

1—4 sehr nahe verwandte Arten von zweifelhafter Abgrenzung, alle im sudwestlichen
Kapland.

A. Schlund der Blttte ebenso gefarbt wie die Abschnitte. S. grandiflora (Delar.) Ker. —
B- Blute mit gelbem Schlund und dunklcm Fleck am Grande jedes AbBchnittes. S. tricolor Ker.
»fluweelblocmc am Kap, beliebte Zierpflanze, zuweilen verwildert und eingebflrgert, z. B. auf
Madeira.

42. Acldanthera Hochst. in Flora XXVII (1844) 25 {Eouttuynia Houtt., Handl.
Plantenk. XII [1780] 448, t. 85; Sphaerospora Klatt in Linnaea XXXII [1863] 725; Solen-
*nthus Steud. teste Klatt ex Baker in Journ. Linn. Soc. XVI [1877] 159). — PerianthrOhre
lang, dttnn, gerade oder schwach gebogen, an der Mttndung etwas erweitert, Seyoente
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ziemlich gleichartig, l&nglich, lanzettlich oder eifSrmig, aufrecht abstehend. Stamina am
Schlunde der Rdhre befestigt, Antheren lineal oder lanzettlich. Griffel lang, fadenfOrmig,
late ungeteilt, pfriemlich oder abgeflacht. Frucht langlich, h&utig, 3klappig aufspringend.
— Zwiebelknolle. Stengel aufrecht, einfach oder sp&rlich verzweigt. Blatter in geringer
Zahl, lineal, flach. Spathen am Stengel oder den Zweigen zerstreut, schmal, lbliitig. Blttten
sitzend, Perianth meist weifi, oft mit rot gezeichnet.

Gegen 25 Arten im sttdlichen und tropischen Afrika, mehrere ungentigend bekannt.
A. Inflorescenz einfach ahrig, selten mit wenigen Seitenasten. — a. BltttenrGhre mindestens

6 cm lang. — a. Blatter breit lanzettlich oder oblong: A. euryphylla (Harms) Diels {Lapeyrousia e.
Harms) (Fig. 219 4), mit weiflen Blttten, in Mittel- uDd Ostafrika. — fi. Blatter lineal. — I.
Perianthsegmente umgekehrt-lanzettlich. A. brachystachys Bak., im Kapland. A. unicolor Hochst.,
in Abessinien und A. Goetzei Harms in Ostafrika. — II . Perianthsegmente langlich. A. platype-
tola Bak., Blttten weifi oder hellgelb mit dunklen Adern, im ttstlichen Sttdafrika. A. laxiflora Bak.
und verwandte Formen im tropischen Ostafrika. — III . Perianthsegmente eifdrmig. A. divina
Vaupel auf Fernando Po bei 2600 m HOhe. A. aequinoctialis Bak. in Sierra Leone, wie die
vorige eine stattliche Art. — b. Rtthre hOchstens 5 cm lang. — a. Rtthre mindestens 1 cm lang,
aus der Spatha herausragend. — I. Nur ein Grundblatt vorhanden. A. tubulosa (Houtt.) Bak.,
im sQdwestlichen Kapland. — II . 2 oder mehr Grundblatter vorhanden. — 1. Ihren 1—2bltitig.
A. rosea Schinz, auf dem Tafelberg bei Kapstadt. — 2. Ihren 2—6bliitig. A. capensis (Ker)
Benth., im sttdwestlichen Kapland. — /?. Rtthre nicht aus der Spatha herausragend. — I. Rtthre
etwa 2,5 cm lang. A. brevicollis Bak., im ttstlichen Sttdafrika. — H. Rtthre nur 4 mm lang.
A. ixioides Bak., mit lilafarbenen Blttten, in Sttdafrika.

B. Inflorescenz corymbos verzweigt. A. unicolor Hochst. und verwandte Formen in Afrika
von Abys8inien bis Angola; einige davon sind unter Lapeyrousia beschrieben worden.

43. Synnotla Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150 et Register coir. Synnotia (Syn-
netia Sweet, Brit. Flow. Gard. [1826] t. 150; Anactorion Raf., Fl. Tellur. IV [1836] 84;
Synotia Endl., Gen. [1837] 168). — PerianthrOhre lang, diinn, oben trichterffirmig erweitert
und hier bisweilen gebogen, Segmente ungleich, schr&g aufgerichtet, das oberste grttfier
und aufrecht, die 3 unteren umgebogen. Stamina am Grande des Schlundes befestigt,
Antheren lineal. Griffel fadenfttrmig, Aste kurz, umgebogen, ungeteilt. Kapsel eifOrmig
oder lSnglich, h&utig, 3klappig aufspringend. — Zwiebelknolle mit netzfaserigen Httllen.
Stengel einfach oder wenig verzweigt. Blatter wenige, langlich, flach, linear oder schwert-
ftrmig. Spathen am Stengel zerstreut, breit, trocken-hgutig, am Rande ausgefranst,
lbltttig. Blttten sitzend. Perianth ansehnlich, weifi, violett und gelb.

4 Arten aus Sttdafrika.
A. Der zylindrische Teil der Rtthre kaum lftnger als die Spatha. S. bicolor (Thunb.) Sweet.

— B. Der zylindrische Teil der Rflhre viel linger als die Spatha. S. variegata Sweet. Beide im
westlichen Kapland.

44. Gladiolus L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 36 (Tilesia Thunb. ex Steudel Norn. ed. 2. II
[1841] 686; Hebea Hedw. f. Gen. I [1806] 24; Sphaerospora Sweet, Dallosporum Salisb., Gen.
PI. [1866] 142; Eyptissa Salisb., ebendort 142; Ophiolyza Salisb., ebendort 142; Ranisia
Salisb. ebendort 143; Symphydolon Salisb., ebendort 142; Symphyodolon Bak. in Journ.
Linn. Soc. XVI [1877] 170; Schweiggera E. Mey. ex Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI [1877]
170, 178). — PerianthrOhre kurz oder lang, schief trichterig, gekrttmmt, mit erweitertem
Schlunde. Segmente ungleich, die obersten meist grofi, aufgerichtet, haufig konvex, die
unteren kleiner, aufgerichtet oder abstehend, am Grunde haufig verschmfllert, bisweilen ge-
nagelt. Stamina am Sqhlunde befestigt, gebogen, Filam. frei, Antheren lineal, basifix. Griffel
fadenfOrmig, gebogen, Aste dttnn, ungeteilt, an der Spitze keilig oder petaloid verbreitert.
Frucht verkehrt-eifOrmig oder langlich, hautig oder kartonartig, Sklappig aufspringend.
Samen eifOrmig, rund, zusammengedrtlckt oder kantig, an den Kanten oft geflllgelt. —
Zwiebelknolle mit hSutigen oder faserigen Httllen. Stengel von verschiedener Lange.
Blatter schmal-lineal oder schwertfOrmig. Spathen hautig, meist grofi, lanzettlich, lbltttig.
Bliitenstand meiet eine lseitige Ahre, Blttten sitzend, oft sehr ansehnlich.

Nahezu 250 Arten, einige in den Mittelmeerlandern und ihren Grenzgebieten, sehr viele
im tropischeji und sttdlichen Afrika, wenige in Madagaskar. Zahlreiche Gartenhybriden. — Eine
moderne Monographic der Gattung fehlt noch; die folgende, allzu schematische Ubersicht grttndet
sich auf Baker.

Sekt. I. Eugladiolus Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 171. Perianthsegmente
nicht deutlich genagelt.

1. E u r o p a i s c h e , m e d i t e r r a n e und w e s t a s i a t i s c h e A r t e n : »Schwertel,
Siegwfe, AllermannBharnischc (vgl. S. Zenari in N. Giorn. Bot. Ital. XXXIV [1928] 1363—1374).
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A. Saroen etwa kugelig, nicht g-cHUgelC. G. segetum Ker, Antberen lilnger als die Fila-
Perianth rosa-purpurn, TOD Madeira und den Kanaren durch das gauze Mittelmeergebiet

bia Persien und Turkeatan, 0, atroviolaceus Boisa., Antheren so lang win die Filaments. Perianth
dunielpurpurn, in Vorderasien, wo noch mehrere Tcrwandte Arten.

B. Samen gefltlgelt. — a. Fasern dcr KnolSenhUllen stark, netzig verbundcn, mit ovalen oder
runden Maschen. G. patuster Gaud., zerstreut durcli Mitteleuropa bis Mittelitalicn und die nOrd-
Uchen Balkan lander. — b. Fasern der KnollenhlUlon parallel, ohne oder mit sehr Bchmalcn
Maschen. — a. Fasem der KnollenhtiLlen derb. G. communis L. (Fig. 221). Frucht kantig-gekiett.
Mittclmeergebiet, West- und Mitteleuropa verwildert. — /?. Fasern der Knollenhllllen 2art. G. imbri-
<M(*W L., R8hre sehr stark gebogen, die Narbe fast vom Gmnde ab verbreitert, in Oberitalien,
dem slldCstlichen und Ostlichen Europa, westiichen Sibirien. Kaukaeus und Kleinasien. G. iUyricw
Koch, BOhre nur schwach gebogen, die Narbe erst von
der Hitte an plRtzlich erweitert, in Westouropa, tlem
Mittelmeergebiet "und dem Kaukasua. G. byztmtinus
Mill., obere S Abachiiitte lusamm^nneigend, \m Mittfil-
meergebiet.

2 . T r o p i s c h - a f r i k a n i s c h e A r t e n .
A, Blatter sctimal. — a. Bltlten kiefii, — a. ibre

nicht einseitswentfig. C. Melleri Bak., Blatter mit nur
kursen, freien Spitzen, im Mozambik-Distrikt. G. laxi-
fiorus Bak., Blatter lang, in Angola. — |S. Ahren ein-
seitawendig. — I. Obero Perianthflegmente nicht
mutzGafSrmig: G. Iritoniodes Bak., in BritiBirh-Zentral-
••'frika. — I I . Obere Feriantbeegmente miltzMifttrraig1.
— 1. Blatter pfrietnlich. G. gracitlimvs Bak., in Bri-
tisch-Zentralafrika. — 2. BJatier lineal. — f Blfttter
>ehr kurz. G. aphanophyltus Bak., obere a Segment
doppelt so lang wic die Rflhre. in BTitisch-Zentral-
afrika. G. atropurpvrevs Bak., oberes Segment linger
»ls die ROhTe, BlUte dunkelpurpurn, in Moxambik. G.
werufescens Bak., oberea Segment t,o lang wio die
Kflhre, in Angola. — +f Blatter lang. G. pubescens
Pax, Blatter flaumig, in Angola. G, gregariuz Wehv.,
Blatter kahi. Blaten gelb, in Angola. G. zanguchariots
Bk Blatter kahi, BlOten hellrosa, in Zanzibar. — h.

grofi. — a, Blttten rot. G. caudatus Bak., in
-Zpiiiraluftika. — /?. Bitlten weifl oder ht-llgelb,

G. corneus Oliv., Bltlten weiQ, in Oatafrika. G. Nemii
Bt BlUten gelb, am KiltmandBcharo.

B. Blatter verhflltnisinaBig breit. — a. BlOten
G. multiflorws Bak., in Angola. — b. BlUten

grofl, _ a. Obere Perianthsegmente nicht mtltacn-
tCrmig. G. benguellensia Bak., BlUte bis 5 cm lang,
rot, am SeblundB orango gesprenkeit, in An-
gola, G. decoratm Bak., Blttte 7,5 cm lang, rot,
in Portugiesisch-Ostafrika. — /?. Obere Perianthneg-
•nente mUtzentOrmig. — L Blatter kurz. 0. sulphureus
Bak., BlUte gelb, am KilimandBcharo. — I I . BIStter
l G. QuarUnianus A. Rich., BlUto bis 8 cm laog,

bU blutrot, von Abesainien aus weit verbreitet bis Angola und Portogiesisch-OBtafrika.
8. S t t d a t r i k a n i B c h e A r t o n . (Vgl. L. B o l u s in Journ. Bot. Soc. S. A£r. XIV, XV

, 1929.)
A. matter stielrund oder lineal — a. PerianthBRgmente spitz. — o. ROhro Ober 8 cm lang.

— I. Blatter je 3, fast drehrund. — l< PerianthBegmento lang zugespitzt Blflten gdblich rait
b u n , wohlriechend: G. grandis Thunb., >Large brown Afrikander*, im sudwesllichen

verbreitet. — 2- Pertanthaegmente kurt zugespitzt; G. recvrviu L., BlOten gelblich mit
kollila, stark duftend. >SmaIl brown Afrikander*, im HCdwestllcben Ksplasd h.iuflg. G. tristis

I j , BIQten heller als bei vorigcr, sonst ahnlich, im stldwestlichen Kapland. — H. Blatt je 1, xeit-
!i |ii nach der Rliite: G. odoratus L. Bolus, im westlichen Kapland. — H I . Blatter 8^-t, lineal.
— 1. Perlanthsegmente lang zugespiM. G. ciujiidattu Jacq., im BOdwestlichon Kapland. — 2. Peri-
ftnthsegmente kurz xugespitzt: G. angtatus L., BlUte weiQ mit purpurnvm Saftmal, im eudwest-
Hchen K.ip!anti. — /t. ROhre etwa 2,5 cm lang oder erheblich kllrzer. BlOte Ilia. — 1. Blatter
fast dnjhrund. 0. grecttta Jacq., bfluflg im Blldlichen Kapland. — XI. Blatter lineal. 0. worner-
rulus Ker, im sudwestliclten Kapland. — b. Periantbsegmente fltumpf oder mit undcutlicher Spitze.
— a. StHogfllblatter mit nur »ehr karzes, freien Spitzes. — I. Seheiden kahl. G. brevifoliu$ Jmcq.,

Fig. !81. HnbllusbiliJ rOD CRodtotm commu-
wtt h. (Nach Retchenbnch, Icooogr,cur.
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im audlichen Kapland. — H. Scheiden behaart. G. Woodu Bak., in Transvaal und Natal. —
fi. Stengelblatter mit langen, freien Spitzen. — I. Blatter pfriemlich oder sehr schmal. — 1. Blu-
ten fast oder ganz aufrecht. G. debtlts Ker, »Painted Lady«, im sudwestkchen Kapland. —
2. BlUten wagerecht, ROhre gekrummt. — f Ahren hbchstens 4blutig. Bluten blau oder lila.
G. spathaceus Pappe, »Blue belU, im sudlichen Kapland. — f\ Ahren reichblutig. G. Rogersti
Bak., Bluten glanzend rot, im sudlichen Kapland. — II . Blatter linear. — 1. Scheiden kahl. G.
paludosus Bak., in Transvaal. — 2. Scheiden behaart. G. villosus Ker, im siidwestlichen Kapland.

B. Blatter schwertfdrmig. — a. Bluten klein, Rohre kurzer als 2,5 cm. — a. Ahren gleich-
seitig, Bluten sehr zahlreich. G. crassifoltus Bak., Bluten hochrot, G. Ludwigti Pappe, Bluten gelb,
beide im Ostlichen Sudafrika. — fi. Ahren einseitswendig, Bluten weniger zahlreich. — I. Bluten
gelb. G. ochroleucus Bak., im Tembuland. G. purpureo-auratus Hook, f., Bluten gelb mit rot-
braunem Schlundfleck, in Natal. — H. Bluten lebhaft rot. G. longifolius (Eckl.) (G. Eckloni Lehm.).
— H I . Bluten blafi purpurn. G. papilto Hook, f., 3 untere Perianthsegmente mit gelbumsaumtem
Schlundfleck. Beide im ostlichen Sudafrika verbreitet. — b. Blutenrohre mindestens 2,5 cm lang. —
a. Obere Perianthsegmente nicht deutlich mtttzenfOrmig. — I. Bluten weifl oder hellrot. — 1. Perianth-
segmente obovat, undeutlich gespitzt. — f Scheiden und Blatter haarig. G. hxrsutus Jacq., im
sudwestlichen Kapland. — ff Scheiden und Blatter kahl. G. scaphochlamys Bak., im siidwest-
lichen Kapland. — 2. Perianthsegmente langlich, deutlich* gespitzt. — f ROhre gebogen. G. blandus
Ait, mit mehreren Varietaten, von Kapstadt bis Caffraria; auch G. floribundus Jaeq. geh&rt
hierher. G. oppositiflorus Herb., mit schmaleren Perianthsegmenten, aus dem bstlichen Sudafrika.
— •)-(• ROhre fast gerade. G. undulatus Jacq., im sudlichen Kapland. — II . BlUten glanzend
rot, schwach wohlriechend. G. cardinalis Curt., eine der schOnsten Blumen des sudwestlichen
Kaplands, an feuchten Abhangen, jetzt geschiitzt; seit 1789 in Kultur. G. cruentus Moore, sehr
ahnlich voriger, aber obere Perianthsegmente 3—4,5 cm breit, aus Natal. — 0. Obere Perianth-
segmente mutzenfbrmig; Rbhre stark gebogen. — I. Bluten grunlich mit trttbrot: G. draco-
cephalus Hook, f., in Natal. — II . Bluten rot. — 1. Perianthsegmente nicht langer als die
ROhre. G. psittacinus Hook., obere Perianthsegmente dunkelkarmin, untere rot und gelb ge-
fleckt, im Ostlichen Sudafrika, seit 1830 in Kultur. G. Leichtlmi Bak., BlUten leuchtend rot,
aus Transvaal. — 2. Perianthsegmente langer als die Rdhre. G. Saundersii Hook, f., Bluten
scharlachrot, im Ostlichen Kapland, Natal und Transvaal. — III . BlUten orange-gelb. fc.
aurantiacus Klatt, in Natal. G. Florentiae Marloth, mit aufrechten Fortsatzen auf den 3 unteren
Perianthsegmenten, 2—3 cm hohem Stengel, hautigen Brakteen und gelbem rotgeflecktem Perianth,
wird von L. B o 1 u s als besondere Gattung (Montbretiopsis L. Bolus in South Afr. Gardening 1929,
215) angesehen. Kapland bei Prince Albert.

S e k t . I I . Hebe a Per*. Synops. I (1805) 44. Perianthsegmente deutlich schmal ge-
nagelt. Spathen grofi, grUn.

T r o p i s c h - a f r i k a n i s c h e A r t e n .
A. BlUten rot oder lila. G. Thomsoni Bak., verwandt mit G. edxdis Burch. aus Sudafrika.
B. BlUten weifi. — a. Stengel geschlangelt. G. flexuosus Bak., in Zentralafrika. —

b. Stengel nicht geschlangelt. G. unguiadatus Bak., von Sierra Leone bis Zentralafrika.

S U d a f r i k a n i s c h e A r t e n .
A. Seitliche PerianthBegmente etwa 12 mm breit. — a. BlUten rot. G. alatus L., >Kalkoentjc«,

hauflg im sudwestlichen Kapland, auf den Gebirgen bis zum Namaland. — b. BlUten grUn-
lichgelb, wohlriechend. G. orchidifiorus Andr., im sttdwestlichen Kapland und Namaland.

B. Seitliche Perianthsegmente schmaler als 10 mm. — a. Seitliche Perianthsegmente
etwa 8 mm breit. Blttten blafi purpurn. G. pidcheUus Klatt, im sttdwestlichen Kapland. —
b. Seitliche Perianthsegmente etwa 6 mm breit. — a. Stengel kraftig, Ihren wenigblUtig.

'Blttten rOtlich. G. arcuatus Klatt, Klein-Namaland. — ft. Stengel dUnn, Ahren reichblutig. —
I. Abschnitte lang gespitzt. Blttten weifilich oder blafilila. G. cduhs Burch., Bluten blafilila
oder weifi, vom bstlichen Kapland und Natal durch die Kalahari bis zum Amboland; die efibaren
Knollen schmecken gerOstet maronenahnlich, »lituin« in der Kalahari. — II . Abschnitte nicht
gespitzt. Blttten rOtlich oder lila. G. permeabtlis Delaroche, im Osthchen Sudafrika.

Hierher gehOrt vielleicht auch die neulich kurz beschriebene Tritoniopsis Lesliei L. Bolus
in S. Afr. Gardening 1929, April, vom Kapland (Ceres).

S e k t . in . Schweiggera (E. Mey.) Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 178.
Perianthsegmente deutlich genagelt, mit schlankem Nagel und kleiner Spreite. Spathen klein,
braun. G. parviflorus Jacq., BlUten gelb, die unteren Segmente am Grunde rotviolett. G.
fraternii N. E. Br., Bluten einfarbig gelb. G. ramosus (Eckl.) N. E. Br., mit blafiroten BlU-
ten, alle im sttdwestlichen Kapland. Dort noch andere bisher nicht genUgend aufgeklarte Arten.

N u t z p f l a n z e n . Gladiolcn sind ihrer schOnen Blttten wegen sehr beliebte Garten-
pflanzen. Wie fur Rosen, Dahlien usw. gibt es besondere Gesellschaften, die ihnen gewidmet
sind. Fttr den Handel gehOren sie schon jetzt zu den wichtigsten Sommerblumen und bieten
noch grofie Aussichten. Reine Arten werden selten gczogen, dagegen gibt es eine unerschOpf-
Hche Zahl kttnstlicher Hybriden, die von Jahr zu Jahr we\ter steigt. Sie sind hervorgegangen
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besonders aus G. cardinalis, G. oppositiflorus, G. psittacinus, G. purpureo-auratus, G primulinus
G. Quartinianus, G. Saundersii, G. tristis, G. Watsonianus. Die bekannteBten davon wurden

G. Colvillei, G. gandavensis, G. Lemoinei, G. Childsi benannt. Die Vennehrung geschieht
h Brutknollcn, die am Grunde der Mutterknollen erzeugt werden, oder durch Samen

e frostfrei tiberwinterten Knollen werden im Frtthjahr in lockere Erde gesetzt. Die Bliite tritt
bei uns im Hochsommer und Herbst ein. Die Knollen sind mehrjahrig. — Naheres siehe in A C
H o t t e s , Studies in Gladiolus. Cornell Extension Bull. IX—XI (1916); B a i l e y ' s Standard
Cyd. Hort. Ill (1922) 1339-46; F. F. R o c k w e l l , Gladiolus. New York 1927; H. A. S a n d -
/<££ k ' D a h l i e n u n d Gkdiolen. Berlin 1927, 199^-268. - F. T. Mac L e a n in Torreya XXIX
(1929) 1—5.

45. Antholyza L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 37 {Cunonia Mill., Gard. Diet. ed. 8 [17681-
Ohdiolus Gaertn., Fruct. I [1788] 31,1.11, Fig. 4; Homoglossum Salisb. in Transact. Hortic.
Soc. I [1812] 325; Petamenes Salisb. in Transact. Hortic. Soc. I [1812] 324; Anisanthus
w e e t in Hort. brit. ed. 2 [1830] 500). — Perianthrflhre lang, am Grunde sehr dllnn, in der
oberen Halfte plOtzlich erweitert, gebogen; Segmente langlich Oder lanzettlich, oft un-
gleich: der obere grfiBer und mehr aufgerichtet als die iibrigen. Stamina tief in der Rfthre
befestigt, Filam. lineal, Antheren lineal-pfeilfOnnig. Griffel fadenfdrmig; Aste kurz, an
aer Spitze abgeflacht und keulig, einfach. Kapsel eifOnnig, stumpf, h&utig, 3klappig auf-
springend. Samen zusammengedrilckt oder gekantet, die Kanten stumpf oder schmal
gefltlgelt. — Zwiebelknolle mit hautigen oder faserigen Htillen, oft noch mit den langen,
starren Fasern vertrockneter Blatter besetzt. Stengel oft hoch. Blatter lineal oder schwert-
Wnnig. Bltttenstandeine einfache, seltener verzweigte, lseitige oder 2zeilige Ahre. Spathen
lanzettlich oder eilanzettlich, lbltttig. Blttten sitzend, Perianth ansehnlich, meist leuch-
tend rot.

Etwa 30 Arten im sttdlichen und tropischen Afrika.
S e k t . I. Euantholy2a Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI (1877) 179. — Perianth-
t ungleich, das oberste zungenfOrmig, genagelt, die anderen kOrzer, abstehend.

A. Oberer Teil der ROhre am Grunde nicht oder nur undeutlich sackfdrmig erweitert. —
^ Spathen bis 5 cm lang. A. guadrangularis Burm., in Sttdafrika. A. abyssinica Brong., in
gebirgen Abyssiniens. — b. Spathen erheblich kllrzer. A. caffra Ker, Blatter lineal, im fistlichen
^apland bis Natal. A. spicata Brehmer, Blatter schwertftrmig, 8 mm breit, im sttdwestlichen
^apland. A. aethiopica L., Blatter liber 2,5 cm breit, im eudlichen Kapland, oft in Kultur, auf
Jen Kanaren eingebttrgert. A. huillensis Welw., Blatter sehr schmal, in Angola. — B. Oberer
T*il der Rtthre am Grunde stark sackfOnnig erweitert. A. saccata Bak., im westlichen Kapland.

S e k t . II. Homoglossum (Salisb. 8. t. gen.) Bak. in Flor. Cap. VI, 165 (1896). —
Perianthsegmente nahezu gleich.

A. Ihren einseitswendig, wenigbltltig, locker. — a. Blattscheiden kahl. A. revoluta Burm.v
*Suikerkan€, im sudweBtlichen Kapland hauflg. — ft. Blattscheiden behaart. A. merianella L.,
^Flamesc, im sildwestlichen Kapland. A. gracilis Pax, auf dem Kilimandscharo. — B. Ahren
allseitswendig, reichbltltig, dicht. — a. Blatter schmal lineal. A. lucidor L. f., Xhren bis 18 cm
la*g, im stidwestlichen Kapland. — b. Blatter schwertfoTmig mit 3—4 starken Rippen. A. ner-
v°sa Thunb. mit Bulbillen in der Ahre, im etidlichen Kapland. — C. Ahren reichbltitig, etwa
°»3 m lang, locker. A. Uaiflora Bak. (= Gladiolus antholyzoxdes Bak.), in Transvaal.

46. Zygotrltonla Mildbr. in Bot. Jahrb. LVHI, 230 (1923). — Perianthr6hre kurz
2ylindrisch, oben trichterig erweitert; Saum 21ippig; hinteres Segment schmal, aufrecht,
* helmftirmig, langer als die 5 tlbrigen, die untereinander ziemlich gleich, genagelt und
herabgekrtlmmt eine Unlerlippe bilden. Stam. der ROhre eingefttgt, einseitig. Antheren
a^ Grunde kurz pfeilftfrmig. Ovarium mit je 2—3 Samenanlagen in den Fachern. Griffel
ftdig, nach vorn nur wenig verbreitert, ungeteilt oder sehr schwach gelappt. Kapsel mit
lsamigen Fachern. — Zwiebelknolle mit derben, faserigen Htillen. Stengel mit wenigen
Pattern, rispig verzweigt, Blttten sitzend, klein, gekrttmmt, gelb oder weiBlich mit pur-
P«rner Zeichnung.

Die Gattung scheint verwandt mit Gladiolus Sekt. Schweiggera, ist aber durch die noch
'tarkere Zygomorphie der kleinen Blttte und den ungeteilten Griffel ausgezeichnet. Mehrere
Arten im tropischen Afrika; ihre Grenzen sind bis jetzt unsicher.
. A. Niederbiatter 2 - 3 . Je 3 Samenanlagen im Fach. — a. GrOfiere Stengelblatter 2- Z
°ongensis (Pax) HUdbr., mit lilaroten Blttten, in Zentralafrika und Kamerun. Z. crocea Stapf'
["it gelbroten BlUten, in Nordnigerien. — b. Stengelblatt 1: Z. praecox Stapf, mit weiflcn
°^ten, in Nordnigerien. — B. Niederblatt 1. — a. GrOfiere Stengelblatter 2 -6 : Z. Gioraii
P« Wild., in Katanga. - b. Grtfleres Stengelblatt 1. Je 2 Samenanlagen: Z. nyassana Mildbr
^ Nyassaland; Z. gracUlima Mildbr., in Katanga. '
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Trib. m. Moraeeae.
Trib. Moraeeae Benth. in Benth. et Hook. Gen. pi. Ill, 682 (1883).

Spathen terminal Oder lateral, gestielt, sehr selten einige sitzend. Spatha fast stets
mehrbltitig, gestielt, oder seltener sitzend. Perianth meist sehr verg&nglich. GrifFelHste
den Antheren gegentiberstehend, oft ± 21appig, an der Basis oder der Spitze die Narben
tragend.

47. Hexagiottis Vent., Dec. gen. nov. (1808) 6 (Plantia Herb, in Bot. Reg. 1844,
Misc. 89). — Tep. bis zum Grande frei, l&nglich, ganzrandig, abstehend, untereinander fast
gleich. Stam. den Griffeiasten gegentiberstehend, Filam. sehr kurz, am Grande abgeflacht,
kaum verwachsen, Antheren grofi, pfeilftirmig. Griffel kurz, die Aste fast bis zum Grande
in je 2 schmale Lappen geteilt, die an der Spitze die Narben tragen. Kapsel hervorragend,
zylindrisch, 3kantig, h&utig, stumpf, Sklappig aufspringend. — Zwiebel. Stengel verzweigt.
Blatter meist 2, lang. Spathen sitzend, schmal, die Spindel und die Blttten eng umfassend.
BlUten zu 3—4 in einer Spatha, gestielt, gelb, verg&nglich.

2 Arten im Kapland von Clanwilliam bis Uitenhage.
A. Blatt schmal-lineal. H. longifolia (Jacq.) Vent. — B. Blatt stielrund. H. virgata (Jacq.)

Sweet, der vorigen sonst sehr ahnlich.

48. Homeria Vent., Dec. gen. nov. (1808) 5; Schlechter in Bot. Jahrb. XXVII (1899)
93—96. — Blttte trichterig mit sehr kurzer Rfthre. Tep. nicht wesentlich verschieden,
ganzrandig, aufrecht abstehend. Stam. zu einer Rtihre verwachsen, Antheren lineal, an
der Spitze der ROhre sitzend, den Griffel&sten gegenttber. Ovar lineal. Griffel fadenfttrmig,
die 3 Aste lineal oder breiter, kurz spreizend, meist keilfOrmig-petaloid, 21appig, am
Scheitel papillOs. Kapsel keulig, h&utig, nur an der Spitze 3klappig aufspringend. —
Knolle mit kr&ftiger Tunica. Stengel einfach oder mit einigen sehr kurzen, aufrechten
Zweigen. Blatt meist nur 1, lineal, den Stengel tiberragend. Spathen zylindrisch, f^
zugespitzt. Blttten zu mehreren in einer Spatha, gestielt, verg&nglich. Die Blttten einiger
Arten Offnen sich nach S c h l e c h t e r 1.c. 93 nur um Mittag, andere sollen w&hrend der
Nacht bltthen.

Etwa 10 Arten in SUdafrika, einander nahestehend; die Grenzen gegen Moraea Bind unsichcr.
A. Tep. mit groflem grtinen Fleck in der Mitte. H. elegans (Jacq.) Sweet, im sUdwest-

lichen Kapland. — B. Tep. ohne Fleck. — a. Tep. blaflgelb. H. pallida Bak., von der Kalahari
bis Transvaal. — b. Tep. sattgelb oder rot. E. collina (Thunb.) Vent, und nahe verwandte
Arten haufig im sUdwestlichen Kapland, als >lulp« bekannt und wegen ihrer Giftigkeit flir das
Vieh gefttrchtet. — e. Tep. triibviolettbraun. H. Maximiliani Schlechter, im westlichen Kapland.

49. Ferrarla L., Spec. pi. ed. 2 (1763) 1353). — Blttte mit kurzer, glockiger Rtthre.
Tep. Bpreizend, untereinander fast gleich, lanzettlich oder langlich, am Rande kraus-
gewellt. Stam. zu einer zylindrischen Rtihre vereinigt; Antheren klein, die Thecae bis-
weilen spreizend. Griffel fadenfOrmig, die 3 Aste den Stam. gegentiberstehend, petaloid,
an der Spitze ± 2teilig, dicht gewimpert, narbentragend. Kapsel langlich, h&utig, 3klappig
aufspringend. — Knolle. Stengel oft verzweigt. Blatter lang, lineal, allmahlich in die
eifOrmigen Hochbl&tter tibergehend. Bltiten zu mehreren in einer Spatha, oft nur morgens
gettffnet, trttb gef&rbt, stark duftend, Perianth aufierst verg&nglich.

Etwa 12 Arten in Sttdwestafrika vom Kapland bis Betachuanaland und Angola, deren
Unterschiede noch weiteren Studiums bedttrfen.

A. BlUten grttnlich oder fast schwarzrot. — a. Antherenfacher spreizend. F. antherosa Ker,
im westlichen Kapland, Blttten grttnlichpurpurn bis fast schwarz. — b. Antherenfacher parallel. —
a. BlQten grttnlich. F. undnata Sweet, aus SUdafrika. — /?. Blttten dunkelbraunlichrot. F. undu-
lata Thunb., im sttdlichen Kapland, schon um 1640 in Holland eingoftthrt, der Flos indicus und
Gladiolus indicus der vorlinnlischen Autoren.

B. Blttten gelb, braun gefleckt. F. WelwitschU Bak., in Angola. Dort anecheinend noch
mehrere andere ungenttgend bekannte, in Fl. Trop. Afr. VII unter Moraea gefUhrte Arten. — F.
viscosa ^phinz, Stengel unter den Spathen klebrig, in Sttdwestafrika.

50. Alophla Herb, in Bot. Mag. (1838) t. 3779 (Herbertia Sweet, Brit. Flow. Gard.
[1827] t. 222, non S. F. Gray 1821; Trifurcia Herb, in Bot. Mag. [1838] t. 3779; Trifurcaria
Endl., Gen. [1841] 1359; Cipura Klotzsch ez Klatt in Abh. Naturf. Ges. Halle XV [1882]
362; Larentia Klatt, ebindort 362). — Tep. bis zum Grunde frei, sehr ungleich, die ftufleren
breit-oblang oder obovat, spreizend, die inneren viel kleiner, spitz, aufrecht. Filam. zu
einer zylindrischen ROhre vereinigt, Antheren lineal, an der Spitze oft gedreht Ovar
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keulig. Griffelftste vorn gegabelt. Frucht l&nglich, Sklappig aufspringend. — Zwiebel.
Stengel kurz, Blatter wenige, schmal. Bltiten sehr verg&nglich.

Etwa 7 Arten in Amerika, von Texas bis Chile, nahe verwandt miteinander. H. pidchella
Sweet, in Chile, Argentinien, Uruguay. Stengel 5—15 cm hoch. Blflten lila, im Frtlhling. Mehrere
sehr nahestehende Formen in Sttdbrasilien. H. Drummondiana Herb., Stengel bis 40 cm hoch,
in Texas.

51. Tlgrldla Juss., Gen. (1789) 57 (Hydrotaenia LindL, Bot. Reg. [1838] Misc. 69,
18421. 39; Beatonia Herb, in Bot. Mag. [1838] sub t. 8779; Pardinia Herb, in Bot. Reg. 1844,
Misc. 66 in obserr.). — Tep. bis zum Grande frei, ungleich, am Grande zu einer Schale oder
Glocke zusammengeneigt, oben ± spreizend, die &ufleren sehr breit genagelt, die inneren
kleiner, mehr aufrecht spreizend, am Rande oft wellig. Filam. bis oben zu einer zylin-
drischen Rflhre verwachsen. Griffel (Fig. 222 D,E) fadenfttrmig, die Aste an der Spitze
in 2 Gabeln geteilt, die ktirzer sind als die Beutel, an der Spitze die Narben und am Grande
bisweilen einen kleinen Zahn tragen. Frucht l&nglich, an der Spitze kurz Sklappig auf-
springend. Samen kantig. — Zwiebel. Stengel rund, einfach oder gegabelt. Blatter wenige,
linear oder lanzettlich. Spathen 1—2, ± lang gestielt, wenigblUtig.

Etwa 12 Arten, von Mittelamerika bis Nordchile, am formenreichsten in Mexiko.
A. Tep. glockig zusammengeneigt, wenig spreizend. — a. Tep. ziemlich gleich lang. T.

meleagris (Lindl.) mit aufien violett, innen weifilich gefarbten Blttten, in Sttdmexiko. — b. Aufiere
Tep. doppelt langer als die inneren. T. Eouttei Roezl., mit aufien grdnen, innen violetten Blttten.
— T. violacea Schiede und andere Arten ebenfalls in Mexiko.

B. Tep. mit ihrem vorderen Abschnitte spreizend. — a. Blttten gelblich mit violetten Pnnk-
ten, etwa 3 cm im Durchmesser. T. grandiflora (Gav.) Diels (7*. lutea Link), in Peru und Nord-
chile. — b. Blttten gelb oder hochrot, grofi, oft 10 cm im Durchmesser. Tep. sehr ungleich.
?. pavonia Ker, in Mexiko und Guatemala, in vielen Varietaten geschatzte Gartenpflanze (»Tiger-
liliec, »Pfauenlilie€, war schon im 16. Jahrhundert in Europa in Kultur; in der Heimat werden
die Zwiebeln ahnlich wie Kartoffeln oder Eastanien genossen.

52. Rlgldeila LindL, Bot. Reg. (1840) 1 1 6 et Misc. 35. — Blttten am Grande becher-
fOnnig, ohne ROhre; Tep. sehr ungleich, die aufieren oben spreizend oder zurttckgebogen,
die inneren klein, aufrecht, zwischen den ftufieren verborgen oder der StaminalrOhre an-
gedrttckt. Filam.' zu einer zylindrischen Rtthre vereinigt, Antheren aufrecht, den Griffel-
Ssten gegenttber. Griffeliiste auf kurze Strecke dick, dann in 2 Lappen geteilt, die ttber
die Antheren nicht hinausragen, an ihrem Grunde nicht selten einen kurzen Zahn tragen.
Frucht herausragend, l&nglich, an der Spitze Sklappig aufspringend. Samen rundlich. —
Knolle von Hiillen umgeben. Stengel einfach oder verzweigt. Blatter wenige, gefaltet.
Spathen lang, mit zahlreichen gestielten Blttten. Perianth hochrot, verg&nglich.

8 Arten in Mittelamerika.
A. Blttten zur Anthese nickend: R. flammea Lindl., Blttten leuchtend rot, am Grunde schware

gefleckt, in Mexiko, 1839 von H a r t w e g in die Kultur eingeftthrt. R. immaculata Herb., Bltt-
ten ohne schwarzen Flecken, Bergwalder Guatemala*. — B. Blttten aufrecht. R. orthantha Lem.

53. Trlmezia Salisb. in Trans. Hort. Soc. I (1812) 308, nom. sol.; Herb, in Bot. Reg.
(1844) Misc. 88 (Lansbergia De Vriese, Epimel. ind. sem. Hort. Lugd. bat. [1846] 2;
Poarchon Allem., PL nov. Bras. [1846]; Xanthocromym Karst. in Bot. Ztg. V [1847] 694;
Retnaclea G. Morr. in Belg. Hortic. Ill [1853] 1, t. 1; Ennealophus N. E. Brown in Kew
B l l . 1909, 361). — Tep. bis zum Grunde frei, kurz genagelt, sehr ungleich, die Hufieren

t, spreizend oder gewttlbt, die inneren viel schmaler und ktirzer, ziemlich aufrecht oder
der Spitze umgebogen oder gewOlbt. Stamina den SuBeren Tep. gegenttber, Filam. kurz,
i Antheren aufrecht, aufien aufspringend. Griffel kurz, Skantig, mit aufrechten oder

g spreizenden Asten, die fiber die Antheren wenig hinausragen und an der Spitze
stumpfe oder borstenfttrmige Z&hne tragen; Narben an der Spitze der Aste ttber den

Antheren, wagerecht. Frucht eifOrmig bis Utaglich, an der Spitze 3klappig aufspringend.
— Zwiebel. Blatter wenige, meist am Grunde des Stengels, lang, flach oder rund. Spathen
* ^ 3 , lang gestielt Blttten zu mehreren in einer Spatha, gestielt Perianth gelb, mennigrot
oder blauviolett

4 - 6 Arten, von Mexiko und Westindien bis Sddbrasilien.
A. Blatter flach, lineal. T. martinicensis (L.) Herb., Blttten einfarbig gelb oder sehr fein

brann punktiert. Antillen und von Mexiko bis zum sttdlichen Brasilien verbreitet. T. meridensis
Herb., Blttten grOfier und mannigfach braun gefleckt. Venezuela. Bei Remadea funebris C. Morr.,
cbenfalls aus Venezuela, sollen die Antheren dem Narbenkopf angewachsen sein; B a k e r iden-
tiflziert die Pflanze jedoch mit T. meridensis Herb.

Pflaivanfamlllon, 2. Aufl., Bd. 15 a. 32
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B. BUltter stielrund, starr. T. juncifolia (Elatt) Benth., Campos des inneren Brasilien und
Paraguay; die Zwiebel dient als Purgativ und heifit >ruibarbo do campoc und »jonquillo do
campoc. — Wie weit die tlbrigen von K1 a 11 in Flor. Bras. Ill, 1, 525 unterschiedenen Arten halt-
bar sind, bedarf der Untersuchung in der Heimat.

54. Cypella Herb, in Bot. Magaz. (1826) sub t. 2637 (Phalocallis Herb, in Bot. Magaz.
3710; Polia Ten., Cat. Ort. Bot. Napol. [1845] 92; Hesperoxipkion Bak. in Journ.

Linn. Soc. XVI [1877] 127; Mastigostyla Johnston in Gontr. Gray Herbar. LXXXI [1928] 85.
— Tep. bis zum Grunde frei, genagelt, ungleich, die flufieren obovat, spreizend, die inneren
kleiner, aufrecht, an der Spitze umgebogen. Stam. den auBeren Tepalen gegentiber;
Filam. frei oder vereint; Antheren lineal, aufrecht Griffel&ste liber die Antheren hinaus
in 2 oder 3 flache, oft ungleiche Lappen gespalten; Narben am Grunde der Lappen. Frucht
l&nglich, stumpf oder gestutzt. Samen flachgedrtickt — Zwiebel mit Hfillen. Blatter
wenige am Grunde des runden Stengels, gefaltet. Spathen schmal, einzeln oder zahlreicher,
ungleich gestielt, bisweilen eitzend. Bliiten in den Spathen je 1—3.

Wahrscheinlich noch besser zu gliedernder Formenkreis. Etwa 8 Arten in Sttdamerika, einige
schlecht bekannt und naher auf ihre ZugehOrigkeit zu prttfen.

A. Anhflngsel des Griffels spornartig. — a. BlUten gelb mit rotbrauner Zeichnung. Griffel-
Aste mit 2 aufrechten sichelig-gekrttmmten Lappen, Narben unscheinbar. C. Herberti (Lindl.)
Herb., auflere Tep. mit braunem Kiel, in Sttdbrasilien, Uruguay und Argentinien. — b. BlUten
blaulila mit brauner und gelber Zeichnung. Griffel&ste mit 2 schmalen aufrechten und einem
dritten kleineren Lappen, Narben wagerecht abstehend, deutlich. C. coelestis (Lehm.) Diels
(C. plumbca Lindl.), in Sttdbrasilien und Argentinien. C. cyrtophyUa (Johnston) Diels, mit ver-
einten Filamenten und kleinen inneren Tep., in Sttdperu. — B. Anh&ngsel des Griffels flach,
schmal, petaloid. — a. BlUten gelb. C. peruviana Bak., Nagel der flufieren Tep. braun gesprenkelt,
innen mit behaartem Mittelstttck, auf Bergsavannen in Peru. — b. BlUten blau. C. linearia (HBK.)
Bak., BlUten kleiner als bei voriger, auflere Tep. mit gelbem Fleck in der Mitte, Savannen von
Venezuela bis Bolivia. Vielleicht nicht hergehflrig.

Anmerk . : Zygella graminea Sp. Moore in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV (1894) 493—495
tab. XXXIV figg. 1—13 aus Matto Grosso scheint mit Cypella linearia Ubereinzustimmen.

55. Neomarica Sprague in Kew Bull. 1928, 280 (Marica Eer in Bot. Magaz. [1803]
t. 654; Herb, in Bot. Mag. t. 3809 [1840] non Schreb.; Galathea Liebm., Ind. sem. Hort.
Haun. 1855, 26 cf. Sprague in Kew Bull. 1928, 279; Cypella Klatt in Linnaea XXXI
[1861/62] 538 pt.). — Tep. bis zum Grunde frei, ungleich, die ilufieren obovat, spreizend,
die inneren viel schmSler, geigenfOrmig. Stamina den Sufieren Tep. gegentiber, Filam. frei,
Antheren lineal, aufrecht. Griffel (Fig. 222 4) am Grunde stielnind; Aste Skantig oder
3flUgelig aufrecht, fiber die Antheren hinaus in spitze Lappen verlflngert, Narben am
Grunde der Lappen quer, 2spaltig. Frucht eiftirmig oder langlich, stumpf oder gestutzt,
klappig aufspringend. — Rhizom kurz, Stengel aufrecht, kr&ftig, abgeflacht. Blatter am
Grunde des Stammes 2zeilig, schwertfttrmig, reitend. Spathen in der Achsel des schwert-
fOrmigen Hochblattes zu 1—mehreren sitzend oder gestielt, BlUten zu mehreren in der
Spatha. Perianth sehr vergSnglich.

Etwa 15 Arten im neotropischen Reiche, die meisten in Brasilien.
A. BlUten blau. N. coerulea (Ker) Sprague, in Brasilien, in wflrmeren Lflndern kultlviert

und zuweilen verwildert, so wahrscheinlich in Westafrika (Marica Sabini Lindl.). — B. BlUten
weifi oder gelb. — a. BlUten weifl. N. Northiana (Schneev.) Sprague, der N. coerulea sehr
JLhnlich, aus Brasilien, in Kultur; erzeugt wurzelnde Adventivknospen aus den Achseln der
Deckbl&tter. N. gracilis (Herb.) Sprague, BlUten mit gelben und braunen Flecken, die inneren
Tep. an der Spitze violettblau, im neotropischen Reiche. — b. BlUten gelb, mit rotbrauner
Zeichnung: N. longifolia (Link et Otto) Sprague, TeilblUtenstflnde 3, gestielt, mit geschlangelter
Spindel. Spathen 2,5—3,5 cm lang, bei Rio de Janeiro. N. bulbosa (Klatt) Sprague, Rhizom
angeschwollen. Spathen etwa 2 cm lang. Mehrere nahe verwandte Arten in Brasilien.

56. Dletes Salisb. in Trans. Hort. Soc. I (1812) 307. — Perianthsegmente vom Grunde
an abstehend, wenig voneinander verschieden. Filam. frei. Griffelaste httchstens doppelt
so lang als breit. — Rhizom gedrungen, kriechend. Blatter von der Seite abgeflacht, 2zeilig.

Nach N. E. B r o w n (in Journ. Linn. Soc. XLVIII [1928] 35) 4 Arten in Slid- und
Ostafrika;'dazu 1 auf der Lord-Howe-Insel astlich Australien. Einige Formcn in Kultur.

A. BlUten 10—11 cm im Durchmesser: D. Robinsoniana (F. v. M.), eine grofle, habi-
tuell an Phormium tenax erinnernde Art der Lord-Howe-Insel, mit rein weiflen BlUten. D.
grandiflora N. E. Br., Perianthsegmente weifi mit gelben und braunen Punkten, Griffclftste
mit violettem Querband, in SUdostafrika. — B. BlUten 8—6.5 cm im Durchmesser. — a.
Blatter nicht facherartig gespreizt. Auflere Segments mit Fleck in der Mitte. D. tricolor
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(Lindl.) gw. mit gelben, braungefleekten Bluten, im BfldCstlichen Kapland. D, vegeta (L.)
N- E. Br. (0. irtdtoidea Sw.) mit weiflen gelbgefleckten Bluten, im aildtichen Kapland. —
^- Blatter fiicherarlig geepreixt. AuDere Segmente ohoe Fleck, am Nagel mit Bart. D. pro-
longata (Bak.) N. E. Br., Natal, Transvaal.

57. Moraea Mill, ex Linne", Spec. pi. ed. 2 (1762) 59 (Morea Mill.; Freuchenia Eckl.,
Verz. Pflanzensamml. [1827] 14; I t a t a ra Steud., Nom. ed. 2,1 [1840] 745; Belixyra SaliBb.
in Transact. Hort. Soc. I [1812] 305; Bymenostigma Hochst. in Flora XXVII [1844] 24;
Iridopsis Welw. ex Eat. in Trans. Linn. Soc. 2, ser. I [1878] 270; Phaianthes Raf., Fl.
Tellur. IV 118361 30; Vieusseuxia Do la Roche, Doscr. pi. nov. [1766] 31, t. 5). — Tep. frci,
genagelt, ungleicb, die 3 Hufieren in balber HOhe umgebogen, oben spreizend oder herab-
gebogen, die 3 inneren kleiner, echmaler. Stain, den GTiffelasten gegenUberetehend, Filam.
am Grunde verbreilert und ± zu einer ROhre verwacbsen. GriflelaatB (Fig. 222 C) aufrecht
oder Uber den Antheren umgebogea, groB, meist mindestens doppelt linger ate breit,
petaloid; Narben auf der Unterseite der Aste, quer, einfach oder 2teilig. Kapael eifOrmig
Oder elliptiscb, fachspaltig aufspringend. — Knolle. Laubblatter meist wenige am Grande

l̂R. JM. Grlffel- und Narbenblldung der Jforateae. A Neomarica catrulea Ker (naeh Flor. br«sil. in, 1
t, 66). — B Irit tibirtea L. (nach Helcbenhach, Iconogr. ear, U 668). — C iforata ramota Ker (nftch

Bot. Mag. t. 67Si). — D nnd E Tigridia ffriuidiflora (C»v.) Dlels. (Sach Flor. brMll. in, 1 t. 6».)

^ea Stengels, lineal oder schwertfOrmig, nicht von der Seite abgeflacht, darflber scheidige
Hochblatter. Spathen Bcbmal̂  einzeln Oder bei verzweigten Bldtenstanden in grOflerer
zabl. Bltlten meist zu 2—4 ia einer Spatba, sehen zahlreieh, gestielt, verschieden gefarbt,
^ie auBeren Tep, oft mit buntem Baealllcck, selir verganglich.

Etwa 90 Arten, In Afrika vom Kapland bis nach Abyssinien, auf den Maskarenen. Die Ab-
grenzung dcr Arten ist wegcn der JluBerst verganglichen Bltiten echwierig.

U n t e r g a t t . L Eumoraea Bak. Bandb. Irid. 48 {Bymenostigma Hochst, in Flora
^ V n [1844] 24). — Alle Tep. annahernd gleich gcstaitot, die inneren umgekehrt-ianzettlich,
»ulrecht. Ovar nicht geBchnabelt. — ZwiebelknoIIon, Umfafit den grOQten Tail der Arten.

A. Stengel einfach oder gegabelt. — a. Stengel fchlend oder sehr knn, — a. Stengel audcret
«urz. Spathen in der Mitte der Laubrosetto eitzend. — 1. Basalblatter 2—4, M. ciliata (h. f.) Ker, im
westllchen Kapland. — 2 . Baaalblatter zahlreich, it. gataxioldes Bak., mit lila Blaten, in We«t-Grtqua-
«na, M. hsdeuiaia Klatt, mit gelbcn BlUten, im westlichen Kapland. — /J. Stengel sehr kurz. Blfitter
durchweg behaart. BiQten ziegelrot oder blaBgelb. M. papiltonacea (L. I.) Ker, am Kap. M.
tmbriata Kiatl, Blatter nur an den Kanten jfewimpert, am Kap. — b. Stengel lang, meist mit
einem Blotenkopf. — a. Blatter sliclrund. M. tmgusta (Thunb.) Ker, BiQten 8,7 cm lang, golb,

Kap. tf. gractlia Bak., BlUten kiirter ala 2,5 cm, in Angola. — p. Blatter l inw. M. tpathu-
(Thunb.) Klatt, BlUten gelb, uueholiche Art Sadafrikaj. M. divcrstfoUa Bak.t BlUten lila,

Abyeiinien.
B. Stengel lang, Tonweigt. — a. BlOtenstlDde deutllch gestlelt, corymboa. — o. Stenpl

n'«ht klebrig. — L Blatter kraus, M. criapa (L. f.) KBT, BiUten hollgelb odor HI*, am Kap. — 8.
fatter nicht kraus. M. }«»cea L (A/, triitis [L. I] Ker), Bloten In 4—6 Knftueln, dunkelliln, kaum

Ung, am Kap. M. polyantkos L. I., Blfltea In b—SO Knaueln, lila, In SttdaWka. M. palyttackya

32*

I
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(Thunb.) Ker, Blflten in 5—20 KnJLueln, lila, mit gelbem Fleck, 2,6—3,0 cm lang, giftig, im inneren
Kapland, >Blue tulp, Wild tulipc. M. ramosissima (L. f.) Druce, mit zahlreichen Bulbillen am Grunde
des Stengels, Blilten gelb, im Eapland. — /?. Stengel unter dem Knoten klebrig. M. viscaHa (L. f.)
Ker, Blflten gelblich-braun, im sfldlichen Eapland. M. andongensis Bak., Blflten schwefelgelb, in
Angola. — b. Blfltenstande mit sitzenden oder kurz gestielten Blfltenbflscheln. — a. 1—2 Blatter, vom
Blfltenstand entfernt. M. undulata Eer, Blflten lila, im inneren Eapland. M. Bolusii Bak., Blflten
gelb, im westlichen Kapland. M. Thomsonii Bak., Blatter scheidenartig, Tiel kflrzer als bei den
vorigen, in Nyassaland. — /?. 2—1 Blatter am Grunde des Blfltenstandes. M. edulis (L. f.) Eer,
mit mehreren Variotaten im sfldlichen Kapland verbreitet, als >Uintje« zuweilen gegessen,
schmeckt gekocht maronenartig.

U n t e r g a t t . n. Helixyra (Salisb. s. t. gen. in Trans. Hort. Soc. I [1812] 805, Belixira
Steud. Norn. ed. 2. I [1840] 745, Bak. Journ. Linn. Soc. XVI [1877] 182). — Knolle. Alle Tep.
annahernd gleich gestaltet, die inneren umgekehrt-lanzettlich, aufrecht. Ovar geschnabelt.

A. Blatter rund. M. Burchellii Bak., Blflten hellila, in Betschuanaland. M. longiflora Ker,
Blflten gelb, aus Sfldafrika, nflherer Standort noch unbekannt. — B. Blatter lineal. M. xerospatha
Mac Owan, mit scarittsen Spathen, Blflten gelb, im Eapland, verwildert in Australien. M. clado-
stachya Bak., Blflten klein, lila, in Elein-Namaland und im inneren Eapland.

U n t e r g a t t . III. Vieusseuxia (De la Roche s. t. gen. in Descr. pi. nov. [1766] 31,
t 5) Bak. Handb. Irid. 48 (1892). — Knolle. Innere Tep. viel kleiner als die aufieren.

A. Innere Tep. Sspitzig. — a. Grundfarbe der Blflten violett, rot oder gelb. Auflere Tep.
mit mehrfarbigem >AugenfIeckc am Nagel. M. pavonia (L. f.) Eer, »Peacock flower, uiltjec, im
sfldlichen Eapland. — b. Grundfarbe der Blflten weifl. M. aristata (Houtt.) Aschers. et Graebn.
(M. glaucopis Drap.), fluflere Tep. mit blauschwarzem Augenfleck am Nagel, innere Tep. mit 1
groflen und 2 kleinen Spitzen, bei Eapstadt. M. tricuspis (Jacq.) Eer, innere Tep. mit 3 faden-
fOrmigen Spitzen, in Sfldafrika verbreitet. — B. Innere Tep. ganz. Grundfarbe der Blflten lila.
M. tripetala (L. f.) Eer, im sttdwestlichen Eapland.

58. Iris L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 38 (Xiphium Mill., Gard. Diet. ed. 7 [1759]; Beverna
Adans., Fam. II [1763] 20; Chamoletta Adans., Fam. II [1763] 60; Hermodactylus (?)
Adans., Fam. II [1763] 60; Sisyrinchium Adans., Fam. II [1763] 60; Xuris Adans., Fam. II
[1763] 20; Gattenhofia Medik. in Act. Ac. Theod.-palat. VI [1790] Phys. 418; Chamaeiris
Medik., ebendort 417; Pseudoiris Medik., ebendort 417; Xyphion Medik., ebendort 418;
Biris Medik., Vorl. Churpfalz. Phys. Okon. Ges. I [1791] 257; Xeris Medik., ebendort 256;
Isis Tratt., Arch. Gew&chsk. I [1812] 668; Diaphane Salisb.; Ephansia Salisb. in Transact.
Hortic. Soc. I [1812] 303; Thelysia Salisb. in Transact. Hortic. Soc. I [1812] 303; Juno Tratt
ex Roomer et Schult. Syst. I [1817] 471, 474; Xyphidium Steud., Norn. ed. 2, II [1841] 793;
Xyridium Steud., ebendort 793; Oncocyclus Siemssen in Bot. Ztg. IV [1846] 705; Limnirion
Opiz, Seznam. [1852] 59; Oynandriris Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. [1854] 49; Costia
Willk. in Bot. Ztg. XVIII [1860] 131; Iriastrum Heist, ex Fabric, Enum. pi. Horti Helmst.
ed. 2 [1863] 34; Coresantha Alef. in Bot. Ztg. XXI [1863] 298; Neubeckia Alef. in Bot. Ztg.
XXI [1863] 290, 297; Limniris Fuss, Fl. Transsylv. [1866] 636; Spathula Fourr. in Ann.
Soc. Linn. Lyon n. s. XVII [1869] 163; Xyridion Fourr., ebendort 163; loniHs Klatt in
Bot. Ztg. XXX [1872] 502; Coresanthe Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI [1877] 122). — ROhre
meist sehr kurz, selten ISnger. Perianthsegmente in der unteren H&lfte genagelt, aufrecht;
die a*uBeren vom verbreitert, aufrecht oder zuriickgebogen, die 3 inneren schmfller, auf-
recht oder nur an der Spitze schwach spreizend. Stamina am Grunde der ftufieren Ab-
Bchnitte befestigt; Filam. frei, seltener dem Griffel angeklebt; Antheren lineal, am Grunde
befestigt, den Griffelasten eng anliegend. Ovar 3f&cherig, an der Spitze gerundet oder
gespitzt oder in einen ± langen Schnabel ausgezogen, der eine BltitenrOhre vortauschen
kann; Griffel (Fig. 222 b) auf einem Wulst, oft sehr kurz, innerhalb der BlUtenrOhre frei;
Aste S, h&ufig lflnger als der Griffel selbst, beiderseits geflttgelt, die Fiagel tiber die An-
there hinaus in 2 petaloide, aufrechte Lappen verlMngert. Narben am Grunde der Lappen
die Griffelflste abschliefiend, quer, ganz oder geteilt. Kapsel lflnglich, rund, 3—6rippig
oder deutlich Skantig, an der Spitze stumpf oder geschnabelt. — Rhizom holzig, bisweilen
dttnner, kriechend, seltener sehr kurz. Stengel einzeln oder gebtischelt, einfach oder ver-
zweigtf/am Grunde bisweilen knollig verdickt und mit glatten, braunen oder in Fasern
aufgelOsten Schuppen bekleidet. Blatter lineal, schwertfOrmig, 2zeilig, reitend, die
meisten am Grunde des Stengels, einzelne auch hOher hinauf. Spathen am Stengel zer-
Btreut oder endstilndig, hier einzeln oder gedrflngt, bisweilen gestielt und zu einem
lockeren Gorymbus vereinigt. Blttten selten einzeln, meist je 2—mehr in einer Spatha,
verflckieden lang gestielt.



Iridacese. (Dielfl.)

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : M. F o s t e r in Journ. Hort. Soc. 1892. — J. G. B a k e r
in Gardeners Chronicle 1876; in Journ. Linn. Soc. XVI, 122, 136 (1877); in Handb. Irid. 1—47
(1892). — H. C o r r e v o n et H.Masse~, Les Iris des jardins. Geneve 1957. — W . R . D y k e s ,
The Genus Iris, Cambridge 1913, mit 48 Tafeln, Hauptwerk fttr die Gattung.

Ober 200 Arten im holarktischen Florenreich: in Europa, Nordafrika, dem temperierten
Asien und Nordamerika. Viele Gartenbastarde.

W. R. D y k e s teilt im AnschluB an f rtthere Systeme, besonders v o n B a k e r , die Gattung
fr 12 Sektionen, deren Kennzeichen er in folgenden SchlUssel bringt:
A. Rhizom {En-Iris Benth. in Gen. pi. in , 686 [1883]).

a. Rhizom meist kraftig.
a. Auflere Perianthsegmente ohne Bart oder Kamm, hOchstens mit einem Flaum aus lzel-

ligen Haaren.
I. Bltttenstand keine regelmilflige Traube, Samen nicht deutlich geflttgelt

Sekt. I. Apogon.
II. Bltttenstand eine regelmaflige Traube, Samen deutlich geflttgelt

Sekt II. Pardonthopsis.
p. Auflere Perianthsegmente mit Bart oder Kamm (Fig. 223).

I. Aufiere Perianthsegmente mit Kamm Sekt. i n . Evansia.
II. Auflere Perianthsegmente mit einem Bart aus vielzelligen Haaren.

1. Samen mit deutlichem, gelblichweiflem, kreisttrmigem Arillus.
f Arillus fast so grofl wie der Same selbst; Blttten erscheinen erst, wenn die

Blatter voll ausgewachsen Bind.
O Stengel lkOpflg, lbltttig Sekt. IV. Oncocycltu.

OO Stengel lkOpflg, 2-8bltttig Sekt. V. Regelia.
ft Arillus viel kleiner als der Same; Blttten erscheinen schon, wenn die Blatter

noch panz kurz sind Sekt. VI. Pseudoregelia.
2. Samen ohne deutlichen Arillus Sekt. VII. Pogoniris.

b. Rhizom reduziert, von einer dichten Masse von Fasern umgeben und am Grunde eine An-
zahl fleischiger, bleibender Wurzeln Sekt. VIII. Nepalensis.

B. Knolle oder Zwiebel. t f v, ,v a . _ ,
a. Knolle mit fleischigen Wurzeln, die wahrend der Ruhezeit erhalten bleiben Sekt. IX. Juno.
b. Knolle ohne ausdauernde Wurzeln.

o. Knolle mit glatten, hautigen aufleren Schalen Sekt. X. Xtphium.
p. Knolle Oder Zwiebel mit netzigen aufleren Schalen.

1. Filamente nicht verklebt, frei • ; • • Sekt. XI. Reticulata.
2. Filamente am Grunde untereinander und mit dem Griffel verUebt

Sekt. Xn. Gynandriris.
S e k t . I. Apogon Bak. in Gard. Chron. 1876, n, 148. - Perianthsegmente ungebartet.

OrOflte Sektion, von D y k e s in 15 Gruppen, die nach den typischen Arten benannt sind, geteilt.
Subsekt. 1. Sibiricae. Rflhre kurz. Narbe Seckig vorgestreckt. Frucht Skantig. Samen

echeiben- bis wtirfelfttrmig. Blatter dttnn, grasartig.
A. Stengel hohl. — a. Innere Segmente aufrecht. — a. Blatter auf beiden Seiten bereift.

Blttten blau, dunkler geadert. /. sibinca L., Mitteleuropa bis Mittelruflland. - /. orientalis
Thunb., mit relativ kttrzerem Stengel, kttrzeren Blfltenstielen, schmalerem Ovar und dickeren
Samen, in Ostasien — fi. Blatter oberseits glanzend, unterseits bereift. Blttten gelb. /. Forrestii
^ k e s , in Westchina. — b. Innere Segmente schrag abstehend. — o. Blatter auf beiden Seiten
bereift — I Stengel viel linger als die Blatter. Samen flach, scheibenfOrmig. /. Delavayi
MichelL mit violetten Blttten, in Westchina. — H. Stengel ungefahr so lang wie die Blatter.
7- WUsoni C. H. Wright, Blttten gelb, in Mittelchina. — /. chrysographes Dykes, mit dunkel-
^ioletten Blttten. in Westchina.

B. Stengel nicht hohl. Blttten blauviolett in vielen FarbWJnen. — a. Frucht Skantig. Samen
dlton scheibenfflrmig. /. Ctorkei Bak., in Sikkim und Bhutan. — b. Stengel dttnner, drahtartig,
«>genartig gewunden, bereift. Frucht deutlich geflttgelt. Samen blaflbraun, kubisch. /. prismatica
^ h , im atlantischen Nordamerika.

Subsekt. 2. Tenuifoliae. Stengel kurz, unverzweigt, Blatter starr, linear, Blattbasen an-
end mehrere Jahre erhalten bleibend und dichte Bttschel bildend. Wurzeln sehr zah. Blttten

blau bis lila. 3 Arten in Zentralasien. — A. Spathen schmal, hautig. /. tenulfolia Pall., von Sttd-
'uBland durch Mittelasien bis zur Mongolei und Nordwestchina. — B. Spathen breit, starr. /.
B i Maxim., i n der Mongolei.

Subsekt. 8. Californicae. Rhizom dflnn, Sprosse am Grunde lebhaft gerOtet. Blatter zah
lederartig, nach dem Absterben trttbrot werdend. Blttte sehr mannigfach gefarbt, gelb, blau,
rOtlich. 8 Arten im paziflschen Nordamerika. — A. Stengel verzweigt. Kapsel scharf
ig. /. Douglasiana Herb., sehr variabel in der Bltttenfarbe, in der Kttstenregion von Kali-

'ornien, — B. Stengel nicht verzweigt. Kapsel gerundet. — a. ROhre mindestens 2,5 cm lang.
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/. maerosiphon Torr., in Oregon und Ealifoznien. — b. Rtfhre kurz, trichterig. 7. tenax DougL,
in Washington und Oregon.

Subsekt. 4. Syriacae. Rhizom geringelt und von steifen Borsten umgeben. Spathen sehr
lang und scbmal, lbltttig, der BlUtenstiel fast ebenso lang wie die Spatha, sttdOstliches Kleinasien
bis Palastina. — Die hierher gehOrigen Formen werden von D y k e s zu /. Grant-Duffii Bak. zu-
sammengezogen. BlQten gelb mit violetter Zeichnung Oder ganz violett in verschiedenen TOnen.

Subsekt. 5. Chinenses. Zweifelhafte Gruppe. Rhizom Jihnlich wie bei /. ensata. Stengel
meist zu zwei. Unvollkommen bekannte Arten in China und Japan. — /. Grijsi Maxim., in China.

Subsekt. 6. Foetidissimae. Samen Bcharlachrot, auch nach dem Aufspringen der Frucht
lange haftend. Die Blatter riechen zerrieben unangenehm. — 1 Art, /. foetidissima L., Blttten
grUnlich-gelb oder trtlb-lila bis rotbraun; im westlichen Mittelmeergebiet verbreitet, westlich nach
den Kanaren, den Azoren und bis Grofibritannien vordringend.

Subsekt. 7. Ruthenicae. Wuchs niedrig, grasartig. Samen mit weiflem schwammigem An-
hangsel. 1 Art, /. ruthenica Ker, Blttten violett, in Siebenbttrgen und dann wieder vom Altai
ostwarts bis Korea und China.

Subsekt. 8. Unguiculares. 1 formenreiche Art, /. ungtticularis Poir. BltttenrOhre sehr dttnn,
10—flber 20 cm lang, die Griffelaste mit goldglflnzenden Papillen. Algerien und dann wieder von
Griechenland bis Kleinasien und Syrien.

Subsekt. 9. Spuriae. 5 sehr formenreiche Arten, im wflrmeren Europa und Westasien. lufiere
Perianthsegmente geigenfGrmig, Narbe zweizahnig, Testa locker, pergamentartig, Frucht an den
Kanten zweirippig.

A. Stengel vorhanden. — a. Stengel mit 1 oder mehr seitlichen Bltttenbttscheln. 7. spuria
L., in mehreren z. T. noch wenig bekannten Unterarten. Blttten violett oder auch gelb (/. Mon-
nieri DC, /. aurea Lindl.) in vielen Abstufungen. Im Mittelmeergebiet und Westasien, in Ez-
klaven auch am Mittelrhein und im pannonischen Gebiet. — b. Stengel nur mit einem endstfin-
digen Bltttenbttschel. /. graminea L., Blttten meist wohlriechend, durch das nOrdliche Sttdeuropa
bis zum Kaukasus. — B. Kein Stengel vorhanden. 7. humilis M. Bieb., von Siebenbttrgen bis
sum Altai.

Subsekt. 10. Laevigatae. Samen ± abgeplattet mit glatter, glflnzender Testa.
A. Blatter ohne Mittelrippe. 4 Arten in Europa, Ostasien und dem atlantischen Nord-

amerika. — 7. laevigata Fisch., Blttten grofi, sattblau; im Ostlichen Sibirien und Ostasien. — B.
Blfltter mit deutlicher Mittelrippe. — a. Innere Perianthsegmente fast so lang wie die aufleren.
7. Kaempferi Sieb., oft mit 7. laevigata verwechselt, abcr mit mehr rOtlich-violetten Blttten im
ntirdlichen Ostasien, wie vorige in Japan formenreiche Zierpflanze. — b. Innere Perianthsegmente
viel kttrzer als die auBeren. — a. Blttten gelb. 7. pseudacorus L., weit verbreitet in Sttmpfen
Europas und Vorderasiens. Eine blaQbltttige Variante ist 7. Bastardi Spach. — /?. Blttten violett
bis purpurn. 7. versicolor L., im atlantischen Nordamerika; 7. virginica L., ebendort, aber sttd-
licher (vgl. E. A n d e r s o n in Ann. Miss. Bot. Gard. XV, 1928, 241-314).

Subsekt. 11. Hezagonae. Kapsel 6rippig. Aufiere Perianthsegmente mit Flaum auf der Mittel-
rippe. 2 oder 8 Arten im atlantischen Nordamerika. — 7. hexagona Walt., Stengel etwa meter-
hoch, Blttten blauviolett, in Florida und Louisiana. 7. foliosa Mack, et Bush, mit ganz kurzem*
bogigem Stengel, im Ostlichen Nordamerika. 7. fulva Ker, mit rotbraunen Blttten, am untersten
Mississippi.

Subsekt. 12. Ensatae. PerianthrOhre sehr kurz. Kapsel lang gestielt, lang, schmal, 6rippig.
— 1 Art, 7. ensata Thunb., in mehreren Formen weit verbreitet, vom Altai bis Ostchina und
Korea. Blttten blau- oder rotviolett, zuweilen fast weifl.

Subsekt. 13. Longipjtalae. Kapseln in der Mitte breit, nach den beiden Enden zu verjflngt.
3 Arten im paziflschen Nordamerika. — 7. missouriensis Nutt., vom Staat Washington bis Nord-
meziko.

Subsekt. 14. Tripetalae. Innere Perianthblatter fast zu Borsten verkleinert. Blttten pur-
purviolett. 2 Arten. — A. Blatter schwertfOrmig. Kapsel Skantig, Samen oval. 7. setosa Pallas,
vom nordOstlichen Asien (einschl. Japan) zum nOrdlichen Nordamerika bis Maine. — B. Blatter
lineal. Kapsel gerundet, Samen scheibenfOrmig. 7. tripetala Walt, (non L. fiL), im sttdOstlichen
Nordamerika.

Subsekt. 15. Vernae. 1 Art, 7. verna L., fthnelt einer kleinen 7. pumila, hat aber keinen
Bart, im atlantischen Nordamerika.

S e k t . II. Paranthopsis Hance in Journ. of Bot. XIII (1875) 105. — Aufiere Perianth-
segmente ohne Bart. — Bltttenstand traubig. Samen deutlich geflttgelt. — Nur 1 Art, 7. dichotoma
Pallas, Blttten violett oder weifl, mit rotbraunen Flecken, Ostsibirien bis Nordchina.

S e k t . III. Evansia Salisb. in Transact. Hort. Soc. I (1812) 303 s. t. gen. — Aufiere ,
Segmente mit einem Kamm am Nagel und dem unteren Teil der Platte. 6 Arten, davon 5 in
Asien, 1 in Nordamerika.

A. Stengel aufierst kurz oder ganz fehiend. 7. cristata Soland., Im atlantischen Nord-
amerika. — B. Stengel deutlich. — a. Stengel unverzweigt. 7. speculatrix Hance, in Stidchina. —
b. Stengel verzweigt. — a. Blatter dick, glatt, nur auf der Oberseite bereift. 7. japonica Thunb.,
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BlQten relativ klein, weiB mit lila tmd gelbbraun. Mittelehina und Japan. - fi. Blatter dQnn,
deutlkh gerippt, beidemits leicht bereilt. /. teetotum Max, Bitten ansehnhch, violett. China;
dort uad in Japan oft als Zlerpflame gezogon.

S e k t IV. Oncocyclus Siemssen in Bot. Ztg. IV (1846) 705 6. t. gen. - Auflere Seg-
mente am Nagel und dem unteren Teil der Platte zcrstreut behaart Spa ba iblutig Samen mit
groflem lenJkhweiBm Arillus. Stengel unverzweigt, lbWtig. - Etwa 15 Arton ,n Westasien,
Formenreiche Gruppe, die systema-
tise!] noch sehr ungenQgend ge-
Mart ist; g3rtnerlsch ist sio wich-
tig durch ihre eigenartig geffirbten,
ansehnlichcn BlUten.

A. Pflanze klein; Blatter
hachBtens 12 mm breit, Stengel
hOchstons 20 cm lang. — *L. Aufiere
Perianthsegmentc kuK, Bchmal,
hOchstens ein Drittel BO breit wie
die Inneren. /. paradoxa Steven,
in Tranokaukasien bis KordperHien.
— "b. AuBere Perianthsegmente
mindestens hatb so breit wie die
inneren. /. acitttioba C. A. Mey.,
Blfl ten hellgelh und brauri gc-

Imet, in Transkaukasien.
B. Pflanxo kraftiger, Bliltter

breiter, Stengel 30—60 cm
I. LOTMH Barbey, BlOten
mit dichten roton Punkten, am
Libanon, und mehrere andere,
clurch Fnrhe und Zcichnung der
T"'lflten untcrsehictJene Arten bzw.

in Kleinasien, Syricn und
man eh n da von sind in

j z. B. I. Susiana L.
mil prauweiBen. tief violcttschwarz
geaderten BlQten.

S e k t . V. Regelia Dykes
in Gen. Iris, 17, 124 (1913). —
Spathen meist 2—SblOtig; mehr
gebielt als be! Oncocyclus. — 4 Arten
in Innerasien.

A, Rhizom weit-auBwachsend,
mit Bchlanken Stolon on. /. siolonl-
tera Maxim., mit violett, rotbraun
«nd gelb pefllrbten Bluten, in Tur-
kestan. — B. Rhizom gedrungen.
BlQtenfarbe ziemlieh variabel. —
*~ Blatter lineal, uehr Hchmal. /-
falcifotia Bunge, von Transkaspien
bla BcludschlBtan. — *• Blatter
schwertfflrmig. /. daneaaico Regel,
in Buehara.

Sokt. VL Psevdore-
gclia Dykes in Gen Iris 17, 1» B1Qto v o n / r t j ) ff,rwin^ L. A Hocnblatt .
(1913) {Pseudevattsta Bak. UandD. ^ ^ a u D c r e n n d l n t ] C r c 8 c K t n c n t e des P«rinnthoi, n N*r-
«id. [1892] 2). — Rlifeom sehr ge- ^^ (>tach P*i.)
drangen. Perianthaegmcnto 1[1*

Batter noch Hdn Bind ^ ^ kumaoensis Wall., l» weHtlicben Himakja. _

i i 5 k i' HoSStaw FoBter, im weMlleheD Ulmabja. - /. , o i * « r ^ i Bak, k l b
^ S b J il vorfi., Wltttr BCbmal lineal, vom ^lichen Ilimalaja . .eh Westchina.

7 vn PoVontris Bak. in Card. Hhron. 1876, II, 647. - AuB™ pRrianth
«t elnem «• lickellijen Haaren b*Blehcndrn Bart (Fig. 223). Samcn obne gro^a

Etwa 55 Arten in Aden und dem Bttdlichcren Eurnpa,
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A. Stengel unverzweigt. Blttten blan, lila oder hellgelb. — a. Stengel fehlt ttberhaupt oder
ist eehr kurz. — a. Rhizom nackt. /. pumila L., im mittleren und sttdOstlichen Europa von Oster-
reich bis zum Kaukasus, in Griechenland und Eleinasien. — p. Rhizom von faserigen Cberbleibseln
alter Blatter vollkommen eingehiillt. /. tigridia Bunge, vom Altai bis zur Mandschurei. — b.
Stengel deutlich. — a. Beide Blatter der Spatha scharf gekielt. /. meUita Janka, mit violett und
rotbraun gefarbten Blttten, Balkanlander und Eleinasien. — p. HOchstens das eine Blatt der Spatha
echwach gekielt. — I. Rhizom ± mit Auslaufern. Samen mit kleinem Arillus. Blatter dttnn,
Bchmal, linear. 7. flavissima Pallas, mit gelben violett geaderten Blttten, in Ungarn, Sttdrufiland
und durch Sttdsibirien und Turkestan bis zur Mandschurei und Mongolei (vgl. E. A. U g r i n s k i
in Fedde, Beih. Repert. XIV [1922]). — II . Rhizom gedrungener. Samen ohne deutlichen Arillus.
Blatter dicker, breiter, schwertfOrmig. — 1. ROhre von der doppelten Lflnge des Ovars.
7. chamaeiris Bert., mit violetten oder hellgelben Blttten, im westlichen Mittelmeergebiet. — 2.
ROhre mindestens von der Sfachen Lange des Ovars. 7. pseudopumila Tineo, in Sttditalien.

B. Stengel verzweigt. — a. Stengel in der unteren Halfte verzweigt; Blatter vollstandig vor
Eintritt des Winters vertrocknend. 7. aphyUa L., Blttten blauviolett, vom Ostlichen Mitteleuropa
nach Sttdrufiland und dem Kaukasus. — b. Stengel in der oberen Halfte verzweigt. — a. Blatter
der Spathen schon vor dem Aufbltthen vollkommen trockenhautig, silberig. 7. pattida Lam.,
Stengel fiber 50 cm hoch. Blttten blafi lila. Vielleicht in Sttdtirol heimisch, oft kultiviert. — p.
Blatter der Spathen bei dem Aufbltthen noch nicht vollkommen trockenhautig. — I. Blatter der
Spathen hautig, nicht trocken, stark aufgeblasen. 7. imbricata Lindl., mit blafigelben Blttten, in
Transkaukasien und Nordpersien. — II . Blatter der Spathen grttn oder teilweise trockenhautig,
nicht merklich aufgeblasen. — 1. Blatter der Spathen ganz grttn, nicht trockenhautig, wenn die
ersten Blttten sich entfalten. — f Spathen kurz und breit: 7. variegata L., von M&hren, Osterreich
und Ungarn bis in die Balkanstaaten. — ff Spathen lang und schmal. 7. kashmiriana Bak., mit
weifien, zitronenartig duftenden Blttten, im nordwestlichen Himalaja. — 2. Klappen der Spathen
teils grttn, teils trockenhautig, wenn die ersten Blttten sich entfalten. 7. gertnanica L. (Fig. 223),
Blttten blau oder violett in verschiedenen TOnen, bei der var. 7. fiorentina Ker ganz blafi. Formen-
reiche Art von zweifelhafter Heimat, seit alters im temperierten Europa, den Mittelmeerlandern
und Westasien in Kultur.

Hybride Formen dieser Sektion gibt es in Kultur und verwildert in betrachtlicher Anzahl.
S e k t . VIII. Nepalensis Dykes in Gen. Iris 184 (1918). — Ausgezeichnet durch das

kleine, abgeflachte Rhizom, das von den faserigen Resten der alten Blatter vollkommen eingehiillt
ist und wahrend der Ruhezeit einige fleischige bis knollige Wurzeln tragt. 7. nepalensis D. Don,
Himalaja bis Yunnan. — 7. Collettii Hook, f., Stengel viel kttrzer als bei voriger, von Yunnan bis
Nordsiam.

S e k t . IX. Juno Tratt. s. t. gen. ex Roemer et Schult. Syst. I. (1817) 471, ampl. —
Zwiebel zur Ruhezeit mit fleischigen Wurzeln. Innere Perianthsegmente klein, abstehend oder
zurttckgeschlagen. PollenkOrner mit 5eckigen Buckeln oder kleinen Stacheln.

17 Arten, im vorderen und mittleren ABien, 1 im Mittelmeergebiet.
A. Samen ohne jeglichen Arillus, kugelig oder birnfOrmig. Aufiere Perianthsegmente mit

deutlichen Flttgeln. — a. Stengel nicht entwickelt. — a. Blatter schmal, zur Bltttezeit aufrecht;
PollenkOrner mit Beckigen Buckeln. 7. persica L., im Ostlichen Kleinasien und Persien; schOne und
formenreiche Art (vgl. S i e h e in Allg. Bot. Zeitschr. 1905, 114—115). — /?. Blatter breit, zur Blttte-
zeit sichelfOnnig gebogen; PollenkOrner mit Stacheln. 7. planifolia (Mill.) Asch. et Graebn. (7. alata
Poir.), mit violetten Blttten, im westlichen Mittelmeergebiet. Sehr ahnlich 7. palaestina (Bak.)
Boiss., in Syrien und Palastina. — b. Stengel vorhanden. — a. Blatter ohne sichtbaren weifien,
hornigen Rand. 7. sindjarensis Boiss., im nordOstlichen Syrien und Mesopotamien. — p. Blatter
mit deutlichem weifiem, hornigem Rand. 7. caucasica Hoffmann, mit gelber, fast durchslchtiger
Blttte, im Kaukasus, d»m Ostlichen Kleinasien und Persien.

B. Samen mit deutlichem Arillus. Formenreich in Innerasien. — a. Samen ± kubisch.
Narbe halbkreisfOrmig. — a. Horniger Rand der Blatter undeutlich. 7. orchioides Carriere, Blttten
oliv, gelb oder weifilich, im Ostlichen Buchara. — /?. Horniger Rand der Blatter deutlich. 7. buchar
rica FoBter, Stengel mit 5—7 Blttten. Perianth gelb, Griffel weifi, in Buchara, wo auch verwandte
Formen. — b. Samen kugelig oder birnfOrmig. Narbe 21appig. 7. linifolia 0. Fedtsch., mit linealen
Blattern, in Turkestan.

S e k t . X. Xiphium Mill. s. t. gen. Gard. Diet. ed. 7 (1759). — Knolle ohne ausdauernde
Wurzeln; ihre auQeren SchalJh sind glatt und hautig.

6 Arfen, meist im westlichen Mittelmeergebiet.
A. Aufiere Perianthsegmente mit kurzer, breiter Basis und fast kfeisrander Spreite. 7. xU

phioldes Ehrh., in den Pyrenaen und Asturien. — B. Aufiere Perianthsegmente geigenfOrmig, mit
linger, ovaler Basis. — a. ROhre sehr kurz, breit. 7. xiphium L., Blttten blau oder violett mit
gelbem Mittelstreif der aufieren Perianthsegmente, zuweilen auch ganz gelb; im westlichen Mittel-
meergebiet. — b. ROhre mindestens 12 mm lang. — a. Aufiere Schalen der Zwiebeln dick und
lederig. 7. juneea Poir., Blttte sehr zart, dunkelgelb, in Nordafrika und Sizilien. — p. AuGere
Schalen der Zwiebeln dttnn und hautig. — Z. Aufiere Perianthsegmente mit Bart: 7. Boissierl
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Henriques, in Nordportugal. — II . lufiere Perianthsegmente ohne Bart: /. fUifolia Boiss., mit
dunkelrotvioletter BlUte, Siidspanien und Marokko.

S e k t . XI. Reticulata Dykes in Gen. Iris 220 (1913). — Zwiebel obne ausdauernde
Wurzeln; ihre aufleren Schalen netzig. Stengel kurz, lbltttig. — 6 Arten, in Westaaien.

A. Blatter rtthrig, mit 8 Rippen in gleichen Zwischenraumen. /. Bakeriana Foster, mit blau-
•ioletten Bltlten, in Kleinasien bis Persien. — B. Blatter rOhrig, mit 4 Rippen in ungleichen
Zwischenraumen. — a. Innere Perianthsegmente ungefahr so lang wie die flufieren. — a. Zwiebeln
mit verhaltnism&fiig wenig Zwiebelchen von betrachtlicher GrOfie. /. reticulata M. Bieb., mit blau-
violetten Bltlten, im Kaukasus. — p. Zwiebeln mit vielen (20-30) sehr kleinen Zwiebelchen. /.
histrio Rchb. fll., Kleinasien und Syrien. — b. Innere Perianthsegmente borstenfOrmig reduziert.
I Danfordiae Boiss., mit gelblichen Bltlten, in Kleinasien.

S e k t . XII. Gynandriris Parlat. Nov. gen. et sp. 49 (1854) s. t. gen. — Auf kurzem
Rhizom 1—2 Zwiebeln mit netzigen Hauten. Perianthsegmente kahl. Filam. dem Griffel anklebend.

1 Art, /. Sisyrinchium L., Blttten lila, sehr verganglich, schwach duftend. Mit mehreren
Mikrospezies im ganzen Mediterrangebiet und Sttdwestasien bis zu den Grenzen IndienB. Die Art
hat ein rOhriges Perianth wie Iris, gleicht aber durch die Knollen, die Httllblatter der Infloreacenz
toad die Blattanatomie mehr Moraea.

N u t z p f l a n z e n : /. pallida Lam. liefert Rhizoma iridis (Veilchenwurzel). Das getrock-
aete und gereinigte Rhizom kommt in 2—3 cm breiten, gelblichweifien Stilcken in den Handel
und wird besonders in der Parfumerie zur Gewinnung des geschatzten IrisOles oder als Zusatz
*um Zahnpulver u. dgl. verwendet. Das wichtigste Herkunftsgebiet ist Toscana, wo die Halb-
kultur der Art einen Nebenverdienst der Bauern bildet. Im Orient bedient man sich mancher
Iris zum Schminken, indem der scharfe Saft des Rhizoms eine dauernde RBtung der Haut hervor-
nift In Italien schnitzt man aus den Rhizomen von /. florentina L. Rosenkranze und kleinere
Schmuckgegenstande, atich flnden sie bei der Aromatisierung des Tabaks Verwendung-.

Sehr grofl ist die Bedeutung vieler Arten von Iris als Gartenpflanzen in tempenerten und
•ubtropischen Gebieten. (Naheres daruber und liber die Kultur der Arten vgl. bei D y k e s 1. c.
und in A Handbook of Garden Irises, London 1923, bei J 0 h n C. W i s t e r, The Ins. New York 1927,
m den Gartenzeitschriften und bei C. S c h n e i d e r in Unsere Freiland-Stauden, 4. AufL, 1927,
221-229, wo auch weitere Literatur angegeben wird.) Fur Mitteleuropa ist allerdings nur ein Teil
der Arten geeignet, da sie teils an Warm*, teils an die Dauer der sommerlichen Ruhezeit grOflere
Ansprtlche machen, als sie bei uns zu befriedigen Bind.

F o s s i l e A r t e n . Vielleicht gehoTt hierher /. Escheri Heer aus dem Tertilr von Oningen;
^e tibrigen, derselben Gattung zugewiesenen Reste aus dem Tertiar sind zweifelhaft.

IrUiimi Heer, eine fossile Gattung aus den oligocenen Ablagerungen GrOnlands, umfaBt ziem-
^ch breite, mit vielen parallelen Langsnerven von verachiedener Dicke versehene Blatter. Die
Heste bleiben tibrigens sehr zweifelhaft.

59. Hermodactyius Tourn. ex Mill, Gard. Diet. ed. VI (1752); Parlatore in N. Gen.
« Spec. Monocot. 45 (1854). - BliltenrOhre kurz, gerade; Perianthsegmente sehr ungleich
die 3 auBeren am Grunde aufrecht, an der Spitze gekrUmmt-abstehend, die rnneren viel
kleiner als die auBeren, aufrecht-abstehend, schmal, borstig zugespitzt. Filam. frei. Ovar
geschnabelt, lfacherig, mit 3 parietalen Plazenten. Griffel kurz, die 3 Aste m je 2 Watt-
*ftige, die Antheren ttberragende Fltigel entwickelt; Narben am Grunde der Aste quer,
2teilig. Frucht eifOrmig-langlich, zwischen den Plazenten in 3 Klappen aufspringend. -
Rhizom horizontal, dick. Blatter wenige, linear, 4kantig. Spatha lang, schmal, lbltltig.

Blatenstiel kurz.
1 Art, H. tuberosus (L.) Salisb., mit dunkelbrauner Blttte, Xm Mittelmeergebiet vom stld-
Frankreich bis Griechenland.

Musaceae.
Musaceae 3. St. Hil. Expos, fam. I (1805) 151. - Museae Juss. Gen. (1789) 61.

Yon

Hubert Winkler.
Mit 12 Figuren.

Wichtlgstt Literatur: M o r p h o l o g i c u. E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e ; S y s t e -
J a t i k : L. C. R i c h a r d , De Musaceis commentatio, in Nova AcU Acad. nat. cur. XV,
2- wppl. (1881), ed. A. Rich. - St. E n d l i c h e r , Gen. I (1837). - L e s t i b o u d o i s , Obwr-
J»tions sur les Musacees etc., in Mem. Soc. des Sci., de FAgricult. et des Arts, se>. I (1841). -
B- C r i l g e r , Organograph. Betracht. tlber einige Pflanzen aus d. Bereiche d. Monocotyledons
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epigynae, in Linnaea XXTT (1849). — W a 1 p e r s, Ann. bot. aystemat. II (1851—52). — A. B r o g -
n i a r t , Note sur la symmetric florale des Musacees, in Bull Soc. bot. France III (1856). —
J. B. P a y e r , Organogenic de la fleur. Paris 1857. — R. S c h o m b u r g k , Descript. of a
remarc. spike or bunch of fruits of Fig-banana, in Journ. Proc. Linn. Soc. II, Bot. (1858). —
A. W. E i c h l e r , Bltitendiagramme I. Leipzig 1875. — P. F a l k e n b e r g , Vergl. Unters.
fiber d. Bau d. Vegetationsorgane d. Monokot. Stuttgart 1876. — B e n t ham in Benth. et
Hook, f., Gen. plant. Ill, 2 (1883). — E i c h l e r , Beitr. z. Morphol. u. Syst. d. Marantaceen, in
Abhandl. Kgl. Preufi. Akad. Wissensch. Berlin 1883. — F. Jo h o w , Ober d. Beziehungen einiger
Eigenschaften d. Laubbiatter zu d. Standortsverhilltnissen, in Jahrb. wiss. Bot. XV (1884). —
0. 6. P e t e r s e n , Musaceae, in E. P. II, 6 (1889). — K. S c h u m a n n , Neue Untersuchungen
liber d.'Bliltenanschlufi, Leipzig 1890. — A. T s c h i r c h , Das Saugorgan d. Scitamineen-Samen,
in SitzungBber. Kgl. Preufi. Akad. Wiss., Berlin 1890. — A. P f e i f f e r , Die Arillargebilde d.
Pflanzensamen, in Engl. bot. Jahrb. XIII (1891). — K. S c h u m a n n , Morphol. Studien I (1892),
II (1899). — J. G. B a k e r , Synops. of gen. and spec, of Museae, in Ann. Bot. VII (1893).
— M o r r i s , Species and principal varieties of Musa, in Rew Bull. Nr. 92 (1894). —
M. M O b i u s , Beitr. z. Lehre v. d. Fortpflanz. d. Gewachse, 1897. — M. R a c i b o r s k i , Ober
d. VorULuferspitze, in Flora LXXXVII (1900). — K. S c h u m a n n , Musaceae, in Engler, Pflanzen-
reich IV, 45, Leipzig 1900. — G. G e n t n e r , Ober d. VorULuferspitze d. Monokot., in Flora XGV
(1905). — G. L. G a t i n , Un cas de polyembryonie chez le Musa Ensete, in Bull. Soc. Bot.
France LII (1905); Sur la Radicule embryonnaire du Musa Ensete, ebenda LIU (1906). —
L. L i n d i n g e r , Die Bewurzelungsverh&ltnisse grofier Monokotylenformen, in Gartenfl. LVH
(1908). — K. G o e b e l , Ober Symetrieverhaltnisse in Blttten, in Wiesner-Festschrift, Wien
1908. — O. F. Go o k , Dimorphic branches in tropical crop plants, in U. S. Dep. of Agric.
Bur. of plant industrie, Bull. 198 (1911). — P. B a u m g a r t n e r , Untersuchungen an Bananen-
bltttenstanden, in Beih. z. bot. Centralbl. 1. Abt. XXX (1913). - O . P e n z i g , Pflanzenteratologie,
2. Aufl. Ill, Berlin 1922. — O. B e c c a r i , Note sui Banani silvatici di Borneo, in Webbia (1923).
— L. L i n d i n g e r , Vorlauf. Mitt, liber einige Ergebn. meiner zweiten Kanarenreise, in Bot.
Archiv IV (1923). — S. P. A g h a r k a r , Abnormalities of flower of Musa auperba etc., in Journ.
Ind. bot. Soc. IV (1924).

A n a t o m i e u n d Z y t o l o g i e ; G h e m i e : M o r r e n , Anat. des Musa, in Bull. Acad.
de Bruxelles VI (1839). — L. W i t t m a c k , Musa Ensete. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bananen.
Diss. GOttingen 1867; auch in Linnaea XXXV (1867). — T r e c u l , Vaisseaux propres et du
tannin dans les Musacees, in Ann. Sci. Nat., se>. 5 VII (1867); auch in Compt. Rend. Paris LXVI
(1868). — M. T r e u b, Meristeme prim, de la racine dans les Monocotyl. Leide 1876. — E. G o d -
l e w s k i , 1st d. Assimilationsprodukt d. Musaceen 01 Oder Starke?, in Flora LX (1877). —
H. R o s s , Beitr. zur Anat. abnorm. Monokotylenwurzeln, in Ber. deutsch. bot. Ges. I (1883). —
B o r z i , Radici lateral! nelle Monocotil., in Malpighia I (1886-87). — C. O v e r h a g e , Anat.
Untersuch. u. Keimungsgesch. d. Samen v. Canna u. Musa. Diss. Erlangen 1887. — F. G. K o h l ,
Anat.-physiol. Unters. d. Kalksalze u. Kieselsaure in d. Pflanze, Marburg 1889. — C. L i p p i t s c h ,
Ober d. Einreifien d. Musaceenblatter, in Ostr. bot. Zeitschr. XXXIX (1889). — E. P a 11 a, Ober
d. Entwickl. u. Bedeut. d. Zellfaden im Pollen v. Strelitzia reginae, in Ber. deutsch. bot. Ges.
IX (1891). — O. G. P e t e r s e n , Bidrag til Scitam. anat., in Danske Vid. Selsk. Skrift. 6.Raekke,
Afd. VII (1893). — A. W a g n e r , Zur Anat. u. Biol. d. Bltite v. Strelitzia reginae, in Ber.
deutsch. bot. Ges. XII (1894). — H u m p h r e y , Developm. of the seed in the Scitam., in Ann.
Bot. X (1896). — H. Mo 1 i s c h , Ober Zellkerne bes. Art, in Bot. Ztg. 1899. — P. B a c c a r i n i ,
Intorno ad un singulare accumulo d* acqua nel sistema lacunare delle guaine foliari di una Musa
Ensete, in Bull. Soc. bot. Ital. (1904). — G. L. G a t i n , Recherch. anat. sur 1'emryon et la
germination des Cannacees et des Musacees, in Ann. Sci. Nat. ser. 9, VIII (1908). — G. G r e • e,
Beitr. z. physiol. Anat. v. Musa Ensete Diss. Kiel 1909. — P. J f l h k e l , Ober Anat. u. Mikrochem.
d. Bananenfrucht u. ihre Reifungserscheinungen. Diss. Kiel 1909. — C1 a • e r i e, Etude anat.
et histol. des plantes textiles exotiques, Paris 1910. — G. T i s c h l e r , Unters. liber d. Entwickl.
des Bananenpollens; in Arch. f. Zellforsch. V (1910). — R. R e i c h , Reife u. unreife Bananen,
in Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuflmittel XXII (1911). — J. G r i s a r d , Caracteres
. . . des principals cires vegetales, in Journ. d'Agric. trop. XII (1912). — G. T i s c h l e r , Ober
die Entwicklung der Samenanlagen in parthenokarpen Angiospermenfrilchten, in Jahrb. wiss. Bot.
LII (1912). — L. B e r n e g a u , Vorl. Mitteil. ttber d. Bananenaroma, in Jahresber. Vereinig.
f. angew. Bot. IX (1913). — H. C. G o r e , Changes in composition of peel and pulp of
ripening bananas, in Journ. agric. Research. Ill (1914). — H. L e c o m t e , Sur la conatitut.
des graines de Musa, in Comt. Rend. Paris, CLIX (1914). — A. d ' A n g r e m o n d , Par-
thenokarpie u. Samenbildung b. Bananen, in Flora, CVII (1914—15). — C. G r i e b e l , Einige
Beobacht. Ober d. Reifungsprozefi d. Bananen, in Zeitschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genufl-
mittel, XLVIII (1924). — J. Z e n d e r , De Faction de la peroxydase sur les tannins, in G. R. Soc,
phys. et hist. nat. Geneve, XLII (1925). — Fr. N e t o l i t z k y , Anat. d. Angiospermen-Samen.
Handb. d. Pflanzenanat. X, Berlin 1926. — K. S c h n a r f , Embryologie der Angiospermen,
ebenda X/2, 1927. — A. J. 01 n e y, Temperature and respiration of ripening Bananas, in Bot.
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Gaz. LXXXII (1926). — A. F. S k u t c h , Anatomy of leaf of banana, Musa Bapientium L. var.
hort. Gros Michel, in Bot. Gaz., LXXXIV (1927). — C. W e h m e r, Die Pflanzenstoffe, 2. Aufl.,
If Jena 1929. — B. F. R i 0 f r i 0, El estrato flbroso en la antera de Musa, in Cavanillesia II (1929).

B e s t & u b u n g : S c o t t E l l i o t , Note on the fertilisation of Musa, Strelitzia and
Ravenala madagascariensis, in Ann. of Bot. IV (1890). — E. W e r t h , Bltttenbiolog. Fragmente
aua Ostafrika, in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb., XLII (1900). — P. K n u t h , Handb. d. Blflten-
oiol. m, 1. Leipzig 1904. — E. W e r t h , Kurzer Oberblick fiber d. Gesamtfrage d. Ornithophilie,
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feigen u. ihre geogr. Verbreit., in Wochenschr. f. Gartner, 1863. — Chr. L a s s e n , Indieche
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°[ the Banana, in Journ. biol. Chemistry XXXVI (1918). — B i 11 e r, Die wirtschaftl. Eroberung
Hittelamfrikas durch den Banancntnwt, Braunschweig 1921. — M. H a l a m a , Untereuchungen
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(1922). — G. Tan I t e r s o n , Vezelstoffen, 2. Aufl. Haarlem 1922. — P. A m m a n , L'Alcool
de Banane, in Bull. Agence 6con. de l*Afrique occid. franchise (1923). — H a l a m a , Zur Kenntnis
d. Handelegeschichte u. des Handels v. Manilahanf, in Faserforach. Ill (1923). — A n o n y m u s ,
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Die Faserstoffe des Pflanzenreichs, Leipzig 1924. — H. M e y e r , Die westind. Banane, Bremen
1925. — R. 0. B i s h o p and E. A. Cur t i e r , Preliminary note on Manila hemp, in Malayan.
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•orkmale. Bltiten zygomorph Oder »spirotroph« (vgl. G o e b e l , 1908), zuweilen mit
± weitgehender Riickbildung des einou oder andern Geschlechts oder beider Geschlechter;
diese Bltitentypen stets monttzisch. Perigonbl&tter alle gleich oder in sepaloide und
petaloide unterschieden, frei oder ± hoch verwachsen, aufsteigend- oder absteigend-
imbrikat, weifllich, grttnlich oder bunt gef&rbt. Fertile Stam. 5, selten 6, oder das median
hintere staminodial und ± petaloid, oder alle ± riickgebildet, alle frei; Antheren lineal,
basifix, dithezisch, Staubbeutel mit Lflngsrissen aufspringend, intrors. Ovar unterst&ndig,
3f&cherig, mit Septaldrtisen; Samenanlagen 1—co, grund- oder zentralwinkelstandig,
anatrop; Griffel einfach; Narbe einfach oder Sspaltig oder kopffflrmig und dann 3- oder
61appig. Frucht eine holzige, lokulizid oder septizid aufspringende, oder in 3 Kokken
zerfallende, oder eine lederige, nicht aufspringende, oder eine beerenartig-fleischige
EapseL Samen hartschalig, h&ufig mit Arillus. Nflhrgewebe aus Perisperm und Endosperm
bestebend, mehlig. Embryo gerade, selten gebogen, keulen- oder knopf- bis pilzfttrmig.
Schopfbflume oder meist ausdauernde Krauter, diese klein oder z. T. zu den grOfiten des
Pflanzenreichs gehttrend. Rhizom in der Jugend kurz und meist breit, auf ihm die oft
langen und breiten, ± eng aneinanderliegenden Blattscheiden h&ufig einen Scheinstamm
bildend. Blatter 2zeilig oder spiralig gestellt, gestielt, oft sehr grofi, oval oder l£nglich,
fieder-, seltner parallelnervig, mit meist grofien Blattscheiden, ohne Ligula, Inflorescenz
selten einfach, meist zusammengesetzt, mit oft wickelfttrmigen Teilbliltenstanden, meist
mit grofien, nicht selten korollinischen, persistenten, halbpersistenten oder abfallenden
Brakteen. Blilten mittelgrofi oder grofi, sitzend oder ktirzer, selten l&nger gestielt, mit
oder ohne Vorblatter.

Vegetatlonsorgane. Die Af. sind hapaxanthe oder wiederholt blQhende Krauter, in
selteneren Fallen unverzweigte Schopfb&ume mit ± hohem Holzstamm. S c h u m a n n hat
wohl sicher recht, dafi ftir ihre Tracht dieser Unterschied aber weniger ins Gewicht f&llt
a l s d i e S t e l l u n g d e r B l a t t e r , durch die sich die Musoideae von denbeiden andern
Unterfamilien scharf unterscheiden; wahrend sie dort spiralige Anordnung zeigen
(Fig. 227), sind sie bei den Strelitzioideae und Lowioideae abwechselnd 2zeilig, distich,
angereiht (Fig. 230, 232, 233). Ein hSherer Holzstamm findet sich nur in der Unter-
familie der Strelitzioideae (z. B. Baum der Reisenden; Fig. 230).

Den Musoideae ist ein Scheinstamm eigen, den man auch Krautstamm genannt hat.
Er wird durch die ± (bis 5 m) langen und breiten Blattscheiden gebildet, die sich ± eng
aneinander legen und sich gegenseitig umfassen (Fig. 224 A). Die Angaben liber den
Scheinstamm, z. B. fiber die Anzahl der ihn bildenden Blatter, die lichte Weite seines
inneren Hohlraums usw., sind in der Literatur noch unzureichend1), obwohl er das Wachs-

*) A n m e r k u n g : Da in den Beschreibungen der Af. eine Reihe morphologischer Verhalt-
nisse tlberhaupt noch keine oder nur vereinzelt kurze Berticksichtigung gefunden hat, lasse
ich die morphologische Schilderung ziemlich ausfUhrlich werden, urn bei ferncren Beobachtungcn
zu grOfier* r Genauigkeit und D i f f e r e n z i e r u n g der Angaben anzuregen, ohne die, da der
Monograph gerade bei dieser Familie nur wenig selbst untenuchen kann, ein nattirliches
System der Familie nicht aufzubauen ist. Ftir die Schilderung nicht nur der Blttten, sondern auch
der vcgetativen Verh&ltnisse der Gattung Musa schliefie ich mich eng an B a u m g a r t n e r ' s
Arbeit an, deren zu eingeschrftnkter Titel die Ftille der auf eignen Untersuchungen beruhenden
oder aus der ganzen Bananenliteratur zusammengetragenen Angaben tlber die gesamte Morphologic
von Musa nicht ahnen lflfit. Soweit es der beschrankte Bestand eines mittleren botanischen Gartens
an lebenden Pflanzen gestattet, habe ich auch selbst liber die vegeUtiven Verhaitnisse yer-
gleichende Beobaohtungen •orgenommen.
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turn der jiingeren Blatter, vor allem aber der Inflorescenzen, die sich in seinem Innern
entwickeln, in hohem Mafle beeinflufit. Bei Musa Untergatt. Physocaulis wird er aus
sehr zahlreichen kurzen Scheiden gebildet und ist deshalb dick (Fig. 224^4, linke Seite,
und Fig. 227); bei Eumusa und Rhodochlamys besteht er aus weit weniger Scheiden,
die daher scheinbar weiter auseinanderstehen, ist deshalb schlanker (Fig. 224 A,
rechte Seite).

Der Tr£ger dieses Erautstammes ist ein in der Jugend mehr zylindrischer, spflter
stark verktirzter, flach umgekehrt-kegelfflrmiger, z. T. in der Erde befindlicher fleischiger
Kflrper, der lange Zeit die einzige Achse der Pflanze bildet (Fig. 224 A, unten). Auf diesem
B a s a l t e i l Bind die Blotter eng aneinandergereiht; beschlossen wird er von der bei
Musa ensete und auch wohl sonst etwas vertieft liegenden Vegetationsspitze, durch die
nach l&ngerem rein vegetativen Wachstum ungemein rasch eine sehr gestreckte Achse
entwickelt wird, die durcb den Zentralraum des Scheinstammes empordringt, keine eigent-
lichen Laubblatter, sondern hOchstens die kleineren, in der Form von jenen oft stark
abweichenden O b e r g a n g s b l & t t e r und an seinem Ende die brakteate Inflorescenz
trflgt (Fig. 224 A und Fig. 227). Er kann in wenigen Wochen oder hOchstens Monaten
eine Lange von 10 m und mehr erreichen. B a u m g a r t n e r nennt diese Achse bis an
die den Bltitenstand beginn^nde unterste, Bliiten tragende Braktee I n f l o r e s c e n z -
tr f lger . Wenigstens mit Anfang der Bliitezeit ragt sein oberster Teil, an dem die Ober-
gangsblatter inseriert sind, aus dem Scheinstamm heraus. In der Literatur ftihrt er auch
den besonderen Namen pedunculus, da die wechselnde Lange des ttberragenden Endes
Bystematisch verwertet wird. Der Bltitenstand ist in der Gattung Musa also ausnahmslos
endst&ndig.

Manche Afttto-Arten erzeugen niemals Seitensprosse oder vielleicht nur, wenn der
Stengel vor dem Bltthen abgeschlagen wird; sie bilden die hapaxanthen Riesenkrfluter
haupts&chlich der Untergattung Physocaulis. Bei vielen Arten der Untergattungen Eumusa
und Rhodochlamys dagegen treten, meist in der Zwei- oder Dreizahl, an dem unteren ver-
dickten Teil der Achae einfach axiliare Seitentriebe auf, die den hapaxanthen Haupttrieb
nach dem Absterben ersetzen. Nach S c h u m a n n entspringen sie aus der Achsel des
18. bis 21. Blattes, sind zuerst wenig umfangreich und wachsen als horizontale Kegel
senkrecht von der Achse weg, urn sich spfiter betr&cbtlich zu verdicken, wobei sie sich
kurz hornfttrmig nach oben krilmmen. Ihr Blattsystem beginnt mit einem adossierten
Vorblatt, dann folgen einige schuppenfGrmige Niederblfltter, nach denen sehr bald die
Laubblatter erscheinen, die zunflchst noch sehr schmale Spreiten haben (die »sword
sucker8« der Pflanzer). C o o k hat 1911 zuerst in der wisscnschaftlichen Literatur darauf
hingewiesen, dafi, zusammen mit diesen, noch eine zweite Art von Seitensprossen bei
Musa vorkommt, die einen dQnneren und kilrzeren Scheinstamm besitzen und keine Nieder-
blatter, sondern sofort Laubblatter mit breiter Spreite, denen der Mutterpflanze ahnlich,
entwickeln (die »broad-leaved suckers«). Oft geht dieser Entwicklung ein langeres Knollen-
stadium voraus. Eine Bananenpflanze, die man aus dem Boden hebt und liegen ia(Jt% bildet
beim langsamen Absterben zahlreiche kleine kartoffelahnliche Knollen mit schlafender
Knospe, die schlieBlich abfallen und zerstreut werden ktinnen; doch scheinen sie nicht nur
an absterbenden Pflanzen aufzutreten, sondern stets und liberal] in den Pflanzungen vor-
zukommen, besonders an freier stehenden Stttcken. Wahrend die schmalblattrigen Seiten-
triebe dem unteren Teile des Rhizoms der Mutterpflanze entspringen, werden die Knollen
dicht unter der Erdoberflflche gebildet. C o o k halt jene ffiir die eigentlichen normalen
Seitentriebe des Mutterstocks, diese fttr vegetative FortpflanzungskOrper. Doch werden
durch F&ulnis des Hauptstengels auch die schmalblattrigen Seitentriebe schliefilich selb-
standig. — Ahnlich ist die Sprofiverkettung bei den Strelitzioideae, nur dadurch ver-
se hied en, dafl j e d e s Blatt in der Achsel eine Knospe erzeugt, die ebenfalls mit einem
adossierten Vorblatt beginnt; unter allmahlichem Cbergang bereitet sicb dann die Distichie
vor. Die Medianebene der Seitensprosse liegt senkrecht zur Mediane des Deckblatts, wie
man an ^hotographien von Ravenala madagascariensis oft deutlich sehen kann (z. B.
W e 11 s t e i n, Handb. 3. Aufl., Abb. 631, S. 903). Ob bei den hapaxanthen Strelitzioideae
auch FortptlanzungsknoIIen auftreten, ist mir nicht bekannt. Bei Strelitzia reginae kommt
ntch L i n d i n g e r Pseudodichotomie vor durch Austreiben kollateralei Knospen, wohl
infolge Fehlschlagens eines BlUtenschaftes. Die haufige StOrung der distichen Blattstellung
ftihrt er ebenfalls darauf zurttck.
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hi*ff ^ h r 8 ^ein l i ch bei alien AT. gehen auch an der Keimpflanze den Laubblattern nieder-
wattartige Bildungen voraus.

Die L a u b b l a t t e r der ilf. sind immer in Scheide, Stiel nnd Spreite ffeirliedert.
letztere von einer kraftigen, oben eine ± tiefe, offene Oder durch Annaherung der Rander
zuweilen geschlossene Rinne bildenden Mittelrippe und einem System von zahlreichen
Seitennerven durchzogen (Fig. 2244). Die Stellung der Blatter ist, wie schon erwahnt
jntweder spiralig, und zwar rechtslaufig, mit etwas schwankender Divergenz (»/8, Vu Vi/
/17 usf.); oder 2zeilig, mit facherfdrmiger Anordnung der Blatter. In dem Facher'sind

aeren Breitseiten natUrlich einander zugekehrt (Fig. 2304). Die Blatter kOnnen bis 6 m
™g die Spreiten meterbreit werden (z. B. Musa ensete). Ihre Ausbildung ist, wenigstens
oei den Musoideae, nach ihrer Entstehungsfolge verschieden, da die zuerst entwickelten
nicnt durch enge Einschlieflung im Innern des Scheinstammes gehemmt werden. Die An-
gaben ttber diese Differenzen sind auflerst spariich. Die Proportionen zwischen Spreite
«ja Stiel und zwischen Spreitenlange und -breite andern sich an demselben Individuum
8U u C m A l t e r d e r Bla t . t er : b e i d e n spateren Biattern nehmen Spreiten- und St i e lUnge
starker zu als die Spreiten b r e i t e, da in dem mit der Entwicklung immer neuer Blatter
Btets enger werdenden Scheinstammlumen das Langenwachstum weniger gehemmt ist als
<ue Breitenausdehnung. Wahrend die ersten Laubbiatter des Jugendstadiums der Pflanzen,
we sich freier entwickeln, annahernd symmetrisch sind, zeigt die Spreite der Folgeblatter
oei den meisten Bananen eine deutliche Asymmetric, insofern die eine, und zwar die linke,
p«u b r e i t e r i8t# Aufierdem liegen die Maximalbreiten der beiden Haiften nicht in gleicher
"one, links dem Blattgrund naher. Die Erklarung ist in der Knospenlage des Blattes zu
nnden, die recktsdeckend gerollt ist. Da bei dieser Vernation die rechte Haifte jedes
oiattes von der linken des nachstalteren mehr gehemmt wird, als seine linke Haifte von
uem jttngeren Blatte gehemmt werden kann, so ist die gedeckte (linke) Haifte jedes Blattes
Dreiter als die deckende (rechte). Es scheint, als ob die Hemmungen, die im Innern eines
ocbeinstammes unter besonderen Umstanden mOglich sind, bis zur ganzlichen Unter-
«nlckung der Blattanlagen, ja der Entwicklung aller neuen Organe tiberhaupt gehen
*onnen. Vielleicht hangt damit die allerdings nicht gesicherte Tatsache zusammen, dafi
es Musa-Arten gibt, die niemals zur Blttte kommen. — Der Grund der Blattspreite ist ent-
Ĵ eder keilartig ausgezogen oder abgerundet, oder herzfOrmig, Ofter (nicht, wie es scheint,
Dei der Untergattung Physocaulis) asymmetrisch (z. B. bei Musa rosacea, M. sumatrana,
M. sanguinea, M. basjos; vgl. Fig. 224^4, das Blatt rechts). Auch er andert sich mit dem
Alter der Blatter an demselben Individuum; bei jungen ist er mehr zugespitzt, die Asym-
Jotrie tritt erst bei aiteren Biattern auf (vgl. B a u m g a r t n e r , Fig. 13, S. 297). Unter
oem Einflufl derselben mechanischen Gesetze, die die Symmetrie des ganzen Blattes formen
jje fen, wird wohl nicht selten auch die Blattspitze sehr deutlich schief: die linke Spreiten-
oalfte verlangert sich tiber das Ende der Mittelrippe hinaus, wahrend die rechte Haifte
zurdckbleibt. Das Blatt schelnt also schrag abgeschnitten, was schon im Stadium der Bich
ebon aufrollenden Knospenlage deutlich sichtbar ist.

Die Spreite der Blatter ist in den meisten Fallen derb krautig, bei Strelitzia reginae
aber fast lederig; after bei Musa im jUngeren, bei Strelitzia reginae auch im aiteren Ent-
*icklungsBtadium an der Spitze etwas kapuzenartig gewOlbt (Fig. 232). Bei letzterer tritt
f*uch eine sonst nicht zu beobachtende Ausbildung des Randes auf. Die A/.-Blatter zeigen
Doi der Entfaltung ein urn den ganzen Spreitenrand herumlaufendes ddnnes HMutchen,
oas bald vertrocknet und sich nach unten oder oben umschiagt und dem Spreitenrande
?ng anlegt. Bei Strelitzia reginae ist der Blattrand an der schmaleren rechten Seite nur
*u oberen Teil der Spreite glatt und von dem anliegenden braunlichen Hautsaum begleitet
Jtwa mit Anfang des untersten Sechstels der Spreite hebt sicb der Saum allmahlich von
<*er Oberseite des Blattes ab, geht durch eine braunlich gepunktelte Zone in Weifl aber,
^obei er zugleich dicker wird und sich in »Tollfalten« legt. An der breiteren linken Blatt-
Aalfte ist nur etwa das obere Drittel des Spreitenrandes glatt, von da ab nach unten
ttscheint er ausgefressen gezahnelt, was durch dicht aneinandergereihte kurze bogige
Aufwtilbungen des ebenfalls festeren Saums hervorgerufen wird.

Die Nervatur der A/.-Blatter ist aufierordentlich charakteristisch. Von der kraftigen
mittelrippe gehen scbwacb S-ftirmig geschwungene Seitennerven in einem sehr stumpfen
>uweilen fast rechten Winkel ab (Fig. 224 A, 227, 233), in regelmaBigem Wechsel von
verschiedener Starke, so dafi W i t t mack bei Musa ensete Seitennerven L bis 6. Ord-
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nung unterscheidet, von denen die schwacheren nahe dem Randnerven immer mit den
n&chstst&rkeren verschmelzen, bis alle schliefilich mit den Nerven 1. Ordnung in jenen
einmtlnden. Der Winkel ist offenbar bedingt von der Wachstumsintensitat bzw. der Haupt-
wachstumsrichtung jeder einzelnen Blattpartie; denn er ist nicht in alien Teilen desselben
Blattes gleich, auch nicht an den Blattern verschiedenen Alters. Genauere Angabe dieser
Verhaitnisse ware in den Beschreibungen wiinschenswert. Wahrend die Winkel rechts
und links der Mittelrippe in gleicher HOhe der Spreite gleich sind, stellt sich in dem oben
erwahnten Falle unsymmetrischer Spreitenspitze eine starke Ungleichheit ein (vgl. Baum-
gartner, Fig. 13, S. 297). Die Seitennerven werden durch kurze, senkrecht auf ihnen
stehende Quernervillen sehr regelmafiig verbunden. Die Erstlingsbiatter junger Musa-
Pflanzen zeigen mehr den Typus der Cannaceen- oder Zingiberaceen-Nervatur, indem der
Insertionswinkel der Seitennerven viel spitzer wird (Fig. 229 D). Bei der Oattung Orchi-
dantha scheint das in noch ausgesprochenerem Mafie auch an den Altersblattern der Fall
zu sein (sie werden als parallelnervig beschrieben); Strelitzia reginae zeigt ein mittleres
Verhalten (Fig. 232). Durch die Wirkung des Windes reiflt die Spreite parallel den
Seitennerven ein, so dafi sie oft ± fein gefiedert erscheint (Fig. 227).

Zuweilen ist die ganze Unterseite der Blatter oder doch wenigstens die hier stark
vorspringende Mittelrippe, und dann auch der Blattstiel hinten, ± rot gefarbt Doch ist
dieses Merkmal inkonstant, wenigstens bei der Gattung Musa, die, sei es mit oder ohne
Zutun des Menschen, tiberhaupt eine starke Reaktionsfahigkeit auf aufiere Einfltlsse auf-
weist; z. B. zeigt Musa ensete an der Hittelrippe oft keine Spur von Rotfarbung, sowohl
an ganzen Individuen als auch an einzelnen Blattern sonst gef&rbter Exemplare. Obrigens
scheint dasselbe bis zum gewissen Grade fttr die Farbe der Brakteen zu gelten, die als
eines der wichtigsten systematischen Merkmale behandelt wird. B a u m g a r t n e r hat
an einer' Gewachshauspflanze (der Untergattung Rhodochlamys) beobachtet, dafi einer
Umf&rbung der Brakteen im Laufe der Zeit von weinrot bis weifi die Andeutung eines
entsprechenden Farbwechsels an den Laubbiattern parallel ging. Am wahrscheinlichsten
ist es wohl, dafi eine VerSnderung der Beleuchtung die Blatt- und Brakteenfarbe beeinflufit.

Die an dem inflorescenztrHger in grOfieren AbstHnden als am Basalteil der Achse
auftretenden Blatter (Fig. 224 A) werden a l s t l b e r g a n g s b l a t t e r bezeichnet. Wahrend
W i t t m a c k darunter nur die Blattgebilde versteht, die in der Entwicklung des Stiels
und der Spreite die Mitte halten zwischen dem normalen Laubblatt und der Braktee, halt
es B a u m g a r t n e r fiir richtiger, alle am oberen freien Teil des Inflorescenztragers
inserierten B l a t t e r , i n d e r e n A c h s e l n k e i n e B l t i t e n z u f i n d e n s i n d ,
unter diesem Namen zusammenzufassen, da diese Blatter vor dem Laubblatt wohl immer
durch geringere Dimensionen ausgezeichnet sind, aber bald Laubblatt-, bald Brakteen-,
bald einen Hittelcharakter haben. Aus der Zahl und Ausbildung bzw. der Veranderlichkcit
dieser Blatter ergibt sich leicht ein Mafistab fttr die SpezialisationshOhe von Art und Unter-
gattung. Ober die Anlagezeit und die besonderen Wachstumsbedingungen der Obergangs-
blatter ist nichts bekannt. Zu vermuten ist, dafi die Bedingungen denen der Laubblatter
ahnlich sind in jenen Fallen, wo das Obergangsblatt ihnen ahnlich ist, und dafi sie denen
der Brakteen ahnlich sind, wo ihre Farbe, Form und Textur denen der letzteren nahe-
kommen.

Anatomie der VegetaHonsorgane. Bei der Gattung Musa lafit der Basalteil der Achse
deutlich Zentralzylinder und Rindo unterscheiden, die sich schon durch die dunklere und
hellere Farbung abheben, aber durch kein besonderes Gewebe getrennt sind, im Gegensatz zu
Heliconia und Strelitzia, wo M a n g i n fttr einige Arten eine Endodermis angibt. Die Grund-
masse ist in beiden Geweben ein lockeres Parenchym, das im Zentralzylinder zu gewissen
Zeiten dicht, in der Rinde nicht so massenbaft und mehr oben unter den Ansatzstellen der
Blattscheiden, mit flachen, langlichen, stark exzentrisch geschichteten StarkekOrnern er-
fttllt ist. Die aus den Blattscheiden kommenden grofien Gefafibttndel (Blattspuren) streben
auf ziemlich geradem Wege durch die Rinde der Mitte des Zentralzylinders zu und biegen
dann wilder nach seinem Rande zurttck, was aber nur bei jttngeren Pflanzen mit geringerer
Bttndelzahl deutlich zu verfolgen ist; bei alteren mit vielen Blattern erfttllen sehr zahl-
reiche Gefafibttndel den Zentralzylinder in dichtem Gewirr. In der Rinde findet man aufier
den von hOheren Blattern kommenden Leitbttndeln solche, die sich fast ganz auf die Rinde
beschranken; sie verlaufon geschlangelt, gehen mit den grofien, zu don Blattern ziehendcn
Leitbttndeln Anastomosen ein, bis sie endlich selbst gemeinschaftlich mit ihnen in eine
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BlattbaaiB eininiinden. Im peripheren Toil der Rinde, nahe der Epidermis, veriaufen reine
PaserbQndel. Im Inflorescenztrager von Musa und Strelitzia, der keine Abweichung von
der normalen Monokotylenachse zeigt, scheinen die aufleren Btlndel auQerordentlich stark
entwickelte BastbelSge zti ftthren, ja zum groBen Tcil reina BastbQodel zu 8ein, BO be-

A~F Mu*a
und HI Uteri; B

?ehrbtSUrlR«n Hfllltellat flNarbo; f'Grlflfcl einer
Toil der TruRfructit. — O

iluri-Ust'hiiltU'n. S chum inn.)

•—.- boi Strelitzia. Bei Ravenala madagascariensis wird nacb noch unverOffentlicliten
Ufltersuchungcn S o I e r e d o r •») der grOflte Tail dea Zentralzylmdera von einem Bcbwam-

1 Dr F r i t « J f l r i r e n M e y e r htt mir bcrcitmlligKt das ManuBkript S o l e -

ihm auch an dieser Stella bestcn Dank Mge.
33

s. Aufl., H'
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migen, beim Trocknen zerreifienden Parenchymgewebe mit eingelagerten Leitbtindeln ge-
bildet Das Parenchym ist netzig-lakunos und dttnnwandig. Jedea Leitbiindel im innersten
Teil dea Zentralzylindera ist von einer dicken Scheide aua weitlumigen, sehr achwach ver-

• dickten faaerartigen Zellen umhtUlt; zwei oder mehr kOnnen mit ihren Faserscheiden ver-
Bchmelzen. Nach aufien zu atehen die Btindel dichter; die Zellw&nde der Faserscheiden
werden dicker, an der Peripherie dea Zentralzylindera aufierordentlich dick und deutlich
geschichtet. Die Rinde dea Stammea wird von dtinnwandigem Grundgewebe gebildet, das
im inneren Teil grttfiere Lakunen enth&lt, im &ufleren dicht ist. Die rindenatflndigen
Gefflfibttndel besitzen am Phloemteil eine kr&ftige Faaerschicht aua zum Teil sehr dick-
wandigen, englumigen Zellen. Reine Faaerbttndel acheint die Rinde nicht zu fUhren.
Aufien ist der Stamm von einer Steinzellenachicht bedeckt, deren Zellen teilweise radiar
angeordnet Bind. Typisches Eorkgewebe ist von G i o v a n n o z z i bei Musa discolor
(am Rhizom?) und an der Achae von Strelitzia augusta beobachtet worden. P e t e r a e n
gibt ftir den Stamm von Ravenala Anf&nge eines Reihenkambiums an, S o l e r e d e r
konnte von einem aekund&ren Dickenwachstum dea GefaBbllndelsystems nichta fin den.

Die grttfieren Gefafibttndel der Spreite und des Blattstiels der M. zeigen einen
charakteristiachen Querschnitt in Form einer 8, der dadurch zuatande kommt, dafi Holz-
und Siebteil gegeneinander abgeachiirt und von je einer Fasersichel gesttttzt Bind. Die
Gef&fie Bind in einer einfachen, in der Mediane dea HolzteiU verlaufenden Linie ange-
ordnet; darunter beflndet aich wenigstena ein sehr weitlumigea Spiralgef&B. Bei Musa,
Strelitzia und Heliconia ist seit M e y e n Thyllenbildung in den Geftfien bekannt An der
Einschntirungsstelle liegt meist eine Gruppe englumiger Spiraltracheiden.

Al8 regelm&Bige Begleiter der Btindel kann man in der Gattung Musa G e r b s t o f f -
s c h i a u c h e festatellen; sie bewirken den adstringierenden Geschmack dea beim An-
schneiden reichlich austretenden Saftea. Dafi sie durch Fusion libereinanderatehender
Zellen entatehen, ist an den am Schlauche oft noch auftretenden Einachnttrungen zu erken-
nen. In der Literatur werden sie hflufig MilchsaftschlSuche genannt. Sie enthalten aufler
dem Gerbstoff noch H a r z , G u m m i und K a u t s c h u k , d i e beim Abbrechen, z.B. eines
Blattfragmentes, F&den ziehen. Aufier diesen Schl&uchen sind ilberall im Parenchym auch
einzelne Gerbstoffzellen anzutreffen. Nach M o 1 i a c h enth&lt der »Milchsaft« Fettkugeln,
Eiweifikristalle und »Blaaenkerne«, d. h. Zellkerne, die eine scharf abgegrenzte deutliche
Kernhaut haben. Sehr weit verbreitet Bind in der Familie R a p h i d e n z e l l e n .

Nach der Anatomie der Wurzel, die bei den einzelnen Gattungen der M. charakte-
ristische Unterschiede aufweist, gibt S c h u m a n n einen BestimmungsschlUssel fttr dieae,
mit Auaachlufi der Lowioideen. S o l e r e d e r hat sp&ter festgestellt, dafi sich Orchidantha
(== Lowia) wie Heliconia verh&lt.

A. Im zentralen Fttllgewebe iaolierte Hadrom- und Leptomstr&nge (Fig. 234 E).
a. Periderm entwickelt, Siebplatten wenig achrgg 1. Musa.
b. Periderm nicht entwickelt; dafttr verkorkte, aubepidermoidale Zellschichten; Sieb-

platten sehr schr&g.
a. Mechanische Zellen des Fttllgewebea schwach verdickt 2. Strelitzia.
ft. Mechanische Zellen dea Fttllgewebea stark verdickt 3. Ravenala.

B. Im zentralen Fttllgewebe keine isolierten Hadrom- und Leptomstr&nge (Fig. 234 G).
4. Heliconia. 5. Orchidantha.

G r e v e betont in seiner anatomiachen Studie fiber Musa ensete aber,' dafl die hier
als Charakter benutzte Anordnung der Gewebeteile im Z e n t r a l z y l i n d e r nur den
apflter angelegten Adventivwurzeln zukommt; in der Hauptwurzel finden sich meist jc
8 alternierende GefMB- und Siebplatten, die fast den ganzen Zentralzylinder auafttllen. Bei
den ersten Adventivwurzeln kommen achon einzelne isolierte SiebstrSnge vor, deren in
den apflteren Wurzeln immer mehr werden. Die Rinde der dickeren Wurzeln wird von
groflenim Kreise angeordneten LufthOhlen durchsetzt, die keine Diaphragmen besitzen.
Die Innengrenze der Rinde bildet eine E n d o d e r m i a , die bei jungen Wurzeln mit
Casparyschen Punkten veraehen ist und spflter in eine ± stark verdickte und wohl
auch verholzte C-Scheide ttbergeht. Den Zentralzylinder umgibt ein gewOhnlich ein
achichtigea Perikambium. Die Phloemgruppen der Wurzel entwickeln aich stark in
radialer Richtung und verachmelzen innen U-fOrmig; auch die HolzBtrahlen neigen dazu,
sich innen zu vereinigen. Gerba&urehaltige Zellen Bind in der Rinde und im Zentral



iuEsceae. (Wiafcter.)

ylinder beobacbtet word en. Raphiden finden sich, bei Orchidantha quer zur LSngs-
richtung der Wurzel gelagert. KieselkOrper feblen der Wurzel.

Der Btattetiel, bei Musa auch die Spreite, Bind von zahlreichen L a k u n e n durch-
zogen, die durch Diaphragmen in parallepipedische Kammem zerlegt werden, deren grOBte
Auadehnung Bich in transversaler Richtung erstreckt. In den Diaphragmen verlaufen
Btlttdel; in einzelnen Zellen liegen Raphidengruppen; auch Krifltalle VOD oxalsaurem Kalk
in Gestalten dea monoklinen Systems sind nicbt selten. Dip grOBeren Btlndel to den
Pattern werden von Ztigen der sog. D e c k p l S t t c h e n (sterigmata) begleitet Dieae
gehtiren zu den kurzen Sklerencbymzellen, stud allseitig Oder nur auf gewissen Seiten
verdickt und entbalten unbeweglicne K i e s e l s a u r e k o n k r e t i o n e n von trog-
artiger, bei Orchidantha von unregelmilBig hutartiger Form. In der Blattstielepidermis von
Ravenala und Strelitzia kommen bewegliche, kleine, unregelmafiig gestaltete Oder kugelige
«d Bchwacbzackige bis grofie und typiBcb drusenformige Kieselkiirper vor.

£86. Verschtodeno KulturvirleWten dcr ECban^no von der Loanfto-KUsta.
klelner Pleung; C SUber-Banwie; D Kupler- orter rota Batmne; E Zwerg-Uaaiuio.

Loesche.)

A Klesen-Pfsang;
i N u i . ' h P o t h u e l -

Die E p i d e r m i s zellen der Blatter, die meist von der Mittelrippe zum Rande hin,
bei den Lowioideen aber in der Langsricbtung des Blattes gestreckt Bind, haben gerade
Wande, nur die von Heliconia sind gewellt. Die Bamtartige Blattoberseite mancber Beli-
conio-Arten wird durch papilloa vorgewfllbte Epidermiszellen verursacht. Selten, z. B. an
den Blattscheidcn von Heliconia, linden siob Trichome. Auf den AuBenwanden der Epi-
dermis tritt bisweilen eine sehr dichte Bekletdung aus gekrtlmmten W a c h a s t a b c h e n
auf. Cber den auf der Unterscite zahlreichen, ober»eit3 zerstreuten, von einer bis mehreren
"ebenzellen begteiteten, flacb gelegenen S p a l t o f f n u n g e n neigen sich die Stabcben,
Bchrag gestellt, zu einer oben offenen Wfllbung zusamnicn. Unter der EpidermiB liegt ein
*• bis 23chichtige3 W as se r g e we b e , das als »EntfaltungBgewebe» dienen kann (vgl.
L. L 0 v, Zur Kenntnis der Entfaltungszellen monokotyler Blatter, in Flora, CXX [1926]).
P a l i 8 8 a d e n g e w e b e und S c h w a m m p a r e n c h y m bieten nichts BesondereB. Das
Aasimilatir»nRprodukt der Muaaceen ist nicht Starke, aondern Zucker. Bei Ravenala,
Strelitzia und Heliconia ragcn von dem subeptdernialen Wassergewebe »Waasergewebs-
tftpfana in die FalissadeDSchicht binein. Der zarte Hauteaum des Blattrandes besteht nur
jus den beiden unmittelbar aufeinanderliegenden Epidermen, zwiBcben die sich nach dem
Randrierven zu ein allmithlicb starker werdendes Wassergewebe schiebt. Der echwache
Bastbelag des Kandnerven erleichtert nach L i p p i t s c b durcb die Anordnung seiner

te geradczu das Einreiflen der Spreitc. In der Vorlauferapitze verschmelzen die
Randnerven zu einem BUndel, deBsen grofllumige, dUnnwandige Tracheiden ein

entwickeltea WaBserleitungsBystem bilden. Die Luftraume in dem Gewobe der Spitze
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sind verhaltnismafiig grofi und stehen mit schon funktionsfahigen SpaltOffnungen zu einer
Zeit in Verbindung, in der das Gewebe, auch die Spaltttffnungen, der jungen Blattspreite
noch ganz unentwickelt sind. Auf der Epidermis der Spitze finden sich reihenweise
Wttlste, die Schleim und kOrnigen Inhalt ftthren und nach O e n t n e r spater platzen.

Blfltenverhaitniflse. Die Bltitenstande der M. sind meist terminal (Fig. 227); dann
stirbt die Achse nach der Frucht- und Samenreife ab. Oder sie treten, wenn die
Achse langlebig ist und am Scheitel fortwflchst, aus der Achsel der Laubblatter hervor
(Fig. 230 A). Das erste Verhalten zeigen alle Musoideae, von den Strelitzioideae die
Gattung Heliconia und vielleicht gewisse Arten von Streliteia; das letztere kommt wahr-
scheinlich alien kauleszenten Formen zu, also (sicher) Ravenala und vermutlich Strelitzia
augusta und Str. Nicolai.

Bei den Musoideae ist der Bliltenstand durchgehends spiralig aufgebaut (Fig. 228-4).
Die I n f l o r e s c e n z a c h s e , die durch den langen I n f l o r e s c e n z t r a g e r von
den Nahrquellen, den Laubblattern, getrennt ist und zudem nur einen Teil der Nahrung
erhalt, da der Inflorescenztrager einen groflen Teil der Baustoffe zu seiner eignen Festi-
gung verwenden mufl, entwickelt sich also unter ungtinstigeren Umstanden als der In-
florescenztrager. Daher kommt es wohl, daft die an jenem stark gestreckten I n t e r -
n o d i en immer klirzer werden (Fig. 224 A a). Die Internodienl&nge zeigt, abgesehen
von individuellen Schwankungen, die zur Verlaubung der Brakteen fiihren kOnnen, charak-
teristisches Verhalten einerseits fiir die Arten und Untergattungen, andererseits fiir die
verschiedenen Teile der Inflorescenzachse. (Naheres liber diese noch nicht genflgend be-
achteten Verhaitnisse vgl. man bei B a u m g a r t n e r , S. 278—281). Die Relation zwi-
schen L£ngen- und Breitenwachstum der Achse, die nicht nur von Art zu Art, sondern
auch bei derselben Art von Zeit zu Zeit wechseln kann, hat sicher mechanische Bedeutung
fttr das Wachstum der Brakteen und vielleicht auch der Blliten; darin dttrfte z. T. der Unter-
schied zwischen langen und kurzen, persistenten und abfalligen Brakteen begriindet sein
(vgL B a u m g a r t n e r , S. 272, 274, 276). Systematisch verwertet wird die Stellung der
Inflorescenzachse und des oberen Teils des Tragers zur Senktrechten: sie stehen entweder
gerade aufrecht in alien ihren Teilen (Inflorescenz »aufrecht«, erecta, Fig. 224 Aa); oder
sie stehen anfangs aufrecht, und erst gegen Ende des Bltihens neigt sich die Inflorescenz-
achse im oberen Teil etwas seitwarts, wahrend der Inflorescenztrager und der untere Teil
der Inflorescenzachse aufrecht bleiben (Inflorescenz »nickend«, nutans, Fig. 224Ab); oder
es tritt frfih eine Krtlmmung der Inflorescenzachse und auch des oberen, freien Teils des
Infloflrescenztragers auf, die so weit geht, dafi die Inflorescenzspitze abwarts gerichtet
ist (Inflorescenz »iiberhangend«, meist auch nutans genannt, Musa ensete); oder endlich
die ganze Inflorescenzachse ha'ngt gerade gestreckt herunter, indem der obere Teil des
Tragers sich scharf kriimmt (Inflorescenz »hangend«, pendula, Fig. 224Ac). Das ver-
schiedene Verhalten beruht allem Anschein nach auf mechanischen Grtlnden, wie Durch-
messer und Lflnge des Inflorescenztragers, besonders seines freien Teils, Lange der In-
florescenzachse, Belastung durch schwere, grofie, persistente Brakteen und Blttten, vor
allem durch zahlreiche auf einen grofieren Teil der Inflorescenz verteilte Frtlchte. So hat
die Untergattung Rhodochlamys mit relativ kurzer Inflorescenzachse, wenigen Frilchten,
wenigen und meist hinfalligen Brakteen aufrechte oder nickende Inflorescenz. Die reich-
frfichtigen Eumuseae, wie Musa Cavendishii, M. paradisiaca, haben hangende und die eben-
falls reich, aber kleinfrttchtige Untergattung Physocaulis mit zwar meist persistierenden
Brakteen, aber kurzem, sehr festem Inflorescenztrager hat gewtthnlich tlberhangende In-
florescenz; Musa Hillii und M. fehi mit ihren verhaltnismafiig kleinen Inflorescenzen sind
aufrecht. Da3 Vorhandensein spontaner Nutation ist natttrlich nicht ausgeschlossen.
B a u m g a r t n e r hat in 4 Fallen bei kultivierten Pflanzen die bemerkenswerte Beob-
achtung gemacht, dafi die Neigung der Inflorescenzachse immer nach W. oder S. gerichtet
war. Eine Beeinflussung der Richtung durch die Sonne ist daher nicht unwahrscheinlich.
Cber all^ diese Verhaitnisse fehlt es an umfassenden Beobachtungen. Auf ahnliche Weise
ist in neuerer Zeit ttbrigens auch die Biegung der Inflorescenzachse von Heliconia syste-
matisch verwertet worden.

Die B r a k t e e n sitzen bei Musa auf vorepringenden Polstern und sind, bei dichter
Stellung besonders deutlich, in 3 gewundenen Zeilen angereiht (Fig. 226^4); zuweilengehen
sie in kreuzgegenstandige Anordnung ttber. Am Grunde des Bltttenstandes werden sie
durch nachtrflgliches Langenwacbstum der Inflorescenzachse spater zuweilen etwas aus-
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einandergertlckt (Fig. 22b A), wabrend sie die Vegetationsapitze auBerordentlich fest um-
schlieCen (Fig. 225 B). Die Brakteen entaprecbcn der Scheida des Laub- bzw. Obergangs-
blattes; dem Verlust der Spreite und des Stiela geht eine Btarke Breitenentwiaklung par-
allel. Eingehender Uber die Wachatumabedingungen der Brakteen, apeziell ihr Langen-
«nd Breitenwachstum, h a t B a u m g a r t n e r S . 274—276 gehandelt. Die Brakteen sind.
stets als eystematisch besondera wicbtiges Organ behandelt worden. Sie aind entweder
eyoQ, bis 50 cm lang. fUnf- und mehrmal langer ala breit, fUnf- und mehrmal langer als
die nichtfruchtenden Blliten. persistent, grfln oder gelblichgrUn, oft unter Btarker Bei-
mengung von trtlbem Rot, und dann von variierender Form innerbalb einer Inflorescenz,
indem die untersten in Grofle und AuBsehen den Cbergang zu den tieler inserierten. Blatt-

Fig. m. Xu*a ItoUW K. Scham. (Xaeh «in« Pbotogrmphle von Vhlig.)

iategorien darstellen; oder sie sind kleiner (etwa 3-^mal langer als die nichtfnicbteDden
Blttten, Fig. 225/J), diliiner, ohne jedes Grun, daftlr n i t andem unauffalligjn farben
(«• B. trUb purpurrot), zuweilen mil; stark em Wach.flber.ug, Bemipemstent; bis h,nfalhK,
einheitHch gebaut und gefarbt uml von den andem Blattkategonen Bcharfer
Oder 8ie Bind endltcb z T. noch kleiner und dlinner, bis hautig, mit leucbte
Oder zu vOlligem Farbverlust neigend (weiB), binfallig, durchaus embe.the
pbergange zu den andem Blattkategorien, oder hfiebstens duroh brakteena tige te^wei
lebhaft gefarbte Obergangsblat.cr (blUtenlose Brakteen) m.t ihnen vcrbunden to Gegen-
«atz zu den ersten beiden Typen sind aie nur Doch 2-5mal BO lang we brer und etwa
l-2aial 80 lang wie die nijbtfruchtenden Bluten, Btellen also m jeder Beziehung ein
mdimentflrea Blattorgan dar, dem freilich auf Grund se.ner Farbe eme, n«w Funktion,
die Antockung der Beatauber zugeacbrieben werden kann. Die S geBebilderten Brakteea-
typen entspreohen etwa den 8 Untergaltungen von Musa - / a h r e n d des ot monate-
l«gen Abblllhens Offnen sich die Brakteen einzeln nacheinander durch Enveiterung des
Wtnkela, den sie mit der Iufloreaconzacbse bilden, Beltener auch noch dutch R t t c k -
* a 11 s r o 11 e n der Spilzn {*. B. Musa rosacea, Fig. 224^0).
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Die Strelitzioideae haben, ihrer Laubblattanreihung entsprechend, ausnahmslos
distich gebaute Bltitenstfinde (Fig. 230 B und C, Fig. 2354). Brakteenartige Obergangs-
blatter scheint es bier sehr selten zu geben. Vielleicht ist die grofie unterste Braktee von
Heliconia aequatoriensis dahin zu rechnen, die eine fiber 60 cm lange und 24 cm breite
laubblattahnliche Spreite trfigt, von der nicht angegeben wird, ob in ihrer Achsel Bltiten
Btehen. Die Brakteen haben ± kahnftanige Gestalt (Fig. 232, Fig. 234,4 und Fig. 2354)
und umschliefien die Bltiten aufierst eng bis zur Zeit der Vollbltite, wenn die Knospen voll-
Btandig fertig sich aus ihnen erheben. Selten (z. B. bei Heliconia episcopalis) fallen sic
vor oder nach der Befruchtung ab.

Ober die Bltitenst&nde der Lowioideae besteht noch keine Sicherheit. S c h u m a n n
glaubt, dafi sie vielleicht, wie manche Zingiberaceae, neben sterilen besonders geformte
fertile Triebe erzeugen, lflfit nach den verttffentlichten Abbildungen aber auch die Mttg-
lichkeit zu, dafi die aus der Grundachse entspringenden Bltttenstande in der Achsel der
an ihr befestigten Laubbl&tter stehen, obwohl ein solches Verhaltnia bisher noch nie
bekannt geworden sei, weil sonst fertile Triebe immer aus Achseln von Niederbl&ttern
hervortretun. S c h u m a n n meint hier doch offenbar einzeln stehende Laubbl&tter. Aus
der Beschreibung und Abbildung R i d 1 e y s von Protamomum maxillarioides (Transact.
Linn. Soc. 2. ser. 111. Bot. p. 383 und 384, pi. LXVI) geht aber deutlich hervor, dafi aus
dem Rhizom 2zeilig beblatterte Triebe entspringen, die den Bltitenstand endst&ndig
tragen. In diesem Punkte bestSnde also Dbereinstimmung mit Heliconia und nicht kaules-
zenten Arten von Strelitzia. S c h u m a n n s als »Original« bezeichnete Abbildung der-
selben Art (Pflzreich. IV, 45, S. 41) zeigt allerdings ganz andere Verhaltnisse, die mit
R i d 1 e y s Angaben gar nicht fibereinstimmen.

Die A n o r d n u n g d e r E i n z e l b l t t t e n an der Inflorescenz ist bei s&mtlichen
Oattungen der Strelilzioideae einheitlich; sie treten in den Deckblattern zu Wickeln zu-
sammen (Fig. 234 B u. F). Vorblatter sind stets in der Form pfriemlich-lanzettlicher, oft
ansehnlicher Blatter vorhanden. Bei den Lowioideae kommen bestimmt terminate Einzel-
bltlten vor, oder es scheinen sich Rispen zu linden, die nur 1—3 Zweige tragen, von denen
jeder nach R i d 1 e y s Aussage bei Orchidantha maxillarioides ein Bltitenp&rchen in einer
niederblattartigen Braktee tragt.

Nicht so einfach ist die Deutung der Afwsa-Bltttensaude. In der Achsel einer meist
breiten Braktee (Fig. 225.4, B und Fig. 228,4) findet sich meist eine stattliche Zahl von
Blaten (bis 48); seltener sind dort nur 2—6 oder gar nur 1 Blttte vorhanden, letzteres
aber nie in alien Brakteen derselben Inflorescenz. Man kann daher nicht von einer »ein-
fachen Ahre« sprechen. Die Blaten zeigen bekanntlich eine sehr charakteristische An-
ordnung; sie stehen (bei kleinerer Zahl) in einer einzigen oder (bei 7 und mehr Bltiten)
in 2 Querreihen, die, wenigstens beim Vorhandensein hOherer Bltttenzahlen, stets sehr
deutlich zu unterscheiden sind (Fig. 224 K und Fig. 225.4). Hehr als 2 Reihen treten nie
auf. Die Aufienreihe (= vordere, phylloskope Reibe) enthalt, was vor den eingehenden
Untersuchungen B a u m g a r t n e r s oft ttbersehen wurde, bei hoher Bltitenzahl eine
etwas (um 1—4) kleinere Zahl von Bltiten, die vor den Lticken der Bltiten der inneren
(= hinteren, axoskopen) Reihe stehen, doch so, dafi links stets vor jeder Lticke eine
Bltite der Aufienreihe steht, die linke Ilalfte also durchaus 2reihig ist, w&hrend rechts ttfter
vor den 2—4 iufiersten Lticken, wenigstens aber vor der am meisten rechts befindlichcn
Lticke der Innenreihe, Rich keine Bltite der Aufienreihe mehr befindet, die Anordnung
zuaufierst rechts also lreihig ist (Fig. 224 K). Die Gruppierung ist also asymmetrisch,
aber doch gesetzmaBig. Die Bltiten beider Reihen oder der einzigen Reihe stehen meist
ganz dicht und bertihren sich daher von unten bis oben, sich in der Kontur gegenseitig
beeinflussend. Sie s i t z e n meist einer gemeinsamen Grundlage auf, dem Bltitenpolster
oder P o d i u m . Es ist dies eine langgestreckte, bald etwas htthere, bald niedrigere, bei
manchen Arten ganz fehlende VorwOlbung im Grunde der Achsel des Tragblatts, die
Btets in ihrer ganzen Lange und Htthe mit der Basis des zugelrtrigen Tragblatts ver-
wachse^ist und daher leicht ttbersehen werden kann. Ist ein Podium vorhanden, BO
bleibt es natttrlich mit den Brakteen an der Achse oder fallt mit ihnen ab, da es mit ihnen
verwachsen ist. Dadurch ist wohl auch in der Regel das Verhalten der nichtfruchtenden
Blaten in diesem Punkte bestimmt. Fehlt ein Podium, so stehen die Bltiten unmittelbar
an der Achse, kOnnen also unabhflngig von den Brakteen an ihr sitzenbleiben. Die Ge-
samtheit der in einer Tragblattachsel stehenden Blaten ist von S c h u m a n n »seriale



Musaoeae. (Winkler.)

Schara genannt worden. B a u m g a r t n e r ( S . 276—280) schlagt dafttr auf Grund seiner
Beobachtungen tlber die Entstehung der eigenartigen Gruppierung den neutralen Namen
o c h a r oder Partialinflorescenz vor. Wenn in den Diagnosen einzelner Arten von einem
PedicelluB die Rede ist, so handelt es sich bier nicbt urn einen echten Stiel, sondern urn
einen basalen, nicht oder wenig angeschwollenen Teil des Fruchtknotens, der einen Stiel
vortauscht, einem Gynophor vergleichbar (Fig. 226-4 u. D). Also auch die Bezeichnung
»>«ispe« (panicle), die B a k e r auf den Bliitenstand von Musa anwendet, trifft nicht zu
weil keine offenkundige Verzweigung in der Achsel der Brakteen statthat. Die von
S c h u m a n n gewahlte, etwas unbestimmte Bezeichnung »ein aus Bliitenscharen zu-
fiammengesetzter Kolben« soil deshalb hier Ubernommen werden. Wahrend die Scharen
bei der Untergattung Physocaulis eine grofie Bltttenzahl (meist fiber 20) aufweisen,
kommen die niedrigeren Zahlen bei Eumusa und besonders bei Ehodochlamys vor.

Die Diagrammatik der Bliite und der A n s c h 1 u B an die Deckblatter zeigen mehrere
sehr bemerkenswerte Ztige. Alle #.-BMten lassen, trotz ± ausgepriigter Z y g o m o r -
P h i e in Httlle und AndrOzeum, den typischen Bau der Liliiflorenbltite erkennen. Bei der
unterfamilie der Strelitzioideae tritt ein Doppelverhaltnis auf, das E i c h l e r schon ver-
anlaflte, die gesamten M. in 2 durch das Diagramm der Blttten unterschiedene Triben zu
teilen. Nach ihm lag das unpaare Perigonblatt des ftufieren Kreises hinten bei den Heli-
conieae mit Heliconia, dagegen vorn bei den Museae mit den iibrigen 3 Gattungen. Von
aen Lowioideae wufite man damals noch nichts. S c h u m a n n hat erkannt, dafi der
Diagrammatik hier eine viel zu grofie Bedeutung eingeraumt ist. E i c h l e r s Museae
sind ein vollkommen unnattirlicher Komplex; denn Ravendla und Strelitzia zeigen in alien
Verhaitnissen, bis auf die angebliche Stellung des erwahnten Organs, ftir jeden unbefan-
genen Beobachter ausschliefilich Beziehungen zu Heliconia, so dafi S c h u m a n n diese
mit jenen zu einer Unterfamilie verbunden hat.

Betrachten wir ohne jede theoretische Erwflgung die BItttenstellung von Heliconia
und Strelitzia, so sehen wir in der Tat einen hOchst bemerkenswerten Unterschied. Halten
*ir namlich eine Braktee von Strelitzia, die die Wickel einschliefit, so,,dafi die Achse von
uns ab, die Spitze auf uns zu gekehrt ist, so liegt das unpaare Perigonblatt des auBeren
Kreises auf uns zu gewendet (Fig. 234 B); bei Heliconia aber liegt umgekehrt das aufiere
unpaare Perigonblatt nach der Achse hin gerichtet (Fig. 234 F). Eine genauere Betrach-
tung lehrt uns nun, dafi die Symmetralen, welche durch die Medianen des aufieren un-
Paaren Perigonbl^tts und zwischen den paarigen hindurcbgehen, in beiden Gattungen
verschieden gerichtet sind; bei Strelitzia konvergieren, bei Heliconia divergieren sie nach
der Achse hin. Diese umgekehrte Anordnung der Bltitenteile hangt, wie bei der Bestftu-
bung noch erOrtert werden wird, mit einer Ckologischen Besonderheit, namlich der ent-
&egengesetzten Schaustellung der Blttten, zusammen, kann aber wegen der Schragstellung
und der umgekehrten Konvergenz unmttglich beweisen, dafi — auf das Deckblatt der
Blttte bezogen — die Heliconia-Bltite einen umgekehrten Anschlufi zeigt wie Strelitzia.
Bei Ravenala ist der Anschlufi auch heute noch nicht genau bekannt, doch liegt nach
S c h u m a n n kein Grund vor, andere Verhaltnisse als bei Strelitzia vorauszusetzen.

D ieB l t i t enht t l l e weist bei Ravenala (Fig. 231 A) offenbar noch den ursprUnglichsten
Zustand auf: alle 6 Perigonblatter sind frei, die Aufieren untereinander gleich, von den
inneren die beiden seitenstandigen den iiufieren ahnlich, das mediane etwas kttrzer und
Bchmaier. Nicht mehr panz so primitiv ist die Httlle der Heliconia-BMe (Fig. 2357). Von
den flufieren Perigonblattern ist das hintere grofi und frei, die beiden vorderen sind
Bchmfller und selten frei, sondern meist mit dem inneren Perigonkreis hoch zu einem
ozahnigen Gebilde vereinigt. Bei Strelitzia (Fig. 234 A u. C) sind zwar wieder alle Peri-
gonblatter frei und die 3 iiufieren annahernd gleich; die inneren aber haben eine erheb-
Hche Umbildung erfahren: das mediane ist sehr verkttrzt, kahnfOrmig, zugespitzt; die
beiden unpaaren sind nur halbseitig ausgebildet, halb-pfeilfOrmig, und liegen eng zu-
sammen, so dafi sie scheinbar ein einziges pfeilfOrmiges Organ bilden, das die Geschlechts-
organe in einer Falte einschliefit.

Die ursprilnglichste Aushildung desAndrOzeums kommt ebenfalls der Gattung
Ravenala zu, allerdings nur der Untergattung Urania: es sind 6 vollkommen fruchtbare
Glieder vorhanden. Strelitzia (Fig. 234 B) und Ravenala subgen. Phenacospermum be-
s«tzen stets 5 Stamina, von dem sechsten ist jede Spur verschwundcn. Der Ort, an dem
*s der Norm nach stehen mttfite, liegt vor dem inneren unpaaren Perigonblatt, es gehOrt
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also dem i n n e r e n Kreise an. Eeliconia (Fig. 234 F und Fig. 235 K) weist ebenfalls nur
5 Staubbl&lter auf; an Stelle des sechsten findet sich regelmafiig ein kleines blattartiges
Staminod, das zwischen den paarigen Tepalen des inneren Perigonkreises seinen Platz
bat; es gehOrt somit dem & u & e r e n Staminalkreis an. — Die ansebnlicben P o l l e n -
kttrner von Ravenala madagascariensis Bind kugelrund und glatt, ebenso die von Stre-
litzia, deren Masse aber von einem Netzwerk von FUden durcbzogen wird, das sie flockig
zusammenballt (Fig. 234 D1). Heliconia hat kissenftirmige, im flquatorialen Umrifi kreis-
runde, im meridionalen elliptische, ebenfalls glatte Pollenkdrner. Dafi die Exine keine
Keimporen besitzt, wird von Musa angegeben. Die bei Musa sapientum und Heliconia
bihai untersuchte Pollenzellbildung erfolgt nach dem sukzedanen Modus.

Das unterstandige O v a r i u m ist bei den M. stets 3f£cherig; in jedem Fache Bind
bei Ravenala und Strelitzia zahlreiche anatrope Samenanlagen an dem Binnenwinkel
befestigt, w&hrend Heliconia nur eine vom Grunde aufstrebende, ebenfalls anatrope
Samenanlage mit nach aufien gerichteter Mikropyle aufweist (Fig. 235 B). Im Nuzellus
entsteht e i n e Archesporzelle (vereinzelt 2), die eine Deckzelle abgliedert B r o w n und
S h a r p (The embryosac of Epipactis, in Bot. 6az. LII, 1911) geben von einer nicht
n&her bezeicbneten StrelitziarArt an, dafi jede Makrospore zum Embryosack werden kann.
Dieser ist 8kernig; die 3 Antipoden sind klein.

Die nicht mehr durchgehends § Bi l l t e n der Musoideae Bind stets vorblattlos. Auch
sie werden normalerweise 3gliedrig angelegt, mit 9/i Stellung des flufiersten Ereises, d. h.
2 Glieder liegen axoskop, 1 phylloskop (Fig. 224 5). Die Symmetrale ist ± nach der
Inflorescenzachse gericbtet, also so, als ob die Bltiten an unverzweigter Achse stilnden.

Bei den meisten Bananenarten treten 2 in sich ± einheitliche, voneinander scharf
verschiedene B l t t t e n t y p e n auf. In den untersten Tragbl&ttern findet sich — stetB in
einer meist relativ kleinen Zahl — ein meist recht einheitlicher Typus, der sich auszeichnet
durch das Vorhandensein von Samenfftchern und vollst&ndigen (aber z. T. in den ver-
schiedenen Scharen verschieden gebauten) Griffeln mit Narbe, vor allem aber durch die
Fflhigkeit des Fmchtknotens zu weiterem Wachstum nach dem Abbliihen, d. h. durch
F r u c h t b i l d u n g (Fig. 2284). Der andere Bltitentypus nimmt meist den ganzen
tibrigen, stets weit grttfleren Teil der Inflorescenz ein. Sein Fruchtknoten wird n i e z u r
F r u c h t , d. h. stellt mit dem Abblttben sein Wachstum ein. Die Staubblatter sind bei
diesem Bliitentypus, wenigstens &uflerlich, stets wohl entwickelt, der Griffel ist dagegen
oft deutlich rudiment&r, ohne Narbe; Samenf&cher fehlen. Die Bltiten des 1. Typus werden
von den meisten Autoren als $ Oder auch als fertil, die des 2. Typus dagegen als $ bzw.
steril bezeichnet. B a u m g a r t n e r teilt beiden Typen, da Bie meist einen, wenn auch
noch BO geringen Rest des andern Geschlechts enthalten, den gemeinsamen Namen
» T r u g z w i t t e r b l t t t e n « zu. Nur bei wenigen Arten (und bei diesen auf einen Teil
eines Tragblatts oder auf 1—3, selten mehr Tragbl&tter an der Grenze zwischen den
beiden bisber erw&hnten Typen beschrflnkt) findet sich noch ein dritter Bltttentypus. Da
diese Blttten Frucht- und Staubbl&tter in alien Teilen wohlentwickelt enthalten, werden
Bie oft als Zwitterbltiten bezeicbnet. Im tibrigen halten sie die Mitte zwischen den beiden
andern Typen oder schliefien sich mehr dem sog. $ oder 2 an.

B a u m g a r t n e r gibt auf Grund seiner aufierordentlicb eingebenden Untersucbung
die Einteilung der Musa-BMten nach dem Geschlechte gSnzlich auf und unterscheidet
zunflchst n i c h t f r u c h t e n d e Bltiten und F r u c h t b l t i t e n , und die letzteren nach
einem Verhalten, das in Abschnitt »Frucht und Samen« nflher zu besprechen sein wird,
in normale oder e c h t e F r u c h t b l t i t e n (eukarp) und in T r u g f r u c h t b l t i t e n
(pseudokarp). Zwischen beiden gibt es Obergangsbildungen, n&mlich Trugfruchtbltiten
mit gelegentlicher Samenbildung und echte Fruchtblttten mit beginnender Trugfrucht-
bildung (subpseudokarp).

Die bei der Anlage nattirlich vorhandene Alternanz zwischen den einzelnen Kreisen
der Bananenblttte wird durch mannigfache Umstflnde bald gestOrt. Vor allem hebt bald
eine gemdnschaftliche, interkalare, am Rticken offene Dehnungszone wenigstens die
auQeren Perigonbl&tter empor. Das innere dorsale bleibt stets frei und wird als Petalum,
tepalum liberum, freies Blumenblatt, medianes Kronblatt, Labellum oder Oberlippe be-
zeichnet (Fig. 224 D u. E—G, Fig. 225 C), das Verwachsungsprodukt der Ubrigen BlUten-
bttllbl&tter als calyx, oberer Perigonabschnitt, Perigon, m e h r b U t t r i g e r H a l i -
te i 1 f Unterlippe, Fahne. Diese plastischen Verhflltnisse der BIttte haben eine hohe syste-
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matische Bedeutung. Die Arten der Untergattung Physocaulis sind dadurcb ausgezeichnet,
daB die 3 iiufieren Perigonblatter nur eine knne gemeinsame Easalzone haben, die
paarigen inneren kilrzer und scbmal bleiben und mit jenen diclit verkleben, BO dafi sie
leicht tlbersehen wcrden kftnnen, der mehrblattrigo Htillteil also 3zipllig ersebeint
(Fig. 224 E XL F). Aufierdem ist er BtetB unscheinbar mit rittliclten TOnen, nie gelb ge-

. A—E Mtu*a HoUtil K. Sctaum. A InflorescenJ!; B Frucht; C~F. Same von nnt«n, von der Selte
und 1m Ld«(CBschulU, — T, Q Jf. nwle !• V- Gma\. Same von unten und von der Selte.

N h Scbumnn D.)

ftrbt Das median innere Perigonblatt besitzt in dieser Untergattung gewttbnlich eino
^nge Mittclspitze und 2 ktlrzere Seitonlappen (Fig. 224 B—O v. L). Demgegenflber unter-
scheiden aich die Untergattungen Eumusa und Rfiadochlamys gemeinsam darin, da6 der
mehrbljittrigo Hullteil eine hohe Bafialzone aufweiBt, die dadurch, tfaB auch die beiden
paarigen Perigonblatter dea inneren Kreisea den auBeren fast gleicblang Bind, 5zipflig
wid (Fig. 225 C, D, F). Das media no innere Perigonblatt ist meist ganzrandig, ohue
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Seitenlappen, bei Eumusa breit, eiftanig oder oval (Fig. 224 M u. JV), bei Rhodochlamys
schmaler und oft linger (Fig. 224 0). Die Bliiten sind lebiiaft gefarbt, bei Eumusa nicht
rein gelb, bei Rhodochlamys rein gelb.

Die Alternanz wird ferner dadurch gestttrt, daft von den 6 angelegten Staubbl&ttern
(mit langen, basiflxen, introrsen Antheren) in den nichtfruchtenden Blttten, seltener auch
in den Fruchtbliiten, meist eins (das mediane dee inneren Kreises) zu einem Staminodium
rfickgebildet ist oder noch h&ufiger ganz verschwindet (Fig. 224 fl), wobei die beiden
benachbarten Staubbl&tter oft so dicht zusammenrticken, dafi nicht einmal eine grttfiere
Lttcke auf den Ausfall eines Organs hindeutet. Die 5—6 Staubblatter der fertigen Blilte
stehen ferner ziemlich gleich weit vom Griffel ab und bilden so meist scheinbar einen
einzigen Kreis. Die in der Mediane stehenden Staubblatter, gleichgttltig ob dem inneren
oder gufieren Kreise angehOrig, sind fast stets streng symmetrisch gebaut, die seitlichen
dagegen asymmetrisch, indem die eine Antherenh&lfte tiefer am Filament herabreicht.
Ferner ist das Filament der inneren Staubblatter ktirzer als bei den SuBeren, mit Aus-
nahme des median SuBeren, das ebenfalls ktirzer ist. — Die P o l l e n k t t r n e r sind in
der Gattung Musa sehr groB, gewflhnlich kugelrund und glatt, bei Physocaulis aber oft
(immer?) warzig. Sie keimen vielfach schon in den Antheren.

Das 6 y n 0 z e u m in der Gattung Musa besteht aus einem Sfacherigen Fruchtknoten
mit je 2 Reihen zentralwinkelstfindiger, anatroper Samenanlagen, die bei den Kultur-
bananen meist vollkommen fehlschlagen (vgl. Abschnitt »Frucht und Same«). Die Zahl
der Samenanlagen schwankt erheblich bei den verschiedenen Arten und Bltttentypen, be-
trflgt z. B. bei Musa ensete in den unteren Bliiten 20—30, in den oberen etwas weniger.
Bei einer nicht n&her bestimmten Art der Untergattung Rhodochlamys fand B a u m -
g a r t n e r 50—60, bei Musa Cavendishii 60—65—70, und er weist auf den merkwttrdigen
Umstand hin, dafi hier eine V e r m e h r u n g d e r Z a h l b e i m R u d i m e n t & r -
w e r d e n e i n e s O r g a n s auftritt; denn der Zunahme der Zahl der Samenanlagen
geht ein Yerlust des Vermttgens, zum Samen auszuwachsen, parallel. — Der siiulen-
fttrmige G r i f f e l (Fig. 225E u. F), der in den nichtfruchtenden Bliiten meist deut-
liche Reduktionen zeigt, ist 3furchig; die dicke, kopfige Narbe l&fit 6 kurze, plumpe
Lappen erkennen. Zwischen und liber den Samenfachern oder, wo diese fehlen (nicht-
fruchtende Bltiten), den ganzen Fruchtknoten ausfttllend, finden sich 3 B e p t a l e
H o n i g d r t l s e n , die in der Tiefe zu einer einzigen verschmelzen. Sie mllnden liber
den Septen, zwischen Griffel und Staubblatt, durch die H o n i g s p a l t e n auf den
Bltttenboden. Gewtthnlich obliterieren aber entweder die mediane oder die beiden
seitlichen Spalten. Eine Ausweitung des Bliitenbodens zwischen Griffel und innerem
medianen Perigonblatt heifit I l o n i g h O h l e . B a u m g a r t n e r glaubt eine ganze An-
zahl von Grtinden dafflr anftthren zu kOnnen, daB die Honigdriisen einen metamorpho-
sierten inneren Fruchtblattkreis darstellen, so daB die BananenblUte dann im Gegensatz
zur Liliiflorenblttte hezazyklisch und nicht pentazyklisch ware.

D i e e r s t e A n l a g e d e r B l f l t e am Vegetationspunkt ist wohl nur bei Musa
beobachtet worden. Sie erfolgt bei der Untergattung Physocaulis einerseits und den
beiden Untergattungen Eumusa und Rhodochlamys anderseits — und darin zeigt sich
wieder, wie eng verwandt diese untereinander und gegenllber jener sind — ganz ver-
schieden. Bei Physocaulis ist die erste Bltitenanlage durchaus strahlig — vergegenwflrtigt
also einen ursprUnglichen Zustand —, und jeder innere Kreis der Bltttenorgane wird deut-
lich spater angelegt als der nachstaufiere (Fig. 224 C); bei den beiden andern ist schon
die 1. Anlage zygomorph, die Perigonbiatter und wahrscheinlich auch die beiden Staub-
blattkreise werden ganz oder fast gleichzeitig angelegt (Fig. 224 D). (N&heres s. bei
B a u m g a r t n e r , S. 303—326.)

Von den Lowioideae ist nur das empirische Diagramm bekannt. Auf Grand seiner
sehr reichen Erfahrung liber den BltttenanschluB glaubt S c h u m a n n folgende Darstel-
lung der Blfltenverh£ltnisse geben zu kOnnen. Die Ausbildung eines Labells ist flir die
Unterfanfilie sehr eigentttmlich; es gehGrt dem inneren Perigonzyklus an und hat dann,
wie bei den Orchidaceae, wohl ohne jeden Zweifel im Diagramm axoskope Lage. In der
Schaustellung zur Pollentibertragung muB es aber bodenwarts blicken; deshalb dUrfte eine
Resupinationsbewegung unbedingt stattflnden. Im AndrOzeum ist das unpaare Glied des
inneren Kreises durch Fehlschlag vollstflndig geschwunden. Der Fruchtknoten ist typisch
pluriovulat. Die eigentUmliche Narbenbildung, mit einer tiefen Zerspaltung und fflachan
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einseitigen Ausbreitung der Aste, ist ein Attribut der sehr vollkommenen Zygomorphie
ivgl. auch die Abschnitte »Bestaubungcc und »Einteilung der Families)

BestBnbnng. Es bedarf heute nicht mehr der Aufz&hlung der von S c h u m a n n ee-
geDenen Grlinde, urn die Notwendigkeit der Fremdbestaubung bei den M. wahrscheinlich
zu machen. Wir wissen, dafi die Vertreter der gesamten Familie, ausgenommen die Lowioi-
™<*e, deren Bestaubung noch unbekannt ist, zu dem Typus der V o g e l b l u m e n ee
noren. Einige fttr diese charakteristischen Merkmale treten bei ihr auffailiir in die Er
scbeinung. Zunachst die Farbung. In der Literatur wird die bunte »Papageien«-Farbunff

aer Heltconia-BMen erwahnt. Einen ganz besonders wirksamen Farbenkontraat erreicht
aie Blttte von Strelitzia reginae durch die Vereinigung der beiden Komplementarfarben
^ckergelb und »Elektrischc<-Blau (vgl. P o r s c h , S. 623 u. 625). Bei Musa Untergatt
wiodochlamys spielen die roten T8ne der Brakteen eine Rolle. Aber selbst die gelben und
weiflen Farben, wie sie bei den Bananen, bei Ravenala, Strelitzia und Eeliconia vor-
Kommen, mtissen bei dem eigentttmlichen Bau des Vogelauges ala Vogelblumenfarben
gelten. Ferner ist das weitere charakteristische Erkennungsmerkmal typischer Vogel-
wumen, der Reichtum an dtinnflttssigem oder schleimigem Nektar, wohl bei den meisten
vertretern der Familie auffailig. P o r s c h weist noch darauf hin, dafi die Waaser-
ansammlung in den Hochblattern, die bei Eeliconia oft so grofi und dauernd ist, dafi ein
Aeil der Blflten verfault, als erwtinschte Wasserquelle VOgel anlockt und unmittelbar in
«en Bereich der Bltttenregion bringt. Bei Strelitzia kann man auch im Gewachshause die
Anwesenheit einer grofien Menge schleimigen Wassers in den Brakteen feststellen. Weiter
*ommt Wohl alien M. Duftlosigkeit zu, die der schwachen Entwicklung des Geruchssinns
oei den Vflgeln entspricht. Der Mangel einer Sitzflache im Bereich der Einzelblllte, der
scbon von D e 1 p i n o als Gharakteristikum der Vogelblumen erkannt wurde, ist allerdings
oei Strelilzia und Heliconia nicht festzustellen, wohl aber bei Ravenala und Musa, bei
denen die Hochblatter ah Anflugstelle und Sitz dienen. Schliefilich sei noch auf die Festi-
gung der Bliite hingewiesen, die bei Strelitzia, wo sie auch eingehend untersucht ist, be-
sonders auffallt, aber wohl auch den andern Strelitzioideae in ± hohem Grade zukommt
und bei der Gattung Musa durch den engen Zusammenschlufi der Bltlten in der Brakteen-
achsel erreicht wird.

m In der Bltiteneinrichtung macht sich eine unverkennbare Steigerung von den mehr
Pnmitiven Formen der Gattung Musa, die ihres weniger tief geborgenen Honigs wegen
auch von Insekten — und offenbar mit Bestaubungserfolg — besucht werden, zu den
grofien E x p l o s i o n s b l t t t e n m i t vOlligem Honigverschlufl bei Ravenala und Strelitzia
geltend. Doch betont W e r t h mit Nachdruck, dafi auch Musa zu den echten Vogelblumen
gehttrt, ja er benennt nach ihr einen eigenen ornithophilen Typus als Afusa-Fonn, zu der
auch noch BlUten aus andern Familien zahlen. Unter alien Ornithophilen weichen diese
jnerkwtirdigen Bllitengestalten wohl im ganzen am weitesten von alien Entomophilen ab.
** ist ein Rachenblumentypus, der durch ganzliches Fehlen einer eigentlichen »Unter-
"Ppea und oft sackartige Ausbildung des Honigbehalters ausgezeichnet ist. Die Ge-
schlechtsorgane ragen von unten her ganz frei vor und sind nur oben von einem scUitzen-
den Dach (dem mehrblattrigen Httllteil) ttberwOlbt. Durch das dichtgedrangte Zusammen-
schhefien der Bltiten einer Schar ist ein unwirksamer seitlicher Zugang zum Honigbehaiter
verhindert. S c o 11 E11 i o t hat zuerst nachgewiesen, dafi Nectarinien standige Besucher
aer bltthenden Bananen sind. Der Nektar ist hier eine stifle oder bitterstifie, ± stark ad-
^fingierende klare Fltissigkeit, die in sehr verschiedener, oft grofier Menge ausgeschieden
wird.

Bei Ravenala tnadagascariensis, die gleichfalls durch Honigv5gel, nach S c o t t
*« U l o t B Beobachtung bei Pt. Dauphin z. B. regelmaflig und haufig von Nectarinia soui-
nanga, bestflubt wird, ist oin eigentttmlicher Schnellmechanismus vorhanden. Die weifien
rerigonbltitter entfalten sich bei der Anthese bis auf 2, die in der harten Braktee ein-
geschlossen bleiben. In diesem Stadium macbt eine BerQhrung an der Brakteenspitze,
ate von einem auf der nachsten Braktee sitzenden Vogel ausgettbt wird, die beiden Peri'
gonblatter frei, Staubblatter und Griffel springen hervor, wobei eine Wolke von Pollen
ausgestreut wird, die vor allem die Brust des Vogels bepudert. Spater breiten sich die
«arbenlappen aus, die sich weit vorgestreckt der Brust eines folgenden Bestaubers dar-

Wahrend hier also in der Regel 2 Besuche zur Bestaubung nOtig sind, ist die Bldten-
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einrichtung von Slrelitzia dadurch vollkommener, dafi die Polleniibertragung durch einen
einmaligen Besuch bewirkt werden kann. In dieser Gattung sind die ganzen BlUten,
hauptsachlich die beiden halbpfeilfOrmigen Perigonblatter, die Filamente und der lange
dtinne Griffel durch aufierordentlich starke Sklerotisiening der Gewebe sehr fest und starr.
Wenn die besuchenden Vttgel auf dem Antlugbrett, dem aus den beiden Halbblattern ge-
bildeten pfeilfttrmigen Organ, vorschreiten, BO weichen durch den auf die Pfeilschwanze
ausgettbten Druck die beiden sich bertthrenden Rander auseinander (Fig. 234 A u. C), die
eingeschlossenen Antheren werden, vielleicht mit einem plOtzlichen Ruck, frei und laden
den Pollen auf der Unterseite des Besuchstieres ab. Die 3 langen, etwas ungleichen
Narbenschenkel, die beim Vogelbesuch offenbar zuerst bertthrt werden, scheinen nicht aus-
einanderzuweichen; die empfangnisfahige Partie liegt nicht auf der Innenseite, an der ein
starker, auf dem Querschnitt halbmondfttrmiger Sklerenchymstrang langs verl&uft, sondern
auf der Aufienseite, an der eine breite parenchymatische, yon dichtstehenden Papillen be-
deckte Rinde dem Sklerenchymstrang aufliegt. Nach dem Verfahren d e r R o b i n s o h n -
schen Stigmatochromie erhielt ich bei Anwendung von Kaliumpermanganat eine Schwarz-
f&rbung dieser Parenchymrinde mit den Papillen.

Bei Ravenala und Strelitzia ist die Blttte so orientiert, dafi das Anflugbrett d e r
S p i t z e d e r B r a k t e e z u g e w e n d e t , nach dieser Seite hin also die Offnung der
Blttte gerichtet ist (Fig. 2344). Heliconia weist eine andere Stellung auf. Hier kippen die
Blttten nach r t t c k w H r t s , also nach der Achse hin, fiber und Offnen sich auch nach
dieser Seite (Fig. 235 J). Als Anflugbrett dient das unpaare aufiere Perigonblatt, wahrend
die beiden paarigen zusammen mit den 3 inneren hoch verwachsen und eine geschlitzte
Scheide bilden, in der die Staubbl&tter mit dem Griffel zun&chst verborgen liegen. Am
Grunde wird der Verschlufi der Scheide durch das Staminod gebildet, das den Zugang zum
Nektarraum verschliefit. Vielleicht werden auch hier die Staubbl&tter nach LOsung einer
gewissen Spannung hervorgeschnellt Mit dieser entgegengesetzten Schaustellung der
Blttten hangt nach S c h u m a n n die umgekehrte Anordnung der Bltttenteile gegenttber
Strelitzia zusammen (vgl. Abschnitt »Bltttenverhaltnisse«). Heliconia wird von Kolibris
best&ubt.

Gber die Bestaubung der Lowioideae fehlt uns auch heute noch jede Kenntnis. Wahr-
scheinlich dient das Labell fttr die Besucher als Anflugfl&che. Als Tiefbltther und bei der
nicht so lebhaften Fflrbung des Schauapparates dttrften die Pflanzen nicht dem Besuch von
Vflgeln angepafit sein.

Frucht und Same; Kelmnng. Die Frucht der Gattungen Strelitzia und Ravenala ist
eine holzige, fachspaltige, 3klappige Kapsel (Fig. 231 £), deren von der Scheidewand
durchzogenen Klappen die Samen tragen. Den Samen von Ravenala madagascar.
httllt ein blauer, langgefranster, den von Rav. guianensis und von Strelitzia ein roter
Samenmantel (Fig. 231B) ein. Der lflnglich-eckige Same ist bei Rav. mad. braunschwarz,
gUtnzend, mit radialen Linien schwach skulpturiert; die Schale ist ziemlich hart und lilfit
weder eine Nabelhflhle, noch einen scharf umschriebenen Mikropylendeckel erkennen.
Der Ejnbryo liegt in einem weifien, mehligen Perisperm; er hat eine kurz keulige Form,
Wttrzelchen und Knttspchen liegen sich nicht genau gegenttber, sondern in einem Winkel
von etwa 150° zueinander. In dem langlichen Samen von Strelitzia augusta liegt ein ziem-
lich langer, stempelfOrmiger Embryo. Nach S c h u m a n n sind die Samen von Heliconia
fast Skantig, gehflckert; sie besitzen keinen Samenmantel. Der Embryo soil gerade und
pilzfttrmig sein. Diese Angabe scheint mindestens nicht fttr alle Arten zuzutreffen. Der
Embryo ist bei dieser Gattung verhaltnismUBig noch langer als bei Ravenala und Stre-
Utzia, aber im Gegensatz zu diesen am Mikropylenpol etwas verdickt, bei Bel. nitens nach
der Abbildung Gat i n s nicht gerade, sondern oben etwa rechtwinklig hakig umgebogen.
Durch die stark gestreckte Form des Embryos und durch seine geringe histologische
Differenzierung unterscheidet sich Heliconia von alien ttbrigen Gattungen der M. Ein
weiterer fcedeutender Unterschied liegt darin, dafi die meist blau gefarbte Frucht in
3 Kokken (Fig. 235 F) zerfallt

Die Frttchte von Musa werden meistens als Beeren bezeichnet. B a u m g a r t n e r
schlagt vor, die Bananenfrucht eine sich nicht mehr Offnende, wenigsamige oder samen-
lose Kapselfrucht mit lederiger, trockener, in den httheren Formen mit ± saftiger Schale
und ebensolchem Fruchtinnern zu nennen. Dadurch wire der Zusammenhang dieser
Fruchtform mit der der andern A/.-Gattungen ausgedrttckt, und die verschiedenen Formen
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der Eananenfrilchte kiinntcn so zusammenfassend bezeichnet werden. Ea kommen namlich

2 Hauptformen vor: n o r m a l e F r U c h t e , die nach Befruchtung entstehen und Samen

enthalten (Fig. 228-4 u.B), und T r u g f r u c h t e , d i e ohne Eefnichtung und Samenreifung

sich nus dem Fruchtknoten entwickeln. (Vgl. Abschnitt >»BlUtenverhaJtnisse(t). Die erste

. SM. A K el mender Smnc von Muta vr,,trico,a Wciw. — B LBn(tMChnttt durch den Kmbryo von
r^Ugiota Dybowekl. — C LKnguchnltt durch den kclmenilei) Samen von X. rtligiota Dybowski. —

Jun^e Ftlnnio von M. AriutUiiauit WtLdetn., Blattfotge UIKI Kno«pcnlA?o dua BUttel irfgtiMl. — S Ke!m-
liinza von Ruoenata mnttagatairimuU Conn —/-' LUngeacbiittt (lurch den Samen von StrrHtsia augtuitn

Thtinb. — Q Ulnftsjehnlu duroh den Embryo von Uelirmiin caribea. L«m. — // LKnuMdwitt durch den
Embiyo von StreUlxia a*tgv*ta Thunb. ~J LlliigtBohaltt durch den Embryo von IMfconta *n(ttn»*, —

K Kelmiitlnnzo von tf. metallica PUnch. (̂ 1 und 2J Original, die Ubrigoii uach Gat In.)

Fruchtlonn findet Bicli in alien 8 Untergattungen von Musa; Trugfriichte zwar ebenfalls,

liauptsilchlich aber bei einer kJeinen Anzahl Arten von Eumusa, die als EBbananen

(*"ig. 223 F und Fig. 226) kultuviert werden. Die samentragenden FrUchte der Untergat-

tung Physocaulis sind trocken, mit lederartiger Schale bedeckt und inlolge der dicken

Samen beulig (Fig. 228 B). Die Samen Bind in geringer Zahl vorhanden und ziemlicb groB

(Fig. 228 C—D und F—Q)t bei Musa ensete bis 1,5 cm im Durchmeaser. Die samentragen-
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den Frtichte der Untergattungen Eumusa und Rhodochlamys fiind meist weichschaliger
und im Innern fleischiger; die kleinen Samen (Fig. 224 H u. J) treten in grBfierer Zatil
auf. Niemals besitzen die Samen in der Gattung Musa einen Arillus.

Fleischig, aber samenlos Bind auch die aus der Untergattung Eumusa so bekannten
Trugfruchte, die EBbananen. Sie entatehen p a r t h e n o k a r p . Pollen- und Embryosack-

Tig. J30. Ravenala madagasearimtit Sonn. A Habitus: B Infloreaceni wKhreiicl cleg BlUhena; C dltttSbt
nacb clem AblilDhen. <>i'acb L . C . R i c h a r d . )

/

bildung gehen in ihren Bltlteo unregelma^tg und unter Erscheinunpcn starker Degeneration
vor sich ( S c h n a r f , Embryologie der Angiospermen, in Handb, d, Pflanzenanat, Xf2,
1927—29, 646). Dennocb sind einzelne FaJle von Samenbildung bei Frucliibananen be-
kannt, die aber auf keinen Fall apogam erfolgen. D ' A n g r e m o o d bat solche durcli
Bestaubung iweior Varietatea von Siusa paradisiaca subsp. sapicntum mtt 2 normalfrticb-
tigen Arten erhalten. Zur Koiniung kam&n die Samec, VOD denen ein zur Untersucfaung
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gelangter einen nonnalen Embryo aufwies, zwar nicht, vielleicht aber nur wegen mangeln-
der Keimbedingungen, waB um eo wahracheinlicher ist, als T i s c h l e r von einem Samen
einer EBbanane berichtet, der eine Pflanze ergeben hat. Ob die Parthenokarpie der
Kulturbananen die Folge ihrer heute wohl aligemein anerkannten Bastardnatur ist, mufi
noch bewiesen werden. (Vgl. S c h n a r f , 1. c. 552, 553). Ob flufiere Einflusse Qber-
haupt die Samenlosigkeit hervorrufen kOnnen, wftre auf Grund der Angabe S a g o t B liber
Musa feki {vgl. den sy&temat. Abschnitt), die wohl immer noch nicht nachgeprtift ist,
na\her zu untersucben. Neuerdings wurde von C. B. P a t w a r d h a n (A case of occur-
rence of Beeda in cultivated plantains, in Poona Agric. Coll. Magaz. II [1911 j berichtet,
daB die meisten Frtichte eines Bilschels der ostindiacben Mehlbananenvarietat r a j a -
p u r i 5—10 erbsengroBe gchwarze Samen enthielten. Von hohem Interesse aind die Be-
obachtungen T i s c h l e r s tlber uni-, bi- und t r i valente Rassen der EBbanane- Als
haploide Chromoaomenzahl ist ftlr verschiedene Musa-Arteii, bzw. VarietSten von Musa
sapientum 8, 11 oder 12, 16, 24 angegeben worden (Ti a ch 1 e r in Tabulae biologicae, IV,
Berlin 1927, 66).

It avert al a madagatearientU Sonn A BlOte; S K*p«eL (B nach S c h u m a n n ; A Original.)

als die
Wie schon erwahnt, haben die Vertreter der Untergattung PhysocauUsgrtfon^ Samen
ie der beidcn andern Untergattungen. Ihre Form (Fig. W M l F-4) achwankt

der oiner KuKel und eines abgeatumpften Kegela; auf der Nabelseite Bind sie tief
am Seheitel der Uiihlung liegt die verdeckelte Mikropyle Die Samen von

G
hlt, am Seheitel der Uiihlung liegt die ver py
und Rhodochlamys haiten nur 5 - 7 mm im Durchmesser; ihre Geatalt (Fig. 224 H

«• J) hi mebr kreiBelfiirmig oder unregelmiUJig gekantet. Die NabelliOlUe ia(; v.el weniger
umfangreich. Der pilz- oder koopfformige Embryo liegt mit der oberen Hflche (des Koty-
i d ) , die ala Saugorgan dient, dem Naiirgewebe eng an. . . . . . , . „ ,.

Von den Lowioideae iat nur bekannt, dafl die Frucht kapselartig ist und daB die
n von einem Slappieen Arillua umhUllt Bind.
Bei der K e i m u n g kann sicb der ala Saugorgan dienende Kotyledo noch itemhch

stark vorgroBern. Neben der Hauptwurzel werden bald A d v e n 11 v w u r zel n ptrieben
l«g. 229 a, A u. C), die Bicb von jener BChon anfangs oder n « b kurwi• Zeit auBerhch
kaum noch unter«cheiden lasaen. Nur die KeimpLanze von StreliUw wfichst langere Ze,t
Ulein mit der Haiiptwurzel; sie ist auch noch dadurch ausgewichnet daB absorb.crende
Baare nicht nur an Ihr, sondern auch am Stiel und dcr Scbeide de9 Kotyledos auftreten,
«in Verlialten, das uns aonst nur nocb von Trachycarpua Marttanauni Corydalis xollda
bekannt i»L An der jungen Knospe der M. entwiclceln sich e« t eimge Scheidenblttter,
die ± allmahlich in die Laubblfitter tibergchen (Fig. 22JM, D. E, K).
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HeograpMsche Verbreltung; ursprfagliclie Heimat dor Knltorbananen. Die 3 Unter-
familien der M. haben sehr verschieden ausgedehnte Areale. Wahrend die Lowioideae auf
Malakka und Borneo beschr&nkt Bind, kommen die Musoideae (nur Musa) von Afrika ttber
Asien und Australien bis Polynesien vor, im Norden und Siiden die Wendekreise etwas
tlberschreitend. Assam (27—28° n. Br.) weist noch mehrere Arten (z. B. Musa aurantiaca,
M. sanguinea, M. velutina, M. Mannii) auf; in gleicher PolhOhe gedeiht M. basjoo auf den
Liukiu-Inseln. Im Stiden sind am Daintree-River in Queensland (16° s. Br.) noch 2 Arten
(M. Fitzalanii und M. Banksii) gefunden worden. Bemerkenswert ist, dafi sich die Unter-
gattung Physocaulis, von wenigen Arten abgesehen, auf Afrika beschr&nkt, Eumusa und
Rhodochlamys aber von diesem Erdteil vOllig ausgeschlossen bleiben; ihr H&ufungszentrum
ist das indisch-malaiisch-ostasiatische Gebiet.

Bei den Strelitzioideae haben wir 2 getrennte Areale: die Heliconieae (nur Heliconia)
sind ausschliefilich amerikanisch-tropisch, geh&uft in Mittelamerika und Kolumbien, in
Guiana, dann besonders in Peru. Die Strelitzieae (nur Strelitzia) gehdren allein dem 0st-
lichen Kapgebiet und Natal an. Dagegen weisen die Ravenaleae (nur die 2 Arten um-
fassende Gattung Ravenala) die bekannte Disjunktion Madagaskar—Guiana-Brasilien
auf. Mit Recht betont I r m s c h e r , dafi die heutige Verbreitung der M. auf einst grffiere
Areale der Typen hinweise, die unter andern Oberflachenformen und Elimaten als den
heutigen zustande gekommen sein miissen. Vielleicht trifft das selbst ftir die Gattung
Musa zu, von der nach B e r r y (A banana in the tertiary of Columbia, in Amer. Journ.
of Sci. X, 1925) zweifellos vor kurzem im Oligoz&n von Kolumbien ein Same entdeckt
worden ist. — Im allgemeinen bewohnen die M. die tropischen Niederungen und unteren
Bergregionen, einige gehen jedoch auch in bedeutende HOhen hinauf, bis zu 1500, 1800,
ja 2000 m.

Die ursprtinglichen Verbreitungsgrenzen der Familie sind durch die Kultur vielfach
verwischt, vor allem bei der Gattung Musa, so dafi ihre Feststellung schwierig ist. Die
Frage nach der ursprtinglichen Heimat der Efibananen, die durch die ganzen Tropen und
sogar in den Subtropen Verbreitung gefunden haben, ist oft erttrtert worden und heute
wohl dahin entschieden, dafi die kultivierten Fruchtbananen nur auf eine oder mehrere
Arten der Untergattung Eumusa zurilckgeftthrt werden kttnnen, und dafi daher das Ur-
sprungsgebiet der Bananenkultur im Areal dieser Untergattung gelegen sein mufi, d. h.
aufierhalb Afrikas, wo Eumusa nicht vorkommt, und aufierhalb Amerikas, wo tiberhaupt
noch nie eine zweifellos wilde Art der Gattung Musa rezent gefunden worden ist. Nach
Afrika wurde die Efibanane mit den Anf&ngen der dortigen Hackbaukultur durch eine
nigritische BevOlkerung gebracht, die mit den Melanesiern Sttdostasiens und Ozeaniens
einer Abkunft ist. Amerika soil die Efibanane nach H u m b o l d t schon in vorkolum-
bianischer Zeit von primitiven Vttlkern der ttstlichen Hemisphere erhalten haben, eine
Ansicht, die neuerdings O t t o K u n t z e wieder vertreten und der W i t t m a c k zu-
gestimmt hat. A. de C a n d o l l e dagegen erklUrt sich entschieden ftir die Einffihrung
der Banane durch die Europaer, und in neuerer Zeit kommt K. v o n d e n S t e i n e n ,
vor allem auf sprachlicbe Griinde gestiitzt, zu dem Ergebnis, dafi d e C a n d o l l e gegen-
tiber H u m b o l d t im Rechte sei. Vor kurzem hat W e r t h alle Tatsachen, die diese
Auffassung stUtzen, zusammengefafit Man hat zwar auch an die Mflglichkeit gedacht, dafi
die Bananenpflanze durch Meeresstrflmungen aus ihrer Urheimat oder von Afrika nach
Amerika verschlagen worden sei, was bei der Samenlosigkeit und der Fortpflanzung der
Kulturformen durch WurzelschOfilinge aber so gut wie ausgeschlossen erscheint.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die M. bilden mit den Zingiberaceae, Cannaceae
und Marantaceae zusammen zweifellos die nattlrliche Ordnung der Scitamineae, die eino
Modifikation des Liliiflorentypus darstellt, bei der die Zygomorphie der Bltlte immer
starker hervortritt. Obwohl ein unmittelbarer Anschlufi an die Liliiflorae nicht aufgezeigt
werden kann, nehmen die Scitamineae eine sehr natiirliche Mittelstellung zwischen den
AmaryUidkLceae und den Orchidaceae ein. Die Zygomorphie der BlUten jenen gegenttber
gibt sich ebenso durch staminodiale Umbildung oder gar Fehlschlag eines Staubblatts wie
durch die ungleiche Ausbildung und teilweise Verschmelzung oder Verwachsung der Peri-
gonblatter deutlich kund. Dafi die erste Anlage der Bltlte aber noch ganz radiar sein kann,
ist im Abschnitt tiber die BlUte von Musa ensete erwahnt worden. Von den ttbrigen Fami-
Hen der Scitamineae sind die M. hauptsachlich durch die grOBere Zahl der Staubblfttter
verschieden, die menials unter 5 berabsinkt. Die Unterfamilie der Lowioideae vermittelt
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den Cbergang nach den Zingiberaceae hin durch Entwicklung eines Labells und die rohreo-
iOrmige Verwachsung der aufieren Perigonblatter.

Auch zwischen den M. und Orchidaceae ist eine gewisse Obereinstimmung der Bltiten
nicht zu iibersehen. S c h u m a n n hat darauf hingewiesen, dafi das Diagramm der Gat-
tung Arundina in den pentandrkchen Formen mit dem von Musa und besser noch mit dem
der Lowioideae bis auf die letzten Einzelheiten tibereinstimmt. Genau dieselbe morpho-
logische Bewertung wie bei den OrcMdaceae beansprucht das Labell der letzteren Unter-
familie, das aufierdem ebenfalls durch die Resupination der Bliiten aus der dorsalen Lage
in die bodensichtige Stellung gebracht wird. Der Hauptunterschied zwischen M. und
Orchidaceae liegt in der Beschaffenheit der Samen, die bei den Orchidaceae winzig sind,
einen wenig gegliederten Embryo enthalten und des doppelten Nahrgewebes entbehren.

Possile Reste. Eine ganze Reihe von Blattresten aus Kreide und Tertiar sind unter
den Namen Musophyllvm, Musaeites, Musa. Hdiconia, Ilaastia der Familie der M. zu-
geteilt worden. Manche von ihnen gehoren sicher eher den benachbarten Familien der
Zingiberaceae und Cannaceae, vielleicht auch den Orchidaceae an, ja einzelne miissen
vermutlich sogar zu den Dikotylen gestellt werden. Zu den interessantesten fossilen
Funden wttrden die vor kurzem im Oligoziin von Kolumbien entdeckten Samen zu rechnen
sein, die nach B e r r y nicht zu Heliconia, sondern einwandfrei zur Gattung Musa gehttren,
also das amerikanische Heimatrecht dieser jetzt in der Neuen Welt nur noch kultivierten
Gattung beweisen wtirden. (Vgl. Abschnitt »Geographische Verbreitung«.)

Verwendung and Koltnr. Bei der fippigen Gestalt und den oft farbenprachtigen Hoch-
Wattern und Bltiten zahlreicher M. werden viele von ihnen als S c h m u c k p f l a n z e n
kultiviert, und zwar nicht nur innerhalb der Tropen, sondern auch in den Gewachshausern,
ja selbst in den Garten der gemafiigten Gebiete. Als groBartig wirkende Solitarpflanze
ouropaischer Parks und Garten linden Musa ensete und M. Arnoldiana hauptsachlich Ver-
wendung. In den Warmhausern sind Vertreter der Gattungen Musa, besonders aus der
Untergattung Rhodochlamys, ferner Strelitzia und Heliconia z. T. schon seit der Mitte des
18. Jahrhunderts eingefUhrt. Manche Schmuckbananen, auch Heliconia bihai, sind ttber die
ganzen Tropen verbreitet worden, vor alien aber Ravenala madagascariensis, die durch
*ren machtigen Facherschopf auf hohem Stamm (Fig. 230 i4) eine ttberraschende Wirkung
in der Landschaft hervorbringt. — Jn intern Gewitchshausern kommen manche Musa-Aiten
«ur Blttte und zur Fruchtreife, auch die hauptsachlichsten Eflbananen (Musa paradisiaca
subsp. sapientum und M. Cavendishii).

Ftir die Eingeborenen der Tropengebiete spielen die M. eine hervorragende Rolle.
pie Stamme der Ravenala dienen als Bauholz: alle grOBeren Af.-Biatter wohl zum Decken
der Htitten, als Kleidung und Packmaterial. als Ersatz des Regenschirms und des Tellers,
diinne Blatter auch als Zigarettenpapier. die groBen Blattscheiden von Musa als Regen-
und Wasserleitungsrinnen. Auch der Futterwert der Blatter und Blattscheiden ist nicht
unbedeutend. So halten die Wadjagga am Kilimandjaro ihr Vieh einen groBen Teil des
Jahres tiber bei Ftitterung meist mit Bananenbiattern im Stall. Vor allem aber bilden ftir
manche Stamme, der Alten wie der Neuen Welt, die Bananen geradezu die Grundlage der
Ernahrung oder tragen doch mindestens neben andern Nahrfrtichten sehr erheblich zum
Unterhalte bei, in erster Linie Musa paradisiaca (= M. paradisiaca subsp. normalis) und
Nusa sapientum [M. paiadisiaca Mibhp. sapientum). die von manchen Autoren ftir Formen
derselben Art, von andern ftir speziflsch verschieden gehalten werden. Beide besitzen sehr
^ahlreiche Kulturvarietaten. Von groBerer Bedeutung als Nahrpflanze der Naturvfflker ist
Musa paradisiaca subsp. nonnatis, deren Trugfrucht CFig. 226A) als M e h l b a n a n e ,
^ e m t i s e b a n a n e . Pferdebanane. Platane, Plantane. p l a n t a i n bezeichnet wird und
nicht roh gegessen werden kann. Die Frtichte maneher Sorten erreichen bedeutende
^imensionen. In Ostafrika gibt es Formen, die bis 50 cm lang und von der Starke eines
Unterarms werden. Von der in GorhSnrhina und im Malaiischen Archipel heimi&chen
Musa corniculata, die ebenfalls EBbananen liefert, wird eine var. lubang erwahnt, welche
ftets nur eine einzige Frucht erzeugt, die aber eine ftir 3 Manner gentigende Mahlzeit
liefern soil. Man ifit die Ifeli11iaiiaiic»n im panzen gedimipft oder in Scheiben geschnitlen
^nd gehraten und gubacken. oili*r man trocknet sie und zerstoBt »ie zu Schrot. aus dem
n^an Brei herstellt. Tbrigens wird von den Einpeborenen auch die Grundachse der Pflanze,
die die Blatter triipt und vor der BlUtezeit weich und zicmlich starkehaltig istf gegessen,
*• K. von Musa paradisiaca subsp. nivracea u. a.; auf den Philippinen dienen auch die ge-
pflanxenfainilien, 2. Aufl., Bd. lAa. 84



530 Musaceae. ^W

kocbten Bliiten als Gemiise. Dariiber, ob bei dieser Benutzung ebenso wie bei der Viehfiit-
terung der hohe Gerbstoffgehalt nicht storend wirkt, bzw. ob und wie er entfernt wird,
babe ich nichts berichtet gefunden. Der adstringierenden Wirkung wegen werden unreife
Bananen in Cbina als Hausmittel gegen Dysenterie benutzt.

M. paradisiaca subsp. sapienturn liefert die O b s t b a n a n e , Z u c k e r b a n a n e
Oder Banane schlechthin, auch P i s a n g (im Malaiischen ist dieses Wort Sammelname fUr
alle Musaceae) oder zuweilen P a r a d i e s f e i g e , im spanischen Amerika banano oder
guineo genannt. Die Friichte der Obstbanane (Fig. 226 B—D) sind kleiner als die der Alehl-
banane, enthalten im reifen Zustande grofie Mengen von Zucker und entwickeln ein kr&f-
tiges Aroma, so dafl man sie ungekocht geniefien kann. Spielt die Obstbanane fur die
Ern&hrung der Eingeborenen eine viel geringere liolle, so hat sie sich im Welthandel als
Stidfrucht fur die ka'lteren Kulturliinder der Erde im Laufe der letzten Jahrzehnte eine
schnell wachsende Bedeutung errungen und wird heute aufier im eigentlichen Tropengtirtel,
wo noch einige andere Arten, wie Musa maculata, M. acuminata, M. discolor, Obstbananen
liefern, auch in subtropischen Gebieten angebaut. Die den Polen am meisten genalierten
Anbaugebiete sind Florida, die Kanarischen Inseln, Agypten, Siidjapan, Natal und Siid-
brasilien. Hier wird meist die Cavendisch-Banane (Musa Cavendishii = M. sinensis) ge-
zogen, reich tragend, mit diinnschaligen. vorztiglich duftenden Friichten. Die ersten Ba-
nanen zum Konsum in gem&fiigten Landern kamen um 1860 von Panama nach New York
durch den Deutschen Gh. F r a n k . 1885 wurden schon 40—50000 Bananenblindel von
den Kanarischen Inseln nach Europa (London und Liverpool) exportiert. In den letzten
20 Jahren besonders hat der Bananengenufi bedeutcnd zugenommen, haupts&chlich in
Nordamerika, England und Deutschland. Dementsprechend ist die Obstbanane heute zum
Gegenstande der Plantagen-Grofikultur geworden, die in Mittelamerika und Westindien,
auf den Bermudas, den Kanarischen und den Fidji-Inseln, in geringerem Mafie auch in
Queensland ihre Hauptzentren hat. Dieser gewaltigc Massenverbrauch der leicht verderb-
lichen Banane in aufiertropischen Landern ist lediglich der Einfiihrung von Schnell-
dampfern und Eisenbahnwagen mit Kiihlvorrichtungen und dem Bau heizbarer Lager-
h£user zu danken. — Alle Kulturbananen bediirfen zu ihrem Gedeihen eines tiefgriindigen
Bodens, der reich an mildem Humus ist; frisch gerodcte Waldfliichen sind am besten ge-
eignet. Doch hat man in den Pflanzungen auch mit Bewiisserung und Diingung trocknerer
und weniger fruchtbarer Liindereien gute Erfolge erzielt. Die Fortpflanzung der samen-
losen Kulturbananen erfolgt durch Wurzelschotilingc, wobei der oben (Abschnitt »Vege-
tationsorgane«) schon erwMhnte Achsendimorphismus zu beachten ist; nur die krflftigeren
»sword suckers« werden von den Pilanzern dazu benutzt. Ilaufig verwendet man in den
Tropen Bananen als Deckpflanze ftir solche Kulturen, die in der Jugend Schatten be-
ntitigen, wie Kaffce, Kakao u. a.; die Frtichte konnen dann mit zur Arbeiterernghrung
dienen. Wegen der Schwierigkeit des Ausrottens der Wurzelstttcke hat die Banane als
Schattenpflanze aber ihre Nachteile. Wie bei alien in Ma*>sen gebauten Kulturpflanzen,
sind bedrohliche Schlidlinge auch in den Bananenplantagen aufgetreten.

Da frtther der Transport frischer Bananen auf den aufiertropischen Markt Schwierig-
keiten bot. hat man versucht, sie zu trocknen oder Bananenkonfitiiren (»Bananes cristal-
lis£es«) und -Konservcn (»Bananenfeigen«) herzustellen, die bei den vcrbesserten Trans-
port verhiiltnissen der frischen Frtichte aber wohl kaum noch eine Zukunft haben. Eine
gewisse Bedeutung Suf dem Markte scheint aber das Bananenmehl zu gewinnen, das aus
Mehlbananen und unreifen Zuckerbananen hergcstellt worden kann; es wird zur Keks-
bUckerei und seiner leichten Verdaulichkeit wegen als Speise fiir Kinder und Kranke ver-
wendet. In Guiana wird durch Ausschlemmen der getrockneten und zcrstampften Friichte
auch Bananenstdrke (Guiana-Arrowroot) gewonnen. Fornor hat man die Banane zur Her-
stellung von Kaffeesurrogaten verwendet. Eine Bedeutung kommt der Bananenfrucht auch
fiir die Alkoholgewinnung zu. In Afrika und Amerika werden von den Eingeborenen aue
(ungeschailten) Bananen oder wenigstens unter Zusatz soldier zu Kfrrnerfrtichten durch
Garung berauschende Getriinke bereitet. In Amerika hat man frische Bananenfrtlchte ver-
goren und Alkohol fabrikmiifiig daraus hergestellt. Aussichtsreiche Versuche, aus ge-
trockneten Bananen Alkohol zu fabrizieren, sind zuerst in Berlin gemacht worden. In Java
gewinnt man da* auf dor Biattoberfliirho au*pe*chiedene Warn*. Die Schalon dor unreifon
FrUchte ftthron Milchsaft, der Kautschuk enthillt, dessen Gowinnung sich aber nicht lohnt.
Die hartschaligen Samen werden in Afrika zu Schmuckketten verarbeitet.
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Wohl aus den Blattscheiden aller Jl/wsa-Arten und vielleicht auch der tibrigen M.
lUflt sich eine Faser losen. Bedeutung ftir den Welthandel hat aber nur der Manilahanf
erlangt. das Produkt der Musa textiUs von den Philippines der dort in ausgedehntem
MaBe gebaut wird und den europUischen Hanfbau stark beeintrachtigt. Die Ausfuhr soil
1818 mit 14,5 Tons begonnen haben. Die lohnende Kultur des Manilahanfs beschrankt
sich auf die feuchtwarmen Gebiete des Tropengurtels in niedriger und mittlerer Htthenlagc.
Auf den Liukiu-Inseln wird Musa basjoo der Faser wegen gepflanzt. Alle Versuche, die
Faser der Mehl- oder Obstbanane, deren nach Millionen zShlende Sta'mme jahrlich in den
groBen amerikanischen Plantagen unausgenutzt am Boden faulen, in eine Faser zu ver-
wandeln, die mit dem Manilahanf in Wettbewerb treten konnte, sind nicht erfolgreich
gewesen.

Einteilung der Familie. Die Lowioideae werden hier nach dem Vorgange von Sch u .
m a n n als besondere Unterfamilie den M. zugerechnet, obwohl ich mir die Grtinde, die
ftr eine gUnzliche Lostrennung sprechen, nicht verhehle und S c h u m a n n s Meinung
nicht teile, daB dieselben Grtinde, die ftir Aufstellung einer eignen Familie der Lowiaceae
angeftihrt werden. auch dazu berechtigen wtirden, ftir Musa, Heliconia, Strelitzia und
Ravenala Gruppen gleicher Valenz zu schaffen. Wahrend diesedoch eine recht weitgehende
Pbereinstimmung des Habitus aufweisen, fallt die Gattung Orchidantha - der alle Arten
der Lowioideae angehoren — ziemlich weit aus diesem Rahmen heraus: durch die btatur,
die Anordnung der Bltiten das Fehlen grofier Brakteen, die Paralleladerung der Blatter.
Und die Bltite bietet in der »Kelch«-Rohre und dem Labellum Merkmale, die sich bei keiner
M. finden. So sind es ftir mich hauptsachlich ZweckmaBigkeitsgrtinde, die mich zum An-
schluB der kleinen eigenartigcn Gruppe an die M. veranlassen. Bei genauerer Kenntnis
wird eine Abtrenung aber, wie sie R i d l e y (in Transact. Linn feoc. 2. ser III. 1893
bereits vorgenommen und B a k e r (in Bot. Magaz. 1894, tab. 7351) gebilhgt hat, vielleicht
unvermeidlich werden.

Ftir die Einleiluiiff des Restes der M. ist S c h u m a n n s System zugrunde gelegt
(vgl. S c h u m a n n in PUzreich. IV, 45), namlich die Teilung in die Unterfamilien der
Musoideae und Strelitzioideae. Die Reihenfolge freilich, wenn sie die mutmaflliche Ent-
wicklung andeuten soil, ist uohl umzukehren: die Strelitetoideae weisen doch mehr ur-
sprtingliche Ztige auf als die Musoideae. Innerhalb der ersten Unterfamihe wird dann von
S c h u m a n n der Interallied der uniovulaten und pluriovulaten Fruchtknotenfacher zur
Gliederung in die Tribus der Heliconieae und Strelitzieae benutzt. Da das verwandtschaft-
liche Verhaltnis von Ravenala zu Strelitzia nicht klarer ist als zu Heliconia, und da Stre-
litzia eine ganze Reihe von eignen Ztigen der Organisation aufweist, wie die sehr eigen-
ttimliche Umgestaltung ties innoren Perigonkreises, das relativ lange Bestehenbleiben der
Hauptwurzel am Keimliim, die am Btiel und der Scheide des Kotyledos auftretenden Ab-
sorptionshaare, so werde ich auch die Gattung Ravenala als eigene Tribus behandeln.

Was die Anordnung der 3 Tribus nach dem Prinzip der fortschreitenden Entwick-
lung betrifft, so ist die Entscheidung unsicher. Da eine der Tribus, die Ravenaleae wenig-
stens e i n wohl zweifellos primitives Merkmal aufweist, den fast radiaren Bail der Bltite
und die noch ziemlich gleichmaBige Ausgestaltung ihrer freibleibenden Gheder, so sei
8ie hier an den Anfang gestellt. Den AnschluB an sie finden die Strelitzieae durch die
Vieleiigkeit der Fruchtknotenfacher. das Freibleiben aller Perigonbiatter, das Auftreten
eines Arillus, die Ausbildunc eines Holzstammes. Etwas ahseits von beiden Tribus schemen
die Heliconieae zu stehen durch die Eineiigkeit, die im Perigon auftretenden > erwach-
sungen. das Zerfallon dcr Fnicht in Kokken, das Fehlen eines Arillus und Holzstammes,
das Fehlen isolierter lladrom- und Leptomstrange in den Wurzeln. die gennge Entwick-
lung des Embryos im reifen Samen. Auch sie weisen manche primitiven Charaktere auf,
*• B. die kleine Statur vieler Arten und die terminale Inflorescenz, den Wurzelbau. Das
Fehlen des Arillus iltirfte wenn man Liliiflorae als Vorfahren der M. annimmt, ebenfalls
eher ein ursprttnglicher Zug sein. Ebenso mufi wohl die Eineiigkeit nicht notwendig als
abgeleiteter Zustand angesehen werden. Wenigstens nimmt B a u m g a r t n e r f t i r Musa
an, daB die Zahl der Ovula je Fach ursprttnglieh kleiner war, gesttttzt auf dio Beob-
arhtung, <h\Q bei den hochRtspezialisierten Formen dicscr Gattung, den EBbananen mit
Trugfrucht, eine V e r m e h r u n g d e r Zahl d e r r u d i m e n t a r e n Samenanlapen statt-
«nden kann. ^Ba u m ira r t n e r , S. 858.̂  Es lieBe «ich also auch vrrteidijjen, wenn
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man die Heliconieae an den Anfang *tellen wollte. Diese Frage ist deshalb nicht so
wichtig, weil die 3 Tribus wohl kaum unmittelbar voneinander. sondern von einem ge-
meinsamen Vorfahren direkt oder indirekt abstammen.

S c h l t i s s e l der F a m i l i e .

A. Laubblatter und Brakteen 2reihig. Blttten stets vollkommen '$: wiekelartige Teilbltiten-
stande in den Achseln schm&lerer, langer Brakteen; Perigonbiatter frei oder z. TV ver-
wachsen. Frucht eine holzige, aufspringende oder in 3 Kokken zerfallendc Kapsel;
Samen mit oder ohne Arillus Unterfam. I. Streiitzioideae.
a. Alle Perigonbiatter frei. Fruchtknotenfacher mit zahlreichen Samenanlagen: Kapsel

3klappig; Samen mit Arillus.
a. Bltiten noch wenig zygomorph, alle Perigonbiatter ziemlich gleich

Tribus I. Ravenaleae.
1. Bavenala.

/?. Bltiten stark zygomorph. Perigonbiatter sehr ungleich. da& mediane des inneren
Kreises kurz, kahnfo'rmig, die beiden paarigen halbseitig ausgebildet, scheinbar
ein einziges pfeilftirmiges Organ bildend Tribu* II. Strelitzieae.

2. Strelitzia.
b. Perigonbiatter z. T. verwachsen. Fruchtknotenfacher mit 1 grundstandigen Samen-

anlage; Kapsel in 3 Kokken zerfallend; Samen ohne Arillus
Tribus III. Heliconieae.

3. Heliconia.
B. Laubblatter und Brakteen spiralig. Bltiten von anscheinend vollkommener Zwittrig-

keit bis zu starker Reduktion in einem oder in beiden Geschlechtern: alle Bltitentypen
zugleich in demselben Bltitenstande, einzeln oder scharenweise in den Achseln breiter
Brakteen; Perigonbiatter z. T. verwachsen. Frucht saftig oder lederig. nicht auf-
springend. Samen ohne Arillus Unterfam. II. Musoideae.

4. Musa.
C. Laubblatter 2reihig. Bltiten §, einzeln oder zu wenigen in Rispen. Aufiere Perigon-

biatter unten rohrenformig verwachsen. das groBe mediane Perigonblatt des inneren
Kreises ein Labellum bildend Unterfam. III. Lowioideae.

5. Orchidantha.

Unterfam. I. Streiitzioideae.
Streiitzioideae K. Schumann in Pflanzenreich IV, 45. (1900), 13.

Triims I. Ravenaleae H. Winkl.
1. Ravenala Adans. Fam. II. (1763) 67 (Urania Schreb. Gen. I. [1783] 212; Phenako-

spermum Endl. Prodr. Fl. norfolk. [1833] 34 und 98). — Bltiten grofi. 2geschlechtig.
Perigonbiatter frei, die auljeren gleich, von den inneren die beiden seitenstiindigen den
aufieren ahnlich, das mediane etwas ktirzer und schm&ler. Stam. 5 oder 6, mit schmal
linealischen Antheren, die lunger als die Filamente sind; Pollenkorner glatt, nicht durch
ein fgdiges Netzwerk zusammongehalten. Ovar 3ftcherig, mit zahlreichen anatropen.
zentralwinkelstilndigen Samenanlagen in jedem Fach; Griffel an der Spitze verdickt,
3zahnig. Frucht eine* langliche. holzige. Sf&cherige, fachspaltige. vielsamige Kapsel.
Samen mit grofiem, lebhaft blau oder rot gefMrbten, gefransten Arillus. — Hohe oder
niedrigp Schopfbaume. manchmal stammlos, mit grofien, langgestielten, 2zeilig-facher-
f6rmig gestellten Blattern. Bltiten in seitenstiindigen. vielbliitigen, 2zeiligcn. mit groflen
Brakteen versehenen Inflorescenzen vereinigt: Partialinflorescenzen wickelartig. Bltiten
weifi.

S p e z i e l l e L i t e r a t u r : F . R. v o n H O h n e l , Bemerkungon iibcr den Arillus von
Ravenala, iiyOster. bot. Ztschr. XXXI (1881). — A n o n y m u s , The South American Traveller's
Palm (Ravenala gujanensis), in Journ. of Heredity, VI (1915). — £. U l b r i c h , Ravenala mada-
gascariensis Sonn., <lcr Baum d. IleUraiUii, in Gartenflora LXV (1916;. - P . v a n O y e , Rechcr-
ches sur la biologic dc Ravenala madagascarlcnsis, in Rev. zool. Africalne, XII, faie. 2. (1928).

2 Arten mit <*tark flisjunktcm Areal.
U n t e r g a t t . I. Urania (Schreb.) Bak. in Ann. of Bot. VII (1893) 203. — Stam. 6.
Einiige Art: R. madagascariensto Sonn. (Heliconia ravenala Willom., Urania ravenala L. C.

R i c h . . U . spedosa W i l l d . ) . r a v i n n l a . B a u m d e r R e l s e n d e n , t r a v e l l e r s t r e e
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(Pig. 230), auf Uadagagkai bifl tiOO m U. M. in Bestiinden, bis 1600 m ale kleinerc Pllanzen zer-
streut in Urwaldern, ancfa im SflkumJSrwalde, Seines eigeiiartigen ornatnuntalen Wuchscs wegen
vii'lfach in den Tropes all Zierbaum kultiviert. Dur Staram wild zum Httttenban verwendei und
Uefert efaea zuekerlialtigen Saft, die Blatter Material zum Decken der Iliitt^n. Dyr pritchtig blau
gefilrbte Aril I us entliiilt reichlicli pin wohlrii'i-hendea, antistrHlisch wlrkcndcg Fett. Die tnehl-
rcichen Samen genic&t man zerkleincrt in Mikh. Ober den von zahlreichen Reiaenden erwlihnten
Vorrat trinkbaren Wassers in det test geachlossenen Hflhlung der Blattscheiden ist von v a n O y e
in neucrer Zeit eine morphologLSch-physioki^LSclie Studk veroffentlicht worden. Das Wasser, deB-
sen Mengc in jeder Schcidi: I

1,5 Liter betnttftm kann,
nicht von auQen in die

ein, sondcrn wird von
««r Pflanze selhst abgesehieden

nmS <l<-sli;illi cini. Bedeu-
ttir sie haben. Die Auf-

daB es npHervcwasser
set, lchnt v a n 0 y e ali; cs er-
raut naclt ihm ein« statiache

fiirdert die
der langen Blatter

U n t e r g a t t . 11. Phe-

p9rmuM(EadL)Bak.
•n Ann. of Bot. VII (1893) 203.
— Stam. 5.

Bintigfl Art: R. yuiunensis
(L. C. Rich.) Btli. (Urania
MMfc L. C. ftlch.j 0. am
Mart.; Phetutkoapermu
«~« Endl.), in

A i i i : i / , i n ; i s l i i h l

cn nnd in dt-n (Irenz-
i v(1M p«ni, an Wtuei

l-iufon and in sitmptlgrn WU-
^^rn ArUlui faochrot Hiedri-

niK iii,. madaganiselM Art,
tUmnUot. l>nC die Blatt-

a,ich dicRer PiUnn
fdhron.

StrdttaU fgiitat Bnnkn. HidjitM*. (OrlgtnaL)

II. Strelitzleae.
Stretitzieae K. Soluim. in
r"anzenreichIV,4o(1900).^.

2- Strelltzla Banks in
A l t Hort Kew. <•<!. if I.
(J789) 286 {Stntttata Tlnini...
i' • cap- n. [1818] u s ) . -
oiaten groB, 8g©8Cblechtig,
F«iigonblitter frri. die iiiiac-
r«n atmiihernd gteicb lang, von den imieren di« beidon Bettenst&ndfgea uur
gebildot, eng KusaauneBllegend, BChelnbar ein v'nmgez |ifcilf<>nniges Organ bSdend, daa
nU'diant kurzf kalinfiirnii-. EUgeapitzt <;osclilechtsor{fant' in einer Falte dps pfeilfBrmigen
''r^raiis eingesehlowen. >^:\n). B, mil Uogen, dfinnen, starrni FUameateu and seiinial-lineaH-
BP'ifii A i n l i c n - r i : P o U e o k d r a e r d i r r c l i o i n N P t z w c r k VOD F i i ' l c t i v\i e l i w r f l o rk ipen M a s s e z n -
Bamaiengebani ^v,\r BfScfaerig, mit lablreicben anatropen, BentzalwinkebttndigeB Samon-
anjafjp,, in j edem Fa.-ii; (irifT.-l iliiiin. lasg , BUTT. Narbe Hrf88paWg. P m c h t eine holrige,
"Ocherige, Eacbspaltige, riekainige Capjel. 8«nw Ilnglich-nradlich, mit rotem. lersehliti-
tcii Ariiiits. __ Aiudaserode Krlater mit nnterirdiBchiin Kliiznm O.1<T SchopfbiLiuM mit
kUrzerem Oder ttagarsm Btuam; Blitter bwil bi« BChnial. + lang gestielt, 2zeitig. Bltlten
fn endstaiKJigcn. bei dr'n kaiilfsjiniii-n Fonaen ffWWoht in seitenBtandipen, wenig-

aus-
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bliitigen Wickeln, cite von eiiU'in jrroBen kalinforniigeii Huclihlalt getragen werden und
einzeln steben oder zu die Men Ahren rereinigt sind. BUlten weiB oder Iebhaft gefarbL

4—5 Arti-n im Kapland und in Natal. Am bekanutesten ist Str. nagusta Thunb. (= Heti-

rig. SSS. Utrri msttt T h u n i i i n fan K I I > t c i i " i i ld i . - rn N n U i l - . - I I P I I . v o l t

P f t u u u m r a h Afrika -. It t:<itnl
All- I,
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conia alba L. f.) (Fig. 233) mit am Grimde herzfOrmigen Blattspreiten, grofien Bltttenstanden,
grofien roten Brakteen und weifien Blfiten, die besonders in den Kttstenwaldern Natala hauflg
iBt. — Ihr ziemlich ahnlich ist die stammbildende Str. Nicolai Regel et Koern. mit am Grunde
8tumpfen Spreiten, rotbraunen Brakteen und aufieren weifien, inneren blaulichen Perigonblattern.
— Stammlos sind Str. reginae Banks (Fig. 232) mit eilanglichen, kaum H m langen, etwas lede-
rigen Blattspreiten und Str. parvifolia Dryand. mit linealisch-lanzettlichen Spreiten; beidc mit
hellblauer und gelber BUitenfarbe. Von letzterer gibt es eine Form (var. juncea Bot. Reg.), bei
der die Spreite ganz verloren geht. Alle 4 Arten werden in europaischen Gewachshiiusern kulti-
viert. Str. reginae wurde schon 1773 in Kew eingefUhrt. Hier ist auch ein Bastard zwischcn
Str. reginae und Str. augusta gezogen worden, der den Namen Str. kewensis ftthrt (vgl. Gard.
Ghron. LIV, 1913, 3. ser., p. 87, Fig. 38). Str. augusta, seit 1791, und Str. parvifolia, seit 1768
eingeftthrt, Bind seltener in Kultur.

Tribus III. Hellconleae.
Heliconieae Endl., Gen. (1837) 228.

3. Heliconla L. Mant II. (1771) 147 (Bihai Mill, ex Adans. Fam. II. [1763] 67; Bihaia
0. Ktze. Rev. gen. II [1891] 684; Heliconiopsis Miq. Fl. Ind. Bat. III. [1&58] 590). - Blttten
mittelgrofi bis grofi, 2geschlechtig. Von den aufieren Perigonblattem das hintere grofi.
frei, die beiden vorderen schmMler, selten frei, meist mit den inneren Perigonblattem hoch
zu einem kahnformigen, 5z&hnigen Gebilde vereinigt. Stain. 5, mit langen, linealischen
Antheren; Staminodien 1, kurz, petaloid, vor dem hinteren Perigonblatt; Pollenkorner
kugelig, glatt. Ovar 3f£cherig, mit einer grundsUlndigen, anatropen Samenanlage in
jedem Fach; Griffel fadenfttrmig, an der Spitze kopfig oder keulenfdrmig verdickt, Slap-
pig. Frucht eine meist blau gef&rbte, in 3 Kokken zerfallende Kapsel. Samen ohne
Arillus, 3kantig, gehockert. — Ausdauernde Kriiuter von kaum 1 bis 7 m Htthe, mit 2zei-
ligen, gestielten BlUttern. Inflorescenz endstandig, mit 2zeiligen, grofien bis ziemlich
kleinen, breiter kahnfQrmigen oder schmUler lanzettlichen, gef&rbten Hochbl&ttern, in
deren Achseln ± reichbliitige Wickel stehen. Bltiten meist lebhaft gef&rbt.

S p e z i e l l e L i t e r a t u r : R. F. G r i g g s , On some species of Hcliconia, in Bull. Torr.
Bot. Club XXX (1903); Some new species and varieties of Bihai, ebenda, XLII (1915). —
Th. L o o s e n e r , tiber Musaceen, im besond. ttber Heliconia, in Verb, bot. Ver. d. Prov. Bran-
denburg LVII (1915); Musaceae americanae tropicae imprimis Weberbauerianae, in Engl. bot.
.Tahrb. LIV (1916), Beibl. Nr. 117.

50—60 Arten im tropischen Mittel- und Sttdamerika, auch auf den westindischen Inseln.
Ala Haupteinteilung der Gattung nimmt G r i g g s die beiden altcren Gruppen Taeniostrobus und
Stenochlamys an, die er als Subgenera bczeichnet und in etwas andcrem Umfange begrenzt als
es zuletzt S c h u m a n n in »Pflanzenreich« getan. Die von G r i g g s (1915) aufgcstellten Unter-
gruppen, etwa im Range von Sektionen, sind nicht durch eine Beschreibung, sondern nur durch
die Namen der zu ihnen gehttrigen Arten charakterisiert; sie seien deshalb hier tlbergangcn.

U n t e r g a t t . I. Taeniostrobus O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 684. (Platychlamys
Bak. in Ann. of Bot. VII [1893] 190). — Brakteen ziemlich brcit, eifttnnig-lanzettlich, kahnftrmig.

H. episcopalis Veil., durch abfallende Brakteen ausgezeichnet, aus Brasilien, Neugranada
und Peru bekannt. — H. bihai L., eine der stattlichsten Arten, bis 6 m hoch, von Mexiko bis
ins sUdliche Brasilien verbreitet, schon seit dem vorigen Jahrhuiulcrt auf den Inseln der SUdsee
und des Malaiischen Archipels verwildert und in den gcsamtcn Tropen hauflg kultiviert; nach
Europa 1786 eingeftthrt. — H. reticidata (Griggs) H. Winkl., aus Costa Rica, mit auffallig roten
Blattadern und nahe den Bodcn sitzender Inflorescenz. — H. longa (Griggs) H. Winkl., aus Costa
Rica, eine der grtfflten Arten mit sehr langem BlUtenstand.

U n t e r g a t t . II. Stenochlamys Bak. in Ann. of Bot. VII (1893) 190. — Brakteen
schmaler lanzettlich, weniger ticf kahnfOrmig.

H. aequatoriensis Loes., ausgezeichnet durrh dio grofie untorstc Braktce, dio eine ttber 60 cm
lange und 24 cm breite laubblattahnliche Spreite trilgt. — Einige kleineren Arten mit lebhaft
gefarbten Blttten werden seit der Mitte odor dem letzten Drittel des vorigen JahrhundcrtR in
europaischen Gewachshausern kultiviert. z. B. H. psittacorum L. f., von etwa MeterhOhe, in
Guiana, Brasilien, Peru und Wostindien heimi^rh, wo sie in den Pflanzunpen Ptellenweisr ein
lastiges Unkfaut bildct; H. metollica Planch, ct Linden, 2—3 m hoch, Blatter untrracits rot. BlUten
glanzend rot, an der Spitze grttn, aus Neugranada; H. antjustifolia Hook., bei Rio de Janeiro,
nur meterhoch, mit lineal-ohlongcn. 60 cm langon, nur 6,5 cm hreiten Rlttttern, 15 cm langer In-
florescenz und weifien Blttten an goldgcllien Stielen; //. dm si flora Verlot aus FranznMHch-Guiana»
bis 60 cm hoch, mit ebenfallfl 15 cm langer, dichter Inflonwenz, leuchtcnd scharlarhfarhigen
Brakteen und gelblich-grttnen, an der Spitze schwarz gepunktetcn Blttten; //. aurantia Ghiesbr.,
in Sttdmexiko heimisch, kaum meterhoch, mit lttnjrlirhen, 25 em langen, 6,5 em hreiten Rlattern,
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nur 8 cm langer, aufrechter Inflorescenz, die 3—1 Brakteen tragt, von denen die oberen gelblich
Bind, die untere goldgelb ist, BlUten grfinlichwciB, rot gestielt; H. dasyantha K. Koch et Bouche,
aus Brasilien, mit lang gestielter, hangender. geschlangelter Inflorescenz, glanzend roten an der
Spitze griinen Brakteen und gelben, behaarten Bliiton.

Unterfam. II. Musoideae.
Musoideae K. Schumann in Pflaiizcnreicli, IV. 45. (1900) 13.

4. Musa L. [Hort. Cliff. (1736) 2, Gen. ed. 1. (1737) 315] Spec. pi. ed. 1 (1735) 1043
(Ensete Bruce, Trav. V. [1790] App. 36; Muza Stokes, Bot. Mat. Med. I. [1812] 472: Una-
stum Stackh. Extr. Bruce's Trav. Abyss. [1815] 18. t. 2: Karkandela Raf., Sylva Tellur.
[1838] 106). — Bltiten mittelgroB bis groB, z. T. mit vorwiegender Entwicklung des AndrO-
zeums, nicht fruchtend, z. T. mit normalen (hestuubungsbediirftigen). samentragenden
Fruchtbliiten, die entweder auch anscheinend normale ^taubbliitter oder nur sehr rodu-
zierte Reste von solchen besitzen, z. T. endlich mit Trugfruchtbluten, deren Ovar ohne
Bestaubung und Samcnreifung zu einem fruchtahnlichen Gebilde auswachst: alle vor-
kommenden Blutentypen lhausig. Nur das median innere, ganzrandige, oft 3zahnige
oder 31appige Perigonblatt frei, die 5 iibrigen zu einer hinten offenen Rohre (»mehr-
blattrigem Hiillteilcc) verwachsen, welche 5zipflig ist. wenn die beiden inneren seit-
lichen Perigonbliitter den iiufieren gleich oder lihnlich sind, 3zipflig. wenn sie kiirzer
und schmaler und der Rohre innen angeklebt sind. Stam. 5, mit langen dithezischen
Antheren, das 6. fmediane des inneren Kreises) meist vollkommen fchlend odor ±
riickgebildet. aber auch die 5 iibrigen in den Fruchtbliiten oft bis fast zum Verschwin-
den reduziert: Pollenkorner kuglig, meist glatt. Ovar Sfacherig, mit zahlreichen ana-
tropen, zentralwinkelstandigen Samenanlagen in jedem Fach; Griffel eine unten ver-
dickte, glatte oder schwach gefurchte Saule mit ± tief 6teiliger kopfiger Narbe. Frucht
eine wenigsamige oder samenlose und deshalb sich nicht mehr offnende Kapsel mit
trocken-lederiger Schale oder mit saftiger Schale und fleischigem Fruchtinnern. Samen
rundlich-eckig. mit harter Samenschale, ohne Arillus. — Mittelhohe bis riesige Kriiuter
mit kurzem kugelformigen, oft Ausliiufer treibenden Rhizom, an dem die grofien gestiel-
ten Blatter spiralig angeordnet sind; die langen. sich deckenden Blattscheiden einen
Scheinstamm bildend. don die endstilndige Bltitonachse durchwilchst. Inflorescenz mit
zahlreichen dicht spiralig gestellten, griinlichen, triibroten oder lebhaft gefarbten. blei-
benden oder abfallipen Brakteen. in deren Achseln die BlUten geschart stehen. Bltlten
weifilich. griinlich, gelb oder r&tlich gefarbt.

S p e z i e l l e L i t e r a t u r : M. P. S a g o t , Du bananier, in Journ. Soc. centrale d'Horti-
cult. de France. 2. s4r. VI (1872); Bananier Fehi, pa forme aspermc et sa forme s6minifere, in
Bull. Soc. bot. France. XXXIII (1886); Sur le genre Bananior. cbenda, XXXIV (1887). — M o r r i s .
Species and principal varieties of Musa, in Kow Bull. Nr. 92, 1894. — P. H u b e r t , Î e Bananier.
Paris 1907. — £. d e W i 1 d e m a n , Les bananiers, culture, exploitation, commerce, systlniatiquc
du genre Mu>a, in Ann. Mus. colon. Marseille, XX (1912). — N. G. T e o d o r o , A preliminary
study of Philippine Bananas, in Philipp. Journ. of Science, X (1915). - V. M a c C a u g h P > .
The native bananas of the Hawaian Islands, in Plant World, XXI (1918). — W. A. S e t c h c 11 .
Tahitian Spermatophytes, in Univ. of California Publ. Bot. XII (1926): behandelt M. feJii aus-
fUhrlicher.

70—80 Arteu in den Tropen der Altcn Writ, eino Anzahl in dm wilrmeron Gebieton dc>i
ganzen Erde kultiviertr

Die (iliederung dor Gattung in 1. K i c s c n b a n a n e n , 2. B a n a n u n m i t f l c i s c h i -
g e n F r tt c h t e n , 3. S c h m u c k h a n a n c n , wie sic S a g o t 1887 gegeben hat, ist 18W
von B a k e r tthernommen und wissonsehaftlioh hogrUndot und 1900 auch von S c h u m a n n bei-
behalten i\orden. Obwohl B a u m g a r t n e r hereits 1913 mit Nachdruck darauf hinpewiepen hat.
dafi dio S c h u m a n n schen Diagnosen der Untergattungen veriiossorungslirdUrftig scion, und
daB sich bci mohreren Arten eine Mischung der Charaktere der Tntcrgattungon flndo, kann die BO
Eintoilung doch auch houto noch nicht durch cine neue ersetzt werden, da flic in Frngi> konnnon-
don Merknple bei vivlvn Arten immor noch sohr ungenau bokannt sind. B a u in g a r t n c r hat
S. 262—26H dieoe Frage oingohond bohandelt. T e o d o r o (p. 384—385; wcist auf dio unzu-
langlichen Bo^ohroibimjron in der Literatur hin.

E i n t e i l u n g d e r G a t t u n g .

A. Schoinstanim an der Basis etark verdickt, AuslttufiT meist fohlond. Nichtfruchtende, in der
Regel auch fruchtende Billtonicharon mit moint tthrr 20 (his 48) BlUton. die stets in 2 Rcihcn
stehen. Frples Periponhlatt jrowtthnlirh mit langor Mittolnpitzr uml 2 kttrzeron Seitonlappeii.
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die ttbrigen Pmgonbliitter nur kurz verwachsen, die beiden seitlichen vorderen (inneren)
schmal, kiirzer als die iluBeren und mit ihnen eng verklebt, daher der mehrblUttcrige Hiillteil
3zipflig. Das mcdiane innere Stam. bei den nichtfruchtenden Bliiten meist vorhanden, z. T.
BO gut entwickelt wie die andern Stam. Braktcen in der Kegel grofi, 5- und mehrmal 'lunger
als die nichtfruchtenden Biaten, die untcrsten zu den Laubbliittern iiberleitend, griin, oben oft
rot .ttberlaufen, mcist an der Achsc wclkend. Frttchte samenhaltig, trocken, selten samenlos.
Samen in geringcr Zahl, groB Untergatt. I. Physocaulis.

B- Scheinstamm schlank, an der Basis wenig und allmfihlich verdickt, Auslilufer meist vorhanden.
Zahl der Bliiten in den Scharen klciner, oft sehr konstant. Freies Pcrigonblatt meist ganz-
randig, die tibrigen hoch vcrwachsen, deutlich ausgebildct und ziemlich gleich lang, dahor der
mchrblatterige HUlltcil 5zipflig. Das mcdiane innere Stam. fehlt den nichtfruchtenden Blttten
meist viillig. Braktcen kleiner, oft leuchtend gefUrbt, selten bleibend. FrUchte meist nicht
trocken, samenhaltig odcr samenlos. Samen zahlrcicher, klciner.
a. Bltiten in groBerer Zahl je Schar (mcist 7—16, ausnahmsweise 2—23). Freics Perigonblatt

breit, eifOnnig oder oval. Braktcen dunkclpurpurn oder grtin, seltener gelb, gelbstreifig
Oder scharlachrot, dann meist stark bereift, also nicht leuchtend, 2% bis 3^mal so
lang wie die nichtfruchtenden Blttten Untcrgatt. II. Eumusa.

b. Alto Bliiten nur in oiner Ucihe, nur wenige (2—4, seltener 1—6) in jeder Braktcc. Freies
Perigonblatt schmal. Brakteen nicht grttn, sondem von auffallender leuchtender Farbe (rot,
lila, gelblichbraun, gelb), etwa 1—2mal so lang wie die nichtfruchtenden Bltiten

Untergatt. III. Rhodochlamys.
U n t c r g a t t . I. Physocaulis Bak., in Ann. of Bot. VII. (1893) 205. - 25-30 Arten,

J>is auf 4 asiatischc in Afrika hcimisch. — Am bekanntesten M. ensete Gmel., einc bis 13 m hohe
Wlanzo mit 6 m langen bis meterbreiten Biattern, die gewOhnlich von einer roten Hauptrippe
durchzogen werden; Braktecn ebcnfalls rot; Fruchtc kurz, mit wenigen groBen glatten Samen; aus
Abessinien, wo sie von B r u c e entdockt wurde (einheim. Name a n s e t t , e n s e t e , in
E«ropa lange ale »Bruce's Banane« bezeichnct). Diese Art, deren Samen 1853 nach Kew ein-
gcfUhrt wurden, hat in den europaischen Garten die weiteste Verbreitung gefunden. - M. Arnol-
tffana Wildcm., aus drm Kongogobict, im Brttsselcr botan. Garten seit langorer Zeit gezogen,
heute auch schon weiter vcrbreitct, ist der vorigen, von der sie sich durch die grtine Hauptrippe des
Blattes oder grttne Brakteen unterscheiden soil, sehr ahnlich. Die Blatter sollcn gegen den
^ind widorstandsfilhipM- win. - Im Aussohon obenfalls M. ensete sehr nahe steht M. Living-
Montana Kirk, aus dem tropisehon Ostafrika und vielleicht Sierra Leone. Scheinstamm am
Gnmde bis moterdirk; Frucht mit lahln-ichrron, kleinercn, eckigon, warzigen Samen. Auch diese
Art wird in europaisch™ (Jarten kultlvlt-rt. - Wohl als die Art mit dem dickstcn Stammgrund
mehr al8 2 m Umfang, wie die BcsehrcMbung ^agt, die beigogobenc Abbildung abcr nicht zeigt)

»t Af. Pcrrien ciaveric, die einzige wildc Bananc Madagaskars. - Jf. Srhwemfnr/hnK. Schum.
•* Warb., die mit M. vnsetc oft vereinigtc, von S c h w e l n f o r t h im Lande der Niam Niam
«ntdeckte Banan,, unti-meheiilet sich von jener besonders durch den wemg verdu-ktcn Stamm-
|rund und das pninuuligv freie Pcrigonblatt, 2 Mcrkmale, die zur U n t ^ t t t a i i M bezw.
Uodoctlamys ubcrleit™. - Das letzte von beiden zeigen auch noch Jf. ™*™" Welw aus
Angola und .V. vlcphantonnn K. Schum. ct Warb. aus Kamerun. - ^ J ^ ^ ^ J ^ ^
<*er Unti-rgatt. sind A/, supvrha Roxb. aus Vordcrindicn, mit bis meterdickcm Stammgrund, Jf.
"lvnsi* Wall, aus Neptlf vWlricht mit vorigcr sehr ^« ™ " d ! ;

f ^ f f X 7 n ^ S ^ n f i !
kultivicrt aus einem Gartin am FuBo des Salak auf Java bekannt ist. h* fallt auf, daB gerade

»e 3 Arton in g o w L n Morkmalon an die Untergatt. RhodocMamys onnnorn vgl B.M,im--
g a r t n e r S 2fi4̂  flio h!« -mf cine australiwhe Art ganz auf Asien bcschrUnkt ist. M. superba

•*••£• m^iZV&iE&tt-"" » die FreUandkultur .
ch U h e r k g c " diB sfc im Winter «*• Blatter vcrliert und der M - N " * ™£

Knollen Uber die kalte Zeit aufbewahrt weiden kOnncn - AURChina ist M. Wtlsani
<r l,,Ml,ri,.|,,.n «orden. .He dort von den Einp-borenen kultmert w d . .
I n t e r i r a t t II Fumusa Bak., in Ann. of Bot. Ml. (1898) 205. — 30—35 Artui in

P - P « dw AM™ Welt a u f l e r in A f r i k a , wo eine Anzahl allerdings seit alter oder
Mi kultfver, wSd und f« dte ErnHhrung der Eingeborenen x. T. eine bedeutende

..» ...ielt Vli, TVI.UK dieser I'ntereatt. kann Af. paradisiaca L. gelten, deren wilde samen-

|^ndritn;/VlV/"«X XI.) Bak.. von ^{T^ f n^t "ZlTi^
h**\n und den Phil i.i.inen itefunden wird: daneben wttehst in Indien. auf Ceylon und im
Malaiinehen S , H ,M «eh ,«bs,.. tro.Mylarm (L.) Bak. mit n*™^™^™* ™ *-
f-OBen. «.n,,.n Fruehtflciiirh (iitnxlich »amenlo» Mnd die sub»p. »orwfl/ia O. Ktzc.. welche

*> nJLX^JSJntateSli, und ...I"*. -P^n, ^•^^l^vTl' *
"'"•T I'nxahl v»n V-irictiten von denen bewnden. var. olerarea (Vieill.) Bak. aus Neukaledonien
•»wvoW"no ..^\Z\ .lercn Jri. I h u m rtarkereicheB Khizom eBhar Mi dali sie der Blttten ent-
behr t^e i r^c 'h , «,mn'L "I Bot Mag. tab. 7802 .ind .olehe abK..,,il,l..,). M habe die
OlM-runp di."eH Verwan.lt.-elwfU.komplexe.. von S r l n . n . a n n dhernommn. Mnnmc aber
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T e o d o r o (p. 412) darin zu, dafi man, bis genaue Studien gemacht werden konnen. .V. para-
disiaca und M. sapientum wieder spezifisch trennen sollte. — Zwei einander wahrschcinlich nahe
verwandte Arten (bei beiden ist das freie I'erigonblatt deni mchrblUttrigen HUllteil gk'ich lang)
sind Af. acuminata Colla, von Java bis Neu-Guinea verbreitct, und Af. corniculata Lour, auf den
Malaiischen Inseln und in Cochinchina. Beide haben efibare Frttchte. Wahrend K u r z, der eine
Reihe von Varietaten aufzahlt, glaubt, dafi ein grofier Teil der im Malaiischen Archipel kultivier-
ten Efibananen von M. acuminata, dem p i s a n g j a c k i der Eingeborenen, abstamme, deren
Frttchte die von M. sapientum an Giite und Aroma ttbertrcffen, gibt M i q u e 1 an, dafi sie nur
von Affen gefressen werden (= Af. simiarum Rumph.). Die von B a k e r var. lubang genannte
Form der zu den Mehlbananen gehttrigen M. corniculata soil nur eine einzige Frucht hervor-
bringen, die 3 Manner s&ttigen kann. — M. malaccensis Ridl. ( p i s a n g k a r o g ) , die auf der
Halbinsel Malakka undurchdringliche Dickichte bildet, ist ausgezeichnet durch einen schlanken,
grttnen, purpurfleckigen Scheinstamm und wenigstens in der Jugcnd braunstreifige Blatter. Sie
liefert eine minderwertige Faser. — Af. textilis Ne'e, von den Philippinen (einheimischer Name
a b a c a ) , ist die Stammpflanze des M a n i 1 a h a n f e s. Sie besitzt zahlreiche Varietaten, wie
var. amboinensis (Rumph.) Miq., und ist durch Kultur heute weit verbreitet. — Af. sylvestris
Lemarie1 aus Ober-Tonking und Anam soil ebenfalls eine brauchbare Faser geben. — Bemerkens-
wert ist M. glauca Rxb. aus Pegu durch das Fehlen der Ausliiufer, den tiefer gespaltcncn mchr-
blattrigen HUllteil der BlUte und die ungenieflbaren Frttchte. Durch alle diese Eigenschaften niihert
sie sich der Untergatt. Physocaulis, und von manchen Autoren wird sie ais nahe verwandt mit der
zu derselben Untergatt. gehtirigen M. superba betrachtet. — Aus Yunnan stammt .V. lasiocarpa
Franch., eine der kleinsten Arten, nicht ttber 60 cm hoch, auf die F r a n c h e t seine Sekt.
Musella gegrttndet hat. Ihre Blatter sind nur 30 cm, die aufrechten, dichten Inflorescenzcn nur
20—25 cm lang; Frucht trocken, behaart. — Die kaum 2 m hohe Af. Cavendishii Lamb. (Af.
humilis Perr., Af. chinensis Sweet, Af. sinensis Sagot), ebenfalls im sudlichen China heimisch, ist
1829 durch T e l f a i r nach Mauritius eingeftthrt und seitdem ttbcrall in den Tropen, auch in
subtropischen Gebieten verbreitet worden, da sie cine der besten Efibananen liefert. — M. basjoo
Sieb. et Zucc. (M. japonica Hort.) von den Liukiu-Inseln, im sttdlichen Japan zur Fasergewinnung
angebaut, besitzt ebenfalls ein freies Perigonblatt, das der ttbrigen Perigonrtthrc fast gleich lang
ist. Die sehr ornamentale, 3 m hohe Art mit gianzend grttnen Blattern, die weniger leicht ein-
reiflen sollen ais die von Af. ensete, ist in Italien mit Erfolg kultiviert worden und soil dort sogar
verwildert Rein. — Die Karolinen bewohnt Af. tikap Warb., von der sich Fasern gewinnen
lassen. — Af. discolor Horan., auf Neukalcdonicn bcschrilnkt und hicr von den Eingeborenen ale
Faserlieferant angebaut, ist auch nach verschiedenen andcrn Tropcngebicten, z. B. Brasilien, ver-
breitet worden. In Kew hat die Art gebltiht; ihre Braktcen sind rot, die liinglichc Frucht mit
bleichviolettem Fruchtmus soil kOstlich schmecken, nach andern etwas trocken, aber aromatfrch
sein. — Ebenfalls auf Neukaledonien heimisch, aber auch auf Tahiti und vielleicht auf Samoa,
ist M. fehi Vieill. (auf Tahiti: f e i). Sie weist Merkmale allcr 3 Vntcrgattungen auf: Die Inflores-
cenz ist aufrccht, der mehrbiattrige Httllteil der Blflte fast bis auf den Grund gcspalten, die
Frttchte (Mehlbananen) werden ttber 1000 m Meereshohe ungeniefihar und ontwickein Saincn. —-
Von den 4 bekannten au*tralischen Arten gehttren 3 der I'ntergattting Eumusa an, von denen
aber M. Hlllii F. v. Mtill. wieder die Merkmale aller Subgenera in sondcrbarer Mischung enthitlt:
dem 10 m hohen, 0,5 m dicken Scheinstamme fehlen die Auslflufer; Inflorescenz aufrccht; die Bliiteii
erreichen die hohe Zahl von 20 je Schar; Frttchte nicht ttber 5 cm lang, ungeniefibar. mit zahl-
reichen Samen. Die Art soil 1889 nach Kew eingeftthrt worden sein und 1893 dort im Palmen-
hause geblttht haben. — Mit der vorigen zusammen dringt Af. Fitzalanii F. v. Mttll., mit 6 ni
hohem Scheinstamm und ebenfalls trocknen, zahlreiche Samen brinpenden Frttchten, bis zum sttd-
lichsten Punkt des ureprttDglichen Verbreitungsgcbietes der Gattung vor, dem Daintrec-Flufi in
Queensland. — Ebenfalls aus Nordost-Quccnsland stammt M. lianksii F. v. Mttll., mit lanj: p"
stielter« zylindrischer frucht .

U n t e r g a t t . III. Rhodochlamys Bak.. in Ann. of Hot. VII. (1893) 205. - Etwa
20 Arten, auf dem asiatinchen Festlande von Vortlerindien his Sttdchina, vor allem in A^am-
ferner auf Java, Sumatra und besonders Borneo, wo B e c c a r i 4 neue Arten entdeckt hat:
1 Art in Queensland (M. Rrownii F. v. Mttll.). — Af. violascens Ridl., aus Malakka, verbindft die
Inflorescenz der I'nterpatt. Rhodochlamys faufrecht; Brakteen weifi und violett) mit der Form
des freien Perifronblatt* der Tntergatt. Eumusa. — M. salarcvnsis Zoll.. von Java, hat fT*'-
•tielte* Frttchte. — .V. aurantiaca Mann filllt auf durch zahlreiche dichtfrcdrUnpte Schein-
Btflmme. --* Aus der (Jruppe der Schmuckbananen Hind natttrlich bepondern vielc in die euro-
paischen OewaVhahMuser eingeftthrt worden: schon 1793 (oiler 1792?) V. rorrinra Andr., a««
Sttdchina und Cochinchina, die heutc ihrer schAnen plMniend-roten Brakteen wegen ah 7>r-
pflanze auch ttber die panzon Tropen verbreitet int. — Af. rosra Bak., wohl aus Vorder-
indien, 1805 von MauritiuH aus ^o do W i 1 d e m a n , wtthrend S c h u m a n n dieses Datum bei
M. rosacea Jaeq., ebenfalN aus Vorderindien. antfbt) einjreftthrt. Letztere Art soil ihren Xamen
nicht von der Farbe der Brakteen haben, Hondern von der Form ihren Offnen!* durch Aufrollen dor
Spitee, ihnlich wie bei gefttllten Ro»en. - .V. sangulnca Hook, f., 1872 von M a n n au«
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wngefuhrt, ist eine sehr zierliche Art, deren kaum meterlange Blatter nur 14-20 cm breit werden-
^utenstandsachse rot; Brakteen blutrot; Frucht gelblichgriin. rot gefleckt. - M. velutina Wendl!
et Drude, 1875 ebenfalls aus Assam eingeftthrt, zeichnet sich durch purpurrote, behaarte Brak-
teen und roUamthaarige Frtiehte aus. — At*. Mannii Wendl., eine weitere Art aus Assam, kaum
meterhoch, mit roten Brakteen, war vor 1885 schon in Herrenhausen vorhanden, hat 1893 auch
m Kew gebluht. — M. knrensis Wats, stellt eine in Kew erhaltene Kreuzung aus M. Mannii 0
u*d Jf. rosacea <J dar. *

Unterfam. III. Lowloideae.
Lovrioideae K. Schumann in Pflanzenreich. IV, 45. (1900) 13; Lowieae K. Schum in

Engler u. Prantl, Nat. Pflzfam. Nachtr. (1897) 89; Lowiaceae Ridl. in Transact.
Linn. Soc. 2. ser. III. (1893) 383.

5. Orchldantha N. E. Brown in Gard. Chron. 2. ser. XXVI. (1886) 519 (Lovtia

scortech. in Nuovo Giornale bot. ital. XVIII. [1886] 308; Protamomum Ridl. in Trans.
^»m. Soc. 2. ser. III. [1893] 383, t. 66). — Bltiten mittelgrofi. hermaphrodit, stark zygo-
toorph. Perigon deutlich aus 2 verschiedenen Kreisen bestehend, der auBere aus lang
fohrenfflrmiger Basis in 3 lanzettliche, zugespitzte Lappen geteilt; von den Gliedera des
inneren Kreises 2 elliptisch oder fadenartig schmal, das 3. unpaare zu einem langeren
wJiptischen oder spathelffirmigen Labellum gestaltet. Stam. 5, einseitig gestellt; Anthe-
r«n dithezisch, zugespitzt oder stumpf, der LUnge nach aufreifiend: Pollenkorner kugelig,
glatt. Fruchtknoten 3filchrig, mit zahlreichen anatropen. zentralwinkelst&ndigen Samen-
anlagen. Griffel dick: Narbe tief 3teilig, mit einseitig ausgebreiteten, an der Spitze oder
a«n ganzen Rande gpifihnten Lappen. KapBel langlich mit papierartiger Wand: Samen
kuglig, von einem Slappigen Arillus umgeben. — Niedrigere Krauter. Laubbliitter 2zeilig,
gestielt. mit lanzettlicher oder elliptischer, parallelnerviger Spreite. Bltiten in ein- oder
"'"-* hltitiffen. an den 2zeiligen Laubtrieben endrtftndigen Inflorescenzen, die mit schei-

Niederblattern besetzt sind, mit Vorblatt
3 Artcn auf der HalbinscI Malakka und auf Borneo. — 0. longiflora (Scortech.) H. Winkl.

longiflora Scortech.), bis 1,6 m hoch, bei Perak und Selangor Gebtlsche bildend; die
i Blattrr doa inneren Perigonkreises schmal, Labellum spathelfoTmig, Narben am ganzen

scharf g«-ziilint. — 0. maxiUanoides (Ridl.) K. Schum. (Protamomum maxittarioides Ridl.,
Mwia maj-illarioides Baker), 40 cm hoch, auf der Insel Pulau Tawar an der Ostseite dor Ha«>
ln8el Malakka vercinzelt; die aufleren Perigonbiattcr violett-purpurn, an der Spitze grtin, Labellum
elliptisch, gron, purpurn umrandet und gefleckt. - O. borneensis N. E. Brown, aus Borneo; die
Jufleren Perigonblatter hellgclb mit dunkcl purpumen Spitzen, Labellum linealisch-lanzetthch, wie
a i e l n n e ' en Purigonbiatter schwarz-violctt. a f. v n

^ don Besehreibuniren der 3 Arten kann ich nur Farben- und unwesenthche Formunter-
le flndon, die keine irenerische Trennung reohtfertigen. Damit stimmt die Tatsache ttberein,
fiaker (nicht H o o k f wie S c h u m a n n in Pflzreich. S. 42 schreibt) Profamonium
"arioides Ridl. zur Gattmur Lovcia (in Bot. Mag., 3. ser. L, 1894, tab. 7351), S c h u m a n n

Pflanzenreich zu Orchuiantha stellt. Den alten Namcn Wolfia Rheode (Hort. malab. II, t. 86)
f . ^c Gattung anzuwenden, wie es O t t o K u n t z e (T v o n P o s t u. O. K u n t z e ,
Lexicon gen. phan!, 1904 594) tut, erscheint mir nicht mfiglich, da die von R h e e d c abgebildete
r«anze hestimmt koine AT. darstellt.

Zingiberaceae

Von

Th. Loesener.
Mit 64 Figaren.

7 ,,. 221. - L i n d l e y . Ve(tot«blc Kingdom MMi p. 16o «. f. - V a n H a l l ,
dp Zlnpl.oracri,. Leiden 1868. - H o r a n . n o w . I'rodromu,. inonopaphiae
1862 - K O r n i c k e MonographUe MaranUcetrum prodromus I T., in Nouv.

f' n . u r . l t a e . d e Mo.cou. Vol. XI (1859). II T. im Bulletin der n to l .
di I. p. « : « « * » "«-b»« -« ^bI T i c h l e r Wutrndiapamme I . p . « : « « * » " « - b » « - « ^ b e r a -

itiunmb d kel nreuB Akademie der Wis«. *u Berlin XXVI, 1884). - B e n t h a m e t

» ™oLn pi in I *»« - " " • r » - i n Archiv der l>hMinacie'M-rcxvni- mi-
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— F l u c k i g e r , Pharmacognosie des Pttanzenreichs, 2. Ausg., 1883. — Fr . M t i l l e r , Mehrere
Aufsatze in Kosmos und Berichte d. deutsch. bot. Gesellschaft. — P e t e r s e n in Engl. u.
Prantl, Pflanzfam. II, 6, 1889, 10, u. in Flor. Bras. Ill, 3, 1890, 29. — A. M e y e r , Drogen-
kunde II, 1892, 55—75, 388—394. — T s c h i r c h u. O e s t e r l e , Anatom. Atlas z. 1'harma-
kognosie usw., 1894, Leipzig, 109 u. tab. 26. — J o b . B u c h w a l d , Ingwer, in Arbeit. Kaiserl.
Gesundheitsamt. XV, 1898, 229—250 mit Tafel. — G. A. M. L i n dm a n , in Bih. Sv. Vetensk.
Akad. Handl. XXV. (1900) No. 4. 36 (Blattstellung von Costus). — G a g n e p a i n , Zingiberacees
nouvelles de l'Herbier du Museum in Bull. Soc. Bot. France 4. ser. II. (1902), III. (1903); IV.
(1904). — K. S c h u m a n n , Monographic der Zingiberaceae von Malaisien und Papuasicn in
Engl. Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 259-350 t. 2 - 6 ; in E n g l e r , Pilanzenreich IV. 46, Heft XX,
Zingiberaceae, 1904. — T h . V a l e t o n , Ober neue und unvollst. bekannte Zingiberac. aus West-
Java und Buitenzorg, in Bull. Instit. Bot. Buitenzorg XX, 1904, 1—99; Zingiberaceae in
L o r e n t z , Nova Guinea, Vol. VIII, Botan., Livrais. V, 1913, 923—988 et tab. 162—179; Die
Zingiberac. Deutsch-Neu-Guineas, in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 52, 1914, 40—100 mit 11 Fig. im Text;
Zinyiberac. in M e r r i l l , Interpr. Rumph. Herb. Amboin. 1917, 151—165; New Notes on the
Zingiberac. of Java and Malaya, in Bull, du Jard. Botan. de Buitenzorg, 2. Ser., Nr. XXVII,
Buitenzorg 1918, 1—167 et tab. 1—30; Nicolaia; Rhynchanthus, Geanthus and Geostacliys;
Elettariopsia; Hornstcdtia, 1. c. 3. Ser. Vol. Ill, Fasc, 2, Mai 1921, 127—170 et tab. 1—13.
— H. L e c o m t e , Flore gener. de l'lndo-Chine VI, 1, 1908, 25—120 et tab. II et III. —
Th. L o e s e n e r , Zingib. afric. in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 43, 1909, 388—392; in Notizbl. Bot.
Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem, Bd. VIII, 1921, 46 {Rhynchanthus), 1923, 599 (Roscoea), Bd. X,
1927, 62 u. 1929, 706 (Zing. nov. vel min. cognit. I u. II). — H. N. R i d l e y , The Scita-
mineae of the Philippines, in Philipp. Journ. of Sci. Vol. IV, 1909, 158—193; in Transact. Linn.
Soc. Bot. IX, 1916, (Wollaston Exped.) 209—226; Flor. of the Malay. Peninsula IV, 1924, 233—285
mit 4 Fig. im Text. — F. G z a p e k , Ober cinige physiologische VerhUltnisse des Stammes der
Zingiberaceae, in Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch. XXVII. (1909) 569—571. — I. K u n e k e l d ' H e r -
c u 1 a i s, Rapport des insectes Lepidopteres avec les flours des Zingiberacees et en particulicr
avec celles du Hedychium, in G. R. Acad. Sc. Paris GLI. (1910) 1153—1155. — A. D. E. E1 m e r,
Not. and descr. of Zingib. in Leafl. Philipp. Bot. Vol. VIII, 1915, 2885—2919; Zingiberac. of the
Sorsogon Penins., 1. c. 1919, 2963—2995. — B. H a y a t a , Icon. Plant. Formos. Vol. V, 1915,
213—228, et Vol. IX, 1920, 118—123. — C. v a n Z i j p , Beitr. Kenntnis Zingiberac. in Recueil
Trav. Bot. Norland. XII, 1915, 340-347 + tab. II et III; 1. c. XIV, 1917, 127-142 + tab. XI
bis XIII. — J. C. C o s t e r u s , Das Labcllum u. d. Diagramm der Zingiberac. in Ann. Jard. Bot.
Buitenzorg Vol. 29, 1916, 95—108 + tab. XVII. — J u 1. W i e s n e r, Die RohstoiTe des Pflanzen-
rtichs, 3. Aufl. Bd. Ill, 1921, 74, 412, 440—447, 599, 793If. — E. G i l g u. W. B r a n d t , Phar-
makognosie, 3. Aufl. 1922, 56—71 mit 15 Fig. im Text. — W. W. R o w 1 e e, The gen. Costus In
Centr. America in Bull. Torr. Bot. Club, Vol. 49, 1922, 283—292 mit 4 Taf. — E. D. M c r r i 11 ,
Enumerat. of Philipp. Flower. Plants I, 1923 24, 228-247. - W. T r o l l , Organis. u. Gostalt
im Bereich d. BlUte, Berlin, 1928, 204, 230 ft\, 307 ft"., u. 329 ff.; Roscova purpurea Sm., einc Zingiber.
mit Hebelmechanismus i. d. Bltiten, in Planta, Archiv f. wissensch. Bot.. Iifraiisg. v. R u h 1 ;i n ri
u. W i n k l e r , Bd. 7, 1929, 1 -28 mit 15 Textfig.

Bltiten meist §, sehr selten (lurch Hemimmg eingeschlechtlich, symnie-
trisch oder unsymmetrisch. B l t i t e n h t i l l e aus 2 dreigliederigen Kreisen bestolund.
m e i s t i n K e l c h u n d K r o n e d i f f e r e n z i e r t . Kelch ± rtthrenfOrmig. seltener
glockenformig, meist kurz 3ziihnig, oft einseitig gespalten. Krone nach unten roliren-
fCrmig, nach oben in 3 unter sich gleiche Oder etwas verschiedene Zipfel geteilt. der
nach hinten gelegene oft etwas grOfler als die beiden vorderen. V o n d e n S t a i n , i s t
n u r 1 , d e m i n n e / e n K r e i s e a n g e h o r e n d , a l s S t a m e n a u s g e b i l d e t .
mit hHufig auf verschiedene Weise erweitertem Konnektiv: i h m g e g e n t t b e r f i n d e t
s i c h e i n S tarn i n o d i u m ( l a b e l ! um), meist k r o n e n b l a t t a r t i g entwickelt
und mit seinen hinteren Random das Stamen umschlieilond: auBer diesem finden sich
oft 2, bisweilen zahn- oder linienformig. bisweilen kronenblattartig entwickelte Seiten-
Staminodien (Fliigel-Staminodien). O v a r u n t e r s t & n d i g , S f l l c h e r i g , mit axiler
Plazenta, s e l t e n e r l f & c h e r i g m i t S wandstUndigen Plazenten. sehr selten 2fUchrrig.
Ovula moist zahlreich, sehr selten einige wenige vom Grunde aufstoigend. (3 r i f f el
B e h r d t ifh n und f e i n, in e i n e R i n n e d e s f r u c h t b a r e n S t a u b b l a t t e s
a u f g e n o m m e n . Narbe meiat stark erweitert, oft trichterformig oder auf andero Weise
ausgehbhlt. h&ufig gewimpert. Zwei kurz stielfbrmigc oder ruminate odor verschicden ge-
stsiltetp N r k t a r d r t t s e n fstyiodia) dem Ovar nufsitzonri odor seltenpr als S p p t a 1 -
drUspn in die Scheiriewiinrie <U*s Ovars verlegt. Frucht moist kapselartip:. in 3 Klappeii auf-
springend, biswr'!- n n'.cht aufspringend. Samcn in Vielzahl, rund oder eckig, meist mit einem
grOBeren odor kleineren, geteilten oder ungeteilten S a m e n m a n t e l veraehen. P e r i -
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s p e r m g r o J J , m e h l i g , e i n k l e i n e r e s E n d o s p e r m e l n a c h l i e f l e n d .
t - m b r y o gerade, zylindrisch oder keulenfOrmig. — Ausdauerncle Kriiuter oder groBe
Mauden mit verlangerten oder knollenfOnnJgen Rhizomen und hlnfig stark vcrdickten
Worzeln, Blatter mit Scheide, Stiel und lanzett- bis eifiirmiger ispreite und mit Ligular-
bildilng beim Cbergang der Scheide in den Stiel. Blutenstand einfach oder zaeanmenge-
setzt und sebr verschieden.

Vegetationsorgane. In der Entwicklung der R h i z o m e finden sich alle tjbergiinge
von den knoilenffirmig verdickten, fast kartoffela1 ii 11 lichen zu den schlanken verlangerten.
Die Dauer der Rhizome ist auch sehr verscbieden, kiirz z. B. bei Curcuma longa, lange
Uudanernd bei Zingiber Offlrinate) letzterer hat einen Bympodialen Anfban des Rhizomes
•rut, sogleich schriig aufwilrtssteigenden, aus den Endknospen Lauhtriebe entwickelnden

Oberhaupt stellen die Rhizome sehr hautig distich verzweigte Sympodini dar.

IR. S3G, A nhl/.om mil Wwttt&a von furfwn imgmiUfdUa Roxb. — B Wurzeln von Globha maranUna L.
h Pc torsen . )

Bei Curcuma ist <Iie Qrondachse zunftobsi eine dicke kugelige Knoih' mit spreiten-
>Wn Niederbljittern. anf die mit Lasgen Bcheiden veraehene Laabblitter folgen in zwei-
eili Anordnung. Aus Achseln <irr Riederblfttter «.'ntwickein sich Knospen. die ra

.|L answudisen; dicse w«lden Bid] alsb.ild scharf nacli nntflO uiul liilden
lioh tingerlormige. bis 6 cm lange Oebilde, die Bog. Curcuma longa {(iber diesen

«amen siehe unten itn •pesiellen Teil), die an ilirer Spitze, also an untcrsleri Ende. die
Knospe des neuen Sprosses tragen. Deren ^clieit'1! biegt (i;nm aaeh oben, BcbwQH wieder
knollenformig aa (das ist die sog. Curcuma roAouto), und die tntwiuklung sutzt sich
m dit'scin Rhytlimus wciltT r<>rl (Fi | I ' '1 ' HhiznnUtste vim EletUttria Cardumomuin
wachsen erst horizonlal und drelien H«'II spitter.

iJisweilen ent«teben neben <ICJI uorniahm K^rts^lzungssprossen nocb and re Itereiebe-
r"lig8zwetge e x t r a a x i l l i t , wodureh oft anf weite Strecken der Boden diclit voti
^bUomenxweigaD dorobwaebert tat, fthnlld irta bei I'/mujmitcs, uud dicbte schiltartige
Dickiohte gebildet werden, so bei manehen Amomum und AIpinta-Aiteu, /.. B. bei Alpinia
°}(icinaru»).

In andem Fallen gelangen gestreckte Bbizome Oberiutopt nicht zm Ausbildi&g,
et>ndern die Portsetmngssprosse werden Abnlicb wie bei OrcMdecn und AconUum in
engster Verbioduog mil der Hnttwradwe angelegt, ^o b^i QagnepaMa ani Bemiorchts.
Bei tiuyuvpaituti enaBgi jedei vegetative SproB, von dem nach den Abfeterbeo des be-
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blatterten Scheidenstengels der unterste Teil als eine mit Fasern bedeckte bald ver-
witternde Knolle iibrigbleibt, ein oder melirere etwa 4 mm dicke Wurzeln, die in etwa
2 cm Abstand von ihrer Ursprungsstelle zu einem kugelformigen oder ellipsoidischen
KOrper sich verdicken und unterhalb dieses als diinne fadenfdrmige Wurzel enden (also
auch hier eine Art radix filipendula). (Abbildg. im systemat. Teil.) Anders verhalt sich
Hemiorchis. Hier entsteht aus der Achsel einer der unteren Schuppen eine von der mit
Inflorescenz endenden Hauptacbse etwas durch kurzen Stiel abruckende Seitenknospe,
aus der eine kraftige. bogenfdrmig nach unten wachsende Wurzel hervorbricht. Die
Knospe wird Laubtrieb. Da die Pflanze nicht alljahrlich bltiht. entsteht ein unterirdisches
Sprofisystem mit mehreren hakenfftrmig gebogenen Zweigen, den verdickten Wurzeln der
einzelnen Sprofiglieder. (Siehe Abbildg. im systemat. Teil.)

Als Beispiele von kurzen, aber stark verdickten, knollenartigen Rhizomen kttnnen
diejenigen von Costus mexicanus und Hedychium Gardnerianum samt den meisten Cur-
cuma-Axten genannt werden.

Die einzelnen W u r z e l n sind fleischig, f adenfftrmig, bisweilen spindelf ormig, z. B.
bei Globba (Fig. 236 B).Mantisia, oder verliingert, an der Spitze dick knollenfttrmig (viele
Curcuma-Arten). Neben einfachen Haftwurzeln kommen auch sich verkiirzende sog. Zug-
wurzeln vor; solche werden von A. R i m b a c h (Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. 47,
1929, 25) angegeben far Hedychium. Zingiber und Costus.

Die Laubsprosse konnen vielbiattrig oder auch lbiattrig sein, je nach Gattung
und Art. Bei einigen Elettariopsis-Arten und bei Aulotandra stellt jedes der distich an-
geordneten Blatter das letzte Blatt eines kurzen Seitentriebes dar, der aufier schuppen-
fOrmigen Niederbiattern als letztes Blattorgan nur ein, eben dieses Laubblatt, entwickelt.

D i e o b e r i r d i s c h e n S t e n g e l sind meist kurz, dicht belaubt, seltener ge-
streckt, mit verl&ngerten Internodien (z. B. Costus). Ein S c h e i n s t e n g e l wird nicht
selten wie bei den Musaceen durch das Umeinanderrollen der Blattscheiden gebildet. Die
Blatter sind 2zeilig angeordnet mit sehr langen, meist umgerollten, seltener abstehenden
Scheiden und kurzen Stielen, oder seltener spiral gestellt.

Im vegetativen Aufbau lassen sich innerhalb der Familie zwei scharf voneinander
geschiedene Gruppen kennzeichnen. In der einen, der grttfieren, den Zingiberoideae, ist
ein S c h e i n s t e n g e l vorhanden, der aus den oft langen Scheiden der Blatter ge-
bildet wird. die ihrerseits an einer gestauchten, nur kurzen Achse inseriert sind. Solche
aus Scheiden gebildete Scheinstengel konnen nicht selten eine betriichtliche HOhe (von
6 oder gar 8 m) erreichen. Dagegen hat die andere, an Artenzahl kleinere Gruppe, die
Costoideae, gewohnlich einen verlangerten n o r m a l en Stengel, an dem die meist nur
verhaltnismafiig kurze und rings urn den Stengel geschlossene Scheiden besitzenden
Blatter befeatigt sind. Bei jenen ist die Blattstellung 2zeilig, bei diesen hingegen spiralig,
und zwar nach der ganz aufiergewtthnlichen %-, V?-, %- oder einer diesen Brttchen sich
nahernden Divergenz, so dafi in diesen Fallen die Blatter ahnlich wie die Stufen einer
Wendeltreppe in e i n e r e i n z i g e n Schraubenzeile »spiromonostich« angeordnet sind.
L i n d m a n zeigte, dafi diese Stellung von grofiem Vorteil ist ftir die Exposition der
Blatter gegen das Licht. Aufierdem beschreibt der Stengel in der Regel seltot noch eine
aufsteigende Spirale.

Mit der eigenartigen Spiromonostichie bei Costus haben sich aufier S c h u m a n n
(Morpholog. Studien Ir 1892, 32 ff., betr. C. Lucanusianus und ('. Tappenbcckianus) neuer-
dings auch H i r m e r iZur LOsung des Problems der Blnttstolhmgen, 1922, 53ff.. iM'tr.
eine nicht nilher bestimmto Costus-Art und C. speciosus). S c h t t e p p CUntersucli. und
Konstruktionen zur Theorie d. einfach. Spiralstellung. in Pringsheims Jahrb. 68, 1928.
867—877. hetr. C. igneus) und G o e b e 1 beschaftigt. Wahrend S c h u m a n n die Schrau-
benlinienstpllung der Blatter aus der Asymmetric der Blattanlagen mecbanisch zu er-
klann sucht, ftthrt H i r m e r sie auf die Asymmetric des panzen Sprosses und auf die
Reduktion der Orfrananlagen auf eine einzige Blastostiche zurttck. S c h t t e p p liebt nun
mit Uecht hervor. dafi b e i d e Auffassungen letzten Endes cine Unbekannte als Vor-
aussetzung annehmen mUBsen. Bei S c h u m a n n ist dies die erbliche Fixierung *er
Asymmetrie der BlatUcheiden. und H i r m r r kann die Reduktion auf die eine Blasto-
stiche auch nicht anders als mit der inneren Stmktiir der Pflanze beprilnden. Doch ent-
Jijalte S c h u m a n n s Theorie insofern etwas dauernd Wertvolles, als sie den Anstofi zum
Ubergang in die Schraubenlinienstellung aufgezeipt habe, wenn auch win Versuch die
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GriSBe der Divergenzwinkel im e i n z e i n e n durch das itaB der Asymmetrie zu er-
klaren nicht gelungen eei. Im tibrigen mtfssen wir uns hier darauf beschranken auf die an-
geftthrten Arbeiten 211 verweisen. G 0 e b e 1 stellt sich zu dieaem Problem folgendormaBen:
Die ursnrtinglich 2zeilige Blattstellung gehe bei den Costoideen infolge »kongcnitaler
Drehung« am Vegetationspunkt tlber in eine Schraubenlinie (mit verschiedenen an ein
und demselben Sprosse nicht konstanten Divergenzen). Dazu komme aufier der Filhig-
k<sit je nach BeleuchtungsvcrhiUtniBsen orthotrop Oder plagiotrop 2u wachsen noch eine
Entfaltungsdrehuiig der SproBachsen (K. G o e b e l , Entfaltungsbewegungen. der Pflan-
zen, 2. Aufl., Jena VerL Gustav Fischer, 1&24, 273—277).

Verzweigung des Stengels ist, wiewohl mtiglich, doch nur eelten, bei Tapeinochihis
die Regel, bei den asiatischen Costus httufiger als bei den afrikanischen und neuweltlichen.

C h a r a k t e r i s t i s c h i s t d i e V e r l a n g e r u n g d e r S c h e i d e i n e i n
B l a t t h a u t c b e n (Ligula), ganz ahnlich wie bei den Gramineen. Diese Ligula ist oft
von einer anderen Farbe ala das tibrige Blatt, bisweilen fast rudimentar, meiat sehr
deutlich, bei Hedychium grofl, bei gewisaen Alpinia- und Renealmia-Arteu miichtig, bei
Costus rings um den Stengel geschlossen einen kurzen gestutzten Zylinder bildend, der
durch den in die Dicke wachsenden Stengel tifters aufreiflt, bei einigen Arten, wie z. B.

g. 237. GlnUhn marautina L. Entwlcklnng der Bulbil ten. A BulbiHentragender Itosaltetl des Biaten-
ndes; n Btttekeb«D <l«r Rhachis mit JHIDIOII Bulblllen; O—K BnlbiUen in sukzeHsivcti AKersstufnn.—

C, E, Q,.f von AuBeD D F IT, K im zugohOrigen LJtngssehnlU. (Nach E i c h l e r , Jahrb. hot. Grt.
Berlin, Bd. I.)

C* Lucanusianus Joh. Braun et K. Schum. in einen Wimperkranz aufgelOst iat. (Siehe
K. D o m i n , Stud. Stipul. in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg Vol. 24, 19U, 311—315). Die
ganzrandige, mit starker Mittelrippo und zahlreichen Seitenrippen verseliene einfache
Blattspreite wechselt sehr in der Form. Einrolluug der Blattspreiten in der Knospe
gegenwendig. Die beiden BlattapreitenhlUften sind einander gleich, oder hiiuflg ist die
ein© besonders am Grunde etwas breiter als die andere; wo dieses statt hat, wird in dem
Knospenzustande die breitere Halfte von der schmaleren gedeckt.

Die Blattapreite ist entweder sitzend unmittelbar der Scheide angeheftpt oder ver-
mittelst eines ± deutlich ausgebildeten Blattstiels, meist ungegliedert der Scheide an-
sitzend. Nur bei den Costoideae ist der Blattstiel an seinem Grunde gegliedert, so dafi
die Spreiten belm Welken an dieaer Stelle abbrechen.

Bei Globba finden sich nicht aelten, z. B. bei G. nujrantitta, b l i i t e n B t a n d i g e ,
E i c h l e r ntther studierte B u i b i l l en. Wiihrend der BlQtenetand aus den Win-von E

.

• VII fj I C 11 i C r IliLlivr BvUUlCl to * * *• • w - - - - '— — * «••• *"^«^^MWM»*«. uuu « v u T? ill

keln der oberen Brakteen Blutenwickel bildet, findet man von den unteren Brakteen ge-
sttltzt keine solehe, sondern ei- bis kugelfOrmige, bcim Abfalien gegen 6 mm lange Knflll-
chen. Bei cinigen Arten kUnnen dtese bis 2 cm lanp werdpn. Die Hauptmasae derselben
ist eine Wurxelbildung. wesbalb sie mit den Bulbil!en von Ficaria ranunculotdes oder
den O p h r y d e e n k n o l l c n vergleiclibar sind. Sie treten auf al^KnOspchen mit einer
seitlii li mi d« Knospenbasis entstandenen Wurzel, die bald wcgen ihres iilurwiegenden
Wachsturns die Knoapenspitze zur Seite drfingt und selbst, knollenfttrmig schwellend, die
Bulbillentorm annimmt. Erst nach einer Ruhepause kommt die Knoapenepitzc wieder zur
Eatwieklong und treibt eine neue Pflanze, die sich anfangs aus dem in der BulMlle ge-
sammeltfn Stoft noShxt (Fig. 237). Nach W. D o c t e r s v a n L c e u w e n (Annal Jard
Bot. Buitenzorg XXXI, 1920, 1—15 + tab. I—IV) eteilen diese Bulbillon teils Wurzel-

*• Aufl., Bd. 1ft*. 8ft
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knollen mit einer winzigen Blattknospe (Globba strobulifera Z. et M.), teils junge Pflan-
zen mit einer oder mebreren knollenformigen Wurzeln und einem oder mebreren Sprossen
(Gl. maculata Bl.), teils kteine Rbizome obne Wurzeln, mit einem Sprosse dar.

AnatomischeVerhaltnisseundlnhaltsstofie. Dieselben sind am besten bei den offizinellen
Rhizomen studiert (A. M e y e r , J u l , W i e 8 n e r, E. G i I g). Das Gewebe eondert flicb.
in einen Z e n t r a l z y l i n d e r und eine R i n d e n s c h i c h t , das Gauze von einer
runzetigen Korkschicht von verschiedener Dicke gegen die AuBenwelt abgeschieden,
Zentralzylinder und Rindenschicht, beide von sehr verschiedener Starke. Eina dicke, auf
dem Querschnitt also breite Rindenschtcht bei verhaltnismSBig engem Zentralzylinder be-
sitzt z. B. Alpinia officinarum, wohingegen umgekehrt der Zentralzylinder bei andern
Arten (Curcuma zedoaria, Zingiber officinale) eitien sebr weiten Durchmesser zeigt und
hier our von einer ziemlich dtinnen Rindenschicht umhiilH ist. Auch in den dtinnen
Rhizomen von Amomum utid Aframomum tritt das Rindenparenchym mehr zurQck. Rinde
und Zentralzylinder sind durehzogen von einem System von G e f a B b i l n d e l n , die auf
dem Querschnitt in der Rinde unjrefahr auf einem Kreise angeordnet Bind oder auf

Fig, 138. lihistma Ztdoartae. A Qaerschnitt; B LKn^tscbnttt (Hadrompartle). (Nach G i I g - B m n d t ,

P f c*n"*T"*" 1

mehrere Kreise sich vert«i)en. In diesem Falle sind sie auch im Zentralzylinder in
prfiBerer Zahl dickter zusammengedrangt. Der Zentralzylinder scheidet sich von der
Rinde durcb eine aus ziemlich dfinnwandigen, meist verkorkten Zellen bestehende
E n d o d e r m i s (Fig. 2S8).

Die stark in die Augen Bpringendc Kreislinie, vermittelst welcher der Zentral-
zylinder von der Rinde geschieden 1st, rtlhrt jedoch nicbt von der Endodermis, sondern
von den daselbst dicht gedrangten und vtelfach anaetomosierenden GefaSbtlndeln der
Peripherie des GefUCzylinders her, die z. B. bei den dicken Knollen von Bedychium
Gardnerianum ein solches Geflecht bilden, daS ein radialer Langsschnitt in dieser Rpgion
melir Querschnitte ala Langaschnttte gibt. Bei der sog. Curcuma tonga treten die Blatt-
Bpuren in das Nctzwerk, das von an der Blattinsertionsstelle anastomosterenden Rinden-
bUndeln gebildet ist, hinein, biegen ein wenig ab und gehen dann durch eine OfTnun^ im
Endoderm in den Zentralzylinder ein, wo sie sich, dem emfachen Palmentypus folgend,
gegea die Mitte wenden, weiter unten im Zylinder wieder gegen die Peripherie biegen
und aich dem peripberischen Bttndelring anschlieBen. Nach F a l k e n b e r g durchlaufen
im oberijdischen Stengel von Hedychium Gardnerianum die starkeren Blattgpuren ein
tnternodium und treten dann in den GefaBzylinder ein, die schwacheren Btlndel treten
nicht in den GefaBzylinder ein, sondern legen sich, nacbdem sie 2 Internodien der Rinde
durchlaufen haben, an die atarkeren BGntlel an.

Der Bau der W u r z e l n ist normal. Die Innenrinde let hauflg sehr stark ent-
wickelt; das Endoderm einseitig verdickt (in den wenigen untersuchten Fallen) und der
ZeiitraliyUnder verholzt; das innerste Gefafl in jeder Gnippe im Verhaltois zu den
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(ibrigen tiberaus groB. ^ei Roscoea caUtleoides QagDep. ist nacb A g n e s A r b e r
(Monocotyl., Cambridge, 1925, 22, fig. IX) der dtinne Zentralzylinder der knollenfOraigen
Wurzeln umgeben von einer ibn an Dicke weit tlbertreffenden aehr starken und an
Sta>kektirnern reichen Rindenschicht.

Bel den Sitmlingen wild nach C. L. G a t i n und Agn. A r b o r der Cotyledon von zwei
Gefaflbiindeln durchzogen.

Die GefaBbdndel Bind eiufach koilateral, mit oder ohne Sklerenchym; das VerhaltniB ist
°ft 80, dafl ein UDd dasaelbe GefJiflbllndel in der Rinde von Sklerenehym begleitet ist, aber aicht
in dem Zentralzylinder. Der Siebrohrenstrang let meiat nur schwach entwickelt. Bei Hedychium
carneum (Gewachnbauspfl.) (and sich cigentumlicherweise C o l l e n c h y m a Is B e g l e i t e r
d e r G e f a B b l l n d e l Btatt Sklerenchym. Ahnliches ist von M e y e r bei Zinglber officinale
beobachtet, bei dem die sklerotischcn Fascrn, welche dem im Freien erwachsenen Ingwerrbizome
eigen sind, bei der GewachshauspUanze colienchymatiBCh waren. Die GefMfle selbst zeigen treppcn-
fOrmige odor behofte Tttpfelung. Auch Ririg-, Netz- und SpiralgelttBe kommen vor. Die BUndel
Bind aufler von Bastfasern nicht selten von Sekretzellcn, die atheriachea 01 fllhren, begleitet
(Pig. 2S8), Solche Olzellen flnden sich auch im Rindi'iiparunthym meist sehr rejchllcb und Uber-
haupt in fast alien Teilen der Pflanze (Fig, 239). (Ober die sich in dieser Hinsicbt anders ver-
haltenden Costoideen weiter unten.)

PtiL

Ott. pg

PI«- 839. Inpwer. Qucrnchnltt«p*rtle elnes Gcfafl-
^Qndelsund dci umgebenden Grundparoncbymfl (Pj;

rttOe; pg, Pttnnciitzelten; O. Olzellon:
• PliloemtXtndel; B BnntfaserbUndet.

Wieaner.)

Ffg. £40. A Stltrkckom von Curcuma loriga L. a Von
der Flttchc, b von der Kantc geiohcn; B Stttrkekorn
von Atytnia- offleiftamm Honce, a Von der Fl&che

ges«ben, b Im Ciuersclinltl. (N'nch Meyer.)

AuBer aua farblosem atherischem 01 bestebt das in diesen Sekretbehaltern be-
findlicha GemiBcb meist aucb nocb aus je nach den Arten verschiedenen, meist gelben bis
rotbraunen Farbstoffen und Bitterstoffen, BO findet sich Curcumin (gelb) bei Arten von
Curcuma, Galangio, KSmpferid und Alpinin (Bitterstoffe) bei Alptnia. Meist aber
acheinen Olzellen und andere Sekretzellen mit brflunlichem in Wasser, Alkohol, Kalilauge
"ad Schwefelsaure unlftslichen, in Ather achwach lOslichen Pigment nebeneinander vor-
zukommen, BO bei Zingiber (Fig. 239). In Warmhauskulturen soil der Gehalt an Farb-
stoflen abnehmen, der an 01 aber Bteigen. Kalkoxalat-Rapbiden kommen bei den Zingi-
b niclit vor, wie Kristalle Uberhaupt selten sind. EB werden aber andere KriBtall-

, z. B. Quadratoktaeder angegeben. So flnden sicb nach W i e 8 n e r kleine, z. T.
ausgebiidete oktaedrische Kalkoxalatkristalle im Gewebe der Niederblatter, sogar in

den Schlieflzellen der SpalWffnungen und in den Haaren bei Curcuma.

Gerb9Sure ist hfluflg und reichlich vorkommeod, ebenso beeondera S t a r k e, die in
Rhizomen bisweilen alle Elemente des Grundgewebes erfDllt, so z. B. bei Curcuma

und Alpinia offtcittarum. Aucb die Samen sind BtSrkehaltig.
Die S t S r k e k o T n e r Bind groB, acheiben- oder linpenfOnnig, aehr stark eizen-

mit monchnial nur Bchwaeher Schichtung. meist nach dem Typus von Curcuma
longa gebaut (Fig. 240); bei Alpinia offtcinarum sind aie jedoch rilben- oder keulenfOrmig,
mit iaodiametriachem Querschnitte, also niclit BcheibenfOrmig.

Bei Bedychium und anderen Zingiberoideae mit einer den Scheinstengel ab-
schliefienden terminalen Inflorescenz beobachtete C 2 a p e k eine Vrrlangerung, sogar ein
Hervorschnellen, dea -weichen fleischigen Achsenteiles des ScbeinBtengelB, sobald er von
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den einhtillenden Blattscheiden befreit und ads ihnen henfcusgeschalt wurde. Er sieht
in dem von den Blattscheiden dem wachsenden Stengel entgegengestellten starken Druck
einen Ersatz fiir die ihm im Obrigen fehlenden mechanischen Elemente.

Bezttglich des Baues des Stengels der Costoideae, den S c h u m a n n bei Costus
Tappenbeckianus aus Afrika und C. brasiliensis aus Amerika untersuchte, so findet sich
ein kr&ftiger mechanischer Ring schon nahe der Peripherie, so dafi die Rinde nur aus
wenigen, bisweilen nur aus 3 Zellagen besteht. Bei C. Tappenbeckianus scheinen Ge-
f&fibttndel in der Rinde zu fehlen. Bei andern Costus-Aiten mit kr&ftigerem Stengel und
dickerer Rinde sind sie aber vorhanden. Der mechanische Ring umschliefit einen Kreis
von Gef&fibttndeln. Eine etwas dickere Rinde und starken Bastbelag besitzt z. B. C. Luca-
nusianus. Die Hufiersten GefMfibttndel des Markes zeigen einen langgestreckt elliptischen
Querschnitt von fast der Form eines Zweiecks und sind mit starkem Sklerenchymbelag
versehen, der bei den weitiaufig zerstreuten weiter nach innen gelegenen aber fehlt. Die
einzelnen BUndel bestehen nur aus je einem grofien GefJLfie mit spiraligen Oder netzigen
Verdickungsleisten. Siebteil und Holzparenchym ziemlich reichlich vorhanden, jeder Teil
auf dem Querschnitt von einer Bastsichel umfafit. Die den Hadromteil sichernden Skle-
renchymstr&nge stehen durch anastomosierende Bastbrttcken in Verbindung.

Ein wichtiger anatomischer Unterschied zwischen Zingiberoideen und Costoideen
besteht in dem Fehlen von Sekretzellen bei den letzteren, und so entbehren sowobl
Costus wie Tapeinochilus auch des aromatischen Geruches. Anderseits hat S c h u m a n n
an Costus-Stengeln festgestellt, dafl ihr Saft mehr oder weniger sauer ist.

Der Bau der SpaltOffnungen zeigt nach S c h u m a n n keine Besonderheiten. Es
liegt der typische Bau der Monocotylenstomata vor. Jederseits flndet sich gewtthnlich
nur eine Begleitzelle; bisweilen kommen zwei vor. Manchmal kann man auf demselben
Blatte sowohl eine wie zwei Begleitzellen beobachten.

Behaarung ist ziemlich selten, kommt aber bei manchen Arten vor, besondera als
dichter wimperiger Besatz am Rande und an der Spitze der Blatter, an den Blattscheiden
und an der Ligula, seltener an andern Teilen der Pflanze z. B. an der Inflorescenz oder
auch am Rhizom, so bei Curcuma zedoaria. Sie besteht zumeist aus kurzen, steifen, ein-
fachen, lzelligen, seltener aus weichen, schlaffen, mehrzelligen Trichomen. Es handelt sich
vorwiegend um kurze 1—5zellige Borstenhaare, so z. B. an der Aufienseite der Scheiden
von Tapeinochilus Hollrungii K. Schum., wo nach S t a u d e r m a n n 1 ) aufierdem auch
kleine reihenweise verteilte Stacheln auftreten. Lange und dttnne Weichhaare flnden
sich dagegen nach S t a u d e r m a n n auf der Unterseite der Blatter von Kaempfera
rotunda L. Auch die baumwollig flockigen, zarten Haargebilde, wie sie bisweilen an der
Ligula vorkommen, seien hier erwahnt.

Was den anatomischen Bau der Nektardriisen betrifft, so liegen Untersuchungen
von H. B 0 h m k e r9) vor, der dieselben bei Hedychium untersucht hat (Beihefte z. Bot.
Centralbl. XXXIII 1. Abt. 1917, 236). In die epigynen Drtisen ftthren zahlreiche Gef&B-
bOndel aus dem Fruchtknoten hinein. Jene sind dicht mit Papillen besetzt. Die reichver-
zweigten Gef&Bbttndel mttnden unmittelbar unterhalb der Papillen. Das Grundgewebe der
Drttsen ist weitmaschig und zeigt grofta Interzellulare. S a m t l i c h e Epidermiszellen
sind in solche Papillen umgebildet, die eine lange, oben keulig angeschwollene Form
besitzen und die in ihrer mittleren Partie etwas spiralig gedreht erscheinen. Die Drttsen
enthalten St&rke und zahlreiche, Olftthrende Zellen. Ihr Gerbstoffgehalt dagegen zeigt
eine Abnahme verglichen mit dem Gehalt des Fruchtknotens.

Ein dtlnner Wachsttberzug findet sich nach Fr. P o h l (Olttberzttge verschied.
Pflanzenorg. bes. d. Blttte, in Pringsheims Jahrb. Bd. 70, 1929, 646) auf den Sepalen von
Kaempfera Kirkii..

Den anatomiscben Bau des Samens Jiat G i 1 g bei Elettaria cardamomum untersucht
(Fig. 241). Danach besteht die Samenschale aus mehreren Schichten, von denen besonders
eine unterhalb der Epidermis von dieser durch eine Schicht kollabierter kleiner Zellen ge-
Bchiedene Lage grofilumiger, dttnnwandiger Olzellen und als innerste Schicht eine solche,
aus sehr dickwandigen, U-fttrmig verdickten, dunkelbraunen Steinpaltaaden mit ungemein
stark verdickter Innenwand und mit kleinem von cinem warzigen Kieselkflrper aus-

&) Bot Archiv VIU, 1924, 144.
9) Gefillen als KriegsfreiwiUiger am 10. XI. 1914 in Flandern.
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gefulltem Lumen gebildete bemerkenswcrt ist. Die Zellen des Perisperms enthalten Ein-
zelkristalle und besonders Stftrke, das Endosperm ist eiweiBhaltig. Das Parenchym des
Arillus zeigt in Beinen Zellen gl&nzende Tropfen.

Der Zellkern laBt nach den Untersuchungen von K l i e n e b e r g e r ^ e i n feinmaschi-
ges Gerttst erkennen und schwankt in Beiner GroBe zwischen 4 und 9 /* (BO bei Zingiber,
Amomum und Alpinia); in der Blattepidermis betrftgt sein Durchmesser meist 4,5 M, im
grofizelligen Parenchym, besonders dem der Wurzeln 6—9 M- Gewehnlich iet nur 1 Kern-
korpercben zu beobachten, in den langgeatreckten Pleromkernen der Wurzelspitzen da-
gegen 2 oder auch 8.

BlfttenverhUtnisse. I. B1 il t e n B t 8. n d e. Die BHlten stehen entweder einzeln in den
Acbseln der Deckbliitter und sind mit je 1 seitlicben oder schief adossierten Vorblatt ver-
sehen; in diesem Falle ist der B1 u t e n 81 a n d
meist 1 Ah re oder 1 Kopf . Oder aus den
Achseln der Vorblatter entwickeln sicb neue
Verzweigungen, wodurch die BlGtenstfinde zu-
sammengesetzt und zwar b o t r y t i s c h a n -
g e o r d n e t e W i c k e l werden. Der Bliiten-
stand iat meist ein ziemlich gedrungener, bis-
weilen einem Zapfen imd namentlich einem
Zedernzapfen Snnlich seliend, oft auch dichter
oder lockerer rispig, in vielen Fallen endBtiindip
an einer laubtragenden Achse, in anderen Fal-
len an einem kurzcrcn oder langerent dem Rhi-
zome oder dem untersten Teile dea StengelB
entspringenden schuppentragendon Seliaft.

Solche gesondert aus dem Rhizom hervor-
tretenden IntlorescenzBproBse bleiben meist nur
kurz, oft mit ibren Stielen ganz im Boden ver-
steckt (Amomum, Aframomum, Geantkus), bei
andern Arten entwickeln sie ziemlieh Innge kriif-

sich uber den Boden erhebende SchUfte
von mehreren Zentimeter bis 1 m Htthe (Phaeo-

ria). Durch die Verzweigung der untcrirdiBCh
weitkriechenden Rhizome befinden Bie sich nicbt
selten in betrachtlicher Entfernung von den zu
ihnen gehorigen Blatttrieben und kOnnen so
den Eindruck erwecken, ala gehorten sie zu

z an dem Individuen. Aber auch diese von
Laubtrieben getrennt aus dem Wurzelstock

r seitlich aus dem unteren Teil des beblJlt-
terten Scheinatengels hervortretenden Blflten-
standssprogse sind strcng morphologiach genommen ebenfalls als terminal anznsehen.
Sie scblieBen die Rhizomhauptachse ab, ofters unter Durchbrechung einer UlattBcheido
fles sie ilberwacbsenden Scheinstengela.

Die D e c k b i a t t e r sind 2zeilig oder hilufiger spiralig, bisweilen sehr steif, oft
sch«n, meist rot gefilrbt, die gipfelstamligen in einigeu Filllen steril, fast nie oder nur ganz
selten (Camptandra) wie bei mehreren Musaceen spatbaartig entwiekelt. Bei einigen
Cos/tis-Arten zeigen die Braktecn dcr Bltltenkopfe in der Nilhe der Spitze eine lUnglicbe
niedian gelegene Schwiele.

Bei mehreren Arten fftllt die BlUtezeit mit der Entwickelung der Assimilations-
organe nicht zuBammen, so daB dor BlUtenstand lilnget verbltlht ist, wenn Htch die Blatter
ontfalten, z. B. bei Arten von Amomum und Kacmpferia.

Rispige und traubige Verzweigung ist hiluflg bei Reneatmia, Alpinia und Riedelia,
Mhr dicht knpffOrmigo findet sich bei Amomum, Aframomum, Costus, Tapcbiochilus, bei
Homstedlia zeigen die Inflorescenzko"pic oft spindelfiirmige Streckung. Besonders groBe

l) K l i e n c b e r g e r , In Belh. I. Bot. Ctntralbl. Bd. 35, L Abt., 1918, 236.

200,

Fig. 341. Semen Cardamomt (StBck aus dci-
Handpftrtie eines Same.ns im Querachnitt).
Von oben nacb unten folgen: Epidermis der
Sntiiviisrliale, Querzelteiigchicht, Ob.ellcn-
Hehicbt, kollnblerte Zcllcn. Steinzeltcnschlclit
mit Je etnem Klont'lkristall In dem engen Lu-
muii <ter Zelicii. Perlsperni, dlt-tit mit St&rke
crfilllt. In dcr MItte jeder Zelle elnen m ta

KrliUll bcrgend. Vergr. SOO/1. (Nacli
Gllg.)
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und pr&chtige, bis 10 cm im Durchmesser messende Ktipfe besitzt Phaeomeria, bei der
dieselben am Grunde aufien noch von einem Kranz grofier, oft schfln gefarbter Htill-
brakteen umgeben sind. Weitaus die grSBten, geradezu gigantischen Ausmafie haben die
Zapfen von Tapeinochilus angenommen, wo nicht selten die Brakteen auBerdem noch
stark holzig verh&rten, so dafi sie mit ihrem Durchmesser von etwa 15 cm ganz den
grOBten Zapfen amerikanischer Piwws-Arten vergleichbar sind.

Beztlglich der Vorblatter, so ist E l i s . Rliter1) der Meinung, dafi, w&hrend die-
jenigen der vegetativen Sprosse entschieden einwertig sind, das Inflorescenzvorblatt, das
bei Zingiber etwas seitlich verschoben, bei Costus ganz seitlich inseriert ist, wegen der
seitlichen Stellung seines, tlbrigens nicht weiter zur Entfaltung kommenden Achsel-
sprosses als zweiwertig, also den morphologischen Wert von zwei Vorbl&ttern besitzend
anzusehen sei. Es scheinen aber doch noch ausfiihrliche Untersuchungen liber diese
Frage erforderlich.

2. B1U t e n. Was die Orientierung der Bliiten zur Abstammungsachse betrifft, so
ist meistens mediane Zygomorphie zu beobachten. Nur in seltenen Fallen, z. B. bei
Hedychium, nehmen alle BlUten eines Partialwickels zum Haupttragblatt und zur Haupt-
achse dieselbe Stellung ein und sind so untereinander parallel gerichtet; auf ihre eigene
Abstammungsachse bezogen aber zeigen sie t e i l w e i s e (abwechselnd) schraVge Zygo-
morphie. Einen solchen Fall hat F r i t z M (111 e r filr Hedychium coronarium beschrie-
bens). S c h u m a n n (Pflanzenreich Zingib. p. 13) sucht dieses Verhalten durch die An-
nahme von wickelartig angereihten Bltttenscharen, Bltttenpaaren, an Stelle von Wickeln
zu erklaren, doch scheint mir die Orientierung der verschiedenen Trag- bzw. Vorblatter
(siehe E i c h 1 e r, Bltttendiagramme I, 171, Fig. 100) damit nicht verehibar. Resupination
der BlUten ist bei Arten von Hedychium beobachtet worden, wobei der lange und
schlanke Korollentubus eine Drehung vollfUhrt (vgl. K. G o e b e l , Entfaltungsbe-
wegungen der Pflanzen, 2. Aufl., 1924, 357—859).

In der morphologischen Deutung der Blttten haben sich sehr auseinanderweichende
Ansichten geltend gemacht; eigentlich ist es nur das Andrttzeum, worttber gestritten
worden ist Das mediane Kelchblatt steht nach vorn und das aufierste Kronenblatt
median nach hinten. Die frfiher beztlgl. des AndrOzeums herrschende Ansicht war fol-
gende: Der &ufiere Staubblattkreis ist von den 2 Seitenstaminodien, wenn diese vor-
handen sind, reprflsentiert; ein median vorderes Staubblatt im flufieren Ereise fehlt
immer. Der innere Kreis ist vollzahlig und ist aus dem fertilen Staubblatt, das immer
median nach hinten steht, und dem Labellum, in dem 2 Staminodien versteckt sind, ge-
bildet (Fig. 242). Diese Auffassung, die wir L e s t i b o u d o i s (1841, 43) verdanken, ist
spflter von P a y e r und B a i 11 o n durch die Entwicklungsgeschichte bestiitigt und auch
von E i c h 1 e r , z. T. auf Antholysen gesttltzt, angenommen. Von Rob. B r o w n , dem
mehrere Forscher folgten, war eine andere Deutung gegeben, der zufolge Labellum und
Seitenstaminodien den aufieren Kreis, das fruchtbare Staubblatt und die beiden epigynen
Drtisen den inneren Kreis bildeten; die epigynen Driisen gehOren aber in das Diagramm
gar nicht hinein; sie sind Zellwucherungen, zwar oft von bedeutender GrtiBe, und sind
entwickelungsgeschichtlich viel spateren Ursprungs als die (lbrigen BlUtenteile.

Spater hat S c h u m a n n 1 ) eine von L e s t i b o u d o i s ' s Theorie zum T e i 1 ab-
weichende Auffassung vertreten, indem er f 11 r e i n e n T e i l der Familie, die Zingi-
bereen im engeren Sinne, das Labellum als das sonst immer fehlende median nach vorn
gelegene flufiere Staminodium anspricht und im besonderen bei Zingiber officinale noch
zwei hornfOrmige kleine Z&hnchen, die jederseits des Labcllums (aufier den beiden in
dieser Gattung meist vorhandenen grttfieren, nach seiner, S c h u m a n n s , Meinung die
inneren Staminodien darstellenden Seitenlappen desselben) vorhanden sein sollen, als
die beiden nach hinten gelegenen aufieren Staminodien deutet, wilhrend er filr die
flbrigen Zingiberaceen sich L e s t i b o u d o i s anschliefit. Va 1 e t o n 4 ) hat diese Ansicht
mit Rech^zurfLckgewiesen, auf Grand zahlreicher Untersuchungen an lebendem Material.
Diese hornfOrmigen Z&hnchen sind nicht vorhanden, so oft sie auch in LehrbUchern usw.

f) E l i s a b e t h R a t e r , Vorblitt. d. Monocot., in Flora, Band 110, 1918, 241 und 254.
*) Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. Bd. V, 1887, M-101.
•) Zingiberac. in »Pflanzenreich« 8. 17.
•) Bull. Jard. Bot. Buitenxorg 2. S6r. Vol. XXVII, 1918, 1 IS-119.
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auf Abbildungen von Zingiber officinale abgebildet Be in mo1 gen und beruhen offenbar auf
Verleizungen bei der PraparatiOD von Herbarmaterialbluten.

Vor etwa 10 Jabren hat nun C o s t e r u B (Ann. Jard. Buitenz. 29, 95) auf Qrund
von Untersucbungen an Bildungsabweichungen und hauptsachlich auf Grund von Studien
tiber deo Verlauf der GefkBblindel in den Bltttenorganen und besonders im Labellum die
Auffasaung L e s t i b o u d o i s dabin abgeSndert, bzw. prttzisiert, daB er daa bisher als
Hilend angenommene, unpaare, fluBere Staminodium in der m e d i a n e n A d e r dea
Labellums erkennen zu miissen glaubt. Hiernach bestande das Labellum also im Ganzcn
aua 3 Gliedern, einem auBeren Staminodium, namlich dem roedianen Gefafibllndel, und
zwei inneren epipetalen Staminodien, seinen beiden seitliclien Halftep.

Der K e l c h ist unten robrig, oben meist 3zUhnig, oft einaeittg gespaften oder
achrag abgeschnitten. Bei einigen, beBondert bei ostindiscben Cotfiu-Arteii besitzen die
Kelchzahne an ibrer Spitzc eine schwielige, verhiirtende Verdickung, die bisweilen (C.
chrysocephalus u. a.) in eine deutliche Stachelapitze ausmttndet.

Die K o r o 11 e bestebt aus einem bald kurzem {Renealtma) bald l&ngerem, bei man-
chen Artan aebr langem und engem (Bedychium) Tubn8 und einem 31appigeii Saum.
Von den 8 K r o n z t p f e l n deckt der median hin-
tere die beiden vorderen; von diesen deckt gewiihn-
1 icu IILT dem Vorblatt gegenaber stehende den B.;
das mediane Kronblatt ist meist anders entwiokelt
als die beiden seitliclien einander gleicben, gewOlm-
lich grOBer und haufig mebr konkav und dann biB-
weilen mit einerSpitze (HGrnchen) versehen (Globba,
Alpinia, Riedelia), Kelcb und Korolle Bind meistens
bunt gefarbt, diese gewohnlich dunkler, der Kelcu
heller; grQnlicbe Flirbung ist selten.

Bezllglich d e s A n d r O z e u m s soil, abgesehen
von den bei den Gattungsbeschreibungen gemachtcn
Angaben, nur Folgendes bervorgeboben werden.
Dasselbe Bteht i m m e r i m K r o n e n s c h l u n d e ,
nictnals direkt auf dem Frucbtknoten. Wie oben
Bchon bemerkt, wird der auBero Staminalkreis nur
von den beiden eogenannten Se i t e n s t a m i n o-
d i e n gebildet, wflbrend das unpaare vordere Glied

Fig. US. Dlagramm einer Zlnffiberaceen-
HlUto. Kaempferia oeatifolia mit Deck-
blatt (b) und Vorblatt (v), k Kelch, p Pe-

tulen, tat Seltenstaminodlen.
(Nacb Elchler.)

» kam,n Uppen Oder llelnei ZMnchen TerkQmmert oder «uch ^u teblend be. den
Ztngtbereac und del. Costoideae. SU konnen .owohl mit (tan Label urn, .Is auch

ssssa?nsa
m.t

„,/.„-„„ niiedern des nneren StaminalkreiBes beBteht, ist T r o l l
L uGe«; a r t im Be cb d Ce S. 233) der Meinung, daB bei Costus alle 5 Stami-
5ch ?u» L a S l vSeinigt baben, dessen groBter Teil vom auBeren Staminalkreia

DasT'a b e 11 u m fsiebe oben) umraBt mit seinen Kandern daa frucbtbare Staub-
blatt und ist ttberaua mannigraltip ausgebildet, indem ea nicht n«r gewOhiiiich dw grOBte
Blatt der BUte, aondern *m 8« 2 app.g, sogar Bkpptg mit ausgerandetem Mi el-
latiDPn !«*• bfli Costus verbreitert es Bicb derart, daB eg einer strahlenfermigen Blate
S i t - nur \n St v«Bln«Iten Fallen, z. B. bei Brachychilus, Nanochilus, Burbid-
lm nitida fFic 271) ist ea verbaltniemaBig klein. und bei Khynehanthus aogar ganz
rtidimpntqr Trltt in roonatroeen Fallen gelegentlich einmal das sonst fchlende vordere
Glied des fluBeren Staminalkreises in Erscheinung, BO filhrt dies gewohniich eine Auf-
Ifiaune (Zerleirung) des Labella in seme beiden urspriinglichen Glieder herbei.

Das f r u c b t b a r e S t a m e n kann groB oder klein, kurzer oder linger als die
anderen BlUtcnteile scin, fadenWrnng oder blattartig entwickelt, mit parallelen oder
divercierenden AntherenhlUften, immet docb rait krilftig entwickeltem Filament DieBes
iBt Behr lang bei Redychium, ganz kurz bei Kaempfera, Curcuma, bei Costus aehr breit
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und petaloid ausgebildet, urn die in der Mitte befindlicbe Anthere einen breiten Rand
bildend und sie noch hoch bandfttrmig ubeiragend. Die Theken der 2tbekischen Anthere
liegen meist parallel dicht nebeneinander, bisweilen aber sind sie durch ein breiteres
Mittelband getrennt; bei einigen Arten sind sie oben oder unten mit Spornen versehen
ifilobba). Das Konnektiv ist entweder ausgerandet, bzw. gestutzt, oder in einen kleineren
oder grttfieren Fortsatz verl&ngert, der z. B. bei Zingiber in Gestalt einer iiber die Anthere
weit hinausgezogenen r&hrenffrmig eingerollten VerUtagerung den obersten Teil des
Griffels umschlieflt.

Das Gyn&zeum ist stets a u s 3 K a r p e l l e n gebildet, die den Sep. gegen-
iiberstehen und zu einem unterst&ndigen 3f&cherigen Ovar zusammenschliefien, seltener
zu einem lfScherigen mit parietaler Plazentation (so bei den Globbeae). Bisweilen
wird das Ovar durch Verkiimmerung des einen Faches 2f&cherig (Dimerocostus, Mono-
costus). Der Griffel entspricht alien 3 Karpellen und ist in seinem unteren Abschnitt von
dem Eorrollentubus, dariiber von dem Filament umhtillt und in seinem obersten Teile
zwischen den beiden Theken geborgen, bei Zingiber schliefilich auch noch von dem ver-
l&ngerten Konnektiv umschlossen. Die Narbe hat eine sehr mannigfaltige Ausbildung. Die
zahlreichen Ovula sind bei vollkommener F&cherung in 2 Reihen an den Binnenwinkeln
angeheftet, anatrop, ein wenig zur Kampylotropie neigend, und mit zwei Integumenten
versehen. Die Gattung Haplochorema besitzt einf&chriges Ovar mit einigen wenigen basal
angehefteten Samenknospen.

Ftir die Zingiberoideae sind endlich noch die beiden im untersten Grunde des
Korollentubus befindlichen, das Ovar krttnenden, und den Griffel an seiner Basis beider-
seits einschliefienden, stiel- bis fadenf&rmigen, oft mannigfach zerteilten und vielgestal-
tigen N e k t a r d r t t s e n (Stylodien) charakteristisch, denen man eine verschiedene mor-
phologische Deutung hat zuteil werden lassen. S c h u m a n n halt sie wohl mit Recht
ftir nichts weiter als fiir honigabsondernde accessorische Gebilde vergleichbar dem
epigynen oder hypogynen Diskus zahlreicher anderer Pflanzengruppen. Die Costoideae
zeigen auch in diesem Punkte einen tiefgreifenden Unterschied. Bei ihnen sind die
Drttsen als S e p t a l d r t t s e n , die ihr Honigsekret in den BlUtengrund ausscheiden.
in die Scheidew&nde des Ovariums verlegt.

Zahlreiche B i l d u n g B a b w e i c h u n g e n vom normalen Bltttenbau hat man in
dieser Familie feststellen kOnnen. Hier sei nur einiges dariiber mitgeteilt. Dimere und
auch tetramere Blttten hat F r i t z M ii 11 e r bei Alpinia und bei Hedychium beobachtet
und ic}i selbst einmal einen Fall von Dimerie bei Burbidgea. Slappiges Labellum bei nor-
mal sonst 21appigem geben G o s t e r u s und S m i t h fiir Burbidgea an. Pelorien werden
v o n G r i s b e i Zingiber zerumbet u n d v o n F r i t z M t i l l e r b e i Hedychium coronarium
beschrieben. Auf die bei Hedychium zu beobachtende Abweichung in der Orientierung
der Blttten zur Abstammungachse und die gelegentliche Zerteilung des Labellums bis
zum Grunde bei gleichzeitiger Ausbildung des sonst unterdrilckten median nach vorn gc-
legenen unpaaren gufieren Staminodiums wurde schon oben hingewiesen. Nfthere An-
gaben ttber solche monstrtaen Bltttenbildungen finden sich bei 0. P e n z i g, Pflanzen-
Teratologie, 2. Aufl. Band III, 1922, S. 318—323 zusammengestellt.

Bestinbnnf. Der P o l l e n hat in den wenigen untersuchten Fallen dasselbe eigen-
tttmliche Aussehen wie bei den Musaceen.

Cber die Art der Honigabsonderung wurde schon oben gesprochen.
Nach den vorligenden Beobachtungen finden sich bei den Z i n g i b e r a c e e n -

b l i l t e n Vorrichtungen, die einer Kreuzung gttnstig sind, z. B. bei Hedychium und
Alpinia nach D e l p i n o und H i l d e b r a n d . Bei Roscoea purpurea hat I r w i n
L y n c h einen an Salvia erinnernden Vorgang beschrieben, der darin besteht, dafi sich
die Anthere nach unten in 2 Sporne verl&ngert, die ttber den Eingang zum Kronenschlund
vorgezogen sind und, wenn ein Insekt den Honig suchen will, von demselben nach
hinten gedittckt werden, wodurch sie, als Hebel fungierend, die Anthere (mit der Narbe)
nach vorn und nach unten biegen. Ftthrt dann das Insekt Pollen mit sich von einer
anderen BlUte, so wird dieser der Narbe angeklebt und ein frischer Vorrat wird mitge-
nommen (Fig. 243)1). Bei einer Hedychium-Art hat Fr . M t i l l e r beobachtet (Nature

a) Sehr eingehend hat T r o l l (in Planta, Bd. 7, 1029, Heft 1) diesen Hebelapparat im
Andriieum von Roacoea untersucht und die in dieser Hiniicht bei S c h u m a n n (Zingiberaceae
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Nr. 347), dafl die Bestaubung dureh Tagfalter verraittelst der F1U g e 1 derselben bewerk-
^illigt wtrd; wenn der Schmetteriing an eine BlUte fliegt und wenn er wieder abfliegt,
beriihrt er mit seinen beiden Fltigeln Narbe und Antbere der rechts und links gelegenen
BlUte. Da die Anthere frUher als die Narbe entwickelt ist, kann eine SelbstbeaUiubung
nicht leicbt stattfinden. Bei einer andern in Brasilien eingeftlhrten Hedychium-Art hat
derBelbe Forscher beobachtet, daB die KronenrShre sehr eng ist, so daB die mit langem
und dickem Rttssel versehenen Tagfalter denselben zwar in die Rtihre hineinfubren, aber
metstens nicht wieder herausziehen kGnnen, was natUrlich sowohl dem Insekt ala der
Blute verderblich ist. Hedychium coronariutn aber und wohl die Mehrzahl der Arten
wird duroh Sphingiden bestliubt. Die von K u n c k e l d ' H e r c u l a i s im Jahre 1010
veroffentiichten, in Brasilien mit Sphingiden gemachten Beobacbtungen stimmen im
Wesentlichen mit denen von F r i t z M t t l l e r Uberein. Die Sphingiden-Russel sind zu
lang (H—25 cm lang) und kriimroen sich infolgedessen bei der Nektarintnahmc urn,
die Schmetterlinge werden zurtickgehalten, echlagen im Kampfe urn ihre Freiheit die
besuchte und die benachbarten BlUten bis sie schlieBlich vor Ermattung sterben, voll-
zieben dabei aber die (allerdings illegitime) Pollination. Die tie-
dychium-h\iiten sind in ttrasilien in Wirklichkeit nicbt an die
dortigen Schmetterlinge angepaBt. Bei Hornstedtia sollen nach
B i d l e y (in Journ. Asiat. Soc. Straits Br. 1899) Bienen und
Fliegen als Pollensammler die Bestaubung ubernehmen. F r . H e i d t
(in Dansk. Bot. Arkiv V, 1927, Nr. 3, 9) beobacbtete Bienen
(Xylocopa) als Besucher von Costus Rumphianus Valet, unci
C. speciosus Sm. Nach S c b u m a n n mogen bei anderen, boden-
bltitigen Arten von Gattungen wie Amomum, Elettariopsis, Geo-
stachys u. a. ifhnliche VerhSltnisse obwalten. P o r s c h gibt ftjr
Costus Lucanusianus Job. Braun et K. Sebum. Holzhummeln als
Bestaubungsvermittler an. Andere Cos/ns-ATten, die entweder
durch grellgelbe bzw. groBe weiBe Bluten oder durch die hell-
dottergelbe oder grellrote Farbung der Brakteen ihres keulen-
fOrmigen Bliltenstandes die Aufmerksamkeit auf Bicb lenken, wer-
den als Vogelblumen aufgefithrt, so ist C. igneus N. E. Brown
nach P o r s c h eine ausgeeprocbene Kolibriblume. Er ist der rm,wm^mVmmmmMmwmm

Meinung, daB manche Cos(i«-spec. ursprtinglich an die Bestaubung L y n < : h i ,„ J o u r n . of

durch Hummeln angepafit im Laufe ihrer Entwicklun- »unter the Ltan.8oc. — •
" geschicbtlichen EinfluB des Blumenvogels in der Hichtung

Fig, 243. Rnncota pur-
Irwln

TnRPltt̂ nfantr oft die BlUten verletzen, dabei aber vielleicht
, S, J o l S o T b e s ^ e n - Eine tfilweise Trennung der Geschlechter findet sich bei
polygam-moniiziscben Gattung SiphoHochilus, be, der neben I? aucb rem Q BlUten

vorkomnien.
Prncbt und Samen. Wie oft bei Pflanzen mit starker vegetntiver Vermehrung ge-

langen manohe beM»tel von den in Knltur befindlichen Arten Uberhaupt nicht mehr zur
Pruchtcntwicklung. So ist Zingiber officinal* selten bltlhend und in unseren Glaa-
bausem wohl nur nocb vegetativ, in den Tropen dagegen noch fitters bltlhend auzutreflen.
Die Frtlchte der Art aber scheincn fast unbekannt wie auch bei manchen anderen Gat-
tungen Andere wiederum fruktifizieren oft und reichlich. Die F r u c h t ist dann ent-
weder frei Oder von den Brakteen gedeckt und unterliegt bei den verschiedenen Gat-
tttneen nicht unerhcblichen Schwankungen: doch diirfte wohl .lie kapselartige Frucht mit
iMhspaltigem Aufspringcn der bttufigste Fall Bern (Roscoea, Hedychium, Costus). Die
1*^(1—lenrelch 8 28 25 u. 115) in seincm allgemeiaen Teil und epater bei der Gattung»-

von Boscoea sich teilweisc widcrsprechenden Angaben tlbcr die morphologische Natur
AmherenBDorne auf Orund eingclionder entwicklungsgeschichtlicber UnteTnuchuDffen klar-

Dili Er B«t (S 22): »Ntchl tlaa Konnektiv vcrlangcrt slch an der Baais flber die Theken
htaauaru ciner appendix lurcatu wotaB die Thokea eratrecken sich tlber die g*nw
Anthere.• di« Sporne etollen also narh T r o l l den dnrch Verktlmmcrung der Mikrosporangicn

gewordenen vcrflchra alert en untp^trn Absehnitt deraeiben dar.
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Kapselwand iet nicht eel ten lederartig, auch bisweilen diinn, faat membranOa und in
diesem Falle meist unregelmaflig aufspringend (Globba, Zingiber). Bei einigen Gat-
tungen (z. B. Elettaria, Aframomum und z, T. Alpinia) ist die Frucbt fast beerenartig
uad nicht aufspringend. Dae P e r i k a r p ist meist glatt, seltener (so bei Amomum) ge-
rippt Oder bestachelt, und die Fruchtform wechselt von nmd bis langlich oder eckig; bei
einer Gattung, Burbidgea, bat die Kapsel die Form einer langen Scbote. Bei Siliqua-
momum ist sie spindelformig. HiiuSg bleibt die Kelchruhre in verschrumpftem Zustande
an der reifen Frucht erhalten.

Die S a m e n , die in Mehrzahl in der Fnicbt vorkommen und meist mit einem bald
griifieren, bald kleineren, ganzrandigen oder verschiedenartig zerteilten oder zerschlitz-
ten, weiBen oder gefarbten Arillus verseben sind, sind rundlich, konisch oder eckig und
zwar so, dufl die gegen das Ferikarp gewendete Seite abgerundet ist. Die S a m e n -

s d i a l e iat meist glatt und glanzend, grau oder briiunlieti, auch
rot, seltener runzelig an der Obertlache. Bei den naher unter-
suchten Samen findet sich ein groBes, weiBliches, mehliges P e r i -
s p e r m von langlichen Zellen gebildet imd StarkekGrner entbal-
tend, in seiner Mitte einen zylindrischen Kaum freilassend; die
S t a r k e k O r n e r sind nicht wie diejenigen der Vegetations-
organe abgeplattet, sondern rundlich und viel kleiner, aber hflnfig
zu groBeren, kugelrunden Ballen zusammengehauft. Die zylin-
drische HOhlung im Perisperm ist von einem, bei Costus {Fig. 244)
diinnen, giirtelfOnnigen, durch Jod sicb gelb farbenden E n d o -
s p e r m teilweise ausgekleidet, und innerfaalb dieses und dasaelbe
ao der Nabelseite (Iberragend, findet sich der zylindrische g e -
r a d e Keim, der mit aeinem Wurzelende in eine Btiscliung der
Samenschale hineinragt. (Siebe auch oben S. 548,549.) Ausftlhrlichere
Angaben Qber die Struktur des Embryo aiehe bei C. L: G a t i n
in C. R. Acad. Sci. Paris CLIV, 1912, 85.

OeograpWsche Verbreitong. Die Zingiberaceen stud eine fast
ausschlieBlich auf die Tropen beider Hemtspharen beschrankte
Pflanzenfamilie; nur im tistlichen Asien debnen sie ihr Gebiet
durch die Verbreitung von Gattungen wie Camptandra, ftos-
coea, Globba, Zingiber und Alpinia zum Teil ziemlich weit bis
in die subtropische Zone hinein aus. Ihre Hauptverbreitung be-
sitzen sie im tropischen Aaien, besonders in Malesien und Papu-
asien.

Die in S c h u m a n n s ilonographie noch mit etwa 800 ange-
gebene AnzaLI der Arten ist seither auf ungefafir 1300 Spezies
gestiegen, die sich auf 47 Gattungen verteilen. Von diesen iat
Alpinia mit mehr als 200 Arten die umfangreichste.

Das tropische A m e r i k a verftlgt nur ttber folgende vier Gattungen: Renealmia,
Costus, tdonocostus und Dimerocostus, von denen der monotype Honocostus und der
oligotype Dimerocostus auf das Gebiet zwiscben Bolivia, Peru und Panama beachrankt
sind, will]rend Renealmia und Costus mit einer grOEeren Zahl von Arten im tropiBcben
Amerika weiter verbreitet sind. Von diesen beiden ist die erstere auch im tropischen
Afrika ziemlich artenreich vertreten, wilhrend Costus das ganze Tropengebiet big nach
Papuasien und der Ostktlste Australiens beherrscht. AuBerdem ist schon sett langer
Zeit das aus Ostindien stammende Redychium coronarium fast im ganzen tropischen
Amerika verwildert und in vielen Landstricben vollkommen eingebOrgert; ahnlich ver-
halt es sich mit der wenn auch nicht ganz so weit verbreiteten Alpinia spedosa, die
gleichfalls aus der Alten nach der Neuen Welt tlbergefubrt ist, wahrend der Ingwer in
Amerika mit Ausnabme von Jamaika, wo auch er verwildert sein soil, sich wobl nur
kultiviert vorflnden dQrfte.

Im tropischen A f r i k a fin den wir auDer Renealmia und Costus, Ton denen scboD
gosprbchen, noch Kaempfera, Aframomum und AuloUmdra% auderdem gelegentlich als
verwildert wohl auch den Ingwer. Aulotandra besitzt nur 2 Arten, cine auf Mada-
gukar, die andere in Kamerun. Dfca artenreiche Aframomum ist rein afrikanisch.
Ebenso gehflren von der sonet hauptsaclilich tropisch asiatischen Gattung Kaempfera

Fig. tU. ContuM tpe-
ciosu* Sra. A Bjunen
Im L&ugtdurcbachnttt,
Arllius wcBftelRSBen;
B Ferlspermxelle mit

SUrke.
(Sich Petersen.)
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die afrikanischen Arten der aufierhalb Afrikas nicht vorkommenden Untergattung Cien-
howskia an.

Die groBe Masse der tibrigen Gattungen bildet ein typisches Florenelement des
tropischen A s i e n s , wo im M o n s u n g e b i e t die Familie (iberhaupt ihr ausgedehntes
Verbreitungszentrum besitzt. Hier hat sie in Malesien, Papuasien und auf den Philip-
pinen eine FUlle mannigfaltigsten Formenreichtums entwickelt, der besonders in den
artenreichen Gattungen Curcuma, Globba, Amomum, und vor allem Alpinia und Riedelia
fiich uns darstellt. Um diese gruppiert sich dann noch eine grOfiere Anzahl kleinerer Gat-
tungen, wie Achasma, Geanthus, Hornstedtia, Phaeomeria, Elettariopsis und verschiedene
andere. Von diesem Hauptverbreitungsgebiete aus entsendet die Familie nun ttber Indo-
china und Formosa noch zahlreiche Arten nordw&rts nach China und Japan.

Ihre Nordgrenze erreicht sie in Japan bei 33° n. Br. (bei Nagasaki), ihre Stldgrenze
am Wendekreis des Steinbocks in Queensland (Rockinghamsbay). In Afrika ist Kaem-
Pfera aethiopica die am weitesten nach Norden vorgedrungene Art, deren nttrdliche
Grenzlinie indessen den 15. Breitengrad (Sennaar und Abyssinien) nicht zu fiberschreiten
Bcheint. Umgekehrt reicht das Gebiet der Gattung Kaempfera in Afrika im Siiden be-
trachtlich weiter, in Natal bis etwa zum 30° s. Br., auf der Westseite des Kontinentes
dtlrfte die Stldgrenze etwa bei dem 10° s. Br. verlaufen. In Amerika erstreckt sich das
Gebiet der Gattungen Renealmia und Costus nordw&rts auf dem Festlande kaum fiber
den Breitengrad von Jalapa in Mexiko (20° n. Br.) hinaus, in Westindien jedoch bis zur
Insel Cuba einschlieBlich (22° n. Br.). Die Floridastrafle wird nicht tiberschritten. Sttd-
warts dtlrfte der stldlichste Standort im Staate Sta. Catharina in Brasilien (bei etwa
26° s. Br.) zu suchen sein, von wo aus westwarts die Verbreitungsgrenze dann mehr in
nflrdlicher Richtung abbiegend durch Paraguay nach Bolivia hin verl&uft

Die Zingiberaceen sind entsprechend dem Verhalten der tropischen Flora im allge-
meinen haupts&chlich an die tiefergelegenen Formationen, besonders den tropischen
Regenwald, gebunden. Manche Arten, besonders von Afratnomum, Hornstedtia, Cypho-
stigma und Elettariopsis wachsen mit Vorliebe im dtlstersten Urwalde oder in dichten
Dschungeln. Im Andengebiet Sttdamerikas steigen die Costus- und Renealmia-AiUm mit
den tibrigen tropischen Elementen immerhin bis zu betr&chtlicher Meereshbhe (von 1600
bis 2000 m) empor. Und in Asien hat die Familie in der Gattung Roscoea Vertreter auf-
zuweisen, die im zentralen und tistlichen Himalaya und weiter tistlich im sttdlichen Inner-
china sich sogar bei ttber 3000 m MeereshOhe an der Zusammensetzung der Hochgebirgs-
flora beteiligen und dementsprechend nur als verhftltnismaflig kleine und wenigbltttige
Gewachse entwickelt sind, im Gegensatz zu den Riesenstauden der tropischen Gattungen.

Bemerkenswert ist nach S c h u m a n n das Verhalten von TapeinochUus, dessen
Gebiet von der Insel Ceram ttber die Aru-Inseln durch Neuguinea bis zur RockinghamB-
bay sich erstreckend mit dem der ParadiesvOgel zusammenfaMlt.

Die Hauptstamme der Familie betreffend sind von den Zingiberoideae die Hedy-
chieae und Globbeae (von der Einbflrgerung des Eedychium coronarium in Amerika
abgesehen) in ihrer ursprttnglichen Verbreitung auf die Alte Welt beschrankt, und zwar
die Globbeae rein asiatisch, wahrend von den Hedychieae die Gattung Kaempfera auch
Bach Afrika hinein vorgedrungen ist. Die Zingibereae haben von der Amomum-GTuppe
einen Zweig als Aframomum nach Afrika entsandt, ferner von Alpinia abgegliedert in
Afrika die Renealmia-ATten ausgebildet und einen andern Teil dieser Gattung sich auch
ttber das tropische Amerika verbreiten lassen. Ihre Hauptkraft aber haben sie in zahl-
reichen grflfieren und kleineren Gattungen im Monsungebiet entfaltet. — Die Costoideae
dagegen haben sich in nur wenige Gattungen zergliedert in annahernd ziemlich gleicher
Starke ttber die Tropen der Alten und der Neuen Welt ausgebreitet.

PaUobotaviBChOB. Wiewohl der Bltitenbau phylogenetisch offenbar auf einem sehr
weit vorgeschrittenen Entwicklungsstadium sich befindet (weitgehende Differenzierung,
stark ausgepragte Zygomorphie, starke Reduktion und Umwandlung des AndrOzeums)
und man somit geneigt sein kflnnte, aus rein morphologischen Grttnden die Zingiberaceen
in ihrer heutigen Gestaltung den jttngeren Pflanzengruppen zuzurechnen, sieht S c h u -
m a n n in ihnen auf Grund ihres rein tropischen Charakters und ihrer weiten Verbreitung
auf beiden Erdhaiften einen alteren Stamm des Pflanzenreiches, »eine sehr alte Familien
(Pflanzenreich, Zingiberac S. 27), und rechnet sie zu den Elementen der »alten wahr-
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scheinlich bis zum MitteltertiaVr reichenden, gemeinsamen Flora der Erde«. Fossile Reste,
die diese Ansicht stiitzen kOnnten, sind nicht bekannt. Die iiber Abdriicke vorliegenden
Beobachtungen und Angaben liber Blattreste, die als Zingiberites Heer und Amomophyl-
lum Watelet beschrieben wurden, sind zu unvollsULndig und unsicher urn ein Urteil zu
erlauben.

VerwandtBChaflllehe Beilehungen. Die Zingiberaceen sind eine SuBerst natttrliche,
scharf abgegrenzte Pflanzenfamilie, die mit den Musaceae, Cannaceae und Marantaceac
in n&herer Yerwandtschalt sich befindet. Von diesen dtirften ihnen die Musaceen mit
ihren gleichfalls in zwei symmetrische HaMften teilbaren Bltiten, die aber keine so weit-
gehende Umwandlung und Rttckbildung des Andrttzeums aufweisen, am nftchsten stehen.
N&heres bei den Marantaceen.

Besonders als Gewilrzpflanzen besitzen verschiedene Gattungen der Zingi-
beraceae eine nicht geringe Bedeutung, die indessen im Laufe der Jahrhunderte zurttck-
gegangen ist. Die in dieser Hinsicht wichtigen Stoffe, atherische Ole, finden sich in den
Samen und vor allem in den Rhizomen. Am bekanntesten ist der I n g w e r , Zingiber
officinale Roscoe, der schon im Altertum in Gebrauch, heute allgemein in den Tropen
sich in Kultur befindet, als Gewttrz, in der Likorfabrikation, aber auch bei der Herstel-
lung alkoholfreier Getr&nke, z. B. des G i n g e r ' B e e r s in England, oder als mit Zucker
pr&parierte Delikatesse die mannigfaltigste Verwendung findet und auch als Arzneimittel
benutzt wird. Daneben kommen noch Z. zerumbet Roscoe und Z. cassumunar Rozbg.
in Betracht, denen aber keine so grofie Bedeutung zukommt.

Ihnlich weite Verbreitung als tropische Kultur- und Kolonialpflanzen besitzen ge-
wisse Curcufna-Arten, deren Rhizome als Curcuma longa und C. rotunda oder unter dem
einheimischen Namen T u r m e r i c in den Handel kommen und gleichfalls als Gewttrze
in Gebrauch sind (Curcumattl). Gleichzeitig aber liefern sie einen schttnen, intensiv
gelben Farbstoff (Curcumin) und dienen zur Herstellung des Curry-powder, eines Ge-
wilrzgemisches, das man dem Reis zuzusetzen pflegt. In chemischen Laboratorien fin-
det Curcumapapier als Reagenzpapier Anwendung. Andere Arten dieser Gattung
werden wegen ihres reichen Gehaltes an St&rke geschfltzt, und ihre hellen Grundachsen
werden als eine Art Arrow-root gehandelt C. xanthorrhiza Roxbg. soil in seinem Wurzel-
stock ein Heilmittel gegen Leber- und Nierenerkrankungen bieten und auf Sumatra
solcherart in Gebrauch sein. In der Parftimerie finden Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe
und C. aromatica Salisb. Verwendung.

Von andern Gattungen besitzen als Gewttrz verwendbare Rhizome noch Kaempfera
Galanga L. (so wenigstens bei den Hindus), die frtther fUlschlich fttr die Stammpflanze
des Rhizoma Galanga gehalten wurde, ferner Boesenbergia pandurata (Roxbg.) Schlech-
ter, die in Ostindien und auf den Sunda-Inseln bei den Eingeborenen sich in Kultur be-
findet, und besonders Alpinia officinarum Hance, die das e c h t e R h i z o m a G a l a n p r a
liefert.

Dieses findet auch als Arzneimittel Verwendung als Zusatz zu Tinctura aromatica.
Das gleiche gilt von der Z i t w e r w u r z e l , der R a d i x Z e d o a r i a e der Apothcker,
die das sog. ZitwerOl, ein kampferartig riechendes atherisches 01, enthalt, und als dcren
Stammpflanze Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe zu betrachten ist. Auch die schon er-
w&hnte Kaempfera Galanga L. soil bei den Hindus als Arzneimittel gelten.

Aromatische Samen besitzt das westafrikanische A/ramomum mclegueta (Roscoe)
K. Schum., die Stammpflanze der in der Likttrfabrikation benutzten sog. P a r a d i e s -
k f t r n e r , ferner Elettaria cardamomum Maton, die Cardamompflanze, deren Samen
offizinell sind, sowie Amomum cardamon L., deren Samen gleichfalls als Cardamomen
gebraucht werden, und Amomum subulatum Roxbg., das das Nepalcardamom der Inder
liefert. £uch von anderon Amomum- und Aframomum-Arten sollen nach W i e s n e r die
aromatischen Samen gelegentlich Anwendung finden.

Praktische Verwendung finden ferner noch die Stengel einigcr afrikanischer Costus-
Arten, von C. Lucanusianus Joh. Braun et K. Schum. und verwandter Arten, deren saurer
Saft zum Koagulieren der Kautschukmilch der Kickxien und Landolphien benutzt wird,
bzw. frtther benutzt wurde.

Als F a s e r p f l a n z e n , wenn auch von geringerer Bedeutung, sind die sog. Cur-



Zingiberaceae. (Loosener.) . . _
057

cum tonga L. und Alpinia spedosa (Wendl.) K. Schum. erwSJinenswert. Von Jener
sollen die Fasern des Blattmittelnervs Verwendung finden, wahrend diejenigen der Blatt
scheiden der letzteren in Ostasien in der Seilerei benutzt werden. In der PaDierfabrika
won haben in neuerer Zeit neben Phaeomeria hemisphaerica (Bl.) K. Schum und Alninia
tpeciosa (Wendl.) K. Schum. einige Hedychtom-Arten, besonders E. corondrium Koen L
•me gewisse Bedeutung gewonnen. *^«iig,

Nach P e c k o l t liefern die Bltiten von Hedychium coronarium Koen., in Brasilien
oekannt unter dem Namen l a c r i m a di m o z a , ein wohlriechendes, atherisches GI
(Siehe W i e s n e r, Pflanzenstoffe 3. Aufl. Ill, 599.)

Als Z i e r p f l a n z e n , die in den Tropen im Freien oder in europaischen Glas-
Wtasern gezogen werden, sind aufier einigen grofibltitigen Costus, wie z. B. C. igneus
«• E. Brown, C. speciosus Sm. u. a., ferner Curcuma-Arten und Eitcheniopsis Roscoeana
(Wall.) Loes. (Curcuma Roscoeana Wall.) noch Arten von Kaempfera und besonders das
«cho*ne und angenehm duftende Hedychium coronarium Koenig und andere Hedyckium-
Arten zu nennen. Hedych. Gardnerianum und besonders Roscoea-Arten, die in den
mdisch-chinesischen Gebirgen in kiihlere Lagen ansteigen, eignen sich in Mitteleuropa
auch zu Kulturen im Freien; so wird in der Zeitschrift »Gartensch5nheit« 1929, Juli, 262
besonders Roscoea Humeana empfohlen.

Unteilang der Famllle (unter Zugrundelegung des Schumannschen Systems).

A. Blatter 2zeilig, ihre Scheiden an der der Spreite gegentiberliegenden Seite geOffnet;
Seitenstamin. groB, klein oder 0; Nektardrflsen vorhanden, von verschiedener Gestalt;
Pflanzen aromatisch Unterfam. I. Zlngiberoideae K. Schum!

*. Seitenstamin. groB, petaloid, bei den afrikanischen Arten der Gattung Kaempfera
dem Labell in der Weise angewachsen, dafi ein scheinbar tief 31appiges Labell
entsteht.
«. Ovar Sfachrig, Samenanlagen am Innenwinkel oder, falls Ovar lfachrig, einige

wenige Samenknospen vom Grunde des Faches aufsteigend (Haplochorema)
Tribus 1. Hedychieae 0. G. Peters.

P- Ovar lfachrig, Samenanlagen an Parietalplazenten
Tribus 2. Globbeae 0. G. Peters.

b. Seitenstam. klein, sehr klein oder 0, nur bei Zingiber bisweilen petaloid ausgebildet
Tribus 3. Zingibereae 0. G. Peters:

B- Blatter in Divergenzen %, %, lh UBW. spiralig angereiht, ihre Scheiden zuerst geschlossen,
spater bisweilen, wenn Zweige aus ihnen hervorbrechen, gesprengt; Seitenstam. oft 0,
manchmal klein, zahnf6rmig, Nektardrttsen 0, an ihrer Stelle Septaldrtisen; ober-
irdische Teile der Pflanzen nicht aromatisch Unterfam. I I . Costoideae K. Schum.

Unterfam. I. Zfnglberofdeae K. Schum.

TYibus 1. Hedychieae 0. G. Peters.

A- Antheren am Grunde ungespornt oder hOchstens schwach geOhrt.
a- Filam. lang oder sehr lang, Anthcren venatil, Konnektiv an der Spitze ohne Anhangsel,

flchmal; BlatensUnd terminal,
o. Ubell lug, exsert, 21appig, Ahre vielblUtig.

I. Lappen des Labells ganzrandig, hinterer Lappen der Krone ohne dickes AnhUngsel
1. Hedychium Koenig.

II. Lappen des Labells gez&hnelt, hinterer Lappen der Krone an der Spitze mit dickem
Anhlngsel 2* Odontychlom K. Schum.

£ Labell sehr kun, tief 2»paltig, fast eingeschloisen; ihre wenigblfltig
3. Brachychilus 0. G. Peters.

b. Filam. gewOhnlich ziemlich kurz (mit Ausnahme von Bitchenia), Konnektiv ziemlich brpit
(siehe auch Curcuma § Paracurcuma).
a. Ahre unmittclbar aus dem Rhixom, sehr dicht; Fflcher der Antheren an der Spitze aus-

einandcraprcizend (sichc auch 10. Boesenbergia) 4. Conamomum Ridl.
fi. Ahre terminal oder aus dem Rhiiom, weniger dicht; Fttchcr der Antheren parallel.

I. BlUteastand YOU einem zirmlich groQen glockonfOrmigen Involucrum umhttllt
5. StahUanthus 0. Kuntze
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II. Bliitenstand ohne Involucrum.
1. Eonnektiv mit einem Anhangsel; Labellum gewOhnlich flach.

* Ovar Sfachrig, Samenanlagen zahlreicb, am Innenwinkel.
f Blflten g.

• Brakteen meist seitlich miteinander verwachsen, Labellum ganz-
randig oder etwas ausgerandet 11. Hitcheniopsis (Val.) Loes.

•• Brakteen frei, Labellum meist bis zur Mitte gespalten, seine Zipfel
mit den Staminodien ein Kreuz bildend . . .6 . Kaempfera L.

D D D Brakteen frei, papierartig, Labellum ganzrandig mit nach oben
umgebogenen Randern 7. Carenophila Ridl.

ft BlUten polygam, lhausig; Seitenstaminodien in der g BlUte zu einem
schmalen langen Tubus verwachsen, Ovar unterirdisch

8. Siphonochilus Wood et Franks.
•• Ovar lf&chrig, Samenanlagen wenige an der Basis des Ovars

9. Haplochorema E. Schum.
2. Eonnektiv ohne Anhangsel oder, falls mit kurzem Anhangsel, Labellum dann

n i c h t f l a c h .
* Filament kurz oder verlangert, Labell meist konkav, viel grOfler als die Pe-

tala und Staminodien, BlUtenstand nicht zapfenartig
10. Boesenbergia 0. Etze.

•• Filament verlflngert; Blfltenstand zapfenartig, Deckblatter trooken
12. Hitchenia Wall.

3. Eonnektiv ohne Anhangsel und die F&cher der Antheren an der Spitze mit mem-
branOsem Anhangsel; Labell flach, Seitenstamin. obovat; Frucht sehr verlflngert*
apindelfOrmig 13. Siliquamomum Baill.

B. Antheren am Grunde mit einem Sporn.
a. BlUten In eine Scheide (Spatha) mit oder ohne Spreite eingeschlossen

14. Camptandra Ridl.
b. Bliitenstand zapfenfOrmig, Blaten mehrere in jedem Deckblatt mit Brakteolen

15. Curcuma L.
c. Blllten9tand flhrig, Blflten einzeln in der Deckblattachsel.

a. Ovar und Eapsel verlflngert, diese spat aufspringend; hinterer Lapptn der Erone vie!
breiter als die anderen; Bltlte purpurn, blau oder weifl . . . . 16. Boscoea Royle.

/?. Ovar kflrzer, Eapsel Sklappig, bald aufspringend; hinterer Lappen der Erone wenig
breiter als die anderen; Blttte gelb 17. Cautleya Royle.

Tribus 2. Globbeae G. 0. Peters.
A. Filament kurz, mit fast rechtwinklig abwarts geneigter Anthere; Labellum breit eifflnnig, konkav

18. Semiorchis S. Eurz.
B. Filament verlangert.

a. Labellum Slappig, mit gespreizten, konkaven Seitenlappen und einem deutlich kleineren,
schmalen Mittellappen 19. Gagnepainia E. Schum.

b. Labellum keilfOrmig, 21appig, oder ungeteilt.
a. Seitenstaminodien den elliptischen Eorollenzipfeln ganz flhnlich und in ihrer Nahe

sitzend; BlQten weifl, gelb oder rosa 20. Olobba L.
p. Seitenstaminodien schmal linear, von den eifOrmigen Eorollenzipfeln ziemlich weit ent-

fernt entspringend; BlUten violett oder blau 21 . Mantlsia Sims.

Tribus 3. ZInglbereae G. 0. Peters.
A. Labellum grofl und deutlich.

a. Labellum oft Slappig; Eonnektiv in ein groBes, langes und schmales, rOhrenfOnnig einge-
rolltes, pfriemfOrmiges, den Griffel umhUllendes Anhangsel verlangert

22. Zingiber Adans.
b. Labellum nicht 81appig, oder falls Slappig, dann aber Eonnektiv entweder ohne Anhangsel

oder dieses, falls vorhanden, nicht rOhrenfOnnig eingerollt, sondern anders gestaltet.
a. Blilhende Triebe von den beblatterten gesondert (siehe auch einige RiedeUa- und Rene-

almia-Arten unter p).
F. BlUtenstand flhrenfOrmig.

1. BlUtenstand mit einem aus vielen oder nur aus 1—2 sterilon Brakteen bestehenden
Involucrum versehen. — Tropisches Asien—Papuasien und Polynesien.
* Labellum nicht viel linger als der Kelch und die Eorollenzlpfel.

f BlUtenntand spindclfOrmig oder von ahnlicher Form, verhaitnismflBig
schmal und von einem aus steifon feat anliegenden, bleibenden, sterilen
Brakteen bestehenden Involucrum umgeben. Eonnektiv mit oder ohne
Fortsati 23 . Hornsttdtia Retz.
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ft Bltltenstand Jlhren- oder kopffOrmig, nur mit 1—2 sterilen Involucrel-B
teen versehen, auf nur kurzem meist unter dem Erdboden bleibenden PL
dunculue; Korollentubus lang; Basalteil des Labelluma mit dem Filament
zusammen zu einem verlftngerten inneren Tubua vereinigt; Konnektiv ohne
Fortsatz 24. Geanthus Reinw.

t t t Bltitenstand kopffOrmig, kegelfOnnig oder verkehrt-eifOrmig dick und"
breit, oft grofi, von gefarbten, lockeren, abfallenden, eine Art viel-
blattrigen Schauapparat bildenden, sterilen Brakteen umhullt; Korollen-
tubus und innerer Tubus kurz; Konnektiv ohne Fortsatz

25. Fhaeomeria Lindl. (Nicolaia Horan.)
** Labellum sehr verlflngert, Ofters Slappig, die beiden Seitenlappen meist nach

oben umgebogen, Mittellappen zungenfOrmig vorgestreckt. Inflorescenz von
2—8biattrigem, aus weifien oder gefarbten sterilen Brakteen bestehenden In-
volucrum umhtlllt; Konnektiv ohne Fortsatz . . . . 26. Achasma Griff.

2. Bltltenstand ohne Involucrum, nur die 2 oberen Scheidenbllltter des Schaftes ver-
grOfiert und den Grund der Ahre umschlie&end. — Alte Welt.
* Konnektivfortsatz Slappig, die beiden Seitenlappen gespreizt oder pfriemfOrmig

und oft gekriimmt, Mittellappen bisweilen fehlend; Frucht eine eifOrmige grofie,
fleischige Beere. — Afrika 27. Aframomum K. Schum!

*• Konnektivfortsatz ganzrandig otter Slappig, Seitenlappen nicht spreizend;
Frucht eine Sklappig aufspringende, fleischige oder trockene Kapsel. — Asien'
Australien.

f Ihre dichtbltltig, zapfen- oder kopffOrmig, Filament lang
28. Amomum L.

ff Ibre meist wenigblfltig, einfach, nicht zapfen- oder kopffOrmig, Often zu
niederliegenden Rispen vereinigt, Filament kurz und breit

29. Elettariopais Bak.
n. Bltltenstand verlflngert, lockerer, rispig oder traubig.

1. Konnektivfortsatz fehlend oder nur sehr kurz.
* Kelch rOhrenfOrmig, dilnnhJLutig, ganz kurz Slappig 30. Elettaria Maton.

*• Kelch spathaartig gespalten, rOhrenfOrmig oder fast keulenfOrmig oder Slappig
3 1 . Geostachya Ridl.

2. Konnektivfortsatz ± petaloid.
f Kiederliegende Traube oder Rispe; Labellum mit dem Stamen nicht verwachsen

(siehe auch 29. Elettariopsis) 32. Cyphostigma Benth.
ft Aufrechte Traube; Labellum mit dem Stamen zu einer ROhre verwachsen

33. Aulotandra Gagnep.
P- Blatenstand gewOhnlich den beblatterten Trieb abschlieOend (ausgenommen einige Riede-

Ha~ und Rencalmia-Arten mit in beblatterten Sprofi und Inflorescenzsprofl geaonderten
Trieben), bisweilen seitlich aus ihm hervortretend.
I. Labellum am Grunde sackfOrmig, zweispaltig; Kelch bis zum Grunde spathaartig,

nicht rthrenfOrmig (siehe auch Riedelia § Euriedelia) . 37. Thylacophora Ridl.
n. Labellum nicht sackfOrmig am Grande; Kelch wenigstens am Grunde rOhrenfOrmig.

1. Labellum aufrecht.
* Filament lang, schmal und zierlich . . . . 34. Pommereschea Wittm.

•* Filament kurz oder Anthere fast sitzend.
f Blttten grofi, Konnektiv weit fiber die Anthere hinaus verlflngert. — Borneo

35. Burbidgea Hook. f.
ff Blttten klein, Konnektiv ganz ohne oder nur mit ktirzerem Fortsatz. —

Amerika, Afrika 36. Benealmia L.
2. Labellum horizontal oder herabgebogen. — Asien—Polynesien.

* Blatenstand meist ziemlich locker, den beblatterten Trieb abschlieflend, eelten
an dessen Grunde die scheidenfOrmigen Niederbiatter durchbrechend.

f Labellum verschicden gestaltet, oft grOfier ale die Korollenzipfel, oft schOn
gefarbt, einfach oder gelappt; Inflorescenz strahlig . . 38. Alpinla L.

ff Labellum meist bis zum Grunde oder fast soweit 2spaltig mit meist schma-
len Zipfeln, meist etwas kttrzer als die Korollenzipfel. Inflorescenz oft
lseltig.

• Primarbrakteon klein, schuppenfOrmig . . . 39. Riedelia Oliv.
QQ Primarbrakteen deutlich, bis 8 cm lang

40. Vanoverberghia ]ferr
•• BlUtensUnd sehr dicht, im unteren Tell des beblatterten Triebes aus dieflem

hervortretend 41 . Plagiostachys Ridl
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B. Labellum klein oder ganz undeutlich. — Tropisches Asien.
a. Labellum schmal lanzettlich stumpf, kaum den Kelchtubus tiberragend, bis 9 mm lang

• 42. Nanochilus K. Schum.
b. Labellum zu einem klelnen am Grande des kahnftrmigen Filamentes sitzenden Zflhnchen

verktlmmert 43 . Bhynchanthus Hook. f.

Unterfam. II. Costoldeae K. Schum.
A. Labell sehr grofl; Filament petaloid, viel linger als die Anthere, Seitenstamin. 0.

a. Ovar Sfftchrig; Brakteolen zusammengefaltet, Blttten oft in mehreren Parastichen
44. Costus L.

b. Ovar 2fa"chrig, Brakteolen rtthrig.
a. Bltitenstand fthrig, die Blttten nach Art der Blatter apiralig gestellt; Samen mehrreibig

im Fach 45. Dixnerocostus 0. Ktze.
/?. Blttten einzeln achselstandig, Samen lreihig im Fach . . 46. Monocostus K. Schum.

B. Labell klein, Filament schm&ler, Anh&ngsel des Konnektives klein, Seitenstamin. zahnfOrmig
47. Tapeinochilus Miq.

Unterfam. I. Zingiberoldeae.
Zingiberoideae K. Schum. in Engl. Botan. Jahrb. XXVII, 1899, 204.

Tribus l. Hedychleae.
Hedychieae 0. 0. Peters, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzfam. II, 6,1889,18.

1. Hedychlum Koenig in Retz. Observ. Ill, 1783, 73 (Hedichium Ritg. in Marburg.
Schrift. II, 1831, 123; Gamochilus Lestib. in Ann. Sci. Nat. 2. S6r. XV, 1841, 341; Hedy-
chion Hassk., Cat. PL Hort. Bogor. alt. 1844, 50; Gandasulium [Rumph., Herb. Amb. V,
1745—47, 175 u. tab. 69, fig. 3] 0. Ktze., Rev. Gen. II, 1891, 690). — Kelch rOhrig, an der
Spitze 31appig oder ganzrandig, meist einseitig gespalten. BlumenkronenrOhre sehr
schlank und lang, meist den Kelch weit tiberragend, selten ihm nur etwa gleichlang,
Zipfel linear, zur Bltitezeit meist zurilckgebogen, der ftufierste (hintere) bisweilen an der
Spitze etwas kappenfttrmig. Die beiden Seitenstaminodien petaloid, den Korollenzipfeln
gleichgrofi oder breiter, schttn gefgrbt. Labellum sehr grofi bis (selten) klein, gewOhn-
lich lang benagelt, etwa kreisrund oder verkehrt eifttrmig, oft 21appig, selten ganzrandig.
Stamen mit meist sehr langem Filament, gewtthnlich l&nger als das Labellum, seltener
diesem gleichlang oder ktlrzer, und 2thekischer, schmal linearer, langer, selten kurzer und
dann bisweilen am Grunde gespreizter, herz- oder pfeilftirmiger Anthere ohne Anh&ngsel.
Ovar SfMcherig, Samenanlagen zahlreich, 2reihig, am Innenwinkel; Griffel lang, faden-
fOrmig, mit kleiner, fast kugeliger gewimperter Narbe mit grubenfOrmiger Vertiefung.
Kapsel 3f&cherig, fachspaltig 3klappig aufspringend. Samen im lebenden Zustande oft
gef&rbt, mit rotem, spater gelbem, tief zerschlitztem Arillus. — M&fiig kr&ftige oder starke,
bis 4 m hohe, viel- oder wenigstengelige, bisweilen dichte Bttsche bildende oder auch nur
als sp&rlich wachsende Epiphyten auftretende Stauden, mit bebl&tterten Stengeln, 2zei-
ligen, am Grunde mit Scheide und einer 6fters ziemlich grofien Ligula versehenen, sitzen-
den oder gestielten, lflnglichen bis linear-lanzettlichen Blilttern, endsUlndiger, fthrenfOr-
miger, sehr dichter oder lflngerer und lockerer, nicht selten pr&chtiger Inflorescenz, und
entweder einzeln in den Achseln der Brakteen oder zu mehreren dort angeordneten
BlUten.

Etwa 45 Arten, haupts&chlich in Ostindien (bis Inncrchina, Yunnan, und Cochinchina) und
Malesien, mit 2 Arten auf den Philippinen und 2 anderen auf Madagaskar vertreten; eine davon,
17. coronarium Koenig, in den Tropen beidcr Erdhillfton allgemein kultiviert und nicht selten ver-
wildert und dann oft irrtttmlich fflr einheimisch gohalten.

U n t e r g a t t . I. Gandasulium Horan, Monogr. 1862, 24; K. Schum. in Pflanzr. XX,
1904, 41 (sens, strictiore a K. Schum. reformato). Inflorescenz dicht, meist verhttltnismttfiig kurz,
Brakteen breit, meist dicht sich deckend, die Inflorescenzachne ganz verdeckend. — A. Inflores-
cem ellifsoidiach oder eifOrmig, Braktcen in 5—8 Spirallinien anpcorrinet. — Aa. Braktoen mehr-
(8—5-)bl(ltig. — Aaa. BlUten rein weifi oder schwach gelblich abgetOnt: H. coronarium Koenig*
die G a n d a s u l i der Asiaten (ein alter Sanskritname von gandha = Geruch, Duft und suli,
Betelchnung einer Grasart, also » D u f t g r a s « bedeutend)1), in Ostindien, wahncheinlich nur Im

*) Die voo S c h u m a n n gegebene Ableitung von ganda - Freudc und sul! an Stelle von
•url = Fttratin, GOttin ist zum mindesten, was dpp ""'"P Toil hetrifft, anfechtbat, wie mir der
Sanskritfonoher G O n t h e r W a i b g e n mitteilt.
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Himalaja wild und von dort bis nach China hinein verbreitet und sonat vielfach sowohl in der
Alten als auch in der Neuen Welt kultiviert und oft verwildert, so z. B. aus Guiana unter dem
faUchen Namen Myrosma cannifolia in die europaiscben Glashauskulturen eingcfUlirt, mit
4,75 X 4 cm groflem Labellum (Fig. 245), und H. maximum Roscoe, wohl aiwh in Indien heimisch,
biaher nur in Kultur bekannt, mit grfiflerem, 6,75X4,6 cm groflem Labellum. - Aa£ Bltiten gelb
bis orangefarben. - Aatf*. Labellum ganzrandig, undeutllch 21aPP1g oder mit geweUtera Rande:
H, vrophyllum Lodd., in Oatindien (Kbaslaberge). - Aa/?**. Labellum deutl.ch 2Iapp<g: B. flavum
Roxbg. und verwandte Arten, gleichfalla in Oatindien he.misch, davon dio eine ff / t o « « n *
Carey auch auf Madagaskar vorkommend (ausftthrlichere Angaben Jber j ie UnterjchB.duj.g.m.rk.
male der Arten dieaer Gruppe bei T u r r i l l in Kew Bull. 1914 S 368-372 mit 2 Tafeln u. 2
Textrtg.). _ Ab. Brakteen lblutig: H. ellipticum Hamilt. mit sehr breiten Laubblilttcn., dhdrtea,
dlinn lederigen Brakteen, lang benageltem, weiBem Labellum, und nebr langer Anthere, in Ost-
indien; u. a. — B. Inflorescenz zylindrisch

der, besonderB in jugendlichcm Zustande
chmat spindelfSnnig, Brakteen in nur 2 bis

8 Spirallinien angeonlnet. — Ba. Labellum
kletn, nur etwa 8 mm lang: B. pktiipplnensc
K. Schum, mit schmalcr Inflorescenz und
langem achmalen, 4 cm langem Kelche, auf
den Philippinen. — Bb. Labellum grOfler,
meiat Uber 2 cm lang. — Bbn. Brakteen kahl
Oder nur an der Spitze flaumig behaart: ff.
erj/tltrostemon K. Schum. auf Celebes, epi-
phytisch, und ff. tnindtmaeme Elm. auf den
Philippjncni beide durch langen, rChrenfor-
migen, 7—8 cm langen Kelch und rOtllchea,
D*w, gelbrotes Filament ausgezcichnet, jene
nsit 11—12 cm Isngem, diese mit etwa 16 cm
'angem Korollentubus; B. malayanum Ridley
mit nur etwa 1,5 cm langem Keleh, in den

* Bergwaldern Malakkas; o. a. — BbjS- Brak-
teen schfln kastanienbraun seidlg behaart:
R. Basseltii Blume, epiphytisch wnchaend,
mit grofler bis 4 cm langor Ligula und gro-
Ben, 5—6 cm langen Brakteen, auf den Sunda-
Inaeln.

U n t e r g a t t . FT. Euosmian thus
K- Schum. 1. c. 42 et 49 (Gandaxulium Horan.
'• c. pro parte ct Macrostcmium Horatl. 1. e.

)• — Inflorescenz meist verlangert, lockcrer.
langer als breit, Brakteen nicmuls sich

t deckend, gewflhnlich abstehend oder
gespreizt oder voneinandRr entfernt, die In-
florescenzachse freilassend, die BlUten aelbst
aber »m Grunde umhullend. — A. Filament
verhaiini8mllBig kurz, nlcht odcr hechstens
n»T Dtwa urn die Hfllfte liinger als das

Oder falls lUnirer dann BlUten nur klein. - Aft. BlUten klem, Korollentubus kurz,
. als 2 cm- // dtnsiflorum Wall, mit schmaler, mcist dichter Xhre, orangegelben BlUlen
ganzrandigem, unbenagdtem Labellum, und verwandte Arten in Oitlndienj ff. f^eum
t in Vunnan — Ab BlfltM groBer, Korollentubue bedeutend langer, 4 cm im.l -hirtiber

D: ff. svicatum Ham mit groBer, bis 2.5 cm langer Ligula, bis 20 cm langer, siemlich lockerer
A«re lblfJtiiren bia 2 5 cm langtsn Brakteen, die Braktee meist Uberragendem Kelch, gelber
Korollo wdUcn' auf dem Rllcken rotiichen Seitenataminodien, und Slappigem, benageltem, etwas
gelbllch'weiCem 'am Grunde rotllchem Labellum, u. a. in OBtindien; und ff. Forrestii Die)* mit
2-3blQtIEen 4 - 5 cm longen Brakteen, kflraerom Kelch. und weiCen Bltlten, im Yunnan. — B.
Kilament das Labellum weil Uberragend, BiUten groB. — Ba. Anthere kurz, nur 2—3 mm lang oder
noch kUrzer- H vitlosum Wall. (Fig. 246 ff) mit brflunlich seidig bebaartea Brakteen, gelbllch
aoidigem Ovar und Kelch, bis 7 cm langem purpurnen Filament und kaum 8 mm langer, etwa pfeil-
'Ormiger Anthore und verwandto Arton in Ostindien. — Bb. Anthere langer, 5 mm lang oder darUber,
schmal linear —' Bba. Labellum verhllltnismaDig kk-in, fast kreisrund: ff. coccivrum Buch.-Ham.
mit roten bis rosa BiUten, in Oslindien heimiach und seit alters her in europaischen Gewichs-
hausern in Kultur; ff. aurantiamm Wall, mit gelbcn BlUten, cbendort, n. a.; ff. etatum R. Br. mit
"elBen oder geiblichweiflen BlUten und Labellum mit rotem Fleck, im Himalaja; u. a. —
Ubellum langlich kellfOrmig oder verkehrl-eifOrmig. — Bb/?*. Blatter auf der Flache uad Mittol-

!. Anfl.. Bd. ISB.. W<

y\g. 245. [My cfitnm corona Hum Koonlg. A Habitus;
H Illattligula. (Nach Schumann,In PflMizenreich,
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rippe beiderseits kahl. — B b ^ * 0 . Korollcnzipfel doppelt BO lang wie ihr Tubus, 4,6—7 cm lang:
H. longicornutum Griff, mit unterseits purpurnen, nur aut dem Randa selbat spilrlich behaartcn
Bl&ttern, sebr grofler bis 5 em langcr Ligula, brilunlich bchaarten Braktcen, und roten BHlten, eiu in
Hinterindien und Malesien yerbreiteter Epiphyt, dessen dickfleischige Wurzeln, bei den Eing-e-
borenen unter dem Narnen t e p u a l a d a oiler u b a t c h a n c h i n g bekannt, von ihtien gegen
Ohrenschmerzcn gebraucht werden; u. a. — B t y J * Q 0 . Korollenzipfel dem Tubus gleichlang oder
kflner oder tails etwas langer, dann aber ktlrzer als 4 cm: H. Gomeziamm Wall, mit 1,5—2 cm
langen Brakteen, doppelt so 1 an gem Kelche, und wciflem Filament, in Hintcrindien verbreitet,
gleichfalls angeblieh epiphytiseh wachsend; B. yunnanense Gagnep. (B. Qomezianum E. Schum.
p. p.) mit nur wenig die etwa 2,5 cm Ian gen Brakteen tlberragcndem Kelche und orangegelben
BlQten, in Yunnan, nlcht epiphytisch wachsend; H. Gardnerianum Roscoe rait 3—5 cm langen, spret-
zenden, ShlQtigen Brakteen und luncbtend rotem Filament, in Ostindiep (Himaiaja uml Khasia-
Berge) heimisch, in die curop&ischen Glaehaugkulturcn eingefflhrt echon vor fiber 100 Jahren,
und auch in die Kulturcn anderer tropischer Lander (ibergegangea und so in Brasilien verwiMcrt
(Fig. 246 A—G); H. glauam Roscoe mit brilunlich behaarter XhTenepindel, kleineren Blilten, nur 1,2

B

Klg. m. A— G Bedychium Oardittrianum Rose. A Blflte; B Anthere mit OrltTelendc; 0 Ovar mit epl-
gyii*n Drilsen und Grlffel; /> Griffelende mit N*arb«; F. Qucrschnltt vom Ovar; FaufKesprungeiie Frucht;
O Samon mit Arilloi. — H SUni. von H. viilomm Wall. (A—E nacb Korn I eke; F—H iiach Peterson.)

bis 2,6 cm Iangcn Brakteen, and oben rotem Filament, glcichfalls im Himalaja vorkommend;
u. a. — Bb^*». Blatter unterscits auf der Flache oder wonigstens an dor Mittelrippe behaart, —
Bb^**O> Blatter unteraeits nur an der Mittelrippe schwach und (ein behaart, sonst kabl; B.
Bousigonicmwm Pierre, in CochiDchina. — B b ^ * * Q Q . BUtter unterseits aucb auf der Flache
linger oder ktlrter behaart: 11. thyrsiforme Bam. mit ziemlich dichter bis 14 cm langer Ah re,
fein behaartem, bis ~t cm Ian gem Kelche, in Oatlndlen; B. Roxburghii Blume mit lorkcrer Ihre,
zott i ; behaartem, bts 5,5 cm tangem Kelche, in Malesien (Java); u. a.; B. peregrinum N. E. Brown,
in Madagaskar.

N u t z p l l a n s e n . H. Oardnerimum Wall. (Fig. 246) mit reichen, gelbbiatigen Blflten-
•Unden, 1823 aus Indien in Europa eingefUhrt and Jetzt in den GewftchshftuBern haufig ancntreffen,
aowie II. coronarium Koenig, B. fiavwm Roxbg., B. cocrfnewn Buch.-Ham. u. a. gehOrcn mit zu
den MhOnaten Zierpflanzcn aus der Famille. Von ihnon mil sich die zuerst genannte Art auch
>u Freilandkulturen in Hitteleuropa eignes, auf den Atoren eingefuhrt, soil sie nacb Mitlcilung
von Dr/ 0, C h r . S c h m i d t dort stel lmweln ein Iftstige* Unkraut geworden aein und jettt als
FuerpG&nze auxgebeutet werden. B. tpiratum Ham. in Ostindien liefert cine Drogue, die in

Parfflmeriea von Indien gebraucht wtrd, aber In F.uropa katim bekannt iet. Die Be-
nutiung der Wuneln von B. longicornutum Grid, gegfln Ohroaichmerzen wurda oben tchon er-
wihnt, Me Bltitcn yon B, coronarium Koen, »ollin in Bratilien ein wohlrieehende* ILhcrlsrhes
Ot liefern. In neuerer Zeit baben cinlge /fedycAlum-Arten, nlmlich II. flavwtcmt Carey und be-
•oad«ra B. coronarium Koenig, das, vor vtalen Jahren ichon nach dem tropischen Aracrika ein-
gefflhrt, in Brasilien, beaondera in Parani, elne gam aufi«rgewohnlich write Verbreitung ge-
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wonnen hat und dabei su tlppiger Entwicklung gelangt iat, als Faserpflanie vornehmlich in der
Papierfabrikation erhehte Bedeutung gewonnen. (Naheres hieruber in Kew Bulletin 1912, 878
bis 878; 1914, 165, 175, 198; 1917, 104).

2. Odontychlum K. Schum. in Pflanzenreich, Heft 20,1904, Zingiberac, 59 n. fig. 42 G
(BedycMi Bpec. Ridl. in Joum. As. Soc. Straits XXXII, 102 p. p.). — Kelch keulig rOhren-
formig, unregelmafiig 2- oder Slappig, Lappen an der Spitze verdickt. Blumenkronen-
rflhre nur wenig den Kelch uberragend, Zipfel ungleich, die seitlichen linear, der hintere
breiter, kappenformig und mit verdickter Spitze. Seitenstaminodien Bchmal linear,
etwas kflrzer als die ahnlichen KorollenzipfeL LabeUum linear, an der Spitze verbreitert
in eine etwa paarig fiederteilige Spreite mit unregelm&Big gezfthnten Fiederabschnitten.
Stamen lang gebogen, mit ziemlich dickem, langsgefurchtem Filamente, parallelen Anthe-
renhalften ohne Anhangsel. Ovar 3fHcherig, Samenanlagen zahlreich, 2reihig dem Innen-
winkel angeheftefc Griffel lang fadenfOnnig mit trichterfOrmiger, bewimperter Narbe.
Kapsel kugelig, vom Kelch gekront - Etwa halbmeterhohes, schlankes, mehntengeliges
Kraut mit Uneven oder linear lanzettlichen Blattern und in 8-4bltttigen, zu erner locke-
ren verlangerten Rispe vereinigten Wickeln angeordneten Bluten.

1 Arl?O. dentiJdatum (Ridl.) K. Sebum., auf der HalbinBel Malakka.

8. Brachychltus G. 0. Peters, in Bot. Tidskr. XVffl, 1898,,263 u. tab. VI (Redychtom
Sekt Brachychilum R. Br. ex Wall, in Hook. Kew Journ. V, 1858, 876). - Kelch dunn-
hautig, rahrenWrmig, an der Spitze schief einseitig gespalten. Korollentubus Terltogert,
schlank und eng, Zipfel schmal linear, herabgebogen und eingerollt der hintere kappen-
artig und kurz zugespitzt. Seitenstaminodien grofi, petaloid aufrecht langlich oder
elliptisch. Labellum sehr kurz und ziemlich undeutlich, etwa halbmondfannig. Stamen
mit verhaltnismaflig kurzem, linearem, aufwarts gebogenem Filament, paraUelen Jieken
ohne Anhtogsel. Ovar Sfacherig, Samenanlagen zahlreich, dem Innenwinkel angeheftet
Kapsel fleischig, Sklappig, mit zurOckgespreizten, gekielten Happen aufspringend. Samen
•on schOn rotfm Arillui umhullt, eine zusammenhtogende, aufrechte, Skantige Masse
bUdend. - Ausdauernde, nicht sehr hohe, wahrscheinlich parasitisch lebende Krauter mit

-nd i i R ttL£rS2£'£2. auf Java, .1 *£*»lL*km.w* kletoeren
18-16 em langen Blattern aber doppett oder dreimal BO langer mehrbWtiger Ahre, auf den
Molukken.

4. Conamotnum Ridl. in Journ. Asiat Soc. Straits, Vol. 32, 1899, 121. - Kelch
r»hrig, aV der Spitze gleichmftfiig Slappig. Korollentubus kurz und dick nut nngleichen,
in £ Knospenlage dachig sich deckenden Zipfeln, yon denen der hmtere der JuBere
nnd grOfite ist. Steitenstaminodien linear, schmaler a s die Korollenzipfel Labellum
SlappS Oder ganzrandig. Stamen kurz mit breitem Filament 2thekischer Anthere mit
an der Spitze nach auflen gekrOmmten Theken und kurzem, 21app,gem Konnektiyfor^
eatz mit fast wagerecht auseinandergebogenen Zipfeln. Kapsel kugelig^oder elhpsoi-
disch. - Ein bis zwei Meter hohe Stauden mit dickem, verholzendem, liber den Boden
erhobenem Wurzelstock und zweierlei Trieben, von denen die bltttenferagenden eine ge-
stielte dichte Ahre bilden mit Schuppen tragendem Stiel und ziembch harten, auadauern-

Etwa q A^ii in Hinterindien. Eine kleinere, C. dtrtnum Ridl., etwa meterhoch, mit 9
bis 11 Z ! „ ^ S L T u n d eine etwa doppelt Btrgrofle, C. utriculosum Ridl., beide auf der Halb-
£J^ MSalSfheimUch «nd duwh kahle Ihren von der dritten Art, C. sertceum Ridl. (in Joum.
Fed Mal^tatee Mus VI 1915, 185), die auch fOr die .Malay. HalbinBel. angegeben wird und
behaarte' IhiSBpfndel, Beidig 'bebaarte Brakteen und eine ebensolche Ligula besitzen .all,
unterBchieden.

* ^^hiianthas 0. Kuntze, Rev. Gen. PL n, 1891, 697 (Kaempferae spec. K. Schum.
in Pf l inz iTch, Heft XX, Zingiberac., 1904, 8^-86). - Kelch SzMhnfe oder -lappig.
Blumenkrone weifi, Slappig mit langer R8hre und kurz eiftanigen bis lmear-lanzettlichen
Zipfeln Staminodien petaloid, meist weiB, bisweilen grOBer als die Korollenzipfel.
Labellum ausgerandet bis tief 21appig oder -teilig, weiB, seltener violett, meist mit gelber
Zeichnung Anthere ohne Filament dem Schlunde der Blumenkrone inseriert. Konnektiv
mit oder ohne Anhangsel. Ovar Sfacherig mit vielen Samenanlagen. Frucht unbe-
kannt. — Stengellose, meist wenigbl&tterige, seltener bebUltterten Stengel ftthrende

36*
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Stauden, mit 2zeiligen Blattern und meist kopfformiger Inflorescenz, die von einem ziem-
lich grofien glockenfttrmigen Involucrum umhtillt ist.

Etwa 7 Arten im ttstlichen Himalaja und Hinterindien. Grttnes Involucrum besitzen St.
Andersonii (Bak.) Craib mit sitzender Inflorescenz, in Birma; St. involucratus (King) Craib mit
gestielter Inflorescenz, weifiem zitronengelbgefleckten Labellum und rundem Konnektivfortsatz,
im Gstlichen Himalaja und Oberbirma; St. Philippianus (Dietr.) Loes. mit violettem, am Grunde
leuchtend gelb gefarbtem Labellum und grofiem, langlich oder lUnglich-linearem Konnektivfort-
satz, in Hinterindien; St. campanulatus 0. Ktze., ohne Konnektivfortsatz, in Siam und Cochin-
china, und St. Thorelii Gagnep. mit vor den Blattern erscheinender Inflorescenz, in Indochina
(Laos); wahrend St. macrochlamys (Bak.) Craib aus Tenasserim durch braunrotes Involucrum
ausgezeichnet ist.

In diese Gattung dttrfte auch die auf der Insel Hainan heimische, von H a y a t a in seinen
Icon. PI. Formos. Vol. V, 1915, p. 213 als Kaetnpfera hainanensis Hayata beschriebene Art ge-
hOren, die ein braun punktiertes Involucrum und am Grunde schwach geOhrte Antheren mit
grofiem Konnektivfortsatz besitzt.

6. Kaempfera L. Gen. Ed. I, 1737, 331, Spec. Plant Ed. I, 1753, 2 (Aro-Orchis
Burm. Thes. Zeyl. 1737, 33, 1.13 f. 1; Tritophus Lestib. in Ann. Sci. Nat. 2. S6r. XV,
1841, 341). — Kelch rtihrig, oben kurz scheidig gespalten, schwach und ungleich gez&hnt.
BlumenkronenrOhre verlflngert, dem Kelch gleichlang oder viel Iflnger, mit verlflngerten,
gleichlangen, lanzettlichen, oft zusammengerollten, abstehenden Zipfeln. Seitenstamino-
dien petaloid, flach, ausgebreitet, elliptisch oder langlich oder verkehrt-eifflnnig, benagelt,
oft dem Labellum Mhnlich. Dieses flach, grofi, nicht linger als breit, oft sehr breit ver-
kehrt-eifttrmig, bis zur Mitte 2spaltig oder -teilig mit abgerundeten, den Seitenstamino-
dien flhnlichen und mit ihnen zusammen eine kreuzfttrmige Figur bildenden Lappen.
Stamen mit fast fehlendem oder ganz kurzem, selten verlfingertem Filament, schmaler,
nicht herausragender Anthere, getrennten Theken, und schmalerem oder breiterem, in
ein kammartiges, oft sehr groBes, ganzrandiges oder 2spaltiges oder gez&hntes, oft zurilck-
gebogenes, aus dem engen Bltltenschlunde hervorragendes Anhflngsel verlflngertem Kon-
nektiv.' Ovar SfMcherig, mit vielen 2reihig angeordneten Samenanlagen. Nektardrtlsen
pfriemfttrmig, selten fehlend. Frucht (nur bei wenigen Arten bekannt) kugelig oder ellip-
soidiach, Sfflcherig, wenig- oder vielsamig. — Niedrige stengellose, seltener einen deut-
lich entwickelten Stengel besitzende, 2- bis mehrblfltterige Krfluter mit gewOhnlich breiten,
eeltener lanzettlichen, kurz oder sehr kurz gestielten Blattern, kurz oder Iflnger gestielter,
kurz traubiger oder meist kopffttrmiger, viel- oder wenigbltttiger, zwischen den Scheiden
der Blatter geborgener oder hervorragender, bisweilen vor den Blattern entwickelter
Inflorescenz, ufld kleineren oder grOBeren, bisweilen pr&chtigen, weifien, gelben, vio-
letten oder purpurnen spiralig angeordneten Blttten.

In der neuen Umgrenzung, wie sie V a l e t o n der Gattung gibt, hOchstens mit etwa 40
Arten im tropischen Asien flber Indien, Malesien bis einschlieBlich Philipplnen, Indochina und
Innerchina, mit einem kleineren Teile im tropischen Afrika verbreitet.

U n t e r g a t t . I. Cienkowskia (Solms) K. Schum. in Pflanzrelch. XX, Zlnglb., 1904,
65, 67. (Cienkowskia Solms, als Gattg., in Schweinf. Beitr. Fl. Acthiop. 1867, 197, t. 1). — Sriten-
staminodien mit dem 21appigen Labellum eine langere Strecke hinauf verwachsen, meist aufrecht,
den Lappen des nach aufien umfrcbogenen Labellums ahnlich. T r o p i s c h - a f r i k a n i s c h e
Arten. — A. Blatter mit den Blttten gleichzeitig. — Aa. Blttten zu mehreren traubig oder flhren-
fOrmig angeordnet: K. rosea Schweinf. mit lAnglichen oder ellipti^rhen. seltener langlich-lanzett-
lichen Blflttern und grofiem, 5—6 cm breitem, rosa, am Grunde hellgelbem, seltener weifilichem
Labellum mit zwei purpurnen Flecken, im zentralen und Ostlichon tropischen Afrika welter ver-
breitet; K. Cecilae N. E. Brown mit schmal linear-lanzettiichen Blflttern und hell rosa-purpurnem,
u n geflecktem Labellum, In Mozambique (Beira); u. a. — Ab. Blttten zu wenigen, 1—4, seltener
mehr, fast kflpfchenartig vereinigt: K. Kirkii (Hook, f.) K. Schum. mit nur etwa bis 1 cm langem
Kelche, In Ostafrika; K. Homblei De Wildem. mit oberselts weifigezelchneten, untenteits braun-
gefleckten Blflttern und bis 4 cm langem Kelrhe, im Kongogcbiet; u. a. — B. Blatter und Blttten
nicht gleichzeitig. — Ba. Blumenkronenzipfel ganz schmal linear fiber 4 cm lang und nur etwa
2 mm br^it: K. atenopetala K. Schum. mit 21appigem Konnektivfortsatz, in Natal. — Bb. Zipfel
der Blumenkrone breiter, mrist lanzettlirh. — Bba. Inflorescenz traubig, deutlich und zlemlich
lang gestielt: K. pleiantha K. Schum. mit schmalen, linear-lanzettlichen Blflttern, 10—20 cm lang
gofttielter Bltttentraube und purpurnen Blttten, In Angola. — Bb/9. Blttten zwar traubig ange-
ordnet aher dicht zusammengedrflngt, wurzelstflndig. — Bb/?X- Pflanze an BlUttern, Braktecn und
Kelch gelb punktlert: K. puncticulata Gagnep., der K. acthinpica (Solms) Benth. flhnllch, aber
aufier durch die Punktierung besonders auch noch durch ein bis zum Grunde der Theken herab-
laufendes Konnektivanhlngtel abw«lchend, am oberen Sambesl helmlsch. - Bb/?XX. Pflanzen
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ohne gelbe Punktierung. — Bb^XXO* BlOten sehr grofl, purpurn, Konnektivfortsatz sehr grofi,
2 cm lang, bisweilen grOfler: K. aethiopica (Solms) Benth. (Fig. 247 A—C)y mit sehr grofiem, tief
21appigem, bis 10 cm breitem Labellum, liber das ganze tropische Afrika verbreitet; u. a. —
B b ^ X X O O - Biaten kleiner, violett, Konnektivfortsatz nur etwa 0,5 cm lang oder kttrzer: K.
brachystemon K. Schum. (Fig. 247 D) mit langem den Kelch liberragenden Korollentubus, in
Deutsch-Ostafrika; u. a.

U n t e r g a t t . II. S tacky ant hesis Benth. in Benth. et Hook. Gen. Ill, 1883, 642
(Siphonium Wall, in Hook. Kew Journ. V, 1853, 375 ex Hook, sub Hedychio; Uonolophus Dalz.
in Kew Journ. II, 1850, 143, non Wall.)- — Seitenstaminodien frei oder fast frei; BlUten mit
den Blattern gleichzeitig; Scheinstengel meist erst zur Bliltezeit deutlich entwickelt; endsttndige,
vielbltitige Ahre langgestielt und die obersten Blatter weit flberragend; Konnektivfortsatz ganz-
randig. — Nur eine Art, K. scaposa (Nimmo) Benth., in Vorderindien.

U n t e r g a t t . i n . Uonolophus (Wall.) Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind. VI, 1892, 222
{Monolophus Wall. PL As. Bar. I, 1830, 24, tab. 24, als Gattg.). — Wie vorige, aber Stengel
immer deutlich entwickelt, verlangert, und Ahre wenig- oder lbltttig oder seltener mehrere BlUten
dicht vereinigt, immer aber Inflorescenz nur kurz gestielt, Biaten daher dicht ttber dem obersten
Blatte. T r o p i s c h - a s i a t i s c h e und c h i n e s i s c h e Arten. — A. Pflanze schwach rauh-
haarig: K. philippinensis Merrill, eine etwa 50 cm hohe Pflanze mit 9 lanzettlichen, ungefahr
20 cm langen Blattern, auf den Philippinen (Luzon). — B. Pflanze kahl oder fast kahl. — Ba.
Zierliche Pflanzen mit lanzettlichen Blattern; Ahre mit 3 Brakteen, 2bl(ltig oder lblUtig; Biaten
weifl oder gelb: K. linear is Wall, mit etwa 8 sitzenden, 4—5 selten bis 8 cm langen, lanzettlichen,
schmal zugespitzten Blattern, im dstlichen Himalaja und den Khasiabergen; K. coenobialis Hance,
dieser nahe verwandt aber durch langgeschwanzte Brakteen abweichend, in China; u. a. — Bb.
Pflanze krflftiger mit mehr lflnglichen etwas breiteren Blattern und violettem Labellum und
Staminodien: A', secunda Wall, im Ostlichen Himalaja und in Hinterindien; u. a.

U n t e r g a t t . IV. Soncorus Horan. Monogr. 1862, 21 (Soncorus Rumph. Herb. Amb. V,
1745—1747, 173, t. 69, fig. 2, als Gattg.; Kaempfera, srct. Sincorus Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind.
VI, 1892, 219). — Stengellose Pflanzen mit bodenstandi^en, nicht selten verschiedenfarbigen, bis-
weilen prachtig gefflrbten Blattern und sitzenden Bltttenstanden zu gleicher Zeit wie die Blatter.
O s t i n d i s c h - m a l a i i s c h e und i n d o c h i n e s i s c h e Arten. — A. Blatter nur 2—8,
horizontal ausgebreitet, dem Boden aufliegend, sitzend oder kurz gestielt, meist ziemlich breit. —
Aa. Konnektivfortsatz 21appig. — Aaa. Blatter am Rande gefarbt: K. Harmandiana Gagnep.
mit 2 eilanzettlichen bis fast linearen Blattern und etwa 1—1,2 cm grofiem Labellum, in
Indochina (Laos); u. a. — Aa/?. Blatter am Rande nicht gefarbt: K. Galanga L. mit fast kreis-
runden Blattern, beinahe doppelt so grofien BlUten, 2—2,5 cm grofiem Labellum, in Vorderindien,
Malesien und Cochinchina, vielfach kultiviert, auf den Sundainseln unter Namen wie t j i k o o r,
k e n t j o o r und s o o k o o r (Celebes) bekannt. — Ab. Konnektivfortsatz ungeteilt. — Aba.
Labellum tief 21appig: K. Roscoeana Wall, mit rein weifien Biaten und hell gezeichneten Blattern,
in Burma (Fig. 248); K. glauca Ridl. mit violett gezeichneten Biaten, nierenfOrmigcm Konnektiv-
fortsatz und gleichmafiig graugiilnen Blattern, und K. pulchra Ridl. mit rOtlich violett gezeich-
neten Biaten, langem, spatelfttrmigem, schmal und lang benagcltem Konnektivfortsatz und schwarz-
grflnen Blattern mit heller Zeichnung, diese beiden in Siam heimisch, die letztere auch in Hinter-
indien (Malakka). — Ab/?. Labellum nur bis zur Mitte 2teilig: K. laotica Gagnep. mit etwa
4eckigem, ganzrandigem oder schwach ausgerandetem Konnektivfortsatz, in Indochina (Laos); u. a.
— B. Blatter aufrecht oder abstehend, meist ziemlich lang gestielt. — Ba. Blatter nur wenige,
1—2, selten noch ein drittes vorhanden. Die von S c h u m a n n in diesrr Gruppe aufgecahlten
Arten werden von R i d l e y zu Boesenbergia (Gastrochilus) gerechnet, dem sich neuerdings auch
V a l e t on angesehlossen hat, ausgenommen bezttglich K. decus sUvae Hall., die eine Baplo-
chorema ist (siehe dtct). — Bb. 'Blatter wenigstens 3—4, gewOhnlich mchr, grundstandig, lang
gestielt. Auch von den Arten dieser Gruppe im Sinne S c h u m a n n s wird neuerdings ein Teil
zu Boesenbergia, ein anderer zu Stahlianthus gezahlt. Bei Kaempfera bleiben kOnnen dUrften nur
die folgenden: I. BlUten zu mehreren in der Inflorescenz: K. spedosa Bak. mit fast kreisrunden
Blattern und bis 7 cm langem Korollentubus, in Hinterindien; K. elegant Wall, und K. ovalifolia
Roxbg. mit langlichen Blattern und nur 2-5 cm langem Korollentubus, beide gleichfalls in
Hinterindien heimisch, jene mit fast kreisrundem, diese mit 4eckigcm und gewtihnlich etwas
Slappigcm Konnektivfortsatz; ferner K. undulata Teysm. et Binn. auf Java, und K. atrovlrcns
N. E. Brown auf Borneo. — IL Inflorescenz lblutig: K. Siphonantha King mit lila Biaten und bis
10 cm langem Korollentubus, auf den Andamanen. — Be. Blatter 3—4, kurz gestielt: K. angusti-
tolia Roscoe mit gleichfarbig grttnen, schmalen Blattern, violettem Labellum und etwa 4eckigem
KonnekUvfortsatz, im Ostlichen Himalaja, Siam und Cochinchina, und K. Oilbcrtil Bull, mit etwai
breiteren, auf dem Mittclnerv Ofters hell gezeichneten Blattern, wrfflem aber violett gestreiftem
Labellum, und 21appigem Konnektivfortsatz mit abermals fein Sgclappten Uppchen, aus Indien
in die europaischen Glashauskulturen eingefUhrt, wthrend die dritte von S c h u m a n n noch
hierber gerechnete Art, K. minor (Bak.) K. Schum., Jetzt zu Boesenbergia zu stellen scin dUrfte.
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U o t e r g a t t V, Protanlhium Horan. Monogr. 1862, 2i. — Bliiten vor den Bliittern
ontwickelt, Inuorescenz wurzelstttndig, sitzend. Labellum und Konnektivfortaatz immer 2spaltig.
I n d i B c h - m a l a i i s c h e Arten. - A. Labellum weiB mit 2 gclben Limcn, nur bio zu %
Slappig: K. Candida Wall, mit doppelt BO langem Korollentubua aU der Reich m Burma. - B.
Labdlum lila odcr violett, tlef Slsppig: K. rotunda L. mit kunserem dem Kclch nur «twa gleich-
langen Koiollei.tub.is, und schoncn, beaondera in welkondem ZnstiDde angenehm dultendon Bltt-
tenfim ganzcn indfech-maiaiiBchen Oebiet vielfach kultiviert und oft verwi dm (so z. B wch
in Brasiifen); und K. fissa Gagnep., von der vorigen durch echmalere Labellenz.plel abweichend,
in Tonkin.

Betroffa gcnaucrcr Unterscheidung der beiden Gattuagen ^mp/era und Boesenbergla
{Gastrochilw) Bci hier auf Th. V a l e t o n s
Nr. XXVII, 1918, p. 81—114 verwiesen.

N u t z n f l a n z e n Wceen ihrer aromatiachen Wurzel ist K.
als G e ^ r z b ' e"d" HiBd^i fScbrauch; fruher war sie Mters ««h l ich
des R h i z o n , a G a l a n g a e (.iehe bei ^ p f ^ ) a B g e » h m . f * " e ? -
Stammpflanze des R h i z o m a Z e d o a r i a e r o t u n d a e , das eln ^ f f ^ . ^ J J
gonahniich rlechendes, hellgelbes 01 enthSlt (nach G11 derne ,B te , D4e ather. Ole H, S. Aull.
1918). Mehrere der AgefOhrten Arten Bind belicbte
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weitert mit fast gleichen dtinnh&utigen Zipfeln. Seitenstaminodien petaloid, nach hinten
gewendet. Labellum herabgebogen, 21appig, etwas kraus. Stamen mit kurzem, etwas
verbreitertem Filament, zwei parallelen spornlosen Theken, und fiber diese hinaus ver-
l&ngertem breiten Konnektiv. Ovar 1 f & c h r i g mit wenigen vom Grunde aufsteigenden
anatropen Samenanlagen. Nektardrilsen fadenfttrmig. Griffel dttnn mit etwa trichteriger
Narbe. Frucht eine trockene Kapsel mit dilnnem, brtichigem, krustenartigem Exokarp
und 2—3 am Grunde von einem dttnnen, zerrissenen Arillus umgebenen Samen. — Aus-
dauernde KrUuter mit kriechendem Wurzelstock, 2zeiligen Oder einzeln stehenden Blat-
tern und endst&ndigen EinzelblUten oder aus wenigbltttigen Wickeln bestehenden Rispen.

6 Arten auf Borneo, eine, H. sumatranum Burk., auf Sumatra.
Die ttbrigen lassen sich gruppieren wie folgt: A. Stengel mehrbl&ttrig: H. polyphyUum

K. Schum. mit lockerer Bllitenrispe und E. oligosperma K. Schum. mit dicht wickelartiger in der
Scheide des obersten Laubblattes eingeschlossener Inflorescenz. — B. Stengel lbiattrig. — Ba.
Ihflorescenz mehr- oder vielbltltig, herausragend: B. gradlipes K. Schum. mit zierlicher, lockerer
Bltttenflhre, und B. petiolatum K. Schum. mit kopffOrmiger Inflorescenz. — Bb. lbltltige Pflanzen
mit in der Blattscheide eingeschlossener Blttte: B. decus silvae (Hall.) Val. (Kaempfera dec. silv.
Hall., B. uniflorum K. Schum.) mit kahlem und B. extensum K. Schum. mit fein behaartem Ovar.
(Siehe Th. Y a l e t o n in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 2. S6r. Nr. XXVII, 1918, p. 115).
(Fig. 249 B-G.)

10. Boesenbergla 0. Kuntze Rev. Gen. II, 1891, 685 (Gastrochilus Wall. PI. As.
Rar. I, 1830, 22, emend. Valet., non Don; Banglium Buch.-Ham. ex Wall. Num. List 1832
n. 6579; Scaphochlamys Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind. VI, 1892, 252; Kaempfera K. Schum.
et auctorum p. p.). — Kelch dilnnh&utig, scheidig-rtthrig. Blumenkronenr&hre dtinn,
an der Spitze erweitert, mit lanzettlicben, etwa gleichgrofien, Snervigen, zusammen-
neigenden, durchweg oder teilweise kappenfOrmigen Zipfeln. Seitenstaminodien peta-
loid, bisweilen klein, lanzettlich, gewtthnlich kilrzer und breiter als die Korollen-
zipfel. Labellum grofi, l&nglich, am Grunde oft nagel-keilftrmig verschmiilert und rinnen-
fttraig, behaart, ganzrandig oder zweispaltig, viel l&nger als die Korolienzipfel und
Seitenstaminodien, oft buchtig gekr&uselt, herabgebogen, vorn Otters leicht konvex, unter-
halb der Mitte konkav, bisweilen sackfOrmig. Stamen mit ganz kurzem oder verlSngertem
Filament, aus dem Blumenkronenschlunde herausragender Anthere, parallelen, ver-
schiedenartig aufspringenden Theken und entweder stumpfem oder mit kurzem gewOhn-
lich zurttckgebogenem Anhflngsel versehenem Konnektiv. Ovar SfJLchrig, mit wenigen
oder vielen, aufrechten Samenanlagen. Frucht lflnglich, kapselartig, Sfflchrig, aufsprin-
gend. Samen am Grunde mit zerschlitztem Arillus. — Meist kurz-, selten lUngerstengelige,
mehrblilttrige Krfluter mit entweder terminaler oder seitlicher, wurzel- oder blattachsel-
st&ndiger, kurzer oder verl&ngerter Inflorescenz und ziemlich grofllippigen BlUten, mit
verlflngertem, nicht flachem, meist irgendwie gewdlbtem Labellum.

Etwa 50 Arten nach der Auffassung und Umgrenzung, wie sie neuerdings V a 1 e t o n und
R i d l e y fUr die von Vorderindien liber das ganze indisch-malaiische Gebiet bis zu den Philip-
pinen und nach Innerchina (Yunnan) hinein verbreitete Gattung annehmen.

R e i h e l . Eugastrochilus Valet, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 2. S6r. XXVII, 1918,
84. — Antheren gerade, mit Rissen aufspringend, mit stumpfem Konnektiv ohne Anbtngsel oder
dieses nur ganz undeutlich.

S e k t . I. Densiflorae Valet. 1. c. 88 sens, strict. (Subgenus I. Densiflorae Valet, p. p.t
Sekt. A. Nudae Valet. 1. c. 88, Terminates Valet. 1. c. p. p.). — Ahre endst&ndig, den bebl.itterten
Sprofi abschliefiend. — Subsekt. A. Acranthae Valet. 1. c. (Gastrochilus § 1 Acranthi Ridl. Fl.
Mt>7. Penins. IV, 1924, 246). — Ahre verlflngert bis 20 cm lang, am Ende eines deutlich ent-
wickelten, bebUtterten Stengels. — Aa. Ahre 10-20 cm lang. — Aaa. Blatter lflnglich-lanzettlich:
B. albo-sangwnea (Ridl.) Loes. mit schlankem, etwa 5 cm langem Blattstiel, etwa 13 cm langer
BlUtenAhre, und 2 cm langem, sackfOrmigem, weifiem Labellum mit roter Zeichnung, in Ilinterindien;
B. xiphoatachya (Gagnep.) Loes. mit 8—4 cm langem Blattstiel und 12—20 cm langer Ahre, sonst
der vorigen thnlich, in Indochina (LAOS); u. a. — Aa£. Blitter breit elliptisch oder verkehrt-
eifOrmig, am Grunde schief henfOrmig: fl. tiliifolia (Bak.) Loes. mit tbgeflachter, bis U cm
Unger Inflorescenz, in den Khasiabergen. — Ab. Ahre nur bis 8 cm lang: fl. puicherrima (Wall.)
O. Ktze. (Fig. 250) mit 10—20 cm langen, kurz gestielten, Unglichen oder lftnglich-lanzettlichen
Blftttern und etwa 2,5 cm langem, weiliem und rot bctupftem Ubellum, in H inter In dien und auf
Borneo; B. Thorelii (Gagnep.) Loes., kleiner als die vorige (Fig. 251), mit nur 1,7 cm laneem
Labellum und auf dem Rtlcken drtlsig behaarter Anthere, in U o i ; u. a. - Subsekt. B. //•
tnae \ alet 1. c. — Mehrstengelige Pflanien von gedrungenerem und niedrlgerem Wucbs, mit eispm >•
fOrmiger, yOn ein oder swei Blatticheiden wnschloMen«r Inflorescens: fl. pulchtUo (Ridl.)
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gratnm.

*« i n u»faMli «M«lla (K. Schum.) Loes. HablttiH. - li-G Uaplochortma (trait tflvae (Hall.)
a « l h ^ b n & « ! « n < 1 -terller RpniB; 0 AM.1,,,, mlt KonnekUvfertHts und Ntrbe: D Dim-

f! ^ H U t t e r T BlUUnkno^pp, V ElnwIblOto, Kelch; I Ovar einer Knospo, geMThei; f und O
f -f JJIBHC , Samen. (N»eh Schumiinn.)
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Lues., der B. pulcherrima alinlich aber In alleni kleiner, auf Borneo (ob etwa nur Varictat von
B. putcherrima?); u. a.

S e k t. II. Sudae Valet I. c. sens, strict. (Subgenus 11. Scaphochlamydae Valet. 1. c. p. p.,
Sekt. A. Nudae Valet. 1. c. p. p.)- — Ahre achsel- Oder seitenfitandig, oft direkt ana dem Rhizom
licrvoraprossend iwischen den Scheiden der Blattbilschel. — Subsekt. A. Mesanthae Valet. 1. c.
(Gastroctiilvs § 2. Mesanthi Ilidl. FI. Malay. 1'enlns. IV, 246 p. p.). — Ahre zylindrisch, lirakteen
daehig sicb deckend: B. Prainiana (Ridl.) Schlechter mit lanzettlicbea, un terse Its bebaartcn Blat-
tcrn, in Hinlerindien (nach R i d l e y auch auf Sumatra vorkommcnd, in V a l e t o n s Aulzablung
unter den Sumatra-Arten aber fehlend); B. lurida (Ridl.) Loos, mit eiJametllichen, kaiilen Biat-
tern, gleichfalla in Binterindien beimisth und selten vorkommcnd; u. a. — Subsekt, B. Exanthac
Valet. 1. c. (Gastrochtius § 2. Mesanthi Ridl. 1. c. p. p.). — ihren, otters mehr als eine aus dem
Rhizom, nicht jvlindrisch, lockcrer, Brakteen sich nicht oder nur ecbwacb deckend: B. longiflora

Fig. 160. BotMHbtrgia puUfirrrima IWall.) O. Ktie. A Oberor Tell dw Pflftnze tntt Inflorcuccni: B B10»
ohne Koroilenztpfel Dud obn« L«t>«l)um; C Ketch uurl 0%*r. {Nnrli Hot. lf

(Wall.) 0. Ktie. mit langcm (5—8 cm Isngem) Korollentubui, lm HimaLija, In Aenam, auf den
Khasiabergen und in Perak (Hinterindien); B. anomala (Hall,) Schlechter mit vtel kteineren Bin*
tec, nur 1,5 cm langem Korollcntubus, in Mittelborneo, cine verBchollene Art, die R i d I a y , der
du verlorengegangeno Original vor Angen gehabt hat, m seinen Exanthi gestellt hat, wahrena
man nach H a l l l e r s Abbildunff (Bull. Herb. Boiw. VI. tub. IX.) und nach seiner Diagnose den
Kindrack (rewinnen mufl, dafl die Art in die Sekt. I. vtelMcht tur Subsekt. B. Hediantkae Vtlet-
gehOren mflchte; a. a.

R e l h e TL Paragat troc htlut Valet. L c. 85 (Zerumbet Rumpa. Herb. Arab. V,
1747, 172 + tab. 69, flg. 1). — Antheron mit Ungsriwen odor mit tenatoalen Poren sich Offnend,
Konnt'ktiv in ein Anhangsel verlangert.

S e k t HI. Terminates Valet. 1. c. 88, sens, itrict. (Subgemw I. Dmsifiofa* Valet 1. c. p. P->
Sekt. B. Srittatae Valet. 1. c. p. p., Gaatrochilu* § 2 Mesanthi Ridl. 1. c. p. p.). — Ahre enditandjg,
hlnflg einen nur kurzeo BlatlbOachelBprofi ab»chHeflend, Brakteen und BlQten oft einwil«weodlg-
— Subsekt. A. Bimosae Valet I. c — Antheren mit LangBriBsenaufepringend: B.pmdurato(Ro*bt>
Schlechter (Kai-mpfera pandurata Koxbg.) mit groficn, racist buschcllg xu 6 verelnlgten,
MhlieBllch Btattstiel bts «t«a X m langcn BlMtern, wciflem, rot gewichnet«m Labellum
lurOckgeechUgcncm KonnektlvwihangBct, lm malaiinchcn Oebiet, bo«onder» aof Java (in d«n

TeakholiwlJdern) und Sumatra wetter verbroitet und in Vorder- und Bintertndieo Tiolfach k « » *
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viert; B. cochinchinensis (Gagnep. eub Kacmpfera) Loes. m.t e t m nur halb so groflen ellanzett-
Uchen, unterseits fein rot punktierten oder geBtrkbelten Blattern in Cochinchina; B mttata
(K. E Brown Bnb KaempfJa) Loe*. mit unter der Lupe fein Midiff behaarten, ob»r»it. iKngs
der mttr tr iw- flederig BiLrgrauen Bittern und weifiem an der Spitze und am Mutclnerv gelb
rceichnelem Labellum, auf Sumatra; u. a. - Subsekt. B. Porosae Valet L c -An tbe rcn mittebtt
tenninaler Poren eich 6u*nend. — Ba.
Blatter an kurzem SproB bUscheliff ver-
€inigt. — Baa. Blatter zu 2^5 oder
mehr: B. Rlassil (Ridl. Bub Gasfrach.)
Loes., eine Btattliche Art, mit zahl-
relchen, Behr groOen bis 24 cm b r e i -
t e n , verkehrt-eifOrmig-lanzetllichen
Blattern, wollig behaarten Brakteon und
flaumig behaarter BlumenkTone, in Uin-
terindien; B. Curtisii (Bak.) Schlechter
mit MB 14 cm langgestielten, 25 cm Ian-
gen UDd 14 cm breiten, langlichen, ge-
wOhnlich zn 4 vereinigt angeordncten,
oberseita kahlen, unterseits bohaarten
Blattern, rot bcrandeteui, in der Mitto
gelbem, biewcitcn farbloaem Labellum
"mi abgestutztem Konnektivfortaatz, in
Hiiiterindien; B. javana (K. Schum.)
Schlechter, der vorigen snhr naheateliend,
durch ttnterhalb der gelben Milte pur-
purn geaprenkeltcs Labellum und etwas
starker hervortretenden 2zUhntgcn Kon-
nektivfortaatc abweichend, auf Java. —
B a£ . Blatter an den atcrilen Trioben bis-
weilen zu mehreren, an den blQhenden
Sprossen aber nur zu einem oder zu
*wel: B. grandifolia (Valet,) LoeB. mit
Ws fast metergroUem, Wngllcb elllpti-
echem, untcrscits auf der braunlicbcn
ifittelrippe sparlieh mit langen anliegen-
den Haaren bedecktem Blatte und kur-

zuflammengedrflckter zwiscben Blatt-
und gegenaberstehender Braktee

sener, lang seidig behaarter,
wenighhitiger Ihre, auf Borneo; n. a.
— Bb. Blatter an einem aufrrditen Sten-
gel mit deutHchen, wenn auch kunen
Internodien: J3. apiculata (Valet.) Lo».
mit langlich-lnnzeltlichen bis verkohrt-
eifOrmigen, tugespitztcn, ziemlich lang-
gCBtielten Blattern, mit lang 2!appiger
Llgula mit ganz schmalcn und dOnnen
oia Ta«t !i:t:irfnrmi£ verschmillertcn Lap-
P«n, und kun auagerandetem bis fast

2apattigem KonnektMortsatz, und B.
striata (Valet.) Loes. mit lanzettlirhen,

stumpfen, ^ ^ ^ ^ ^ S n ' m U „ , m . I M ^ . THonlii (Gagnep.) Loe«. A Hab.tu,,
lKh lanpgOBtre (ten B ^ ™ 1 0

 wd Terklelnert; U Blilto, In etwa nat. Or.J C Stamen (RUck-
flach pfriemlormigen LiguIarlappLn u e ^ ^ ^ ^ (Vordersette), Ver*roDerung 4 : 1 ; B Lt-

breitem, groBera, Szilhnigem KonnoKtiv « - ^^ Ve rg I .oBer l l t 1K 2 : 1 . (Nach Gagnopaln.)

fortsatz, beido auf Borneo; u "Sek t . IV. S c B ' * 0 * * , i j b " J
a u 8 H. Scaphochlamydae Valet. 1. c. p. p., Sekt. B. Crl-

"" f 1 i£e» Seetotindlg odor wurzelStandig. - Suboekt. A. AxWare*
' ,r kurz redrungen, achBclstnndig: B. tomjipps (King et Prain) Schlech-

dae Valet. L c. sens
statae Valet. 1. c. p
Valet. 1. c. — Xh»
ter mit groQen, bu
sitzender Ahre, in

g V ^ i t e , eifOrml g-elliptiBchen, ,
(Perak) und B. longipetialata (RidL) Merr. mit kleineren,

L „ cm lang gcstielten, untemiU fpftrlich flaumhaarigen
auf d«n Philippines B. mgusttfolia (Hall.) Schlechter

5n l » g « BlatupreiUn, knner wcnigbiQtiger, in der Blitt-
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scheido geborgener Ahre, mit L&ngsrifi aich ttffnenden linearen, am Grande in ein ganz kleines
faat sporn&hnliches Anhftngsel verschmaierten Theken und an der Spitze in einen kurzen (etwa
1 mm langen) abgerundeten Fortsatz verl&ngertem Konnektiv, auf Sumatra; u. a. — Subsekt. B.
Radicales Valet. 1. c. (Gastrochilus § 2. Mesanthi Ridl. 1. c, p. p. et § 3. Exanthi Ridl.?). — Ahro
verlflngert, schlank und locker, wurzelstandig, deutlich gestielt: B. scaphochlamys (Ridl.) Schlech-
ter (Scaphochlamys malaccana Bak., Kaempfera malaccana K. Schum., Gastrochilus scaphochlamys
Ridl., G. malaccanum Valet.) mit einzelnstehenden oder zu 2 oder 3 vereinigten, bis 12 cm lang
gestielten, lanzettlichen oder l&nglich-lanzettlichen Blattern, lang gestielter, lockerer Ahre mit
deutlichen Zwtechenraumen zwischen den Brakteen, in Hinterindien; B. laxiflora (Valet.) Loes.,
dieser sehr nahestehend, mit zahlreichen, kfirzer, nur bis 5 cm lang gestielten Blattern und eben-
fiolcher Inflorescenz, auf Borneo; B. fallax (Lingelsb. et Borza, sub Kaempfera) Loes. mit ovalen
Blattern, violetten oder lila Blilten und linearem Konnektivfortsatz, in Yunnan; u. a. (Genaueres
tiber Umgrenzung und morphologischen Aufbau der Gattung und liber Gruppierung der Arten von
Niederiandisch-Indien ist zu finden in der eingehenden Abhandlung von Th. V a l e t o n , New
Notes on the Zingiberac. of Java and Malaya, im Bull, du Jard. Botan. de Buitenzorg, 2. S6r.,
Nr. XXVII, 1918, p. 81—104, ferner tiber die Arten von Hinterindien bei H. N. R i d l e y , Flora
of the Malay. Peninsula Vol. IV, 1924, p. 246—252, und endlich liber die 1 e i d e r notwendig ge-
wordene Um&nderung des Namens Gastrochilus Wall, in Boesenbergia Kuntze bei R. S c h 1 e c h -
t e r in Feddes Repertor. Vol. XII, 1913, p. 315—317.)

N u t z p f l a n z e n . B. pandurata (Rozbg.) Schlechter wird wegen der in ihrem Wurzel-
atock vorhandenen ingwer&hnlichen aber weniger scharfen aromatischen Stoffe in Ostindien und
auf den Sundainseln besonders von den Eingeborenen vielfach kultiviert.

11. Hitchenlopsis (Bak.) Valet, nom. nud., gen. dub. in Bull. Jard. Bot. Buitenz.
2. Sir. XXVII, 1918, 7 (Curcuma Subgen. Hitcheniopsis Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind. VI,
1892, 215 p. p.). — Kelch und Blumenkrone im wesentlichen wie bei Curcuma. Seiten-
staminodien eiftfrmig, etwas abstehend, nicht mit dem Filament verwachsen. Labellum
ungelappt, in der Mitte Otters mit 2 erhabenen Linien beiderseits von einer zentralen
Orube. Stamen mit kurzem breiten Filament, terminaler, am Grunde ungespornter,
breiter Anthere, und breitem in ein kainm&hnliches Anh&ngsel verl&ngertem Konnektiv.
Ovar usw. wie bei Curcuma. — Ausdauernde Stauden mit Wurzelstock, mit spindelfOr-
migen oder fadenh&ngigen Wurzeln, lgnglichen oder linearen Blattern, zylindrischer,
ellipsoidischer oder zapfenftirmiger Ahre, mit meistens an den R&ndera verwachsenen,
an der Spitze freien und zurtlckgebogenen Brakteen und fehlenden oder wenig deutlich
von den (Ibrigen unterscheidbaren Schopfbrakteen.

Etwa 9 Arten in Hinterindien, bisher zu Curcuma gerechnet. Genaueres (Iber ihre Unterschiede
dieser gegendber flndet man bei T h. V a 1 e t o n 1. c. — A. Blatter breiter lanzettlich bis langlicb.
— Aa. Bltitentragende Brakteen grfln: H. grandiflora (Wall.) Loes. mit grttnlichen Schopfbrakteen
und gelbem Labellum u. a.; H. parvifiora (Wall.) Loes. mit weifiem Schopf und violettem Labellum.
— Ab. BlQtentragende Brakteen orangefarben: H. Roscoeana (Wall, sub Curcuma) Loes. mit prftch-
tiger, bis 20 cm langer Bltltenahre, leuchtend orangefarbenen Brakteen, die wie Tuten die hellgelben
Biaten umgeben. — Ac. Brakteen dunkelrot oder rosa an der Spitze, Schopfbrakteen fehlend: H.
Kunstleri (Bak.) Ridl. mit un terse its purpurngefilrbten Laubblflttern zu zweien und kurz gestielten
Ahren; H. silvestris Ridley mit einzeln stehenden Blattern und lang gestielter Ahre; u. a.; diese
alia in Hinterindien. — B. Blatter linear. — Ba. Blatter teilweise etwas breiter, denen von
Alisma plantago fthnlich: H. alismati/olia (Gagnep.) Loes. mit rosa oder violetten Schopfbrakteen
und violetten oder weifien Blllten, in Siam und Cambodga. — Bb. Blatter alle gleichmftfiig gras-
ahnlich linear: B. gracUUma (Gagnep.) Loes., nur etwa bis 25 cm hoch, mit grttnen Brakteen und
weifien BlUten, in Tonkin; und H. sparganUfolia (Gagnep.) Loes., bis fast doppelt so hoch, mit
roaa-violetten Brakteen, in Cambodga (die game Pflanxe in Wasser und Alkohol gckocht, aoll ein
Mittel gegen Beklemmung liefern).

A n m a r k u n g : V a l e t o n fuhrt zwar (L c.) die diesen Arten gemeinaamen Unterschiede
gegentiber Curcuma an und weist auf ihre ZusammengehOrigkeit bin mit dem Bemerken (S. 9):
•Provisionally I think they must remain together forming a rather dubious group, Hitchtniopsi*,
which might be put as an Appendix to QastrochUus*. Bei der aber einige Seiten apflter (1. «•
S. 81—105) gegebenen monographischen Cbersicht, Einteilung und Gruppierung der Gastrochilus
(Boesenbergia)-Anen wird von den Hitcheniopsis spec, nur die frtlhere Curcuma Kunstleri, und zwar
mit ? am Schlufi von Gastrochilus aufgeftthrt, wflhrend die eigcntlichen Bitcheniopsis-Arten un-
erwthnt bleiben. Daher 1st wohl der Schlufi erlaubt, dafi V a l e t o n diese Gruppe zwar als cinen
nahe verwandten, von Gastrochilus abzuleitenden aber doch gcnerisch zu trenncnden Formenkrei*
analaht.

12. Hltchenla Wall, in Trana. Med. Phya. Soc. Calcutta VII, 1P34, 215 (Hitchinia
Horan., Monogr. 1862, 24; Dischema Voigt, Hort. Suburb. CaJcutU 1845, 566). — Kelcb
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2 5 % d ? . n ? h a u t & 3 z a h n i 5 - Korollentubus schlank, nach oben ein wenig erweitert mit

petaloid. Labellum kaum langer als die Korollenzipfel, schmal Oder krri«
zurttckgekriimmt, 21appig. Stamen mit gewfihnlich kurzem Filament, sDornloser
* , 1 1 ? 4 K o n n e k t i v oh™ Anhangsel. Nektardrttse an der Spitze 21apm> E e l

^ g , lederig, von den Kelchresten gekrtmt, unregelmaflig aufreiBend oder fast Skhm
PJff aufsprmgend. - Einjahrige KrSuter, mit einem fadenhangige Wurzeln besitzenden
vvurzelstock, gestielten oder sitzenden, l&ngiichen, lanzettlichen, oder elliptischen Lauh
Pattern, endstandiger Ahre.

Labdin A ^ n !u ° 8 t i n d i e n- - A- AU* Hochblatter der Ahre fertil. - Aa. Blumenkrone purpurn
£abellum Jang benagelt: H. Careyana (Wall.) Benth. in Vorder- und Hinterindien. - Ab. Blumen'
"one weifl, Labellum eiftrmig, nicht benagelt: H. glauca Wall, in Hinterindien. — B Die
}£?"*» Hochblatter der Ahre steril, einen weifllichen Schopf bildend, Bltiten gelb: H. caulina

**• m Vorderindien.

13. Slllquamomum Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris I, 1895, 1193. — Kelch rflhriir
S ockenffirmig, dflnnhautig, 2- oder Slappig, an der Spitze einseitig gespalten. Korollen-

U«U8 schmal zylindrisch, nach der Spitze zu glockig erweitert, mit stumpfen Zipfeln,
. aeren hinterer etwas grOfier und an der Spitze nach innen umgebogen ist. Seiten-

waminodien breit elliptisch oder verkehrt-eifbrmig, stumpf. Labellum groB, elliptisch
erkehrt-eifOrmig, an der Spitze kraus. Stamen mit sehr kurzem, breitem Filament, linea-

J?T Anthere, schmalen, mit einem dtlnnhautigen Anhangsel versehenen Theken und
^onnekti ohne Fortsatz. Ovar Sfacherig, nach oben hin lfacherig, mit zahlreichen

winkl h f t t t S l k h l Gi f f l d
^ e Fortsatz. Ovar Sfacherig, nach oben hin lfacherig, mit zahlreichen
Qem Innenwinkel angehefteten, anatropen Samenanlagen, kahlem Griffel, und an der
Vh Z f e i n b e w i m P e r t e r N a r b e - K a P 8 e l f a s t flpindelfOrmig, schmal zylindrisch, undeut-

d
 b °°lperig, mit eifttrmigen, von einem 21appigen Arillus umgebenen Samen. — Aus-

aauernde Staude, mit an der Spitze von einer lockeren, wenigbltttigen, einfachen Traube
piJ?S c h I o 8 8 e n e n» bebiatterten Trieben, sehr kleinen Hochblattern, deutlich gestielten
«iuten und unter deren Grunde gegliederten Bltitenstielen.

1 Art, S. tonkinense Baill., in Tonkin (Fig. 262).

14. Camptandra Ridl. in Journ. Asiat. Soc. Straits Branch Vol. 82, 1899, 103
Waempferia spec. Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind. VI, 1890, 228). — Kelch rOhrig, an der
opitze gleichmafiig 31appig. Blumenkrone trichterfOrmig mit verlangerter, dflnner, nach
oben etwas erweiterter ROhre und abstehenden, langlichen oder lanzettlichen, fein bespitz-

en ZiPfeln. Seitenstaminodien ziemlich groB, petaloid, verkehrt-eifOrmig. Labellum
ffroB verjcehrt-eiffirmig, 21appig. Stamen mit kurzem zugespitzten Filament, beweglicher

re sich berilhrenden, halbmondfttrmig gekrtlmmten und am Grunde gespornten
, und tlber diese hinaus vorgezogenem Konnektiv. Ovar zylindrisch, Sfacherig, mit

zahlreichen dem Innenwinkel jedes Faches angehefteten Samenanlagen; Griffel faden-
winig, mit kopfig-trichteriger Narbe. Kapsel ellipsoidisch mit dttnnem Exokarp. Samen
sahlreich, spindelfOrmig, gekrtimmt, mit einem zerrissenen Arillus versehen. — Auf-
rechte Stauden. mit kleinem Wurzelstock, wenigen, eiWrmigen Blattern und von einer
Wattartigen, am Grunde bisweilen aufgeblasenen Bltttenscheide umgebenen Einzelblttten
°aer BltttenkOpfchen.

Etwa 7 Arten im tropischen Asien und China.
. Sekt . I. Eucamptandra K. Schum. in Pflanzenreich XX, 63. — Niedrige Pflanzen

f>it Einzelblttten in einer spater Bpreitenlosen Bltttenscheide: C. parvula (Bak.) Ridl. in Hinter-
indlen.

f Sekt . n. Pyrgophyllum Gagnep. in Bull. Soc. BoL Fr. 4. se>. I, 1902, LXXVIL suerst
als Sektion von Kaempfera. — Starkere Stauden, mit mehreren Blttten in der Spatha. — A
Bltltenscheide ohne Spreite: C. latifolia Ridl., fleischig, am Grunde knollig verdickt, in Hinterindien"
— B. Blutenscheide mit ziemlich grofier Spreite versehen: C. yunnanensis Gagnep., am Grunde
Knollig verdickt, mit 2—3 stark aufgeblaBenen Bltttenscheiden mit bis 14 cm langer Spreite und
£• fongyuensis Gagnep., am Grunde nicht verdickt, mit einzelner nur etwa halb so grofier
Bltttenscheide, beide in China (Yunnan).

AuBer diesen hat R i d l e y (in Journ. As. Soc. Straits Br. Vol. 44, 1905, 194 und in
Journ. Fod. Mai. States Mus. VI, 1916, 184) noch drei weitere Arten beschrieben, nftmlich r
angustifolia Ridl. (Borneo) und C. ovata Ridl. und C. tahanensis Ridl. (beide in Halakka^ R\AL
auch R i d l e y , FI. Mai. Penius. IV, 1924, S. 243/244.) *;' * i e l i e

Auch Kaempfera gracilllmo K. Schum. von Borneo soil nach V a l e ton (in Bull T.«i
Bot. Buiten.org 2. Ser., Nr. XXVH, 1918, p. 115) eine Camptandra sein aus der ntchsten Vet
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WR. Kt. Sitfyunmommm tonkiw-nt* Halll. A Obcrer Tel] der PflanM mil rier
Dat.Qr.; I1 SUratn mtt <I«n Sc[t<Mi»taui!i».>iUfii; D basal IT TV 11 ilcs Korulleiitutms.

t HekUrien zelgtnd; M Frucht. <X»cb K. Schumann.)

; li BlBte f»
dl»
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. . . d u d u l t C. ***** (mk.) BMl, wo.lt • t o t o T»

Ed. I, OTI, 882; Sp«. PL Ed. I, flO, 2

575

MUUr

ss

5*

m*

tnnenwinkel der FUcher angehetteten
den Theken, etwa becherfbnnig oder
i zwei, zylindrisch, etwas fleischig,

kugelig oder verkehrt-eifOrmig,
ig aufspringend. Samen
, oft eingebettet in einer

knoUigem Wurzelstock und» o d e r ^ ^ ^

f e r k a p p g n , weitenBrak-
? n d e£

P
ejl bisweilen BcMngefarb-

einer Brakteole versehenen ^ttten

Nord-

gewflhnlich gespornten, selten
3fHcheng meiBtens behaart,
Samenanlagen; Gnflel "
tnchteng, 2hppig und fern b e w p
den Griffelgrund umgebend. Kapsel (seltei
meistenB fein behaart mit M u h t a b f a m
eifBrmig oder ellipsoidisch, glatt, ohneodsr
schleimigen Masse. - Ausdauernde Steud
btaweilen fadenhangigen, knolhgen
Blattem, sehr dichter, zapfenfAmiiger
teen die obersten davon P ^ ^ ^ S
ten Schopf bildend, und zwei oder mehreren,

^ d A M 2t im tropi.chen A.ien, von Vorderindien bi. Indochta., Neugulnea

Uen verbreitet. „ j a B o t B u i t e M . 2. S«r. XXVII,
U n t e r g a t t . I. Paracureuma(Valet. " " " J j ^ ^ VL 1892, 215 p. p.). -

1918, 10 (purlma Subgen. Bitchenio^is Bak - J ^ J J J S t Terw.ch.en,'Schopfbrlkteen
Brakteen wenigstens teilwewe ttber die « « » paament angeheftet, nicht oder nur sehr
vertUUtnismaBig ku«. Antheren ™ * 2 « " C 5 K » g des Thekenspaltee gefarcht Konnektiy-
kun gespornt, in letzterem FaUe Sporn in F^onse. » G n i n d e nmgchlieBend. Blatter am
•nhtagnel kurz becherttmig, die Narbe gaw oder a n ^ ^ _ ^ Jaaum rage8pornt:

Gninde abgerundet oder «tumpf. JBlatuigu^» - ^ t e e n mi f a r W o ,en oder gelblichen oder
C. o»rO»tiaca v. Zijp mit ' O t t ^ ^ a i f ^ r b r e i t e t a t e and htafigste Art. - B. Antheren
dnnkelgrUnen fertilen Brakteen, auf Jwa oie fort8eUend. - Ba. BlUten orangefarben,
kurs gespornt, Antherenfacher sich in den spo™ u n d v e r w a n d t e A r t e n fa Hinterindlen.-
Schopfbrakteen dunkelbraunpurpurn: C pertowi• » , f c a H o o k f> ^ ^ m i t e t w M

Bb. Blttten heUgelb, Schopfbrakteen ro».^^' i n b e h a a r t e r A n t h e r e j ta NordaustraHen, C. to«-
krQmmten Antherensporaen ™ d ^ ? t „» ,.eraden Anthercnspornen, in Neuguinea, diese durch
nora Valet, und C. mcra«ftew*» Valet, nut ^ c to</torffl V a l e t . Bntepchieden; u. a.
Unge und schmale ' ^ m m ^ J ^ S i 90? 100 104^ ^ J ^ S m . in Ptoeich. XX, Zingib. 190? 100 et 104. -

Untergatt U. Eucurcu • m f t ^ A(jhge n n d ^jgjejnanae, verwachsen,
Brakteen meist nur am Grunde ««« »» X"J d e r n . Antheren etwa in der Mitte des Rflcken.

u ^ O o r n f m u ^ m r r u n S e % ^ ^ Ligula ungeflhrt.eftet, gespornt, BUtter a ^ L ^^ ^ ^ ^ ^ H o r a n , c ^ T }

S e k t I. Mesan«AaHor»,» J d e n b e M w t e r t e n Sprof l abscbjieBend. - A. AUe Brak-
- ihre mit den B i a t t e r n • » • * * « £ „ b r e iur: C. domertica Val. (C. longa anctorum n mnullorum)
teen lanzetthch, nur die * « ™ ™ i 2 » W i e « Schopfe oder mit weillen, bisweilen nahe der Spitie
mit hellgrllnen Brakteen ™J ebe™J^Chje

a™gem Korollentubus, weiBen BlOten und abetchenden,
braungefleckten BehopDmaWwa, • j ^ .urttckgebogenen Antherenspomen, i n Einterindien
breit-hornfOnnigen, an der bprae .^ u n d w i ,d be8Olldera in d e n Teakhobwaidern vcr-
und MaleBien, besonders aM M^ k o e n j i t f a h r e n d und eine unter dem Namen t u r m e r i c
breitet, bei den Ma'1""d*eI

Qeibwu«el liefemd. - B. Floralbrakteen brciter, yerkehrt-eittrmig,
i n den Handel kommende b e D t M n w e i B o d M hellgTfln _ j ^ B l t t t en ^ ^ ^ ^ ^

S S ' d l f B^teen Oberragend, Blattmittelrippe oberseits sehmuteig-purpurn: C. purpurascen, Bl.Uch *'• BrakteejOberrag ^ ^ dJe B r a k t e e n n i c h t flbemgend> B l a t t M d u n k e l g r a n >
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Mittelrippe nicht gefurcht: C. viridiflora Roxbg. auf Sumatra und Java (hier selten). — Bb.
Schopfbrakteen rosa oder dunkler rot: C. attenuate Wall, in Hinterindien, C. colorata Valet, auf
Java und verwandte Arten in Indien und Malesien (Naherea in Th . V a l e t o n s ausflihrlicher
Monographie der javanischen Curcuma-Arten im Bull, du Jard. Botan. de Buitenzorg 2. Sir.,
Nr. XXVII, 1918, S. 5 -81) .

S e k t . II. Ex ant ha Horan. 1. c. 22 (einschliefil. Sekt. Amphiantha Horan. 1. c. z. T.). —
Ahre vor den Blattern sich entwickelnd oder mit ihnen, aber einen besonderen Sprofi bildend. —
A. Zipfel der Blumenkrone weifi oder gelblich. — A a . Rhizom klein, ganze Pflanze klein: C.
angustifolia Roxbg. in Vorderindien (trop. Himalaja) und Indochina, mit kurz gestielten,
schmal lanzettlichen, nur bis 5 cm breiten Blattern; C. oligantha Trimen, mit bis 12 cm lang
gestielten, lanzettlichen bis eifCrmig-lflnglichen, bis 6 cm breiten Blattern, in Ceylon. — A b .
Rhizom kraftig, zahlreiche Knollen tragend, stattliche Stauden von bis 2 m HOhe. — Aba.
Blatter unterseits kahl: C. leucorrhiza Roxbg. mit grttnen Brakteen und langem, rosafarbenem
Inflorescenzschopf, in Vorderindien; C, Mangga Valet, et v. Zijp ( t e m u p a u h ) mit hellgrflnen,
bisweilen violett gestreiften Floralbrakteen und nur wenigen, am Grunde weifien, nach der
Spitze zu violetten oder rotvioletten Schopfbrakteen, auf Java, bisher nur in kultiviertem Zu-
stande bekannt; C. Zedoaria (Bergius) Roscoe mit an der Spitze roten oder rotgestreiften Floral-
brakteen und leuchtend purpurnem Inflorescenzschopf, wild im ttstlichen Himalaja, auf Ceylon und
in Hinterindien, und in ganz Indien und im malaiischen Gebiet vielfach kultiviert und verwildert;
C. Beyneana Valet, et v. Zijp mit am Grunde untereinander verwachsenen, hellgriinen oder
weifien Floralbrakteen und hellrosa, an der Spitze purpurnen obersten Brakteen, auf Java wild
und allgemein in Kultur. — Ab/?. Blatter unterseits fein behaart, sehr grofi, bis 1,3 m (!> lang:
C. elata Roxbg. mit violetten Inporescenzschopfbrakteen, in H i n t e r i n d i e n ; u. a. — B.
Zipfel der Blumenkrone rOtlich oder hellrosa. — Ba. Blatter unterseits fein behaart: C. aroma-
tica Salisb. in V o r d e r i n d i e n . — Bb. Blatter kahl: C. aeruginosa Roxbg. ( t e m u hi t a m )
mit innen spangrunen bis blaulichen Knollen, grtlnem Laubtriebstengel, lings der Mittelrippe leicht
rot gefarbten Blattern und purpurnen Schopfbrakteen, u. a. in H i n t e r i n d i e n ; C. pkaeo-
caulis Valet., der vorigen nahe verwandt, aber mit spitzen, weifien nur an der Spitze roten
Schopfbrakteen und dunkelpurpurnem Laubtriebstengel, auf J a v a wild und kultiviert; C. xan-
thorrMza Roxbg. mit innen gelbem Rhizom und Knollen auf A m b o i n a und J a v a ; C.
Ltirzingii Valet, mit unterseits meergrflnen Blattern, auf S u m a t r a ; C. ceratotheca K. Schum.
mit roten Brakteen und ziemlich lang gespornten Antherenhaiften, auf C e l e b e s ; C. porphy-
rotaenia Zipp. mit rotgestreiften Blattern, auf T i m o r , von V a l e t o n als selbstandige Art
stark angezweifelt; C. rubescens Roxbg. mit rotem Blattstiel und innen weifien, sehr aromatischen
Knollen, u. a., in V o r d e r i n d i e n ; C. rotunda Lour. u. a. in C o c h i n c h i n a und
C h i n a . Im Obrigen sei bezflglich der in Indochina vorkommenden Arten auf die Zusammen-
stellung von G a g n e p a i n in L e c o m t e , Flor. gtner. de rindo-Chine, Tome VI, Paris 1908,
p. 57—70 verwiesen, wo die seit S c h u m a n n s Monographie hinzugekommenen Arten dieses
Gebietes ausfUhrlich behandelt sind.

N u t z p f l a n z e n . Bisher gait C. longa L. allgemein als der botanische Name der Stamm-
pflanze der K u r k u m a , des R h i z o m a C u r c u m a e , der G e l b w u r z e l , malaiisch t u r -
m e r i c (siehe oben S. 543, Fig. 286). Neuerdings hat aber Th. V a l e t o n den Nachweis er-
bracht, dafi einerseits L i n n 6 ursprOnglich eine ganz andere Art im Auge gehabt hat als die
in den Tropen durch die Kultur so weit verbreitete, von neueren Autoren mit obigem Namen
belegte Pflanze, die er erst spater mit seiner C. longa vereinigte, urn dann n o c h spater eine
dritte gar nicht zu dieser Gattung gehflrende Art a u c h noch damit zu verwecliseln, anderseits
aber auch in der spateren Literatur ganz verschiedene Arten mit diesem Namen belegt worden
sind, so dafi der allbekannte Name C. longa jetzt, wo man die Arten klarer und scharfer abzu-
grenzen vermaff, ein hOchst unklarer Begriff geworden ist. E i n e hfluflg in den Handel kom-
mende Sorte t u r m e r i c stammt nach V a l e t o n jedenfalls von C. domestica Valet, (siehe oben),
die weifie oder grtinlichweifie, an der Spitze oft sparlich hellbraun gefleckte oder hellrote, schmal-
lanzettliche Schopfbrakteen besitzt. Aufier dieser finden sich aber augensrheinlich oft noch phar-
makologisch gleichartige, ebenfalls ein gelbes Pulver liefernde Curctiirw-Arten in Kultur, von
denen V a l e t o n mehrere ausfUhrlich beschrieben hat. Die K u r k u m a - D r o g e beeteht aus
den eiformigen oder ellipsoidischen Hauptknollen und den zylindrischen oder walzenfOrmigen
etwa flngerdicken Seitentrieben des Rhizoms. Beide sind aufien quergeringelt durch die Narben-
stellen der verwitterten Blattscheiden. Sie enthalten einen prachtvollen gelben Farbstoff, C u r -
c u m i n , sowie atherisches C u r c u m a O l und Harz und finden als Gewflrz und zu FSrberei-
zwecken Verwendung. Eine andere Droge liefern dio knollig verdickten Rhizomzweige der C.
Zedoaria (Berg.) Roscoe, die R a d i x (oder R h i z o m a) Z e d o a r i a e , die Z i t w e r w u r z e l ,
die das kampferartig riechende Z i t w e r O l enthait und in der Arzneikunde zur Aromatisierung
und als Zusatz zu Tinct. Aloe's comp. und Tinct. amara benutzt wird. Schon im frtlhen Mittel-
alter nach Europa gelangt, war sie fruher mehr geschiitzt als heute. In Indien flndet sie auch
in der ParfUmerie Verwendung. Sie gelangt haupt*achlich von Bombay aus in den Handel. Ihre
kurz gestielten, elliptlachen oder Unglich-lanzettlichen Blatter sind ebenso wie die der sogenann-
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ten C. tonga bei den Bewohnem yon Madras als Gewflrz bei Fischspeisen in Gebrnuch. Auch das
in gelbe Rhizom der durch rosa BlQten mil golbem Labellum ansgeieidbneten C. aromatica

b. kommt bUwdlen in den Handel ala >( a I a c h e K n r k u m a< oder .W11 d T u r m e r. c«,

Habitus: J BItlte von vorn; C Jlesellio von dcr Sett* ge-
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und wird von den Indern als Parfttm besonders zur Herstellung des » A b i r - P o w d o r «
( > H o l y - P o w d e r t ) gebraucht, ebenso, nach Mitteilung von Gi 1 g, in neuerer Zeit die innen
dunkel orangegelben Knollen von C. xantorrhiza Roxbg., die auf Sumatra gegen Leber- und
Nierenkrankheiten Verwendung finden sollen. Mehrere Arten von Curcuma werden viel benutzt
wegen des reichen St&rkegehaltes ihrer Knollen, so C. angustifolia Roxbg., C. rubescens Roxbg.,
und C. leucorrhiza Roxbg. — Nach W i e s n e r (Rohstoffe d. Pflanzenreichs 8. Aufl. Ill, 74) finden
die Fasern des Mittelnervs der Blatter der sogenannten C. longa technische Verwendung. Einige
Arten werden in Gewftchsh&usern als Zierpflanzen kultiviert. In der Sprache der Malaien haben
die Curcuma-Arten gewOhnlich die Namen t a m u oder t e m u , mit entsprechenden Zusatzen,
z. B. t e m u l a w a k oder t e m u la w a s (C. xanthorrhiza Roxb.) u. a. Auf den Ruck-Inseln
(Karolinen) heiflt nach V o 1 k e n s die Curcuma g o t s c h o l l , w&hrend der gelbe Farbstoff ihrer
Knollen, mit dem sich die Eingeborenen den ganzen KOrper einzuschmieren pflegen, den Namen
t a i k ftthrt.

Eine ausfUhrliche Beschreibung mit genaueren anatomischen Abbildungen d e r K u r k u m a -
und R a d i x Z e d o a r i a e - D r o g u e ist in E. G i l g ' s und W. B r a n d t ' s Lehrbuch der
Pharmakognosie, 3. Aufl., 1922 (Berlin, Jul. Springer), S. 56—60 zu finden; treffliche farbige Dar-
stellungen verschiedener Ctircumo-Arten lieferte schon 1828 W. R o s c o e in seinem bertlhmten
Prachtwerke »Monandrian plants*, Liverpool, gr. folio, auf tab. 99—109. Eine sehr sorgf&ltige
kritische Bearbeitung der wichtigsten Curcuma-Arten unter besonderer Berttcksichtigung auch
ihrer Rhizome und Knollen nach Fflrbung, Morphologie und sonstiger Beschaffenheit verdanken
wir neuerdings Th. V a l e t o n , dessen monographische Arbeit bereits oben angefUhrt wurde.
(Siehe auch C. v a n Z i j p in Recueil Trav. Bot. Norland. XIV, 1917, 127-142 mit tab. XI-XIII).

16. Roscoea Smith, Exot. Bot. II, 1804, 97, tab. 108. — Kelch langrthrig, lseitig
bliitenscheidenartig gespalten. Blumenkrone trichterftirmig mit dtlnner, verl&ngertcr,
nach oben etwas erweiterter ROhre und abstehenden oder zurttckgebogenen Zipfeln, der
hintere davon aufrecht grttfier und kappenfttrmig konkav. Seitenstaminodien petaloid,
aufrecht und zusammenneigend, l&nglich spatelftirmig. Labellum groB, herabgebogen,
21appig oder ausgerandet. Stamen mit kurzem aufrechten Filament, schmalen, sich be-
rilhrenden Theken, diese am Grunde in zwei sterile Sporne verschmfllert. Ovar zylin-
drisch oder ellipsoidisch, Sf&cherig, mit zahlreichen, dem Innenwinkel der Facher ange-
hefteten Samenanlagen; Griffel fadenfOrmig mit trichterfttrmiger, am Rande gewimpertcr
Narbe. Kapsel zylindrisch oder keulenfOrmig, spa*t oder kaum 3klappig, mehr seitlich
durch Spalt sich fcffnend mit dttnnh&utigem Perikarp. Samen klein, eifOrmig, mit Aril-
lus. — Stauden mit ganz kurzem, nicht dickem Wurzelstock und bilschelig angeordneten,
fleischigen, etwas dicken Wurzeln, liinglichen bis linealen Blflttern, und etwa purpurnen
oder blflulichen oder selten weifien, zu einer terminalen Ahre oder einem sitzenden und
in der Scheide des obersten Blattes geborgenen oder deutlich gestielten KOpfchen ver-
einigten Blttten.

Etwa 15 Arten im Himalaja und Innerchina (Yunnan).
A. Blttten nur m&fiig groD oder klein, d. h. Kelch nur bis 5 cm lang, meist kttrzer. — Aa.

Blttten mit den Blattern gleichzeitig. — Aaa. VerhAltnismAflig niedrige Pflanzen mit kurzem
Stengel, meist nur wenigen ± rosettig stehenden Blattern und sitzender, bisweilen nur 1- oder
wenigbltttiger Ahre: R. alpina Royle (Fig. 254 A) mit nur etwa drei 3—12 cm langen Blattern und
R. longifolia Bak. mit 5—6 bis 30 cm langen Blattern, beide im Gebict des Ilimalaja; u. a. —
Aa0. Blatter weniger dicht, einen veriangerten Stengel umkleidend. — Aa^X- Blatter sitzend:
R. auriculata K. Schum. mit am Grunde geOhrten Blattern, im Himalaja; A. capitata Smith mit
am Grunde verschmalerten Blattern und fast kopffOrmiger Ahre, im Himalaja, und R. yunnanensts
Loes. (R. capitata Gagnep., n o n Smith), in Yunnan; u. a. — Aa/?XX* Blatter lang gestielt: R-
debilis Gagnep., im Wuchs an Olobba erinnernd, in China (Yunnan). — Ab. Blttten vor den BUt-
tern sich entfaltend: R. chamaeleon Gagnep. und Verwandte, in Yunnan. — B. Bltttcn cehr
grofl, Kelch 6—10 cm lang, Korollentubus bisweilen noch langer: A. purpurea Smith (Fig. 254 C, D)
mit etwa 7 cm langem Kelch, im Himalaja, und A. Humeana Balf. f. et W. W. Sm. mit prachtigen
groflen purpurvioletten Blttten und bis 10 cm langem Kelche, in Yunnan.

17. Cautleya Royle Illustr. Bot. Himal. 1839, 381 (Roscoea p. p. Smith). — Kelch
rthrig, ± tief einseitig gespalten und fast bltltenscheidenartig. Blumenkrone trichter-
fOrmigf mit kurzem nach oben etwas crweitertem Tubus und fast gleichen Zipfeln, von
diesen der hintere aufrecht und gewOlbt. Seitenstaminodien petaloid, aufrecht, verkehrt-
lanzettlich, zusammen mit dem aufrechten Korollenzipfel1) gleichsam eine Art Helm
bildend. Labellum breit, keilfOrmig, ausgerandet oder 21appig. Stamen mit kurzem auf-
rechten Filament, schmalen, sich berHhrenden Theken, und einem am Grande Ubcr diese

*) Nlcht >Ubellum«, wie Schumann in Pflanienreich, Heft 20, 128 venehentlich tngibt.
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binaus in einen 2spornigen AnhSngsel auagezogenen Konnektiv. Ovar 3fachrig, mit zahl-
reichen, dem Innenwinkel des Faches angehefteten Sameoanlagen, fadenfOrmigem Griffel

1 g . tbi. A jtottPtn alpina Royle, Hablt««. - B It. blattda K. Sehom. Dcsffletchen, ~ C, B R.
Smith. C Binu-nmnd; D EfnielblUte dcreclben. {Nach Scbumnnr )
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und trichteriger, fein bewimperter Narbe. Nektardriisen zwei. konkav, dick, langlich.
Kapael lederig, Sklappig aufspringend, in der Mitte die zu einem kuri saulenffirmigen
Klumpen vereinigten kantigen Oder kugeligen, mit einem bisweilen nur gehr kleineo

^ b . A-D Caution tmtta Ttoylt. A Oberer Tell d«r P<Un»; B Ov«r mit den NekwrdrO»en;
CSUrnen; J> Fruchturtnd. - B, r lltmiorrMi rhodorrhafhU K. Sebum. K H»t)ltn«; F milerer Tefl <>w

HlUto mit LnL.rlluin, <]** KtorXgt «liftP»rhnlttrn. (N'acb S ihumann. )

ArilluB verseheiifln Samen trageud. — St&uden mit »ebr kunem nicht knolllgen R
fleUchigen Wurzctn und bliachelig stehenden Stengeln. mit eelben, eine enditaodige
bildenden Blflteiu
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Etwa 6 Arten UlmtUeh in Himalaja. - A. Die unterrten TragbUttw der Blflten grflnlich

Royle (Kg. SS&A-D) mit w«iig-(meist nur 2-10)bltthger, etwu'

nnd roten Samea mit gelbem ArUlns; u. a.

Tribus 2. Globbeae.
Gtoftfteoe Q. 0. Peters, in Engl. u. Prantl, Nat Pflanzenfam. II, 6,1889,18,

n Joum. Asiat. Soc. Bengal XLIL, 1878, Part. a, 108,

assssscs
mitMachen^ungleichfarbigeinM. ^ ° B e ^ d O T t r e b e n d e t t Theken und fast
wufthg abwtatogeneigter Anthere ^t oben ause zahlre ichen, d e n 3 kaum
anhtopellosem Konnektiy. Ovar «UlP«™?'flr?OTMatropen Samenanlagen. Nektar-

Matrope g

drUsen zwei, zylmdnsch, zugespitet A a p s w ^ ^eiacMart,enem) kunem Arillus verw
mit whlreichen kantigen, ^.^^^jSmSZ^einer M r f « s mit zweierlei,
sehenen Samett. - Ausdauernde Stand*n « « " " ^ j taut8m Wunel8tock mit
in Blatt- und Blutensprosw J f f ^ J ' j S H T a b e r nicht an ihrer Spitze (wieverdicktenAbschni t tenundainhch^be^^ ^ ^ ^ ^

^ M ^ ^ Grunde von Scbeiden •

httUter, dichter oder lockererer, f * J ^ J J ' 5 2 t o » . «nd Inflorewentaohae hell««lb:
8 Arten im Himalaja nnd Hintenndien. ^^ d l b e n toannberandeteii Seitenstami-

B. ?«»«,.(,« King (Fig. 2 M 5 ^ » ™ \ ^ t rt"M loekereter ihre und hellroten Seiten-
nodien in Sikkim, und B. burma**' S. **£J™£ J^K, pflrpwrot, Seitenstamiaodien he*
ataminodien in Hinterindien. - B. » - J g " "J Sm,bjTciaasiWge).
I* IJ M M , K - ^ ^ ^ n r e i c h Heft 20,1904,129 (flemiorc*, BaiU.
. 19. Gagnep.lnla . ^ ^ ^ " ^ Kurz). - Kelch rthrig, 3zipflig mit spitzen
m Bull. Soc. Linn ^ J ^ J S M i der Kelch, mit Mnglicben etwa gleichen
Z.pfeln. Korollentubus « " ^ J e ^ S Seitenstaminodien petaloid, eUiptisch oder
konkayen Zipfeln, ^ hinterer *^recn ^ ^ ^ ^ 81app.ft ^ ge

rhombtsch am Grunde w g ^ g J V j J L . ^ Jjinem deutlich kleineren, linearen oder
sprazten, konkaven, Itoghchen I J j j j g ^ , o d e r au8gerandeten, am Grunde 2 drOsen-
jchmal keilfomigen, an der Sprtze gejtume nam^ ^^ fadenformigem, dem

ttrmige H6ckerchen ^ " ^ S e n t , aufrechter Anthere, parallelen Theken, und
K l l t b t gleichlangem J" k h

g ^ ^ S e n t , a , p
Korollentubus etwa gleichlangem J" Samenanlagen horizontal den 8 kaum hervor-
kunem Konnektivfortsate. war «»- 6 ^ ^ ^ ^ ^ 2 d1tal,t fadenfBnnig, am Grunde

enero

^ ^ ^ ^ 2 d1tal,t fadenfBnnig, am Grunde
ipringenden Wandplazenten angenero • M u t . fflit k a n t i g e i l m Q r u n d e m l t

etwas verdickt. Kapsel f ^ M K r s e h e n e n Simen. - Ausdauernde Krauterf ^ M K r s e h e n e n Simen. Ausd
einem kleinen, weiflen, te"™1*?** ^ m[t m i h r e m E n d e ^ ^ ^ TerdickteB

mit zweierlei T ^ ^ B i t w r n ohne Ligula, am Grunde des beblatterten Triebes eine
Wurzeln, soweit bekannt ^ e ™ ^ru r z e l n f ^ ^ a M der der bluhende, am

Knolle mit kuwen a ^ " * l T T C C w r e e h t , mit Uhrigem BWtenstande.
Grunde Scheiden tragende J * * ^ ^ ? ^ a^ JUhert, tat quirlig stehend, Bluten-

8 Arten to ^^ZZ^u (Baffl.) K. Schum. am Cambodga (Lao»). - B. Blflten ipiralig
Web bis 35 m hoch: 6• *JgJf^^Scb«m. (Fig. 286 A-€) mit kn«er 8-mehrblfltiger Ahre, nur
angeordnet: 0. ' *»*2hSTto Cochtachina, und 0. Godefroyi (BaiU.) K. Schum. (Fig. 866 D-Q)

£ £ £ Z S S t r e und 14-80 cm hohem Bltttontrieb, am Cambodg. (Lao.).

r -htaL Mant II, 1771,148 n. 1287 (Hura Koenig in Beta. Observ. HI, 1788,
G 1°^trGmel Syst. IL 1791, 9; Mmitia Giseke Prael. Linn. 1792, 209; Cole-

S S S ! Anl Sci I k 2 . Ser. XV, 1841, 841; CeraiantHera Lestib.
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>M. A—C Gagnepainla ThortUnna <IUU1.) K. Sebum. A BlOhende l'tUn*c; B Krlcb und unUrnr
Tell d«i Korallentubtu; C oberer Tell d«r Blow. — D~Q Q. Oodefrof/I <B»H1.) K. Schum I) UnUnr
Tell der PflAn»;.f Blow; F Anthcre mil Orlffeknde; O Chr«r. qu«r|i«»c))BttMn. — H Htmiorchi* Pant-

Ungii Kin?. (N«cb
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I c; AchUus Hand, in Kew Bull- 1895, 39). - Kelch kre.sel- oder glockenform.g Siapp.g
ode -ziihnig, der vordere Zipfel linger, selten 21appig. Blumenkroncnrthre sehr lang und
schlank mlfeifOmlgeii od*r ltaglichen Zipfeln, dere, h^e re r etwas^groBei• konkav, b«-
WBilen mit kurzem Spitzchen. Seitenstaminodien petaloid, jenen ahnl ch o

2thck,.eh.J^

grttfler La-

an

I j
i I

tture»cenz; B Ovnr mlt Krlch; 0 Labellum, an d«r Spltze
[n MJLtUrHelitir Lags. {Nn(.-li S c h u m a n n . )

n •«• i r.^nWrraiff in der Rmne den Filaments geborgen, mit kreisel- oder
knurl*"1 ' 1 R £ £ f?n bewimperter Narbe. NektardrQeen zwei, fadenftSrmig.
krugttnniger, am Rand_e tern m J t ^annhautip.,,, Exokarp, unrcgelmilfiig oder von

Spitze her ^ ^ P P 1 ^ ^ 1 ^ W u r z e lB tock und fadenformigen Wurzeln, lanzcttlicben
AHO. IH I- h.n fl^hmal zupespitzten Blatteni, endstandiger scblanker Bltitenrispe oder
ulten Su?e wSS ab .HeSden. eelten ausdauernden, bimilen bulbillentragenden Brak-
12"idt «5J2J, gelben oder violetten BlUteu (tiber die Entwicklung der Bulbillen Biehe

oben S. 545). JM A r t c ^ d e r e n Qegjmtgebiet eich von OBtindien bU China, den Philip-

erstrockt, wahrend daa Verbreitungsgebiet der einiclnen ATtcn pclbst meiBt

„- . - , uapl^an\h«ra (Horan.) K. Schum. emend, in Pflzreich. XX, Zlngib. 1904, 132
(Aplanthera UoTin, + CareyeUa Horan. Monogr. 1862, 19). — Antbercn ganzlicli ungcRpornt oder
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gans Bchmal berandet. — A. Brakteoles hell oder gruaticli, klein. — Aa. Oberer Teil der Blttten-
knospe wie auch As there betrilcbtlich groB, 6—7 mm lang: G. Clarkei Bak. mit bis 30 cm langer
Rtspe und gelbbraunen Bliiten, im Himalaja, den Khasiabergen und Ma&ipur; u. t. — A b . Oberer
Kaospenteil und Anthere kilrzer. — Aba- Ovar hodcerig: G. orixensls Roxbg. (Fig. 258), in Vordor-
indien (Himalaja). — Ab£. Ovar giatt. — Aty?X- Blatter unterseits kabl: G. racemosa Smith mit
groflem, ausgerandetem Labellum, in Vorderindien; G. IVallic/iii Bak. mit ganz kurzem, giuv/.raii-
digem, abgerundetcm LabeUum, in Malakka und Cochincbina. — A b ^ X X - Blatter untorseita ±
behaart: G. striguhsa E. Schum. mit oberseita fcin Btrieve] haarigen Blattern, u. a., in Innerchina;
G. Booheri C. B. Clarke, G. multifiora Wall, mit oberseits kahlen Blttttern, u. a., in Indien and
Malesien. — B. Braktcen oder Brakteolen groB, gefarbt, blattartig: G. Andersonii C. B. Clarke
mit kreisrunden, grolicn Hultbrakteen, u. a., in Voider- odcr Hinterindien.

S o k t . II. Ceratanthora (Lestib.) Ho ran. 1. c. SO. — Antherenlialften mit ju elnem
pfriemlichcn oder Seckigen, aelten 4eckigen Anhlngsel (Sporn) versehen.

1. R e i h e. Baaictilmratae K. Schum. 1. a. 139. — Sporn ajn
Grunde der Theke nnch abwilrU oder seitlich absteheud. — A.
Brakteen frahzeittg abfallend. — A a . Spome sehr kurz, Obrchen-
fOrmig: G. polyphyUa K. Schum. mit 7—8 Bpreitenlosen Blatt-
scheiden am Grunde (Jes Stengels, auf Borneo. — A b . Sporne ver-
langert, pfriemftfrmig: G. vrophyUa K. Schum. mit gcdrelit und
laaggeschwanatcn Blattern und aufwartsgebogenen Spornco, auf
den Molukken; G. leucantha Mtq. mit grofien bis 25 cm langcn
Blattern, bis 13 cm langer, elfenbeinfarbiger, lockcrer Rispe, in
Malesien und Uinterindien, besondera trockenero Stellctt bevor-
zugend; G. panicoido Miq. mit ktlnerer und sdimalerer Rispe, im
selbigen Gebiete verbreitet, besonders in feuchlen Wftldcm Malak-
kaa hlluflg, bei den Eingcborcncn itnter verechiedenen Namcn,
wio h a l i y a u t a n , m e r o y a n t i n g - a l u . a., bckannt, cine
Art, deren echwach aromatische Wurzeln bei Fiebcr und rheuma-
tiKchon Pchmerzen Anwendung finden; sowie verwandte Arten im
selben Gebiete. — B. Braktcen oder wemgstens Brakteolen ±
bleibend; (3. brachyanthera K. Schum. mit pfriemfflrmigon Theken-
!>pornen, auf Borneo; G. bracicolata Wall, mit langcn, gebogenen
Sporncn u. a., in Hinterindien und Matakka.

2. R e i h e. Nediocakaratae K. Schum. L c, 143, — Sporn
seittich in der Mitto der Theke befindlich, vcrschicden gcstaltct.
— A. Blatter klein, gering an Zahl, kaum ISnger als 3 cm: 0.
subscaposa Coll. ct HcuisL mit belderseitfl weichhaarigen Blat-
tcrn, in Oberbunna, — B. BlSttcr zahlreicher und grader. — B R .
Ovar verlitngert, zyiindrisch, Bdion zur Bltitczeit betrScbtlicb grofi
und bU 6 mm Ung: G. macracarpa Gagnep., In Camhodga, mit
3eckigcm Thekcnsporn; u. A. — Bb. Ovar kilrzer. — Bba. Thrkcn-
sporn fast 4ecktg und terfctzt: G. platystachya Bak. mit f-hr
breitcr, lockerer Blutcnrispe, in Vorderindicn. — Bb/f. Theken-
sporn Scckig oder pfricmfarmig, nielit zertcilt. — Bb/?X- Blat-
IIT /iintlidi klein. meist kitrzer als 9 cm: G. brevlfolia K. Schum.

und remrandte Arten aur den Philippinon. — B b ^ X X - BWttfr mcisf. langer als 9 cm; G. <tffinis
Rendle, auf Borneo, im Wuchs und anch eonst der schon crwuhnten 0. brachyanthera K. Schiim.
desMiben Gebietcs eehr nahestehend; G. parv(flora I'TCGI und verwandtc Arten auf den I'hilip-
pincn; G. ThorelU Gagnep., In Indochina. (Laos); G, malarrensh Rid I. mit dnutttch goati el-
ten BlIHeni und icuner, dirhier Rbpe, auf der Halbtnsel Malakkn, lei den Eingcborcncn untcr
Namen wie p u n r i m b a h , p u a h u d a n g , a. a. bckannt und vegen ihrefl die Nieilrrkunft
der Frauen erleich tern den WnrzelstockPs gesrhntzt; G- panicuiata Val. mit fast sitxenden Blattcm,
mit linger, tuagebreitctcr pyramidenfflrmiper Rispe und polygamen BlQton, auf Sumatra; u. a.

3. R e i h e . Apicicalcaratae K. Schum. 1. c. 147. — Sporn nahe der Spitze der Theke be-
findlich: nur einc Art, G. Keithii Ridl., in Hinterindien. Siam.

S e k t . m. tarantella Hornn. 1. ft, (Lampujum Rumph. Herb. Amb. V, 1747, 150
+ tab. 64, fig. 8). — Tht'ken mil je xwoi pfr odcr verllngert 8ockigcn Anhlngscln
vertebjGn, also Grsamtantherc mit 4 Anhfingstln (4flUgelig).

1. R e t he . Lasihracteatac K. Schum. 1. c. 147, — Brnkteen (nicht Braktcolen) mciitt schmal
und locker oder. falls breit, aber niomsils dicht lich deckend. — A. Alle nrakiecn BUltcn tragend
Oder nur die untemtcn itoril. — Aa. Brakteolcn grofi und breit, die BHitcn last ganx umhulknd,
BUtt«r kaum 4 cm lang: 0. stamnvtis Ilemsl. mit schOn purpurn gefllrbten Brakteolen, in Cam-
bndga. — A b . Brakteolen die Blfltrn nlcht elnhutlcnd, BISUPT grODcr. — Aba. Alle Braktoen
gleirbartig: G. oligantha Miq. u. a., mit aufrechlcr Rispo und nur 1—ZbiOtigcn Rlspenlstchss,
hi lfa)««ien; fj. colpicola K, Sohiim., u. a., mit nticrnrigender Rlape und m^hrbltltlgen Aitcbrn,

Fig. 25*. Binte von Olobbtt t>ri-
xmti* Roxb. k Kclch, p Kro-
nenblltt«r, lab, Labrll,Stt.S«l-

t«nsUniInfi(tli-ti.
(Nacn Le* tiboudoli.)
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in Hinterindien. - Ab/f. Die untmten
suia Gagnep, in Cambodga and' ^ ' f
- Ea. Die unterrten stenlen
Miq. nit rauhbaarigem Stengel, mltmd* ^
Rispe und breit liinglichem, Slapplgem, Be»em
mit gelbcm, in dcr Mittc cinen V-fOnmgen &
bellum mit lansettlicben, spiUen Lappcn;
grti B k t G «frosafl?«i«co T e y B "

viel gr(iBer ab dio spateren, blattartig: 0. viUo-
teen viei g r ^^ Brakteen ID grOBerer Zahl steril.

^ "emrbt, nicht knflllchentragend: G. auranHoca
b m j l t ' t e r n u n d gewiihnlich dichtcr und kurzcr

« » b n u i n e m F l e c k e ; 0 . p « u c i & r a c , e a Va).

t ragendem, am Grundo 2gabeligem La-
V a l m i t fast kahlem Stengel, hellgelb-

bellum mit lansettlicben, spiUen Lappcn; u. w« ^ ^ ^ B r a k t e e i J f u n d G, albo-braclcata
grtinen Brakteen; G. «fro-safl?«i«co T e y B " \ , . h in Malesien und Malakka. - Bb. Die untersten
K. Schum. rait weiflen Brakteen, u. a., «£»Hl0J? '"J reichblUtig: G. chimnsis K. Schum. mit auf̂
Bralueen kn811chen(Bulbillen)tragend. - B0«. wepo Schombufgkil 1 I o o k i f. (Fig. 257) mit Uber-
rechter, vurlUngerter, lockerer KUpe, in > l i n n ^ '_ ' ( S h i m UIld Tonkiii); G. Geo/frayi Gagnep.
ncigender, dichtercr und kUrzorer Hwpe, '« ] l u > l f i "^ g ^^ m i t nur einigen wenigen Blflten an
mit behaarten Bulbillen, in Cambodga; u._ a. -_ ^ GQ ( H i m a l a i a , Malabar).
ihrer SpiUe: O. bulbifera Roxbg. "• a ' . t n

R ,, o o c B o t France 48, 1901, 206. —Brakteen groB
2. R e i h e. Marantoideae Gagnep. m J:° 'ntcrsten bisweilen voneinander abgerUckt. —

und rundlich, breit, ± dicht sich deckend, nur a
 n u r w e n jg e Und verebzelt vorkommend,

A. Untflre Brakteen ganz ohno Bulbillcn oaer u* KurtickgOschlageneD Brakteen, in Cam-
Rispe Ubcrnclgend: 0. rosea Gagnep. mit ro» ,, i Brakteen, in Annam. — B. Untere
bodga, uml G. aimtwiensis mit orange rarbenen, «otojf

Cl . « Pet iab-
9. Blllte ron Xantiri* taltatort* S 1 ^ e % t f b o u d o I B . )

Ba BulbUlen nicht nur in den Acliaeln der Brakteen,
Brakteon regelmaHig bulbiUentragend. " ' b o t o s K. Schrnn., auf den Philippinen (Manila). -
"ondem auch In denen dfif Laubblfitten u. .^B W e i B e e i n e vereinaelt auch in der Aehsel d«s
BK Nur die Brakteen bulbillentragend l » ^ L h mh Bulbitlen, BlUtcn meist Uberhaupt nicht
obersten Laubblattes). - Bba. B r a K t ^ T s Malesien und Paruasien, auf Amboina von den
«ur Entwicklung koinmend: C ""f*"'™? J"* N a m e n U m p o n g k e t B j i l ftihrend, auf Batjan
Eingcborcnen medizinisch verwendet und at, MlUimetergroflCn Bulbillen. - Bb/f. BlUten
angebaut, mit in trocknem ^ " " ^ ' " S i - f t c r ' i i n t e n i w t . kahl: G. angcorensis Gagnep und yer-
lur Entwicklung kommend. — B D P ^ * " _ BbfiXX- Blatter untorseite behaart: O. tw(uio(o
wandto Art™, in Cambodga odcr "WJ. ^ G a g n e p - ) in Catnbodga; £?. strobMfera Zoli.
Gagnep. u. a., auf den Ptnlippn^n; O. «m y ^^ u_ ^ ( E i n e A u l 2 a h l l i n g a l l e r b i a her von
« Mor., auf Java; G. «*«»»«|fff K l r 7 c n e n Arten findet sich in R i d l e y 8 Hora of the Malay.
<Ur HHbln«l Malakka b e k w a l g e w r t w * Art

Peninsula Vol. IV, 1924, p. m T * \ mQ j ^ . 1320 (Gto66a auctor. p. p.). - Kelch
21. Mantlsla Sims in K o , m^ rOiien'ubu3 selir eng, mit drei eiffirmigen violetten

rOhrig-glockig, ffanz kurz aiaPP'e; grOSere, konkave, aufrechte die beiden andern
odor blaucn Zipfeln, d e " " "nKe n staminoJien linear pfriemlich oder spatelfOrmig, lang,
i n der Knospenlage ""hUllt. ^ l e w » e tw&3 ^ ^ ^ ^ o b e r h a l b d e g L a b e l ] u i n 8 e i l t .

petaloid, in der Mitte de« * ' ^ ^ . ^ j g Rerichtet. Labellum gelb, herabgebogen, 21appig
springend, gespreizt oder naci ] M ^ etwas gebogenem Filament, fast parallelen
Oder ausgerandet btamen "» Wande Ovar lfachrie. mit zahlreichen Samenanlagen
Theken mit seitlich ^ ' f ^ ^ d ^ f O m ^ n . , ganz if der Rinne de. Filament ge-

I S S ™ stCS!i " i p S l ku^lie. an der Spitze Sklappig, mit zahlreichen, kleineo, ellip-
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soidischen Samen. — Ausdauernde Stauden mit kurzem, kriecbendem Wurzelstook nnd
am Grunde Scheiden tragenden, spater bebl&tterten Stengeln mit ziemlich schmalen an
der Spitze in einen etwas gewundenen, dttnnen Schnabel verschmfilerten Blattern,
lockeren, den blattlosen Trieb abschliefienden Bllltenrispen, und zu wenigblUtigen wickel-
artigen Partialinflorescenzen mit breiten, ziemlich grofien, gef&rbten Hochblattern ange-
ordneten Blttten.

2 Arten in Ostindien, M. saltatoria Sims, die » o p e r a d a n c i n g g i r l c der Engender
(Fig. 259), mit schmal linear pfriemlichen Seitenstaminodien und deutlich 21appigem Labeilum,
im Bltttenbau an die G e b e t h e u s c h r e c k e , M a n t i s r e l i g i o s a L., erinnernd, in
Hinterindien, und M. spathulata (Roxbg.) Roem. et Schult. mit flpatelfOrmigen Seitenstaminodien
und nur ausgerandetem Labellum, in Voider- und Hinterindien.

Tribus 3. Zlnglbereae.

Zingibereae 0. G. Peters, in Engl. u. Prantl, Nat Pflanzfam. II, 6, 1889, 18.

22. Zlnglber Adans. Fam. II, 1763, 66 (Lampujang et Thumung Koen. in Retz.
Observ. Ill, 1783, 62; Jaegera et Dietrichia Giseke Prael. Linn. 1792, 203 et 208; Cassu-
munar Colla Nov. Scitam. Gen. 1830, 1 tab. 1; Zcrumbet Lestib. in Ann. Sci. Nat. 2. Ser.
XV, 1841, 329). — Kelch rtthrig, kurz 3z£hnig» oft lseitig gespalten. BlumenkronenrOhre
schmal, nach der Spitze zu deutlich verbreitert, mit ungleichen, dachig sich deckenden
Zipfeln, deren hinterer grofter konkav und aufrecht. Seitenstaminodien fehlend oder vor-
handen und mit dem Labellum verwachsen und als zwei seitliche Zipfel desselben auf-
tretend, seltener ganz frei. Labellum herabgebogen, ganzrandig oder ausgerandet oder
kurz Slappig, Ofters etwas gekrfluselt. Stamen mit kurzem Filament und einem fiber die
beiden Theken hinaus zu einem l&ngeren eingerollten Fortsatz verl&ngertem Konnektiv.
Ovar Sf&chrig, mit zahlreichen 2reihig dem Innenwinkel der F&cher angehefteten Samen-
anlagen; Griffel dttnn, zwischen den beiden Theken und in dem ihn umhtillenden Konnek-
tivfortsatz geborgen; Narbe meist trichterfttrmig und gewimpert. Nektardrilsen zwei,
pfriemfttrmig. Kapsel ULnglich, kugelig oder ellipsoidisch, mit etwas fleischigem Perikarp,
3klappig oder unregelmMfiig aufspringend. Samen ziemlich grofi, panz von einom zer-
schlitzten Arillus umhtlllt. — Ausdauernde Stauden mit kurzem dicken, ± aromatischem
Wurzelstock, schmalen lanzettlichen oder elliptischen Blflttern und meist zweierlei, in
Laub- und Inflorescenztriebe gesonderten Sprossen, selten Inflorescenzen am Ende der
Laubsprosse. Ahren sitz'end oder gewOhnlich gestielt mit schuppentragendem Schaft,
zylindrisch, kegel- oder spindel- bis zapfenfttrmig, mit grofien dichten, eine oder selten
mehrere BlUten in ihren Achseln tragenden Brakteen.

Uber 80 Arten im tropischen Asien, Uber Indien, Malesien, Papuasien bis nach Nordaustra-
lien, Indochina, China und Japan verbreitet, eine, Z. of/icinale Roscoe, ttberall hi den Tropen der
Alten und Neuen Welt in Kultur und hauflg verwildert.

• S e k t . I. Dymczewiezia (Horan.) Benth. in Benth. et Hook. Gen. ITI, 1883, 646
{Dymczewiczia Horan. Monogr. 1862, 26). — Bltltenstand endstflndig am belaubten Stengel. (Vgl.
auch welter unten Z. datum Roxbg.) — Hierher Z. capiiatum Roxbg. mit 10—14 cm langer Ahre,
dunkel berandeten Brakteen, langen, schmalen, am Grunde verschmfllertcn BlJLttern, im Himalaja
und Birma; Z. rufo-pilosum Gagnep., in Tonkin; Z. brevifolium K. Schum., in Kaiser-Wilhclms-
Land, beide mit nur halb so groOer Xhre, am Grunde meist stumpfcrcn, Uberhaupt ktlrzcren und
breiteren Blattern; Z. pellitum Gagnep. mit unterseits weifilich behaarten Biattern, in Cambodga
und Cochinchina; und Z. tnolle Ridley, kahler als die zuletzt genannte, mit etwas schmiLleren
Bllttern und hauptsftchlich nur an deren Scheiden deutlicherer Behaarung, auf den Philippinen.

S e k t . II. Pleuranthesis Benth. et Hook. 1. c. — BlQtenstand obzwar in Wahrheit
endst&ndig, so doch seitlich zurttckgebogen und scheinbar seitlich untcrhalb der obersten Blatter
vom belaubten Stengel abgehend; Seitenstaminodien kurz, frei. — 1 Art, Z. Clarkei King, im Sik-
kim-Himalaja.

S e k t . III. Lampugium (Lampuzium) Horan. 1.c. 27 (Lampujum Rumph. Herb. Amb. V,
1747, 148 + tab. 64, fig. 1; Bangleum Rumph. 1. c. 154 + tab. 65, flg. 2). — InfloresccnzsproB vom
beb^tterten Trieb gesondert aus dem Rhizom hervortretend, BlUtcnstand aufrecht, kraftig gcsticlt,
meist dicht und vielbltttig. — A. Laubblfttter zu mehreren einen biswcllen ziemlich hohen Schein-
stengel bildend, regclmJLfiig 2zeilig. — Aa. BlUtenflhre am Grunde umhUIlt von den Spreiten der
obereten zu einer deullichen Blattspreite ausgewachsenen Brakteen: Z. Kuensilcri King mit
schmalem, lanzettlichem, spitzem, rOtlich-braunem Labellum, in nintcrindien. — Ab. BlUtenflhre
am Grunde von gewOhnlichen Brakteen ohne Spreite umhtlllt. — Aba. Brakteen grfln, Ofter mit
hellem Rande, abgerandet: Hierher Z. of/icinale Rose. ( I n g w e r , I n g b e r , G i n g e r , G e n -
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wlJlriS"* ^ e m t > \ V I n e e f a e r ) ttit kriechendem, knollig gegliedertcm, verzweigtem, ptatt-
searucktem Rhizom, bis 1 m hohen Laubstengeln, lanzettlichen Oder lincar-lanzettlichen Biattern
i|E>—8,5 dm hohem Bllltenstengel, grilnlichen Deekblattern, grllnlich-geJbcr, braunviolett punk-
"erlcr und gcstreifter Koroilo und dunkel purpurnem und gelbJich gefleektem Labellum und freien
seiteostaminodien; wahrscheinlich in SQdaaien heimisch, nirgenda mebr wild bekannt (Fig 260) in

ft ;;

tV«

• I , ' , • •

-v -i

D

\

Kektfl

' / • a n

Uehen

ffffrw offlefnate Hose Game Pfianze, vcrkleinert. /I BtUtc In n&t 6r.; Jtf St«ubtr&^r mlt
ibeJI mit SeltenstAtntnodten; /J Ovnr mit dem untcren Tell des Griffels und den belden
>; A* Spt tze d e 8 Grtffela t n i t N w b o . (Nncti B e r g and S c h m i d t , z . T . umgi -Hmier t v o m Verf.)

m >ef b e i d e r E r d b a I I t « n vicl ftngebaul und Oftere verwildert; ferner Z. zentmbet (L.) Smith
i V a n °d.Cr L * m P u J a n f f d e r Malaicn) mit breiteren, ianzeltlichen bis Unglich-lanzftt^
i a t t f irn, bedeutend dichterem, zapfenartiffem BJQtenetande und gelbem, biswetlon rotpunk-

«^ u bel lum, uraprUnglich wobl in Oatlndien heiraiach, gleichfalta kaum noeh wild aruutref-
dert m fl

o
b0raU "> d e n tropiechen Llndern der Alten Welt in Kultur und oft in Mengen verwil-

Val*t i '* Zi cockinctonense Gagnep., in Hiotcrindien (Laos und Cochinchin»); 2, papuanum
• mit groflen weiCon BlOten, Ucf 2spaltigcm Labcllum und groflcn SeitetiBtaminodien, im
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nftrdlichen Neuguinea; u. a. — Ab/?. Brakteen gelb, abgerundet: Z. citrinum RidL mit breiten
und behaarten Blattern und gelbem, tief 31appigem Labellum und Z. cliryseim Ridl. mit etwa
ebenso breiten aber viel langeren bis fast halbmeterlangen, kahlen Blattern, bis 19 cm langer
Ahre und weifiem Labellum, beide in Malakka; u. a. — Aby. Brakteen rot, oder erst rOtlichgrttn,
spater dunkelrot, braunrot oder rosagefarbt oder so gezeichnet, oder grttn mit kastanienbraunem
Bande. — AbyL Ahre verlangert, zylindrisch, an der Spitze stumpf, ahnlich wie bei Curcuma,
bis 20 cm lang und darttber: Uierher Z. macradenium K. Schum., auf Sumatra, Z. inflexum BL,
auf Java, der t o n g t a k der Javaner, Z. bulusanense Elm., auf den Philippinen; u. a. — Abyl l .
Ahre nur halb BO lang oder noch kttrzer, f a l l s verlangert, dann spindelformig und schmaler
und an der Spitze spitz. — A b y l l l . Blatter achmal linear, wie Graablatter, nur bis 2 oder 2,5 cm
breit: Z. elatum Roxbg. (Z. gramineutn Noronha) mit flaumig behaarten Brakteen, eine eigen-
tQmliche Art Javas, die sowohl mit endstandigen, den belaubten Trieb abschlicfienden, als auch
mit als gesonderter schafttragender Sprofi auftretenden Inflorescenzen vorkommt (siehe V a 1 e t o n
in Bull. Inst. Bot. Buitenzorg XX, 1904, p. 7—9); Z. Kerrii Craib, dem Z. officinale Roscoe ahn-
lich aber durch weit kr&ftigere Inflorescenz abweichend, in Siam; Z. laoticum Gagnep. mit braun-
gestreiften Korollenzipfeln und Labellum, in Indochina (Laos); Z. silvaticum Elm., von Z. Zerum-
ftet-Habitus, auf den Philippinen; u. a. — AtyII2 . Blatter breitcr. — AtyII2*. Ahre ver-
haltnismafiig dttnn, schmal zylindrisch oder lockerer spindelfdrmig: Z. stenostachys K. Schum.
mit ziemlich kleinen, nur bis 13 cm langen, angedrttckt behaarten Blattern, und Z. leptostachyum
Valet, mit grOfieren, bis 20 cm langen, ganz kahlen Blattern, beide auf Borneo; Z. gracile Jack,
mit grtifieren, fast sitzenden, bis 24 cm langen und 6 cm breiten Blattern auf der Halbinsel
Malakka; Z. macrorrhynchus K. Schum. mit bis 3 cm lang gestielten, 22—26 cm langen und 8
bis 9,5 cm breiten Blattern und 1,1 cm langem Konnektivfortsatz, auf Sumatra; und andere ver-
wandte Arten mit unterseite starker behaarten Blattern in Hinterindien und Malesien. —
AbyII2**. Ahre dicker. — AbyU2**f. Ahre an der Spitze stumpf: Z. macrocephalum (Zoll.)
K. Schum. mit braunlichbehaarter Ligula und abgerundeten, stumpf en, oft aber in ein klcines
Spitzchen ausmttndenden Brakteen und Z. neglectwn Valet, mit abgestutzten oder leicht ausge-
randeten Brakteen, beide auf Java; Z. Ottensii Valet, mit orangefarbenen Blttten, braunrotcn
Brakteen, und innen violettem oder tintenfarbigem Rhizom, auf Java, Sumatra und Malakka;
Z. Eberhardtii Gagnep. mit kurzgestielter Ahre und breiten, kurz zugespitzten, purpurnen Brak-
teen in Annam; Z. apoense Elm. mit langgestielter Ahre und breit abgerundeten oder abge-
stutzten, feuerroten, oberen Brakteen, auf den Philippinen; und verwandte Arten. — AbyII2**ff.
Ahre an der Spitze spitz oder verschmalert: Z. cylindricum Moon mit ziemlich kurz, 7—18 cm
lang gestielter, kleiner, nur 4,5—7 cm langer Ahre, auf Ceylon. Durch kr&ftigere, grBBere, langer
gestielte Bltttenstande weichen ab: Z. cassumunar Roxbg., der ge 1 be oder B l o c k z i t t w c r (?),
in Ostindien c a s s u m u n a r , in Malesien b a n g e l , b a n g l e oder b a n g l e y genannt,
mit zapfenartiger Ahre, in Ostindien und Malesien, in den Tropen der Alten Welt allgemein und
gelegentlich auch in denen Amerikas kultiviert und bisweilen verwildert; Z. eorallinum Hance,
mit dieser verwandt, aber bcsonders durch angedrttckt seidig behaarte Brakteen abweichend, auf
der Inael Hainan; Z. odoriferum Blume, eine durch grofie bis 15 cm lange Ahre auf aufierst
langem und kraftigem, 55—90 cm langem Schafte ausgezeichnete, auf Java heimische und den
Namen t o n g t a k m o n j e t ftthrende, stattliche Art; und andere verwandte Spezies. — B. Laub-
bl&tter nur zu je einem oder zweien einen fast stengellosen SproB bildend: Z. monophyllum
Gagnep. mit deutlichen, fast freien Scitenstaminodien, hellrosa Blttten, und zottig bewimperten
Brakteen, in Tonkin.

S e k t. IV. Cryptanthium Horan 1. c. — Inflorescenz am Rhizom sitzend oder auf kurzem,
nicht fiber 15 cm langem, schwachem, biegsamem, dem Bodcn halbeingesenktem Stiel. — A. Ahre
vollkommen sitzend oder nur ganz kurz gestielt. — Aa. Blatter beiderseits kahl. — Aaa.
Labellum tief Slappig, gelblich weifi und schachbrettartig dunkelviolett gefleckt, mit ziemlich
grofien Seitenlappen: Z. pardocheilum Wall., in Birma. — Aa£. Labellum vcrkehrt-eiftirmig, Seiten-
lappen kurz: Z. panduratum Roxbg., in Hinterindien (Pegu), und Z. mekongense Gagnep., in
Laos, beide durch besonders grofie Ligula bemerkenswert; Z. striolatum Diels mit kurzer, ganz-
randiger, nur bis 6 mm langer Ligula, in Zentralchina; Z. mioga (Thunbg.) Roscoe mit 21appiger
bis 1,2 cm langer Ligula, in Japan und dort d s j o o k a , m e g g a , m j o g a oder m i o n g A
genannt; u. a. — Ab. Blatter unterseits behaart. — Aba. Ligula lederig, nur 2 mm lang, abge-
stutzt: Z. Nimmoi Dalz. in Vorderindien. — Ab/?. Ligula dttnnhautig, 1—4 cm lang, oft 2spaltig. —
Ab/ffL Korollenzipfel rot: Z. roseum Roscoe mit weifiem Labellum ohne Zeichnung, und Z. rubens
Roxbg. mit gelblich weifiem und rotgezeichnetem Labellum, beide in Vorderindien; u. a. — Ab/7II»
Korollenzipfel wcifi: Z. barbatum Wall, mit linear-lanzettlichen, unterseits zart flaumigbehaarten
BUfttern mit 1 cm langer Ligula, in Hinterindien; Z. Bradleyanum Craib mit breitercn bis langlich-
lanzettlichen, unterseits zottigbehaarten Blattern mit bis 8 cm langer Ligula, in'Siam; u. a. — *•
Ahre deutlich gestielt, Stiel 3 cm lang oder langer. — Ba. Blatter unterscits kahl: Z. plciostac/it/um
K. Schum. mit nur bis 15 cm langen Blattern, linear-lanzettlichen Brakteen, deutlich gestielten,
roten Blflten und seidigbehaarten Blfltenstielen, auf Formosa; Z. didymoglouo K. Schum. mit
grOfieren, 10-40 em langen Blattern, siemlich langer, 2spaltiger, 1-1 ^ cm langer Ligula, bis 17 em
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feng gestielter Ahre, und breiten elliptischeD, bis 4,5 cm langen Brakteen, in Innerchina; Z. negro-
««we Elm. mit etwa, ebensogroBen Bliittcrn, kurzer, einfacher, abgerundeter Ligula, nur bis

cm lang gestielter Ahre, dJckcm, gebogenem, dichtbescbupptem Pedunculus, auf den Philip-
pincn; u. a. — Bb. Blatter untcrseits ± Btark behaart: Z. Wigktianum Thwait, rait besonders
in jugendlichem Zustande unterseits zart flaumigbehaarten Blattcrn und kurzer, wenig-
blUtiger, nur ctwa biB 7 cm langer Ahre, in Vorderindien und Ceylon; Z. acuminatum Valet, mit
Unterseits nur auf dcr Mittelrippe splirlich zottigbehaarten Slattern und bedeutend grOBerer,
dicbter, verlilngert-eifftrmiger, nach der Spitze versehmalerter, vielbliitiger, etwa 1^ ctn lunger
ihTe, auf Java; Z, macrogbssum Valet, mit auBergewOhnllch grofier, hyaliner, 5—7 em langer
Ligula, auf Sumatra; u. a.

Daa hicr augmnde gelegte H o r a n i n o w - S e h u m a n n s c h e System der Gattung
Ztngiber h.tlt V a 1 e t o n nicht fur nattlrlich. Auf Grund eingehenderer Untersuchung der java-
nischen Arlen (in Bull. Jard. Botan. Buitenzorg, 2. ser., Kr. XXVII,.
1918, p. 118—148 u. tab. XV—XXI) schlngt cr folgend* Grup-
Pierung aJfl nmtlrlidior vor:

G r u p p e I. Lampuzia Valet. Brakteen angedrdekt, ±
konTaoc, wlten, an alten Ahren, ein wenig fiingebogen, mit
breiterem oder schmiilercin, zotttgbehaartem, dUnnhilutigem Rande;
Seitenataminnflicn frei Oder ein wenig angewachaon.

U n t e r a e k t I. Zerumbet Valet. Blflten ohne purpurne
Labeil ausgCTandct oder Sspaltig: Z. Zerumbet, Z. papua-

und vorwandte Arten.
U n t e r s e k t . 2. Euzingiber Valet. Bluten gelb und pur-

P«rn. Labell giuizrandlg: Z. officinale.
G r u p p e II. Inflezo Valet. Brakteen mit abgcTundetem

oder verKchmaiertem, Btark elngebogenem oberen Rande, eclten
angedrlickt, gewOhnlich sehr konvex und abstchend odor herab-
gebogen, taachenfUriuig. Labell ausgerfliidet oder fast ganzrandig;
^tafitinodien ± angcwaclisen; BltUeD gelb und purpurn oder rot:
7-. Kuenstkri, Z. macradenium, Z. in/lcxum, Z. neglectum, Z. Ot-
lensii; u, a.

O r u p p e III. Cassumunar Valet. Brakteen cifttrmig oder
lanzettlich, angodrttckt oder mit abstehender Spitee. Labell kreiB-
f«rrnig, Supaltig oder ganirandig; Staminodien weit angewachaen,
Labell weiB odor hellgelb; Ahre oft endstiindig, den Laubtrieb
abnchlieBend: Z. datum, Z. cassumunar, und verwandto Arton.

G r u p p e IV. Fusiformia Valet. Ahre ± BpindelfOrmif,
BrakteMi cifiinnig, stumpf oder lanzettUch. Labell ± mit den
Staminodlen zu einor Slappigen Scheibe verwacheen.

U n t e r s c k t . 1, Calydna Vulet. Kelch ebensolang oder
lftager als dio Braktoolen. Seitenlappen des Labells groB; BlUten
Pirpurn und gulb: Z. odorlferum, Z. acuminalum u. a.

U n t e r a e k t. 2. lepto&tachya ValeL Kelch kflner als die
Braktcolen: Z. le.ptostachyum, Z, stenostachys u. a.

Auflerdem gibt V a l e t o n noch eino Gruppierung aach der
Struktur der BlQte, eine weitere ira beaonderen auf Ilerbarexem-
Plare zugeschnitlen, und einen allgemoinen Bestimmungwchluasel.
Ea muB wdtercn rntcrsupliungon vorbchalten blciben, Bein SyBtem
auf die Oatiung in ihrer Gcsainiheit ausiudehnen und zu prttfen,
oj» <lie im .l'flunienreich* aiigeiiommene Gruppierung wirklicb so unnatttrlich ist, wle cs nach
* a l e t o n crsehcini. , . . . .

N n t z p f l a n z e n . Das RMzom von Z. offidnale Roscoe besitzt einen atark aromatitehen
ch und einen von dem Gehak nn ningerol herrUhwnden, brennend gewQrz.gen GnehmaA und

offlzinell, weshalb diese Pflanrc allgemein in den Tropenlandcrn gebaut wird. Das Rhizom kommt
s u t l e r unge^chait (B c h w a r i e r oder B a r b a d o s -1 n g w . r) oder auf den flachen Sciten ge-
»chillt (b e n ga 1 i B Ch « r I n g w e r) oder ganz geachllt (w e i Be r oder J am a i k a - In g w e r)

Fig. SSI. BIQUiiitt&nd von Zin-
giber Zerumbel (L.) Smith.

(Kacb Potersen.l

; •• G w e r gui als dor beste. Schon im Aiienum war «•» «• —- ~ ,TV7 ~ I . •, / p . . . "
'm Mittelaiter eingefUhrt Q U g e r - A l e . G l n p c r - B i e r slnd bellobte Gptrflnke. In China wird
f« Ingwer in Zucker eingemacht, wozu nur Junge Rhizome verwendH werden. Die Haupterzcugungs-
lander slnd Jamalka, Indien Westafrika (Sierra Leone), Japan, China, Brasilicn. Kurz nach dem
Erscheinen der Bluten welkon die Stengel, dann Bind die Rhizome reif euro Ernten Sie werden
geaehalt, wobri die obere Haut vottlcbtlg entfemt wird ohne das daninter icgende Zellgewebe sn
verlet«n, dann gewaBchen und getrocknet. (Betr. SchadllBge und Krankheiten, siehe Tropen-
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pflanzer Bd. 30, 1927, 494). Ausfuhrlicherc Angaben fiber den I n g w e r fin den aich bei Job..
B u c b w i l d , Ofeer Gewtirze, V. Ingwer, in Arb. Kaiser 1. GesundheiUamt, Bd. XV, 1898, 229
bis 250, mit Tafel; femer in G i l g - B r a n d t , Phannakognosie, 3. Aufl., 1922, S. 63—67; und
im Bull, of the Imperial Institute, Nr. 4 (1920), 667, deutsche Inhnltaangabe im Tropenpflanzer
Bd. 30, 1927, 491. Von vicl gcringerem Wert 1st dae Rbizom von Z. Cassumunar Roib., welches
vor etwa 250 Jahren in die Londoner Pharmaeope einging und sich bisweilen a!s Geinungteil
unter der echten Zittwerwurzel, Curcuma zedoaria Koscoe, Gndet. Auch die Rhizome von 1.
Zentmbet (L.) Smith werden bisweilen in Indien benutzt. Z. Mioga (Tbunb.) Roecoe aua Japan bat
eBbare Fritchte und Atislilufer und UCt aich mit gutem Erfolg urn Paris bauen, wo die Pflanzeu
den strengen Winter 1879—80 im Preien ertrugen.

23. Horns tedt la Retz,, Observ. VI, 1791, 18 (Stenochasma Griff., Jc . t. 359, Not. Ill ,
1851, 431; Donacodes Bl. et Elettaria Bl. p. p., Enum. PI. Jav. I, 1827, 53 et 54; Dona-

codes T. et B., Cat. PI. Hort. Bog. 1866,
57; Atnomum auctonun p. p., Hornstedtia
K. Schum. in Pflanzr. Heft 20, 187 p. p.).
— Keicb rOhrig spatha-artig, an der
Spitze fein Szilhnig oder 21appig. Korol-
lentubus verlUngert, mit ISnglichen, fast
glcichlangen Zipteln, davon der hintere
kappenfOrmig, aufrecht oder berabge-
bogen, breiter, die abstehenden vorderon
am Grunde dem Labellum ± angewach-
sen. Seitenstaminodicn fehlend oder zu
kletnen ZJthnchen am Grande dca Labol-
lums verkummert. Dieses langlich oder
schuhfarmig, am Grunde geOhrt, starr,
rauhliaarig, nur wenig lilnger als die Pe-
tala. Stamen gewOhnlich dem Labellum
angedrUckt, mit kttrzem Filament oder
fast sitzender Anthere, zottigbehaartea
Theken, und Ofters tlber diese hinaus in
ein pinf:iches, kurzes, gelapptes AnhaDg-
sel veriangertem Konnektiv. Ovnr lltng-
lich, Sfacherig, mit vielen Samenanlagen.
ddnnem Griffel, verschiedengestalteter
Narbe. NektardrOsen 2—8, frei oder zu
piner ISngeren oder kflrzeren R51ire ver-
einigt. Fruchtstand kugelig, von einer
Hdlle umschlosscQ. Frucht kugelig oder
Ifinglieb. seitlich zusammoncredrtlckt, mit
dllnnlederigem, verholzendem, auBen
plattem Perikarp, und schwanten, kan-
tigen, mit dtlnnem, sackfOrmigem AriiluB
verachenen Samen. — Stattliche Stauden

mit dickem, verholzendem, biaweilen oberirdischem Wurzelstock, 1 anzettlichen, sitzenden
oder geatielten Blttttern, und ahrig-kopffOrmiger bts meist ungefllbr zylindrisch oder ellip-
soidisch spindelWrmiger, setten kmg- oder keulcnfOrmigor, kurz-, selten langgestielter,
aus dem Rhizom neben dem Laubtrtebe bervortretender Infloresccnz mit bleibenden
Bterilen, Bteifen und test anliegenden, aufieren Brakteen, die ein oben offenee Involucrum
bilden, weificn oder aufiea geffirbten, scbleimigen, ianeren Brakteen und kurzen dQnn-
bfiutigen Brakteolen.

K»ch V » l e t o n s Neuumgrenzung der Gattung nur etwa SO Arten in Malcslen, den
Philippinen {?), Meluesies and Ptpoulen, die bei don Sundancicn mcitt den Katnen P i n i n g
fahren.

l > n t e r g t t t . L Scypkifera Valet, in Boll. Jird. Bot. Bnitenxorg, 8. Se>. Vol. ITT,
1921, 159. {Donacodea Bl, 1. c). — Rhiiom unter- oder oberlrdisch. Inflorescenx mil kurtem Schaft.
Innera Brakteen vom Involucrum der luQeren eingeschlessen. Kelch kfirter &Is der Korollcntubut,
insammengedrOffVt, Skielig, Siapplg. Petal* »Urr. Liibellum tnngenfflrmiff mit ffroBen ttbar den
BQckcn der Anthers elngebogencn und angedrflckten Obrchen. Konnoktiv sUrr mit tbgerundetom
FortMtz. BUwrilen ganx kleinc epontformlge SeitemUminodien vorhandra. — 6 Arten. — A.

7z

Fig. HI. ITonttftdtia lyctittoma K. Sebum. A Tn-
Boreiceni, verkletnert; B BlQte von voro und oben
(etwas acb email si ert), verklelnert; C Bllitc, aufge-
scbnltteti, des^lpU'ticn ; It Staicien von vorn; K Sta-

men von blnten; F, Q Stigma, rcrgrOBert.
(Xaoh Th. Vateton.)
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hjolucralbrakteen sehr hart, deutlich netzadrig: H. scyphifera Steud. mit becherfbTmiger roter
«aorescenz, roten BlUten und pfriemffirmigen Scitenstaminodien, auf Sumatra, Banka Malakka
«*« Borneo, und U. Pininga (Bl.) Valet, mit spindelferoriger Inflorescenz und gelben oder orange

dunkelroten Blttten, auf Java (hier P i n i n g r a n d j a n g genannt) und auf Sumatra- u a.
* Involucralbrakteen nicht oder undeuUich netzadrig, weifl seidenbehaart mit kahler roter
tze: H. paludosa (Bl.) K. Schum., die in oberhalb 1500 m MeereshOhe haufigste und in bezue
Behaarung veranderlichste Art auf Java; u. a. 6

U n t e r g a t t . II. Elettariostemon Valet. 1. c. 160 (Globba Rumph, Herb
VI, 1750, 184 + tab. 60, 1. c. 136; Elettwria Bl. L c. p. p.). - Rhizom gewOhnlich

rdiBch. Inflorescenz fast sitzend oder mit langem Schaft. Innere Brakteen ganz
Involucrum eingeschlossen. Kelch spathaartig gespalten, dem Korollentubus gleich-

£nS- Petala nicht starr. Labellum pantoffelfflrmig mit aufrechten, nicht eingebogenen Ohrchen.
n f c i n O h n e F o r t 8 a t z- Seitenstaminodien fehlend. - Etwa 9 Arten. - A. Ahre lang gestielt,
di ir i ° °m l a n S e m S c h a f t ; a- mollis Valet, mit kahlen, ganz glatten, braunroten Brakteen und
mS en BlUten, auf Java und Sumatra; E. elongata K. Schum. mit Iftngs gerippten, weiflen
" ?CJ

nur am Rande rotgefarbten Brakteen, weifien BlUten, kahlem Blattatiel und kahler Ligula,
Sumatra; und H. Rumphii Valet, mit ebensolchen Brakteen, aber hellroten BlUten und zottig

^ r u L i g u l a u n d Bla t t8 t i e l» ™* Amboina, den Molukken, Borneo und Ceram. - B. InfloreB-
kUrzer oder nur so lang wie die Ahre, Ofter gebogen, unterirdisch. — Ba. Ahre spindel-

g Oder fast zylindrisch: B. lycostma (Laut. et K. Schum.) K. Schum. (Fig. 262), auf Neu-
*" nea, Ceram, Aruinseln, Bismarck-Archipel und SalomonsinBeln; H. leonurus Retz. u. a. ma-
'wwche Arten. — Bb. Ahre becherWrmig: H. cyathifera Valet., auf Neuguinea.

B . u n * e r g a 1 1 . III. Rosianthus Valet. 1. c. — Rhizom Uber den Boden erhoben. Innere
ymS> an d e r S p i t z e veriJlngert, zurUckgebogen, kahnffirmig konkav, einen rosettenfflrmigen,

woreiterten Kranz bildend. Labellum verkUrzt. Konnektiv starr mit kurzem gestutzten Fort-

m1 Art» B- rubra (B10 Valet., auf Java, Banten, Sumatra und Borneo.
H*i l i l?1- T h - V a l e t o n : Bomstedtia in Bull, du Jard. Botan. Buitenzorg, Ser. IH, Vol. ni,
5 , 1 1981» P. 150-179 + tab. &-18. Eine grOflere Anzahl von Bornstedtia-Arten hat A. D. E.

Art nV in L e a f l ' of PhiliPP- B o t a n v Vo1- VIII» 1915» Art- 116» p' 2 9 0 5 - 2 9 0 7 u n d b«<»ders W«»
*** "S, p. 2979-2988 von den P h i 1 i p p in e n als neu beschrieben, freilich nur mit englischen Dia-
gojen versehen. Ober diese hat V a l e t o n sich nicht geaufiert; es bedarf daher noch genauerer

°b * i e w i r k l i c h *u BorMtedtia 'm S m n e V a l e tons , oder einer verwandten Gattung

Geanthus Reinw. in Blume Cat. Gew. Buitenz., 1823, 29 ezd. spec, nonnull.
l, R«mph. Herb. Amb. VI, 1750, 137 + tab. 60, fig. B, C, D 4- tab. 61, fig. 2,1. c.
MMngera Giseke Prael. Linn. 1792, 209?; Elettaria Sekt. Geanthus Blume Enum. PL
e I, 1827, 51; Amomum Sekt. I. Geanthus K. Schum. in Pflanzenr. Heft 20, Zingi-

S A ! ! 1 9 0 4 J 2 2 8)* — K e l c h scheidenrOhrenttrmig, an der Spitze Szahnig, dttnnhautig.
^orollentubus mftflig lang oder sehr lang, mit 3 meist fast gleicbgrofien, den Tubus an

a nge meist nicht erreichenden, dttnnhftutigen Zipfeln. Seitenstaminodien fehlend. La-
l l u m >n seinem unteren Teile mit dem Filament zu einem verlftngerten inneren Tubus

orwachsen, mit seinem oberen freien Abschnitt aus dessen rinnenfflrmfeem, die Anthere
eiaerseits umschlieBenden Grunde eine rundliche oder verkehrt-eiWrmige petaloide
Preite bildend. Freier Teil des Filamentes entweder nur ganz kurz oder fehlend. An-

* m i t b r e i t e m» dickem, auf dem Rlicken meist kahlem, an der Spitze etwas aupge-
em Konnektiv ohne Fortsatz und parallelen, sich beriihrenden, behaarten Theken.

J^ Sttchrig, mit zahlreichen Samenanlagen. Narbe mit seitlichem Hflcker. Frucht eine
beh8 **' k u 6 e l i S e Kapscl, oft mit HOckern oder kleinen Stacheln versehen, bisweilen
hflr """ S t a u d e n mit von den bebiatterten Trieben gesondert seitlich aus dem Rhizom
k o f ? r t r e t e n d e n ' o f t zahlreichen, nur wenig ttber den Boden sich erhebenden fthren- oder

opffflrmigen, wenig- oder 5fter vielbliltigen Inflorescenzsprossen, mit gewOhnlich nur aus
enigen (1—2) sterilen Brakteen gebildetem Involucrum und im ttbrigen in ihrer Achsel

Ur >* e™ Bltite tragenden Brakteen.

,« 4 0 ~ 4 5 A r t c n im tropischen Asien, vornehnilich Halesien und Papuasien, eine, G.
" S™1 8 U b Amomo) LoeB'» a u f d e n Fidschiinseln, eine, G. Vignaui (Rech. sub Ammo)

} *- OliganthaeK. Schum. 1. c. (Amomwn Bubgen. Autamomum, series 3. Laxi-
i J31-F8S*u m- in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 27, 1899, 811 p.p.). - Ahre wenigblatig, nur etwa bis
5 cm I en i* A h r e- — A« B U t t c r achmal, hOchstens nur etwa bis 2 cm breit, Blflten unter

** G' *ten°PhVllu* (K. Schum.) Loes. mit schmal linearen, etwa 28 cm langen Blttttern
cm h o h c m BIfltensprofi, auf Celebes. - B. Blatter liber 2 cm breit, BlUten mehr als

: O. brevilabris Valet, mit etwa 5,5 em laagem Kelch und 2,8-8,5 cm langen KoroUen-
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tipfeln, aof Borneo; G. graadiflorus Valet, mit 7 cm Ian gem Ketch, aber nur 2 cm langen Korolten-
zipfeln; G. calycinus Vnlct. mit noch etwas ISngerem Kelche und 3,5 cm langcn Korollenzipfetn,
und verwandte Arten, samtlich auf Neuguinea.

R e i h e 2. Polyanthae K. Sebum, in Pflanzenr. Heft 20, Zingib., 1904, 223 u. 226
lAmomum subg-en. Autamotnum series 1. et 2. Denstflorae et Multiflorae K. Schuin. in Engl. Bot.

Fig. Its. OtaHthiiM roMfM* (Taytm. et Binn.) Loea. A FrucbttUnd; II Ktirmjie; CBlQtc; /> Ltbellum
8utn«n; JC Sum en mtt dam Griffel; *" nrl(W««U: O Ov«r mit u<-n NekurdrQRen; H eliiselne N

drB»«; ^ Quvrarhnltt (lurch du Ortr. {Nkch Sell uman n.)

J^hrb. XXVII, 1899, 810 p. p.)- — ^hre rcIchbltHiger, mdst mchr als 4 Bltltcn je Ahre. — *••
Blatter Biticod odcr g u i kurt pcetielt, Blattstiel bBchtttcns 5 mm lang. — Aa. Ahre sebr
an der S|>iuc f«*tutxt od«r abgoflacht. — A*a. Blatter unteredtA auf der Flilcbe kahl: 0. P"'"*
carpus (K. Schura.) Loes. mit bis 65 cm Ian gen, am Ituttde dicht flnumliaangen, IQ abrtgen l*
Blittorn, auf Celebes; 0. latifolius VaJrt. mit etwa ebenso proQeii, U dor SpilM feiii Ueh
im flhrigen kahlnn Blaitern, und vcrwandlc ATU-B; auf Neupiinca. — A*0. Bli. rteltt »n'
fwlrttckt behamrt: 0. pavtodipsus (K. Schmn.) t^>«. mil nur elwa SB cm lan(fpn Blaitera, dlfP1
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Inflorescenzstiel, und einer zur BlUtezeit an einem dickflilssigen, als durststillend
geltenden Saft reichen Ahre, auf Celebes; u. a. — Ab. Ahre an der Spitze abgerundet oder ver-
acnmaiert, titters etwas lockerer. — Aba. Ligula behaart, Blatter sehr grofl, etwa meterlang, riesen-
grofle Stauden von muaaahnlichem Aussehen: G. heliconiifolius (K. Schum.) Loes., bis 5 m hohe
staude mit bis 80 cm langen, am Rande dicht und kurz flaumhaarigen Blattern und mit behaartem
Uvar, auf Celebes; u. a. — Ab0. Ligula kahl. — AbfiX- Blatter uber 30 cm lang: G. roseus (Teysm.
et Binn.) Loes. (Donacodes rosea Teysm. et Binn.; Fig. 263), eine bis 2 m hohe Staude mit linearen bis
lanzettlichen, verschmaiert zugespitzten, an der Spitze am Kande zottig bewimperten, bis 55 cm langen
Slattern, ziemlich lockerer, fast kugeliger BlUtentraube, und feinhOckerigem und gelbbraunseidig be-
naartem Ovar, auf den Molukken (Amboina). - A b ^ X X Blatter unter 30 cm lang: G. bicornicu-
wus (K. Schum.) Loes., eine schlanke, nicht hohe Staude mit schmal linearen, kahlen Blattern und
mm\ der Spitze kurz behOraelten Kelchzipfeln, auf Borneo; u. a. — B. Blatter deutlich gestielt, Blatt-

"' meist uber 6 mm lang. — Ba. Ahre sehr dicht, an der Spitze gestutzt oder abgeflacht. —
Brakteen fast kreisrund oder eifJJnnig: G. polyanthus Valet, mit langlichen, etwa 00 cm

langen, am Rande rauhhaarig bewimperten, im ttbrigen kahlen Blattern und dicht gedrangten, die
weisrunden Brakteen weit liberragenden Bluten, in Neuguinea; G. Vignaui (Rech.) Loes. mit
linear-lanzettlichen, 30—50 cm langen Blattern, eiftrmigen Brakteen und rosa-purpurnem Labellum,
auf Samoa. — Ba/?. Brakteen langlich oder lanzettlich: G. cevuga (Seem.) Loes. mit 1 cm lang
Sestielten, linearen, bis 30 cm langen, kahlen Blattern, 8 mm langer Ligula, purpurnen Brakteen
und rosa Labellum, auf den Fidschiinseln; G. dictyocoleus (K. Schum.) Loes. mit 2 cm lang ge-
Btielten, langlichen oder langlich-lanzettlichen, bis 40 cm langen, am Rande an der Spitze dicht
flaumig-wimperig behaarten, sonst kahlen Blattern mit gefenstert nerviger Blattscheide und dtlnn-
jautiger, bis 2 cm langer Ligula und mit strohgelben Brakteen, auf Borneo. - Bb. Ahre an der
Spitze abgerundet oder verBchmaiert, oft lockerer. - Bba. Ligula «ehr grofl, dUnnhautig, tiber
• cm lang: G. macroglossa (K. Schum.) LoeB. mit bis 27 cm langen lanzettlichen oder linear-lanzett-
'" "Jn, kahlen, nur etwa 5 mm langgestielten Blattern mit bis 5 cm Ianger Ligula, auf Borneo. —

• Ligula kQrzer als 2 cm, lederig. - BtyX- Ligula behaart: G. validus (K. Schum.) LoeB.
1,3 cm lang gestielten, breit linear-lanzettlichcn bis 60 cm langen Blattern, mit 1 cm langer,

*<** dem Rflcken bttrstenfOrmig behaarter Ligula, ellipsoidischer Ahre und fast 5 cm langem Ko-
'ollentubus, aber nur 2,5 cm langen Korollenzipfeln, auf Sumatra; G. pubimarginatus (Elm. sub
Amomo) Loes. mit 1-2,5 cm lang- und schlankgestielten, langlichen Blattern mit dicht gelblich
whaarter Ligula, verkehrt-eifoTmiger Ahre und unter 2 cm langen Korollenzipfeln, auf den Philip-
£ v ; O. longipetalus Valet, mit nur 3,5 cm langem KoroIIentubua und 3-3,2 cm langen Zipfeln,
™ Neugutnea; u. a. — BbtfXX. Ligula kahl oder fast kahl: G. vestitus Valet, mit unter der
Lupe unterseits seidig behaarten, etwa 60 cm langen, langlichen Blattern und dicht seidig be- •
Jjaarten Brakteen, in Neuguinea; G. nmoralis (Thwait.) Loes. (Efettaria nemoralts Thwait.) mit
mear-lanzettlichen, kahlen, bis 35 cm langen Blattern und grttnlich-weiBen, rosa geadertem Label-

i len! bis 35 gn Blatten g
Ri?: a u f Ccy lonJ G- brachypoflanthus (K. Schum.) Loes. mit linearen, kahlen, bis 56 cm langen
Si n ?• r o t e m KcIch» roter Korolle, und weiflem, langs der Mittelrippe fem behaartem Labe Jum,
au* Celebes; O. (?) levicarpus (Ridl.) Loes. (Ammum lepicarpum Ridl.) mit kahlen, ledengen,
*m

4^«nde abgerundeten, 2 cm lang gcstielten, 60 cm langen, linear-ianglichen Blattern 9 cm lang
S ? ? l t i r . ei- bis kugelffirmiger Ahre mit etwas abstehenden, lanzettlichen Brakteen und M g v ,
J«thchen, behaarten, an der Spitze warzig-hOckerigen FrQchten mit persistierendem Kekh auf den
«»>iippinen; und verwandte Arten in Malesien und Papuasien. - Auch Amomum cephalotes RidJ.
rw Malay. Peninsula Vol. IV, 1924, 264 dttrfte besBer zu Geonthus zu rechnen sein.

25. Phaeomerla Lindl. Nat. Syst. Ed. II, 1836, 4461) (Globba Rumph. Herb,
vi , 1750, 141- Elettaria sect II. Geanthus Blume, Enum. PI. Javae 1827,

P- P.; Alpinia Roscoe Monandr. PI. 1828 tab. 75, non tamen rdiq.; Phaenomeria

d Nom. Ed. 2 II 1841 313; Nicdaia Horan. Monogr. Scitam. 1862, 32 + tab. 1;
m Benth. in 'Benth. et Hook. f. Gen. Ill, 1883, 644 p. p.; Hornstedtia

2. Phocomeria Ridl. in Journ. Asiat. Soc. Straits Br. XXXII, 1899, 139). -
rdhren-scheidenfOrmiff, 3teilig oder 3zfihnig, oft lseitig gespalten. KoroIIentubus

ktlrzer als der Kelch, mit lflngeren, unter sich etwa gleichlangen, aufrechten, den
h kaum (ibenagenden Zipfeln. Seitenstaminodien fehlend oder nur ganz kurz als

tflre, bebaarte Zflhnchen odcr HOckerchen ausgebildct Labellum kurz, aufrecht,
% gefaltet, unten mit dem Filament zu einer kurzen Rflhre verwachsen (wenn

*u»gebreitet, rautenfOnnig), vorn in einen sehr kurzen, den Kelch nur wenig flberragen-
^^Vorderlappen verlangert Stamen mit kurzem Filament und nach vorn gebogener,

„ . *) V a l e t o n lieht freilich den Namen Nicotaia Horan. vor, der allerdingB mit aiMtthr-
"cnerer Beschreibung versehen ist als der altere Phaeomeria von L i n d 1 e y. Da L i n d 1 e y aber
'eine Gattung auf die Abbildung von Alpinia magnifica im Bot. Mag. tab. 3192 grflndet, BO laflt
Hlca der von ihm gegebene Gattungsname achwerlich als nomen nudum zurUckweisen.

Bd. 16a. «



Zingiberaceae. (Loesener.)

ausgerandeter An there, Tbeken kaum bis zum Urunde auf springe nd, Konnektiv ohne
Fortsatz. Ovar 3fachrig, mit vieleo Samenanlagen am Innenwinkel des Faches, diiimem
Giiffel, wulstformiger Narbe mit quergerichtetem Spalte. Nektardrusen zwei oder mebr,
dick, ausgerandet oder zerkliiftet. Friichte breit, kugel- oder spindelfOrmig, zu einem
groBen, kugeligen oder zylindrischen, der Ananas Uhnlichen Syncarpium vereinigt, mit
glattein, behaartem, dickem, saftigem und fleisehigeni, nicht aufspringendem Perikarp
und ellipsoidischen oder schwackkantigen Samen. — Kriiftige Stauden mit dickem Rhi-
zom, mit zweierlei Sprossen, von deiien bcsouders die beblatterten oft sehr hohe, kriiftige
und dichte, schilfrohrabnliche Bestande bilden, mit 2zeilig angeordncten, bisweilen grolien
Bliittern. Inflorescenzsprosse kleiner, bis meterboch, mit kopfig-kegelformigem oder ver-
kehrt-e\f&rmigem. am Grunde von einem vielblttttrigen, aus geffirbten, lockeren, sterilen,
abfallenden Brakteen bestehenden Involucrum umhulltem Bliltenstande und in zahlreichen
Kreisen auf flachem oder kegelfttrmigem Rezeptakulum angeordneten, roten oder gelb
oder weifl gezeicbneten Btiiten.

Etwa 25 Artcn im tropUchen Asicn, von Ceylon bis Indochina und Neuguinoa verbreitot. —>
A. Bltttenkopf echr grofl, 5—9 cm im Durchmesscr und mchr. — Aa. Bliitcnkopf an der
Spitze konvex, kugelig odcr kegelftfrmig. — Aaa. Inflorescenzschaft 1 m hoch oder dartiber: Ph.
magnifica (Roscoe) K. Schura. (Ph. imperialis Lindl.) mit kegelfOrmiger, bis 12 cm langcr, von
hellroten, weifiberandeten, eifcirmigen, wachsartig flcischigen Involucralbraktcen ringefaGtcr Ahrc,
unterseits grtlnen Laubblattern mil kahler Ligula, auf den Sundainseln und Malakka (Fig, 264);
PA. fulgens (Ridl.) K. Sebum, mit unterseits, besonders im jugendlichen ZueUndo, purpurnen
Blattern und wolltg bt-haarter Ligula, ktlrzerer nur etwa 7 cm langer, abor 9,5 cm am Grunde
broiter, von dunkler roten, in ein Spitzchen ausmiindenden, derber lederigen Involucralbraktecn
eiugefaflter Ahre, auf Malakka. — Aaj9. Infloresc«nzsehaft wcscntlich ktirzer, hflchstens 0,5 m hocb.
— Aa/?X- Ligula sebr groB, fiber 3 cm lang, Slappig oder -tcilig: Ph. solaria (Blume) K. Schum.
mit fast kugeligem Blutenkopf, seidig behaarten Brakteen, ebensolchem Kelche und Ovar, auf den
Sundainseln (ob mit dieser Art vielleicht Ph. grandiligulata K. Schum. zusammonfallt?). —
A A ^ X X . Ligula hoebstens 1 cm lang: Ph. hemispharrica (Blume) K. Schum. mit deuttich ge-
stielten Blattero, 1 cm langer Ligula, und tiber 35 cm langem, mit kahlon, eifoTmigen, etwa 5 cm
langea Schuppen bedecktem Inflorescenzschaft, auf den Sundainseln; Ph. hot tea (Gagnep. «u b

Amomo) Loes. mit zwar sehr abnlicher Inflorescenz, aber am Orunde seidig behaarten und am
Rande bewimpertcn Schaftschuppen, in Indochina; Ph. fulviceps (Thwait.) K. Sehum., mit sitzendes
oder fast sitzendrn Blattem, nur 4 mm Ian go r Ligula, und nur bis 10 cm langem InflorcBcenzschafti
auf Ceylon; und verwandte Artcn. — Ab. Blutenkopf konkav: Ph. venusta (Ridl.) K. Schum.
mit breit becherformig gestalteter, 7 cm lunger aber IS cm breitor Xhre, mit breit elliptischen,
rosafarbenen Involucraibr&kteen, auf Malakka. — B. Blutenkopf kleiner, von nur 3—£ cm i™
Durchmesser. — Ba. Blatter sitzced oder nur echr kurz (bis 10 mm lang) gesticlt. — Baa>
Ligula 1,5 cm lang, auflere Brakteen angedrtickt seidig behaart: Ph. novoguineensia K. Sebum.,
atif Ncugutnca; u. a. — Ba/?. Ligula nur 0,3—1 era lang: Ph. Dlepenhorstii (Teysm. et Binn.) K.
Schum. mit kahlen aufleren Brakteen; u. a., auf Sumatra; Ph. cillata (Bale.) K. Schum. mit frf"
behaarten tufieren Brakteen, auf Ceylon. — Bb. Blatter 1 cm oder darllbcr lang geatielt. — Bbn-
Blalter kahl, nur am Rande oder an dcr Spitie kun benimpcrt oder knrz zottig behaart: r7*-
moluccana K. Schum. mit Betir grofler, 3,5 cm langer, an der Spitze zottig behaartcr Ligula un<j
uber 25 cm lang gestielter, zylindriseh kugelfUrmigcr Inflorescenz, auf den Molukken; Ph. PcekeW
CVtlct.) Loes. (Wcolata PeekelU Valet.) mit kleinerer, 1.5—2 cm langer, unten dem Blattstiel an-
gewachsener, an der Spitze bewimpcrter Ligula. tind nur 7—10 cm lang gestielter Inflorescent, t
Neu-Mecklenburg. — Bb^. Blatter unterseiu behaart: Ph. Mainyrtyi (Bak.) K. Schum. mit et*»
80 cm lang g,esttettem, kugcIfOrmigcm BlQtcnkopf, angedrtlckten, rosafarbenen, scidip behaWtw
InTalucralbraktecn. auf Malakka; Ph. rostrata (Valet.) Loes. mit etwa 40 cm ling- und schlank-
geatleltem Blutenkopf und kahlen, nur an der Spitzo feinbehaarten, lanzettlirhen, l u g zupc»piW"
Invoiucralbrakteen, auf Sumatra. (BczOglich Abgrcnzung der Gattung und Arten siehe Th. **
l e t on in Bull, de Hnntit. Boun. de Buitenzorg Nr. XX, 1904, P, 26—C5, und in Bull, du J*r0-
Botan. de Boitenzorg, 3. Ser. Vol. ITI, hte. 2, Hal 1921, S. 127—139, unter Nicolaia).

N ' u t z p f l a n z e n . Al» geetgnet zur Papierfabrlkation wird Phaeomcria ..-. t

(Bl.) K. Schum. (Amomum hemispharricum K. Pchum.) beteichnet (Kew Bulletin 1812, 377—8™'

* 26. Achatma flriff. Not. JH, 1881, 426 (Alpinia Roxhg. Flor. Ind. Vol. I,
in partibus; Amomum auctorum in partibus; Hornstedtia auctorum in partibus). —
etwa wie bei Geantfius, aber Korollentubus ebenso wie der innere, von Labellnm
Filament gebildete Tubus immer sehr lang, freier Teil des meiflt Slappigen Labell"1"
rinncnfOrmip, mit petaloid gefOrbtera Rande und sehr verllngertem, weit herausgestrecK-
tem, zungenfflrmigem, verkehrt-eifOrmigem, ganzrandigem, 2spaHigrem oder JftcUigem M^
telxipfel (Spreite). Kapsel dick, fleischig, oicht aufsprinfrend, glatt Oder gewfihnlicb '
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*W. Phaeomeria maaniflct (ROMOT) K. Sebum. A HabltOB der (ranzen Pflaiizo; B Bltlte; C Kelch
O v *r; /) Ubcllutu init 8t»nicu; /: Stamen mft Qrlffelendo imd Narbe; /' Ovar mlt N

Nartrn von 6M Selto; 11 Kniolit; ./ Samen; A' BUttb»»t» mlt Llgula; L PollorjkOrner.
(Nacb Schumann.)
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rippt oder bdckerig. — Stauden mit dickem, lang dahinbriechendem Wurzelstock, sebr

kurzen BlUtenscbaften, und voa dieses deutlich entfernten Laubsprossen; blllhende Triebe

kopf- oder a"hrenf3rmig, wenigbliltig oder ziemlich dichtbltltig, am Grunde von wenigen

oder mebreren sterilen Brakteen umbttllt, kurz gestielt, Schaft mit groBen, ± gefirbten,

allma'hlich in die bltitentragenden Brakteen ubergehenden Scbuppen bedeckt.

Etwa 18 Arten in Malesien, Papuasien und Indochina. — A. Labellum bzw. dessen Mittel-
oder Endlappen Slappig. — Aa. Lappen an der Spitzc abgcrundet: A. linguiforme (Roibg.) Loea.
(Hornstedtia linguiformts K. Schum., Fig. 265 U) mit linear-ianzettlichen, bis 45 cm langen BltUtcrn,
bis 1 cm langer Ligula, bis 14 cm langem, seidig behaartem Inflorescenzschaft, roter Korolle, und
hell ockergclbem, tief gelapptem Labellum, im tropiachen Illmalaja; A. liarmandii (Gagnep. sub

Amomo) Loes. mit nur 4—9 cm hiugcm, seidig
behaartem BlUtenstandsscliaftc und nur schwacb
Slappigem Labellum, in Indochina; (Amomum
subgen. Autamomum ser. 4. Pavdflorae
K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. Bd. £7, 1899,
311 p. p.) A.? tabeltosum (K. Schum.) Valet,
mit bis 60 cm langen Blattern und kali 1 fin
Inflorescenzschaft, in Neuguinea; u. a. — A b .
Lappen des Label)iimend- oder -mittellappens
zugespttzt: A. macrocheitos Griff, mit langlicb-
lanzettlicheu, zugespitzten, 30—10 cm langen
BliKtern, roten BlUten, und bis 7 cm langcm
Labellum mit linearem Endlappen, in Hinter-
indien (Malakka); u. a. — B. Labellum bzw.
desgen End- oder Mittellappcn ganzrandig oder
schwacb ausgerandet, nicht Slappig. — Ba.
Blatter sitzend oder nur kurz gestielt, Blatt-
stiel hflchstens bis 1,5 cm lang; A. punicevm
(Roxbg.) Loes. (Hornstedtia punicea E. Schum.)
mit nur am Ran do und an der Spitze dicht-
und kurzbehaarten, sonst beldemeita kahlen
Slattern, mlt kaum 0.5 cm langer Ligula, und
nur bis 4 cm langem kahlen InHorescenzachafte,
auf den Sundainscln: A (?) nasuium (K. Schum.)
Loes. {Amomum nasutum K. Schum.) mit bis
8 cm langer Ligula, bis 60 cm langen
Blattern, bis 15 cm langom BldtensproS und
tang und schmal zungenfOrmig vorgczogenem,
linearem, ctwas xugespitztem Labcllummtttel-
lappen, auf Borneo (Amomum subgen. Auta-
momum series 3. Laxiflorae K. Schum. in Engl-
Bot. Jahrb. XXVII, 1809, 311 p. p.); A. costa-
turn (Roxbg.) Loes. (Bornsicdtia cosraW
K. Schum.) mit oberseits kahlen, unter«etU
aurh auf dor Flache frin behaartcn Blilltem,
mit gcrippten KapselfrUchten, im tropischen
Htmalaja (Fig. 2Wi4 und B)\ u. a, — Bb.
Blatter deutlich gestlelt, BfatUttel Ober 1,5 cm
lang: A. megalocheilos Griff, mit bis 2,3 cm

langem BlattstleL 1.8 cm langer LJgula, bis fast meterlangen Biatti-rn, bin 10 cm langcm BlUten*
sprofl, und A. metriocftellos Grid, mit bis 4,7 cm langcm BlattsUcl, 2,3 cm langer Ligula, bis
17 cm langem BlUtensproB, beide in Hinterindieo (Halakka); A. Pavieanum (Pierre) Lots., to
Indochina; u. a. (Betr, Abgrenzung der Gattung stone Th . V a l e t o n in Bull, do 1'Inst. Botan-
de Buttenzorg Nr. XX, 1904, p. 18—65, und in Engl. Botan. Jahrk lid. 52, 1914, p. 44).

27. Aframomum K. Schum. in Pflanzenreicb Heft 20, Zingiberac, 1904, 104 et 201

{Marogna, Torymcnes, Alexis Salisb. in Trans. H" I. 1812. 288 et 284, nomina #ene-

peasime tantum deOnita; Marenga End). Gen. 1837, 223 [errore typopr. pro Marogna

Amomum auctorum). — Kelch rtthren-keulenKtrtuig, seltea an der Spitee kurz-

gelappt, lseitig gespalten. BlumenkronenrObre schmal, ktlrzer als der Kelch, am Schlunde

erweitert, mit vertangcrten Zipfeln, davon der nach hinten gelegene immer betracbtticb

breiter als die beiden gewChnlich pfriemfOrmigen andern. Beitcnstaminodien verkClmmert,

UhnchenfOnnlg oder febJend. Labelluin entweder aehr groB, brelt elliptitcb, *m Orund*

abgerundet, selten tanagelt, umgerollt, oder klein, schmal und flacb. Stamen mil kurxetf

Fig. Mi. A, B Aehatma eo$(t\t*m (Roxbg.) Lo«t.
A Habitus; B Prucbt- — C A. Unguiform* [RoxbR.)
LOM. L»bel!um. (Allei n»eh R o i l i u r g h Carom.

PI. Ill, vftrklclnerl.)
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Filament, Anlhere mit sich bertlbrenden lttngsaufspringenden Theken und meist 31ap-
pigem Konnektivfortsatz, mit pfriemfOrmigen oder gespreizten eeitlicb etwas herabi an fen-
den Seitenlappchen. Ovar 3fachrig, mit zahtreichen 2reihig dem Innenwinkel angehefteten
Samenanlagen, fadenfttrmigem Griffel mit becberfOrmiger Narbe. Frucht eine eifOrmige,
zugespitzte, glatte oder gefurchte, saftige, 3facbrige, vielsamige Eeere mit saurem Safte
und kantigen, stark aromatischen und beiBendschmeckenden oder ellipsoidischen, wenig
aromatischen, geschmacklosen, glanzenden Samen. — Stauden mit zweierler Sprossen, die
bebllitterten bisweilen sehr stark
und hoch, mit 2zeiligen, afters
betrachtlich groBen Laubbliittern,
die bltlhenden fihren- odcr kopf-
fOrmig, mehr- oder viclbltttig, bis-
weilen lbltltig, am Grtinde aus
dem Rhizom bervorsprossend,
fast sitzend bis ± lang gestielt,
mit gewohnlich grofien, rOtlichen
oder violetten oder gelben, sel-
ten weiBen Blflten.

£twa 50 Arten im tropischcn l| ^
Afrika. — A. BIU ten stand lblQtig " v

ieltener 1- bis wenigbllitig; La-
in breit verkehrt-eiWrniig. —

Blatter achmal, 11 near-Ianzett-
nur etwa bis 2,5 cm breit: A.

9»eta (Roscoe) K. Schum.
?- 266) mit wciDer oder roaa

"lumcnkroift, anagobreitet bis fast
10 cm groBem, violettem am Grunde
gelben Labellum, und kantigen,

und srharf arom.itischen
u. a., im tropisclien We»t-
A. arundinaceum (OIIv. et

,. ., K. Schum. mit grSfieren
b l s 7 cm langcn Korollenzipfcln, nur
«t»a ebenso langem, violet t-rSt-
iichem, frewelltem Labellum, und
yiipsoidiBchen, etwas zusammenge-
orttckten, glttnienden, geschmack-
JOMD Samen, in Spanisch-Gabun. -
* b . Blatter breiter: A. colosseum
K- Schum. mit bis 8 m hohen Sten-
*e'D, bia 50 cm langen, Janzettlichen,
untereeits knrz weicbfllzigen Biat-
«™, und biB 18 cm hohem BlQten-
•chafte, im sUdlichen Kongogebiet
tMukengewald); A. piiosum (01 iv.
« Hanbury) K. Schum., nur bis 2fim
"och mit kleineren, nur bis 30 cm
»ngen, rauhhaarigen Blilttern und

Weincn, gelben Blflten, anf Fernando
L] 0 ; . u * *• — B. Ultitenstand mehr-

Blaten kTein,ndcr hinted'Kor^ltenitpfcl kUrter oder kaum lilnger als 2 cm. - Bao. Blatter kahl,
" u r am Btmde ganz Tein bewimpert: A. chtamydanthum Loe«. et Mildbr, in Kamenun. - Ba£.
Blatter btbaart- A polt/anthum K Sebum, mit langlich-tanietthchen, am Grunde ab^erundeten,
«nt,rMit« kurz und acl.wach weichfikigen, bis 45 cm langen und 13 cm breiten Biattern, dicht viel-
"'"tiger, fast kopffBrmijrer bi« 17 cm lang gestfeltcr Abre, in Zentralarrika; A. kenleme R. E.
* - ' " mit etwas kleinoren am Orunde etwa« unglcichaeitigcn, unterseiu nur seithch an der Mittel-

raubhaarlgen, lonrt kahlcn Illattern, auf dem Kenia; u. a. - Bb. BlUten groBer, d. i. der
B Korollcnzipfel meist uber 8 cm lang. - Bb™. Labellum groB, breit verkehrt-eittrmig, Ober

c in lang und fiber 2 cm breit — Bba*. BUtter kahl. — Bba*Q- Ligwla lederig, kurx, selten lflnger
» 1 cm. — B b a * n ~ - Uemla'bte ium Grunde geipalton, 0,8—1 cm lang, selten wenig linger, Blattr

.

A'

r. S6P- Aframomttm meUyntta (Hoscoe) K. Schum. Jf Habitus;
mit Narbe; 0 S»men ; P deraalbe In n*t. GrOBe.

(Nacb Schumann.)
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scheide daher an der Spitze 2o'hrig: A. biauriculatum E. Schum. in Angola; A. candidum Gagnep. in
Portug.-Ostafrika; und verwandte Arten. — B b a * Q ~ ~ . Ligula ganzrandig. — B b a * Q ~ ~ O -
Ovar kahl. Kurzgestielte Inflorescenz besitzen: A. Zimmermannii K. Schum. mit lanzettlichen Oder
lftnglichen, nur etwa bis 13 cm langen Blattern, 2bl1itiger, nur etwa 2 cm lang gestielter Inflores-
cenz, und grofiem 7 cm langem Labellum, in Deutsch-Ostairika; A. Mannii (Oliv. et Hanbury)
K. Schum. mit bis 20 cm langen Blattern, 2—Sbltttiger, etwa 3 cm lang gestielter Inflorescenz, und
kleinerem, etwa 4,7 cm groflem, rtitlich-violettem Labellum, in Spanisch-Gabun; A. tectorum
K. Schum., sine grofie Staude mit bis 8 m hohen Stengeln, groflen, bis 60 cm langen und bis
16 cm breiten Blattern, 2blfltiger, kurzgestielter Ahre, und rot bis rosa Bltlten, mit etwa 6,5 cm
langem Labellum, in Kamerun; und andere verwandte Arten. Andere Arten haben langgestielte
Inflorescenz, wie z. B.: A. longiscapwn (Hook, f.) E. Schum. mit am Grunde herzfOrmigen und
fast getthrten, unterseits rotgefleckten Blattern, bis 60 cm langem Inflorescenzschaft, 2—4blUtiger
Ahre, und nur etwa 3,5 cm breitem, krausem Labellum, in Oberguinea; A. giganteum (Oliv. et
Hanbury) E. Schum. mit etwa ebensogroflen, am Grunde etwas ungleichseitigen Blattern, bis 1 cm
langer Ligula, zusammengedrflngt mehrahriger, 60 cm lang gestielter Inflorescenz, und bis 7 cm
langem, verkehrt-eifOrmigem Labellum, in FranzOsisch-Gabun; A. Letestuanum Gagnep. mit
kleineren, nur bis 40 cm langen Blattern, bis 1 m langem Inflorescenzschaft, verzweigter Inflores-
cenz mit 2zeilig angeordneten, lbllltigen Seitenzweigen, violett-purpurnen Blttten, und 6 cm
langem und fast ebenso breitem, verkehrt-eifttrmigem Labellum, und verwandte Arten in demselben
Gebiete. — B b a * Q ~ ~ O O - Ovar behaart: A. granum parodist (Hook.) E. Schum. mit lanzett-
lichen oder linear-lanzettlichen, etwa 18 cm langen, kahlen Blattern, 3—Sbltitiger, langer oder
kttrzer gestielter Ahre, weifier Korolle, und rosa, 5,5 cm langem Labellum in Oberguinea
(Sierra Leone bis Nigennttndung), in Mittel- und Sttdamerika hauflg kultiviert; u. a. — Bba*DO-
Ligula dtlnnhautig, deutlich langer als 1 cm: A. dtratum (Pereira) E. Schum. mit groBen, bis
2 cm lang gestielten, bis 40 cm langen, am Grunde wenigstens lseitig abgerundeten Blattern, und
A. sceptrum (Oliv. et Hanbury) E. Schum. mit kleineren, hOchstens 1 cm lang gestielten und
nur bis 25 cm langen Blattern und bis 35 cm lang gestielter Ahre mit bis 5 cm langen Brakteen,
beide im tropischen Westafrika; A. Mildbroedii Loes. mit bis 3,8 cm langer Ligula, nur etwa
2 mm lang gestielten Blattern, nur bis 8 cm lang gestielter Ahre und nur bis 3 cm langen Brakteen
in Zentralafrika (Beni); und andere verwandte Arten. — Bba**. Blatter unterseits behaart. —
Bba**D* Blatter meist unter 4 cm, seltener bis 5 cm breit: A. limbatum (Oliv. et Hanbury)
E. Schum. mit bis 24 cm langen und bis 3,5 cm breiten, unterseits kaum sichtbar feinbehaarten
Blattern, auf Fernando Po; A. glaucophyllum E. Schum. mit bis 35 cm langen und bis 5 cm
breiten, unterseits fein und dicht angedrtlckt seidigbehaarten Blattern, und verwandte Arten, in
Oberguinea, bes. Kamerun. — Bba**OD- Blatter meist fiber 5 cm breit. — Bba**On~*
Blatter unterseits nur langs der Mittelrippe, bisweilen an der Spitze auch auf dem Blattrande,
starker oder sparlicher behaart: A. amaniense Loes. mit 25—40 cm langen und bis 8 cm brciten,
lanzettlichen oder fast linearlanzettlichen Blattern, violetten Blttten, und 6—7cm langem Labellum,
In Deutsch-Ostafrika; u. a. — B b a * * Q D ~ ~ - Blatter unterseits auch auf der Flache behaart:
A. subsericeum (Oliv. et Hanbury) E. Schum. mit linearlanzettlichen, bis 35 cm langen und 6,5 cm
breiten, unterseits kaum sichtbar dicht und fein seidigbehaarten Blattern, und mit kurzer, nur
5 mm langer Ligula, und A. Elliotii (Bak.) E. Schum. mit breiteren, langlichen oder lanzettlichen.
bis 30 cm langen, aber 9,5 cm breiten, unterseits weichfllzigen Blattern und mit 8 cm langer,
seidigbehaarter Ligula, beide in Westafrika. — Bb/?. Labellum schmal, hOchstens bis 2 cm breit. —
Bb/ff*. Ligula lederig, kurz, stumpf, ganzrandig. — Bb/?*p. BlUten gelb: A. Hanburyi E. Schum.,
eine sehr starke, bis 4 m hohe Staude mit langlich oder linearlanzettlichen, bis 40 cm langen und
9—11 cm breiten Blattern und meist mehreren (etwa 3) Ahren auf gemeinsamem Schafte, in
Kamerun und Fernando Po; A. mala E. Schum., eine nur etwa 2 m hohe Staude mit bis 45 cm
langen und bis 18 cm breiten Blattern und mehrbltttiger einfacher Ahre, in Ostafrika; u. a. —
B b l * D D - Blttten heller oder dunkler rot. — Bbp+\J\J~. Blatter kahl: A. Daniellii (nook, f.)
E. Schum. mit roter Korolle und rosa, am Rande weifiem, am Grunde hellgelbem Labellum, in
Westafrika. — Wbp*CO*"*" Blatter unterseits an der Mittelrippe behaart: A. angustifolium
(Sonn.) E. Schum. mit kttrzer oder langer gestielter einfacher Ahre und bis 3 cm langem Eorollen-
Dorsalzipfcl, in Ostafrika, Madagaskar, und auf den Scychcllen, auf Mauritius verwildcrt; A.
Baumannii E. Schum. mit einfacher Ahre oder mit mehreren auf gemeinschaftlichem Schafte und
mit langeren Eorollenzipfeln, davon der dorsale bis 5 cm lang, in Togo; u. a. — Bb/?**. Ligula
dttnnhautig, bis 2,5 cm lang: A. crassilabium E. Schum. in Deutsch-Ostafrika.

N u t z p f l a n z e n . Die aromatischen und scharfen, etwas kantigen und netzijr-ruiizeligcn
Samen von A. melegueta liefern die schon lange bekannten und als Gewttrz geschatzten, heut-
lutage wohl hauptsachlich nur noch in der Likcrfabrikation benutztcn sogenannten P a r a -
d i e a k O r n e r ( g r a n a p a r a d l s i ) , die man lange Zcit irrtttmlich dem A. granum para-
aisi zugeschrieben hat, das aber keine scharfschmcckcnden, als Gcwttn also unbraucb-
bare Samen produziert. Die A f r a m o m u m frtlchto sollen nach M i l d b r a e d wegen ihrer
sauerlichen wohlsrhmeckenden Piilpa eflbar rain und auch von GorUlas besonders gem gefresMS
werden.
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28. Amomum L., Gen. PL Ed. 1, 1787, 1, Spec. PL Ed. 1, 1763, 1 p. p. minims
(Cardamomum Rumph. Herb. Amb. V, 1747, 152 + tab. 65, fig. 1; ? Globba Rumph.
1. c VI 1750, 137 + tab. 61, fig. 1, 1. c. 141 et 142; Meistera, Wurfbainia, Palu-
dana Giseke Prael. Linn. 1792, 205 et inseq.; Renealmia Roscoe Monandr. PI. 1828
tab 66- GeocaUis Horan. Monogr. 1862, 33; Amomum sect. 2. Euamomum Benth.
in Benth et Hook. f. Gen. Ill, 1883, 645, K. Schum. in Pflanzenreich Heft 20, Zingi-
berac 234- Amomum subgen. Autamomum, series 1. Densiflorae, 2. Mtdtiflorae, 4. Pauct-
florae'K Schum. in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 27, 1899, 310 et 311 p. p.; Alpinia subgen. V.
RMzalpinia sect. II. Botryamomum K. Schum. in Pflanzenreich XX, Zingib., 1904,
363 p r P a r t e T ? Bojera Raf. Fl. Tellur. IV, 1836, 50; ? Zedowia Raf. 1. c. 58). -
Kelch rfhren-scheidenfdrmig, Szahnig. Korollentubus dtan, den Kelch etwas ttberragend,
Zipfel dem Tubus etwa glcichlang, der hintere breiter, of ers aufrecht Seitenstaminodien
fadenformig oder fehlend. Labellum verschieden gestaltet, ^n.cht viel langer_ als der
Korollensaum breit, meist kurz benagelt, ausgebreitet oder fast aufrecht, konkav oder

Ovar Sfachorig mit zahlreichen 2reihig angeordneten Sanwnanlagen ™ ^ £ * * £ £

SSSSHSg ^
Blattern mit sehr verschiedener, oft langer und ^ ^ g ^ ^ i ^ S S R
und kurzgcstielten, eine gedrUngt ahr̂ e ̂ ^ f ^ ^ S S ^ S^Ulii
am Grunde n i c h t von einem ausjrtenlen Brakteen gem^ t t e m d e s | c h a f t e g

eondern hOchstens nur von zwei ^rKfJJ«J*en oDeme ^ ^ ^ ^
umschlossene Inflorescenz bildenden, bltthenaen oprossou B

Ser. 3. Lobulatae K. Schum. 1. c). - KmJfiM°^^J1Z"S«f Ihren am gemeinMunen
A. Blutenstande klein wenigbiatip ^ ^ n T h J ^.STanzetUichen, kahlen, etwa

B^^d cine meh, bi. ^j^^i£^1S^SSSSS. tSS
mit l«ngHch-.anzcttlichen, ^f^S^tSSlTt^ BlUteJ in Malakka und .«f

k l f e Ah mit 1 «Jj™JJ a i O
J t l « n g H c h a , f ^ S ^ t S S l T t ^ BlUteJ in Malakka und .«f
Lipila, etwa kugelfeon Ahren, mit 1 « J j ™ J J a

- B b i Ahre an der Spitee gestutzt, Ovar
Sumatra; u. a. - Bb. KonnektivfortaaU 31appi|. <abo.r^beUum, ^-^^ et K. Schum.
kahl. _ Bb«*. Keloh panwandiff, (respal̂ en « • « " ^ « " l an m an d e r gphie stumpfem und
mit linearon, kahlen, bis 60 cm langt-n B»"crn, etwa *• 6 , K o r o U e n t u b u n d w e i B e m

citiff bis zur Mittc g « P » " ? » e m ^ a h 5 N S i n e a ; A eleglns Bidl mit unterseits aeidigbe-
, , KoroUe

inscitiff bis zur Mittc g « P » " ? » e m ^ a h 5 N e S i n e a ; A. eleglns Bidl. mit unterseits aeidigbe-
U b o l l u m mit Bchmutiigroter Zcichnung « » * " J ~ V K l h d b h t e r gelber
h l

f f g ? ^ 5 NeSinea; A . eleglns Bidl. m t g
Ubollum mit Bchmutiigroter Zcichnung, «» *"J~Vjai-behaartem Kelch, und behaarter, gelber
haarten, nur bi. 20 cm langen Btottern, 2>»PP'|«n; ' ^ T a h n i g . - Bba**D- Li«P>l» ^P""*.
"der wciOcr Korolle, au( den Philippines — »™ • ^ ^ Blattern, obkonischer,
•cidig behaart: A . trUobum Wdl. mit ' ^ ^ C J ' d e n pwiippinen. - Bba**DD-LiguU
«cm langer, 1 cm 1^ « ^ » ^ ^ ^ S K i S S S i r t t l W w , 32 cm langen, kahlen Blattern,
»«cht 2Bpaltigs A. propinquum R.dl. m t "*gjj M

x "ge»Pit*ten Kelchzipfeta, und behaartem
"«it 1 cm langem Kolthtubu* und ^ « * ^ J 2 S ? L a u t e r b . et K. Schum. mit etwas kttneren,
KoroUentubus, auf den Philippines A. £ * ° 2 ~ | rflhrlgem, an der Spitee Mappigem Kelch,
wr bis 20 cm langen, l i n ^ t t H t o W E 5 3 t a m f

- t ,oter Zeichnung, u.a. in Neu-
*fi cm langem KoroUentubus, und 2»»ppigen>. • e ^ gp i te k u g c U g , ellipsoidisch oder kegelformig,
Prfnea. - Bb/». Ahre an der Spiue abgcrundet 0der s p . ^ g ^UiJ0Stachyt mil m i t 1 , ^ ^
Ovar meist behaart. - Bb/**. Pcdunculus langer a« iu cm. ^ g e g t i e l t e r i hre, in Hinter-
Mch etwa 24 cm langen BWttern -**JZg£g^£Z cm" gen H t a , ' kugeliger,
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china; u. a. — Bb/?**. Pedunculus kttrzer als 10 cm. — Bb/?**Q Auflere Brakteen spelzenartig,
hell und glUnzend: A. Krervanh Pierre mit grofien, bis 60 cm langen, lanzettlichen, kahlen Blflt-
tern, abgerundeter, dichtbehaarter Ligula, in Indochina; A. cardamon L. (A. cardamomum Roxbg.)
mit kaum halb so grofien Blattern und 21appiger, an der Spitze rauhhaariger Ligula, auf Java,
wild und kultiviert, bei den Eingeborenen unter dem Namen K a p o 1 Oder K a p u 1 bekannt; u. a.
— Bb/?**QQ. Aufiere Brakteen dunkler, lederig oder dUnner, nicht glanzend. — Bb^**QQ§.
Blatter 0,8—2,5 cm lang gestielt: A. laxisquamosum K. Schum. mit bis 2,5 cm lang gestielten, lan-
zettlichen oder linear-lanzettlichen Blattern, nur 5 mm langer Ligula, bis 7 cm lang gestielter,
ellipsoidischer Ahre, 3,5 cm langen Brakteen, und kleinen nur 8 mm langen kreiselfOrmigen Brak-
teolen, auf Borneo; A. echinatum Willd. mit langlich-lanzettlichen, unterseits weichbehaarten
Blattern, bis 1,5 cm langer, gespaltener oder zerfetzt wimperiger Ligula, fast sitzender Ahre, und
1,5 cm langen, rfhrigen, 2spaltigen, weiflen Brakteolen, in Ostindien; A. longipes Valet, mit 1 cm
lang gestielten, schmal elliptischen, glatten und etwas fleischigen Blattern, 1 cm langer Ligula,
kugeliger, spater ellipsoidischer, dichtblOtiger Inflorescenz, 1,5 cm langen, rOhrigen, an der Spitze
gestutzten und kurz 2zahnigen, in lebendem Zustande schmutzig blafiroten Brakteolen, auf der
kleinen Insel Deli (bei Java) heimisch; u. a. — Bb/J**Q[7§§. Blatter sitzend oder nur sehr kurz,
bis 0,8 cm lang gestielt. — Bb/?**QO§0- Blatter verhaltnismaflig schmal, etwa 8mal so lang
wie breit: A. villosum Blume, eine schlanke, nur bis 60 cm hohe Staude mit linearen oder
linear-lanzettlichen, unterseits kurz weichhaarigen, nur etwa 18 cm langen Blattern mit sehr
kurzer, nur 1 mm langer, fein behaarter Ligula und lockerer, etwa kugeliger, wenigblfltiger Ahre,
auf der Insel Nusa Kambangan (Sunda-Inseln); A. Dallachyi F. Mali, mit grtffieren bis 45 cm
langen Blattern mit kurzer, trockenhautiger und bewimperter Ligula und vielblUtiger Ahre, in
Nordostaustralien; A. palawanense Elm. mit linear-ianglichen, 20—30 cm langen Blattern mit sehr
kurzer oder nur als schmaler Saum entwickelter, herablaufender Ligula und hOchstens 5 cm langer,
veriangert kegelfOrmiger Ahre, auf den Philippinen; und verwandte Arten. — Bbjff**nD§§00'
Blatter breiter, nur etwa 4mal so lang wie breit: A. aculeatum Roxbg. mit bis 42 cm langen und
9 cm breiten, linear-lanzettlichen Blattern mit bis 7 mm langer, stumpfer Ligula, 6,5 cm lang ge-
stielter, kugliger oder eiftrmiger, etwa 6 cm grofier Ahre mit leicht verwitternden Brakteen, auf
den Andamanen und auf Java, vielfach kultiviert; A. aromaticum Rozbg. mit meist kleineren,
lanzettlichen, nur bis 25 cm langen und 6,5 cm breiten Blattern mit kaum 2 mm langer Ligula
und kleinerer, nur bis 4 cm grofier Ahre und zottig behaartem Korollentubus, im Uimalaja-Khasia-
berggebiet; A. ciliatum Blume mit etwa ebensogroflen Blattern mit tief 21appiger, kaum 5 mm
langer, fein bewimperter Ligula, auf der Sunda-lnsel Nusa Kambangan.

R e i h e 2. lntegraeK. Schum. 1. c. S. 241 (Amomum IV. Untergatt. Botryamomum
K. Schum. in Engl. Jahrb. Bd. 27, 1899, 822 p. p.; Amomum Sekt. II. Euamomwn Ser. 4. Intcgrae
K. Schum. in Pflanzenr. 1. c) . — Konnektivfortsatz ungelappt.

A. Ahre wenig- (2- bis hftchstens 5-)blUtig. — Aa. Blatter kahl, Brakteen ausdauernd:
A, stenosiphon K. Schum., eine schlanke, nur etwa halbmeterhohe Staude mit 4 cm lang gestielten,
langlich-lanzettlichen, nur bis 24 cm langen, kahlen Blattern, auf den Sunda-Inseln (Borneo);
A. trianthemum K. Schum. mit grOfieren, bis 9 cm lang gestielten, lanzettlichen oder schmal ver-
kehrt-eifOrmig-lanzettlichen, bis 70 cm langen und 10 cm breiten Blattern und Sbltttiger Ahre,
auf Nord-Celebes; u. a. — Ab. Blatter untereeits behaart: A. gymnopodum K. Schum. mit bis 6 cm
lang gestielten, linear-lanzettlichen, bis 60 cm langen, unterseits weichfllzig anzufUhlenden Blattern
und leicht vermodernden Brakteen und Brakteolen, auf Nord-Celebes; u. a. —>

B. Ahre mehr- bis vielblUtig. — Ba. Ahre zur BlUtezeit zylindrisch, 7—15 cm lang: A. cylin-
draceum Ridl. mit sitzenden, linear- oder langlich-lanzettlichen, bis 47 cm langen, kahlen Blattern,
mit 1 cm langer 2spaltiger Ligula, mit 14—15 cm langer, ebenso lang gestielter Ahre, mit langlich-
eifOrmigen, rostbraunen Brakteen, gestutztem, etwa 1,8 cm langem, behaartem Kelche, lanzettlichen
Seitenstaminodien, und dunkel orangegelbem, Slappigem Labellum, in Hinterindien; A. mindanaense
Elm. mit etwas kleineren, breiteren, am Rande angedrttckt braunbehaarten Blattern, kurzer, abge-
rundeter Ligula, nur etwa halb so lang gestielter Ahre, mit gelbcm, am Rande purpurn gezcich-
netem, ganzrandigem oder mit 2 kurzen und breiten Seitenlappen versehenem Labellum, auf den
Philippinen; A. chrysogynium K. Schum. (Alpinia chrysogynia K. Schum.) mit bis 2,5 cm lang
gestielten, bis 45 cm langen, breit linearen Blattern, mit 7—13 cm langer, 3—10 cm lang gestielter,
breit zylindrischer bis eifOrmiger Inflorescenz mit bis 4 cm langen, lanzettlichen, an der Spitze in
ein feines Stachclspitzchen endigenden Brakteen, auf Celebes. — Bb. Ahre zur BlUtezeit kUrzer,
kugelig, ellipsoidisch oder kreiselfOrmig. — Bba. Blatter kahl oder selten langs des Mittelnervs
fein behaart. — Bba*. Inflorescenz lockerer, BlUten wenigstens nach der BlUtezeit deutlicher ge-
stielt. — Bba*(3 Brakteen verwitternd, Frucht nicht bestachelt: A. ptcrocarpum Thwait. mit bis
2 cm lang gestielten, bis 90 cm langen und 16 cm breiten, kahlen und nur unterseits an der Mittel-
rippe sparlich und fein behaarten Blattern, mit bis 2,6 cm langer, tief 2spaltiger, dUnnhautiger
Ligula, eifOrmiger oder kugeliger Inflorescenz, bis 10 mm lang gestielten Blfltcn mit feingekcrbtem
weiflem, orangegelbgeflecktem Labellum, fein gozahneltem Konnektivfortsatz, und 9flUgcligen
Fruchtkapseln, auf Ceylon; A. Loheri K. Schum. mit nur 1—3 mm lang gestielten, nur bis 35 cm
langen und 8—4 cm breiten, kahlen BlAttern, nur 5 mm langer, gestutzter, lederiger Ligula,
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ellipsoidiscber Inflorescenz, nur 2 mm lang gestielten Bltiten mit ganzrandigcm Label lum uitd un-
deutlich Slappigem, lang an der Anthere herablaufendem KonncktMorUatz, au.f den Philippinen
(ob nlcht vielleicbt besaer bei den Lobtdatae einzureihcn?); u, a. — B b a * Q Q . Brakteen zwar
(iiinnhautig aber doch ausdauerod, Frucbt beBtachelt: A. echinosphaera K. Sehum. mit last giueii-
den oder bis 5 mm lang gesticlten, iinear-lanzettlichen, kalilcn bis 40 cm langen Blattcrn, 9—10 mm
lanfror, stumpfcr Ligula, 2,8 cm laiigem, 3zahnigem, am Grunde behaartem Kelche, 1,7—2 cm
langem KoTollentubus und 1,2 cm langcn Korollenzipfeln, weiBlichgelbem, zweispaltigem Label-
Turn, 0. a, in Tonkin; A. longibractea K. Schum. mit unterseits am Mittclncrv kurz goldig flaum-
haarigen Blilttern, 6—9 cm iangen, langlich-lanzettlichen Brakteen, 3,5 cm langem, keulenfiir-

Pig. m. Amomu,* nbulatum Boib. A InflorM«i«; B BriktMj C Bllltt; D KorollMiripfel, Stamen und
0«1ffel, das Ubrlite fortoe.chnltttn • B Krucht von der Sclte; F von unten gesehen: Q QQcnoluilu der

Krucht. (N»eli Schumonn.)

mfccni, kah 1cm, 3spitzigem Kelche, 6 cm langem Korollentubue und kunen, kaum 1 cm Ituigen
KorollenzipfclD, a. &. au( Sumatra. — Bb<i**. Jnflorescenz dichter, Bitlten zur BJUtezeit nicht
oder kaum gestielt — BlJa**n' B ' f i t t c r s^hroal, linear, gTasblatterahnlich, hflchatens 1,5 cm breit:
A. micranthum Ritll., eine schlanke, kaum 60 cm hohe Staude mit kahlen, etwa 16,5 cm Iangen
ttod nar 6 mm breiten Blilttern, rait sebr kurzer, gestutiter Ltgula, kuner und dichter verkehrt-
k«gelfOrmiger, 2,3 cm langer Ahre, mit kloinen, *twa nur I cm Iangen Bltlten, mit 2apaltigem,
hflligelbem und rosa gezeichneWm Labcllum, auf Matakka; y. a. — B b o * * C O Blatter doppelt
«o breit oder broiler. — Bbo**(~D§- Blatter verhaltnismafiig kJein, 15—23 cm lang: A. acu-
minalum Tliwait. eine zicrlicho Pflaiize von kaum 50 cm IItine mit laniettlichen oder liuear-
t*ntttffl(Thm, rtwi 15 cm Iangen und 8,5 cm breiten Blllttern, mit fast kugeUger, 2,5 cm groCer
^hre, mit Slafptgem, gelbem, in dor Mitte dunklcr urangefarbenem Labcllum, kurz sicifha.iriger
Aathcre und halbkreisIOrmigem, gekerbtcm, gclbcm, an der SpiUe rfltHchem KonncktivfortflaU,
**f Ceylon; A. mafrodus Ecortccb. (Homstedtia maeredtu [Scortech.] E. Sebum.) mit elliptischen,

» glcichgroficn, 4 cm breiten BUttern, Terkchrt-kegelfOrmiger Ahre, an der Spitze 2apaltigemt



6 0 2 Zingiberaceae. (Loesener.)

gelbem, am Grunde rotem Labellum, feinbehaarten, roten, lanzettlichen Seitenstaminodien, und
bewimpertem, ausgerandetem Konnektivfortsatz, auf Malakka; u. a.. — B b a * * n n § § . Blatter
wesentlich grttfier, 30 cm lang oder meist linger. — Bba**GD§§0* Blatter 1 cm lang Oder
noch langer gestielt: A. hastilabium Ridl. mit 1,2 cm lang gestielten, langlich-lanzettlichen, 40 cm
langen und 9,5 cm breiten Blattern, dichter obkonischer, 4,5 cm langer Ahre, mit gestutztem
einseitig gespaltenem Kelche, breit spiefifttrmigem Labellum, lanzettlichen Seitenstaminodien, und
gerippter und behaarter Eapsel, auf Malakka; A. siamense Craib mit 7 cm lang gestielten, bis 79 cm
langen und 15,5 cm breiten Blattern, kugeligen oder eiftfrmigen, etwa 3 cm langen Ahren, in
Siam; A. Tomrey Gagnep. mit 2—3 cm lang gestielten, nur bis 35 cm langen und 5,5 cm breiten,
lflnglichen Blattern, kugeliger, 3 cm grofier Inflorescenz, und rosa oder purpurnen Blttten, in
Indochina; A. stenoglossum Bak. (A. xanthophlebium Bak.) mit 2,3 cm lang gestielten, l&nglich-
lanzettlichen, bis 60 cm langen und 9,5 cm breiten Blattern, obkonischer, bis 13,5 cm langer
Ahre, gelbem, rot gezeichnetem Labellum, und abgerundetem, kurzem Konnektivfortsatz mit 2
seitlichen hornahnlichen Ecken, auf Malakka; u. a. — B b a * * Q D § § 0 0 ' Blatter sitzend. —
Bba**[jQ§§OOA- Inflorescenzstiel bis 40 cm lang: A. corynostachyum Wall., eine ziemlich
fltarke Staude mit linear-lanzettlichen, bis 34 cm langen und 5,5 cm breiten Blattern, kuge-
liger, 4,5 cm grofier, bis 38 cm lang gestielter Ahre, in Vordcr- und Hinterindion; u. a. —
Bba**DD§§OOA A- Inflorescenz kaum ttber 20 cm lang gestielt: A. subulatum Roxbg. (Fig. 267)
mit lanzettlichen oder eilanzettlichen, etwa ebenso langen Blattern, kugelig-kreiselfttiniiger, etwa
5 cm grofier, nur 4 cm lang gestielter Ahre, und in drei lange pfriemfOrmige Zipfel bis ttber
die Mitte gespaltenem Kelche, in Indien (Bengalen, Manipur); A. padangense K. Schum. mit
fensterartig geriefelten Blattscheiden, linearen oder fast lanzettlichen, an der Spitze und am
Rande ganz kurz und dicht fein behaarten Blattern, mit 7 mm langer, spitzer und zottig be-
haarter Ligula, etwa 9 cm langer, ellipsoidischer Ahre, mit kahlem Ovar und 7 cm langem,
rOhrenfOrmigem, lseitig gespaltenem Kelche, %uf Sumatra; A. masticatorium Thwait., eine bis
2,6 m hohe Staude mit linearen oder lanzettlichen, bis 35 cm langen, kahlen Blattern, mit 3,5 cm
langer, langlicher, trockenhautiger Ligula, mit 3,5 cm grofler, kugeliger Ahre an einem nieder-
liegenden, gebogenen, fllzig behaarten, 8 cm langen Stiel, mit seidig behaartcm Ovar, mit Slap-
pigem Labellum, und bestachelter Kapsel, in Vorderindien; A. xanthioides Wall., cine starke, bis
8 m hohe Staude mit stcllenweise .sehr verdicktem Rhizom, mit linear-lanzettlichen, bis 35 cm
langen und an der Spitze lang geschwttnzten Blattern, und 21appigem, lflffelfflrmigem, am Grunde
breit benageltem Labellum, in Hinterindien (Tenasserim und Siam); u. a. verwandte Arten. —
Vbfl. Blatter unterseits behaart, meist weichhaarig. — Bb^*. Blatter langgestielt (4 cm und
darttber): A. maximum Roxbg. mit 6—8 cm lang gestielten, groflen, lanzettlichen, 0,7—1 m langen
und 9—15 cm breiten, allmahlich in den Blattstiel verschmalcrten Blattern, mit bis 2 cm langer
Ligula, und fast kugeliger, etwa 5 cm grofier Inflorescenz, auf den Sundainseln (Java); und
verwandte Arten. — Bb/7**. Blatter sitzend oder kurz gestielt, Blattstiel httchstens bis 1 cm
lang: A. muricatum Bedd. {A. Holmesii K. Schum., cfr. F i s c h e r in Kew Bull. 1928, 105) mit
kleineren, langlichen oder langlich-lanzettlichen, nur bis 40 cm langen und bis 8,5 cm breiten,
beiderseits undeutlich sparlich und zerstreut ziemlich lang behaarten Blattern, mit 5 mm langer
dttnnhautiger und fast 21appiger Ligula, kleiner, kaum ttber 3 cm grofier Ahre, und mit sehr
breitem Konnektivfortsatz, in Vorderindien; A. Earmsii K. Schum. mit oberseits kahlen, unter-
seits weichfllzig behaarten, braunlichcn Blattern, sehr langer, 2—2,7 cm langer, an der Spitze
etwas zerfetzter, auf dem Rttcken ganz feinfllzig behaarter Ligula, auf Sumatra; A. dealbatum
Rozbg. mit aromatischem, innen dunkelgclbem Rhizom, lanzettlichen, oberseits kahlen, unter-
seits feinfilzig behaarten Blattern, mit kleiner, nur 4 mm langer, abgerundeter Ligula, 4 cm
grofier, fast kugeliger Inflorescenz mit verwitternden Brakteen und bis 12 mm lang gestielten,
weifilichen Blttten mit 2,3 cm langen KoroUenzipfeln und 2,5 cm langem, lttnglichem und ausge-
randetem Labellum, in Indien (Himalaja, Khasiaberge u. a.); A. Robertsonii Craib., der vorigen
sehr nahe verwandt, aber durch kleinerc Blttten mit nur 1,4 cm langen KoroUenzipfeln und nur
etwa 1,8 cm langem, verkehrt-eifBrmigem Labellum abweichend, in Ober-Burma; u. a. — Im
ttbrigen bedarf die Gattung einer neuen monographischen Durcharbeit.

N u t z p f l a n z e n . Die Samcn von A. cardamon L. werden als C a r d a m o m e n ge-
braucht und die von A. subulatum Rozbg. linden bei den Eingeborcnen Indiens als N e p a l -
o a r d a m o m Verwendung.

29. Elettariopsls Bak. in Hook. f. Flor. Brit. Ind. VI, 1892, 251 (Amomum, sect.
Mastigamomum K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. 27, 1899, 301; Cyphostigma Sekt. II.
Etettariopsis K. Schum. in Pflzreich. XX, Zingib. 1904, 272). — Kelch rOhrenfCrmig, an
der Spitze scheidenartig und Slappig. Blumenkronenrtthre lang und schlank, mit schma-
len, weifien Zipfeln. Seitenstaminodien fehlend. Labellum ziemlich lang, yinglich oder
verkehrt-eifOrmig, meist weifi mit gelbem Ricgel und rotcn Streifen. Stamen mit kurzem
Filament und Anthere mit groBem, abgerundetem, zwar petaloidem aber doch das La-
bellum an Lange und besonders an Breite bei weitem nicht erreichendem Konnektiv-
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anhangsel. Ovar langlich, 3fachrig, mit zahlreichen Samenanlagen, fadenfOrmigem Grif-
fel und kleiner, kugeliger oder zylindrischer, bewimperter Narbe. Frucht eine langliche
Kapsel. — Stauden mit langem, schlankem und kriechendem Wurzelstock, einzeln-
stehenden oder biischelig zu wenigen vereinigten oder einen beblatterten Scheinstengel
bildenden, langgestielten oder sitzenden Laubblattern und kurzen, meist armblUtigen
Ahren oder Trauben, diese zerstreut an niederliegenden Inflorescenzsprossen und Ofters
langere rispige Gesamtinflorescenzen bildend.

Etwa 16—20 Arten im indisch-malaiischen Gebiet, 1 Art in Fapuasien.
A. Blatter einzeln oder zu wenigen biischelig vereinigt. — Aa. Blatter unterseits dunkel

punktiert: E. sumatrana Valet, mit bis 65 cm langen, verkehrt-eifttrmig-lanzettlichen, 5—18 cm
lang gestielten, am Randc mit Borsten oder kleinen Schwielen besetzten, im tlbrigen kahlen Blat-
tern, auf Sumatra. — Ab. Blatter unterseits nicht punktiert: E. exserta (Scortech.) Bak. mit sehr
langgestielten, bis 1 m langen, einzelnstehenden, elliptischen Blattern und etwa 7 cm langem Korollen-
tubus, in Hinterindien (Perak, Kintatal); E. Curtisii Bak. (E. serpentina Bak.) mit kleineren, nur bis
30 cm langen, langlich- oder linear-lanzettlichen, zu 2 oder 3 bttschelig vereinigten Blattern und nur
etwa 4 cm langer BlumcnkronenrBhre, auf der Insel Fenang (Hinterindien) in HGhenlagen von
800—1000 m; E. diphylla (K. Schum. sub Cyphostigma) Loes. (Fig. 249-4, siehe oben auf S. 569)
mit verkehrt-ciformig-lanzettlichen, am Grunde ganz allmahlich und lang in einen kaum merk-
lich abgesetzten Blattstiel verschmlilerten, zu 2 bUschelig vereinigten Blattern, auf Borneo; B.
monophyUa (Gagnep.) Loes. (Amomum monophyUum Gagnep.) mit nur einem ovalen, festen,
an der Spitze in einc kleino Stachelspitze verschmalerten, ungleichseitigen Laubblatte und kreis-
rundem Labellum, in Indochina; u. a. — B. Blatter zu mehreren an einem beblatterten Stengel.
— Ba. Blatter kahl: E. stoloniflora (K. Schum.) Loes. mit schmal linearen, sitzenden Blattern und
etwa bis 40 cm langen, dttnncn Inflorescenzstolonen; E. surculosa (K. Schum.) Loes. mit breiteren,
linear-lanzettlichen oder lanzettlichen Blattern und ttber meterlangen Inflorescenzstolonen, u. a.,
sftmtlich auf den Sundainseln, im besonderen auf Borneo heimisch; E. triloba (Gagnep.) Loes.
{Amomum trilobum Gagnep.) mit 8 cm lang gestielten, schmal lanzettlichen Blattern und kurzer,
5—6bltttiger Inflorescenz, in Indochina; E. procurrens (Gagnep.) Loes. (Amomum procurrens
Gagnep.), in Neuguinea. — Bb. Blatter wenigstens oder besonders unterseits behaart. — Bba.
Brakteen ttber 1,5 cm lang: E. kandariensis (K. Schum.) Loes. mit grofien, ttber 70 cm langen
und ttber 10 cm breiten, sitzenden Blattern, auf Celebes; E. longituba Ridl. mit etwas kleineren
nur bis 60 cm langen und bis 8 cm breiten, kurzgestielten Blattern an mehreren fuBhohen
Stengeln, in den Bergwaldern Hinterindiens; dieser sehr nahestehend E. fusiformis (Ridl.) Loes.
(Amomum fusiforme Ridl.) auf den Philippine^ E. SchmidHi K. Schum. eine klemere Art mit
kaum halb so groflen, kurzgestielten Blattern an langer schmaler Scheide in Siam. - Bty.
Brakteen nur etwa bis 1,5 cm lang, meist kttrzer: E. latiflora Ridl. mit bis 7,5 cm langem
Korollentubus und cifbTmigem und gezahntem Konnektivfortsatz und lanzettlichen bis eifoTmig-
lanzettlichen Blattern, und E. pubescens Ridl. mit kttrzerem, nur bis 2,5 cm langem Korollen-
tubus und Slappigem Konncktivfortsatz, beide in Hinterindien.

30. Elettarla Maton in Trans Linn. Soc. X, 1811, 250 (Amomum L., Spec. PL Ed. 1,
1753, 1 p. p.; Cardamomum Sallsb. in Trans. Linn. Soc. I, 1812, 232). — Kelch rdhrig,
dtlnnhautip, kurz Slappig. Korollentubus zylindrisch, etwas langer als der Kelch mit
3 elliptischen, etwas kflrzeren Zipfeln, deren hinterer aufrecht und konkav. Seiten-
staminodien kurz, zahnfOrmig, aufrecht. Labellum langlich verkehrt-eifBrmig, am Grunde
•erschmfllert, undeutlich Slappig. Stamen mit kurzem Filament, aufrechter Anthere,
parallolen Thekon, und ffanz kurz oder kaum fiber diese hinaus verlangertem, gestutztem
Konnektiv. Ovar 3facherig mit zahlroichen. horizontal dem Fachinnenwinkel angehefte-
ten anatropen Samenanlagen, fadenWrmigem Griffel und gestutzter, feinbewimperter
Narbe. Nektardrfisen zwei, pfriemWrmig zugespitzt. Kapsel ellipsoidisch oder fast
k«gelig, nicht aufspringend, fleiscbig, spater lederig, mit gestutzten, verkehrt-eifOrmigen,
runzeligen, aromatischen, von einem zarten farblosen Arillus bedeckten Samen. — Aus-
dauernde Stauden mit zweierlei Trieben, kriechendem Wurzelstock mit hohen, wenig
blattrigen Laubtrieben und an deren Grunde zu mehreren sich abzweigenden, aus wickel-
termigen Teilinflorescenzen gebildeten veriangerten Bltttenrispen.

2 Arten in Vordcrindicn und auf Ceylon. E. cardamomum Maton mit kahlem Kelch und
Fruchtknoten, kahler Rhachis, und gelblicher, bis 1,2 cm langer Kapsel, die C a r d a m o m -
P f l a n z e engl C a r d a m o m p l a n t, franzOs. C a r d a m o m i e r (Fig. 268), deren Frttchte
( M a l a b a r - C a r d o m o m e n ) ofllzinell fiind und auch vielfache Anwendung als Gewttrz
linden, ist wildwachsend in feuchten Borgwaldern im sttdlichen Teile der Wcstkttste Vorderindiens,
*n einigen Orten in grofier Mcnge. Die Bewohner sammeln die Frttchte der wildwachsendeD

ze, abcr sorgen fur deren Vermehrung, indem sie vor Beginn der Regenzeit den Wald in
Vingebung dor Elcttaria-Pflanzen lichten; 3 Jahre nach der Lichtung reifen die Frttchte,
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und die Pflanzen bleiben 6 odcr 7 Jabre ertragreicli. Zur Vennehrung dienen Rhizoinsttioke;
dieaelben sind nicht aromatisch. Der gr8Bte Teil der im sUdlichen Indien geernteten Carda-
momen geht nach Bombay uml wird von trier hauptsachlich nach London gcsandt. Die Samea
sind aromatisch und eBthalten bis 4% atheriechen Oh (CardamomenOl), aullerdem noch fettes 01,

Rg. KM. Elettnria Vardamumnm Matin. A Bliitt (6 Ueni>en Ltfruin); B BlUteiistntnf; 0 B10t« (nat.'Of.);
D totcb« »uf(ti?ttcliltut, nach EtitfiirtiuiiK i\e* Kelchct, von (Inn nur nod) kleliie bksAle StQcko anhaften;
£ - 0 vsrschlcdene KapBelfunnen tier HandcUtrnre; H Samen mlt Samenmuitel (afacti vcrpr.f; J Quor-
HL-hnttt llM flcinwil (ttudi vwgr.)i A' I.HiiftHHi'hnltt («•. fif«eh verftr.) fp Perliperm, « Entioiperni, «tn Em-

t)r/ol. (Nach Berg inn I S c h m i d t , rcproduztnrt von Lutrt iDDj

und Mineralbestudteile. (Sichc auch obco S. 549, Fig. 841.) Die Pflanxe ist von alters her
bemim und C a r d s m o m e n O I 1st ichon vor IMS von V a l e r l u i C o r d u e dest illiert worden.

Einc zwelte Art, E. maior Sm., roil fetnbthaarlem Kelch und Fruchtknoten und obensolchor
Rhacbis und linger en graucn Kapielo, die alt C e y l o n - C a r d a m o m o n In den Handel
kommen, wfichat in den PergwBldern des sfldlichen und zenlralen Ceylons und hat nur
Bedeutun; all Handelawue.
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31. Geostachys BidJ. in Journ. As. Soc. Straits, Vol. 32, 1899, 167 (Alpinia spec.
Bak. in Hook. Fl. Brit. Ind. VI, 257). — Kelch rObrig oder fast keulenlOrmig, gespalten,
mit spathaartiger, zugespitzter Spreite oder Slappig. Koroilentubus ktlrzer als der Kelch
mit l&nglichen oder lanzettlichen Zipfeln. Seitenstaminodieii ganz fehlend oder wi zwei
oben am Filament befindlichen Zahnchen verkummert. Labellum so lang wie die Korolle,
verkehrt-eiWrmig, ganzrandig oder 31appig. Stamen mit achmalem oder init etwas ver-
breitertem, Hnearem, an der Spitze kurz zugespitztem Filament, lilnglicher Anthere, und

K. «B. Cwhottiama p*lch*u™ (Thwtlt.) Bentti. A InflorescenK; B FHWMWj 0 S»rb«.
S c h u tn * n n.)

Konnektiv meist ganz ohne, eeltener mit ganz kurzem Fortsatz. Ovar 3racherig, Samen-
anlagen mehrere, dem Innenwinkol angeheftet. NektardrUsen kegelfOmig, xiemlich grofi.
Kapse) kngelig oder ellipsoidisch, von den Resten des Ketches gekrtnt - Etwa l - l , o m
hohe Stauden mit oft liber den Boden erhobenem Wurzelstock und zweierlei Tneben,
von denen die bltltentragenden ala niedergebogene oder aufrechte Traulw oder ziemlich
groBe Rispe am Gninde des bebtJIUerten Tricbes entspringen, mit ktjrzgestielten, in
2—SblQtieen wickelartigen Partialinflorescenzen angeordneten BlUten. Inflorescenzstinl
mit Schuppen oder offenen Scheiden beaetzt; IluchblUtter groB, trockenhautig, die BlUten

Etw&'s Arten im tropischen Asicn. — A. Labellura ungclnppt. — Aa. BliUensUnd mit Btld
*t—46 cm hoch- Q deatrvata (Bak.) Ridl. mit elUpsoidlecher, dunkelroter K&psel. und G.

f i Ab
m hoch Q deatrvata () p p .
mat mit kuffcllger, dunkel^elbor Kapsel, beido auf Maiakka. - Ab. BlOtemttand nur
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Fifc. 170. Aulotnndra kom'runtntithow. A lUbttils B Knuspe;
CBlBte, rooffuat; i>K«loh; K StAmni mit KonnskllvromntK
Ton vorn; F duMlbe ton btnttm; O Grlffelcndn mil Nnrb«
von Tern; tf dawclna von Atr Setto! ./ Qutntchnltl rturrti

d»a Ovar. Ofiictt L«« i«ntr . )

bis 15 cm lung: G. secunda (Bate.)
Kidl. mit iaczettlichen, bis 6 cm brei-
ten Btattern, und G. rupestris Ridl.
mit linearcn, nur halb 80 breiten
Blattern, bcide gteichfalls atif Ma-
lakta; u. a, — B. Labellum deutlich
oder nndeutlich Slappig: G, pettan-
yettsis Kidl, S. a. auf Malakka, G.
sitmatrana Valet, auf Sumatra, und
G, Pierreana Gagnep. in Indochina.
(Siehe auch R i d l e y , Flor, Malay.
Penins. Vol. IV, 1924, 275—277).

32. Cyphos t lgma* Benth. in
Hook. Icon. PI. XIV, 1882, tab.
1380 (Cyphostiffma Sekt. I. Eucy-
phostigma K. Schum. in Pflzreich.
XX, 1904, 270). — Kelch keulen-
fBrmig, lang, rOhrig, kurz Slappig
und lscitig gespalten. Blumen-
krone mit verlftngerter, am Grunde
mit der engen Eelchr&hre cine
Stret'i;e lang zu cinem festen, den
Griflel in aeinem untersten Toil
eug utngcblteSenden Hohlstiel ver-
wachsener, schlanker, oben er-
weiterter ROhre und drei etwa
gleichgroBen Zipfeln. Seiten3tami-
nodten fehlend. Labellum breit,
etwa herznierenfermig, undeut-
licb Slappig mit abgerundeten
Seiten- und kurz 28paltigem Mit-
tellappen. Stamen mit kurzem
und brettem Filament, paralleled
linearon Tlieken und aehr gro-
Bem, petaloidem, nierenfOrmigem,
die ganze Antbere an Griifle und
besonders an Breite weit liber-.
ragendem, kraua berandetem, dem
I-nliclIum fast gleichgroBem Kon-
nektivfortsaU. Ovar Stticlierig,
Samenanlagen zahlreich, am In-
nenwinkel angebeftet. Griffd
sfhlank, Narbn am Grunde in
einen fleischigen HOcker verdickt,
oben becberformig mit bewimper-
tem Rande. Frucht kapselfOrmig,
gerippt. — Ausdanernde KrUuter
mit starkcm, kriechendem Wur-
•/.ctstock mit kurzen Laubsprosscn
und schlankcn, blattlosen, nur
mit seheidigen Brakteen best Iv-
ten, kriechenden, locker riftpigen
Infloroscenztrteben.

2 Arten in Vordorlndion, Cey-
lon, C. pulchclliim (Thwalt.) Benth.
(Fig, 269) mtt llngltch bis ltnear-
lanivttlichcn Blittcro, rt'i<'lil>lutigcn
InlioresccDton, derbhttutigen Brak-
teen und fast aiUendcn odor nur
etw» 5 mm Ung gcatiotten BlOten,
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Lab

und C, pediceltatum K. Schum. mit breiteren, langUch-verkehrt-cifOrmigen EinzDlblSttern, dflnn-
hautigen Brakteen und langer, etwa 10 mm lang gesticltcn BHlten.

S3. Auiotandra Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France, Vol. 48, 1902, LXXIX. — Kelch
kurz kreiselfOrmig rtthrig, S- oder 2zaMinig, bisweilen einseitig gespalten, mit gleichen
Seckigen Zannen, Korollentubus etwas kiirzer als der Kelch, mit 3 abstehenden, spitzen,
spater herabhiingenden Zipfcln, deren binterer kaum breiter und aufrecht. Seitenstami-
nodien fehlend. Labellum verkehrt-eifOrmig, undeutlich und kurz benagelt, undeutlich
Slappig mit etwas gewelltem Rande oder kurz 61appig, mit dem Stamen zu einer
BObre verwachaen. Filament kurz, Theken parallel, Konnektiv petaloid, iiber diese zu
einer griiBeren oder klcineren Spreite verlangert. Ovar keuIenfOrmig, 3facherig, ein Fach
meist kleiner, mit zablreichea 2reibig oder im kleiDeren Fache Ireibig augebefteten
Samenanlagen, fadenfiinnigem Griffel und kappen- oder acbildf«rmiger Narbe. Frucht un-
bokannt. — Ausdauernde Stauden mit kriechendem, knotig verdicktem Wurzelatock und
zweierlei Trieben, mit Iblatterigen Laubsprossen mit einzeln stehenden, lanzettlichen
Blattern ohne Ligula und mehr- od«r nrmbliitigen. einfacb tratibigen Inflorescenztrieben.

2 Arten im tropiachen Afrika, A. madagas-
cariensis Gagnep. mtt langerer, mchrblUtigcr Inflo-
rescenz und groBcm KoDnektMortsatz von fast La-
bellumsgrOBe, auf Madagascar, und A. kamerunensh
Loes. (Fig. 270) mit kuraor, armblflUger Inflorescenz
und nur klcinem Konnektivfortsati, in Kamerun,

34. Pommereschea Wittmack in Gartenfi.
Bd. 44, 1895, 131 u. Abb. 35 (Croftia King et
Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal, 65, 2, 1896,
297, t. 9), — Kelcb rfibrenfOrmig, scheidenartif:
gescblitzt, 2- oder fast 3zilhnig. Korolk-ntubua
zylindrisch, lflnger als der Kelch, mit lanzett-
lichen, 2ugespitzten Zipfeln, deren hinterer deut-
lich grOBer. Seitenstaminodien. fehlend. Label-
lum aufrecht, keilfflrmig, 2zahnig oder 21appig,
ziemlich klein und scbmal, dem Filament an-
gewachaea und es etwas umfasaend. Dieses
linear, lang und diinn, rinnonfflrmig, die Blumen-
krone weit ilberragend, mit Hnearer, an der
Basis 20hriger Anthere. Ovar Sfacherig mit
mehreren, dem Innenwinkcl 2reihig angeheftetcn.
anatropen Samenanlagen, lang fadenformigem, in der Rmne des Filamentes geborgenem
Griffel und becherfOrmiger, bewimperter Narbc. Nektardritaen zwei linear fast faden-
fOnnig. Kapsel etwa kSgelig mit dilnnem Exokarp und fast kngehgen, etumpfen, am
Grunde einen kurzen gezahnelten Arillua tragenden S a m e n r Ausdauernde schlanke
SUuden mit am Grunde verdickten Stengeln, ziemhch kurzgestrelten, am Grande schmal
h a r z for m i g e n oder p f e i l f O r m i g e n Blattern und zu e.ner endatandigen mehr-

blUtigen lockeren Ahre angeordneten BWten.
), P. Lackneri Wittm. mit lilnger (4-fl cm lang) gestielten

P- spectabitU (King et Pram) K. Sebum, mit nur «twa

B

Fig. !T1. liurfiidfjf.fi nitida Hook, f, A Ganz«
Hltitfi; B Label] und Stamen, vergr.; C Stain.,

Label) wcKRcaehnltttn.
(Nach Bot. Magr- t 6403.)

hi

in Pflaiuenreich Heft 20, 280).
35 Burbldgea Hook, f- in Bot. Mag. 1870, tab. 6403. - Kelch eng zylindriech, ur-

deutlich' ° oder -57'ibnip Blumenkrone trichtcrfoTmig mit engem, verlftngertem, nacii
zu e tw» erweH rSm Tubua und schmilleren, abstebenden, zuletzt zurilckgeboge-

. .S l i che"un7b4 i t«em, clliptiscbem, aofrechtom hictenm ZipfeL SeitcnBtamioo-
fplilfnd I abellum klein, aufrecht, benagelt, petaloid, etwas konkav, und an der

SpUze S t i f f Stamen mit fast sitzender Anthere, sehr kurzem Filament, parallelen,
slch b e X e n d e a Theken und fiber diese hinau8 in einen lanzetU.chen oder spatelfOrmi-
Btt u. dS SpHie gezahnelten oder zweispaltigen, weit vorgezogenen FortoU, ver-
langertem Konnektiv. Ovar Bttcherifc mit zablreicben dem Innenwmkel horizontal Kigp-
befteten Samenanlagen, fadenfOrmigem, zwiachen den Tbeken geborgenem Gnffel, und

abgrHtutzter; konkaver Narbe. NektardrOaen kurz, geatutzt. Kapsel schoten-
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fOrmig, lederig, Samen mit zerschlitztem Arillus. — Ausdauernde Stauden mit kriechen-
dem Wurzelstock, aufrechtem Stengel mit ledjerigen, bisweilen etwas fleischigen Blattern
und ansehnlichen, zu einer den beblatterten Trieb abschliefienden kurzen Traube ver-
einigten Bliiten.

3 (?) Arten auf Borneo. — A. Blatter breit, langlich oder elliptisch: B. nitida Hook. f.
(Fig. 271) mit orange- oder scharlachroter Blumenkrone und deutlich benageltem Labellum,
und B. 8chizocheila Hort. Buitenz. mit pomeranzengelber Blumenkrone und undeutlich oder gar
nicht benageltem, an der Spitze innen behaartem Labellum (bisher nur kultiviert bekannt und
gelegentlicb, wie ich im Frttbjahr 1922 an einem Exemplar des Dahlemer Bot. Gartens beobachtete,
mit fehlgebildeten, namlich dimeren Blttten vorkommend, Vaterland auch Borneo??). — B. Blatter
schmal, linear-lanzettlich, Nagel des Labellums sehr lang, aufierdem fein behaart: B. pauciflora Val.

36. Renealmla L. f. Suppl. (1781) 7 (Alpinia auctorum, cfr. infra observ. sub 38.
Alpinia; Paco-seroca Plum. Msc. V, tab. 25,27,28; Alpina Plum. Nov. Gen. 1703,26, tab. 11;
Amomum Ruiz et Pay., Flor. Peruv. I, 1786, 2; Ethanium Salisb. in Trans. Hortic. Soc. I,
1812, 281; Gethyra Salisb. 1. c. 282; Peperidium LindL, Nat Syst. Ed. 2,1836, 446; Siphotria
Raf., Fl. Tellur. 4,1836, 50; Allucia Klotzsch ex Peterson in Flor. Brasil. Ill, 3,1890, 48). —
Kelch rtihrig, glocken- oder kreiselfttrmig, lederig oder dtinnh&utig, vor dem Aufbliiben ge-
schlossen, dann aufreiflend und ± regelm&fiig 3z&hnig oder 31appig und oft einseitig ge-
spalten. Blumenkronenrdhre gewohnlich den Kelch kaum an Liinge erreichend, die drei
Zipfel diesem etwa gleichlang oder linger, seltener kiirzer, stumpf oder abgerundet, ziem-
lich aufrecht. Seitenstaminodien kurz, zahn- oder stiftfdrmig, bisweilen von dunkler Far-
bung und derberer Konsistenz, selten l&nger als etwa 1 mm. Labellum kurz, ± deutlich
31appig, Mittellappen bisweilen ausgerandet. Stamen mit kurzem, breit bandfttrmigem
Filament oder fast sitzender 2thekischer Anthere mit parallelen schmalen Theken und
Konncktiv mit oder ohne Anhflngsel, selten (bei Untergatt. II.) in der Mitte der ganzen
L&nge nach gespalten und in zwei lthekische Antheren bis zum Grunde des Filamentes
zerteilt Ovar 3fflcherig, kahl oder behaart, mit zahlreichen 2reihig angeordneten Samen-
anlagen am oder nahe dem Innenwinkel des Faches, lang zylindrischem oder fadenfOr-
migem Griffel und etwa becherfOnniger Narbe. Nektardriisen gewOhnlich zwei, halb-
zylindrisch oder in einen einseitig gespaltenen Zylinder oder eine mehrlappige ruminate,
den Griffelgrund umgebende Korona verwachsen. Kapsel vom Kelch gekrttnt, Sfflcherig,
bisweilen in frischem Zustand saftig, sp&ter 3klappig aufspringend, mit meist zahlreichen
etwas kantigen, glatten, mit diinnh&utigem hellem Arillus versehenen Samen. — (Fig. 273.)
— Ausdauernde, aromatische Stauden von sehr verschiedener GrOfie mit, abgesehen von
der Inflorescenz, unverzweigten Sprossen, l&nger oder kiirzer gestielten oder sitzenden,
lanzettlichen bis l&nglichen oder verkehrt-eifOrmig lanzettlichen, lang bescheideten Biat-
tern mit meist ganz kurzer Ligula, und entweder den LaubsproB abschliefiender, end-
stflndiger, oder als besonderer SproB aus dem Rhizom hervortretender, traubiger oder
rispiger, oft schfln rfltlich gef&xbter Inflorescenz mit weiBen, gelben, oder roten Blttten
und bisweilen blaugef&rbten, sp&ter schw&rzlichen Frtichten.

Etwa 70 Arten, von denen ungefahr ein Drittel im tropischen Afrika, die Ubrigen im tro-
pischen Amerika heimisch Bind.

U n t e r g a t t . I. Eunealmia Loes. nov. Bubgen. — Kleinere oder Btarkere Stauden
bis etwa 4 m hoch, mit normalem Staubgefflfi und gewflhnlich zwei halbzylindrischen oder zu
einem einseitig gespaltenen Zylinder •erwachsenen Nektardrllsen um den Griffelgrund herum.

R e i h e 1. TerminalesK. Schum. in Pflzrcich XX, 1904, 283. — Bltltenstand rispig oder
traubig, endstflndig, den beblfltterten Sprofl abschlieflend. — A. Brakteen 2- oder mehrblUtig,
nicht dachig dicht sich deckend, krautig oder carter. — Aa. Brakteen grofi, 3—7 cm lang, auf-
recht und die in ihren Achseln beflndlichen BlUtenwickel ttberragend, erst spater etwas ab-
stehend: R. hygrophila K. Schum., eine etwa 1,5 m hohe Staude mit ttberhflngender Infloresceni
und hellgelben BlUten, in Colombien. — Ab. Brakteen meist kleiner, wenigstens kUrzer, ab-
Btehend und spater zurtlckgeschlagen. — Aba. Brakteen bauchig aufpcblas«en: A. ventricosa
Griseb. mit kurzer gcdrungener, untorhalb der obersten Ligula aus der Blattscheide hcrvortretcn-
der Inflorescenz, auf Cuba. — Ab^. Brakteen wiewohl bisweilen breit, BO doch nicht bauchig

^rweitert. — Ab^*. Brakteolcn dunnhautig, BlUtenwickel locker und weitschweiflg: A. amoena
A. Rich, mit etwa kreiselfOrmigen, ganzrandigen Brakteolen, armbltttiger Inflorescenz und kleinen
nur bis 18 cm langen BJattern, auf Cuba; R. antillarum Gagnep., eine krflftigere Pflanze mit bis
32 cm langen Blattern, rcichblUtigerer Inflorescenz und 21appigen Brakteolen, in Westindien;
A. jalapensis Gagnep. mit keulenfttrmigen oder rOhrenfOrmigen, gespaltenen Brakteolen, lang und
zierlich gestielten BliLttcrn, in Mexiko; A. porphyrobractea K. Schum. mit sitzenden, linear-lan-
zettlichen BUttern, gedrungener Infloresceni und ziegelroten, bis 2,5 cm langen Brakteen, In
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Ecuador; u. a. verwandte Arten im tropischen Amerika. — Ab^*». Brakteolen Iederigr ausdauemd,
BlUtenwickel zwar locker aber doch zylindriach genahert: R. tongtfolia K. Schum. mit 1—2 cm
Iaag gestielten schmal oder linear-lanzettlichen bis 55 cm langen BiSttern und lein braunltch be-
haarter Inflorescenz, u. a. ira tropischen Westafrika. — B. Brakteen lbltttig, bisweilen lederig
nnd gestreift, eng und dicht sich deckend: R. strobUifera Poepp. et End!., etne 2 m erreichende
Cosfw-ah cliche Pfianze mit kahlen Brakteen und kahlem Ovar, im tropischen Amerika (Peru bis
COBU Rica); R. pycnostacttys K. Schum. mit samtig behaarten Brakteen und behaartem Ovar und
Kelch (von K. S c h u m a n n versehentlicb zur Reihe 2. Scaposae, Unterrelhe 11. Racemosae ge-
etellt, aber iweifelloa mit der vorigen nahe verwandt) in Braailien; R. densifiora Urb. In Haiti.

Re ihe 2. Scaposae K. Schum.
1. c. — Bltitenstand rispig oder trau-
blg, bee on d ere, z wise hen den beblSt-
terten Trieben hervortrBtende Inflo-
rescenzBprosse bildend.

U n t e r r e i h e I. Panniadatae
K. Schum. 1. c. — Inflorescenz rispig,
Brakteen mehrblutig. — A. Labollum
starker hervortretend, BlUten deutltch
zygomorph; a f r i k a n i s c h e A r -
t e n . — Aa. Brakteen in getrock-
netcm Zustande weitSlich, papierartig,
BchlieBlich geapreizt oder herabgc-
schlagen. — Aao. Brakteen breit, die
BlUten einhtillend: R. Manmi Hook.
U. a. im tropischen WeBtatrika. —
Aa/?. Brakteen scliraaler, die BlUten
nicht einhUIIend. — AajSX- Itispe
locker, Brakteen durch liingere Inter-
nodien voneinander getrennt: R. Cab*
raei De Wildcm. et Dur. mit langer
und besondcrs (bis 70 cm) tang ge-
Btit'ltfr, bisweilen auch endstilndlger
Inflorescenz und mit Inneettlichen

t Brakteen, die unteren 5—7 cm von-

P einandcr ciiifcrnt, in Kamcrun und
dem Kongogeblet; R. laxo K. Schum.
mit kurzer (bis 20 cm lang) geslieltur
Infloreiccnz und breitcren, lUnglichen
bis fnat kreierunden Braktoen, ebeu-
falls in Kamcrun; u. a. — A a ^ X X -
liispe dichter, BlUtenwickel mehr ge-
nahert: R. alborosea K. Schum. mit
4—6 cm lang gestielten bis 32 cm
langen Blatlern und mit reichblDtigen
Bill ten wickeln, derben und ausdauern-
den Brakteeo und Brakteolen, 6 bis
7 mm langem Kelch, rosa Ovar, im F l R SJS. Beneatmia fA,,r»oW«n (R. at P.) Poepp et Kndl.
Ubrigen weiCen BlUten; R. polypus A infloreacena und Rtilaom; B Blatt; CBIllw; D Oyuazeum.
Gagnep. mit grOfcren und linger ge- # « * Rui» nndTavon.)

•tlelten, bis 60 cm Ungcn Blattern A r i l I u 8 an dt,n S a m e i ] ( G a b u n ) . R. africana
md einem dUnn und lang, tat Hd̂ g « « J J 1 ^ * , c ( w a , mm I a n f f e m Kelch, ellipwi-

STL W 1f J f l e r e?' r ° t e L l T » T w w » d l . Anon im tropischen Westairika; R. Bngleri
dmcher bi8 16 mm ^ J ^ ' ^ ^ J b r & u M ^ n Bltltcn, u. a. in Oalafrika. - Ah.
K. Schum. mit scbmalcr Rispe und *'" inorcn . w l e r B g r u n] i ch. _ Ab«. Blttteiu«profl gerade
Brakteen aufrecht oder etwas 8 b B t e ^ V n ^ c d r u n g e n : I batangann K. Sebum, mit 20-27 cm

u . M A Kt RJ Pm i.niren BlutensproBsen und R. brachythytsa LoeB. mit Bchmaieren
BHUern un.l bi« 84 cm langtt B Utenj beJ(Jc „, Klimiiruni _ Ahfi, Blatm.

und nur b.s 18 cm iangen ^ ^ dn^nnate B t t i . u. a. in Kamerun und

Blilte daber acheinbar last regelm&Big, Brakteen ge-

a
a. —gelber Bin monk rone, in Ecuador; u.

1. h. Kelcb hBchsten. 1FD cm, meiBt unter 1 cm lauff.
Pfl»nienf»roUlpn, i. Aufl., Bd. ta*.

*
- Bba. Pnanien, Blatter
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nur etwa bis 12 cm long, lanzettlich oder schmal-lanzettlich: R, hutnills (A. Rich.) 0. G. Petera.
mit (einschJieBIieh Schaft) nur 10—20 cm langer Infloreseenz, zur Bliitezeit fast kopiig zusammen-
gedrangten B]Qten und nur 5 mm langem Kelcb, in Guyana. — BbyJ. Blatter Uber 12 cm lang, oder
fall* ktlrzer, Spreite dann Ifinglich oder verkchrt-eifOnnig lttnglieh. — Bb/?X. Inflorescenz wenig-
stena zur Blfitezeit eine demlich dichte, langere und sehmale Ahre bildend: R, spicata Gagnep.
mit breiten fast kreisfBrmigen Brakteen und armbliltigen BlUtonwiokfln, in Peru uud oberen Ama-
sonasgebiet. — BtyJXX. Inflorescenz lockerer, eine deutlicbe, lockere, eeltener kurze und ge-
drungene Rispe bildend: R. ocddentalis (Sw.) Sweet mit tialbnieterhohem oder noch l&ngerem
InttorescenzsproB, reichblQtigen, bis lCbliltigen Blittenwickeln, acharlachrotem, 5—6 mm 1 an gem
Kelch, gelber Blumenkrone nnd roten Frflchten, in Westindien und dem nOrdlichen Sddamerlka;
R. Lekmannil K. Sebum, mit etwas dichterer Rispe und auch in dem oberen Teile derselben be-
bonders langen eilanzettlichen Brakteen, in Colombien; R, mcxicana Klotzsch mit kurzgestieltem,
aber reichblUtigem, nur 20—40 cm honem InfloreacenzsproB, in Zenlralamcrika; u, a, tropisch-
amerikanisclio Arten,

U n t o r r e i h e II. Racemosae K. Scbunt. 1. c. — Inflorescenz traubig, Brakteen lblfltig
Oder 1—Sblfltig, die zweite BUltc meist unentwickelt bleibcud. — A. Brakteen und Btilten kauin
oder hOcbstens 1 cm lang, Bltitenetand eine Bchmale langgestreckte unterbrochene Abre gder
Tratibe: R. stenastaclnjs K. Schum. mit bisweilen vereinzelten verktlmmertfln Blattspreiten an ilen
Soheiden der InOoreseenzsproEBe, in Eamerun. — B. Braktpcn lHnger a.ls 1 cm, — Ba. Traube

T
Fig. 178. Rttttalmia up. fvon W i n n i n g bel Lagua Minta gea.). A, B BIQte von vcrsehledenen Seftcn
geiehen; « hDUcnarttgee Vorlilatt, k Kdch; C Label! mit Seidenstatnlnodlon; D Antliero; E Ovar tntt

EylladrUcher DrUse uud lirlffel; t Grlffelende; G Ovar tm Qucrschnitt. (Nach Peterson.)

klein, zur Bltttezeit kopfffirmig gedrttngt, nur etwa 2 cm lang: R. reticulata Qagnep. mit deutlich
hervorspringend netzartig quergeaderten Blattscbeiden, in Brasilien. — Bb. Trawbe verlflnjjert,
Linger als 2 cm. — Bba. Ovar kalil: R. geostachys K. Schum. mit deutlich netzig quergeaderten
Blattscheiden und blutrotcn Drakteen, in Peru; R. sBvtStrit (Sw,) Horan. mit nur eintach aber
dlcht lftngsgestreiften Blattseheidcn, auf Jamaika; und verwandtc Arten tin tropiachen Amerika.
— Bb^. Ovar ± deutlich behaart. — Bb/fX. Scbeidcn des BlfltcnstandsscbafleB liflthsicns 6 cm
as LSnge erreichend: R. thyrsoldea (R. et P.) Poepp. et Kndl. (Fig, 272) mit kurzer, gedrungener
Blflientthre und dicht von breiten Scheiden umhOlltem Schafte, in Peru; R. Urbaninrta l.oes. mit
langerer and lackerer ihre und schmilleren Brakteen und Schaftschcidcn, im oberen Amazonas-
gebiet; und andere Arten im tropischen Amerika. — Bb^XX- Scheiden des BlUtcnstamisscliaftcs
fiber 6 cm lang. — B b ^ X X G - BlQtentragendc Brakteen selimnl, lanzeltlich: B. petasites Gagnep.,
eine starke bis 2 m hone Staude mit breiilanzettliclicn, bie 55 cm iftngen Blattern, kr&ftiger BKltcn-
traube, 4—11 cm langcn Sebaftscbeiden und (die untersten) bis S cm lang grstielten Blllten, nn<l
R. brasiliensis K. Schum,, bis 4 m hoch, mit sclimileren, lanzettlichen Blitttern, sclilankerem Bill-
ten schaft, fein behaarten Brakteen und kurzer, nur etwa bis 1,5 cm lang gesiirlten BlOten, viel-
Icicht nur eine Varietal der vorigen, beide in Brastlicn; R. bractvosa Griscb., in Wcatindion; u. a.
verwandte Arten im tropischen Annvika. — B b ^ X X G G - BlOtentTagende Braktecn breiter, llfng-
lkh bis oval, abgvrunJei: R. iaiibractcata Loes. mit etwa SO cm Iftngen Blattsprelten, 1,5—2 6 cm

' Ungen Brakteen und 1.2 cm langem Keich, in Brasilien; R. Ulfatta Loee. mit 50—60 cm laogen
BlSttern, 8—4 cm langcn und bis 2 cm breiten Brakteen, und etwa 1,5 cm langcm Kelch, im
oberen Amazonnsgcbiet (Rio Acre), und verwandte Anen im tropischen Amerika.

Un t e r ga 11. II. G igan t aim ia Loes. nov. subgen. — Sehr groBe, bis 5 m hnhc Stau-
von mtuii-artigem Wurhe mit cinem seiner ganzen Lange nacb in zwei Ilillften gespattenen
b und cinem in einzclne Lappen zcrklUflctcn kronenartig den (iriffelgnuid

den Nfktarium.
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1 Art, B. nicolaioides Loes. mit fiber meterlangen Blattern, etwa 60 cm hohem Bltttenschaft,
zur BlUtezeit kopffttrmig zusammengedrangter, spater verlangerter Ahre und fleischfarbenen Bltt-
ten, in Peru.

37. Thyiacophora1) Ridl. in Transact. Linn. Soc. London, Botan. 2. Ser., Vol. EL
Parti , 1916,209 + tab. 5 et 6 fig. 75-82. — Kelch b l t i t e n s c h e i d e n a r t i g , n i c h t
r d h r i g , lang, lanzettlich, fast bis zum Grunde aufgespalten, zugespitzt Korollentubus
sehr kurz mit 3 ungleichen, langen lineal-lanzettlichen oder lanzettlichen Zipfeln, deren
hinterer breiter und etwas kappenartig. Seitenstaminodien fehlend. Labellum am Grunde
s a c k a r t i g e r w e i t e r t , tief 2spaltig, Zipfel bebaart, linear, kttrzer als die Korollen-
zipfel. Stamen frei, so lang wie der bintere Korollenzipfel, mit linearem Filament,
schmaler Antbere, genfiherten Theken, und Konnektiv ohne Anh&ngseL Ovar 3fachrig (?),
Samenanlagen lreibig; Griffel lang mit kleiner kugeliger Narbe. Nektardrttsen grofi,
fleischig, verkehrt-eiftirmig, 21appig. Kapsel schmal langlich, 3klappig aufspringend,
mit 3—4 lreibig angeordneten, lilnglichen, von Furchen durchzogenen, schwarzen, mit
einem gelben, fleischigen und gelappten Arillus versehenen Samen. — Staude mit sitzen-
den, lanzettlichen Blattern mit grofier Ligula, und endstandiger, mehrbltttiger, einfacher,
nickender Blutentraube.

1 Art, Th. pogonocheila Ridl., in Hollandisch-Neuguinea. — Im Ban des Stamens freilich
den Hedychieen gleichend, worauf schon R i d l e y hingewiesen hat, dtlrfte die Oattung zweifellos
in die nachste Verwandtschaft von Riedelia § Euriedelia (cfr. Riedelia lanata K. Schum.) gehOren,
mit der sie nach Va le ton (cfr. M e r r i l l , Interpret. Rumph. Herb. Amb.) sogar zusammcn-
f l Ail

38. Alpinla Roxbg. Flor. Ind. 1,1832, p. 59, sens, strict nempe tantum eius Sekt. I;
non Linn. (!)») (Alughas L., Fl. Zeyl., 1747, 207; Gcdanga Rumph. Herb. Amb. V, 1747,
143 + tab. 63, 176 + tab. 71, fig. 1; Globba Rumph. 1. c. VI, 1750, 138 et inseq; Languas
Koenig in Retz. Observ. Ill, 1783, 64; Catimbium Juss. Gen. 1789, 62; Buekia Giseke,
Prael. Linn. 1792, 199 et 204; Albina Giseke, ibid. 199 et 207; Martensia Giseke, ibid. 199
et 207; Heritiera Retz. Observ. VI, 1791, 17 tab. 1; Zerumbet Wendl., Sert. Hannov. Fasc.
IV, 1798, 3 tab. 19, Jacq. Fragm. 1809 tab. 68; Gcdanga Salisb. in Transact. Hortic. Soc. I,
1812, 281; Allughas Steud., Nom. Ed. I, 1821, 29; Cenclophon Blume, Enum. PI. Jav. I,
1827, 60; Kolowratia Presl, Rel. Haenk. I, 1830, 113 tab. 20; Woxanthes Raf., Flor. Tellur.
IV, 1836, 51; Wonoeystis Lindl., Nat Syst Ed. 2, 1836, 445). — Kelch kreisel-, keulen-
oder rflhrenfOrmig, vor dem Aufbltlhen gewtfbnlich geschlossen und in 3, sehr selten
2 Zahne oder Zipfelchen aufreiflend, oft lseitig gespalten, dttnnhautig und zerbrechlich
Oder lederig. Korollentubus dem Kelcb gleichlang oder ihn, bisweilen weit, tlberragend,
oder, falls lseitig gespalten, kflrzer als dieser, Korollenzipfel selten ganz gleichgestaltet,
gewdhnlich der hintere breiter, Otters kappenftnnig und ± zugespitzt. Seitenstaminodien
klein zahnfOrmig oder kurz pfriemfBnnig, bisweilen zu stumpfen HCckerchen verkfimmert,
6ehr selten veriangert, meist dem Grunde des Labellums, ausnahmsweise dem hmteren
Korollenzipfel angewachsen. Labellum oft gr5Ber als die Korollenzipfel und schttn ge-
farbt, 31appig oder 21appig, benagelt oder sitzend. Stamen mit gewfihnlich schmalem,
selten breitem Filament; Anthere mit schmSlerem oder breiterem Konnektiv, dieses ohne
oder mit verschieden gestaltetem Fortsatz. Ovar Sffichrig, mit bisweilen nur unvollkom-
mener Facherausbildung und daher dann lfachrig, mit zahlreichen bamenanlagen am
lnnenwinkel des Faches. Frucht kapselartig, Sklappig aufspringend, bisweilen saftig und
dann unregelmaBig aufreifiend, mit vielen durch gegenseitigen Druck kantigen, von dUnn-
hautigem Arillus umhullten, Ofters aromatischen Samen. % Starkere, bisweilen recht hohe
Stauden von Musaceen-Habitus mit an der Spitze bltthenden beblatterten Sprossen, sel-

mttBte, da L i n n « darunter etwa, anderes rerstand, ah wir heute, ntolich Beneafcnfa in
uwenn Sinne, und obgleich E. M e r r i l l (Enumerat. Philipp. Flowering Plants I, Manila 1982,
Fasc. 1, 230, Anmcrk.) formal v i e l l e l ch t im Recht 1st, die Gattung in Lo»ffiia» umxutaufen,
ie nach der Bedeutung, die man der K o e n i g - B e t x i u s s c h e n Nomenklatnr beimessen w,U,
•cheint es mir doch .weckmlBig, den Namcn Alpinia fur die Gattung im jetzt Ubl.chen Umfange
beizubehaltcn und ihn somit d«m .Index der nomina coneervanda. humwuftlgen. bine nomen-
kUtorUchc Anderung ware er.t vorzunehmen, wenn dermaleinst aus s a c h l i c h en GrUnden eine
•ndgultige Aufteilung der Gattung in ihre Untergattungen nth nicht mehr umgeben lassen eoUte.
Auch V a l e t o n hat sich brieflich mir gegenaber is ahnhchem Sinne geaufiert.

39*
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tener mit kurzen Bliltensprossen, seitlich hervortretend zwischen den Scheiden der Laub-
aprosse, diese mit gewOhnlich betrSchtlich grofien, 2zeilig angeordneten Laubblflttern mit
kurzer oder bisweilen sehr grofier Ligula, mit traubiger oder fast ahjenformiger oder
rispiger Inflorescenz, mit sehr versckieden grofien, bisweilen frUhzeitig abfallenden
Brakteen.

Mit etwa 225 Arten von Indien fiber Malesien bis zu den Philippinen und nach China und
Japan und Mikro- und Polynesien, besonders zahlreich auch in Papuasien verbreitet, mit etwa
2 Arten (A. africana Ridl. auf St. Thomas und A. longepetiolata Gagnep. an der Elfenbeinktlste)
auch fttr das tropische Westafrika angegeben, falls es sich hierbei nicht urn Renealmia- oder ein-
geschleppte und verwilderte asiatische Arten handelt.

E i n t e i l u n g d e r G a t t u n g , z . T . n a c h S c h u m a n n :

A. Primarbrakteen und Deckblatter der BlUten gleich, klein, aber immer zur BlUtezeit sichtbar,
manchmal langer persistierend, die Deckblatter der BlUten immer flach, nicht rOhrig ge-
schlossen; BlUten klein oder mittelgrofi, seltener ziemlich grofi

Untergatt. I. Autalpinia K. Schum.
B. Primarbrakteen und Deckblatter der BlUten 0 oder sehr klein und gewOhnlich zur BlUtezeit

echon abgefallen, Kelch an der lebenden Pflanze weifi, trocken dunkelbraun und zerbrechlich,
BlUten mittelgrofi, seltener grflfler Untergatt. II. Probolocalyx K. Schum.

C. Primarbrakteen sehr klein oder 0, zur BlUtezeit meist undeutlich, die Deckblatter der BlUten
eehr grofi, offen und muschelfflrmig die Knospen einschlieflend oder ganz geschlossen, an der
Spitze aufreifiend oder an der Basis ringfOrmig aufreifiend; BlUten grofi, ansehnlich

Untergatt. III. Catimbium K. Schum.
D. Primarbrakteen fehlend, die Deckblatter der BlUten klein oder nur mafiig grofi, napf- oder

rthrenftrmig, ebenso wie bei V. Dieramalpinia, aber Wickel lblUtig, also einzelne BlUten zu
einigen wenigen kurzen ahrenfOrmigen BlUtenstanden bzw. einer 2- bis weniggabeligen Blttten-
fthre vereinigt, BlUten klein oder mafiig grofi, Labellum klein, schmal, fast stabfOrmig

Untergatt. IV. Uonanthocrater Valet.
E. Primarbrakteen und Deckblatter der BlUten deutlich, die letzteren rOhrig oder keulig, zylin-

drlsch oder glockig, persistierend, seltener lseitig aufreifiend, meist geschlossen und sich gegen-
seitig dicht umfassend; Spezialbltitenstande wickelartig

Untergatt. V. Dieratnalpinia K. Schum.

U n t e r g a t t . I. Autalpinia K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271, in
Pflanzenreich, Zingib. S. 810. — Triebe alle gleichartig, Bliltenstand den beblfltterten Sprofi ab-
schliefiend; Primarbrakteen und Deckblatter der BlUten gleich, klein, zur Zeit der Anthese sicht-
bar, manchmal ausdauernd, selten die Primarbrakteen sehr grofi, Deckblatter der BlUten flach,
nicht rOhrig geschlossen; BlUten klein oder mittelgrofl, seltener grofi.

Die Untergattung zerfallt in folgende Sektionen:

A. BlUtenstand streng terminal, die oberste Blattscheide und Ligula Uberragend.
a. BlUtenstand zuerst sehr dicht, pyramidal, nach der Blttte durch Streckung der Achse eine

zylindrische Ahre; Kelch vergehend 1. Pycnopyramis K. Schum.
p. BlUtenstand lockerer, nach dem Aufbltthen nicht sehr verlangert.

I. BlUtenstand rispig.
1. ROhre der Blumenkrone xierlich, lang, den Kelch weit Uberragend

2. Leptosolenla K. Schum.
2. ROhre der Blumenkrone kurz, BlUten ziemlich klein . . 3. Hellenia K. Schum.

II. BlUtenstand traubig (nur bei A. vitellina am Grande schwach verzweigt).
1. Kelch verhaitnismftflig besonders kurz (5 mm lang); Filament sehr verbreitert, an

der Spitze 2zahnig und plOtzlich zugespitzt . . . . 4. Psychanthus K. Schum.
2. Kelch grOfler, Filame* schmal oder weniger verbreitert, nicht gczahnt

5. Cenolophon (Horan.) Ridl.
B. Blfltenstand kurz und dicht traubig, einfach oder etwas doldig gedrangt, unterhalb dor Ligula

die oberste Scheide durchbrechend und scheinbar seitlich . . 6. Pleuranthodium K. Schum.
S e k t . 1. Pycnopyramis K. Schum. in Pflanzenreich, Zingib. 1904, 310. — BlUten-

stand streng terminal, die oberste Blattscheide und Ligula (lbcrragond, zuerst dicht, pyramidal,
JUtch der Blttte durch Streckung der Achse eine zylindrische Ahre; Kelch verwltternd.

1 Art, A. crocydocalyx K. Scnum., eine hohe Staude, mit sehr grofien bis 1,5 m langen.
Slattern, mlt dicht pyramidaler Inflorescenz und Bpflter verlangertem aber dichtcm Fruchtstand
mit kugcligen, verholzenden Fruchtkapseln und verwitternden Brakteen, Kelchen und Korollen-
teilen, auf Borneo.

S e k t . 2. Leptosolenla (Presl) K. Schum. 1. c. 312 {Leptosolena Presl, Reliq. Haenk. I,
1880, 111 + ub. 18 als Qattung). — BltitensUnd terminal wie bei Sekt. 1, aber Ton •ornherein
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lockerer, nach der BlUtezeit sich nur wenig veriangernd, rispig, Korollentubus zierlich, lang, den
Kelch weit tlberragend.

1 bzw. 2 Arten auf den Philippines — A. leptosolenia K. Schum. {Leptosolena Baenkei
Presl) mit sitzenden lanzettlichen, etwa SO cm langen, kahlen Biattern, aufrechter, eiffrmiger,
7 cm langer, vielblfltiger Rispe, mit gestielten Blflten, 7 cm langem, eng rOhrenfOrmigem, den
Kelch weit ttberragendem Korollentubus, und Konnektiv ohne Fortsatz, auf der Insel Luzon, eine
Art, die Beit H%enke noch nicht wieder aufgefunden zu sein scheint. — R i d l e y will (in
Philipp. Journ. of Sci. Vol. IV, 1909, 180) diese Sektion als besondere Gattung aufrecht erhalten
und bei den Hedychieae untergebracht sehen, hauptsachlich auf Grund einer zweiten, gleichfalls
auf Luzon heimischen Art, Leptosolena insignia Ridl., die sich von H a e n k e s Pflanze doch
recht wesentlich unterscheidet, durch sitzende Bltlten, noch viel langeren, 12 cm langen Korollen-
tubus, und besonders durcb das Vorhandensein eines grofien, breiten Konnektivfortsatzes und
von deutlichen linear-langlichen Seitenstaminodien, was alles beides bei der H a e n k e - P r e s 1 -
schen Art, nach der Abbildung zu schlieflen, offenbar fehlt. Unter den Alpinien nehmen beido
Arten allerdings eine recht aufiergewOhnliche Stellung ein, schon wegen dee auffallend langen
Korollentubus.

S e k t . 3. Eellenia (Willd.) K. Schum. 1. c. 812 (HeUenia Willd. Spec. PL I, 1797, 4). —
Bltttenstand terminal, rispig, Korollentubus kurz, Blflten ziemlich klein.

Mit fiber 86 Arten von Indien fiber Malesien, Papuasien, den Philippinen bis nach Ostasien,
Nordaustralien, den Karolinen und den Fidschiinseln verbreitet.

Die von K. S c h u m a n n in Pflanzenreich, Zingiberac, S. 318, gelieferte Artengruppierung
ist leider unsachlich und durch zahlreiche neither hinzugekommene neuere Arten aufierdem flber-
holt, wie flberhaupt die ganze Gattung einer erneuten monographischen Bearbeitung bedarf.

Die bekannteste Art, A. galanga (L.) Sw., mit aromatischem Rhizom, bis 40 cm langen und
7 cm breiten, lanzettlichen Biattern, mit bis 1 cm langer Ligula, mit etwa 80 cm langer fein und
undeutlich behaarter Rispe, und weiflem, rotgestreiftem, spatelttrmigem, bis 2 cm groflem, be-
nageltem und 21appigem Labellum, ist heimisch auf den Molukken und wird in Malesien und in
gant Vorderindien vielfach kultiviert unter dem einheimischen Namen L a d j a b e t u l . — A.
melanocarpa (Teysm. et Binn.) Ridl. mit linearen oder lanzettlichen, gestielten Biattern mit
kleiner, nur bis 3 mm langer Ligula, 14 cm langer Rispe mit sehr kleinen rosa Brakteen und
rosa, 2spaltigem Labellum und Konnektiv ohne Fortsatz, und A scabra (Blume) Bak. mit fast
sitzenden, lanzettlichen, oberseits rauhen Biattern, kleiner Ligula bis 60 cm langer Rispe,tat fast
*um Grunde 2teiligem Labellum und krausem, trapeziOrmigem Konnektivfortsatz sind beide in
Malesien verbreitet! - A. zingibcrina Hook. f. mit langlich-lanzettlichen am Rande ganz fern be-
haarten im flbrigen kahlen Biattern, ganz kurz und fein behaarter R i s p e J ™ * P P f « > und
gekerbtem, weiflem und gelbrot gezeichnetem Labellum findet sich m Siam und Tonkin - A. exo-
stylis K. Schum. mit linear-lanzettlichen, bis 80 cm langen an der Spitze fas feins?g,g bewim-
perten und etwas rauhen, im flbrigen kahlen Biattern, mit bis « «m langerRupe, mit nur 5 mm
langem Kelche, verlangertem, doppelt so langem Korollentubus, doppelt 2spa t gem Labellum und
gewfihnlich die' Anthefe weit flbemgendem Griffel, A ^ ^ J K ^ ^ T ^ J S J L R
langen, dichten Biattern, nur 5 cm langer Rispe etwaai langereni Kelche und J^
kflrzerem Korollentubus, A. Nieuwenhuizii Valet., A. rubella Ridl, A. flaya Ridl., diese fflnf
lich tuf Borneo. - J . plbiflora (Benth.) K. Schum mit bjstfcm langen g ^ ^ S ^ i n ^
Biattern, 25 cm langer kurz und fein behaarter Rispe, fern behaartem Kelch, weiflgelber Blumen-
krone und dowclt ISaltigTm Labellum ist verbreitet auf den Philippinen, m Papuasien und auf

weiBem, rosagestreittem Ubellum, auch in ft^" . T j ^ S t a i t a S t t SL S SU
A Mih.Lvo^ v. i .» ns« !.!•» BnBnrst nahe verwandt, und A. corayltnoiaet Rial. Diese 9 gleicn-
A tubsptcata Valet, mit jener loBem n™ . h 'A c W n e w J , Rogcoe, auf den Liu-kiu-lnseta

eZ%ri£™rlrvw£™**^ beiden Bind die Arten FonnO8M A- ObUm^
^f?f%%™lS?KM£m&A. suishalnsis HayaU, und ebenso die auf den Bonm-
Hayata, A. Kelungensa HayaU «^ bilamellcta Makino. - In Nordaustralien

L J E 3 T ? " Tm^stc'F MuelL »nd A. Arundinetta (Bailey) K. Schun.., auf den

n ^ K e V a l e t . T E » g l . Bot. Jahrb. Band 68, 1914, p. 64, nomen nudum,

a T ^ V ^ i a n W w K Schum. in Pflan.enreich, Zingib. 819 (Dlraeodes Blume, Enum.
H Jav I 1827 ? S 1 « Lem- * Orb- D i c t ' V' 1849' 7 3 ? ; p*»cl"nthus Ridl. gen. noy. in
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klein, 3—6 mm lang, Filament sehr verbreitert, konkav, an dor Spitze meist 2zahnig und plfltzlich
zugespitzt, oder 21appig, bisweilen die Blumenkrone tiberragend.

Etwa 12 Arten in Papuasien und 1 auf Java.
A. Filament an der Spitze 21appig, zwischen den Lappen die Anthere: A. Diracodes Loes.

(Diracodes javanica Blume) auf Java, eine nur sehr unvollstandig bekannte Art von zweifelhafter
Verwandtschaft. — B. Filament an der Spitze 2zahnig oder seltener nur plOtzlich zugespitzt
und Zahne fehlend, Antheren die Zahne deutlich und weit iiberragend. — Ba. traube kurz, nur
bis 5 cm lang: A. platynema K. Schum. mit schmal linearen, grasbiatterahnlichen, bis 30 cm
langen Blattern, kaum 2 cm langen Blttten mit 0,9 cm langem Korollentubus, u. a. in Kaiser-
Wilhelmsland. — Bb. Inflorescenz aus 3 aufrechten, zylindrischen, 6 cm langen Trauben be-
stebend: A. inaequalis (Ridl.) Loes. mit 4 cm lang gestielten, lanzettlichen, 35 cm langen Blattern
und lederigen, gestutzten, sich dicht deckenden Brakteen, in Hollandisch-Neu-Guinea. — Be.
Traube 10—20 cm lang, Bltlten langer als 2 cm. — Bca. Traube aufrecht, hGchstens 10 cm lang:
A. compta K. Schum. mit sitzenden, lanzettlichen Blattern, 2,8 cm langen BlUten und breit-
lanzettlichem Filament, in Kaiser-Wilhelmsland. — Be/?. Traube nickend, langer als 15 cm. —
Bc/ffQ Blatter, Blattscheiden und Ligula vollkommen kahl: A. GjeUerupii Valet, mit sehr breitem,
an der Spitze abgerundetem und ungezahntem Filament, in Holiandisch-Neu-Guinea. — Bcj?Q]J3
Ligula behaart oder fein bewimpert: A. papilionacea K. Schum. mit sitzenden, lanzettlichen, am
Rande fein bewimperten Blattern, undeutlich und fein schillferigem Kelche, ihn deutlich ttber-
ragendem Korollentubus, am Grunde etwas pfeilfOrmigem Labellum und deutlich an der Spitze
2zahnigem Filament, in Kaiser-Wilhelmsland; A. Peekelii Valet, mit sitzenden langlichen Blattern,
eehr stark steifhaariger Ligula, den Kelch an Lflnge kaum erreichendem Korollentubus, am
Grunde abgerundetem Labellum, auf dem Bismarck-Archipel; und andere Arten (vgl. T h. V a 1 e -
t o n in Engl. Botan. Jahrb. Band. 52, 1914, 58—62).

S e k t . 5. Cenolophon (Horan.) Ridl. in Journ. Asiat. Soc. Straits Br. Vol. XXXII,
1899, 161 (Cenolophon Horan., Monogr. 1862, 86; Cenolophon, Amomi sect. Baker in Hook, f., Flor.
Brit. Ind. VI, 1892, 242). — Blfltenstand eine terminate Traube oder Ahre mit meist behayter
Spindel, nur bei A. vitettina am Grunde schwach verzweigt, bisweilen Bltlten zu 2 an gemein-
eamem, kurzem Pedunculus, Kelch fiber 1 cm lang, Filament nicht gezahnt, Konnektiv meist mit
grofiem Fortsatz, Kapsel zylindrisch oder spindelfOrmig, gewOhnlich wenigsamig.

Etwa 7 Arten, vorwiegend in Hinterindien, eine auf Ceylon und eine auf Borneo. — A.
Inflorescenz am Grunde sp&rlich verzweigt: A. vitellina (Lindl.) Ridl. mit 1 cm lang gestielten,
langlich-lanzettlichen, kahlen bis 36 cm langen Blattern mit 1,2 cm langer, 2spaltiger Ligula, mit
langlich keilfOrmigem, 2spaltigem, an der Spitze krauscm, orangefarbenem und rOtlich gezeichnetem
Labellum und grofiem, Slappigem Konnektivfortsatz, in Hinterindien. — B. Inflorescenz ahren-
fOrmig oder traubig, nicht verzweigt. — Ba. Blatter lang gestielt, Blattstiel Ilbcr 5 mm lang:
A. macrostephana (Bak.) Ridl. mit bis 11 cm lang gestielten, linearen oder fast spatelfOrmigen,
25—50 cm langen Blattern und aufrechter, 7—9 cm langer Ahre, A. petiolata Bak. mit bis 7 cm
lang gestielten, langlich lanzettlichen Blattern und hangender, bis 14 cm langer Traube, u. a.,
diese alle in Hinterindien. — Bb. Blatter kurz gestielt oder sltzend: A. rufescens (Thwaites)
K. Schum. mit sitzenden, linear-lanzettlichen bis 23 cm langen Blattern und kugeliger, etwa
4,5 cm grofler Ahre mit lederigen Brakteen, 1 cm langem, spatelfOrmigem und kurz Slapyigem
Labellum, und fortsatzloscm Konnektiv, in Vorderindien (Ceylon), und A. longilora Ridl. mit
3 mm lang gestielten, lanzettlichen, 16 cm langen, am Blattstiel und unterseits an der Mittel-
rippe behaarten piattern und hcrabgebogener, 6 cm langer Inflorescenz mit immer je zu zwei
auf gemcinsamem kurzen Stiel vereinigten BlUten mit lincar-lanzettlichem, tief 2spaltigem Label-
lum und veriangertem, schmalen Konnektivfortsatz, auf Borneo.

S e k t . 6. Pleuranthodiutn K. Schum. in Pflanzenreich, Zingib. 322. — Bltttenstand
kurz und dicht traubig, einfach oder etwas doldig gedrangt, unterhalb der Ligula die obente
Scheide durehbrechend und scheinbar seitlich, schwach fllzig behaart.

Etwa 9 Arten in Papuasien.
A. Trauben zu mehrcrcn sitzend, fast kopffOrmig vereinigt: A. pclccystyla K. Schum. mit

Szahnigem, einseitig bis zur Mitte gespaltcnem, zottig behaartem Kelch und fast kreisfdrmigem
Labellum, in Hollandisch-Neu-Guinea. — B. Trauben einzeln, Kelch achrag gestutzt, zcrbrcchlich,
Labellum muschelftirmig. — Ba. Fruchtkapsel deutlich gcflQgelt: A. pterocarpa K. Schum. mit
sitzenden lanzettlichen Blattern mit fenstrig nctzadriger Scheide und sehr kurzer, fein behaarter
Ligula, ebendort. — Bb. Fruchtkapsel, wenigstens Ovar, ungeflilgelt. — Bba. Ligula klein oder

ynilBig grofl: A. tephrochlamys Lauterb. et K. Schum. mit sitzenden lanzettlichen bis 50 em
langen, am Randc besonders am Grunde fein bewimperten und behaarten Blattern, etwa 7 em
langer, nickendcr Traube, kahlem, 7 mm langem, 21appigem Kelch, und A. trichocalyx Valet, mit
langlichen, nur 20—36 cm langen Blattern und rauhbehaarten BlUtcnstielen, Kelch und Ovar, beide
in Kaiser-Wilhelmsland; u. a. — Bb/?. Ligula groB, bis zum Grunde 2teilig: A. biligulata Valet.
(Fig. 274) mit kurzer nur 4 cm langer Traube, flUgelig gckielter Brakteole, kahlem und fein
gezahneltem Kelche, in Hollandisch-Neu-Guinea (siehe auch Th. V a l e t o n in H. A. Lorentx,



(Loesener.)

" B . 274. Alpinia biligulaia Valet. A Inflore«een«
B Blttte; c Kclcti; 7) Bltlte fohne Kotch), aurgBSchnit
t«n und auagebreltet (S KorolJctizlpfol durch das Label-
lum vordeckt); iT Ovar mit Nekiarium; f Stigma. {Nocli

Th. Valeton.>

. «S.
•Und.

Hanoe. J! B10t«; B Trncht-
Sthumitm. l

. 876. BlOtenstand von Alpinia talcarata
Roscoe. (Nach Pet art en.) •
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Nova Guinea, Vol. VIII, Botanique, Livrais. V, Leide, 1913, 4°, 939 u. ff., und in Engl. Bot. Jahrb.
BcL 5?, 1914, 63-64).

U n t e r g a t t . II. Probolocalyx K. Schum. in Pflanzenreich, Zingib. 325. — Blttten-
Btand terminal am beblatterten SproB; Primarbrakteen und Deckblatter fehlend oder sehr klein
und gewtthnlich zur Blfltezeit schon abgefallen; Kelch in frischem Zustande weifl, spater dunkel-
braun und zerbrechlich.

Etwa 24 Arten, vorwiegend in Malesien, eine geringere Anzahl in Ostasien verbreitet, eine
in Ostindien heimisch.

A. Blttten streng zu zweien oder auch zu dreien, dicht ahrenfOrmig angeordnet, sehr kurz
gestielt, fast sitzend: A. japonica (Thunbg.) Hiq. mit bis 2 cm lang gestielten lanzettlichen oder
verkehrt-eifOrmig lanzettlichen, bis 30 cm langen Blattern, 21appiger und fein behaarter, kaum
2 mm langer Ligula, 15 cm langer Traube mit zu zweien angeordneten Bltlten, zwischen denen oft
am Grunde noch eine kleine dritte verkttmmerte Blflte sich flndet (von S c h u m a n n ale Drflse
gedeutet), mit verkehrt-eifflrmigem 21appigem LabeUum und Konnektiv ohne Fortsatz, in Japan
und auf Formosa; u. a. — B. Bltiten einzeln an der Spindel aufgereiht oder, falls in Gruppen zu
zweien, dann verschieden lang (eine langer, eine kflrzer) gestielt. — Ba. Bltttenstand rispig, bis-
weilen die untersten Seitenzweige nur kurz und 2blUtig. — Baa. Ligula des obersten oder der
obersten Blatter bis 6 cm lang, dttnnh&utig: A. ligulata K. Schum. mit bis 60 cm langen lanzett-
lichen Blflttern, 18 cm langer Rispe, verkehrt-eifttrmigem, 1 cm langem, krausem Labellum und
kurzem, gestutztem Konnektivfortsatz, auf Borneo; u. a. — Ba/?. Ligula kaum langer als 1 cm,
meist kilrzer: A. mutica Roxbg. mit sitzenden oder nur ganz kurzgestielten, lanzettlichen, am
Grande lang verschmaierten, beiderseits kahlen Blattern und goldgelb seidig behaartem Ovar, in
Hinterindien; A. laxiflora Gagnep. mit 1—2 cm lang gestielten, linear-lanzettlichen, an der Mittel-
rippe zottig behaarten Blattern und behaartem Ovar, in Cochinchina und auf Borneo; u. a. — Bb.
Bltttenstand traubig oder ahrenftrmig. — Bb<z. Bltitenstand dicht: A. officinarum Hance (Fig. 275)
mit sitzenden oder fast sitzenden, linear-lanzettlichen, bis 30 cm langen Blattern, mit grofier und
dttnnhautiger, bis 3 cm langer Ligula, aufrechter Inflorescenz, und Konnektiv ohne Fortsatz, in
China (Hainan), auch kultiviert, z. B. in Siam; A. macrocarpa Gagnep. mit lanzettlichen, am
Rande fein stachelig gezahnelten Blattern, mit trockenhautiger, gestutzter, an der Spitze gewim-
perter, sehr kurzer Ligula, nickender Inflorescenz, und Seckig rhombischem Konnektivfortsatz, in
Indochina; A. Kawakamii Hayata mit lanzettlichen, etwa 40 cm langen, ganzrandigen, unterseits
samtig behaarten Blattern mit 5 mm langer Ligula und aufrechter, dichter, 16 cm langer
Ahre, und verwandte Arten, auf Formosa. — Bb/?. Bltttenstand lockerer. — Bb/ffQ. Konnektiv
ohne Fortsatz: A. submutica Roxbg. mit bis 4 cm lang gestielten, schmal linear-lanzett-
lichen, nur bis 2,2 cm breiten Blattern, wenigbltttiger Traube und bis 10 mm lang gestielten
Blttten, auf den Sunda InseIn; A. Havilawdii K. Schum. mit kaum ttber 2 cm lang gestiel-
ten, lanzettlichen, bis 7 cm breiten Blflnern und kaum 3 mm langen Bltttenstielen, auf
Borneo; A. Vanoverberghii Merr. mit nur bis 1,5 cm lang gestielten, langlichen, bis 11 cm breiten
Blattern und 18 mm langen Bltttenstielen, auf den Philippinen; u. a. — Bb/?Q[3 Konnektiv mit
Fortsatz: A. versicolor K. Schum., eine bis 3 m hohe Staude mit lanzettlichen, bis 2 cm lang ge-
stielten, bis 50 cm langen, unterseits weich behaarten Blattern, mit kurzer, kaum 2 mm langer,
fltumpfer Ligula, mit 15 cm langer Traube, bis 7 mm lang gestielten, rosafarbenen und rot und
grttn gezeichneten Blttten, mit 5 mm langem, fein gekerbtem Konnektivfortsatz, A. HulstijnU
Valet., und andere verwandte Arten, samtlich auf Celebes und benachbarten Inseln (siehe
Th. V a l e t o n i n Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. Se>. Vol. V, 1923, 343).

U n t e r g a t t . III. Catimbium (Horan. Monogr. 1862, 34) emend. K. Schum. Zingib. in
Pflanzenreich XX, 1904, 810 et 832. — Bltttenstand terminal, Primarbrakteen sehr klein oder
fehlend, zur Bltttezeit meist undeutlich, nur selten (so in S e k t. 2) grofi, dann aber flach, die Deck-
blatter der Blttten sehr grofi, often und muschelfflrmig die Knospen einschliefiend oder ganz ge-
scblossen, an der Spitze aufreifiend oder an der Basis ringfOrmig aufreifiend; Blttten grofl und an-
sehnlich. (Siehe auch Dieramalpinia Sekt. 11. Monopleural)

Etwa 50 Arten, in Ostindicn, Malesien, Papuasien, auf den Philippinen und in Ostasien vor-
kommend, einige davon in den Tropen beider Erdhalften allgemeiner kultiviert und Often ver-
wildert und daher dann falschlich fttr einheimisch angesehen.

S e k t . 1. Flos ParadisiK. Schum. in Pflanzenreich Zingib. 1904, 383. — Primarbrakteen
sehr klein oder fehlend (Ausnahme: A. hainanensis K. Schum.).

A. Bltttenstand einfach traubig. — Aa. Labellum sehr grofi, 7 cm lang und 9 cm breit:
A. platychilus K. Schum. mit sitzenden, lang lanzettlichen, oberseits besonders nahe der Spitze
and am Rande zerstreut goldig behaarten, unterseits seidig fllzigen Blattern, mit 1 cm langer,
goldgelb zottiger Ligula, mit aufrechter, 25 cm und darttber langer Traube, mit goldgelb seidig
fllziger Spindel, grofien 5 cm langen und 7,5 cm breiten BlUtendeckbl&ttern, ganz kurzgestielten
grofien Bltiten mit hakenftfrmigen Seitenstaminodien, in Zentralchina. — Ab. Labellum kleiner,
nur etwa bis 4 oder 4,5 cm lang. — Aba. Bltttenbraktcen often, weifilich, abfallend: A. blepharo-
calyx K. Schum. mit nickender, 17 cm langer Traube, ebenda. — Ab/?. Bltttenbrakteen gc-
•chlossen. — Abp*. Korolle aufien kahl. — A b f Q Traube an der Spitze sehr lange, die Spindel
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umhflllende (Primar-) Brakteen fuhrend (in dieser Sektion auBergewOhnlich!): A. hafaanensis
K. Schum. mit lincaren, beiderseits kahieu, 22—50 cm langen Blilttern, mit 4—4,5 cm langen,
dunnhautigen Primarbrakteen an der Spitze der 13—15 cm langen Traube tmd mit 2 cm langea,
kahlen, rOtlichbraunen Blutenbrakteen, u. a. in China (Iimel Hainan). — AbyJ+QQ. Primar-
brakteen fehlend oder verschwindend kloin. — A b / J * p n ~ - BItiten dicht zu langlichen
ihren vereinigt: A, macroccphala Hayata mit eitzenden, linear-lanzettlichen, etwa 80 cm
langen Biattern, dichtblQtigcr, etwa 9 cm langer Ihre mit dicht sottig behaarter Spindel, auf
Formosa. — AbJ5+[2G'^ BlUtenstand deutlich traubig Oder locker ShrenfOrmig: A. Henryi
K. Sebum, mit liDearen beiderseits kahlen, getrocknet lederigen 85—iO cm langen Blilttern, 10 bis
12 cm langer Traube, kahlen BlQtenbrakteen, 3,5 cm l&ngem, verkehrt-eifOrmigemf kurz 2)appigem,
kahlem Labellum, in China (Insel Hainan); A. mesantltcra Hayata mit sitzenden linear-lanzett-
lichen, 60 cm langcn, am Rande dicht seidig-sottig behaarten, im abrigen beiderseita kahlen Biat-
tern mit 21appiger Ligula, mit aulrechter 27 cm langer Traube mit braunlich-zottig behaarter

Pig. 877. AlpMa q w t o (Wendl.) K. Schum. A Inflorwcenz; B Laubblatt. (Nach Botan.

Spindel, mit rechtwinklig abstehenden BlUtenstielen, irad aft 3 cm langem abgerundetem, am
Rande fun getfthneltem und oberseits feinhCckerigem Labellum, A. flwaMs Hayata m.t lanzett-
lichen nur etwa 40 cm Jangen BlSttern, mit 10-15 cm langer n.ckender kahler oder nur .pArhch
behurter Traubonspindel, und bis 4,6 cm groDem LabeHum und ™r*-andte Arten statlich aut For-
mosa. - A V * . Korollo auflcn behaart: A. comosa Ridl. {A argmttra K. Schum.) mit lang Imenrcn,
beideraeits kahlen, Bitzenden, bis 40 cm langeo Bl.ftt.rn d.chter n.ckcnder oder rechtwmklig ab-
gebogener, 16 cm Unger Traube, mit lang bwpititen, kappenl6rm1&en B l « . o b « k t « B TOU.^
tot gewichnetem Ubellum, breit obovaten, 6 mm Iangent laat Slappigen SeUenMammodien und
•hunpl elliptischem Konnektlvfortsatr, in Malakka und Siam; A. Novae Pommeramae K. Sebum.
»it 6 cm ring gesticlten, tamtttMia oder langtich-Iametll chen, anteneits weich-nlzigcn Blu,

dichter bis 20 cm langer Traube mit stumpfen Glfltenbrak een mit (relbem rot gezeichnetem,
T K II ft M™t<ron 8-S mm laneen Peitenstaminodien, und fortsatzloaem Konnek-
Ubellum, p f r i n i f B W B 2 ; ^ ™ t S c h u m . m i t b l i 8 ' c r a ! a n g g e a t i e I t e i l i ] m M ,

ler^eita, beoonden. unt'erselta filzig bohaarten, «m Rando kurz und «hr dicht goldlg
enen 60-^65 cm lan«n Blattem, zicmlich loekcrer Traubo, mit geschlossanen, »plndd-

. . . " " J r ^ i t o r T p I t T o f f e n e n , auben ku« raubbaarigen Blutenbrakteen, aul den Philip-
Ptnen: u a

B.Bl'uteMUiid rliplg. - Ba. Konnektiv mit 6 mm langem, trapezfarmlgem, 21appigem
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Fort8atz: A. chrysorrhachis E. Schum. mit lanzettlichen, bis 60 cm langen Blattern, 20 cm langer
Rispe mit goldgelb fast stechend steifhaariger Spindel und SeitCDachsen, aber kahlen, dtinnhau-
tigen Brakteen, grofiem, 4 cm langem, obovatem, gelbem, rot gezeichnetem Labellum, auf Celebes.
— Bb. Konnektiv ohne Fortsatz oder dieaer nur undeutlich. — Bba. Labellum breiter als lang:
A. Romburghiana Valet., eine etwa nur 1,5 m hohe Staude mit 4 cm lang gestielten, kahlen, lang-
lichen, 50 cm langen Blattern, pyramidalen, lockeren Rispen (»pedunculis bifloris, superioribus
unifloris«) mit breit abgerundet Seckigem Labellum, in Malesien; u. a. — Bb/?. Labellum langer
als breit oder gleichlang. — Bb/?*. Seitenstaminodien fehlend oder zu kleinen behaarten, bis-
weilen kammftirmigen HOckerchen verktimmert: A. macroscaphis K. Schum. mit linear-lanzett-
lichen, kahlen, hart lederigen Blattern, hangender, etwa 20 cm langer Rispe mit zottig behaarter
Spindel, mit sehr grofien, 4—5 cm langen, aufgeblasenen, zugespitzten und an der Spitzc ein wenig
aufwarts gekrttmmten, kahlen Bltitenbrakteen und fehlenden Seitenstaminodien und A. glabrescens
RidX mit langlichen, dtinn lederigen Blattern und mit 16 und mehr cm langer Rispe, aber kleine-
ren, nur 2 cm langen, kahlen, nur an der Spitze fein behaarten Brakteen, mit gelbem, rot ge-
flecktem Labellum, und als niedrige kammfOrmige Httckerchen entwickelten Seitenstaminodien,
beide auf den Philippinen; A. Mwrdochii Ridl. mit elliptisch-lanzettlichen, flaumig behaarten Blat-
tern, dichter, nur etwa 10 cm langer Rispe, mit breit eifOrmigen aufien behaarten Brakteen, in
Hinterindien; A. formosana K. Schum., eine bis 3 m hohe Staude mit grofien, langlichen, fast
flitzenden, etwas fleischigen, oberseits fast schwarzgriinen Blattern, etwa 40 cm langer Rispe, mit
etwa 2,5 cm langen, weiflen, an der Spitze roten Bltitenbrakteen, und fehlenden Seitenstaminodien,
auf Formosa; u. a. — Bb/?**. Seitenstaminodien pfriemlich. — Bb/?**Q. Bltitenbrakteen offen
oder flach: A. calcarata Rose. (Fig. 276), eine schlanke, nur etwa 1,3 m hohe Staude mit linear-
lanzettlichen, kahlen, bis 32 cm langen Blattern, 10 cm langer Rispe, mit zarten, langlichen,
fitumpfen Floralbrakteen, obovatem, 2,7 cm langem, weifiem, farbig gezeichnetem Labellum und
3 mm langen Seitenstaminodien, in Ostindien, in den Tropen auch anderwarts kultiviert; u. a. —
Bb/?**QQ Brakteen vor dem AufblUhen eingerollt und geschlossen, nur an der Spitze offen:
A. speciosa (Wendl.) K. Schum. (Fig. 277, A. nutans Roscoe), eine kraftige, bis 3 m hohe Staude,
mit bis 70 cm langen, nur am Rande sehr kurz und dicht fein behaarten, sonst kahlen Blattern,
nickender, bb 30 cm langer, braunlich oder goldgelb zottig behaarter Rispe mit grofien, bis 3 cm
langen, weiflen, am Grunde und an der Spitze gerOteten Brakteen, mit breit eifOrmigem, undeut-
lich Slappigem, 4 cm langem, gelbem, rot gestreiftem und geflecktem Labellum, in Indien (trop.
Himalaja), Cochinchina, auf der Insel Hainan, Hongkong und auf Formosa und den Liukiu-Inseln,
im indisch-malaiischen Gebiet und auch anderwarts in den Tropen vielfach kultiviert; A. Booke-
riana Valet. (A. mutica Hook., non Roxbg.), der vorigen ahnlich, aber mit aufrechter, bis 35 cm
langer Rispe, mit 5 cm langem, im Umkreis etwa stumpf Seckigem Labellum mit eingerollten
Seitenlappen und verschmalerter krauser 2spaltiger Spitze, auf Borneo; A. koshunensis Hayata
mit lanzettlichen, etwa 50 cm langen Blattern, etwa 20 cm langer, nur an den Insertionsstellen
der Seitenachsen dicht zottiger, sonst kahler Rispe, mit etwa 2 cm mngen, obkonisch-rOhren-
fttrmigen, aufgeblasenen Bltitenbrakteen, auf Formosa; u. a.

S e k t . 2. Boniophyton K. Schum. in Pflanzenreich, Zingiberac. 1004, 334. — Primar-
brakteen deutlich, den Bltitenbrakteen ahnlich, aber flach und nicht eingerollt.

A. Blatter sitzend: A. Gagnepainii K. Schum. mit linear-lanzettlichen, am Rande fein sagig
gewimperten, sonst kahlen, bis 45 cm langen Blattern, 20 cm langer dichter, fast ahrenfOrmiger
Rispe mit langlichen, spitzen, 1,5 cm langen, am Grunde fein behaarten, fein bewimperten Primar-
brakteen, in Tonkin; A. uraiensis Hayata, eine tlber 2 m hohe Staude mit grofien linear-lanzett-
lichcn, 1 m (!) langen, ganzrandigen, kahlen Blattern, einfacher, 25 cm langer, kraftiger, steif-
haariger Traube mit linearen, 2,5 cm langen, kahlen Primarbrakteen und groflem, 5 cm langem,
lflnglich Seckigem Labellum, auf Formosa. — B. Blatter deutlich, 0,6—1 cm lang und noch langer
gestielt: A. latilabris Ridl., eine kraftige, bis 4 m hohe Staude mit bis 2,3 cm lang gestielten,
linear-lanzettlichen, etwa 75 cm langen Blattern, bis 14 cm langer, etwas fllzig behaarter Rispe
mit grofien, etwa 4,5 cm langen, weiflen, rot gezeichneten Primarbrakteen und herzfOrmigem, 4 cm
langem und noch etwas breiterem, orangegelbem und rot gezeichnetem Labellum, A. pahangensis
Ridl. mit etwa 60 cm langen, 1,8 cm lang gestielten, linear-langlichen, fein behaarten Blattern und
aufrechter, bis 21 cm langer, samtig behaarter Traube mit groflen lanzettlichen, hell papierartigen,
bis 11 cm (! die untersten) langen Primarbrakteen und nur etwa 2,5 cm langem Labellum, und
verwandte Arten, in Hinterindien; A. iUustris Ridl. mit 4 cm lang gestielten, besonders unterseits
dichter behaarten, langlichen, etwa 65 cm langen Blattern und dichter und grofler, fiber 30 cm
langer, dick behaarter Rispe mit 3 cm langen, behaarten, langlichen Brakteen, auf den Philip-
pinen; u. a.

U n t e r g a t t . IV. Monanthocrater Valet, in Lorentz, Nova Guinea Vol. VIII,
Botan., 1913, 951. — Bltltenstand terminal; Primttrbrakteen fehlend, Deckblatter der Blttten klein
oder nur mfltfip proB, napf- odor rOhrenfOrmig wie bei V. Dieramalpinia, aber die Spezialbltlten-
etande (Wickel) nur lbltltig, dicse einzelnen Bltlten aber zu einigen wenigen kurzen ahrenfflrmigen
bzw. einer 2- bis weniggabeligen ahrenfOrmigen Gesamtinflorescenz angeordnct; Bitten klein oder
mlflig groB, Labellum klein, schmal, stabfOrmig.
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4 Arten in Papuasien. — A. odontonema K. Schum. mit linear-lanzettlichen, nur an der
Spitze und am Rande fein behaarten, sonst kahlen, im ganzen 13—28 cm langen Blattern in
Kaiser-Wilhelms-Land; A. athroantha Valet, mit keilfOrmig l&nglichen, oberseits kahlen, unters'eits
fein flaumhaarigen, auf der Mittelrippe zottig behaarten Blattern, u. a., in Sttdwefit-Neuguinea
(eiehe V a l e t o n , 1. c) .

U n t e r g a t t . V. Dieramalpinia K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XXVH, 1892 272,
Pflanzenreich, Zingiberac. 1904, 843. — Bliltenstand terminal; Primflrbrakteen und Deckblfttter der
BlUten deutlich, die letzteren rOhrig oder glockig, persistierend, bisweilen lseitig aufreiflend, meist
geschlossen und sich gegenseitig dicht umfassend; Spezialbliltenstfinde wickelartig, bisweilen
wenig- nur 2blUtig oder gar lbltttig; selten Prim&rbrakteen unscheinbar oder fehlend.

Etwa 75 Arten im indisch-malaiischen Gebiet, Papuasien, auf den Philippinen, in Ostasien,
Nordostaustralien und Polynesien.

Die Untergattung zerfailt in folgende Sektionen:
A. Rispe zusammengesetzt, d. h. die Achse wenigstens am Grunde verzweigt, Zweige mit Wickeln,

Rispe am oberen Ende gewOhnlich einfach verzweigt, d. h. unmittelbar Wickel tragend.
a. Wickel locker, ausgebreitet, Deckblatter schliefllich alle aufgespalten, nicht sich gegenseitig

umfassend Sekt. 1. Allughas K. Schum.
b. Wickel dichter, Deckblatter auch spater eich gegenseitig umfassend

Sekt. 2. Eellwigia (Warbg.) Loes.
B. Rispe nicht zusammengesetzt, die Achse unmittelbar Wickel tragend.

a. Wickel spiralig angeordnet, strahlig gestellt.
o. Wickel zu grOfieren oder kleineren, dichten oder lockeren KOpfchen rereinigt, KOpfchen

Ofters von grofien Brakteen umhiillt.
I. KOpfchen sehr grofi, im Durchmesser liber 7 cm oder wenigstens 7 cm lang und dar-

tlber, Oftcrs nickend, Kelchzahne kurz Sekt. 3. Amomiceps K. Schum.
II. KOpfchendurchmesser kleiner ate 6 cm.

1. KOpfchen dicht, im Umfang fast kugelig, sitzend oder nur kurzgestielt, bis 6 cm
im Durchmesser Sekt. 4. Medusula K. Schum.

2. KOpfchen dicht, im Umfang eifOrmig oder ellipsoidisch, deutlich gestielt, Stiel ge-
bogen, lflnger als das kaum 5 cm lange KOpfchen

Sekt. 5. Cylindrobotrys K. Schum.
8. Gesamtinflorescenz nicht kugelig, sondern eher armstrahlig sternfOrmig, Wickel-

ahren zwar an ihrem Grunde genflhert aber weniger kOpfchen- als doldenartig
vereinigt Sekt* 6- Oligocidnnus K. Schum.

/JfWickel ahrenfOrmig oder kOpfchenfOnnig, Utags gemeinsamer Spindel angeordnet, aber
nicht zu einer kopffOrmigen, sondern zu deutlich gestreckter, lockerer Rispe vereinigt,
bisweilen auf eine einzelne Bltite beschrankt, Inflorescenz dann einfach traubig.
I. Wickelfthren oder -kOpfchen selber deutlich und langgestielt

Sekt 7. Javana K. Schum.
II. Wickelahren oder -kOpfchen sitzend oder nur kurzgestielt.

1. PrimHrbrakteen grofl und meist gefarbt
6 Sekt. 8. Kolowratia (Presl) Valet, sens. ampl.

2. PrimSrbrakteen "unscheinbar oder fehlend.
• Rispe tlber 12 cm lang Sekt. 9. Strobidta (Miq.) K. Schum.

** Rispe unter 10 cm lang Sekt. 10. Brachybotrys K. Schum.
b. Wickel dorsiventral angeordnet, Hauptachse der Ihflorescenz nur auf einer Seite Wickel

tragend . S e k t l l a Monopleura K. Schum.
S e k t 1. Allughas K Schum. in Pflanzenreich 20, Zingiberac. 1904, 844. — Inflorescenz

terminal, eine zusammcngesetzte Rispe bildend, bei der zum wenfcsten die untersten Seitenaste
wieder verzweigt sind, d. h. Wickel tragen, am oberen Ende die Hauptspindel einfach verzweigt
ist und selbst die Wickel trflgt; diese locker und ausgebreitet; Deckblatter schliefllich alle auf-
gespalten, nicht sich gegenseitig umfassend. , „ * , « » • .

Etwa 4 Arten in Ostindien bzw. Nordostaustrahen. — A. allughas (Retz.) Roscoe mit grofier,
deutlich verzweigter, bis 80 cm langer Rispe, seidig behaartem Ovar, 3 cm langem, weiflem, rot
geatreiftem, verkehrt-eifOrmigem Labellum, und schwarzer Fruchtkapsel, in Vorderindien; A. coe-
rttha (R Br) Benth mit nur etwa halb so grofier, sparlicher verzweigter Rispe, und 1,2 cm
groflem, weifllich rosafarbenem, langs der Mitte gelb gezeichnetem Labellum, in Queensland; u. a,

S e k t 2 Eellwigia (Warbg.) Loes. {Eellwigia Warbg. in Engl. Bot. Jahrb. XIII, 1891,
279 et 451- 'Alpinia Rubgen. IV. Dieramalpinia Sekt. II. Pycnanthus K. Schum. in Pflanzenreich,
Zingiberac 1904 347). — Meist groBe Stauden von 2—5 m HOhe; Inflorescenz rispig verzweigt
wie bei vorfcer! aber Wickel dichter und Brakteen auch spater sich gegenseitig umfassend;
Ubellum schmal, Filament jederseits unter der Anthere mit einem Zahnchen versehen.

Etwa 13 Arten in Papuasien und Polynesien. — A. Partialwickel paarweise oder quirlig
genahert: A Stapfiana K. Schum. mit grofler Rispe und kahler Spindel und A. Rechingeri Gagnep.
ait fein zottig behaarter Rispe, beide auf den Salomons-Inseln; A. pulchra (Warbg.) K. Schrnn.,
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A. Werneri Lauterb., u, a,, in Papuasien. — B. Wickol nicht paarweise odor quirlig genahert.
— Ba. Rispe sehr groB and weit ausgebreitet: A. boia Seem., cine pro Be, starke Staude von
Musaceenhabitus mit 2zeUig angeordneten verlangerten Wickcln, auf den Fidschi-Inseln; A, kermc-
sina Ridl. u. a. Arten in Papuasien. — Bb. Riepe dichter, spater nick end; A, Uemsleyana
K. Schum, a. a. aui den Fidschi-Inseln; A. samo&m'ts Reinecke u. a. auf den Samoa-Inseln.

S e k t S . AmomicepsK. Schum. 1. c. 350 (Elmeria Ridl. in Elm. Leafl. Philipp. Bot. II,
1909, 569, non Elmera Rydb.; Adeimeria Ridl. 1. c. 603 et in Philipp. Journ. Sci. IV, 1909, 179). —
InfloreBceni ein endstandiges, aua dicht zusammengeruckten Wickeln gebildetes KOpfchen von
fiber 7 cm Durchmesser oder iiber 7 cm Hinge, voin Ausschen eines AmomumkOpfchens.

Etwa 8 Arten in Malesien, Papuasic-n, Polynesien und auf den Philippines — A. Prirnar-
brakteen spitz: A. macrocephala K. Schum., cine atarke bis 6 m bohe Staude von Musaceenhabitus
mit 10 cm groCem, kugeligem KOpfchen, mit 6 cm laogcn, goldgelb seidig behaartcn eineeitig go-

epattcnen Bldtenbrakteen, auf den Fldschi-
Inseln; A. capiteUala Jack., eino braunllch pur-
purne 2 ra hohc oder auch hiiliere Staude mit ob-
koniachem, 9 cm groflem KOpfchen und betrSclit-
lich kleineren, glockenfdrmigen BlUtenbraktccu,
in Hinterindlen und auf Sumatra; A. porpfiyro-
carpa Ridl. mit einer etwa 18 cm langen, aus 6
zuHammengerttcklen Teilkopfchen bestehendcn
Inllorescenz mit kiellSrmigen, gczahnelten Sekun-
dSrbrakteen und auf dcm Rilckea mit langem
Sepaitigen, eeidig behaartcm Anhfingscl versche-
ner Anibere, in Papuasien. — B. Primarbrakteen
etumpf oder abgerundet oder gestatzt. — Ba.
Lippe tief 2s pa I tig: A. paradoxa (Ridl.) Locs.
(Hornstedtia paradoxa Ridl,, Elmeria bifidti Ridl.,
Adeimeria biflda Ridl., Adeimeria paradoxa
Mcrr.) mit lanicttlichen, kablcn. bis 45 cm langen
Blattern, ciftJrmigem, nickendem, 7 cm langem
KOpfchen, und dickfleischigem, Stelligem Label-
lum, auf den Pbilippinen. — Bb. Lippe nidit
oder kaum gespnltcn-. A, oblonga (Mcrr.) Locs.
{Adeimeria oblonga Merr., Adeimeria albida
Elm.) mit lilnglichcn, ledcrigen Iilattern%it schr

FLR. *7S. Alpiuia cylindrocr.phata K. Scbnm. B In- Fig. «7B.
florescenz; J BlUte; K Kelcb. iNach Scbmnan n.)

Alpinia javaniea HI. Tetlinfloreicaui.
(Nach Schumann.)

grofier, bis 6 cm linger Ligula, mit zylindrischcm, ctwaa nlckendem, 10—15 cm langem Kapfchen,
A. pineturum (Ridl.) Loes. (Elmi-na pinetarum RidE., Adeimeria pinetorvm Ridl.) mil etltptischcn
oder elllptisch-Ianzettlichen Blattem mit ganz kurxer , nur 2 mm langer, dick wcillbewimpcrtcr
Ltgnla und etwa kugeligem, 6 cm langem, nickendem KOpfchen, nnd andere venvamttc Arten,
samtlich auf den Philippinen.

S e k t . 4. Mcdusula K. Schum. 1. c. 351 (Eriolopho Ridl. in Transact Linn. Soo. Bot.
IX, 1916, 217 pro parte). — Infloresct-nz ahnllcb wic bei der vori^m ein aus dicht zusammen-
gerflckten Wicketn gehildctes, sitzendes oder nur kurz geatieites, nur bis 6 cm groQcs, endsL'in-
diges KOpfchen mit lang zugcapitztcn odcr pfriemfOrmigen Braktccn und Kelcnslpfeln.

Etwa 5 Arten tn Papuasien, A. calycodes K. Schum. mit citzenden, lanzettlichen, bis
' 30 cm langen, belderaeits kahlen BUttern, lang getchwttnttcn Floralbraktocn und fast fades-

(Ormigon, 2 cm langen Kclchzipfcln, A. seticalyx {Ridl.) LOCK. (Ertatopha teticalt/i Ridl.) mit
unterneitft fein ummetig behaartcn Blattem, ilaumig behaartcn, zugespitzten Brakn-vn, uml
borBtcnfOnnigen, 0,7 cm langen Kelcbzipfeln, und andero vcrwandte Arten in Hi>llllndiBch-Ki'U'
Guinea.

S e k t . S. Ciflindrobotrys K. Schum. I. c. 350. — Geeamtlnflorescpnz ein endst£n-
diget, dichtes, eUSmigea oder eltipsoidiachei, lang gesticllos, his fi cm langes KOpfchen.
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1 Art, A, cylindrQcephala K. Schum. mit fast reehtwlnklig vom Hauptatcngel abgebogenem
Inflorescenzstiel, auf Celebes (Fig. 278).

S e k t . 6. Oiigocincinnus K. Schum. 1. c. 35» {Eriolopka Ridl. in Transact. Linn.
So«. Bot. DC, 1916, 217 pro parte?). — Inflorescenz terminal, Wickelahren, meist ntir wenige,
2—flf aelten mehr, kurz, genahert und zu einer nicht kopfchenformigen, sondern eher stern- oder
fast doldenahnlichen, wenigstrahligen Gesamtinfloreseenz zusammengerUckt, die einzelnen icibst
bisweilcn zapfenfOrmig oder grasahrenahnlich.

Etwa 8 Arten in Papuasien, dazu je eine auf Celebes und auf den Philippines — A.
InfloreBcenz im Oanzen nur au3 «wei Wickeiahren bestehend: A. strobilifera K. Schum, mit
Bitzenden, lanzettlichen, kahlen, bis 55 cm langen Biattern und zwei 4—6 cm langen, dtckon, ellip-
soid ischen, zapfenahnlichen Wickelahren, und A. arfakensa K. Schum. mit 8 cm lang geatielten,
ochmal Unear-lanzettlichen, bis 30 cm langen Biattern und iwei 4 cm langen, achmal zylindrischea
Oder Epindclftirmigen Wkkcl-
fihren, beide in Holl&ndiech-
Neu-Guinca. — B. Inflores-
cenz auB drei oder mehr
Wickelahren beatehend. — Ba.
Wickelahren genahert oder
dtcht zusammengedrftngt: A.
scricifloTa K. Schum. mit Bit-
zenden, lanzettlichcn, bta 25 cm
langen Blnttern und etwa 8
fast kfipfchenartig zuaammen-
gedrangten sitzenden Wickel-
ahren, auf den Aru-In»eln:
A. domatifera Valet, mit 1,5
bis 2 cm lang gcsticlten, 10
bis 14 cm langen, elllptischfn
oder clliptisch • lanzettlichen
Biattern mit etgenttlmlich na-
chenfOrmig ausgebildeter, mit ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
den eingebogenen RUndern dem
BlattsticI angewachsener Li -
gula, und mit aus 6—7 ge-
drangt atehenden, kurzeu
Wickelahren bestehender In-
floreacenz, u, a. in Holliin-
disch-Neu-Ouinea; A. Schultsei
Lauterb. mit Bitzenden, [tag*
lichen oder verkehrt-elfOrmig-
llngHchen, bis 12 cm langen,
kahlen aber dicht bewimper-
ten Biattern und aua drei
Bchmal zylindrlschen Wickel-
ahren bestehender Inflorescenz, PIR. £80.
in Kaiscr-WilhclmsLind. — Bb. tee mit Blllte.
^'ickolahren locker, durch

rpvrata (Vfelll.) K. Schum. XInfloreaceni; M nrak-
Scbuma-nnln Engl. Jnhrb. 87, tab. II, Pig. £ u. M.)

i t 8 U i e n d e D Janzettliehenickolahren locker, durch
kurzB Intervalle vonoinander deutlich getreoDt: A rvfa ( M J
Oder 1 inear-tanzettlichen, behaartcn, bis 80 cm langen Biattern
lblatigen Wickclahrcd, auf den Philippines o. a,

e ^» ^ > _ „ . i „ ono Oenarot nflorescens eino kune und

b r " 1

fllzig behaarten, lanzettlichen Blattern, in Maleflien.
S e k t . 8. Kolovratla (Fnri) Valet, -ens. ^
t Ub 20- Alvinia »ubeen IV. Dieramalpinia K.et

Sekt. K.
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nektivfortsatz vorhanden: A. purpurata (Vieill.) E. Schum. (Guillainia purpurata Vieill., Alpinia
grandis K. Schum.) mit fast Slappigcm Konnektivfortsatz, auf den Molukken, in Papuasien, in
Neukaledonien, und auf den Karolinen (Fig. 280); A. Rechingeri (Gagnep.) Loea. (Guillainia
Rechingeri Gagnep.) mit gez&hneltem Konnektivfortsatz, in Polynesien; A. superba (Ridl. sub.
Guillainia) Loes. mit ganzrandigem Konnektivfortsatz, in Hollandisch-Neu-Guinea; A. oceanica
Burkill in Papuasien; u. a. (Siehe auch G a g n e p a i n in Bull. Soc. Bot. France Vol. 55, 1908,
433—435 und R i d 1 e y in Transact. Linn Soc. Bot. IX, 1916, 216). — B. Konnektivfortsatz fehlend:
A. eubractea K. Schum. mit Ianzettlichcn aber stumpfen Primarbrakteen, auf Celebes.

S u b s e k t . B. Bus tales Valet, in Lorentz. Nova Guinea VIII, Botan., 1913, 943 (Alpinia
flubgen. Dieramalpinia sect. Eubractea subsect. Eustales Valet. 1. c; Eriolopha Ridl. in Transact.
Linn. Soc. Bot. IX, 1916, 217 pro parte). — Wickel kOpfchenfOrmig, oft von den groflen und
breiten, eine Art Schauapparat bildenden, meist liber 5 cm Iangen Prim&rbrakteen verdeckt; Frucht
kugelig und fleischig.

Etwa 9 Arten in Papuasien. — A. Pflanze sehr grofl und stark, bis 6 m hoch, Blatter bis
90 cm lang: A. gigantea Bl. mit grofier, bis 70 cm langer, zahlreiche kurze, sitzende Wickeiahren
tragender Rispe, in Hollandisch-Neu-Guinea und auf Amboina. — B. Pflanze meist nur etwa halb
BO grofl Oder kleiner, Blatter nur bis 50 cm lang oder kleiner. — Ba. Wickeiahren oder -kOpfchen
nur 2—4 an der Inflorescenz: A. Valetoniana Loes. nom. nov. (A. macrocarpa Valet., non Gagnep.)
mit groflen, sitzenden oder fast sitzenden, langlichen, am Grande stumpfen oder abgerundeten,
23—50 cm Iangen Blattern, groflen, bis 10 cm Iangen, persistierenden, lederigen Primflrbrakteen,
unbehaartem Kelch und Korolle, und dolcMhnlichen Kelchzflhnen, A. himantoglossa Ridl. mit
lang und schlank gestielten, etwa ebensogroflen Biattern, dOnnen und abfallenden Primarbrakteen,
und ± behaarten Kelchzipfeln, A. platylopha (Ridl.) Loes. (Eriolopha platylopha Ridl.) mit nur
12—17 cm Iangen, lanzettlichen Blattern, samtlich in Hollandisch-Neu-Guinea. — Bb. Wickelfihren
oder -kOpfchen mehr ale 4 an der Inflorescenz: A. multispica (Ridl.) Loes. (Eriolopha multispica
Ridl.) mit breit lanzettlichen, lederigen, 22 cm Iangen Blattern und etwa 7 Wickeiahren an etwa
10 cm langer, sitzender Inflorescenz, A. rosacea Valet, mit bis 48 cm Iangen Blattern und mit
zahlreichen, groflen, gefarbten Hilllblflttern (Primarbrakteen) am Ende der dttnnen, nickenden
Infloreecenzachse scheinbar eine grofle geffillte, gelb oder rosa gefarbte GesamtblUte bildend, u. a.
verwandte Arten in demselben Gebiete.

Subsekt . C. Eukolowratia Loes. nom. nov. (Alpinia subgen. Dieramalpinia sect. Eubrac-
tea subsekt. Kolowratia [Presl] Valet, sens, strict. L c; Eriolopha Ridl. in Hook. Icon. Plant, tab. 3067
et in Transact Linn. Soc. Bot. IX, 1916, 217 pro parte). — Wickeltragende Primarbrakteen schmal,
etwa so lang oder kUrzer als die Wickel, diese meist mehrbltltig, selten 1—wenigbldtig, langlich zylin-
drisch mit eng angedrttckten Blfltenbrakteen, daher in ihrcr aufleren Gestaltung afters an Grasahren
erinnernd, meist schon frdhzeitig deutlich voneinander getrennt und BO eine lockere Rispe bildend.

Etwa 14 Arten, hauptsachlich in Papuasien, einige wenige auf den Philippinen, den Moluk-
ken und in Nordostaustralien. *- A. Gesamtrispe flber 18 cm lang. — Aa. Gesamtrispe Ober 35 cm
lang: A. fiagellaris (Ridl.) Loes. (Eriolopha fiageUaris Ridl.) mit eilanzettlichen, 18 cm Iangen,
lederigen Blattern, 70 cm (!) langer, behaarter Rispe mit 9 cm Iangen Internodien und mehreren,
zylindrischen, 10—11 cm Iangen Wickeiahren, in Hollandisch-Neu-Guinea. — Ab. Gesamtrispe
18—35 cm lang: A. leptostachya Valet, mit sitzenden, lanzettlichen, 25—80 cm Iangen, kahlen,
nur am Rande kurz und dicht seidigbewimperten Blattern, etwa 24 cm langer Rispe mit 6—10
etwa 3—5 cm voneinander entfernten Wickeiahren. schmal schuh- bis kahnftfrmfcem Labellum,
und schmal zylindrischer Fruchtkapsel, in Sfldwest-Neu-Guinea; A. elegans (Presl) K. Schum., der
vorigen sehr ahnlich, mit deutlich gestielten Wickeiahren, bzw. Blttten, und mit Slappigem. kurs
keilfdrmigem Labellum, und A. congesta Elm. mit dichterer Inflorescenz und sitzenden Wickei-
ahren, diese beidon auf den Philippinen; u. a. — B. Genamtrispe ktlrzer als 18 cm. — Ba. Wickei-
ahren bzw. Einzelbtlten nur wenige, 2—4, an der Inflorescenzapindel: A. tristachya (Ridl.) Loes.
(Eriolopha tristachya Ridl.) mit lanzettlichen, kahlen, etwa 25 cm langren Billttern, drei zylin-
drischen etwa 6 cm Iangen Wickeiahren an 9—10 cm langer Rispe mit kahler Spindel, in Hollan-
disch-Neu-Guinea; A. racemigera F. Muell. mit lbltitipen (?) Wickeln an bis 15 cm langer, fein-
behaarter Traubenspindel, in Queensland (Nordostaiistralien); u. a. — Bb. Wickelithrcn 7—10 an der
Inflorescenzspindel: A. manostachys Valet, mit kleinen, sitzenden, langlichen, 10—14 cm Iangen
Blattern und etwa 9 gestielten Wickeln an aufrcchter, lockerer, etwa 12 cm langer Rispe mit lang
und zierlich gestielten, weiflen Bldten mit rotem Kelch, in SCIdwest-Neu-Guinea; A. moluccana
Gagnep. mit sitzenden lang Ianzettlichcn, 20—45 cm Iangen Blattern und etwa 8 sitzenden Wickeln
an nickender, schlanker 14—15 cm langer Rispe, auf den Molukken; u. a. — (Cfr. V a l e t o n u.
R i d l e y 11. cc.)

S e k t . 9. Strobidia (Miq.) K. Schum. sens. ampl. (Strnbidia Miq.v Fl. Ind. Bat. Suppl.
1860, 614; Alpinia wibg*n. IV. Ditramalpima Sekt. VII. Myriocrater K. Schum. in Pflanienreich
XX, Zingib. 356 et Sekt. VIII. Strobidia [Miq.] K. Schum. 1. c. 857). - Inflorescenz wie bei
•origer, aber Primarbrakteen unscheinbar oder fehlend, Gesamtrispe aber 12 cm lang.

Etwa 7 Arten, eine davon in Papuasien, die Ubrigen in Malesien, Hintcrindien und Indo-
china. — A. Rispe nur mit wenigen, etwa 6, Wickeln: A. sumatrana (Miq.) K. Sebum, mit Bitzen-
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den, Bcbmal linear-lanzettlicbcn, kahlen, bis 22 cm langen Biattera und schmalen, sitzenden Wickeln
an bis 16 cm langer Rispe, au! den Sunda-lasein (Sumatra, Borneo). — B. Rispe mit zahlreichen
Wickeln: A. myriocratera K. Schum. mit 1 era lang gestielten, Behr groBen, bis 110 cm langen,
Ianzettlichen Biattern und nickender, ctwa balbmcterlanger, sehr zahlreiche, 5 mm lang geatielte
Wickel tragender Rispe, auf den Molukken; A. stenostachyt K. Schum. mit uitzenden oder fast
flitzendcu, bis 25 cm langen, kahlen Biattern und unterbrochen ahrenfOrmiger, zahlreiclie quirlig
angcordnete sitzende Wicket fUhrendDr, etwa 18 cm langer Rispo, in Kaiser-Wllhelms-Land; A.
concftigera Griff, mit bis 1,5 cm lung gestielten, etwa ebcnsogroBen Biattern und bis 80 cm langer,
zahlreiche kungestielte Nickel tragender Rispe mit gelegentlich an ihrem Grunde befindlichem,
dar Hauptachso gleichartigem, ctwas ktirzerem BeisproBse, in Hinterindien; A. laosensu Gagnep.
mit bis 40 cm langen Blattern, in Indocbina (Laos); u. a.

S e k t . 10. Brachybotrys K. Schum. in Pflanzcmeicb XX, Zmgtb., 1904, 368. — In-
florescenz wie bci den vorigen aber gedmngener und kUrzer, nur bis 10 cm lang.

1 Art, A. Rafflesiana Wall., mit schOn orangegelben Blttten, auf der Halbinsel Malakka.
S e k t 11. Monopleura K. Sebum. I. c. 301. — Wickel dorsiventral angeordnet ia

mebreren Reihen nur auf der einen Soite der dicken Infloreacenzspmtlel sicb findend die gegen-
flberliegende Seite der Hauptachae dagegen ganzlich frcl von Wickeln, die die Wickel tragenden

K. fctaa. S Stllek . o . aer bflomoen.; K Swmen; A' GrlffeL
Schomann)

Fig. Mi. AlFin<«

Primarbrakteen ganzlich fehlend (daher fraglich ob diese Sektion nicht bnjer «r Untergattog
HI. Catimbium als besondere Sektion neben Sekt. Flos ^ * f ^ * * 1 ? * * ) \ m e C 8 t i e I t e i l

3 Anen auf Cdebcs, A. monofAw* K. Scb^m. (Hg. 281) «,t b« 2 en lang[ ffesnelUn
groSen, linoar-Iaiuettlichen bis DO cm langen Biattern und 3reil g, Iflngs ^ J J " ^ 1 ^ 1

angeordneton, bis 8 cm lang geitielten Wickeln, mit brriteni> Konnektiv_ nnd 8^ Iangem Konnek-
tivf0n;tat t, I crlrblca K Schum. mit mohr nach <ier Intowwenzspitw hin ««J«" P^l««gUn
Wick*)n, mit .cbmaleren, Konnek.iv und f ^ W t a M - Ttakj . un h . K n k
t f r t a a t z , A. eremocttlamt/s K. Schum mit bis 5 cm lang gpstuuen, uio w s

sehr tahlreichen und dichtstehenden, nur ganz kurzgesuelten kl«meren

>urn. or Sci. Vol. IV, 11HJ9. 178 und liV). von uc» »
^erechncten, nur kleinen UMmm Wetoen ( w e i

m " " c h
K

U O ^ u m " > M ^ « m sect & * » « « « « .
«emigcnd bekannt, namlteh Sekl. II. Botryomomum K. Sc^""-J ehrvtoavHh K Schum
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nur cine Jugendform oder eine durch die Kultur in der Inflorescenz nicht voll zur Entwicklnng
gelangte Pflanze darstellt. (Siehe auch Th. V a l e t o n in Lorentz, Nova Guinea Vol. Yin,
Botan. V, 1918, 987-«58 u. tab. 167-172, u. H. N. R i d l e y , Flor. Malay. Peninsula Vol. IV,
1924, 277-285.)

N u t z p f l a n z e n . Das fein aromatiscbe Rhizom von A. galanga (L.) Sw., das u n e c h t e
R h i z o m a G a l a n g a e ( R a d i x G a l a n g a e m a i o r i s ) , findet bei den Malaien als speise-
wilrzendes Genuflmittel Verwendung. Als Gewilrz sowie als Zusatz zu Tinct. aromatica 1st ferner das
e c h t e R b i z o m a G a l a n g a e ( R a d i x G a l a n g a e , G a l g a n t ) in Gebrauch, das aus den
zerschnittenen Wurzelstocken von A. officinarum Hance besteht. Die Stammpflanze des R h i z o m a
G a l a n g a e war lange Zeit unbekannt. Der englische Botaniker, Vizekonsul H a n c e in Wham-
poa, hatte, einer Aufforderung H a n b u r y ' s folgend, seine Aufmerksamkeit auf diesen Gegen-
fltand gerichtet, da die Drogue in bedeutender Menge aus China exportiert wurde; als Stamm-
pflanze war A. chinensis Roscoe vermutct. Ein Teilnehmer einer Expedition nach der Insel Hainan
1867, an der auch H a n c e teilnahm, fand auf dem Festlande, Hainan gegenttber, eine Pflanze, in
der H a n c e , der nicht an der Stelle war, die Stammpflanze der Galgantwurzel zu erkennen
glaubte; urn genauere Auskttnfte zu erhalten, wurde bei einer spateren Expedition ein Botaniker
mitgeschickt; dieser war imstande, so reichliches Material yon der Pflanze mit zurtickzu-
bringen, daft sie mit den vorhandenen Droguen identiflziert werden konnte; diese Exemplare
stammten von kultivierten Pflanzen. Spater ist die Pflanze in dichten Junglen an der Stldktiste
Ton Hainan wildwachsend gefunden. Sie wurde von H a n c e A. officinarum benannt. Ein aus
Hongkong nach Kew gesandtes Exemplar hat daselbst geblttht und ist in Bot. Mag. t. 6995 abge-
bildet. Die atherisches 01 filhrenden und bitterstoffhaltigen, sympodialen und reichverzweigten,
bis meterlangen, braunroten Rhizome werden in kurze 7—10 cm lange StUcke geschniften und
gelangen von Hainan und von Pakhoi und Schanghai aus in den Handel. (Naheres fiber die
Anatomie siehe in E. G i l g und W. B r a n d t , Lehrbuch d. Pharmakognosie 1922, 60—63 und
Abbildungen 64 und 65). Auch A. spedosa und A. malaccensis sollen aromatische Rhizome besitzen.
Nach W i e s n e r (Rohstoffe d. Pfl. 3. Aufl. Ill, 74) werden auf den Liukiu-Inseln und auf Formosa
die Fasern der Blattscheiden von Alpinia spedosa (A. nutans) zur Herstellung von Seilen benutzt.
Es soil A. spedosa auch zur Papierberstellung verwendbar Be in (Kew Bull. 1912, 377). Die
Bchwach aromatischen Samen von A. japonica kamen friiher Afters in London zum Verkauf.
A. zingiberina war in der siamesischen Abteilung der Gesundheitsausstellung in London 1884
vorhanden; ihre Rhizome sind sehr aromatisch und riechen und schmecken denjenigen der offlzi-
nellen Pflanze nicht unahnlich.

89. Rledeila Oliv. in Hook, f., Icon PI. 1888, tab. 1419 (Nyctophylax Zipp. in Alg.
Konst. en Letterb. 1,1829, 298; Naumannia Warbg. in Engl. Bot. Jahrb. Vol. 18,1891, 452;
Oliverodoxa 0. Ktze., Rev. Oen. II, 1891, 692; Rudella Ind. Kew. IV, 1895, 758; Nanochilus
Gagnep. in Bull. Soc. Bot France Vol. 48, 1901, LXXXI p. p., non K. Sebum.). — Kelch
scheidenartig bis rflhrenfflrmig, einseitig gespalten, ganzrandig oder meist gez&hnt, ab-
fallend. BlumenkronenrOhre kttrzer oder linger als der Kelch, mit fast gleichen aufrechten
oder herabgebogenen Zipfeln, davon der hintere gewOhnlich etwas grOfler, an der Spitze
kappenfOrmig, oft gehOrnt, die vorderen (seitlichen) oft der Basis des ibnen etwa gleich-
langen Labellums angewachsen. Dieses, meist tief, 2teilig mit fast ganzrandigen bis
zum Grande freien oder nur kurz verwaebsenen Abschnitten. Seitenstaminodien fehlend.
Stamen frei oder dem Labellum angewachsen, aufrecht, im binteren Korollenzipfel ge-
borgen, mit nacktem oder ein Anhflngsel tragendem Konnektiv. Ovar 8- oder lfflcherig
mit axillUrer oder wandst&ndiger Plazenta und zahlreichen Samenanlagen. Kapsel lederig,
fleischig, glatt, 3klappig, meist rot. Samen mit verdicktem, bisweilen einon becherfOrmi-
gen Arillus bildendem Samenstrang. — Starkere oder schwflchere, bisweilen epiphytisch
lebende Stauden mit 2zeilig angeordneten Bliittern mit Cfters grofier Ligula und end-
sttlndiger Inflorescenz, oder in Laub- und BlUtensprosse gesonderten Trieben.

Uber 50 Arten in Malesien und besonders in Papuasien.

U n t e r g a t t . I. Eu-Riedelia Valet, in Lorentz, Nova Guinea Vm, Botan., V, 1913,
959 (IGlobba Rumph. Herb. Amb. VI, 1750, 139). — Kelch an der Spitze spitz oder stumpf, ganz-
randig, der ganzen Lange nach gespalten, Korollentubus schr kurz, hintere Zipfel nackt; Lappcn
des Labellums herabgebogen. — 3 Arten, davon R. lanata (Scheff.) K. Schum. (Nyctophylax alba
Zipp. nom. nud., Hedychium lanatum Scheff., R. cur viflor a Oliv.) mit meist nickender Inflorescenz,
kahlen aufleren BlUtenorganen, aber behaarten Labellumlappen, Uber die Molukken, Aru-Inseln,
Neu-Guinea und Salomons-Inseln weiter verbreitet (Fig. 282 A); R. erecta Val. mit aufrechter
Inflorescenz, seidigbehaarten auOeren Bltttenteilen, aber kahlen Labellumlappen, und R. minor Val.
mit kleineren, kahlen Blbten, in Neu-Guinea.

U n t e r g a t t . H. Schefferio Valet. 1. c. - Kelch rOhrlg oder glooklg, ± deutllch
gezahnt oder gelappt, oberseits gespalten; Korollentubus so lang oder linger als der Kelch,
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•elten etwas kurzer; Lappen des Labellum. aufrecht, den Korollenzipfeln ± anhaftend. Ober
40 Arten in Papuasien.

S e k t . L Macrantha Valet, 1. c. 960. — Blflten grofl, bis 7 cm lang; Ovar Sfachrig;
KorollentubnB dem Kelcb etwa gleichlang, Korollenlappen grofl, der bintere nur mit ganz kurzem
HOrncben; Zipfel des Labellum. viel linger ale breit; Filament meist verlangert, Tbeken dem
Konnektiv der ganzen Lange nacb angowachsen, dieses ohne AnhangseL Samen oft ohne Arillus.
Bltttenstand eine einfache Tranbe Oder armastige lockere Rispe mit gespreizten Asten, den be-
blitterten Sprofi abscbliefiend. — A. Einfacbe Traube: R. longifolia Valet, in Nordost-Neu-
Guinea, epipbytiscb aul Banmen wachsend, u. a. — B. Armastige Rispe. — Ba. Blattligula ttber
60 mm lang: R. affinis K. Sebum, mit sehr grofier, 120 mm langer, kabler Ligula and feinbe-
haarter Rispe, in Neu-Guinea, und R. grandiUgula Valet mit ursprUngliob bebaarter nnr halb so
langer Ligula und vollkommen kaBler Inflorescenz, im Toricelli-Gebirge. — Bb. Blattligula selten
flber 26 mm lang. — Bba. Blatter grofi, langs der Nerven ± deutlicb gefaltet. — Bba*. Blatter
sitzend Oder fast sitzend: R. maxima Valet mit bebaarter Ligula und Inflorescenzacbse, in Hoi-
landisch-Neu-Guinea, und R. macrantha K. Sebum, mit kabler Ligula und Inflorescenz, in
Neu-Guinea, u. a. — Bba**. Blatter deutlich gestielt, Ligula stark zottig Oder wollig bebaart:
R. fulgens Valet, mit kahler oder feinbehaarter Inflorescenz, und R. pdcherrima Ridl. mit aamt-
haariger Inflorescenz und sehr kurzem Filament, beide in Holiandisch-Neu-Guinea, — Bb/8. BUtter
mlBig groB, langs der Nenren nicht gefaltet: R. ferruginea Valet, mit dicht rostbraun behaarter
Inflorescenz, im frther deutscben Neu-Guinea, und R. aredUOa VaL mit kabler Inflorescenz und
areolierten Blattscbeiden, in Nordost-Neu-Guinea, n. a.

S e k t . IL Cor nut a Valet 1. c. 960. — Ovar 8- oder fast lfflchrig; Eelch deutlicb kttner
als der Korollentubus, dieser deutlicb langer als die Korollenlappen, deren hlnterer mit kurzem
und dickem oder veriangertem Horn.versehen; Zipfel des LabeUums kaum linger als breit; FUa-
ment kurz und breit; Theken am Grande frei, Konnektiv nackt oder mit Anhangsel. Samen bis
zur Halfte von becherfOrmigem Arillus umhtUlt BlOtenstand gewOhnlich endstandig, bisweilen
noch gleichzeitig besondere nur von Scheiden umbttllte blutentragende Sprosse auftretend. _
S u b . e k t I. Spathicalyce* Valet L c. 960. - Kelch rohrig, auf dem Rtteken spathaarbg
gespalten, der Zipfel Szabnig oder Slappig. - A . Kelch i n der Mitte ^ ^ ^ ^
krugfOrmig: R. urceolcta Valet, im frther deutschen Neu-Guinea. - B. Kelcb rahrig spathaartig,
nicht besonders erweitert. — Ba. Inflorescenz sehr lang, mit gespreixter Versweigung: R. macro-
thyria Valet, ebendort - Bb. Inflorescenz einfach traubig. - B b a . Horn des bmteren Korollen-
cipfels mindestens so lang wie dieser selbst: R. longirostro Valet (Fig. 282B-F) mit wenigstens
6 cm langen BIQten, gerader Traube, und gleichfarbigen Blattern, und «. JVym«w« K. Sebum,
mit hOchstens 6,6 cm langen Blttten, gekrllmmter Traube und unterseits rOUichen Blattern, be.de
gleichfalls im frUher deutschen Neu-Guinea, und R. MrteOa Ridl. mit behaarter Inflorescenz In
Holllndisch-Neu-Guinea. - Bbtf. HOmchen des hinteren KoroUenzipfels viel kttreer, dick oder
nur ganz klein. - Bb/J*. Blttten ± bebaart; Zipfel des I^beUums am Grande jerwachsen:
R. siricta K. Schum. u. a, im frtther deutschen Neu-Guinea. - B b £ * . ^Blttten tah^&eKelcb.
tahne bisweilen fein behaart; Zipfel des Labellums frei: * i " J ^ V a l e t m t J ^ f ^ j m t
blOUgen, surken Trauben und wemlich groflen Blttten, in HolBndisch-Neu-Gumea; R jpjphytica
Valet mit .iemlich dichtbltttiger .tarkerTraube und roten oder oMgefarbenenBlflteE^. ^ o r t ; ™ d
R. BranderhorstU Valet mit zierlicher, wenigbltttiger Traube ^dviolet tenBlt t tomNeu^umea;
und mehrere a n d e r e . - S u b s e k t H. Subuloealyeei. Vriet. L \™;~K*}£™'*«**•
gestutzt, gewOhnlich mit 3, seltener 2, pfriemlichen kurzen oder langeî i Zataen, Blflten meist ziem-
lich klein. - A. Rispe einfach traubig oder mit einem einzelnen Werner̂  S«ten«t versehen dicbt,
blffltig: B. ussOanthira Valet, mit kurzgestielten Biatterni undtin' ^haarter faflowscenz in Hoi-
landtoch-Neu-Guinea; B. microbotrya Valet mit Unggestielten ™ " t e ™ ' ^ ' J 1 * 0 " * 0 . ! " ^ \ £ L £
kleinen Blttten, im frtther deutschen Neu-Guinea; und B Ugulata ?>«• »^ ffl^r zentimeterianger
Ligula, in Holiandisch-Neuguinea, - B. Ri.pe 2- bis if*}1*™*^ST^ t f i T n S T
Valet mit langen Kelchzahnen, in Holltadisch-, und B. yelu«wto Laut^mit ganz klemen Kelch-

i T 7 « «p«ero» Valet mit ganz kurz 21appigem Kelch, in

K Schum IS ^ o i i t o t i K Schum. in Pflanzenreich, XX, Zingiberac., 1904, 868). - BIQten
V r ^ r t S X t S i n w * Verkflrzung der Seitenachsen eine weit diehter*

Valet, in Neu-Guin,*, und die ihr nab. verwandf H.

T ^ ^ O ^ c T J r U ^ t ^ ^ t . I c m (Alpinia .ubgen. V. RkMpMa
S c L wc^U? Ceoc^a i. ScSm. I. c. 866; Geockari. Ridl. in Journ. A^ Soc. Strait. L

pflanxenfamilien, s. Aufl., Bd. 15 a.
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1908, 143). — Ovar 3- oder lfilclirig; hinterer Korollenzipfel nicht oder kaum gchOrnt, im Ubrigen
BlUten etwa wie in Sekt. I. BJtlbende Triebe von den beblllUcrten gceondert. — A. BeblAtterter

Flff.nu. jt iHedtUa lanata (Scbeff.) K. Bchum. R*bila*. - !»-** R. lottgirmtra Vtfct.; II Hltlte
CK«kh; D SUm«n; B Qriffeleiule utid N«rl)f; f NtkUnlrUHin. iA nmeli Oil ve r, J3—>• imcli VkletonO



Zingiberaceae. (Loosener.)

Trieb lblattrig: R. monophyUa K. Schum. im Toricelli-Gebirge, vielleicht besser zu Sekt H
Subsekt. Spathicalyces gehOrig. — B. Beblatterter Trieb mehrbiattrig: Ru geanthus Valet, und
•erwandte Arten, in Neu-Guinea, R. macrostemon (E. Schum.) Loes., auf Sumatra, R. aurantiaca
(Ridl.) Loes., in Johoro (Malakka) und auf Borneo, und R. rubra (Ridl.) Loes., auf Borneo; u. a.

Die Gattung ist mit Alpinia nahe verwandt und durch Zwischenformen verbunden, so dafl
es oft Sache persOnlicher Auffassung ist, ob man eine Art zu dieser oder zu Riedelia rechnen
wiU. Naheres siehe bei T h. V a 1 e t o n in H. A. L o r e n t z, Nova Guinea, Vol, VIII, 2me Partie
Botanique, Leide, 1914, p. 959-981 + Atlas tab. 173-179, und in Engl. Bot. Jahrb. Bd. 62, 1914*
S. 48—61 u. 70—97 nebst Fig. 4—11; ferner bei H. N. R i d l e y in Transact. Linn. Soc. of Lon-
don 2nd. Ser. Botany, Vol. IX, Part 1, 1916, p. 222-226.

Weitaus die grttBte Mehrzahl der Arten ist erst nach S c h u m a n n s Bearbeitung der
Zingiberaceen in Englers Pflanzenreich (1904), wo sich nur 6 Arten aufgezahlt finden, bekannt
geworden.

40. Vanoverberghla Merrill in Philipp. Journ. Sci. VII, 1912, 76. — Kelch scheiden-
artig gespalten, 3zahnig. Blumenkronenrtthre ktirzer als der Kelch, Zipfel schmaliang-
lich, fast gleichgrofi, die beiden vorderen bis fast zur halben HOhe verwachsen. Stami-
nodien linear bis fadenfttrmig, lang. Labeilum mit den vorderen Petalen verwachsen,
Sspaltig, mit schmal linearen Zipfeln. Stamen verlangert, konkav, mit ziemlich breitem
konkaven Konnektiv ohne Fortsatz. Ovar 3fachrig, vieleiig, mit fadenfOrmigem Oriffel
und etwa eifttrmiger, fein bewimperter Narbe. Nektardrtlsen 2, dick, zusammengedrtlckt,
aufrecht. — Hohe aromatische Staude mit dickem Rhizom und endstfindiger, aufrechter
Oder nickender, einfach traubiger Inflorescenz mit ziemlich groflen Primarbrakteen und
fehlenden Brakteolen.

1 Art, V. Sepulchrei Merr., bis 4 m hoch, mit groflen bis fiber 40 cm langen, kahlen Blat-
tern, reichbltltiger Traube, und eBbarer, etwa ellipsoidischer, langsam aufspringender Frucht, auf
den Philippinen (Luzon); nach Anis riechend.

41. Plagiostachys Ridl. in Journ. Straits Branch Asiat. Soc. Vol. 32, 1899, 151
(Amomi spec. Ridl. in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. Ill, 1893, 381; Alpiniae sp. Bak. in Kew
Bull. 1898, 235; Alpinia subgen. V. Rhizalpinia sect. V. Cylindrostachys K. Schum. in
Pflanzenreich XX, Zingib. 1904, 366 et sect. VI. Bintalua K. Schum. 1. c. 367). — Kelch
rthren- oder kreiselfOrmig, lseitig gespalten und dadurch blattscheidenartig. Korollen-
tubus ihm etwa gleichlang, dick, mit langlichen oder eifOrmigen, etwas fleischigen Zipfeln,
wovon der hintere deutlich kappenartig. Seitenstaminodien kurz, spitz zahn- oder pfriem-
fOrmig. Labeilum flach, langlich, fast ganzrandig oder 21appig. Stamen mit kurzem,
dickem Filament, Ofters fein behaart, und langlicher ausgerandeter Anthere ohne, selten
a i t Konnektivfortsatz. Fruchtkapsel kurz eifttrmig oder langlich ellipsoidisch mit dttnn
krustenartiger Wandung und 3—4 kantigen Samen je Fach. — Starkstammige, 0,6—2 m
hohe Stauden mit lanzettlichen Blattern, seitlich aus dem beblatterten Sprosse hervor-
tretenden, kurz gestielten, HhrenfOrmigen oder rispigen Inflorescenzen, eifOrmigen oder
Unglichen, ganzrandigen oder gefransten Brakteen, und ziemlich kleinen, etwas
fleischigen, gewOhnlich dichtstehenden Blfiten.

Etwa 15 Arten in Hinterindien und Malesien, besonders auf den Philippinen starker ver-
breitet. — A. Inflorescenz verhaitnismafiig kurz, nur etwa bis 8 cm lang. — Aa. Blattspreiten
kahl PI lbifl Ridl Lb 34 lange Blfltt 13 h d

haitnismag , p
: PI. albiflora Ridl. mit bis 2 m hohen Laubsprossen, 34 cm langen Blflttern, 1—3 nahe dem

Grunde aus dem beblattertem Sprosse hervortretenden, etwa 5 cm langen Ahren mit gefransten
Brakteen, in dichten, feuchten Waldern in Malakka, PI elegans Ridl. und PI. (?) parviflora (Presl)
JudL beide nur otwa 0,5 m hoch werdend, mit 20-30 cm langen Blattern, jene mit nur 2 cm

, diese mit wenigstens doppelt so langer Ahre und warzigem Labeilum, beide auf den Philip-
heimisch. — Ab. Blatter wenigstens untereeits ± stark behaart: PI. strobilifera (Bak.)

. mit einfacher, konischer, sehr dichter, seitlich aus einer Blattscheide hervortretender ihre.
b^unlichen Brakteen, rotem Kelch und Blumenkrone, orangerotem Labeilum, auf Borneo; PL
Philippinensis Ridl. mit nahe dem Grunde hervortretender einfacher oder Sgabeliger, konischer
Ahre und hellroten Bluten mit abgerundetem Konnektivfortsatz, auf den Philippinen. — B. In-
jlorescenz 7-15 cm lang. — Ba. Biattspreiten kahl: PL Rolfei (K. Schum.) Ridl. mit etwa 45 cm
la&gen linear-lanzettlichen Blattern und nahe dem Grunde hervortretender, etwa 10 cm langer
zylindrischer BlUtenahre und PL Ridleyi Elm. mit langlichen oder verkehrt-eifOrmig-laDzettlichen,
€t^a 70 cm langen Blattern und etwa 20 cm tiber dem Grunde austretender 10—15 cm langer
flhrenf0rmiger oder weniggabeliger Inflorescenz, beide auf den Philippinen; Pl. polycarpa
(K. Schum.) Loes. (Alpinia polycarpa K. Schum.) mit bis 75 cm langen, linear-lanzettlichen Blattern
u*ti bis 40 cm langer oder nach der BlUtezeit noch langerer, deutlich und langgestielter In-
flor und deutlich gestielten Bluten, auf Borneo. — Bb. Blatter wenigstens unterseits an der

40*
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Mittelrippe ± stark behaart: PL laterals Ridl., etwa 2 m hoch, mit etwa 75 cm langen Blftttern
und in 30 cm HOhe oder darttber hervortretender einfacher oder gedreiter zylindrischer Blttten-
fthre, in Hinterindien (Malakka); PL Escritorii Elm. mit am Grunde austretender, einfacher oder
weniggabeliger, langlich konischer Inflorescenz, auf den Fhilippinen; PI. brachypoda (K. Schum.)
Loes. (Alpinio brachypoda K. Schum.), auf Borneo; PL uviformis (L.) Loes. {Globba uviformis L.)»
auf Amboina; u. a.

42. Nanochilus E. Schum. in Engl. Bot Jahrb. Bd. 27, 1899, 841, tab. V, C u. D
(NanochUus Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 4. S6r. 1,1901, LXXXI. p. p.). — Kelch rOhrig,
einseitig gespalten, 3z&hnig. Eorollentubus eng, ktlrzer als der Kelch, mit 3 etwa gleich-
grofien schmalen, in der Knospenlage dicht gedrehten Zipfeln. Seitenstaminodien linear,
dem Filamente angewachsen. Labellum sehr kurz, kaum den Kelchtubus flberragend,
schmal lanzettlich, stumpf. Stamen mit linearem Filament, parallelen Theken und sehr
kurzem, kaum millimeterlangem Konnektivfortsatz. Ovar 3f&chrig, mit mehreren Samen-
anlagen an den Innenwinkeln, fadenftirmigem Griffel und bewimperter Narbe. Nektar-
drtlsen zwei, zylindrisch. Kapsel fein zottig behaart, etwas fleischig. — Ausdauernde
Stauden mit sitzenden Bl&ttern (ausgenommen die obersten), mit gro&er Ligula und end-
stflndiger, nickender, sehr dichter BltitenShre.

1 Art, N. palembanicus (Miq.) K. Schum., mit behaarten Brakteen, Ovar, Kelch und Frttchten
und etwa 2 cm langen Seitenstaminodien, auf den Sundainseln, auf Sumatra den einheimischen
Namen l e n t j a u n filhrend. Der yon G a g n e p a i n zu dieser Gattung gestellte N. arrovicus
Gagnep. gehOrt zwcifellos nicht hierher. S c h u m a n n halt ihn fur identisch mit Riedelia lanata
(Scheff.) K. Schum.; was aber fraglich ist, da die Beschreibungen nicht ganz ttbereinstimmen.

43. Rhynchanthus Hook. f. in Bot. Mag. (1886) tab. 6861. — Kelch zylindrisch,
einseitig gespalten, an der Spitze ausgerandet oder kurz 21appig. BlumenkronenrOhre
eng, Zipfel langlich bis lanzettlich, zugespitzt, der hintere etwas grttfier. Seitenstami-
nodien fehlend. Labellum zu einem kleinen am Grunde des Filamentes sitzenden Z&hn-
chen verkttmmert (oder auch grtifier und 2spaltig??). Stamen liber die Blumenkrone bin-
aus verlflngert mit etwa kahnfOrmigem, nach der Spitze zu lang verschm&lertem Fila-
ment. Antheren ohne Sporn, Konnektiv ohne Fortsatz. Ovar 3f£chrig, vieleiig, mit faden-
ftrmigem Griffel und gestutzter Narbe. Nektardrtlsen 2, etwa spindelfOrmig. — Schlanke,
etwa meterhohe Stauden mit endst&ndiger (auch seitenstflndiger??), traubiger oder flhren-
fOrmiger Inflorescenz und lebhaft gefftrbten Deckbl&ttern und Blttten.

Etwa 6 Arten im tropischen und subtropischen Asien. — A. Bltltenstand locker, wenigbliltig
(nur etwa bis Gbldtig): Rh. Bluthianus Wittm. mit etwa nur 2bltltiger Inflorescenz, karminroten
Kelch- und Blumenblattern und weiflem Staubblatte, und Rh. longiflorus Hook. f. mit meist mehr
als 2bliltiger Inflorescenz, gelblichen Kelch- und Blumenblftttern und strohgclbem Staubblatt; beide
in Burma. — B. BltttensUnd ± dicht, mehrbltttig: Rh. Johnianus Schlecht. mit dicht fthrcnfOrmiger
Inflorescenz, gelben Blumenblattern und gclbem Staubblatte, in Burma; Rh. Wiesemannianus
Loes. et Schlecht. mit lockererer, traubiger Inflorescenz, bunten, fleischfarben und gelbgrdnen,
dunkelbraunviolett gesaumten Blumenblattern und ahnlich gefftrbtem Staubblatte, bisher nur in
kultiviertem Zustande bekannt (vgl. auch Th. L o e s e n e r i n Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-
Dahlem, Bd. Vtll, 1921, S. 46-50); und Rh. Beesianus W. W. Sm. mit etwa 12blfltiger Ahre,
scharlachroten Brakteen und grofien bis 9 cm langen, gelben Blttten, in Yunnan. — Ob auch Rh-
radicalis Valet (in Bull. Jard. Bot. Buitcnzorg, S6r. Ill, Vol. Ill, 1921, S. 141 + tab. 7) in
diese Oattung gehOrt, encheint sweifelhaft wegen der seitlich aus dem Rhizom hervortretcnden,
nur von Niederblflttern begleiteten Inflorescenz und des 2teiligcn Labellums, falls man die beiden
so gedeuteten Zipfel am Filamente nicht anders auffassen will.

Unterfam. n. Costoldeae.
Costoideae K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XXVII, 1899, 265.

44. Costus L. Gen. PI. ed. 1, 1737, 881; Sp. PI. ed. 1, 1758, 2 (Paco Caatinga Plum-
Msc. V, tab. 80-34; Zingiber Plum. 1. c tab. 84 [ex U r b a n , Plum. Leb. u. SchriftJ;
Herba spiralis Rumph., Herb. Amb. VI, 1750, 143 + tab. 64; Banksca Koenig in Ketz.
Obsenr. Ill, 1783, 75; Pyxa Nor. in Verb. Bat GenooUch. V, 1790, Art. IV, 8; Refonia
Retz., Observ. VI, 1791, 18; Tsiana J. F. Gmel., Syst. II, 1791, 9; Planera Giseke, Prael.
Linn. 1792, 205; Gissanthe Salisb. in Trans. Hortic Soc. I, 1812, 279; Adnaz Raf., Fl
Tellur. IV, 1836, 53; Glissanthe Steud., Norn. Ed. 2, I, 1840, 688; Jacuanga Lestib. in
Ann. Sc. Nat 2. S6r. XV, 1841, 829, 341. — Kelch rflhren- oder glockenftnnig, lederigr
bisweilen dannh&utig, Slappig, Zipfel bisweilen stachelspitzig. BlumenkronenrOhre dem
Kelche gleichlang oder betriUshtlich Ittnger, schmal und schlank oder breiter und wetter.
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mit 3 gewtihnlich gleichlangen, in der Enospenlage dachig sich deckenden Zipfeln. Seiten-
Btaminodien fehlend. Labellum grofl oder sehr grofi, an der Spitze gewOhnlich schwach
21appig, verkehrt-eiformig, oft mit gekraustem Rande, am Grunde verschmalert, meist
lebhaft gefarbt. Stamen mit breitem, blumenblattartigem Filament, Anthere 2thekisch,
diesem in der Mitte in seiner oberen Halfte angeheftet und gewtthnlich an der Spitze
weit von ihm tiberragt. Ovar 3fachrig, Samenanlagen zahlreich, dem Innenwinkel des
Faches 2reihig angeheftet, Griffel fadenfOrmig mit becher-, halbmond- oder klappen-
fOrmiger am Rande bewimperter, bisweilen am Rticken mit Anhangsel versehener Narbe.
Epigttne Nektardrtisen fehlend, ersetzt durch Septaldrtisen. Kapsel 3kantig, 3klappigf

mit Langsrissen fachspaltig aufspringend, hartwandig oder dtlnnhautig; Samen kantig,
dunkel, pyramidenstumpffOrmig, mit kurzem, deckelWrjnigem AriUus. — Niedrige, bis-
weilen stengellose Krauter oder haufiger kraftige bis mehrere Meter hohe Stauden mit
oft spiralig gedrehtem Stengel, spiralig angeordneten, sitzenden oder kurzgestielten,
ttfters etwa verkehrt eifBrmig-ianglichen, gewOhnlich zugespitzten, kahlen oder seltener
behaarten Biattern, dichten, gewfihnlich dick ahrenfOrmigen oder zapfenftanigen, ent-
weder den Laubtrieb oder einen vom bebiatterten Sprofl gesonderten eigenen Bltiten-
standsschaft abschlieflenden Inflorescenzen, meist breiten, schragzeilig angeordneten,
dachig sich deckenden, lederigen Brakteen und weifien oder gelb oder rot gefarbten

B 140 Arten in den Tropen der Alten und Neuen Welt, davon eine an der Ostkflste
Australiens.

D i e G a t t u n g z e r f a l l t i n f o l g e n d e U n t e r g a t t u n g e n :A- s sJrSS

kttrzer als der Kelch . . . . . - •• • manchmal stengeUoee Krauter oderB - » j r t s a w s i s Vs• t* sat*1*Behr dlohte ̂
Tappenieckianu. erdbewohnend); blUhende von den M J ^ ^ J S T T L Schum.

b. P r n J w e n d e

£ ̂ S von T^r^^
to.Uch'.u^engfdrtagten Bllttern ̂ ^ J S ^ ^ S ^ m (Fenzl) K. Sch«n.

c Perennierende, kr.«tige ££SJi*SSJ^S£S

. unfrg.tt.1. « . . . . < 5 , ; ^ ^ % a!Si!!fiB£
mmdert, Schlfte dun. entweder n«r ^ j S S K S n m d n - Laubtriebe. BWtter .plr.lig,
twgend gerade und kurier als die P » g J S

d u r c h die breiten, dicht rich deckenden,

^ s s i s f s s s f ^ ^ •«*-• L a b e u u m flto-odw iwei-
farbie

*on dem LaubsproB gewndert. AnhangBel, dner kleinen und kunen Spreite, yer-

. . h . ^ Br"ktCO
l
D ? i . t o . P AS L i S » sehr groO, mei.t riemlich dQnnhautlg, ge spa It en:

•ehen oder lurOckgekrOmint - Aa«. u p » e t w a «5 cm grofler Abre, deren unterate gewOhn-
C.fiuttlgulatus Oagnep. mit tiemlich « " " / • ^ ^ lang ta^Sun; C. Dewevrei De Wild, et Dur,
J* -terile Brakteen ^ ^ f ^ ^ J e T S m , etwa 10 cm langer Ibre und nur bU
bie 8 m hoch werdend, nut tan " « g J J b j e t u. ,. tropisch-afrikanische Arten; C. juruanu*
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randig, Pflanze ± behaart, a m e r i k a n i s c h e A r t e n . — Aa£*. Ahre an der Spitze mit
einem von aufrechten sterilen Brakteen gebildeten Schopf: C. Bakeri K. Schum. mit oberseits
kahlen, unterseits fein seidig behaarten Bl&ttern und an der Spitze zurttckgeschlagenen ange-
drttckt kurz und fein bebaarten Brakteen, in Guatemala; und C. comosus (Jacq.) Rose, mit beider-
aeits weich fllzig behaarten Blattern und bis 10 cm langer Ahre und purpurnen Brakteen, in
Venezuela. — Aa£**. Ahre ohne Schopf: C. scaber Ruiz et Fay. (Fig. 284 C, C. argenteus
E. Schum., non Ruiz et Pay.) und verwandte Arten, im tropischen Amerika.

Ab. Brakteen an der Spitze ohne Anhangsel. — Aba. Brakteen stumpf, die obersten an der
Spitze gewGhnlich etwas einwarts gebogen, unterhalb der Spitze mit einem schwieligen, meist
rundlichen, afters kaum bemerkbaren Fleck versehen, Otters 2bltttig und 2 Brakteolen bedeckend;
a f r i k a n i s c h e A r t e n . — Abol. Blattligula sehr grofi, meist liber 2 cm lang, dttnnhautig:
C. ubangiensis Oagnep. mit unterseits zottig behaarten Blattern, in Kamerun und dem Eongo-
gebiet; u. a. — Aboi l . Ligula kttrzer als 2 cm. — Aball*. Brakteen mit 2 Brakteolen, diese
etwa gleichgroB: C. Lucanusianus Joh. Braun et E. Schum. (Fig. 283 u. 284 B) mit unterseits meist
angedrilckt und silberglanzend fein seidig behaarten Blattern und einem kurzen, gewOhnlich mit
starren Wimpern besetzten, den Stengel rings umziehenden Ringsaum unterhalb der Ligula und mit
ellipsoidischer oder kugeliger, 4—9 cm langer Bltttenahre, in Eamerun und im Kongogebiet; C. afer
Eer mit unterseits kahlen Blattern, keinem oder nur undeutlich und unyollstlLndig ausgebildeten
Ringsaum unterhalb der Ligula und kleinerer, nur bis 5 cm langer Bltttenahre, im Qebiet yon Sene-
gambien bis Lagos; C. Deistelii E. Schum. mit nur am Rande nahe der Spitze bewixnperten, sonst
kahlen, lang geschwanzt zugespitzten Blattern, nur schwach ausgebildetem, nicht den Stengel ganz
umgebendem Ringsaum, und grofier kugeliger, spater zylindrisch verlangerter, bis 12 cm langer
Bliitenahre, in Eamerun; u. a. — Aboil**. Brakteen mit 2 Brakteolen, davon die zweite wesent-
lifh kleiner, Brakteen lbltttig, die zweite Blttte verktlmmernd: C. subbiftorus E. Schum. und ver-
wandte Arten in Ostafrika. — Aball***. Brakteen mit nur 1 Brakteole, lbltttig: C. pterometra
K. Schum'., eine starkere Staude mit beiderseits kahlen, bis 85 cm langen und bis 10 cm breiten
Blattern, liber lem langer Ligula, und 2,2 cm langem Eelch, in Zentralafrika; C. littoralis E. Schum.,
eine schlankere Pflanze mit schmaleren, nur bis 22 cm langen und bis 6 cm breiten Blattern,
6—6 mm langer Ligula, und 1,4 cm langem Kelche, in Oberguinea (Liberia); u. a. tropisch-afrika-
niflche Arten.

Ab/?. Brakteen spitz oder stumpf, flach, an der Spitze nicht einwartsgebogen, mit nur einer
Brakteole und lbltttig; v o r w i e g e n d a m e r i k a n i s c h e A r t e n . — Abjffl. Brakteen
ganzlich schwielenlos. — AbfFI*. Blatter ttber 25 cm an Lflnge erreichend: C. splendens Donn.
Smith et Tuerckh. mit lanzettlichen, bis 50 cm langen, unterseits purpurnen, spater grttnen Blattern
und behaarten Brakteen, in Guatemala u. a. — Ab/7I**. Blatter meist nur etwa bis 20 cm lang. —
Abj9I**rj. Blatter kahl: C. discolor Roscoe mit unterseits purpurnen Blattern und mit weiflem,
am Grunde und langs des Mittelnervs hellgelb gezeichnetem Labellum, in Nordbrasilien; u. a. —
A b £ I * * Q Q Blatter wenigstens unterseits oder auf beiden Seiten behaart: C. villosissimus Jacq.,
eine ziemlich kraftige, durch rotbraune, zottige Behaarung ausgezeichnete Staude, auf den Eleinen
Antillen (St. Vincent), ob auch in Sttdamerika heimisch, erscheint fraglich, da S c h u m a n n s
diesbezttgliche Angaben, wenigstens teilweise, auf falschen Bestimmungen beruhen; C. mexicanus
Liebm. mit oberseits kahlen oder schwach flaumhaarigen, unterseitB weich fllzigen Blattern, in
Mexiko; u. a. — AhfilL Brakteen in eine schwielige Spitze endend; i n d U c h - p a p u a -
s i s c h - a u s t r a l i s c h e A r t e n : C. spedosus (Eoenig) Smith, eine kraftige, bis 3 m hohe,
in mehreren durch Behaarung und Blattform sich unterscheidenden Varietfiten auftretende Staude
mit teilweise auch schwielig zugespitzten Eelchzipfeln, mit weiflen oder rOtlichen Blumenkronen-
zipfeln und weifiem, in der Mitte meist gelb gezeichnetem Labellum, weit verbreitet im indisch-
malaiischen Gebiet, vom Himalaja bis Neu-Guinea und den Earolinen (Yap), yielfach kultiviert
und yerwildert, so auch im tropischen Amerika, z. B. auf den Eleinen Antillen und vielleicht
auch auf Madagaskar; C. Potierae F. MttlL mit gelber Blumenkrone, in Nordaustralien. — Ab/JIII.
Brakteen unterhalb der Spitze mit einer meist schmalen langlichen oder linearen Schwiele versehen;
a m e r i k a n i s c h e A r t e n . — Ab/SIII*. Brakteen langlich oder fast eifOrmig bis lanzett-
lich: C. congestiflorus Gagnep., eine schlanke Staude mit wenigbltttiger Ahre, behaarten Brak-
teen und behaarter Blumenkrone, in Guiana; C. Uxnceolatus O. G. Peters., gewOhnlich epiphytisch
wachsend, mit kaum halbmeterhohen Stengeln und kahlen oder fast kahlen Brakteen und
Blumenkrone, in demselben Gebiete (von E. S c h u m a n n zu Untergatt. m. Epicostus gercchnet,
was mir nicht der natttrlichen Verwandtschaft zu entsprechen scheint); u. a,; eine den Cbergang

/ zu Untergattung IV. Cadalvena vermittelnde Gruppe. — AbffIH**. Brakteen rundlich oder breit
eifOrmig. — Ab/?m**Q. Ahre zur BlUtezeit spindelfOrmig und nach der Spitze zu yerschmalert:
C. splralis (Jacq.) Roscoe mit verkchrt-eifflrmigen oder langlich verkehrt-eifflrmigen, oberseits auf
der Mittelrippe rauhharigen Blattern, wollig behaarter Ligula, und roten Blttten, in Westindien
und Ecuador, und verwandte Arten. — Ab/nXX**Ori- A h r e *yl»ndriBch oder eifOrmig oder
kugelig, an dpr Rpitze stumpf oder abgerundet. — A b 0 m * * Q r ] ~ . Brakteen ringsherum am
Rande dicht fllzig behaart: C. sanguineus Donn. Smith mit braunlich zottigbehaarten Blattscheiden
und Blattunterseiten, schmal cifOrmigcn Ahren und purpurner Blumenkrone, in Guatemala. —
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Ab^III**[]Q-v-v, Brakteen JSngs des Randes kahl oder fast kahl: C. cylindriciu Jacq. (Fig. 284 A),
eine in Wucha, Blattlorm und Lftn^e der Ahre aehr verlinderliche Art, mit ursprUnglich kugeliger,
spater schlank zylindrischer, bis 10 cm langer und 4 em dicker Ahre, derb lederigen, roten Brak-
teen mlt deutlicher linearer LangBschwiele, rotem Kelch, gelber Blumenkrone, und gelb«m
Labellum, im troplschen Amerika fiber Westindien, Mittelamerika und in SUdamerika weiter ver-
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breitet; C. maximus E. Schum. (C. registrator Buesgen), eine «ehr kraftige, bis 5 m hohe Pflanze
mit bis y2 m langen BULttern, grofier, bis 22 cm longer und bis 7 cm dicker, eifOrmig-zylindrischer
ihre, grofien, bis 6 cm langen und 8,5 cm breiten, derben, unterhalb der Spitze einen schmalen
Schwielenstreifen zeigenden Brakteen, in Costa-Rica; C. brasiliensis K. Schum., etwa 2 m hoch, mit
kahlen, 10—20 cm langen Blattern, ellipsoidischer, sp&ter eif&nniger, bis tiber 10 cm langer ihre,
roten, 3—4 cm langen Brakteen, weifier Blumenkrone und weifiem, am Grunde rosagefflrbtem
Labellum, in Brasilien; C. Malortieanus Wendl. (Fig. 284 E) und andere Arten dea tropischen Amerika,

B. BlUhender Trieb vom beblatterten als besonderer Sprofi geschieden.
Ba. Bltthender Sprofi an der Spitze einige wenige Laubblatter tragend, die meist rosettig

genfthert und kttrzer und breiter sind als die des beblatterten Triebes: C. giganteus Welw., eine
riesige bis 8 m hohe, sehr kraftige Pflanze mit bis 60 cm langen, unterseits zottig behaarten
Blattern, bis 14 cm langer, ellipsoidischer ihre, blutroten Brakteen, und gelbem, gefranstem
Labellum, in Westafrika (Kamerun, St. Thomas); C. megalobractea E. Schum. mit nur kaum
y2 m langen Trieben, nur etwa halb so grofien Blattern, und 10—11 cm langer Ihre, u. a., in
Kamerun; C. bracteatus Rowlee in Costa Rica, durch Brakteen mit eifOrmigen, zugespitzten, be-
haarten Fortsatzen ausgezeichnet.

Bb. Bltthender Sprofi mit einem blattlosen, nur von spreitenlosen Blattscheiden umkleideten
Schafte. — Bba. ihre klein, kaum 2 cm im Durchmesser: C. oligophyllus E. Schum. mit schlan-
ken, wenigblattrigen Laubtrieben und kurzem, nur etwa 3 cm lang gestieltem, klein&hrigem Blttten-
sprofi, in Malakka, u. a. — Bb^. ihre grOfier und meist breiter. — Bb^*. Brakteen stumpf, ohne
Schwiele und ohne Schwielenstachel an der Spitze. — Bb(t*Q. Brakteen an der Spitze mit einem
apreizenden Oder zurttckgebogenen, ovaten oder elliptischen Fortsatz: C. guianicus Loes. (C.
bracteatus Gleason, non Rowlee), in Brit.-Guiana. — Bb^*OO* Brakteen ohne Fortsatz. —
Bb/7*OOD' Scheiden des Inflorescenzschaftes dachig sich deckend: C. trachyphyllus E. Schum.
mit langlichen, zugespitzten, unterseits und am Rande behaarten Blattern und fast kugeliger, etwa
5 cm breiter ihre, im Chasalquellengebiet; C. Adolphi Friederid Loes., mit der vorigen nahe ver-
wandt, durch kahle Blatter abweichend, ebenfalls in Zentralafrika (Fort Beni); u. a. —
Bb/?*OOD!3 Scheiden des Inflorescenzschaftes weiter voneinander entfernt, nicht sich deckend:
C. Zechii K. Schum. mit etwa 15 cm langem, von fast glockenfGrmig geweiteten, dilnnen Scheiden
umhttlltem Schafte, im Togogebiet; u. a. afrikanische Arten. — Bbj?**. Brakteen unterhalb der
Spitze eine schwielige Linie oder Vertiefung zeigend: C. geothyrsus E. Schum. mit breiten, ver-
kehrt-eiftirmigen* oder langlich verkehrt-eilanzettlichen, bis fast 50 cm langen Bliittern und etwa
13 cm langer und 9 cm breiter, ellipsoidischer ihre, roten, hart lederigen, etwa 6 cm langen,
eifOnnlgen Brakteen, rotem Kelch, und gelber Blumenkrone, in Ecuador; C. erythrothyrsus Loes.,
dem vorigen nahe verwandt, durch kleinere Blatter, kleinere nur bis 5 cm breite ihre, kleinere
Brakteen von ihm abweichend; u. a. Arten des tropischen Amerika. — Bb/?***. Brakteen und
Eelchzipfel in eine schwielige Spitze oder Stachel endend. — Bb/?***Q Blatter unterseits be-
haart: C. Kingii Bak. mit unterseits weich fllzig behaarten Blattern, zylindrisch-kegelfttrmiger, bis
7 cm langer ihre, eiftrmigen mit kurzer Spitze versehenen Brakteen, flhnlich bespitzten und an
der Spitze behaarten Kelchzahnen, orangegelber Blumenkrone mit fllzig behaarten Zipfeln, auf
Malakka; C. Schlechteri H. Winkler mit unterseits langs der Mittelrippe dicht braunlich behaarten
Blattern, nur bis 4 cm langer ihre, und weiflen BlUten, in Eamerun. — Bb0***Q[3 Blatter auch
unterseits kahl, Brakteen und Eelchzipfel in eine langere Stachelspitze ausmtlndend, ihre kugelig:
C. microcephalus E. Schum., eine kleinere, schlanke Staude mit 7—12 cm langen Blattern und
nur etwa 2,5 cm grofler ihre, auf Borneo; C. globosus Bl. (C. chrysocephalus E. Schum.) mit 14
bis 22 cm langen Blattern, etwa doppelt so grofier ihre und leuchtend gelb Bteifhaarigen Brak-
teen und ebenso behaartem Kelch, in Malesien und Papuasien (?); C. tonkinensis Gagnep. mit etwas
rauhen, im ttbrigen aber kahlen Brakteen und kahlem Kelch, in Tonkin; C. sulfureus E. Schum.
(Fig. 284 D), auf Celebes; und andere malesische Arten.

U n t e r g a t t . II. Metacoatus E. Schum. in Pflanzr. XX, 1904, 879, 413. — Schwft-
ehere, bisweilen klimmende Stauden mit fleitlich aus dem beblatterten Sprosse hervortretender,
kurzgestielter ihre.

2 Arten im tropischen Afrika, C. araneosus Gagnep. mit unterseits weichfllzlgen Blattern,
spinnwebig lang und fein bewimperter Ligula, kleiner, etwa 2,5 cm langer, wenigbltttiger ihre,
und bewimperten Eelchzipfeln, im unteren Eongogebiete, und C. lateriflorus Bak. mit kahlen
Blattern, langer, dttnnhautiger, gestutzter Ligula, etwas grttfierer ihre, und an der Spitze schwielig
gestreiften Eelchzipfeln, in Spanisch-Gabun. — In diese Gruppe gehOrt vielleicht auch eine
als C. Clemensae Ridl. verteilte Art der Philippinen, falls das Exemplar von Mindanao (Bureau
of Science n. 86578), das nach dem im Berliner Herbar beflndlichen Material eine seitlich aus
dem belaubten Sprosse hervortretende fast sitzende ihre zeigt, richtig bestimmt 1st, was wegen
der abweichenden Angaben ttber die Inflorescenz zwcifelhaft erscheint.

U n t e r g a t t . III. Epicostus E. Schum. 1. c. 881 et 414. — Aufrechte, schlankere
Stauden von meistens wcniger als 60 cm HOhe, von oft epiphytischer Lebensweise; bltthender
Sprofi von dem beblatterten gewOhnlich gesondert, mit meist wenigbltttiger kurzer ihre und
dttnnhtutigen Brakteen.
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Etwa acht afrikanische Arten. — A. Abre raehrbltitig verlHngert, den beblatterten
PproB abschlieBend: C. nudicaults Bak., epiphytisch wachsend, mit hiiehstens SO cm bobem,
unterseits nur von Blattschrirlni umhfilkcn, sonst blattlosera Stengel, n;ich der Spitz©
zu unterhalb der Ahre rosettenartig zupammengedr&ngten, verkehrt eifdrmig-ISnglich tan-
zettlichen, bis 10 cm langen BlJittern, 4 cm Linger, dichtcr, ellipsoidischer Alire, und gelb Uiid
rOUicta gefarhten EHlten, im Kongogebiet und FranzBsisch-Gabun. (Diese von K. S c h u m a n n
hler bei Untergatt. Epicostus twtergebracbte Art scheint mir nnttlrlicber bei Untcrgatt. IV.
Cadalvena sich einzureihen in der Nahe von C. fgneus N. E. Brown.) — B. Ahro wenig(2—4}bltltig,
vom beblatterten SproS gesondert, an besonderem TrJobe au» dem nhizom entspringcnd. —
Ba. Blatter kahl: C. bicolor Joh. Braun et K. Sebum, mit unterseita violetten, kahlen, bis 18 cm
langen Blattern, Sbltitiger, «twa nur 1 cm Jang geatielter Alire, mit kaum 5 mm langen Brakteen,
blauer BJumenkrone und gelbem Labcllum, in Kamcrun, epiphytisch wachsend. — Bb. BlUtter ±
behaart: C, nemotrichua K. Schum., ein etw&s prfiflerer, 60 cm und dartiber ho her Epiphyt mit
korzer, kaum 1 ram langer, geatutzter und gewimperter Ligula, kuner, etwa 2,5 cm langer Ahre,
mit von glockenfOnnigen Scbeiden umhdlltem, etwa 4 cm langem Stiel, und mit etwa 8,7 cm

Pig. tS5. Cotlu* N. E. Brown. A Glpfel der Pflnnxe In V* nBt- Or.; B Stamen mit Orlffel; C Ov>r.
durcbi)cbnUt«a. (Nkch P e t e n e n . )

langem, locker mit Haaren besetztem LabelluD), C. dendrophUtm K. Schum. mit ddnnhfluti/rer,
2 cm langor, 21appiger Ligula, und C. phaeotrichtta Loea., eine braunllcligclh brliaartc, 35—70 cm
bohe Btaude mit dicht rauhhaarigem Khizom, mit nur 1—1,5 mm langer Ligula, nur 1,5—2 cm
Jang gestielter Abre, und rota Bluten, sflmtlich in Kamerun; u. a.

U n t o r g a t t . IV. Cadalvena (Fenzl) K. Schum. 1. o. 381 et 417 (Cadalvena Fenzl
pro genere In Sitzber. Akad. Wien, LI, 1865, 139, Kaempfrria Book. f. in Benth. et Hook, Oen.
Plant. Ill, J883, R42, pro parte). — Stengellose oder mit meist nur zicmllch kurzem Stengel ver-
oehene Stauden, mit an der Spitze des am Omnde nur von Schelden umhtlllten sonst bbittloRen
Stengels tusammengcdrangten oder rosettig veroioigten, oft iicm Qoden aufliegenden, bisweilen
kreuzweise eingeatellten Bialtsprciten und kurzer, fast kopffCrmiger, vrenigbltltiger, von dunn-
hantlgen Brakteen am Grunde umgebener Bltlten.ibre am solben SproQ.

Etwa 14 Arten, teils im tropischen Afrika, tells in Brasilitn vorkommend,
A. Pflanzen mit Stengel. — Aa. Stengel 10 cm lang oder langer; C. igneut N, E. Brown

fFlg. 285) mit kraftlgem, bis 40 cm hohem, oben dirbter hcbllittertein Stengel, beldemha kahlen
, Bllttern, und groScm, pomeranzengelbem, auegchreiiet im Hmkreise fact kreisrundem, unrogelmHOig

gekerbtnn L&bellum, C. pnurifoliu.% Gagnep., betrarhtllch niedrlger, nur etwa big 26 cm hocb, mit
TQKttig as der Spitee des unterwltrta upreitenfreien Stengels tu 4—7 lusammengeOriingten, lang-
lioben und spiticn Blattern, und fialb e]tiptl»chcm, am Gmnde lang benageltem LabeJIum, und ver-
wandte Arten, stmtlkb in Braailivn lieimisch; O, StninbnchU Loog., in Bolivii-n; C. clavitjer R. BeO.
mil b!a eo cm hohem Stengel und <tlf6rmig IKnglichcit, an dor Spilia itumpfen Blttttcrn, tn Frantft-
slach Guyana. — Ab. Stengel kun, untor 10 cm lang: C. pilvslxsimus (Qssnep.) K. B o n n , mit nur
S—7 cm langem Stengel und dilnnen l.inpHch-Janiettlichen, toUMg fllzig behaarten Blattorn, u. a.,
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ebnn falls in Brasilien. — B. Stengellose Krauter mit zur vollen Blfltezeit dem Bod en aufliegen-
dea Biattern. — Ba. Vier etwa gleichgrofle fiber Kreuz etogestelUe Blatter: C. spectabUis (Fenzl)
K. Schum. mit etwa krcisrunden, rOtlich gewimperten, 4—6 cm groflea Biattern, wenigen, zu
etwa S oder 4 im Zentrum der Blattrosette faet sitzenden Blatcn mit 2 ^ 3 cm langem Kelch
und etwa 9 cm langer, geiblichweifler Bluroenkrone; C. macranthus K. Schum. mit kreisruuden
bis breit ovalen, an der Spitze iwar abgerundeten aber mit deutlichem, kleinem, aufgesetztem
Spitzehen versehencn, prtfCeren, bis 15 cm iangen und 10 cm breiten Biattern, etwaa zahl-
reicheren und grOBeren BIQten mit bis 18 cm langer Bhimenkrone und sehr grofiem, ockergelbem
Labellum; u. a.; BHmflich im tropischen Afrika. — Bb. Blatter ungleich groB tind metst mehr al»
vier; C. pumilut 0. G. Peters, mit zottig
weichbehaarten, bewimperten Biattern, u.
a., in Brasilien,

U n t e r g a t t . V. Par acostu s
K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb, Bd. 27,
1899, 343. — Niederliegende, kriochende
Krauter, mit wenig- bisweiten nur lblattri-
gen Stcngeln, langiichen bis breit ovalen
Biattern, kurzer Liguia und wentgbllltifjer
verkdnter oder fast kopffOmiger enrt-
stSndiger, von der Blattscheide am Grunde
umhOIIter oder aus dem Rhizom gesondert
entapringender BlCltenahre.

Zwei im Wuchs sehr elgenartig ge-
ataltete Arten, die eine, C. Engterianus
K. Schum. (Fig. 286), mit vorwiegend
weifien BlOten am Ends des bcblatterton,
nur lblilttrigen Sprosses, im tropldchen
Weetafrika, die and ere, C, paradoxus K.
Sebum., mit gelben Bltlten in wenigblll-
tiger seitlich aus dem Rhizom des etwa
Sblattrigen Sprosses eotspringender Aliro,
auf den Sundainscln (Borneo).

N u t z p f l a n z e n . Mehrere Artcn
Bind wegen ihrer anschnlichcn BlOten, die
an den relchblatigcn Bltltcnstandvn auk-
zessivc zur Entwlcklung kommen, als Zier-
pflanzen fdr Warmhauser sehr geschatzt,
BO C. afer Ker mit weiflen Bltlten von
Sierra Leone, C. igneus N. E. Brovm mit
leuchtend orangefarbenen BIQten aus Bra-
silien (Fig. 285), C, Malortieanus Wendl.
mit golben, rotgestrclften BlOten von
Costa Rica, C. apeciosus Sm. mit welBen
Blflten aus Ostindien. — Der Saft des
Stengels von Costus Lucanusionus Job.
Braun et K, Schum. und verwandter Arten,
die bei den Eingeborenen unter dec Namen
B o a s a n g a oder B o s s a s s a n g a oder Vie-ssti-
auch M a k a b o (so be! den Kongolesen)
bekannt sind, diente frOher znm Koagu- U D C ^ I , i n ^ K . « . . , n j

I d«r Ut«imilcb der Xtoteto- und LandolpAia-Arteu ™J feud uwh^R. Sc ^ l e c h t,^r und
K . S c h u m a n n Verwendung b d Gewinnung des K a n t i t • k i . ^ " " ^ ^ " ^ h*'
[reiten und geschaltcn Stengel TOU C. der Ker werden von den Eingeborenen voa Nigena als

Wasser auf der Innenflilche der Bl.tttsehelden,
zwischen Steasel und

Corfu* Englerianux K. Schum. Habltun.
(Nucti Schumann.)

werden, eowie (Iber den Rhjthmus aitaes * t - o - - D - - - = - . — ^ _ 1Q{n j R R _iq f i , ( a h «,
Coatus vgl M B U s g e n in Ber. d. Detitsch. Bot GeseUsch. XXI, 1803, 485-438 + Ub. 28.

4-> n •••niifi 0 Kwttt K.;v. 9m H. IBM, 887 Qlvlfordla Bnsbj in Bull.
Tor, ft, "SubTot ' l J , 1928, 165). - Kelch lederig, rtUfe WUugft oft einseitig ge-
spatten. Korollentuhua eng. nach oben etwan erwe.tert mit fut gleiclien ZipMn. Seiten-
"*—"- " 1 fehlond Labellum sebr groB, breit verkelirt-eifOrmig, konkav, ganmndig,

Stamen petaJoid mit weit Qber die Theken hinauB veTlangertem Konnektiv.
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Ovar 2fachrig, mit Septnldrusen, zablreichen, dem Innenwinkol Sreihig angeheftetcn
Samenanlagen, dllnnem Griflel, «nd becherfOrmig erweiterteT, gewiniperter Narbe. Nektar-
drilsen febleod. Kapsel 2fachrtg, zylindrisch Oder flaschonfOrmig, nicbt aufspringeud,
mit zahlreicben, kantigea, zu 4 Reiben angeordneten, von dtinnem Arillus umgebenen

f

V

Fig, MT. Dimerotottut wtiflunt (Poeppj S. Svbamann. Infiorpictn/. {N«ch Schumann.)
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Samen. — Ausdauernde hohe Stauden, mit dickem nicht aromatischen Wurzelstock,
spiralig angeordneten Bl&ttera und dicht flhrenfttrmigen Bliitenstanden mit afters tuten-
artig ineinandergeschachtelten lederigen Hochbl&ttern.

5 Arten im tropischen Amerika. — A, Blatter unterseits ± fein behaart: D. uniflorus
(Poepp.) E. Schum. (Fig. 287) mit bis 25 cm langer Inflorescenz und mit weifien Blttten, in Panama,
Ecuador und Peru, D. elongatus Huber mit SO cm langer oder noch lflngerer Inflorescenz,
mit an der Spitze ausgerandeten Brakteen und mit gelben Bltiten, in Ostperu, im Gebiet des
obersten Amazonas, und D. Tessmannii Loes. mit Seckigen oder schwach zugespitzten Brakteen,
ebendort. — B. Blatter beiderseits kahl oder fast kahl: D. Gutierrezii 0. Ktze. und D. bolivianus
(Ruflby sub Mulfordia) Loes. (ob von der vorigen verschieden?), in Bolivia.

46. Monocostus K. Sebum, in Pflanzenreicb Heft 20, 1904, 427. — Eelcb rBbrig,
kurz 3zipflig. Korollentubus schlank, l&nger als der Kelch, nach oben allmflhlich er-
weitert, mit untereinander gleichlangen Zipfeln. Seitenstaminodien feblend. Labellum
sehr grofi, verkehrt-eifflrmig, am Rande etwas gekr&uselt. Stamen linear-langlich, ver-
breitert, in seiner Mitte die zwei parallelen Theken tragend. Ovar zusammengedriickt,
2f&chrig, nur oben 3f£chrig, mit wenigen lreihig der Scheidewand ansitzenden anatropen
Samenanlagen. Eapsel verlflngert, zusammengedriickt, 2fflchrig, vom Kelche gekrttnt,
mit kantigen Samen. — Ausdauernde, mflfiig hohe Staude mit kaum gedrehten, schlanken
Stengeln, spiralig angeordneten, etwas fleischigen, sitzenden oder fast sitzenden BULttern,
und goldgelben axill&ren Einzelblilten in den Achseln der obersten Blatter.

1 Art, M. Ulei E. Schum., im subandinen Ostperu (Fig. 288).

47. Tapeinochlfus Miq. in Ann. Mus. Lugd.-Bat. IV, 1868, 101 + tab. 4 {Toeboe
toeboe Rumph. Herb. Amb. VII, Auctuar., 1755,52, tab. 22, fig. 2; Tapeinocheilos Miq. 1. c;
Tapeinochilus Benth. in Benth. et Hook. f. Oen. Ill, 1883,644; Tubutubua Post et 0. Ktze.,
Lexic. Oen. Phaner., 1903, 577; Costus auctorum nonnull., non L.; Tubu tubu auc-
torum). — Eelch rtthrenfOrmig, bis zur Mitte bisweilen etwas aufgeblasen mit abge-
flachtem Riicken oder seitlich undeutlich geflilgelt, ungleich Slappig, mit Otters ver-
harteten nach aufien gekrilmmten Seitenzipfeln, der unpaar nach vorn fallende fast stets
etwas kleiner. BlumenkronenrOhre mit kurzen Zipfeln, davon der nach hinten fallende
bisweilen etwas breiter. Seitenstaminodien kurz, pfriemfOrmig, mit dem kurzen, auf-
rechten, an der Spitze einwfirts gebogenen Labellum verwachsen. Stamen mit breitem
in die Anthere sich fortsetzendem Filament und stumpfem, etwas ilber die Theken hin-
aus verlftngertem Konnektivfortsatz. Ovar durch Abort 2ffichrig oder das dritte Fach
verkilmmert. Samenanlagen zahlreich, mehrreihig, Griffel fadenfOrmig, am Grunde knollig
verdickt, mit zusammengedriickt beutelfttrmiger Narbe. Epigttne Nektardrttsen fehlend,
ersetzt durch Septaldrilsen. Kapsel 2f&chrig, von dem lederigen Kelch gekrOnt, mit
Lflngsrissen aufspringend; Samen kantig mit kurzem, gelapptem Arillus. — Stattliche
oder kleinere, an der Spitze meist verzweigte Stauden mit spiralig angeordneten, meist
ziemlich breiten, oft verkehrt-eifttrmigen Bl&ttern, dicht zapfenfOrmiger, sitzender oder
gestielter Inflorescenz mit dachig sich deckenden, geradzeilig oder schrflgzeilig ange-
ordneten, lederigen bis fast holzharten, selten fast krautigen, zugespitzten, lbliitigen,
roten Brakteen, und gelben oder braunen, diese kaum iiberragenden Blttten.

Etwa 20 Arten in Ostmalesien und Papuasien, einschliefllich eine in Nordostaustralien..
A. Brakteen gerade oder an der Spitze, wenigstens in getrocknetem Zustande, e in warts

gebogen. — Aa. Brakteen kahl: T. densum K. Schum. et Lauterb. mit verkehrt-eifOrmigen oder
elliptischen, bis 20 cm langen, oberseits kurz und fein weichhaarigen BlUttern und gelben Blti-
ten, in Kaiser-Wilhelms-Land; 7*. fissilabrvm Gagnep. mit gflnzlich kahlen Blftttem, in Neu-Pom-
mern; u. a. — Ab. Brakteen ± stark behaart: T. piniforme Warbg. mit kahlen^ bis 18 cm langen
Blattern, derben bis fast holzharten, eifOrmigen, 5—6 cm langen Brakteen, und T. Hollrungii
K. Schum. mit an der Spitze lflnger verochm&lerten oder zugespitzten, l&ngeren, bis 8 cm langen
Brakteen, beide in Kaiser-Wilhelms-Land; u. a. — B. Brakteen, wenigstens an der Spitze und
in getrocknetem Zustande, schnabelttillenfOrmig Iflngs der Mediane ± deutlich zurttckgebogen,
^n'den SeitenrAndern aber gewOhnlich nach der Oberseite hin umgebogen. — Ba. Brakteen fast
krautig, nur an der Spitze derber: T. recurvatum Lauterb. et K. Schum. mit kahlen, lflnglichen
oder verkehrt-eifOrmigen, bis 15 cm langen BUttcrn, am Orunde von Seitenzweigen umgebener,
bis 12 cm langer Inflorescenz, mit in 9 Geradzeilen angeordneten Brakteen, in Kaiser-Wilhelms-
Land; u. a. — Bb. Brakteen derb lederig bis holzhart. — Bba. Brakteen behaart: T. pubescent
Ridl. mit seidig behaartem Ovar und groflen langlich-lanzettlichen, bis 9 mm langen Seiten-
staminodien, in Neugulnea; u. a. — Bbfl. Brakteen kahl. — Bb/7*. Blatter unterseits weichhaarig:
T. Verstegii Valet, mit stark rauhhaarigem Stengel und derb lederigen, an der Spitze rundlich
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abgestutzten Brakteen, in Sttdwest-Neuguinea; u, a. — Bb/?**. Blatter kabl: T. acaule E. Sebum,
mit bis 40 cm langer Bltiten&hre und holzharten, eifttrmigen, glflnzenden, stumpfen Brakteen,
u. a., in Kaiser-Wilhelms-Land; T. pungens (Teysm. et Binn.) Miq. (Fig. 289) mit nur etwa
bis 18 cm langer, am Grunde von Seitentrieben umgebener, den beblfttterten Sprofl ab-
schliefiender JLhre und in 8—13 Schrflgzeilen angeordneten, derblederigen, spitzen, an der
Spitze verh&rteten Brakteen, auf der Insel Ceram; T, Queenslandiae (Bailey) K. Sebum, mit
bis 26 cm langer, vom beblatterten Sprosse gesondert aus dem Rhizom bervortretender kurz-
gestielter Inflorescenz, in Queensland; u. a. — Die von K. S c h u m a n n gegebene, auf die
Konsistenz der Brakteen sich grtindende Einteilung der Gattung in die 3 Reihen L Xylolepides
K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XXVII, 1899, 347, und in Fflanzenreich Heft 20, 431, II. Ceriole-
pides K. Schum. 1. 1. c. c, und III. Phyllolepides K. Schum. 1.1. c. c. erscheint nicht zweckmJLfiig.

Cannaceae.
Cannaceae Link, Enum. I (1821) 1. — Canneae Juss., Gen. (1789) 62. — Marantaceae
p. p. Lindl., Veg. Kingd. ed. 8 (1853) 168. — Scitaminearum cohors Cannaceae
Horanin., Prodrom. Scitam. (1862) 13. — Scitaminearum Trib. Ill Canneae Benth.
et Hook, f., Gen. Ill (1883) 654. — Zingiberacearum Trib. Ill Canneae Durand,

Index (1888) 407.

Von

Hubert Winkler.
(Mit 6 Figuren.)
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IertanaJe. Blflten unsymmetrisch. Sep. 3, dachziegelartig deckend, etwas unglelch,

, hneal-lanzettlich mit emer seme v e r w a c h 8 e n '
g,

8eh?ht ?! ^ S r t t e S & U t S T F u i i l k i i l i n . der beim Aurfallen des Samens
i« -, hart»chahf' mI*h.1*'"Vg mhriewebe hart, weiB, hauptsftchlich als Perisperm,
in der Kapsel zurflckble.bt. ^ ^ e D e DJd' _ 'Aufrechte, krautige, beblattorte
Janeben als dflnne Lage Endospenn^"JJ" . entspringend, am Grunde mit

S ^ 5
mittelgroB oder groB, meist kurz gestielt, mit Vorblilttern.

VM.lalin.mr.nM Alle Cannaceen Bind SUuden, deren GrtBe zwischen 60 cm und
4 m JHSSTmSTidtaB stad°Bie an den Nieder- und Hochblattern, besonders aber an
den o^reiLn£l£yonbZ\cbem Reif ilberzogen. Da8 mit Niederbttttern be-
<MkU RMJIT? letener Tanggestreckt und mehrfach verzweigt, meist zu einer oft
• ^ S S ^ t S v X * A u s d e n Niederblattern entwickeln sich seitliche

Pflantenfamlllen, t. Aufl., Bd. 16a.
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Lichtsprosse. Bei der Subsekt. Achirida soil das Rbizom mehr einer einfachen, wahr-
echeiolicb nur einjiihrigen Monokotylenwurzel gleichen, die einige oberirdiscbe Acheen
treibt K r i l n z l i n Ecbreibt dieaen Rhizomformen einen EinfluB auf Lebensffihigkeit
und Haufigkeit der Arten zu. Aus dem Rhizom entspringen Adventivwurzeln, die an
ihren Basen durch nicht sehr intensive Zusainmenziehung eine Verkilrzung erfabren.
(Rim b a c h , Die Wurzelverktirzung bei den groBen Monokotylenformen. Ber. deutsch.
botan. Ges. XL, 1922, S. 201.)

Die Seitensprosse beginnen stets mit einem adoasierten Vorblatt, an das aich die
ttbrigen Blatter — zunScbst einige scheidenformige — in regelmaBiger Disticbie an-
flchlieflen. C. indica entlaltet nach G o e b e l (Organographie, 3. Aufl., 1, 1928) ihre Blat-
ter auch im Dunkcln, schon untcr der Erde; sie sind also, obwobl die Pflanze ein hypo-
gfiisches Rhizom bcsitzt, nicht auf Durchbrechung dicker Bodenscbicbten eingericbtet.
Die jungen Seitensprosse entwickeln im ersten, bisweilen auch noch im zweiten Jabre
nur eine kurze Achsc mit BlSttern, deren lange, einandor umfassende Scbeiden einen
Krautstamm (Scheinstamm) bilden. Erst wenn der SproB blilhreif wird, verlangert sich

A

A

Pig. 190. A DtiRramm der Inflorescens einer Caatna iecL Bialatae. /, II. Ill die an der ITatipUcfcse
Ax nich i,'j In recht8wen<Ilfr*r Spirals Reordneten «reiblfltl(tpn WlckeL — B Dfa^ramni <\er iMman-
btOte elner Canna sect. Trialatat. In belden: it. *ti H die Scjialen, j>,, p,, p, die Prtnlen. a, fi, y Flitgel,

lab. Labellum, ft Stamen, halb petalold. g Orlffel. CNacb Etcbter.)

die Achse, durchwachst den Scbeinst&mm, und der Bllltonstand erscheint ± hoch fiber
den Blattern. Bei geolropischer Aufwartskrtlmmung einea aua der Senkrechten gcbrae h-
ten Stengels soil rich die Blattscheidenbasis aktiv, der eingeschlosaene Stengeltoil passiv
verbal ten, also abnlicb den Grasem, obwobl bei den Cannaceen keine eigentliche Knoten-
bildung stattflndet. (H. v o n G u t t e n b e r g , Die BewegungBgewebe. Handb. d. Pflan-
zenanat. 1/2, 1926, S. 177.)

Allmablicti gehen die scbeidigen Niedcrblatter durch Ausbildung oiner immer
groSeren Spreite in Laubblatter tlber. Vom Stiel iet die Spreite nicmals scharf abge-
setzt; es tiitt keine Ligula (wie bei den Zingiberaceen) auf. Im Hochstfalle trttgt cin
blUbender Cowna-Stengel zebn Laubblatter. Die ziemlicb groQe, lanzcttliche, zugeepitzte
Spreite iat in der Knospenlage echneckenformig nacb rechta oingerollt. woraus sich ihre
Asymmetric erklart (Tgl. nVegetationaorganc« bei Musaceae). Im allgemeinen sind
die Blatter kahl. nur zuweilen an der Uoterseite unt] besondcrs an den Blattscheiden
behaart. Die; Bliitter sind etwa 20—45 cm, bei C. heliconiaefolio 90—120 cm lang.

Die Nervatur der Blatter iat <iie typische der Monokotylen; der Mittclnerv ist mcist
^tark entwickelt und setzt sich biawpilen in ein fadcn^hnliclies Spitzchen (VorlauferBpitzo)
fort, deuen Wcrt Mr die Artunterscheidung P. C. B o u c h e wobl ubertrieben bat. Die
S-f0nnig geschwungcnen Seitcnnerven gehcn in gpitzem Wiukel von dem MUtelnerven ab.
Zwiachea sebwtcben Hauptocrven, <iie einen Abptand von 8—12 mm haben, verlfluft cine
grOBere Anzahl noch schwacberer Zwischennerven, Der Blattrand ist mechanisch nicht
besonderB ausgesuitet, aber doch so feat gebaut, daB die Spreiten nur Belten, z. B. bei
C. tridiftora, einreifieiu
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ii ? einen 8tark' die inneren einen Bchwach ent^ckelten mmSSSH
g am Holz- und Siebteil. An der Peripherie treten zwischen den Leitbtindeln anch

in!!1 ? r e i ? ^ n r e i n e F a s e r s t r a n g e auf, die im unteren Teil des Stengels auch
oem emschlieflen kflnnen und sich nach oben zu veriieren. Die stSrkeren Leitbiindel

i ? ^ e n t " W P r t g t den Musa-Typus. Fast stets besitzt der Holzteil eine sehr we i l
lumige Tracheide, deren Hohlraum oft von T h y 11 en erftUlt ist. A n d e r s s o n hat
oei Canna schwache Andeutungen einer Kambiumzone gefunden und P e t e r s o n den
Anlauf zu ejnem Dickenwachstum des Stengels.

Im Rhizom ist eine deutliche Sonderung in Zentralzylinder und Rinde vorhanden
aDer ohne ausgeprflgte E n d o d e r m i s ; b e i Canna indica wird die Grenze nach 8 o'l e -
L? A r ^ V O n q u e r v e r l a u ^nden Anastomosenbtlndeln gebildet. Die auflersten Rinden
oundel sind bei dieser Art und wohl auch sonst reine Faserbllndel. Die als Queensland^
Arrowroot bezeichnete R h i z o m s t & r k e von C. edulis und anderen Arten besteht
meist aus einfachen, groflen, dick linsenfflrmigen, exzentrisch geschichteten Ktaiern.

In der Wurzel bildet eine grflflere Zahl subepidermaler Zellagen ein mehrschichtiges
«na verkorkt aussehendes E x o d e r m . Die Endodermis ist bei C. indica mit Caspary-
schen Punkten versehen, bei C. latifolia aus Zellen zusammengesetzt, deren innere Tangen-
tialwande stark verdickt Bind. Sie umschliefit ein lschichtiges P e r i k a m b i u m . Der
^entralzylinder ist polyarch, enthfilt 15-17 Holzplatten, deren jede eine Tracheenreihe
oesitzt. Nach innen zu vereinigen sich oft zwei Holzstrahlen. Hier legt sich ein Kreis
weiter Gefafie an die Holzstrahlen an.

B . , P i e E p i d e r m i s z e l l e n der Blatter haben beiderseits gradlinige Seitenwande.
«i c . indica hat S o l e r e d e r S t e g m a t a gefunden. Die S p a l t O f f n u n g e n sind
•on Nebenzellen umgeben. Unter der beiderseitigen Epidermis findet sich ein einschich-
"ges H y p o d e r m , das nach LOv als Entfaltungsgewebe funktionieren kann; die
uongen Schichten gleichen sich dann z. T. durch Dehnung, hauptsachlich aber durch
Jildung von Interzellularen an. Auch die groBen Nervenleitbtindel von C. indica zeigen

Jlfttto-Typus, eine besonders weitlumige Tracheide und an der Einschnfirungsstelle
e Tracheidengruppen. Der rinnige Blattstiel lafit im Querschnitt einen Bogen von

^ u n e n erkennen, die von dicken Querdiaphragmen durchsetzt, aber auch selbst
*£ i t I e e r ' 8 O n d e r n v o n sehr zartem Parenchym aus unregelmafligen sternffirmigen Zellen
"unit sind. An der Basis der Blattscheide — wie auch an der Stengelbasis — ist der
£eiag der Leitbiindel besonders stark und als Co l i e n c h y m ausgebildet. Obwohl der
"uttstiel unterhalb der Spreite kein Gelenkpolster besitzt, ist hier doch das fflr diese
Anschwellungen bezeichnende h y p o d e r m a l e W a s s e r g e w e b e aus gestreckten,
»c/irag aufwarts gerichteten Zellen entwickelt, jedoch nur auf der Unterseite des Blatt-
7tlel8» von wo es sich in die Hauptrippe hineinzieht. W a c h s a u s s c h e i d u n g findet
1!» Form gekrOmmter Stabchen statt.

Der B1 a 11 r a n d besteht, wie L i p p i t s c h bei C. indica und C. iridiflora fest-
|esteii t und P e t e r s en bei C. coccinea und C. latifolia bestatigt hat, aus den beiden
^Pidermisplatten, zwischen die vom Randnerven her Assimilationsgewebe keilfarmig
vordringt. Der R a n d n e r v ist mit ziemlich starkem Faserbelag ausgerilstet, ein eigent-
«#r mecnanisches Gewebe aber fehlt. M i n d en erwahnt G u t t a t i o n durch Spatt-
Wnungen des Blattrandes, die bereits K. F. G a r t n e r auch an den noch m
opneiden steckendon Voriauferspitzen beobachtet hat. Im flbrigen ist nach G e n t n e r
^je V o r l a u f e r s p i t z e der Cannaceen ahnlich gebaut wie die der Musaceen. Durch
v*rqueilen der aufieren Epidermiswand und Sprengen der Kutikula wird Schleim an ihr

auBge8chieden; spater bildet sich in den alteren Voriauferspitzen reichlich Gerbstoff aus.
. B e r t h o 1 d gibt ftir C. chinensis ncben diffusem G e r b s t o f f zerstreute Zellen mit

reicfaem Gerbstoffgehalt im Mesophyll an. S o l e r e d e r fand ahnliche Zellen bei C.
waica zerstreut im Grundgewebeparenchym des Stengels, zahlreich im gesamten Grund-

') Vgl. die Anmerk. avf S. 518.

41*
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gewebe des Rhizoms, langgestreckte aucb im Zentralzylinder der Wurzel. Sebr charak-
tertatisch fttr die Cannaceen sind O u m m i g & n g e , die im Rhizom und dem oberirdi-
schen Stengel vorkommen, aber nicbt in die Blatter eintreten und auch den Wurzeln
fehlen. Ob sie lysigen oder schizogen entstehen, scheint noch nicbt entschieden zu sein.

K a l k o z a l a t kommt im Stengel und im Blatt der Cannaceen reichlich vor, aber
nur in Form von StSbchen, Nfidelchen oder Plattchen, die zablreich in derselben Zelle
liegen. Eigentliche Raphidenbtindel fehlen. Im Blatt, Stengel und Rhizom Bind auch
drusenartige K i e s e l k O r p e r verbreitet; sie fehlen aber der Wurzel.

Blfltenverhaitnisse. Die Bliitenst&nde sind stets endst&ndig und zusammengesetzt;
meist aufrecht, selten h&ngend. In der Regel verzweigt sich die Hauptachse der Pflanze
zun&chst razemds, doch gibt es eine ganze Anzahl Arten, z. B. die der Subsekt. Achirida
und Glaucae von Eucanna, die sich nie verzweigen. Die Neigung zum Verzweigen
scheint auch davon abzuhgngen, ob die ersten Blttten sich zu Frilchten entwickeln, die
Mengen von Baustoffen an sich ziehen, oder nicht. Normalerweise geht die Entwicklung
der »spicae«, »racemi«, »paniculae« — wie sie oft in Diagnosen genannt werden —
folgendermafien vor sich. Die Achseln der Laubblatter sind knospenlos. In dem obersten
noch deutlichen, wenn auch bereits kleinspreitigen Laubblatt tritt oft schon ein kleines,
schmales, gestrecktes Knttspchen auf, in der Achsel jedes der dann noch folgenden Hoch-
blStter eine krgftige Knospe von derselben Form. Sie beginnen alle mit einem dem Deck-
blatt gegenUberstehenden, bis zur halben Knospenl&nge reichenden, 2kieligen, scheiden-
fttrmigen lllillblatt. Die Zweikieligkeit ist die Folge des Druckes, dem dieses zwischen dem
HauptsproB und seiner eigenen Mutterachse eingekeilte Blatt w&hrend seiner Entwick-
lung ausgesetzt war. Dicht fiber diesem folgt ein zweites, nicht viel lflngeres Scheiden-
blatt und dann noch ein bis drei weitere, sich gegenseitig tutenfGrmig einhttllende, die
wiederum je eine kleine Achselknospe von gleichem Bau tragen. Das Ende aller Achsen
geht in einen gSnzIich anders konstruierten BlUtenstand aus. Theoretisch kann sich diese
Verzweigung beliebig oft wiederholen; faktisch geschieht das infolge Erschttpfung des
Stengels oder bei uns infolge des Fiostes nicht. K r & n z l i n hat bei sicher wilden Pflan-
zen nie mehr als zwei bltihende Zweigordnungen beobachtet, auBer bei C. polyclada. Ich
fand bei einer nicht nflher bestimmten Gartenpflanze, in deren Wickeln sich nur die
Primanbltlte entfaltete (vgl. weiter unten), auBer der endst&ndigen Inflorescenz erster
Ordnung noch den SeitenblOtenstand aus der Achsel des untersten Hochblattes, ferner
den aus dem n&chsten Hochblatt vOllig abgebltiht, und Mitte Oktober hatte sich die
unterste Blilte am Seitensprofi des letztgenannten BIQtenstandes noch entwickelt.

Wahrend die Blatter der im Querschnitt rundlich-ovalen, in der Region der Seiten-
knospen lseitig abgeplatteten Hauptachse bis unter die endstflndige Inflorescenz 2zeilig
stehen, sind die schuppenfttrmigen Deckblatter des Bltitenstandes Szeilig, d. h. deutlich
spiralig angeordnet, und zwar gewOhnlich rechtsl&ufig; die Spindel wird 3kantig. Dieser
Bltitenstand stellt aber seltener, z. B. bei der Subsekt. Glaucae, eine einfache Ah re oder
Traube dar, gewOhnlich bergen sich hinter jedem Deckblatt zwei sichtbare Blttten von
deutlich ungleicher Entwicklung. Zuweilen kommen noch eine oder gar zwei rudimen-
tare Bltttenknospen hinzu. Trotz der starken Reduktion dieser PartialbltttenstMnde kann
man sie deutlich als Wickel erkennen. In der Achsel der ziemlich breiten primMren Deck-
schuppe steht, etwas nach rechts verschoben, eine kurz gestielte Bltite mit einem trans-
versal links fallenden Vorblatt, das die zweite Blttte sttttzt. Ihr noch kttrzerer Stiel weist
ein transversal rechts fallendes Vorblatt auf, das steril bleiben oder noch eine Blttten-
knospe tragen kann, die dann wieder ein Vorblatt links besitzt. Der Vorwurf, den
K r a n z 1 i n noch in seiner Cannaceen-Monographie vom Jahre 1912 gegen S c h u m a n n
erhebt, er habe die Wickelnatur der Bltttenstflnde geleugnet, war bereits dadurch (iberholt,
dafi dieser im Jahre 1904 die »Bltttenpflrchen« als Wickelverbindung bezeichnet.

Die Bltite ist gfinzlich unsymmetrisch (Fig. 291, 1—9). Dartiber herrscht wohl Ein-
Btimmigkeit, daB dem unterstfindigen Fruchtknoten ein 3gliedriger Kelch und eine damit
alternierende Krone aufsitzt. Beide sind verhflitnismflBig unscheinbar. Nur sehr selten,
wie bei C. Jacqvinii, macht die Krone den auffiilligsten Teil der Bltite aus; sie tritt bei
der Untergatt. Distemon ttberhaupt etwas mehr hervor. Bemerkenswert ist, dafi sowohl
die Kelch- wie die Kronenblatter ungleich grofi Bind und imbrikat decken. Das erste
Kelchblatt (S t; Fig. 290 A) der PrimanblUte fflllt tiber die rechte Kante (d. h. das rechte
Fach) des normal 3fttcherigen Fruchtknotens, bildet also mit dem Vorblatt B der Priman-
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bltite zusammen em transversales Faar von Erstlingsbl&ttern; das zweite Kelchblatt liegt
(iber der vorderen, das dritte tiber der linken Fruchtknotenkante. An der SekundanblUte
bildet Si mit dem Yorblatt ebenfalls ein transversales Paar, liegt also in bezug auf die
Spindel der Hauptinflorescenz (Ax) iiber der hinteren Kante des Fruchtknotens; s» f&llt
dann fast nach vorn, s3 nach links. Wir haben den einzig dastehenden Fall, dafi die auf-
einanderfolgenden Bliiten einer Wickel nicht gegenl&ufig, sondern gleichl&ufig (homo-
drom, syndrom) sind; und zwar rechtslSuflg, zuweilen linksliiufig. Zur Erkiarung dieser
aufffllligen Tatsache hat E i c h 1 e r auseinandergesetzt, wie es nur auf diese Weise mflg-
lich sei, dafi die Sekundanbllite in der Gesamtinflorescenz eine der Primanbltite ahnliche
Stellung erbalte. Es mtlsse aber filr die Pflanze vorteilhaft erscheinen, ihre Bltiten, zu
deren Bestaubung Insektenhilfe erforderlich ist, in mtiglichst gleichartiger Weise inner-
halb der Gesamtinflorescenz zu orientieren. Die hier gemachte Voraussetzung der Insek-
tenbest&ubung scheint aber nicht unbedingt zuzutreffen (vgl. den Abschnitt »B&-
st&ubung«).

Aufier den beiden Sgliedrigen Kreisen der meist recht unscbeinbaren BlUtenhUlle
findet sich im Innern der Bliite noch eine Anzahl (3—6) Blatter, die grttfier und viel
leuchtender gef&rbt sind als die Krone. Drei von diesen fallen besonders auf: 1.) das
innerste. linealisch-lanzettliche, starr aufrechte, ± schr&g gestutzte, das an der Spitze mit
einem Querwulst abgeschlossen wird, an der einen Seite dicker ist und nach der andern
zu flilgelartig auskeilt (g; Fig. 290 A und B); 2.) das diese Zunge am Grunde halb umfas-
sende und mit ihr verwachsene Blatt, das an seiner einen Flanke ein antherenUhnliches
Gebilde tr&gt (st); 3.) ein meist etwas herabhfingendes Blatt, das, in Analogie zu den
Orchidaceen und Zingiberaceen, als »Lippe« (labellum) bezeichnet wird (lab.). AuBer diesen
ebengenannten Blattgebilden treten weitere zwei oder drei petaloide, meist »Fltigel«
(alae) genannte Blfltter auf, die in den Diagrammen E i c h 1 e r s mit a, /?, y bezeichnet
werden (Fig. 290). Alle Blattgebilde der Bliite, aufier dem Kelch, sind in einer meist
rechts gedrehten Rtthre miteinander verwachsen, aufierdem an der einen Seite ± im
Wachstum gefdrdert. Diese Erscheinungen erkl&rt G o e b e l als das Resultat einer
»Spirotrophie«, d. h. einer WachstumsfOrderung in einer Schraubenlinie, die auch sonst
in Blttten haufig vorkomme, am ausgeprflgtesten aber bei Canna. Hinzu kommt noch, daB
sich nach S c h a c h n e r zu der Spirotrophie gewisse gradlinige Fttrderungszonen ge-
sellen, die uns die verschiedene Grtifie der Blatter desselben Quirls erklflren. S c h a c h -
n e r gibt zwei solcher Trophostichen an. Die eine geht durch das erste Kelchblatt
und das dritte Kronenblatt; die Seite des dritten Kronenblattes ist die geminderte.
Die Minderung tritt bei diesem Blatt oft so deutlich^hervor, weil sie sich hier mit der
spiraligen Minderung addiert. Eine zweite FBrderurigslinie steht auf der ersten senk-
recht; geffirdert ist bei ihr die Seite, die nach dem Blatt mit dem antherenartigen An-
hangsel zu liegt (Fig. 291B).

Durch diese sehr kompliziert sich gegenseitig beeinflussenden Kurven und Linien
gefGrderten Wachstums wird in der Cawwa-Bliite die Anordnung der Blatter untlber-
sichtlich, so dafi eine einheitliche Deutung einzelner Blattgebilde noch heute nicht er-
reicht ist. Doch kann die Bltite ohne Zwang auf den gewdhnlichen pentazyklisch-trimeren
Monokotylentypus zurilckgefiihrt werden. Kein Zweifel besteht dartlber, dafi das zungen-
f5rmige innerste Blatt (g) Griffelnatur hat; denn der schiefe Querwulst an der Spitze stellt
papillOses Narbengewebe dar, das sich bei Rob in sohnscher Stigmatochromie braun
f&rbt. Die frtlhere Ansicht, dafi der Griffel nur die Endigung des einen der drei Prucht-
blUtterware, ist heute wohl allgemein verlassen. Ich mOchte mich der Schumannschen
Auffassung, die auch K r a n z 1 i n teilt, anschliefien, nach der alle drei Griffel beteiligt
Bind, da in der Tat ein 3schenkliger Griffelkanal vorhanden ist. Er verlauft an der
dickeren Seite des Griffelgebildes und erscheint auf dem Querschnitt langgestreckt. Der
lfingste Schenkel zieht sich in den Flttgel hinein, ein kttrzerer in die dicke abgerundete
4£ante des Griff els; dieser genahert zweigt sich ein dritter, noch kttrzerer, schrflg nach
aufien laufender Schenkel ab. Eine oder zwei weitere, weniger tiefe Ausbuchtungen des
Griffelkanals haben fttr dessen Deutung nichts zu sagen; denn ihnen entspricht weder eine
histologische noch eine ftufierlich-morphologische Gliederung des Gesamtgriffels. Da~
gegen schliefien sich an die drei Hauptschenkel des Kanals drei Gef&Bbttndelreihen an,
von denen zwei gewtihnlich allerdings nur je einen Strang enthalten. Die morphologische
Gliederung tritt in gewissen MiBbildungsfailen besonders hervor, wenn namlich aufier dem
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breiten Hauptfliigel noch ein zweiter, meist schma'lerer und klirzerer Fltigel seitlich an der
dickeren Kante des Fltigels ausgebildet ist, in der dann auch die Verlflngerung der einen
Gefaflbtindelreihe auftritt. Ein solcher Fall la'fit die drei Griffel deutlich hervortreten
(Fig. 291D). Danacb ist die Annahme von C o s t e r u s richtig, dafi die dicke, rundliche
Xante des Griffelgebildes der eine, der Fltigel der zweite Griffel ist; beide Bind auf der
Innenseite durch eine seichte Einbuchtung deutlich abgegrenzt. Dieser Einbttchtung etwa
gegenttberliegend mufi sicb aber noch ein Gewebesegment des dritten Griffels beflnden,
wenn auch a'ufierlich davon gewOnlich nichts zu sehen ist. Der stets vorhandene dritte
Griffelkanal und das gelegentliche Auftreten eines zweiten Fltigels, der durchaus nicht bis
an den Grund des Griffelgebildes zu reichen braucht, beweisen es.

Ebenfalls nahe liegt die Deutung des Blattgebildes mit der antherenartigen Bildung
(st), die in der Tat eine halbe Anthere, d. h. eine Theke mit zwei Pollensflcken darstellt.
Die andere H&lfte des Stamens ist petaloid ausgestaltet. Solche Bildungen finden sich
abnormerweise bei Ranunculaceen, Rosaceen und sonst ttfter. Die halbe Anthere liegt
auf der durch die Spirotrophie gefOrderten, die petaloide Hftlfte auf der geminderten
Seite. Trotz dieser anscheinend klaren Sachlage ist die Deutung dieses Gebildes bis heute
noch nicht einheitlich. C o s t e r u s z. B. glaubt, dafi die Anthere zum a°ufieren, das peta-
loide Anha*ngsel zum inneren Staminalkreis gehtire. Aber die Entwicklungsgeschichte
lehrt, dafi Anthere und Anh&ngsel aus einer einheitlichen Anlage entstehen, die asym-
metrisch wftchst, infolgedessen die eine Ha'lfte zur Anthere, die andere zum Anhangsel
wird.

Dafi das »Labellum« (lab) ein metamorphosiertes Stamen ist, wird wohl allgemein
anerkannt. Das gelegentliche Vorkommen einer halben Anthere aft ihm kann aber kaum
als Beweis daftir gelten, d a F e r m o n d (aus Penzig, 2. Aufl. Ill, S. 324) eine Canna-B\iXte
gefunden hat, deren drei Petalen Antheren trugen. Das »Labellum« gehOrt dem epipetalen
Staminalkreis an.

Von den drei >Fltigelnc gehOrt nach E i c h l e r a ebenfalls noch zum inneren
Staminalkreis, wflhrend fi und y unter Erg&nzung durch ein drittes, ausgefallenes Blatt
(6), das abnormerweise zuweilen wieder auftritt, den episepalen Kreis bilden.

Der Kelch bleibt auf dem Gipfel des Fruchtknotens bis zur Fruchtreife stehen; der
ganze Kron-Staminal-Stylartubus faMlt dagegen ohne vorheriges Welken mit Hilfe einer
Trennungsschicht ab.

Die in den Canna-Blilten vorkommenden Farben gehttren einer Skala von hell-
Bchwefelgelb bis dunkel-blutrot an; nur eine Art hat cremefarbige und 2 (C. Hliiflora und
C. Brittonii) (rein ?) weifie Bltiten.

Der Pollen der Cannaceen ist kugelig und besitzt eine ziemlich dicke, mit zerstreut
stehenden, stacheligen Warzen versehene Exine ohne Keimporen; C. orientalis soil eine
giatte Exine haben. Bei Gartenpflanzen, die wohl Bastarde waren, fand ich die Pollen-
ktirner verschieden groB und die kleineren mit dickerer Exine ausgestattet (Fig. 291 H).
Beide Formen waren durch Obergflnge verbunden. Die Bildung der Pollenzellen erfolgt
nach S c h n a r f bei Canna sukzedan. B e 11 i n g hat von 31 Rassen und Arten von Canna
verschiedenster Herkunft Zahl und Verhalten der Chromosomen bei der Reduktionstei-
lung der PoIIenmutterzellen untersucht. Die meisten Rassen zeigten 9 Ghromosomen in
Diaden, die in 9 + 9 Einzelchromosomen auseinandergingen. Von Unregelmftfiigkeiten
wurde ein triploider Klon beobachtet. T o k u g a w a und K u w a d a , die ftinf triploide
Gartenformen untersuchten, teilen mit, dafi diese hflher und grOfierbltitig waren als die
diploiden. Die haploide Chromosomenzahl bei Canna, die nach K t t r n i c k e 8, nach
W i e g a n d 8 betrflgt, wird heute allgemein mit 9 angegeben (Tabulae biologicae, IV,
Berlin 1927, S. 66).

Das unterstflndige Ovarium (Fig. 290—294) ist Sfflcherig; doch liegen die Scheide-
wflnde zuletzt nicht radial, sondern etwas gegen diese Richtung gedreht-verschoben; ein
Beweis dafilr, dafi auch das Ovar bereits an der Spirotrophie der Bltite teilnimmt. Schon
im jugendlichen Zustande ist er mit dichtstehenden, saftigen Emergenzen bedeckt. In den
Scheidewflnden des Ovariums treten Septaldrdsen auf, die den reichlich gebildeten Honig
durch feine Offnungen in den Grund der KronenrOhre ergiefien.

Die anatropcn Samenanlagen stehen in jedem Fache in zwei Reihen an der Mittel-
s&ule. Sie sind an dicken, fein gelappten Nabelstrflngen horizontal aufgeh&ngt und
kehren die Mikropyle nach aufien. Der grtfite Teil der Samenanlage besteht — &hn-
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lich wie bei der Uluskatnufi und den Palmen — aus der Chalaza, so dafi aus den
eigentlicben Integumenten, deren Sufieres aus mebreren, inneres aus zwei Zellagen be-
steht, nur der Mikropylarbezirk gebildet wird. Der Embryosack entstebt aus einer ein-
zigen Archesporzelle, die sich durch eine periklinale Wand in eine Sufiere (mikropylare)
und eine innere Zelle teilt. Jene — die »Deckzelle« — macht weitere Teilungen durch, diese
wird direkt zur Embryosackmutterzelle. Der Embryosack ist 8zellig. Die drei Antipoden
degenerieren bald. Die Eizelle entwickelt sich nach der Befruchtung ohne Suspensor un-
mittelbar zum Embryo. Die Endospermbildung gehtirt dem nuklearen Typus an. Dabei ent-
stehen nicht selten mehrkernige Zellen, deren Kerne schliefilich verschmelzen.

Pmcht und Same;iKeimung. HCchstens aus der einen von den beiden Blttten der
Wickel pflegt sich bei Canna eine Frucht zu entwickeln. Es ist eine braune, mit den drei
Kelchblattern gekrfinte, gerundet-3kantige Kapsel (Fig. 295 E—G) von der Grifte einer
kleinen Walnufi, selten grtifier. Aufien ist sie mit zunHchst saftigen, spUter mit der Frucht-
schale stacheligtrocken werdenden Emergenzen bedeckt, die infolge Loslosung durch
eine Trennungsschicht einzeln oder in Gruppen abfallen, so dafi die pergamentartige
Fruchtschale dann gitterartig genervt (Fig. 295 G) erscheint. Die Kapsel ttffnet sich
lokulizid, oft — wenigstens zunUchst — nur im oberen Drittel oder bis zur HSlfte, so
dafi man fast von einer Lochkapsel sprechen kflnnte; denn die Risse gehen wegen des
stehenbleibenden Kelches oben nicht bis an die Mittelsiiule heran.

Die dunkel ge&rbten kugeligen oder l&nglichen Samen von 6—10 mm Durchmesser
sind (immer ?) in ein lockeres Haargeflecht eingebettet, das vom Samenstrang, nicht von
der Chalaza der Samenanlage seinen Ursprung nimmt (Fig. 291J) und deshalb nicht als
Arillus bezeichnet werden kann. Dieser Haarschopf ffillt auch nicht, wie ein Arillus, mit
dem Samen zusammen ab, sondern bleibt mit dem Samenstrang an der Plazenta sitzen. Die
Samenschale (Fig. 291L) ist ungewGhnlich hart. Sie besteht aus einer &ufieren Lage sehr
langgestreckter Palisadenzellen, deren Wande fast bis zum Verschwinden des Lumens ver-
dickt sind (Malpighische Zellen). Nur oben und unten bleibt je ein kleiner Zellraum tlbrig;
der obere ist mit amorpher Kiesels&ure erfUllt. Die diinne AuBenwand mit wachsbedeckter
Kutikula stffit sich leicht ab. Zahlreich, aufier im Hilumgebiet, finden sich SpaltOffnun-
gen, deren Htthle spgter mit Palisadenzellen verschlossen wird. Unter den Palisaden
folgt eine 4—5 Zellagen hohe Schicht isodiametrischer bis abgeplatteter Steinzellen, weiter
eine Schicht dUnnwandiger Zellen, die w&hrend der Reifun£ des Samen mchr und mehr
ihren Inhalt einbtlfien und zusammengedrtickt werden (»N&hrschicht« fttr die beiden
aufieren Schichten). Diese drei Schichten, die dem fiufieren Integument entstamraen,
f&rben sich wMhrend des Reifungsprozesses dunkelbraun. Die innerste Schicht der Samen-
schale, die aus dem inneren Integument hervorgegangen ist, besteht aus zwei Reihen
zarter Zellen, von denen die &uflere bernsteingelb, die innere farblos ist.

Der Embryo (Fig. 291K) ist, von einer diinnen Endospermschicht umgebcn, einem
harten, weifien Perisperm eingebettet, das aus derbwandigen, gettlpfelten, starkereichen
Zellen besteht, die mit deutlichen »Plasmodesmen« verbunden sind. Er ist langestreckt und
zur Reifezeit des Samens bereits sehr weit entwickelt. Die Plumula besitzt schon einige
gut differenzierte Blatter und das Hypocotyl zehn oder mehr ebensolche Adventivwurzel-
anlagen. Der grOfiere und dickere, von der Mikropyle abgewendete Teil des Embryos
wird von dem Saugorgan gebildet.

Bei der Keimung (Fig. 291M) zeigen sich keine besonderen Ziige. Die Hauptwurzel
bleibt sehr frtih im Wachstum zurtick und wird durch zahlreiche Adventivwurzeln ersetzt.
Die Keimkraft der Samen soil sich sehr lange erhalten.

BestSubung, Kreniung, Vererbung. Der BestSubungsvorgang bei Canna ist trotz viel-
facher Brnbachtungon noch nicht genau bekannt. Bei weitem am hftuflgsten scheint
Selbstbestaubung vorzukommen, vor allem in der Kultur, doch kann auch Fremdbe-

^Ulubung stattflnden und fremder Pollen soil wirksamer spin als eigener. In der Litera-
tur wird Ofter Vogelbesuch angegeben, aber auch Insekton, besonders Bienen, Nachtfal-
ter, Hummeln (als Honigr&uber). K r U n z l i n weist darauf hin, da6 der Bau der BlUten
von grofier Bedeutung fUr die Best&ubung sein mttsse: »Es versteht sich wohl von selbst,
dafi BlUten wie die steil aufrechten, eng trichterfflrmigen von C. Lamberti oder eduHs
einerseits, wie die tutenfttrmigen der engern /nc/ica-Gruppe sich bei der BestJlubung ganx
anders verbalten mttssen als andererseito die hUngenden BlUten von C. iridiflora oder
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die beim Aufbltihen weit auseinanderfallenden von C. fiacdda und C. Reevisii die
Turgors entbehren. Bei diesen letzteren tat jede Bestaubung, auBer faXTrtoSi
der Knospe unmfiglich a h d b i j d i W h h i i J ? S S

g behren. Bei diesen letzteren tat jede Bestaubung, auBer faXT
der Knospe, unmfiglichcc, wahrend bei jenen die Wahrscheiniichkeit, dJ?dor SS
geholt und auf andere Blttten gebracht wird, zweifellos sehr groB ist. DaB aber aif«h
bei den gewfihnlich autogamen Arten nicht eine inharente Abneigung gegen Kreuzbe
8 J J t r g / n U n m e ° i 8 t b e w e i s t die Tatsache' daB *erade ™ » ' t o zahlreicE£t

d Mfi d t i d I j d F l l

t J J h t r g / - r K ° i 8 t ' b e w e i s t die Tatsache' daB *erade ™ » t o zahlreicE<£t
tenhybnden in uberwiegendem Mafie verwendet sind. In jedem Falle findet schon in der
Knospe die Ablagerung des Pollens auf dem Griffelfltigel statt, auf den in der KnosDen
lage die Antherenhaifte des fertilen Stamens, das ihn umgreift, gepreBt wird. L o p r i o r e
bat durch die Katalase-Reaktion festgestellt, daB Canna proterandrisch ist. Die auBer
ordentlich starke lleaktionsfahigkeit der mannlichen wie weiblichen Sexualorgane, die bei
den Versuchen zutage trat, hat nach ihm gewiB zu dem groBen Bastardierungsgemisch in
dieser Gattung beigetragen; der franzOsische Gartner C r o z y hat allein 180—200 Hybriden
von Canna geztichtet. In aiterer Zeit spielten bei dieser Hybridisierung C. iridiffara, C.
Miiflora und C. flaccida eine groBe Rolle, von denen die beiden ersten heute wohl nicht
mehr in Kultur sind. Letztere mit ihrer groBen, auffallend schflnen Bltite von ausgespro-
chenem Gelb tritt ± stark bei den Hybriden hervor, die man »Cannas mit Orchideenbltitena
genannt hat. Sehr haufig ist auch C. glauca verwendet worden. Weiteres tlber Garten-
hybriden findet sich bei K r a n z l i n .

Kreuzungsversuche mit dem Ziel von Vererbungsstudien sind bisher nur von J. A.
H o n i n g gemacht worden. Fttr gewisse Eigenschaften, wie Bltttenfarbe, Blattrandfarbe,
Staminodienzahl und -scheckung konnte bereits eine Faktorenanalyse durchgeftihrt
werden.

Intien. Zahlreiche Arten der Gattung Canna und ihre Ereuzungen spielen als
Gartenpflanzen eine hervorragende Rolle, sind in den ganzen Tropen und Halbtropen ver-
breitet worden und dort auch verwildert; sie kommen im Sommer auch in den gemafiigten
Breiten zur BIttte. Nach Europa gelangte Canna sehr Mh; schon Mitte des 16. Jahr-
hunderts stand sie im Hortus Eystettensis. Die blumenliebenden Japaner scheinen der
Pflanze wenig Beachtung zu schenken. Die Knollen einiger Arten liefern eine unter dem
Namen Toloman oder Tulema bekannte Pfeilwurz, die als Queensland-Arrowroot auch in
den Handel kommt. Im GroBen fur die Ausfuhr wird C. edulis in Siidamerika, auf den
Bermudas, auf Reunion und in Queensland kultiviert; ihre Knollen werden auch wie
Kartoffeln gegessen. Cawna-Samen dienen als Gewichte, ferner zur Herstellung von
Schmuckketten und Rosenkranzen, letzteres besonders bei den Mohammedanern.

Oeographische Verbreitnng. Die Gattung Canna ist im tropischen und subtropischen
Amerika heimisch. Einige Arten finden sich auch in den Tropen der Alten Welt, teils
weit verbreitet, teils an beschrankten Ortlichkeiten. Die altweltlichen Arten sind von ein-
zelnen Floristen z. T. als indigen angesehen worden. Doch haben diese Angaben stets
Zweifel erweckt. B e n t h a m und H o o k e r in den Genera plantarum, D u r a n d im
Index generum phanerogamarum, D a l l a T o r r e und H a r m s in den Genera sipho-
nogamarum begleiten die Angabe der Verbreitung der Familie mit dem Zusatz »in orbe
vetere inquil.?«. E i c h l e r gibt in der 5. Auflage seines Syllabus nur das warmere
Amerika, E n g l e r in alien Auflagen des Syllabus nur das tropische Amerika als Heimat
der Gattung Canna an; ebenso W e t t s t e i n im Handbuch der systematischen Botanik
nur das tropische und subtropische Amerika. Demgegentlber behauptete K r a n z l i n
1912 das Indigenat von 6 Arten in der Alten Welt, hauptsachlich in Afrika und Stldost-
a?ien, eine Meinung, der E n g l e r nach brieflicher Mitteilung jetzt zustimmt. Ich werde
die Frage ausffihrlich in den »Pflanzenarealen« behandeln. — Die meisten Arten finlen
sich in der subaquatorialen andinen und in der sttdbrasilianischen Provinz, fast ebenso
•iele in Westindien und Zentralamerika. Eine oder zwei Arten gehen bis in die Chapa-
ral-Provinz, eine bis Florida und Stld-Carolina, zwei sudwarts bis ins ndrdliche Chile und
zwei oder drei sogar bis nach Argentinien. Als aufierste HOhengrenzen finden sich bei
K r a n z l i n fur zwei Arten 1600, fur eine (C. Brittonii) 2000 m tt. M. W e b e r b a u e r
(Pflanzenwelt d. peruan. And., Leipzig 1911, S. 83) gibt an, daB Canna noch bei 2500 m
U- M. wacbse; doch sei die UrsprUnglichkeit sdlcher Standorte zweifelhaft.

Die Gattung scheint feuchten, humusreichen Waldboden, Bach- und FIuBufer, einige
« t e n (C. siamensis, C. glauca, C. pedunculata) sogar sumpfigen Boden zu bevorzugen.
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C. flaccida wScbst in Florida und Siid-Carolsna »in der NShe der Kflste«; C. iridiflora
wird aus »GebtiBch, reich an bartlaubigen Formen« angegeben, C. Warscetvic2ii »auf
grasigen Trifteim. Manche Arten, wie C. humilis und C. coccinea, treten in Pflanzungen
als iicausrottbares Unkraut auf. Ofter (C. coccinea, C. lagunensis) wird erwShnt, d;ifl
Schuttplatze oder tiberbaupt Ortliehkeiten in der Nabe menscblicher Wohnungen be-
siedelt werden.

Verwandtschaftliche Betiebnngen. £s besteht kein Zweifel, daB die Cannaceen der
sehr geschlossenen Reihe der Scitamineen angehOren, und mit den Marantaceen am
n&ehsten verwandt Bind. Serodiagnostische Untersuchungen fiber die Stellung der Cann*-

\
si

Tig. » 4 . Canna violaera Bouchf. BIDto. i Sepatcn; p PeUlen; it FlUffel; I L&bellum; a Hslbantbere;
f peUlolder Tell dea Stamens; ttg Kirbe. <Nnch K rt tn i l inj

ceen im System baben zu keinem einwandfreien Resultat gefiihrt. (£. Worsek, Sero-
dt&gnost. Untersucb. Uber die Verwandtschaftsverbftltnisse der Monokotyledonen, in Bot
Arch. II, 1922; C. E. F r t n i , Die Brauchbarkeit der Serodiagnostik f. d. botan. Ver-
wandtschaftsforschung, mit bes. Berttcksichttgung d. Monokotyl. Disa. Berlin 1928).

Einzige Oattung:

Canna L. (SyBt cd. 1 [1735]; Gen. pi. [1737] 1 und 2; Hort. Cliff. I. [1737] 1);
Ipec pi. (1753) i. — Katubala Adana. Fam. II, (1763) 67. — Cannacoms (Tounier. Inst.
1700] 967, t 192) Medik. in Act. Acad. Thcod. Palat. VI. (1790) Pbys. 378. — Xipho-

stylls Ra(. Fl. Tellur. IV (1836) 52. — Distemon Bouche in Linnaea XVIII (1844) 494. —
Eurystylits Boache 1. c. 486. — Achirida Horanin. Prodr. Monogr. Scitam. (186S) 18, t 2.).

Die Zahl der Arten wird sehr Tcrschicdcn angegebeo, von 80—60. K r & o t l i o , der letxte
Monofriph der Gattung, zlh!t 1912 au5«r cinlgen tweifelhafton 51 Arten aat und h»t 1916 norh
•wei neon botch riehen; 8 welters neu« Arten rerOflcDtlichte I. U r b a n 1917. Die meisten eind il»
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im tropischen und Bubtropiscben Amenta, einige aJs in der Alton Welt heimiach angegeben. Vgl.
den Abschnitt >Geographif>che Verbreitung*.

U n t e r g s t t u n g I. Distemon {BoucbS in Linnaea XVIII [1844] 494 als Gattung)
Bak. in Gard. Chron. New Ser. XIII (1893) 196. Zuweilen hohe KrSuter mit derben Elattern,
wenigen, nteist langen, schlanken BlUten, in denen das Labellum vorhamlen ist, die FlQgel
fehlen.
A. Labellum Uber dem Grunde ohnc AnhSngsel.

a. Blatter ± filzig: C. Jacqutttii, Eouche, mit sitzenden Biattern; C. pannicutata R. et P.,
C. Kutuei (BouehS) KrJlnzIln.

b. Blfttter kahl: C. Linkii Bouche, C. meridensis Krfinzl.

A Fructitknoten mit don Br&ktoen untl Sepoien; B BittU; C auf-

rter
*£Zr ± T

; F relf« Kapsel; G aufgwi»rungen«

B. L.bellum liber dem Gmnde mit blattWrffllgem AnhHngsel: C. denudata Rose, C. Ottonis

(BouclnS) Kranzl., C. amambayeiuis Krlnil.

U n t o r g a l t u n g VL Eve anna Bak. L c. 48. Rhizome meiat knollig verdickt, aafier

dem Ubellam poch rwei oder drei Flflgel vorhanden.
S e k t . 1. Bialatae Kranzl. in Pflanzenreich (IBIS) 33. Nur zwei FlUgel vorhanden.

A. Blattucheiden, taweilon auch Sprclten wollig behaart.
a. BHl.en rot̂  oder purpum: C. occidental*• Koac., C. compacta Rose.

b. Bluten gelb, mei«t nteht gefleckt: C. lamginosa Row., C. lagunensis Lmdl, C. paflfda

Rose, C. flon^i Krnnil.
B. Dlattscht-iden und Spreiten kahl.

a Blatter erlin- C lutea Mill., im tropiflchen und BUbtropiBchen Amerika. weit vcrbreitet, C.
Sanctae Rosae Krantl., C. variabilis Willd., C. polyclada Wtwra, licrltche Pflanie mit
groflcm Btark venweigtem Blfltenatande und mlt langen, die BlUte fiberragenden Kron-
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blattern; C. cinnabarina Bouch£, C. humilis Bouch6, C. speciosa Rose, C. chinensis Willd.
(die letzten drei sollen im tropischen Asien heimisch fiein); C. bidentata Bertol., wird aus
dem ganzen tropischen Afrika angegeben; C. orientals Rose, soil im Monsumgebiet weit
verbreitet sein und auch in Melanesien vorkommen.

b. Blatter bunt: C. discolor Lindl., mit purpurn-ger&nderten, unterseits weinfarbigen Blattern,
oft zu Kreuzungen benutzt; C. concinna Bouche1, mit schmalen, unterseits bleichen Blattern.
S e k t . 2. Trialatae Kranzl. 1. c. 47. Drei Fltlgel vorhanden:
Ser. 1. Glaucae Kranzl. 1. c. 47, 48. Rhizom kriechend, nicht knoUig, Blatter echmal

lanzettlich, blaugrtin.
A. Kronblatter abwarts gebogen: C. flaedda Salisb., von Florida bis Sttdcarolina, in der Nahe der

Ktlste; C. Reevesii Lindl., eine der grtffitbltltigen Arten, schwefelgelb, in vielen Kreuzungen
enthalten, soil auf den Philippinen heimUch sein; C. Fintelmannii Bouch6, C. pedunculata
Sims.

B. Kronblatter aufrecht: C. glauca L., hauflg zu Kreuzungen benfltzt; C. siamensis Kranzl., mit
weifier Blttte, soil in Siam heimisch sein; C. longifolia Bouche*, 2—3 m hohe Art; C. Hassleriana
Kranzl., C. Seleriana Kranzl., C. leucocarpa Bouche", C. violacea Bouchd.

Ser. 2. Cocdneaevel Indicae Kranzl. 1. c. 48. Rhizom knollig verdickt, Pflanzen
1—1,5 m hoch, Bltlten aufrecht, Fltlgel ± spreizend, purpurn oder feuerrot: C. indica L., hat
wohl die weiteste Verbreitung in ihrer Heimat, vom tropischen Zentralamerika durch West-
indien bis Stldbrasilien, Peru und Chile, auch haufig in Kultur: C. cocdnea Mill., ebenfalls in alien
Provinzen des tropischen Zentral- und Stidamerika verbreitet, stellenweise als unausrottbares Un-
kraut; C. formosa Bouche*, C. sylvestris Rose, C. limbata Rose.

Ser. 8. Elatae Kranzl. 1. c. 49. Rhizom knollig verdickt, Pflanzen 2—3 m hoch, Bltlten
kaum ULnger als 6—7 cm, purpurn, Fltlgel zusammenneigend: C. edulis Ker., in der Heimat
Zentral- und Stidamerika weit verbreitet, in Ecuador, Bolivien, Venezuela, auf den Bermudas,
Reunion und in Queensland der Knollen wegen kultiviert; C. Warscewiczii A. Dietr., von Costa
Rica bis Argentinien verbreitet, als eine der schOnsten Arten vielfach in Kultur; C. SeUoi Bouche\
C. anahuacensis Kranzl., in Mexiko; C. latifolia Mill., 4 m und hOher, mit eifOrmigen oder eilang-
lichen, 75—90 cm langen Blattern; C. heliconiifolia Bouche, C. pertusa Urb., C. domingensis Urb,
C. Jaegeriana Urb.; C. Lambertii Lindl., wohl steto mit lbltltigen Wickeln.

Ser. 4. Achirida (Horanin. Prodr. Scitam. [1862] 18 als Gattung); Bak. 1. c. 196. Kein
Rhizom, Pflanzen 2—5 m hoch, Zweige des Bltltenstandes meist wagerecht, Staminaltubus tehr
(12 cm und mehr) lang: C. iridiflora R. et P., nur aus Peru bekannt; C. Tuerckheimii Kranzl.,
eine der grOfiten Arten, 4—5 m hoch, aus Guatemala; C. liliifiora Warscew., zwar nur 2,5—3 m
hohe, aber kraftige Pflanze mit 90—120 cm langen, 45 cm breiten, Aftua-ahnlichen Blattern, die
einzige duftende Art; C. Brittonii Rusby.

Marantaceae.
Von

Th. Loesener.
Mit 19 Figuren.

Wichtlgtte Lltaratur. Aufier der S. 541 unter den Zingiberaceae aufgefUhrten Literatur, von
der namentlich die zwei Abhandlungen von K o e r n i c k e fflr die Marantaceae von Wichtig-
keit sind, sind besonders hervorzuheben: E i c h l e r , Bldtendiagramme I, 176, und Beitrflge zur
Morphologic nnd Systematik der Marantaceae. Mit 7 Tafeln (Aus d. Abhandlungen d. kOnigl.
preufi. Akademie d. Wissensch. zu Berlin vom Jahre 1888). Berlin 1884. — P e t e r s e n i n Engl.
u. Prantl, Pflanzenfam. II, 6, 1889, S3, u. in Flor. Brasil. Ill, 8, 1890, 81. — B a k e r in H o o k e r ,
Flor. Brit. Ind. VI, 1892, 257, und in D y e r, Flor. Trop. Afr. VII, 1898, 293. — K. S c h u m a n n,
Marantaceae africanae in Engl. Bot. Jahrb. XV, 1898, 428—446. — S c h w e n d e n e r , Das
Wassergewebe im Gelenkpolster der Marantaceen in Sitzungsber. d. Kttnigl. Preufi. Akad. d. Wis-
senech. Berlin XXIV, 1896, S. 535. — K. S c h u m a n n , M. in Engl. Pflnzr. IV. 48, 1902, Heft 11,
184 S. — M. F. G a g n e p a i n , Zingiberacles et Marantactes nouvelles de l'Herbier jiu Museum
(Ue Note) in BulL Soc. Bot. France L, 1903, 586-590; (12e Note) 1. c. LI, 1904, 164-182. —
L e c o m t e , Flor. Gen^rale de Flndo-Chine VI, 1, 1908, 121. — Th. L o e s e n e r , Marant.
trop. americ. in Notizbl. Kgl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem, Bd. VI, 1915, 270—288. — W.
H e r m a n n , Die Blattbewegungen der Marantac. und ihre Beziehung zur Transpiration, in Flora
Band 109, 1916, 69—96 mit 8 Abbildg. im Text. — J. C. C o s t e r u s , Obereinstimmung und
Unterschied im Bau d. Bl. von Canna u. derjen. der Marantaceen, in Ann. Jard. Bot. Buitcnzorg,
2. Ser., XV, 1, 1916, 59-93 u. tab. XIII u. XIV. — M 0 b i u s, Merkwtlrdige Zeichn. auf Maranta-
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ceenbttttern, in Ber. d. Deutuch. Bot. Gesellsch. 86. Jahrg. 1918, 263—270 a. 823—881. — E l i 8 .
R l i t e r , Vorblattbild. bei Monocotyl. in Flora Bd. 110, 1918, 243. — R i d l e y , Flor. Malay.
Peninsula IV, 1924, 285. — Obrige siehe bei S c h u m a n n in Pflanzenreich IV. 48.

lerkmale. Blttten §, unsymmetrisch, aus 5 im AndrOzeum ± unvollstandigen, Sglie-
drigen Kreisen gebildet. Blfltenhlllle meist deutlich in Kelch und Krone geschieden. Sep.
frei, gleich oder ein wenig ungleich. Korolle mit ltagerem oder kflrzerem Tubus, ge-
fSrbt oder weiB, mit 8 Zipfeln, deren auflerer meist grdfler und an der Spitze etwaB
kappenfOrmig. Von den 3 Staminalgliedern d e s H u f i e r e n K r e i s e s s i n d n i i r B
o d e r 1 v o r h a n d e n , a l s k r o n b l a t t a r t i g e S t a m i n o d i e n a u s g e b i l d e t
(Auflenstaminodien), in e i n z e l n e n F a l l e n f e h l e n a l l e 8 . V o n d e n dem
i n n e r e n K r e i s e a n g e h f l r e n d e n Stain. Bind 2 e b e n f a l l s k r o n b l a t t a r t i g ,
namlich das oben zusammengezogene und an der einen Seite mit einem spitzen Fortsatze
versehene K a p u z e n b l a t t (staminodium cucullatum) und das breitere, oft sehwielig
verdickte, sogenannte S c h w i e l e n b l a t t (st callosum); vom 6. Stain. 1st d i e
e i n e H a l f t e a u c h a l s S t a m i n o d i u m e n t w i c k e l t u n d nur d i e a n d e r e
H a i f t e i s t p o l l e n b i l d e n d , stellt alsoeine m o n o t h e z i s c h e A n t h e r e
vor. Ovar untentandig Sfacherig oder durch Hemmung von 2 FSchern ltecheng, nut
Septaldriisen i n den Scbeidewtaden; j e d e s F a c h <>nthl1 l » r 1 Or. h m J M
in seiner Form die Mitte zwiscben dem anatropen und kampylotropen halt und mit 2 Inte-
gumenten versehen ist. Der Griffel stark, gekrflmmt, mit ^ J ^ V f 1 ^ ' . ^ . ^
h Spitze, erst im Kapuzenblatt eingeschlossen, "Pater gegen das Schwielenbla t

end. Frucbt ^?Zfi**Z2Sffi££& 5 S £
Perennierende Krauter von sehr verschiedenem Habitus Bl* t̂er 2zeilig fiedernervig

ungleichseitig, in Scheide, ^ ^ X ^ S I ^ ^ ^ ^
e in e B e h r c h a r a k t e r i B 11 • olHS Sc B „

T kOpfchenfOrmige oder rispige Qesam,

7^™.iT Die tt*££tt*S*£i tt2
z. B. die afrikanischen Sarcophryntum-Arten erJJ"™* Mvrosma Bneĉ l bleiben
bilden oft ^ - h d n n g l i c h e ^ ^ ^ ^
nurkleinund medng. Straucharhge, amfc<my IschttOsiphon. Die Arten der zuerst
halb der G a t t u n g e r ^ r a c h y p h r y m , ^ 3 2 S p r e i z k l i m m e r dar mit zickzack-
genannten stellen hoch in die B a u m e k ^ ™ J Trlchyphrymum Dankelmannianum K.
d h k f i ^^^f^JZ I!

^ J Trlchyphrymum Dankelmannum K .
Oder hakenfermigen ^ c ^ ^ f ^ J Z Ipro!^ zahlreiche, scharfe. nach
Schum. besitzt auBerdem noch an semen DIUB ^rfohtalta im Astgewirr festhMt
unten gekrttmmte Stacheln, m,t ^ . % £ ^ m J a (Aubl.) Koernicke und andere
Lange r o h r a r t i g e Stengel ze.gen ftejjonpno"^ ^Am ^ h j z 0 m e n gehen bis-
Arten dieser Gattung. Von den sympodjal^sictt «l

 b . d e m wende^ 8ich d i e
weilen lange S t o 1 o n e n aus, z. B. bei Maranto aruTtwm*,™, qn;*.a
Rhizomzweige nach abwarts, schwellen am Gipfel knollenfOrmig •», "4 • » f l * " " * * "
dieser Knollen entwickeln sich dann die o b e r i r d i s c h e n S p r o s b e. Knollen sowohl
wie die verdickten Stolonen sind starkeftlhrend.

Die einzelnen Sprosse Bind entweder laub- und blutentragend^otaa J « J ^ o m -
cenzen finder, sich, wie bei manchen Zingiberaceen - doch seltener _ auf besondere
Sprosse beschrflnkt. Cber den sympodialen Aufbau und die Art der Sproflverkettung
linden sich nahere Angaben bei S c h u m a n n in sejner Monographie im Pflanzenre.ch,

S£?Z ? b b £ C Si beieinfnder, bisweilen in mehreren Etagen (StromaitHe);
in solchen mehrblattrieen Knoten bringen jedoch nur die untersten Blattachseln Sprosse
neAoi? DeTlwcig bSJnnt mit einem 2kieligen Vor- oder Grundblatt Dum folgen
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entweder sogleich die Laubbl&tter oder es Bind ein bis mehrere Niederbiatter einge-
schaltet, die man Z w i s c h e n b l a t t e r nennt (Maranta). Die B l a t t s t e l l u n g
ist urspriinglich 2zeilig, geht aber bisweilen in Spiralstellung ttber. Die Scheide ist lang,
stets offen, und endet oft ohrenftirmig hervorspringend.

Die Blatter bestehen stets aus Scheide, Stiel und Spreite; sitzende Laubblatter kom-
men in dieser Familie nicht vor. Von grofiem Werte als Familienkennzeichen ist das
gelenkartige, meist geschwollene (calltise), und abweichend behaarte Endstiick des Blatt-
stieles, das bei keiner Marantacee fehlt und bei keiner andern Scitaminee gefunden wird.

Die durch die Mittelrippe geschiedenen Spreitenhalften sind u n g l e i c h s e i t i g ;
dies gibt sich entweder mehr an der Basis zu erkennen oder an der Spitze oder derart,
dafi der eine Seitenrand bogenftirmig verlauft, der andere in seiner grOfiten Lange gerad-
linig. Wie bei den andern Scitamineae mit ungleichseitigen Blattern wird die breite Halfte
von der schmalen im Knospenzustande umrollt (Fig. 296 C). Bei manchen Arten sind die
aufeinanderfolgenden Blatter abwechselnd in entgegengesetztem Sinne gerollt, das eine
recbts (man denkt sich zwischen Blatt und Achse hinein mit dem Gesicht gegen die
Achse; wenn dann die rechte Seite iibergreift, ist das Blatt rechts gerollt), das nachste
links, das folgende wieder rechts usw. Da die schmalere Halfte der Spreite die deckende ist,
und die Blatter 2zeilig sind, fallen hier samtliche schmale Halften auf die eine, samtliche
breite Halften auf die andere Seite (Fig. 296,4); derartige Blatter nennt man a n t i t r o p
(Hybophrynium, Trachyphrynium). Bei den anderen Marantaceen sind samtliche Blatter in
gleichem Sinne gerollt und von oben gesehen also die breiten und schmalen Blatthalften
nach abwechselnd entgegengesetzten Seiten des Stengels gerichtet (Fig. 296 B); solche
Blatter nennt man h o m o t r o p (Calathea, Maranta); und diese Verhaltnisse werden bei
der Einteilung der Familie benutzt. Bei Homotropie sind die Blatter fast immer rechts
gerollt Durch AbschwUchung der Mittelrippe im oberen Teile des Blattes und durch die
Weise, in der die Seitenrippen verlaufen, erhalt das Rippensystexn oft ein facherf&rmiges
Aussehen.

Haufig sind die Blattspreiten bunt gef&rbt; so ist rote Farbung der Blattunterseite
keine Seltenheit. Einige Arten zeigen oberseits helle oder dunkle Fleckung oder Strei-
fung. Durch weifle, bzw. hellrote Streifensysteme sind Calathea ornata und C. vittata
ausgezeicbnet. Bei der ersteren ist dies nur an den jungen Blattern zu beobachten, wah-
rend die vollentwickelten, grfiBeren, einfarbig grttn sind. Auf dieser Buntheit der Blatter
grtindet sich die Beliebtheit mancher Marantaceen als sogenannte Blattpflanzen in den
Warmhauskulturen der Zilchter (Fig. 298 A u. B).

Anatomlache VerhiMsse. Im allgemeinen weichen die Marantaceen in ihrem anato-
mischen Bau vom Tjrp der Monocotyledoneen nicht erheblich ab. Wie schon oben be-
merkt sind die knollenfftrmigen Rhizome einerseits und anderseits die Stolonen, wie sie
z. B. Maranta arundinacea besitzt, reich an Starke. Mheres siebe bei Maranta S. 684. In
den lebenden Geweben sind nicht seiten zusammengesetzte, semmelfOrmige, tetraedrische
oder zu Langstetraden verbundene Formen von Starkektirnern zu finden. Schichtung
und exzentrische Lacunen bei ihnen schwer zu sehen. Bezttgl. andrer Inhaltsstoffe siche
weiter unten.

Nach S c h u m a n n besitzt Thalia dealbata Fraz. in ihren langen und steifen
Inflorescenzachsen einen kraftigen, peripherischen, mechanischen Ring, der abwechselnd
aus von starken auCeren und inneren Bastfasern begleiteten GefaBbttndeln und von reinen
Bastbtindeln gebildet wird. Bei den Calatheo-Arten mit weniger langen Achsen ist der
Ring nicht vollkommen geschloBsen. Die mehr nach dem Inncrn zu gelegenen BUndel
haben nur auf der Aufienseite einen sichelfOrmigen Belag mechanischer Elemente.

Stengel und Blattstiele der sumpfbewohnenden Arten von Thalia Bind von weiten
Lacunen durchzogen. Im Blattstiel finden sich innerhalb dieser fadenfOrmig weit sich
hinziehende feine Bastbttndel frei aufgespannt, die Oberreste des ursprtlnglichen zentralen
Gewebes. Die Diaphragmen bestehen aus Sterngewebe. Bei den landbewohnenden Arton
fand S c h u m a n n Lacunen nur in den Blattscheiden. Im Blattstiel zeigen die Gef&fi-
btindel auf dem Querschnitt eine ungefahr balbmondfdrmige Anordnung. Die Epidermis
und der Bastbelag der GefaCbOndcI ist oft ± stark verholzt, aber nicht in den weiter
unten zu besprechenden Gelenkpolstern, oder hier nur in alten Blattern (N&heres bei
W. H e r m a n n in Flora 1926). #
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In der Oberhaut sind wie bei den Musaceen zerstreut Btfirker verdickte und
baltige Zelien anzutrcffen ( S t e g m a t a oder D e c k p l S t t c h e n ) . Rhaphiden kom-
men nicht vor; statt dessen kann man gelegentlich groBe E i n z e l k r i s t a l l e v o n oxal-
saurem Kalk finden. Dber die Starkekorner wurde schon oben gesprocben.

B e h a a r u n g i s t nicbt aelten. Besonders die Blattscheiden sind am Orunde filters
mit lSngeren, aeidig gtanzenden Haaren bekleidet. Vornehmlich aber besitzt der caltflae
obere Teil des Blattstiela, auch wenn aonst das Blatt ganz kabl ist, auf der Oberseite
oft einen kurzhaarigcn Oberzug. Die Haaie selbst bestehen aus einfaclien, langen,
schlauchffirmigen, bisweilen stark verdickten Zellen, die am Grunde afters von einer
Gruppe verlfingerter, polBterfflrmig sich erbebender, die Haarbasis ringwallartig um-
schlieflender Epidermiszelleu umgeben sind. Am callOsen Blattstielabscbnitt bleiben die
Haare Ofters angedrilckt, und der von den EpidermiBzellen gebildete Ringwall zeigt dann

^ Junee Pflanie von Ctmant** Kummeriana (E. Morr.) Elclil., tnit ftntttropon ismttcai _ fl
amndinaeea L mit homotrop<-n Btttttem und C dtosotha, die Oberrollung der scbmileren

balfto zelgond. (Stch Petersen.)

(Naheres siehe bet R e n n e r in Flora BcL 09, 1909, 139, Fig. 8 und 146, Fig. IB.)
Einige Arten (Thalia dealbata, Clinogyne, Calathm spec.) beaitzen besonders auf der

Unterseite der Blatter, aber auch aonst an oberirdiachen Organen, einen als weiBer Reif
Bieh darstellenden, abwischbaren, wachsartigen tiberzug, der aua Bebr kleinen Kornern
besteht.

Ober den Bau des SpaltCffnungeapparatea iat nichts besonders BemerkenawerteB be-
kannt. Wie bcii vielen anderen Monocotylen (Commelinaceae, Liliaceae u. a.) werden die
SchlieSzellen jederseits von einer seitJichen Zelle begleiteL (BezUglich Anzabl und Ver-
teilung der StomaU siehe einige Zeilen Bplter).

Die bemerkenawerteate EtgentUmlicbkeit anatomischer Struktur zeigen die Maran-
Uceen im Bau des callOaen oberen Abschnittes des Blattstieles, deB sogenannten Gelenk-
poletera, wie ea Bonat bei den Scitamineen nirgends wieder vorkommt. Dieaer Teil
ist ganz anders anatomiscb gebaut als der Oblige BlattBtiel — im Gegensatz zu dem
bei den' Araceen bisweilen vorJtommenden Gelenke — und edtlteflt sich in dieser Hinsicht
<icr Blattapreite an. Die Figuren geben hierdber Auskunft. Die GeWflbundel ziehen sich
im Qelenke gegen die Mitte binein, eine auf Zugfestigkeit hinweisende Disposition
letgeiid, und gleichzeitig bildet sicb ein sehr eigenttlmliches, groflzelliges, chlorophyll-
freiea Gewebe, ein Wassergewebe, aua, dessen in die Richtung der Querachae dea Stieles
langgeBtreckte, im Querscbnitt sechseckige Zellen doch gewOhnlich nicht horizontal aus-

M»niBnfAnilllon, 8. Ann

'

Bd.
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strahlen, sondern unter einem Winkel n a c b o b e n biegen (Fig. 297). Auf diese Ver-
hiiltnisse hat K o r n i c k e zuerst aufmerksam gemacht. Horizontal gerichtet sind diese
Zellen nur selten, nach S c h u m a n n z.B. bei Maranta bicolor Ker und M. leuconeura
Morren, Sie bilden erne einfache Oder eine doppelte Schicht. Wk'hrend auf der Blatt-
oberseite dieses Gewebe nur bis zum Ansatz der Spreite reicht, liifit es sich auf der
Unterseite auch auf tier Mittelrippe weiter verfolgen. Die Neigungswinkel seiner Zellen
werden, wie S c h w e n d e n e r nachgewiesen hat, bei Wasserabgabe spitzer (Sitzber. der
Akad. der Wissensch. Berlin XXIV, 1806). Ahniiche Verfinderungen finden in diesem Ge-
websteil des Blattstielcallus atatt bei den heltotropischen Krummungen, die das callOse

Fin. B9T. A — E Calathtn Bachtmiana E. Morr. A Quorichnttt des Blnttsttois; B des Gclctikcs und C (let
Sprctceninlttelrippp; It rndialer LUnKfHirhiilU vom Geienke; E cine I'nrtiv de» chloroplijllfUhrpmlen Tells
and der Epidermis desselbcn. HtHrkwr vergr. — F Blnttquerschnitt von CUnanihe tttoxa (RoBcoe) Elchl.

(N*cb Petersen, umgeandurt vom Verfasser.)

Polster zur Herbeiftihrung einer filr die Blattspreite gunstigen Lichtlage vollfUhrt. Die
Krummungen werden nicht unmittclbar vom Wasscrgewebe sclbst bewirkt, sondern sind
eine Auswirkung der Reizbarkeit des tiefer liegenden Rinden parenchyma.

ist nnn sebr beachtenswert, daB die Anzahl der SpaltijfTnungen auf der Unter-
seite tlber den griinen Zellen des Calluspolstera viol prGBer ist als im Ubrigen Teil de»

ilattsiiels, ja sogar gjOflor als in der Spreitenepidormis. (Ausfuhrlichere Angaben bei
c h w e n d e n e r und H e r m a n n in den angeffJhrten Arbeiten.)

Bei den Blattbewegtingen der Haraotaceen Landelt es sich nm reine Turgor-
schwankunjron, worauf zuerst S c h w e n d e n e r bingewicsen bat und was von H e r -
m a n n best&Ugt wird. Die SpnltCffnungen auf der Gelenkpolsterunterseite Bpielen nacb
H e r m a n n bei den Krummungen des Folstera eine wesentliehe Rolle.

WM endltch die vielen Marantaccen eigenttlmliclie, oft so mannigfaltifje Fleckung
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und Zeichnung ibrer Blatter betrifft, so beruhen diese Erscheinungen Dach H a s s ack 1 )
und nach M 0 b i u B2) auf einem verschiedenen Verbalten im Bau der Gewebe Dunkle
Flecke werden durch reicheren Chloropliyllgehalt, helle dureh Vermehrung von inter-
zellularen, ferner durch Verbreiterung und Verktlrzung der Palisadenzellen und besonder3
auch durch die Einschaltung einer Luftachicbt zwischen Hypoderma und Palisaden-
schicht, wobei zur Verstarkung des Effekts an den hell en Stellen Sfters auch die Hypo-
dermiszellen niedriger bleiben als in deren Umgebung, silbergrauer Glanz besondera auch
durch Kristallreiehtum im Hypoderm, samtbraun nnd rBtliche Filrbung (z. B. an den
jungen Bllittern von Maranta leuconeura Morren var. Massangeana Morren) durch Antho-
cyanagehalt verbunden mancbmal mit papill6sem Hervorwiilben der Epidermiszellen
heryorgerufnn. M d b i u e aieht3) unter Berufung auf E d u a r d v o n H a r t m a n n io

Fig. M8. A Biatt von Calalhea Wiatiana Jitkob Makoy mlt el^iitUmllcher Zeithnung. — B Blatt von
C. Littzei E. Morren dcagl. — C—D C. Chantrieri. C Blattquerschnltt, unusrer Tell elner Hypodenoa-
Mile nilt angrenzenden P&Uaadenzeilcn, von «(ner dunklen Stclle dca Biattes; D dasaelbe von elner
h e l l e n Stclle (Intcrzcllularrttume sohraffiert); B vler Hvpoderma/ellen tier Oberseite mit KristnlUn,

von dor FlflcLe geaehen. (Nfteh M. M Obi us.)

diesen bisweilen sehr auffallenden, komplizierte Fonnen darstellenden, und auch pracb-
tigen Zeichnungen eine Auswirknng »der in dem gesetzraaBig wirkenden, organ isch en
Gestaltungstrieb waltenden Tendenz zur Schonheit.« Der erste AnstoB zur Buntseheckig-
keit tlberhaupt dflrfte aber wohl auf rein physiologische Grtinde zuritckzulflhren Bein.
Aueh ware zu erwSgen, ob wahrend der Entwicklung und Entfaltung dea Blatte? in
seinem WachBtum nicht ein gewiseer Rbythmua waltet, der sich schliefllich auch ID Ge-
staltung und Farbung und Zeiehnung des Laubes ausztmirken verinag,

Der Z e 11 k e r n , dessen GrOBe, von K l i e n e b e r g e r (in Beih. Bot. Centralbl.
Bd. 35, Abt. i, 1918, 237) bei Maranta, Siromanthe, Calathea u. Phrynium gemesacn,'
zwischen 2,5 und 9 /' achwankt und der in den Zellen der Epidermis und besonders denen

*) C. H » » «a c k, Unterguch ttbor d. anatom. Ban boater Laubblatter, in Botan. Centralbl
Ba. 28, 1886.

*) Berichte d. Deutsch. Bot. Qesellsch. 36. Jahrg. 1918, S. 268—270 u. 8SS-̂ 381 n Ttb
VH und XI.

•) L. c. 880.
42*
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des SpaltSffnungsapparates und des Palisadengewebes einen kleineren Durehmesser, bei
den Zellen des farblosen Blattparenchyms und der Wurzelrinde dagegen einen grOGeren
Durchmesser besitzt, zeigt ein mattes, feinmaschiges Gerilst und stets nur ein Kern-
ktirperchen.

BlfitenverhSllniSSe. Die BlUtenstengel finden sich gewObnlich auf einem laubtragen-
den Stengel, selten auf einem schuppentragenden Schaft oder dem Rhizom entspringend.
Die Iloclibiatter stehen meist 2zeilig alternierend und in diesem Falle oft lseitig zu-
sammengeschoben (Fig. 311.4), bei Caiathea oft rechtslauflg spiralig. Bliitenstand ahren-
fSrmig (bei Caiathea oft kopfffirmig), traubig, oder vermittelat Verzweigung aus den
Hochblattachseln rispig zusammengesetzt. Bisweilen, z. B. bei Sarcophrynium, kommt
unter der terminalen Rispe noch eine zweite als Beiknospe zur Ausbildung. Bet manchen
Caiathea-Arten mit kopflger Inflorcscenz bilden die obersten, steril bleibenden Brakteen
einen durch seine FSrbung auffallenden Schopf. Die BlUten stehen iramer paarweise in

den Hochblattachseln, in einem
Paare oder zu mehreren, sichel-
artige Spro&ketten tlaratellend, mit
VorblSttern, ohne oder mit Zwi-
schenbliittcrn. Ausnahmen bilden
nur die Gattungen Monophrynium
K. Schum. und Monotagma K.
Schum,, bei denen immer nur eine
BlUte in der Acbsel der Braktee
sich finciet. S c h u m a n n faBt
jene sichelartigen SproBverbindun-
gen als »seriale Scharen von siciicl-
artigem Bauc auf. Die Zabl der
BlUtenpaare kann bis Uber 12 atei-
gen, hSuflger triEft man 2—5; sie
entfalten eich von oben nach un-
ten, und die BlUtezeit kann lange
dauern. Ein gemeinsamer Stiel fUr
das BlUtenpaar ist vorhanden oder
fehlt, im letzten Fall ist das Vor
blatt 3kieltg, indem es sich zwi-
schen die zwei BlUten preGt. Wah-
rend die einzelne BlUte unsymme-
trisch ist, sind die beiden BlUten

Vlft. SB9. ifarania bictttor Ker. DlajTramm der Hpeilal-In-
flureaceni. Das Sternchen jedcsmal die Knoptachac bexclcb-
nmtf; f;-(7"'-/.wefk(«llite ortonsicrte VorblKttur; HHItpn jinl.u
Plrobcna nntidrom ohne Hegleltbltluer; «i—»j Keluhblfttter;
P>—P» Korollciiidprel: «(Statnen ; /J unU y AuDeiiBtamlnodlen;
a Schwielenlilstt {het elulffen Autorcn il.Abelli g w a m t ) i
I Kttpuxenblatt; >wei Pitcher d«s Ovart sterll. ( X a c h E t e h -

l e r , BlUtendlapratnmo I, 177.)

eines Paares zueinander symme-
trisch (Fig. 307 A). Die beiden
BlUten werden von E i c h l e r als

einander gleichwerlig einer gemeinsamen Achse entspringend aufgefaflt. Naheres ist aus
dem nebrnBtehenden Utagramm (Fig. 299) zu erseben und, soweit eg eieh bei gitzemlen
BlUten|j3rclien um Skielige Vorblatter handelt, aus den Diagrammbitdera bei E i c h l e r
und bet S c h u m a n n .

BezUglich der Zweikiclipkcit des adossiertcn Vorblattes stehen sich zwei Auffaesun-
gen gegenUhiT. K i c h l e r , P a x u. a. sehen in dem Vorbintt eine einheitliche Anlage,
dercn Zweikieligkeit aus den gegebenen Kaumverhilltnissen zu erkliiren sci. Demgegen-
tlber btlten v a n T i e g l i e m , U o e b e l u. a. diese 2kieligen Vorbliltter auch ftir nS>
w e r t i g « , entaprechend den zwei VorblSttern der Dikotylen, und in weiterer Konse-
quenz dieser Auffassung sieht E 1 i s a b. R a t e r ' ) in den einzelnen BlUten der Bitlten-
pilrchen »Achselprodukte der beiden VorblatthaHten«, die also durch Verwachsung an

>hren sich berUhrenden adaxialen Randern das Skielige Gebilde hervorgerufen batten.
Hiei bedarf ea dann aber noch einer ErkUtrung fUr den doch bei den meisten Maranta-
ceengattungen vorhandenen g e m e i n a a m e n S t i e l der z w e i BlUten jedes Parchens.

Die adossierten VorblStter sind immer vorhanden, die vorn am Deckblatt stehenden
»ZwischenblHtter« dagegen nur bei Caiathea und Phacelophrynium. Bei d i e s e n Gat-

E- R a t e r In Flora, Band 110, 1918, MS—246, 255.
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tiingen und bei Ischnosiphon kommen aul3erdem noch sehrag nacb hinten fall en de b e -
e o n d e i e Vorblattchen von verscbiedener Gestalt vor — fadenartig und atielrund, Oder
mit flttgelartigem Rilckenkiei, Oder im oberen Teil keulenfonnig erhartend —, die nacb
S c h u m a n n vielleicht beim AufbJiihen der Bluten eine Aufgaue zu erftlllen baben, Be-
schaffung des nOtigen Raumes zwischeu den barten Brakteen.

Die Sep. sind stets frei, der bald langere bald kdrzere Korallentubus manchmal. bei
Clinogyne und Calathea-Ailen, I&ngsgeBpalten. Die Korollenzipfel sind in der Knospen-
lage gedreht, der fiufiere bisweilen kappenitfrmig ausgebildet, aber nicht in so starkem
Mafie wie bei Alpinia usw., und auch immer ohne Spitzcben.

Wie bei den Zingiberaceae und Cannaceae ist auch bei den Marantaceen das Andrfl-
zeum mit dem KorollentubuB bis ztim Schlundeverwacbsen. In den einfachsten Fallen best eh t
es nur aus 1 — dem innercn — Kreise, nSmlich Pollen trSger, Kapuzenblatt und Pchwie-
lenblatt; dieses kommt nur bei eehr wenigen Formen vor (2. B. der unter Calathea ein-
begriffenen Gattung Monostiche Kdrnieke), Ein dem auBeren Kreise angehflrenucs peta-
loides Seitenstam in odium (auch Auflenstam in odium oder Flllgelblatt genannt) treffen
wir unter anderen bei Calathea (Fig. 300) und zwei bei Maranta (Fi£. 307 A, C), aber hei
keiner Marantacee alle drei. Das Kapuzenblatt umfaBt vor dem Aufbliihen den Griffel; das

sir

Pig. SOO. Catathea sp. aun Rio Janeiro ( G U a l o u Nr 19). A AndrOzeum und OMiTd, p e i t e t ;
Stt AuDenstaminod; mo Scbwlolcnblatt; ka KspuienbUtt; #( S t amen ; pr Grlffol; B Quersihofit Uurch

d a s O v a r : S d S e p t « [ ( l r l i » e i i . ( N a c b E i c h L e r . i

Schwielenblatt ist ± fleischifj oder besitzt eine einfacbe oder doppelte fleischige Schwiele,
manchmal ist es ebenfalls petaloid ausgebildet (daher Ofters auch Labellum genannt), Bei
dem fertilcn Stamen ist stets nur eine Theke pollenftihrend, die andere erschelnt in en
grOBeres oder kleineres petaloides Anhangsel umgebildet, das (Fig. 307 D, ap) bald mit
der Anthere verwacbsen, bald frei, bisweilen sie uberragend, bisweilen kllrzer als die
Anlbere ist. Wahrend man bis zu S c h u m a n n 9 Monographic im Pflanzenreich das
fertile Stamen als ganz zum i n n e r e n Staubblattkreise gehflrig ansah, wie es auch noch
S c h u m a n n tut, scheint aus den seitber erschienenen Untersuchungen C o s t e r u s '
hervorzugehen, daB es in seinem wesentlichen (dem fertilen) Teile dem flu Be re n
Kreise zuzurecbnen ist C o s t e r u s sieht in ihm ein Verwachsungsproilukt, hervorge-
gangen aus einem Stamen (fertiler Teil) und einem Staminodiiim (starker oder schwacher
entwickeltes, petaloides Anhftngsel), das dem inneren Kreise angebOrt (Ann. Jard. Bot.
Buitenzorg 1916).

In bezug auf Vorhandensein oder Fehlen und auf Fonn und GroBe der AuBen-
staminodien verhalten skh die einzelnen Gattungen recht verschteden. Nahere Angaben
darUber (Intlen sich bei S c h u m a n n in seiner Arbeit im Pflanzenreich. Was ihre Ge-
etalt belrifft, so erinnern sie, was T r ol 1 (Organis.iL Gestalt im Bereich der BlUte S. 2(16)
besonders hervorhebt, sehr stark an Formen, wie sie sich sonst vomehmlich bei dikotylen
Petalen find en.

Wenn nur 1 Auflenstaminodium vorhanden ist, ist dasselbe schrag nach vorn ge-
legen, zwischen dem erBten und zweiten Kronenblatt, von denen jenes der gemeinsanwn,
bisweilen imterdracktcn Abstammungsachse der beiden Blllten zugewendet iBt. Beim Vor-
liaodenscin von zwei Auflenstaminodien sind s i e dieser Achse zugewendet (Fig. 307^4).
let nur 1 von ihncn ausgebildet, BO ist oft das Schwielenblatt mflchtiger als sonat ent-
wickelt, sogar das SeitenBtaminodium bisweilen an Gr«Be (lbertreffend; sonst sind ge-
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wflhnlich sowohl Schwielenblatt als Eapuzenblatt bedeutend kleiner als die flbrigen
Staminodien.

Der Fruchtknoten ist immer unterstandig und aus 3 Fruchtbiattern gebildet,
von denen oft zwei g&nzlich verkiimmern (Maranteae) oder wenigstens steril bleiben
(Ealopegia), so dafi dann im ganzen Ovar nur ein Ovulum voll zur Entwicklung gelangt.
Dasselbe ist aufrecht vom Grunde des Faches, anatrop mit Neigung zur Campylotropie.
Die Fruchtbl&tter stehen liber den Eelchblattera. Der Griffel entspricht alien 3 Frucht-
blattern und ist am Gipfel auf verschiedene Weise gelappt, die Narben sind in einer
HOhlung zwischen diesen Lappen gelegen.

Die dicken Scheidew&nde des Ovars sind oft nur an einer ganz schmalen Stelle mit
der Aufienwand verbunden, so dafi es leicht das Aussehen haben kann, als seien sie von
dieser getrennt Die grofien S e p t a l d r t t s e n sind von lflnglich eifOrmiger bis rund-
licher Gestalt, von einem saftigen Gewebe erftillt, und sehr frtih entwickelt (Fig. 300 B).

Bestinbung. Nach S c h u m a n n, der die Bltitenentwicklung und den Best&ubungs-
mechanismus bei Maranta und Calathea untersuchte, springt die Theke schon im Enospen-
stadium auf, vor dem vollen Aufbliihen der Blttte (extreme Proterandrie). Der P o l l e n
hat den charakteristischen Bau wie bei den andern Scitamineae. Die Ktirner sind sehr
grofi und haben eine glatte Oberfl&che. Der Honig, der aus den Papillen der Septaldrtisen
abgesondert wird, tritt an der Basis des Griffels hervor und sammelt sich im Grunde der
Eronenrtthre. Das Kapuzenblatt umw&chst den Griffel, der sich bei der Vollblttte dann in
starker Spannung befindet. Beim Aufbltihen der Blttte steckt der Griffel noch einige
Zeit in dem Eapuzenblatt. Zwischen diesem und dem Schwielenblatt ftthrt der Zugang
zu dem Honig; wenn aber ein Ettrper eindringt, stOfit dieser auf das Eapuzenblatt,
dadurch wird die Eapuze geltipft, und der Griffel schnellt mit solcher Eraft hervor, dafi
er das gegenttberliegende Schwielenblatt ein gutes Stttck zurttckzubiegen vermag, wenn
er an dasselbe anschlagt. Zur AuslOsung der Spannung soil, wie S c h u m a n n angibt,
schon die blofie Erschtttterung der Blttte genttgen. Sie ist sehr leicht kttnstlich zu
bewerkstelligen und man sieht dann gewOhnlich einen Haufen Pollenktirner, die von der
Anthere auf die Oberseite des kniefttrmigen Griffelendes abgelagert waren, an dem
Schwielenblatt festgeklebt. Wenn nun der das Losschnellen bei Bertthrung des Eapuzen-
Ohrchens bewirkende Etirper ein Insektenrttssel ist — und Insektenbesuch ist auch
hier sowohl von D e l p i n o als von Fr. Mt i l le r beobachtet — so werden die an
dem Griffelende haftenden Pollenk&rner sta denselben abgestreift werden ktinnen. Be-
sucht dieses Insekt eine andere Blttte, so wird der an seinem Rttssel haftende Pollen
leicht auf die Narbe des bertthrten Griffels, an dem der Rttssel vorbeistreift, ttbertragen.
Dafi der Narbenteil des Griffelendes ungleichseitig entwickelt ist, und zwar in bestimm-
tem Verhaitnisse zu der Stellung der Blttten, erklart sich aus diesem Vorgange. Als
Landungsplatz fttr die Insekten dienen die Aufienstaminodien.

Der harte Griffel und das Schwielenblatt verdanke/i nach S c h u m a n n ihre Festig-
keit allein dem Turgor ihrer Parenchymzellen. Mechanische Gewebe sind nicht vor-
handen. Die Bewegung des Griffels dttrfte demnach auf Wasseraustritt aus den Zellen
in die Interzellularen zurttckzuftthren sein.

Frucht nnd Samen. Bei den Phrynieen sind loculicide Kapseln das Norm ale; bei
Calathea haben sie am Scheitel bisweilen 3 kleine Httrnchen. Mit kurzen httckerflhnlichen
Stacheln versehen sind sie bei Trachyphrynium und Hybophrynium; bei ersterem springt
die Eapsel nicht oder nur zflgernd auf und besitzt eine Sknflpflge oder 3spitzige Gestalt.
Die Frucht von Thaumatococcus ist durch drei dicke Flttgel auagezeichnet. Sarcophry-
nium hat eine als knorpelig fleischige Httlle ausgebildete Fruchthaut. Nicht selton ver-
kttmmert das eine Fach oder auch zwei, so dafi auch bei Arten mit ursprtinglich 3fiiche-
rigem Ovar die Frucht nur lsamig ist, wobei dann auch das Aufspringen unterbleiben
und die Frucht nttfichenartig werden kann. Bei Halopegia verw&chst die dttnne Samen-
•chale mit der Fruchthaut (Caryopse).

Bei Donax (Actoplanes E. Schum.), einer auf den Sunda-Inseln, den Philippines in
Papuasien und Polynesien weit verbreiteten Gattung, ist die von einer glatten Epidermis
bedeckte Fruchtschale etwas korkig ausgebildet. S c h u m a n n sieht darin eine An-
passung die8er besonders am Meeresstrand wachsenden Pflanze an Verbreitung durch die
Meereswellen.
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Die andere Tribus, die Maranteen, haben fast durchweg trockenbautige, Iederige
Fruchte, die geschlossen bleiben oder langsam mit einem Spalt sich iiffnen. Ischno-
siphon jedocb besitzt langgestreekte, 3seitig pyramidale, aufspringende Kapseln mit
eehr ungleich breiten Klappen, von denen die dorsale bisweilen nur als schmale Leiste
neben den bctrachtlich breiteren beiden anderen sich darstHIt.

Die S a m e n sind eckig oder rund mit krustigerT glatter oder oft langs- oder quer-
gefurchter oder gerunzelter Schale, meist grau oder gelblicb bis dunkelbraun und, einige
Gattungen ausgenommen, mit einem aus der fleisclugen Samenbasis hervorgehenden
S a m e n m a n t e l , der sich manchmal in 2 bisweilen sehr lange FortsStze verlfingert,
versehen. Samen oline oder mit fast ganz verkummerndem Arillus finden gich wohl nur
bei Arten voa Donax, Sarcophrynivm und Tracliyp/iryniunt, bei denen die Fruchte ge-
BChlosaen bleiben. Wo die Kapseln aufspringen, haben die Samen aiicii regelmaBig einen
Arilhis, In diesem sieht S c h u m a n n einea Schwellkcrper, der beim Sichflflnen der
Frtichte eine Rolle spielt.

Wahrend der Samenreife waehat die
anfangs iialb ana-, halt* luunpylotrope
Samenanlage vorwiegend kampylotniji,
der fertige Embryo wird h u f e i s e n -
f 0 r m i g, in einem mebligen Perisperm lie-
gend. Gleichzeitig mit dem Embryo bil-
det Bich auch der sogenannte P e r i -
s p e r m k a n a l aus, indem die C b a -
l a z a wahrend der Entwicklung des
Samens in dta Nuzellargewebe vordringt.
Der »PerispermkanaU (Chalazafortsatz)
ist daher im Erisekea Zustande mit Ge-
fafibllndelgewebe erfUllt, spiiter in trockc-
nem Zustande hohl oder Geiaflbiindel-
reste einschlieBend. Entweder Sat dieser
Perisperm kanal einfach, z. B. bei Cala-
thea, oder er tetit sich in 2 Gabeln, zwi-
schen denen sich der Embryo umbiegt
(Fig. 301), oder er teilt sich gleich ttber
der Basis in 2 Aste, die zu beiden Seiten
des Embryo verlaufend und dessen
Krlimmung folgend mit demselben urn- x b^icbnct. (K«ch Eichier, Mar«.taceon.)
biegen, so daB ein Querschnilt, der beide
Embiyoschenkel trifft, den Perispermkanal an 4 Stcllen durchscbne.det. Bezugl.ch Struk-
tur und DifTerenzierung des Embryo siehe C. L. G at n in C. R. Acad Se.. Parjs, CLIV,
1912 35-37. Nach dessen Untersucbungen wirft bei der Gattung Thalia die Rad.cula
wflhrend der Keimung die Koleorhiza nicht ab, sondern diese wird, wie be. den Grami-
neen, aufgezehrt. , - , _ , ,

GeoeraDhische Verbreitnn?. Pie Marantaceae baben im Gegensatz Ml den Zmgibera-
ceae auf tier westlicl.en Ileinisphare einen gr«Beren Formenreichtum entfultet als auf der
Ostlichen; *ie fiind eine typisch tropisehe Pdanzenfamilie. Was zunachH ihre Verbrej-
tunir in der N e u en W e l t betrifft, so crstrecltt nur erne Gattung, Thaha, ihr Verbrei-

ttKor Ait> firpnzen der Tropen hinaus, nBrdlich bis nach Carolina und Texas

J>
Fift- 301. A, H Satn^ti In versohtcclonen EntwtoktunKi-
stuilien von Calathea sp. fG lmlou Nr. 19).— C—f'8»-
men von DOHHX amtttforwtf* K, Sohum.; C tm tn«-
dl&nen Ltliips.ictmltt: /' Im trftnsvGrttalcn L&nga-
schiiltt; E Qncrsehnitt in der Hep! on von O mit =
bezelchnet; >' Querachnltt in der Region von C mit

gg ^

i
U n ] g l ] a y )

Arten weist das t r o p i s c h e S U d a m e n k a auf, besonders die feuchten Urwalder
BrasilienB bieten diesen Hygrophyten die ihnen zusagenden Lebensbedingungen, Hier
und in den antrrenzenden Landern finden wir nichi nur samtliohe Gattungen der Tribus
der Maranteae vertreten, Maranta, Sarant/te, Myrosma, Stromanthe, Ctenanthe, Iscknosi-
Phon Pteiostachya MonophyUmithu Monotagma und Thalia, von denen Plrioslachy*
und Monop/iyUartthe nur 2 Arten umschlieBen, bzw. monotyp sind, andre, wie Maranta
und beeonders Ischnosiphon eine groBere Formenmannigfaltigkeit zeigen (je 20—30
Arten) wahrend der Rest mit je 8—16 Arten dazwischen die Mitte halt, sondern auBerdera
zuglftich auch von der Phrynieen-Tribus die artenreichste Gattung der ganzen Familie,
die vielgestaltige Calathea verbreitet.
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Die sonst so reichhaltige Flora Westindiens scheint auffallenderweise an Maranta-
ceen keinen Oberflufi zu haben und aufier der weit verbreiteten Thalia geniculata L.
und Maranta arundinacea L. nur noch einige Calathea- und wenige lschnosiphon-Aiten
zu besitzen, im Ganzen nicht viel mehr als etwa H Dutzend Arten. Grb'fieren Reichtum
dagegen zeigt diesbezfiglich der zentralamerikanische Kontinent, der ttber eine statt-
lichere Anzatil (etwa 15) Calathea-Arten und aufierdem noch ttber je 1—3 Spezies von
Maranta, Myrosma, Stromanthe, Ctenant he t Pleiostachya und die genannte Thalia ver-
fUgt. Von h&ufigeren, ein grbfieres Verbreitungsgebiet beberrschenden Arten seien er-
wahnt: die ttber Westindien und Zentralamerika bis nach Peru verbreitete, besonders an
schattigen und sumpfigen Orten bestandbildend auftretende Calathea lutea (Aubl.)
G. F. W. Meyer, ferner Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichl., die im groflten Teile des tropi-
schen Sttdamerika in Waldesdickichten anzutreffen ist, und besonders die schon wieder-
holt genannte Thalia geniculata L., die sich ttber das ganze weite Gebiet des tropischen
Amerika nordwHrts bis Florida und sttdwfirts bis nach Argentinien hinein ausgebrei-
tet hat.

In A f r i k a ist die Familie haupts&chlich im tropischen W e s t a f r i k a (Kamerun,
Gabun, Angola) verbreitet, durch die Gattungen Sarcophrynium, Thaumatococcus, Trachy-
phrynium, Hybophrynium, Halopegia, Afrocalathea, Phrynium, und Clinogyne, von denen

*es hier nur die zuletzt genannte zur Ausbildung einer grb'fieren Anzahl von Arten (fast 30)
gebracht hat, wohingegen Thaumatococcus, Hybophrynium und Afrocalathea, mono- Oder
ohgotyp geblieben sind. Nach Osten zu nimmt Artenzahl und Haufigkeit allm&hlich ab.
Halopegia und Phrynium stellen die Verbindung mit den asiatischen Arten her, da sie
hier wie dort zur Entwicklung gelangt sind. Die ttbrigen sind rein afrikanisch. Zu
ihnen gesellt sich noch das monotypische auf Madagaskar beschrflnkte Ctenophrynium.
Von Madagaskar ist aufierdem bisher nur noch eine Halopegia bekannt geworden. Eine
Clinogyne-Art findet sich auf Reunion.

Bemerkenswert ist, dafi die in Amerika bei verhaltnismafiig geringer Artenzahl das
au8gedehnteste Areal beherrschende Gattung Thalia, die unter den afrikanischen Gat-
tungen oben noch unerwahnt geblieben ist, auch im tropischen Afrika einige der
weit verbreiteten neuweltlichen Th. geniculata L. nahe verwandte Formen hervorge-
bracht hat.

In A s i e n , wo die Marantaceen ttberhaupt sich nur noch schwftcher vertreten
zeigen, liegt ihr Verbreitungszentrum auf der Halbinsel Malakka und auf Java. Neben
den schon genannten Gattungen Halopegia und dem artenreicheren Phrynium, das hier
etwa 23 Arten besitzt und von Indien bis Indochina und den Philippinen verbreitet ist,
kommen im tropischen Asien folgende Gattungen vor: Schumannianthus, Donax, Stachy-
phrynium, Phacelophrynium, ferner das auf den Philippinen heimische Monophrynium
und die ostmalesisch-papuasische Cominsia. Aufier Stachyphrynium mit etwa 11 und
Phacehphrynium mit 8 Arten setzen sich diese Gattungen sSmtlich nur aus wenigen
(1—4) Arten zusammen. Von weiter verbreiteten Arten verdient das von Vorderindien bis
Java und zum inneren China verbreitete Phrynium capitatum Willd. und besonders Donax
canniformis (Forst.) K. Schum. erwShnt zu werden, die von Java ostwarts ihr Areal aus-
dehnt bis zu den Philippinen und ttber Papuasien bis zu den polynesischen Inseln.

Zusammenfassend la"flt sich feststellen, dafi die Gruppe der Phrynieen mit Aus-
nahme der neuweltlichen Calathea der A l t e n W e l t , die Maranteen-Tribus, von
denen nur Thalia auch in Afrika gewisscrmafien »nebenamtlich« Fufi gefafit hat, dagegen
der N e u e n W e l t angehOren. Von diesen findet sich die ursprttnglich tropisch ameri-
kaivsche Maranta arundinacea L. (die sopenannte P f e i l w u r z oder A r r o w - r o o t -
Pflanze), die vielfach in den Tropen kultiviert wird, bftcrs auch in den altweltlichen
Tropen verwildert, z. B. auf den Philippinen.

Gber fosiflo Marantaceen ist nichts Sicheres bekannt.

Verwandtscbaftliche Beiiehnngen. Die Familie der Marantaceae ist am nachsten mit
den Cannaceae verwandt und durch diese mit den Zingiberaceae; diesen dreien gegen-
ttber ntehen dann die Musaceae und alle 4 Familicn sind unter dem gemeinsamen Grup-
pennamen Scitamincae vereinigt- Diese Familiengruppe stellt eine sehr natttrliche und
wohlbegrenzte Abteilung der Monocotyledoneae vor, die zu andern monokotyledonen
Familien keine engeren Beziehungen zeigen.
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Die vier Scitamineenfamilien lassen sich folgendermafien gruppieren (nach S c h u -
m a n n ) .

A. BlUten zygomorph, durch eine Ebene* die Mediane, in zwei symmetrische HaMften teil-
bar, Antheren dithekisch.
a. Stamina fiinf, das sechste fehlend Oder staminodial entwickelt, Perigon nicht in

Kelch und Korolle gesondert Musaceae.
b. Stamen eins, die iibrigen staminodial in verschiedener Zahl entwickelt, Perigon

meist in Kelch und Korolle gesondert Zingiberaceae.

B. Bltlten unregelmfiflig, durch keine Ebene in zwei symmetrische Halften teilbar, Anthere
monothekisch, eine Theke petaloid.
a. Ovula zahlreich in den Fachera, binnenwinkelst&ndig, Embryo gerade, Blattstiel

nicht callOs Cannaceae.
b. Ovula einzeln in den F&chern grundstandig, Embryo gekrttmmt, B l a t t s t i e l

ganz oder im obern Ende c a l l 5 s Marantaceae.
Die hochgradige Differenzierung des Genitalapparates, besonders des AndrOzeums

berechtigen zu dem Schlusse, dafl die Marantaceae einen der am weitesten in der Ent-
wicklung vorgeschrittenen Zweige der Monocotyledoneae darstellen.

Der laben der Familie beschrftnkt sich im wesentlichen darauf, dafi die Rhizome
einiger Arten StSrke liefern und geniefibar sind, z. B. die Knollen von Calathea a'luia
(Aubl.) Lindl. und C. cyclophora Bak. GrOflere Bedeutung hat in dieser HinsicM die
in den Tropen vielfach kultivierte Maranta arundinacea L. erlangt, aus deren Rlmomen
man das zarte A r r o w - r o o t - Mehl gewinnt. (Naheres darttber unten bei der Gattung.)
Sehr grofl ist die Zahl d e r a l s B l a t t d e k o r a t i o n s p f l a n z e n verwendbaren Arten.
Die Stengel von Donaz arundastrum Lour., einiger Sarcophryntum-tyec, und von Phry-
nium confertum (Benth.) K. Schum. werden von den Eingeborenen zu Flechtwerk ver-
wendet.

Hnteilnng der Pamilie.
Die Systematik der Marantaceae ist von S c h u m a n n gegentiber der frliheren Be-

arbeitung in der 1. Auflage der Nat. Pflzfam. bedeutend geandert worden; die Abgrenzung
der Gattungen ist vielfach modifiziert, wie aus der folgenden Cbersicht zu ersehen ist,
und es wurde seither eine Reihe von neuen Gattungen aufgestellt. Die Familie umfafit
gegenwartig ttber 360 Arten, die sich auf 26 Gattungen verteilen. Die Emteilung, die
S c h u m a n n gibt, ist folgende:
A. Ovar immer deutlich 3facherig, manchmal 2 F&cher unentwickelt

Tnbus I. Phrynieae Peters,
a. Auficnstaminodien 2 (sehr selten 1 oder 0), Bltltenparchen niemals von Zwischenblattern be-

gleitet, alle adossierten Vorblatter 2kielig.

" ^ ^ ^ V S S ' ^ U t l m , etwas drOsigen Brakteolen versehen; Brakteen

abfflllig.
1 Blatter homotrop, Frucht glatt.
' • Halbstraucher, an der Basis einfach, an der Spitze dichotom verzweigt; Frucht

F+ CKapsel Sfflcherig aufspringend, Samen mit Arillus und einfachem Perisperm-
1 ^ a n a | 1. Schumannianthus Gagnep.

++ Kapscl kuglig, nicht aufspringend, Samen ohne Arillus, Perispermkanal
doppelt a- Donax Lour.

•• Krftuter, mit Ausnahme der Bltttenregion unverzweigt; Frucht fleiBchig, nicht
Oder spat aufspringend, Samen ohne Arillus.

f BUltenstand endst&ndig, rispig, Frucht ungefltigelt
1 3. Sarcophrynium K. Schum.

++ Bltttenstand kurz, Ahrig aus dem Rhizom; Frucht Sfltigelig
1 4. ThaumatococcuB Benth.

2 Blatter antitrop, Frucht stachlig.
* Kapsel aufspringend; Samen mit Arillus, Perispermkanal einfach, im Quer-

schnitt elliptisch 5. Hybophryn'um K. Schum.
•• Kapsel nicht aufspringend, Samen ohne Arillus, Perispermknnal im Quer-

echnitt M-ffrroig 6- Trachyphrynium Benth.
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II. Bltitenp&rchen ohne verdickte Brakteolen (siehe auch III.).
• BlUtenparchen einzeln; BlUtenstand auf einem Schaft ahrenfttrmig, Brakteen

bleibend.
f Frucht mit hartem, vom Samen freien Exokarp; Sep. gleich; Aufienstamino-

dien kurz, kaum 1 cm lang; Blatter m&fiig asymmetrisch
7. Stachyphrynium K. Schum.

ff Frucht caryopsis&hnlich, Exokarp sehr dfinn, mit dem Samen verwachsen;
Sep. sehr ungleich; Aufienstaminodien grofi, lilnger als 2 cm; Blatter sehr
asymmetrisch, zugespitzt 8. Halopegia K. Schum.

** BlUtenparchen 2 oder mehrere (falls Inflorescenz dicht iUirenfttrmig und Vater-
land Asien, siehe auch 7. Stachyphrynium K. Schum.).

f Schwielenblatt so lang oder lilnger als iiufiere Staminodien; BlUtenstand
JLhrenfttrmig, neben dem bebl&tterten Stengel aus dem Rhizom hervorkom-
mend; Brakteen bleibend; Afrika . . . . 9. Afrocalathea K. Schum.

•j-f Schwielenblatt kttrzer als Suflere Staminodien, Blutcnstand endstflndig an
beblattertem Stengel oder Zweigen; Alte Welt.

Bltitenstand kopfig; Brakteen bleibend . . . 10. Phrynium Willd.
Blttten8tand locker, traubig oder rispig; Brakteen hinfallig.

A Blumenkronenrflhre sehr grofi (1,5 cm lang); Schwielenblatt nach
der Spitze zu petaloid, Kapuzenblatt viel kleiner; Fapuasien

11. Cominsia Hemsl.
A A Blumenkronenrflhre ktlrzer (hOchstens 12 mm); Schwielenblatt

an der Spitze truncat, nicht petaloid, Kapuzenblatt grower; Afrika
12. Clinogyne Benth.

HI. Blflten einzeln in den Deckbl&ttern; Philippinen . 13. Monophrynium K. Schum.
§. Brakteen deutlich dorsiventral angeordnet; Madagaskar

14. Gtenophrynlum K. Schum.
b. Aufienstaminodien einzeln, sehr selten 0; BlUtenparchen von Vorblatt und Zwischenblatt

begleitet, meist mit Brakteolen, VorbUUter zweiter oder hdherer Ordnung stets Skielig.
a. BlUtenstand JLhrenfOrmig oder kopfig; Amerika . . . 15. Calathea Q. F. W. Mey.
p. BlUtenstand unterbrochen rispig; Asien, Philippinen 16. Phacelophrynium K. Schum.

B. Ovar lfflcherig; Vaterland vorwiegend Amerika . . Tribus II . Maranteae Peters.
a. Aufienstaminodien 2, selten 0.

a. Blatter homotrop (ausgenommen Maranta Ruiziana).
I. Brakteen regelmflflig distich 17. Maranta.

K. Brakteen dorsiventral.
1. Bliltenparchen einzeln, selten zu 2 oder 3 (Saranthe urceolata); Brakteen hinfallig;

Aufienstaminodien klein 18. Saranthe Eichl.
2. BlUtenparchen 2 oder mehr, selten einzeln; Brakteen bleibend; A u Ben staminodien

grofi, petaloid 19. Myrosma L. I
p. BUtter antitrop.

I. Brakteen gettrbt, abfflllig; AufiensUminodien klein, manchmal 0
20. Stromanthe Sond.

II. Brakteen grttn, bleibend; Aufienstaminodien petaloid . . 21 . Ctenanthe Eichl.
b. Auflenstaminodien einzeln.

a. Brakteen bleibend oder lange nach dem AufblUhen abfitllig; Korollentubus lang;
Kapuzenblatt mit einfachem Anh&ngsel; Perispermkanal einfach.
I. BlUten geminat.

1. BlUtenstand dicht flhrig, zylindrisch; Brakteen fast immcr zuBnmmen/rrrollt
22. Ischnosiphon Koem.

\ EinzelblutensUnde dicht fthrig, von der Seite her abgrflacht; Hispc wenigahrig
23. Pleiostachya K. Schum.

3. BlUtenstand locker Ihrig, klein, einen einblattrigen Strnprcl ah^chlirfiend
24. Monophyllanthe K. Schum.

II. Blflten einzeln, nicht geminat, in reichbltttiger Rispe 25. Monotagma K. Schum.
p. Brakteen zur BlUtezeit abfallend; Korollentubus sehr kurz; Perispermkanal doppelt

Oder einfach; Anhilngsel des Kapuzenblattes 2; Amerika und Afrika . 26. Thalia L.

Tribus I. Phrynieae.
Phrynieae Peters, in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ed. I. Pars II, 6, 1889, 38.

1. Schumannlanthus Gapnep. in Bull. Soc. Bot. France 51, 1904, 176 (Phrynium
Roxbg. in Asiat. Research. XI, 1810, 324 in parti bus; CHnogync Salisb. in Transact Hortic.
Soc. Vol. I, 1812, 276, non Benth.; Thalia Hort. ez Link, Jahresber. I, 8, 1820, 21, non
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Linn6; Maranta Wall. Catal. 1828 et aliorum p. p., non Linn6; Donax Sekt. II. Polydyas
K. Sebum, in Engl. Bot. Jahrb. XV, 1892, 439 minima ex parte; Donax K. Sebum.,
Marantaceae in Pflanzr. 11, 1902, 32, n o n Lour. — Sepala eilanzettlich, verhaltnismafiig
klein. Korollentubus ma*Big lang, Zipfel ziemlich grofi und breit, langlich oder lanzett-
lich. Staminaltubus verlangert. Aufiere Staminodien grofi, petaloid, verkehrt-eifttrmig
bis fast kreisrund und benagelt; Schwielenblatt fast elliptiscb, an der Spitze mit stumpfem
Zipfel, in der Mitte verldngs verdickt, mit einem wolligen Z&hncben, einem Griibcben und
einer darin befindlichen kammfbrmigen kleinen Leiste versehen; Kapuzenblatt unter der
Spitze einseitig gelappt mit fast kreisrundem Lappen. Stamen dem Kapuzenblatt etwa
gleichlang, fertile Ibeke kaum ktirzer als die petaloide Antberenhfllfte. Ovar 3fa*cherig,
seidig behaart, mit je einer aufrechten, anatropen Samenanlage im Facbe; Griffel dem
Kapuzenblatt gleichlang, kreisrund am Gipfel. Kapsel aufspringend, 2—3k5rnig, in der
Form gestaucht birnfOrmig oder der Frucht von Evonymus europaea ahnlich, 2—Ssamig.
Samen fast kugelig, konzentrisch gefurcht, quergestreift, am Grunde mit lamellttsem
Arillus versehen; Perispermkanal einfach. — Aufrechte, ziemlich hohe, am Grunde ein-
fache, oben verzweigte, grofie Stauden oder IlalbstrUucher mit kurz gestielten, mit
kleiner Ligula versehenen Blattern von kaum oder weniger als HandgrOfie und einfach
traubiger oder verzweigt rispiger Inflorescenz mit gestielten, einzeln oder paarig ange-
ordneten Bliitenparchen mit kleinen verdickten, drlisigen Brakteolen.

2 Arten im indisch-malaiischen Gebiet. — Sch. dichotomus (Roxbg.) Gagnep. (Donax arun-
dasfrum K. Schum. et auctorum, non Lour.) mit einfach traubiger Inflorescenz und ziemlich
groBen, etwa 3,5 cm langen Bliiten, von Ost-Bengalen tiber Hinterindien bis zu den Philippinen
verbreitet, und Sch. virgatus (Roxbg.) Rolfe (Donax virgata K. Schum.) mit stark verzweigter,
rispiger Inflorescenz und nur etwa halb so groflen Bltlten, in Yorderindien und Ceylon.

2. Donax Lour.. Flor. Cochinch. 1790, 14 (Arundastrum Rumph., Herb. Amboin. IV,
1750, 22 + tab. 7; Thalia Forst., FL Ins. Austr. Prodr. 1780, 1, non L.; Maranta Willd.,
Spec. PI. I, 1797, 13 et auctorum p. p., non L.; Clinogync Benth. in Benth. et
Hook., Gen. PI. Ill, 1883, 651 minore ex parte; Donax Sekt. I. Monodyas K. Schum. in
En?l. Bot. Jahrb. XV, 1892, 439 pro parte; Actoplanes K. Schum., Marant in Pflanzr. XI,
1902, 33). — Sep. lanzettlich. Korollentubus kurz, Zipfel linear bis l&nglich. Staminal-
tubus kurz. Aufiere Staminodien lanzettlich. fast keilfOrmig, benagelt, petaloid; Schwie-
lenblatt gestutzt, keilfOrmig, mit zwei Leisten in der Mitte, undeutlichem Grilbchen,
ohne Zahnchen; Kapuzenblatt einseitig gelappt etwa in der Mitte, mit elliptischem
Lappen. Ovar 2—3fa*chrig. Frucht nicht aufspringend, lsamig oder 2- bzw. Ssamig,
eiftirmig oder ellipsoidisch, mit trocken fleischiger etwas schwammiger Pulpa. Samen
rund oder halbflach, gefurcht, unregelmflfiig httckerig, Arillus verklimmert; Perisperm-
kanal gegabelt. — Grofie Stauden oder Halbstriiucher mit bis 3 cm lang und schwielig
gestielten Blattern von etwa Handgrifie mit ganz kleiner oder fehlender Ligula,
m't rispiger Inflorcscenz, gestielten, einzelnen Bltitenparchen, drilsenfOrmigen Brakteolen,
und verdickten Bltttenstielen. — Sonst wie vorige.

2 oder 3 nahe verwandte Arten in Malesien, Indochina, Papuasien, auf den Philippinen, und
in Polynesien. — D. canniformis (Forst.) K. Schum. (1693) (Actoplanes canniformis K. Schum. p. p.)'
mit eifOrmig elliptischen bis lflnglich elliptischen Blattern, mit dflnnerem oberseits behaartem
Schwielenstiel, von Java, Borneo und den Philippinen ostwArts bis Neu-Guinea, den Aru-Inseln
und Polynesien verbreitet; D, arundastrum Lour., non K. Schum. (D. grandis Ridl., excl. specim.
Borneens., Actoplanes canniformis K. Schum. p. p., Act Ridleyi K. Schum. excl. specim.
Borneens.) mit grOfieren, breitercn, bis 30 cm langen und 16 cm brciten Blattspreiten, dickcrem,
kahlem, bis 3 cm langem Schwielcnsticl, von Sumatra westwftrts fiber Hinterindien bis Birma ver-
breitet; D. parviflora Ridl. mit behaarten Rispenflsten und kleinen Blttten, in Malakka (ob ==
D. canniformis ?).

N u t z p f l a n z e n . Die gespaltenen Stengel von D. arundastrum Lour., boi den Einge-
borenen bekannt unter dem Namen b e m b a n, flnden in der Korbflechterei Verwcndung.

3. Sarcophrynlum K. Schum., Marantaceae in Pflanzr. Heft 11, 1902, 35 (Maranta
Benth. in Hook. f. Niger FL, 1849, 531. non L.; Phri/nium Koern. in Bull. Soc. Nat.
Mo«cou XXXV, 1, 1862, 108, p. p.; Phyllodcs K. Schum. in Engl. Bot Jahrb. XV, 1892,
440, non Lour.). — Sep. frei, bisweilen dem Grunde des Korollentubus eine kurze Strecke
angewachsen. Dieser viel ktirzer als jene, Korollenzipfel langlich, die Sep. tiberragend.
Die zwei AuBenstaminodien kurz, kaum petaloid, bisweilen eins verkttmmernd und feh-
lend. Kapuzenblatt ktirzer, mit einem pfriemfOrmigen, hflngenden Anh.ingsel ver-
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sehen. Ovar 3facherig, alle drei Fflcher fertil. KapseL kugelig, Skantig, meist 3samig,
mit fleischigem Exokarp und schleimig knorpeligem Endokarp, nictit oder selten s, fit
aufspringend. Samen kantig, verschieden skulpturiert, Arillus fehlend. — Perennieren'de,
bisweilen Lobe Stauden mit gmndstSndigen, tang oder sehr lang gestielten, meist grofleii
und breiten Blattern, wenig verxweigter, rispiger, sehr aelten alirenfOrmiger lnflorescenz,
nur mflBig groBen Blliten, und einzein oder zu mehreren angeordneten, mit je einer oder
je zwei verharteten Brakteolen veraehenen Bltitenparchen.

EtWl 13 Arten im weatlichen und zentralcn tropiachen Afrika. — A. Brakteen persistierend,
iipSter verkummernd, Inflorescenz kurz und dicht,
sitzend oder fast fsitzcnd: S. brachysiarhyum (Benth-)
K. Schum., von Liberia und Togo (lure!) das Karm-
mii(rebiet hindurch, oft weit« Bestande bildend, ver-
breitet (Fig. 302 C, D). — B. Braktocn abfallend, In-
florescenz einfach tthrenfOrmig: S. spicatum K.
Schum., in Liberia. — C. Brakteen abfalleDd oder
augdauernd. Infloreacenz rispig veraweigt, liinger ge-
atielL — Ca. BlOtenparchen einzein, BlUten meist
grflfer ats I cm. — C&a. IJflanae kahh S. macro-
stachyum (Benth.) K. Schum. mit bis 50 cm Inngen
und 30 cm breiten Blattern, bia 20 cm langer und bis
5 cm lang gestielter Rispe mit bis 10 mm lang ge-
slieiten BJUtenpilrchen, frcicn Sep., und Skantig
kugeliger und 3furchiger Frucht, im tropischeii West-
afrika weitcr verbreitet; S. oxi/carpum K. Schum.
(Fig. 302 A, B) mit nur bis 4 mm lang gestteltcn
mutenpSrchen, dem Koroilentubus angewachscnen
Sep. und mit einom Spitzehca vorBehener Frucht*
in Ramerun stctlenweise Dickichte bildend; S. con-
goknse Loeg. mit nur etwa 11,5 cm langer und
nur bia 2,8 cm lnng geatielter Riape, nur bis 2 5 mm
lang gestielten Blutenpiirchen, und fast freien Sep.,
In ZentriiUfrika; B. a. — Ca/?. Inflorescenz behaart:
S. villosum fBenth.) K. Schum. mit sottig behnartcn
Blattecheiden und Rispenspindel, In Gabun; u. a. —
Cb. Bltltenparchen zu mehreren, 4 oder mehr, BIO ten
nur bis elwa 0,6 cm grofl: S. pTionogonimn K. Schum.,
in Ksmerun; u. a. verwandte Artcn in Kamerun und
im Koogogcbict.

N u t z p f 1 a n z e n. Die Blatter einiger Arten
werden von den Eingeborenen zum Decken ihrer
11'it ten, die Stcngol und Blatlstiele su Gellcchten ver-
wendet. Die FrUchte von S. prionogonlum K. Schum.
sollen efibar eein.

4. Thaumatococcus Benth. in Benth. et
Hook. f. Gen. pi. Ill, 1883, 652 (Monosttche
Horan., Monogr. 1862, 18T p. p.). — Sep. wei,
gleichgrofi. Korollentubus senr kurz, mit lang-
lichen, glcicbgroSen, die Sep. kaum Ubeiragen-
den Zipfeln. AuBero Staminodien feblend;
Schwielenblatt verkehrt-eifOrmig, ausgerandet,
mit dUnnhautiger Schwielenleiste; Kapuzenblatt
mit sebr kurzem Anblngsel versehen, kaum Ittn-
jer als ienes. Anthero mit geBtutitem, der Tneke angewachsenem und sie ein wenig
iberragendGm Anbangeel verselien. Ovar 3facherig, beliaart, alle FScher fniclitbar.
frucht eine ziemlicb groBe, nicbt aufspringende, Sflllgelige Kapsel, mit dicken Fldgeln.
Samen aufrecbt, groB, eifflrmig, etwas xusammengedrtlekt, in ein BChleimiges Endo-
karp eineebettet. — Perennierende .Staude mit kriechendem Rbizom, ziemiich grotlen,
lang treatielten, breit eiWrmigen bis fast kreisrunden Blilttprn, unmittelbar aus dem
Kliizom hcrvortretender, ahrenfiirmiger Inflorcscenz, mit zusammengefalteten, abfal-
lenden Brakteen, und sehr kurz geatielten EinzelblUtenparclien mit verdickter drU8.ger

Hraktcole.
Eine Art, Th. DanieUii (Bonn.) Benth., mit kthlen lederigen bis 30 cm langen und 23 cm

Fig. 303. Thtiumatococaa Dattfetltf iBcnn.J
Benth. A BlUidintnml; H Bltlte; C Frucht.

(Nacb Schumann.]
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breiten Blattern mit 10 cm langem Schwielenstiel, und seidig behaarter Inflorescensachse, im
tropischen Westafrika (Fig. 303 A—U).

Die gallertigen Frfichte sollen einen lange anhaltenden, stark atlfien Geschmack besitzen
und von Affen gern gefresscn werden (nach Kew Bull, of Miscell. Inform., Addit. Ser. IX, The
Useful Plants of Nigeria, IV, 1922, 666).

5. Hybophrynlum K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XV, 1892, 428 (Trachyphrynium
Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. PL III, 1883, 652 p. p.; Bamburanta Linden in Semaine
Hort. 1900, IV, 463, 472 et in Gat. Hort. Colon. 1901, 20 cum ic) . — Sep. frei, gleichgrofi,
pfriemfOrmig, dtinnhautig, viel lflnger als der kurze und enge Korollentubus. Korollen-
zipfel lanzettlich, zugespitzt, dtinnhautig. Aufiere Staminodien petaloid, gleichgrofi, etwa
verkehrt-eiformig; Schwielenblatt quergerippt; Kapuzenblatt mit einem langen schwanz-
ftrmigen Anhang. Anthere einthekisch. Ovar 3facherig, papillfls, Facher leiig; Grif-
fel vom AndrOzeum umschlossen, an der Spitze mit einmaliger Umdrehung einge-
rollt, mit rinnenformig 21appiger Narbe. Kapsel dicht hOckerig kurzstachlig, lederig,
frtihzeitig fachspaltig aufspringend. Samen ellipsoidisch, mit einem 21appigen, lamel-
lOsen Arillus am Grunde und hufeisenfflrmigem Embryo; Perispermkanal einfach (auf
dem Querschnitt). — Aufrechte Stauden oder spflter klimmende Halbstrfiucher mit
kurz gestielten, lMnglichen bis linear langlichen oder eifOrmig lanzettlichen Blattern
und endsta'ndiger ahrenfttrmiger Inflorescenz mit lpaarigen, von ansehnlichen Brakteen
gesttitzten Bltitenparchen ohne adossiertes Vorblatt, statt dessen mit zwei kleinen ver-
dickten driisigen Rudimenten.

1 oder 2 Arten im tropischen Afrika. — H. Braunianum K. Schum. mit etwas schiefen, bis
18 cm langen Blattspreiten und gewtthnlich fast rechtwinklig von der Stammachse abgebogener
Bltttenahre, von Sierra Leone bis Angola und bis zum Ghasalquellengebiet verbreitet (Fig. 304 A—F).

6. Trachyphrynium Benth. in Bentl^ et Hook. f. Gen. Ill, 1883, 651, sens, strict, a
E. Schum. emendato. — Sep. frei, gleicbgrofi, sehr kurz oder verlflngert Korollentubus
ihnen gleichlang oder kttrzer. Zipfel lflnglich, zugespitzt, aufien oft etwas striegelhaarig.
Aufienstaminodien petaloid, breit obovat. Kapuzenblatt mit Iflngerem oder ktirzerem An-
hflngsel. Kapsel 3fflcherig, grofl, dicht mit Htfckern bedeckt, nicht oder erst spat auf-'
Bpringend. Samen ohne Arillus, in weifier Pulpa gebettet; Perispermkanal im Quer-
schnitt H-fOrmig. — Stauden sp&ter Zweigklimmer mit scharfkantigen, bisweilen mit
kleinen Dornen besetzten und reicher verzweigten Asten und h&ngenden Bltitenahren mit
lpaarigen, seltener 1- oder 2paarigen, mit adossiertem Vorblatt versehenen Bltitenparchen.
Sonst wie vorige.

Etwa 6 Arten im tropischen Afrika, vornehmlich in Westafrika.
U n t e r g a t t . I. Lasiodelphys K. Schum. in Pflanzenr. Heft 11, 1002, 42. — Ahre

wickelfOnnig, Brakteen zur Bltltezeit voneinander getrennt, zusammengefaltet, fast kreisfOrmig,
ausdauernd, Bltttenpftrchen zu zweien, Ovar zottig behaart. — T. Danckelmannianum Joh. Braun
et K. Schum. mit bewehrten Zweigen und kleinen, dem Korollentubus gleichlangen oder ktlrzeron
Sep., in Kamerun und Gabun (Fig. 304 L, M); T. Liebrechtsianum De Wild, et Dur. mit unbewehrten
Zweigen und den Korollentubus an Lftnge ttberragenden Sep., im Kongo-Gebiet.

U n t e r g a t t . IL Bypselodelphys K. Schum. 1. c. — Ahren- oder Rispenzwcige
weniger oder gar nicht wickelfOrmig, Brakteen dicht eich deckend, lftnglich, zusammengerollt,
abfallend, BlUtenpflrchen einzeln, Ovar feinhOckerig. — A. Zweige und Blatter unterseits zottig
behaart: 7*. hirsutum Loes. in Kamerun und Spanisch-Guinea. — B. Blatter kahl. — Ba. Ahre
einfach oder dichotom verzweigt: T. violaceum Ridl. (Fig. 804 N) mit 2 cm lang gestielten
bis 13 cm langen und 7 cm breiten Blattern und mit fast flUgelig 8kieliger Frucht, in
Westafrika weiter verbreitet (Kamerun, Gabun, Angela); T. Poggeanum K. Schum. mit nur
kaum 1 cm lang gestielten, kleineren, nur bis 9 cm langen und 3,5 cm breiten Blattern
und mit abgerundet Steiliger Frucht im Baschilange-Land (Fig. 304 G—K). — Bb. BlUtenrispe
starker verzweigt: T. Zenkerianum K. Schum., ein bis 10 m hoch kletternder Zweigklimmer mit
grofien, bis 25 cm langen und bis 10 cm breiten Blattern, in Kamerun.

7. Stachyphrynlum K. Schum., Marant. in Pflanzenr. Heft 11, 1902, 45 (Phrynium
Blume, Enum. PI. Jav. I, 1827, 37 et aliorum p. p., non Willd.; Calathea Reg. in Gartenfl.
XXVIII, 1879, 297, non G. F. W. Meyer). — Sep. schmal oder breiter. Korollentubus
mflfiig verlangert, meist langer als die Sep., Lappen oblong oder lanzettlich. Aufien-
staminodien 2 petaloid, obovat, genagelt; Schwielenblatt abgestutzt, manchmal gezahnelt,
kUrzer, mit einer behaarten Linie oder einem lamellOsen Callus versehen. Kapuzenblatt
kurz, ohne Anhangsel. Anthere mit einem petaloiden Anhangsel, das der Theca an der
Spitze angewachsen ist. Ovar Sf&cherig, alle Fftcher fertil. Kapsel 8- oder durch Abort
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2samig. Samen glatt mit einfadiem Perispermkanal Jind mit 21appigem Arillus —
Krauter. Blatter gcstielt, gundstandig, meist nicht sehr^rofl. BlUtenstand einfach ahriir
fast Bitzend oder lang gestielt; Bliitenpitrchen meist einzeln mit adossiertcm Vorblatt
verdickte Brakteolen fehlend. '

Etwa 11 Arten im mataiiaelieo Gebict und Ostmdion. — A. BlUteaparchen einzeln — Aa.
Ahre eitzend odur fast sitzend, Brakteen nur etwa 3 oder 4: St. spkalum (Roxbg.) K. Sclium. mit

. 30*. A - F Ili/b.iphrtfnium Brautiianum K. Sell. A Traeht; H Kruehl: 0 Samen vom Hlicken;
D Samen von der Sett^; R Satiicn Im LlaglMhnltte; i' Satnfin Im QuercclinUte. - Q-K Trachy-
phri/i,ium Poggcimum K. Suh. 0 Andr5iflmn uml GrJffd, efn AuBenatnminod 1st wlcht skhtbnr ; H Blllte-
J flnr; K Ovar (in LBiiffasclintlto. — L, M Tr. Daurkttmnttniaiium K. Sch. I Frucht; M Frucht Itn

Querschnltt«. — A* Tr. violaceum Rldl. Frucht. fNnch S c h u m n n a . )
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lanzettlichen, am Grande abgenmdeten, bis 20 cm langen Blattspreiten, kahlen Brakteen, und
tief 2spaltigem, adossiertem Vorbl^t, in Vorder- und Hinterindien; St. zeylanicum (Benth.) K.
Schum. mit ganzrandigem Vorblatt und hellrosa BlUten, auf Ceylon (Fig. 302 N); 5/. sumatranum
(Miq.) K. Schum. mit am Grunde spitzen Blattspreiten und zottig behaarten Brakteen, auf
Sumatra; 5*. Jagorianum (K. Koch) K. Schum. mit lflngs der Mittelrippe und am Grunde der
Uauptnerven schwarzlich gezeichneten Blattspreiten, auf Malakka; u. a. — Ab. Ahre verlangert,
lang gestielt, Brakteen zahlreicher, bis 12: St. latifolium (Blume) K. Schum. mit 1 m lang ge-
stielten, bis 50 cm langen, l&nglichen oder langlich lanzettlichen Blattspreiten, auf Java. — B.
Bltttenparchen 3 oder 4: St. Griffithii (Bak.) K. Schum. mit etwa 14 cm langer und ebenso lang
gestielter, zusammengedrUckter lnflorescenz mit grofien Brakteen, auf Malakka, hiLufig; St. mekon-
gense Gagnep. mit nur etwa halb so langer und kttrzer gestielter Inflorescenz, in Indochina; u. a.

8. Halopegta K. Schum. in Pflanzenreich Heft 11, 1902, 49 (Maranta Koern. in
Bull. Soc. Nat Moscou 35, 1, 1862, 52 p. p.; Clinogyne Benth. in Benth. et Hook. f.

dGfen. Ill, 1883, 651 p. p.; Donax K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. XV, 1892, 434, non
Lour.; Monodyas K. Schum. in Engl. Bot Jahrb. XV, 1892, 439 (sect. Donacis), emend.
0. Ktze. in rlom von Post Lexik. 1903, 373). — Sep. sehr ungleich, die beiden bin-
teren (seitlicben) langlich, das dritte (vordere) viel kleiner. Korollentubus kurz oder
sehr kurz; Zipfel lflnglich-lanzettlich. Staminaltubus kurz. Aufienstaminodien grofi,
petaloid, die ttbrigen viel kiirzer; Filament frei. Ovar 3fflcherig, Samenknospen je 1 je Fach,
im dritten Fach bisweilen sehr klein. Frucht eine lsamige Karyopsis, vom Kelch ge-
krOnt, mit schwer vom Samen abldsbarem Exokarp. — Sumpfkr&uter mit lang- und
dttnnscheidigen, lang gestielten Blattern mit nur am obersten Ende callttsem Stiel und
lUnglicher oder linear-oblonger Spreite, und aus 2 oder 3 Ahren mit einzeln sitzenden, mit
adossiertem Vorblatt versehenen BlUtenparchen ohne drtlsige Brakteole bestehender
Inflorescenz.

Etwa 6 Artcn im tropischen Afrika und im indisch-malaiischen Gebiet. — A. Blattspreite
kahl: H. macrostachya (Wall.) K. Schum. mit etwa 20 cm lang gestielten, breit elliptischen bis
9 cm langen und fast ebenso breiten Blattspreiten, in Hinterindien; H. Perrieri Guill. mit etwa
ebenso lang gestielten, lUnglichen bis 15 cm langen und nur 2,5—7 cm breiten Blattern, auf Mada-
gaskar; H. azurea K. Schum. mit 16 cm lang gestielten, linear-oblongen, bis 50 cm langen und
11 cm breiten, unterseits in jugendlichem Zustand weiB bereiften Blattspreiten und blauen Aufien-
staminodien, im westlichen und zentralen Afrika; H. Blumei (Koern.) K. Schum. mit 15 cm lang
oder langer gestielten, langlich en, bis 22 cm langen und 10 cm breiten, unterseits graugrttnen Blatt-
spreiten und weifien BlUten, auf Java und in Indochina. — B. Blattspreite unterseits sparlich
behaart: H. Cadelliana (King) K. Schum. mit bis 60 cm lang gestielten, langlich verkehrt-cifOrmi-
gen oder lanzettlichen, unterseits am Mittelnerv fein behaarten, bis 25 cm langen Blattspreiten
und bis 15 cm lang gestielter Inflorescenz, auf den Andamanen-Inseln; und H. brachystachys
Craib mit bis 13 cm lang gestielten, l&nglichen oder breit langlichen, unterseits ganz sparlich
flaumhaarigen, bis 21 cm langen Blattspreiten und kurzer, von den Blattscheiden umschlossener
Inflorescenz, in Siam.

Die Asche von H. azurea K. Schum. soil von den Eingeborenen in Afrika zur Gewinntmg
von Salz benutzt werden, was im Gattungsnamen (dig = Salz, nrjytj = Quelle) angedeutet 1st.

9. Afrocalathea K. Schum. in Pflanzenr., Heft 11, 1902, 51 (Calathea K. Schum. in
Engl. Bot. Jahrb. XV, 1892, 433, p. p., non O. F. W. Mey.). — Sep. linear, mflfiig lang.
Korollentubus schmal, etwas lflnger als die Sep., Zipfel verhflltnismflfiig lang, oblong-lan-
zettlich. — Aufienstaminodien 2, sehr grofi, obovat; Schwielenblatt etwa ebenso lang,
petaloid, zugespitzt; Kapuzenblatt halb so lang, gestutzt. Ovar Sfacherig, jedes Fach mit
1 Samenanlage. — Perennierende Staude mit kricchendem Rhizom, lblilttrigen Stengeln,
lang gestielten Blflttern, und traubiger, vom blattragenden Stengel getrennter, gestielter
Inflorescenz mit trockenhautigen Brakteen und einzelnen, gestielten Pflrchen sitzender
BlQten.

1 Art, A. rhizantha K. Schum., mit bis 50 cm lang gestielten, eifOrmig lanzettlichen, kahlen,
bis 82 cm langen Blattspreiten und etwa 11 cm lang gestielter, unmittelbar aus dem Rhizom
hervortretender BlQtentraube, im tropischen Westafrika (Fig. 302 / ) .

' 10. Phrynlum Willd., Spec. PI. I, 1797, 17, emend. K. Schum. in Pflanzenr.
Heft 11, 1902, 52 {Phyllodes Lour. Fl. Cochinch. 1790, 16). - Sep. gleichgrofi, etwa
eifOrmig langlich. Korollentubus den Kelch etwas ttberragend, selten ktirzer, mit lflng-
lichen Ztpfeln. Die 2 Aufienstaminodien obovat, petaloid; Schwielenblatt gewfthnlich
viel ktirzer mit Bchrftger Schwiele; Kapuzenblatt noch ktirzer, mit hangendem Anhilngsel
versehen. Ovar Sfflcherig, Fflcher 1-eiig oder bisweilen 2 Fflcher leer. Kapsel Sfflcherig,
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3samig oder durch Abort 1- oder 2samig, mit fast holzhartem oder krustenartigem Ezo-
karp. Samen 3kantig oder ellipsoidisch, verschieden skulpturiert, mit einfachem Peri-
spermkanal und in trockenem Zustand sehr dtinnem Aallus. — Am Grunde beblatterte
einfache oder an der Spitze verzweigte Stauden mit lang gestielten Blattern und moist
lang gestielter, selten (bei den an der Spitze verzweigten Arten) kurz gestielter, meist
von einem Laubblatt oder einer spreitenlosen Blattscheide, selten von 2 Blattern beglei-
teter kopffdrmiger Ahre.

Etwa 26 Arten in Indien bis Indochina, Malesien, Papuasien, auf den Philippinen und im
tropischen Afrika heimisch.

U n t e r g a t t . I. Euphrynium Loes. — Pflanze am Grunde bebiattert, unverzweigt, mit
zentraler Inflorescenz; asiatische und papuasische Arten. — A. Inflorescenz lang gestielt. — Aa.
InflorescenzkOpfchen von gestielter Laubblattspreite begleitet. — Aaa. Brakteen an der Spitze bald
faserig verwitternd, nicht stachelspitzig: Phr. capitalum Wittd. (Fig. 302 £), bis 1 m hohe Staude
mit knolligem Rhizom, bis 60 cm lang gestielten, lilnglichen oder langlich-lanzettlichen, bis 45 cm
langen, grundstandigen Blattern, violetten oder purpurnen Brakteen, seidig behaartem Ovar, violet-
ter Korolle mit dunkelroten Zipfeln, hellrosa Auflenstaminodien, und glanzender, kutanienbrauner
Kapsel, im indisch-malaiischen Gebiet von Vorderindien bis Zentralchina verbreitetrJ'Ar. philippi-
nense Ridl. mit weifl und roten Bltlten und roter behaarter Kapsel, vielleicht nur eine Varietat
der vorigen, auf den Philippinen; Phr. Thorelii Gagnep. mit roten und goldgelben BlUten und
auficn fein zottig behaarten Korollenzipfeln, in Indochina; u. a. — Aa£. Brakteen an der Spitze
spitz, bisweilen stachelspitzig, nicht oder erst spat zerfasernd: Phr. pubinerve Bl. mit unterseits
Kings der Mittelrippe sparlich striegelhaarigen, lanzettlichen Blattspreiten und kahler Kapsel mit
hartem Exokarp, auf Java; Phr. placentarium (Lour.) Merr. (PhyUodes placentaria Lour., Phry-
nium ngrviflorum Roxbg.) mit unterseits kahlen, litnglich lanzettlichen oder fast eifOrmig
lanzettlichen Blattspreiten, nur einem fertilen Ovarfach, und heller Kapsel mit dttnnh&utigem
Exokarp, im Ost-Himalaja, auf den Bergen Javas, und auf der Insel Hainan; u. a. — Ab.
InflorescenzkOpfchen nur von spreitenloser Blattscheide begleitet oder ganz ohne Laubblatt.
— Aba. KOpfchen groB kreiselfflrmig, bis 18 cm lang, Brakteen bis 13 cm lang: Phr.
macrocephalum K. Schum. (Fig. 302 F), eine stattliche bis fiber meterhohe Staude mit
groBcn bis fast % m langen, Iflnglichen oder lflnglich lanzettlichen Blattern, in Neu-Guinea.
1 Ab/?. KOpfchen kugdig, nur etwa 3 - 5 cm groB: Phr. pedunculatwn Warbg. mit kahlen
Blattern und glanzender, kahler Kapsel, in Neu-Guinea u. auf d. Philippinen; Phr. terminate
Ridl mit kahlen, unterseits purpurnen Blattern und mit behaarter, nicht glanzender Kapsel, auf
Malakka; Phr. laoticum Gagnep. mit unterseits am Mittelnerv behaarten Blattern und wollig be-
haarten Brakteen, in Indochina. — B. Inflorescenz zwischen den Laubbiattern, an deren Grunde
sitzond oder nur sehr kurz gcstielt: Phr. basijlorum Ridl. mit liber 50 cm langen, langlichen Blatt-
spreiten, in Malesien; u. a.

U n t e r g a t t . II. At a en id ia (Gagnep.) Loes. (Ataenidia Gagnep. in Bull. Soc. Bot.
France LV, 1908, XLI). - Pflanze an der Spitze verzweigt: Phr. confertum (Benth.) K. Schum. mit
weinrotcn Brakteen und blauen Bltlten, Phr. gabunense (Gagnep.) Loes. (Ataenidia gabunensis
Gagnep.) mit weiflen Bltlten, u. a. im tropischen Afrika.

N u t z p f l a n z e n . Phr. confertum (Benth.) K. Schum. soil von den Negern zu Flecht-

werk benutzt werden.

11. Comfnsla Hemsl. in Ann. Bot. V, 1891, 508 (Phrynium Scheff. in Ann. Jard.
Buitenzorg I, 1876, 58, non Willd.). — Sep. verhaitniamaBig lang, linear. Korollentubus
selir lang und eng, den Kelch weit ttberragend, Zipfel langlich oder schmal lanzettlich
oder bandfflrmig zurllckgerollt. Die 2 AuBenstaminodien ungleich, spitz lanzettlich oder
verkehrt-eifttrmig; Schwielenblatt kaum kllrzer als jene, an der Spitze petaloid; Kapuzen-
blatt nur etwa halb so groB, mit kurzem, hangendem Anhangsel versehen. Ovar 3facherig,
alle FAcher fruclitbar. Kapsel 3kantig, aufspringend, hart. Samen 3kantig mit gewfflbtem
Kticken, skulpturiert, mit einfachem Perispermkanal und dtinnem Arillus; Embryo nur an
der Spitze gekrttmmt. — GroBe Stauden mit sehr lang gestielten Blattern und ausgebrei-
teter reiebverzweigter hangender Rispe mit grofien, spater abfallenden Brkteen.

'Etwa 4 Arten in Ost-Malesien und Papuasien. — A. Blatter unterseits rOtlich braun: C.

rubra Valet auf Amboina. — B. Blatter einfarhig. — Ba. AuBenstaminodien spitz lanzettlich:

C GuvPVi Hemsl., auf den Salomons-Inseln. — Bb. AuBenstaminodien obovat: C. gigantea

JscheffTfc Schum eine riesenhafte, etwa 3 m hohe Staude mit meterlangen Blattern, reich ver-

iweiffter Inflorescenz, und lanzettlichen Korollenzipfeln, in Papuasien, auf den Molukken und auf

Amhoina (Fie 302 O\ H); C. minor Valet., eine nur etwa meterhohe Pflanze mit einfacher oder

•» Pimnal am Grunde verzweigter Inflorescenz und bandfOrmigen, rtickwarts umgerollten Korol

lenzipfeln in SUd«est-Neu-Guinea (vgl. Th. V a l e t o n in Bull. Jard. Bot. Buitenzoj|, Ser.

Vol. II, 1920, 851-353 u. tab. 11).

Pflanxenfrmllten, *•Aufl" Bd"15ft>
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12. CHnogyne Bentb. in Benth. et Hook, f., Gen. PI. Ill , 1883, 651 emend. E. Sebum.,
non Salisb. {Marantochloa Brongn. et Gris in Bull. Soc. Bot. France VII, I860, 321; Donax
K. Sebum, in Engl. Bot. Jahrb. X»V, 1892,434 maxima ex parte, non Lour., neque K. Schum.
in Pflanzenreich; Phrynium auctor. nonnullor.; Donax Sekt. II. Polydyas K. Sebum, in
Engl. Jahrb. 1. e. 439 maxima ex parte). — Sep. lanzettlich oder eifOrmig pfriemlich, gleich-
grofi. Korollentubus verl&ngert oder fast fehlend; Zipfel lanzettlich, gedrebt. Staminal-
tubus nicht selten sichtbar. Auflenstaminodien zwei, petaloid, oft ungleich, meist grflfler
als die inneren; Schwielenblatt an der Spitze truncat, nicht petaloid; Kapuzenblatt meist
grOfier. Anthere gewOhnlich mit Filament. Ovar Sf&cherig; Ovula einzeln im Fach,
anatrop, aufrecht vom Grunde. Kapsel kugelig oder kreiselfOrmig, 1—3samig, ge-
schlossen bleibend oder aufspringend, mit brtichigem Exokarp. Samen fast kugelig
oder halbellipsoidisch, nicht selten runzelig oder gefurcht, an der Basis gewfthnlich
mit ganzrandigem oder lamellOsem Arillus; Embryo hufeisenfttrmig eine zentrale Lilcke
umfassend. — Halbstr&ucher, ±, bisweilen sehr stark verzweigt, mit schlanken, kahlen,
selten behaarten Zweigen und lang bescheideten, gestielten Blattern; Blattstiel der
ganzen L&nffe nach callos oder nur im oberen Abschnitte; Ligula sehr kurz. Inflores-
cenz traubig oder rispig. Bliitenp&rchen meist zu 2 oder 3, selten mehr, meist, bisweilen
ziemlich lang gestielt, mit adossiertem Vorblatt; drilsig verdickte Brakteolen fehlend.

Etwa 28 Arten im tropischen Afrika.
K e i h e I. Poecilanthe K. Schum., Marant. in Pflanzenr. Heft 11, 1902, 59. — BIQten

verhaitnismaflig grofl, verschiedenfarbig; Sep. bis 10 mm lang und darflber, Pet. bis 1,5 cm lang,
ungleich hoch dem Korollentubus ansitzend. — A. Inflorescenzen einfach ahrenfOrmig, Brakteen
ausdauernd, Blilten nur bis etwa 1 cm lang gestielt oder kttrzer gestielt, Korollentubus veriangert,
bis 1 cm lang: C. arillata K. Schum. mit eiftfrmig oder linear langlichen, bis 24 cm langen und bis
6,5 cm lang gestielten Blattern mit etwa 1,5 cm langem callOsen Bla,ttstieloberteil, in Kamerun;
C. cuspidata K. Schum. mit langlichen, 30—40 cm langen Blattern mit 3—3,5 cm langem, callOsem
oberen Blattstielabschnitt, an der Elfenbeinkttste; und verwandte Arten. — B. Inflorescenzen
rispig oder aus zu Rispen vereinigten Ihren bestehend, Brakteen abstehend, abfallend, Blttten
langer gestielt. — Ba. Korollentubus kurz, etwa 5 mm lang: C. Schweinfurthiana K. Schum.
mit unterseits im jugendlichen Zustande bereiften Blattern mit bis 3 cm langem, der ganzen Lflnge
nach callOsem Blattstiele und ausgebreiteter, stark verzweigter, bis 30 cm langer Rispe, im tropi-
schen Zentral- und Westafrika; C. fiexuosa (Benth.) K. Schum. mit unterseits nicht bereiften Blat-
tern mit bis 25 cm langem, nur in seinem oberen bis 4 cm langen Abschnitte callOsem Blatt-
stiele und gepaarter, aus 8—4 Ahren gebildeter Rispe, in Westafrika (Sierra Leone); u. a. —
Bb. Korollentubus bis 1,2 cm lang: C. ramosissima (Benth.) K. Schum., ein aufrechter verzweigter
Halbstrauch mit einzelner oder gepaarter, 15 cm langer und bis 25 cm lang gestielter Traube, in
Kamerun.

R e i h e II. MonophyllaeK. Schum. 1. c. 60. — Blilten kleiner; Sep. hOchstcns 6 mm
lang, weifi oder hellgelb; weniger als meterhohe, einfache, aufrechte Staudcn mit lbiattrigcn
Stengeln, langgestielten, sehr ungleichseitigen Blattern am Ende Hires Stengels und scheinbar
fleitlichen, kurzen Trauben. — A. Trauben 5—6 cm lang, Blattscheide an der Basis kahl: C.
monophylla K. Schum. mit schief elliptischen, weifigebanderten, bis 15 cm langen und 10 cm
breiten Blattern, in Gabun (Fig. 302 K—M), und C. holostachya (Bak.) K. Schum. mit schief eiformig
lanzettlichen, 25 cm langen und 7 cm breiten Blattern, in Kamerun und Gabun. — B. Trauben
liber doppelt so lang, 12—18 cm lang, Blattscheide ganz fein bchaart: C. chrysantha Gagnep.
mit stark asymmetrischer, Seckig elliptischer, 29 cm langer und bis 13 cm breiter Blattspreite, im
tropischen Westafrika. — C. Trauben viel kttrzer, nur bis 2,5 cm lang, Blattscheide am Grunde
zottig behaart: C. trichomyle K. Schum., mit unterseits purpurnen Blattern, in Kamerun.

R e i h e III. Oligophyllae K. Schum. 1. c. — Wie Reihe II, aher Stengel wiewohl
wenigblattrig so doch mehr als lbiattrig, einfach oder zutfeich gcgabelt (vielleieht mit dor folgen-
den Reihe zu vereinen). — C. inaeqvilatera (Bak.) K. Schum. mit stark ungleichseitigen, lang-
lichen, bis 15 cm langen Blattern und zwei nur etwa 4 cm langen Trauben, in Kamerun; u. a.

R e i h e IV. Leucanthae K. Schum. 1. c. — Wie vorige, aber Stauden oder Halb-
ftrftucher, stark verzweigt, vielblattrig, mit verlflngerten Trauben; Arillus klein, nicht lamellOs. —
A. Blatter homotrop, d. h. die grOOere Halfte der Blattspreite immer auf derselben Seite (be-
xogen auf die Achse) liegend. — Aa. Blatter grofi, bis 25 cm lang und darflber: C. leucantha
K. Schum. mit eifOrmig lanzettlichen oder langlichen, kahlen Blattern mit bis 1 cm langem, der
ganzen Lflnge nach callOsem Blattstiel und grofier, bis 40 cm langer, verzweigter Rispe, im tropi-
schen Westafrika (Togo, Kamerun); u. a. — Ab. Blatter kleiner, nur etwa bis 15 cm lang. —
Aba. Sep. 3 mm lang, eifOrmig lanzettlich: C. oligantha K. Schum. mit 1- oder 2astiger, lockerer
Ritpe, in Kamerun und Gabun; u. a. — Ab£. Sep. etwa 5 mm lang, pfriemlich-lanxettlich: C.
/Mpea BenS. mit endsUndiger, bis 15 cm langer Traube, im tropischen Westafrika; u. a. — *-
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Blatter antitrop, grCflere Halfte der Spreite abwechselnd auf der einen (rechten) und der andern
(linken) Seite liegend: C. comorensis (Brongn. et Gris sub Marantochloa) Schum. emend.
(C. similis Gagnep.) mit lanzettlichen, unterseits bisweilen purpurnen, am Mittelnerven unterseits
angedrilckt feinhaarigen, 8—10 mm lang gestielten BULttern, auf der Insel Reunion; C. Leder-
mannii Loea. mit stark ungleichseitigen, l&nglichen oder langlich elliptischen, nur 2—6 mm lang
gestielten, unterseits fast kahlen Biattern, in Kamerun; C. rubescens Gagnep. in Zentralafrika; u. a.

N u t z p f l a n z e n . Die Stamme einiger Arten finden bei den Eingeborenen Afrikas, z. B.
in Nigeria, Verwendung beim Hilttenbau, die Blatter zum Einwickeln der Kola-Ntlsse und andrer
Nahningsmittel, um diese frisch zu erhalten, auch werden sie zu Fischernetzen benutzt.

18. Monophrynium K. Schum., Marant. in Pflanzr. Heft 11, 1902, 68 (Calathea Presl
Reliq. Haenk. I, 1830, 108 u. tab. 16, fig. 1, non G. F. W. Mey.; Phrynium Horan.
Monogr. 1862, 11, p. p., non Willd.). — Sep. lanzettlich, klein. Korollentubus zirka
ebenso lang, Zipfel lanzettlich, etwas grtifier. Aufienstaminodien 2 obovat, kaum langer
als die Korollenzipfel; Schwielenblatt petaloid, jenen ahnlich; Kapuzenblatt viel kttrzer,
mit einem etwas getihrten Anhangsel. Ovar 3fiLcherig, alle Facher fruchtte. Kapsel . . .
— Perennierende, hohe Staude mit lang gestielten Biattern. Mehrere ^t ie l te Rispen
aus der Blattscheide, Ahren schmal, dicht dachig, btischelig vereinigt, mit kleinen Brak-
teen. Bliiten einzeln je Braktee, mit 2kieligem Vorblatt und Zwischenblatt

Etwa 3 Arten auf den Philippinen und Molukken. — A. Blatter beiderseits kahl: M. fasci-
adatum (Presl) K. Schum. mit etwa SO cm langen Blattspreiten, 3 oder 4 fast sitzenden oder
8 cm lang gestielten Rispen mit 9 mm langen kahlen Brakteen. (Siehe Abbildung bei Jan .
P e r k i n s , Fragm. Flor. Philipp. Fasc. II, 1904, Tab. I, fig. A—F.) — B. Blatter unterseits
wenigstens an der Mittelrippe behaart: M. simplex Elmer mit 2- oder Sastiger, etwa 15 cm lang
gestielter Inflorescenz mit lockeren Bliltenahren; M. congestum Ridley mit kleinen, kopffOrmig zu-
sammengedrHngten Bltttenahren.

14. Ctenophrynium K. Schum. 1. c. (Phrynium Bak. in Saund. Ref. Bot. V, 1878,
tab. 312, non aliorum; Myrosma Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Ill, 1883, 651 p. p.). —
Sep. elliptisch, verhaltnismaBig klein. Korollentubus etwas langer, Zipfel elliptisch.
Aufienstaminodien 2 kurz, aber petaloid; Schwielenblatt elliptisch, verhartet, Kapuzen-
blatt mit kurzem Anhangsel, so lang wie die Korollenzipfel. Ovar deutlich 3facherig,
2 Facher ohne entwickelte Samenanlagen. Kapsel lsamig, beerig. S. . . . — Perennie-
rende, mafiig hohe Staude mit lang gestielten Biattern. Inflorescenz eine dichte ihre
bildend; Brakteen imbrikat, sehr zahlreich, deutlich dorsiventral, die Bliiten fast um-
schliefiend.

1 Art, C. unilaterale (Bak.) K. Schum., in liadagaskar.
15. Calathea G. F. W. Mey., Primit. Fl. Essequeb. 1818, 6 (AUouia Plum. Msc. V,

tab. 35 et 36, Bermudiana Plum. 1. c. tab. 21 et 22, ex Urb. Plum. Leb. u. Schrift.; Maranta
Aubl., Hist. PI. Gui. Franc. 1,1775, 3 ex parte; Phrynium auctorum quoad spec, american.;
? Psydarantha Neck., Elem. Ill, 1790,145; Goeppertia Nees in Linnaea VI, 1831, 337 p. p.;
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV, 1836, 49; Zelmira Raf. ibidem 50; Monostiche Koernicke in
Gartenfl. VII, 1858, 76 et 88; Phyllodes O. Ktze., Rev. Gen. II, 1891, 692 p. p.). — Sep.
meist etwa gleichgrofi, kurz oder sehr grofl. Korollentubus ihnen gleichlang oder sie
weit tiberragend, nur ausnahmsweise ktirzer. Aufienstaminodium 1, gewOhnlich grofi,
sehr selten auch dies ganz fehlschlagend; Schwielenblatt ihm haufig ahnlich und mit
ihm eine scheinbar 21ippige BlUte bildend, selten ktirzer, Kapuzenblatt immer ktirzer,
mit einfachem Anhangsel versehen. Anthere lthekisch, mit kleinem petaloidem, nicht bis
ganz zur Spitze ihr angewachsenem Anhangsel versehen. Ovar Sfacherig. Kapsel klein
oder selten sehr grofl, an der Spitze titters knorpelig verdickt und tief ausgehtihlt, bis-
weilen kurz 3h0rnig, krustenartig oder harter, Sfacherig, Klappen bisweilen von einer
Zentralcolumella sich ltisend. Samen 3kantig mit konvexem Rticken, verschiedenartig
skulpturiert, mit 21appigem, knorpeligem, spater kollabierendem Arillus; Pe^ispennkanal
einfach. — Perennierende Stauden mit am Grunde beblatterten, gewtihnlich einfachen, sel-
tener verzweigten Stengeln und kurz oder sehr lang gestielten, oft grofien, prachtigen
und schOn gefarbten Biattern. Inflorescenz ahrenftirmig, sitzend oder gestielt, Stiel
nackt oder mit einem oder zwei Laubblattern versehen, bisweilen mit unteren Seiten-
ahren; Brakteen gewtihnlich spiralig, seltene* 2zeilig angeordnet; Bltttenparchen meist
tiber drei, mit adossierten, 2kieligen oder (die httherer Ordnung) Skieligen Vorblattern und
dttnnhautigen oder keulig verharteten, sehr selten fehlenden Brakteolen und mit Zwischen-
blattern.

43*
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Aufier zahlreichen nur mangelhaft bekannten etwa 130 ausftthrlicher beschriebene Arten im
w&rmeren Amerika von Brasilien bis Mexiko und Westindien.

U b e r s i c h t l iber d i e U n t e r g a t t u n g e n u n d R e i h e n .

A. ihren grofi, langer als 1,6 cm; Brakteen meist zahlreich, liber 6 (ausgenommen bei einigen
Arten von Untergattung II. Macropus).
a. Brakteen 2zeilig.

a. Inflorescenz seitlich abgeflacht; Brakteen an der Spitze nicht tief ausgerandet
Untergatt. I. Eucalathea Koernicke.

p. Inflorescenz stielrund, schmal zylindrisch; Brakteen an dor Spitze gewtthnlich stark
ausgerandet Untergatt. II. Macropus Benth

b. Brakteen spiralig Untergatt. III. Pseudophrynium Koernicke.
a. Ahre einzeln, terminal.

I. Alle Brakteen mit Bltiten. •
1. Bltlhender Sprofl von dem bebl&tterten nicht geschieden.

^f Inflorescenz mit einem, seltener zwei oder drei Laubblflttern versehen
w Reihe I. Scapifoliae Eichler.

*• Inflorescenz ohne Laubblatt Reihe III. Nudiscapae Peters.
2. Bltthender Sprofi vom bebl&tterten gesondert aus dem Rhizom hervortretend

Reihe IV. Hhizanthae Eichler.
II. Die obersten Brakteen Ofters von den unteren abweichend oder irgendwie gefftrbt

und bltitenlos Reihe II. Comosae Peters.
fi. Ifehrere Ahren zwischen der terminalen und dem obersten Laubblatt reihenweise ein-

geschaltet, alle gestielt Reihe V. Polystachyae K. Schum.
B. Ahren klein, httchstens bis 1,6 cm lang; Brakteen wenige, hOchstens bis 6 an Zahl

Untergatt. IV. Microcephalum Benth.

U n t e r g a t t . I. Eucalathea Koernicke in Nouv. Mlm. Soc. Nat. Moscou XI, 1859,
355. — A. Korollentubus ktlrzer als die Sep., nur etwa 2 mm lang: C. subtilis Sp. Moore mit
kahlen, IKnglich lanzettiichen, bis 15 cm Iangen BJSttera, 2 cm langer, eiftfrmiger, nickender, bis
3,5 cm lang gestielter, mit Laubblatt versehener Ahre, in Brasilien. — B. Korollentubus betrftcht-
lich lflnger, meist fiber 1 cm lang. — Ba. Brakteen dicht dachig sich deckend. — Baa. Inflorescenz
verlftngert ahrenfOrmig, deutlich gestielt: C. lutea (Aubl.) G. F. W. Mey., eine starke, bis 5 m hohe
Staude mit grofien, bis 1,5 m Iangen, lederigen, elliptischen bis fast kreisfttrmigen, kahlen Blattern
und mehreren abgeflachten, bis 15 cm Iangen Ahren an gemeinsamem bis 80 cm Iangen Stiel, mit
hart lederigen, purpurnen oder rotbraunen Brakteen, fiber Mittelamerika, Westindien bis Peru ver-
breitet; C. insignia Peters, mit nur etwa bis 45 cm Iangen, lang lie hen Blattern und Iflngerer, bis
25 cm langer und 20 cm lang gestielter Ahre mit gelbcn Brakteen, in Zentralamerika und dem
nOrdlichen Sfldamerika; C. Uetzei E. Morten, eine schlanke, kaum liber 35 cm hohe Staude mit
Unglich lanzettiichen, bis 16 cm Iangen, oberseits hell gestreiften, unterseits violett-purpumen
Blattern, und nur 6 cm langer, schmal Iinearer, bis 13 cm lang und schlank gestielter Ahre, in
Brasilien; C. cyclophora Bak., in Mexiko; und verwandte Arten im tropischen Amerika. — Ba/?.
Inflnrescenz dieht kopffOrmig, fast sitzend oherhalb des lang gestielten stfltzenden Laubblattes:
C. lateralis (Ruiz et Pav.) Lindl. mit lflnglichen, kahlen, bis 45 cm Iangen, unterseits weiB bc-
reiften Blattern und breit eifflrmiger, kurzer und dichter, etwa 6 cm langer und ebenso breiter
Ahre. in Peru und Colombien. — Bb. Brakteen zur BlUtezeit abstehend. nicht sich dachig deckend,
die Spindel sichtbar laasend: C. elliptica (Roscoe) K. Schum. mit 50 cm lang gestielter, etwa 6 cm
langer Ahre und ShOrniger Fruchtkapsel, in Hollflndisch-Guyana.

U n t e r g a t t . II. Macropus Benth. in Benth. et Hook. Grn. PI. Ill, 1888, 654. — A. Ahre
verlflngert; die unterste Braktce die folgenden weder einschliefiend noch tlberragend. — Aa.
BIfltter kahl oder nur an der Mitlclrippe und an der Spitze ganz fein behaart: C. metalllca (K Koch)
Koernicke mit lHnglichen, bis 17 cm lnngen, oberseits an der Mittelrippe heller geh.fnderten,
unterseits am Rande lifters purpurnen Blattern, schmal zylindriflrher, bis 7.5 cm lander Xhre, tief
ausprerandeten Brakteen, BlfltenpSrchrn zu dreien mit kculig verhJIrtenden Brakteolen und kahlen
Zwî chenblilttprn und 2,6 cm Ian pern Korollentubus, in Colombien; und verwandte Arton im
n6rdlichen Sfldamerika. — Ab. Blatter unterseits wenigstens an der Mittelrippe flaumhnarip oder
zottig behaart: C. Legrelleana Reg. mit unterseits violett purpurnen, besonders an der Mittelrippe
fein flaumig behaarten BLfttern, 17 cm lang gestielter Ahre, etwa 1.2 cm langem Korollentubus und
etwa ebenso langem, obovatem AuOenstaminodium, C. Gouletii Stapf mit unterseits kurz weich-
haarigen Blattern, 22—45 cm langem Infloresrcnzschafte und weificn Blfiten, und C. villosa Lindl.
mit bis 28 cm Iangen BIAttcrn, mit zottig betaartem Mitteinerv, bis 50 cm lang und schlank ge-
stielter Ahre, 2 cm langem Korollentubus und ma 4 cm langem, orangegelbem AuQenstaminodium,
alle drei im nOrdlichen SUdamerika (Colombien bi< Nordbrasilien); u. a. — B. Ahre vcrkflrzt, die
unterate Braktee die folgenden Uberragend und sie unwchlieBcnd: C. Pavonii Koernicke
(Fig. 806 D) mit lflnglichen, bis 26 cm Iangen Blflttern mit oberseits zwei dunklen, schwftrzlichcn
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Flecken zwischen hellgrtinen Bfindern, nur 3 cm langer, aber bis 50 cm lang und schlank gestiel-
ter Ahre, mit nur 3 Brakteen, deren aufierste, fast kreisrunde rohrenfOnnig die andern einhttllt,
und gelben Bliiten, in Peru; C. Rusbyi Loes. (C. nigricans Rusby, non Gagnep.) der vorigen nahe
verwandt, aber durch flaumige Behaarung abweichend, in Bolivia.

U n t e r g a t t . in . Pseudophrynium Eoernicke in Nouv. Me*m. Soc. Nat. Moscou XI,
1859, 356.

R e i h e l . Scapifoliae Eichl. apud Peters, in Flor. Bras. HI, 3, 1890, 88. — A. Blatter
des Inflorescenzschaftes mit Spreite. — Aa. Brakteen verlangert, bis 4,5 cm lang, sparrig ab-
stehend: C. longibracteata (Sweet) LindL mit bis 40 cm langen, lanzettlichen oder langlichen
Blattern, fast kugeliger oder eiformiger, bis 6 cm langer Ahre, etwas zottig behaartem Inflorescenz-
schafte, lang verschmalert zugespitzten, aufien behaarten Brakteen, und weifien, violett gezeich-
neten Blttten, in Brasilien. — Ab. Brakteen nicht verlangert, meist kflrzer als 4 cm., nicht sparrig
abstehend. — Aba. Brakteen wenige, bis 8, locker: C. picta (Bull) Hook. f. mit gelben, rot ge-
rflnderten Brakteen, weifier Korolle, und ockergelben Staminodiea^ in Brasilien. — Ab/?. Brak-
teen mehrere, dicht dachig sich deckend. — Ab/ff*. Blatter liflfar oder linear-lanzettlich: C.
longifolia (Schauer) Klotzsch mit bis 35 cm oder bisweilen bis 65 cm langen, verschmalert zuge-
spitzten, weifl fefleckten Blattern und ellipsoidischer, etwa 5 cm langer Ahre mit obovaten,
Bchwarz berandeten Brakteen, in Brasilien. — Ab/?**. Blatter langlich, langlich lanzettlicb,
elliptisch oder eifOrmig. — Abj9**Q. Blatter kahl oder nur langs der Mittelrippe oder an der
Spitze fein behaart. — Abp**\J~. Ovar kahl: C. cylindrica (Roscoe) E. Sebum, mit bis 45 cm
langen Blattern und zylindrischer, bis 15 cm langer Ahre, 1,3 cm langen Sep., und mit weifl-ocker-
gelben Blttten, C. Eichleri Peters. (Fig. 305 A), und verwandte Arten in Brasilien; C. macrosepala
E. Schum. mit nur 7 cm langer, ellipsoidischer Ahre mit grofien 3 cm langen Sep. und hellgelber
Korolle, in Zentralamerika; C. violacea (Roscoe) Lindl. mit violetten Blttten, in Brasilien; u. a. —
Ab/?**Q]~~. Ovar am Gipfel zottig behaart: C. aUuia (Aubl.) Lindl. mit lanzettlichen oder
langlichen oder verkehrt eifOrmig lanzettlichen bis halbmeterlangen Blattern, bis 10 cm langer
ellipsoidischer Ahre und weifien Blttten, in Westindien; u. a. — Ab^**QQ. Blatter und Brak-
teen weich behaart: C. Warszewiczii (Mathieu) Eoernicke mit lanzettlichen oder langlich lanzett-
lichen, oberseits nahe der Mittelrippe heller gefleckten, unterseits schOn dunkelpurpurnen, bis
32 cm langen Blattern und grofien, etwa 3 cm langen Sep., in Costa Rica; C. Buchtieni Pax mit
eifOrmigen, gleichfarbigen, nur 14—16 cm langen Blattern und weifien Blttten, in Bolivia; u. a. —

B. Inflorescenzschaft «nur mit spreitenloser Blattscheide versehen: C. dicephala (Poepp. et Endl.)
Eoernicke mit breit eifOrmigen, bis 20 cm langen, unterseits weifi bereiften Blattern und lang
gestielter, einzelner oder gedoppelter, fast kugeliger, nur etwa 2 cm grofier Ahre mit eifOrmigen
oder fast kreisrunden, violetten Brakteen, weifier Korolle und hell rosa Staminodien, C. pachy-
stachya (Poepp. et Endl.) Eoernicke mit lanzettlichen oder langlich lanzettlichen, bis 36 cm
langen Blattern und grofier bis 18 cm langer Ahre mit weifiem Eorollentubus und violetten
Staminodien, u. a. in Peru und Ecuador.

R e i h e II. Comosae Peters, in Flor. Bras. Ill, 3, 1890, 89. — A. Brakteolen dttnn-
h&utig, hyalin bis zur Spitze oder fehlend. — Aa. Oberste Brakteen der Ahre aufrecht, einen
aufrechten Schopf bildend: C. comosa (L. f.) K. Schum. mit langlichen, bis 30 cm langen, unter-
seits an den Nerven feinbehaarten Blattern und kugeliger, bis 10 cm grofier Ahre mit bis 40 cm
langem, angedrttckt behaartem Schafte, roten Schopfbrakteen, und gelben Blttten, in Peru und
Guyana; C. lanata Peters. (Fig. 305 C) in Brasilien; C. nigricans Gagnep. mit kahlen, unterseits
purpurnen Blattern und kahlem Inflorescenzschafte, wahrscheinlich im selben Gebiete heimisch;
C. saxicola Hoehne in Matto Grosso; u. a. — Ab. Oberste Brakteen und Ahre an der Spitze ab-
geflacht: C. velutina (Poepp. et Endl.) Eoernicke mit elliptischen bis fast kreisrunden, unterseits
behaarten, dunkelgrflnen, rostbraun gezeichneten Blattern und 5 cm langer, kreiselfOrmiger Ahre
mit braunzottig behaarten Brakteen und weifien Blttten, C. Veitchiana Hook. f. mit elliptischen
oder langlichen, kahlen, oberseits hell-, unterseits purpurn gefleckten Blattern und bis 8 cm langer
Ahre mit violett geflecktem Aufienstaminodium, beide in Peru; C. Sophiae Huber mit langlichen
bis 60 cm langen, kahlen, oberseits dunkelgrttnen, gULnzenden, unterseits dunkelroten Blattern,
im Gebiet des oberen Amazonenstromes (Sacramento); u. a. — B. Brakteolen an der Spitze keulig
verdickt. — Ba. Aufienstaminodium vorhanden, obovat: C. virginalis Lind. mit ellliptischen bis
fast kreisrunden, bis 20 cm langen, oberseits silberweifi gezeichneten, unterseits dunkel violetten
und fllzig behaarten Blattern, fast kreiselfOrmiger, 8 cm lang gestielter Ahre, braunlich zottig be-
haarten Brakteen, und mit kahlem Ovar, in Nordbrasilien; C. barbata Peters, mit langlichen oder
lanzettlichen, bis 30 cm langen, beiderseits kahlen oder lings der Mittelrippe feinbehaarten Blat-
tern, bis fast mcterlang gestielter, ellipsoidischer, 7 cm langer Ahre, und oben goldgelb zottig
behaartem, unten kahlem Ovar, in Matto Grosso; u. a. — Bb. Aufienstaminodium fehlend: C.
toloTota (Hook.) Benth. mit fast eifOrmig lanzettlichen oder lanzettlichen, bis 50 cm langen
Blattern und fast kugeliger, 6—7 cm grofier, bis 70 cm lang gestiehlter Ahre, in Brasilien auf den
Bergen urn Rio de Janeiro hauflger.

R e i h e III. Nudiscapae Peters. 1. c. 87. — A. Brakteolen verhartand keulenfOrmig. —
Aa. Infloreecenxschaft sehr grofl, bis 2 m lang und darttber: C. altUsimo (Poepp. et Endl.)
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Koernicke mit lanzettlfchen, bis 55 cm langen,
unterseits purpurnen Blattern und etwa kugc-
liger, 8 cm grofler Ahre mit bis 5 cm langen.
bald zcrfaaernden Brakteon, im nOrdlichen
Sudamerika. — AT), Inflnre»cenzscbaft 30
bie 60 cm lung: C. conlamanensls Hub. mit
eifOnnigen, bis 60 cm langen Blattem und
kurz zylindrischer bis 10 cm lunger Hire rait
dunkcivjoleuea Brakteen und Sep. und gelber
Korollo, im Gebiet dcs oberen Amazonen-
stroms. — Ac. In do re see nzsc haft nur etwa
bis 10 cm Jang: C. Trinitatis K, Schum. mit
eOipsoidlichex, 0 cm langer Ahre, mit kahlen
Brakteen, elSiptisohen Sep., und 1̂ 6 cm laagwn
KoroJlentubus, an! Trinidad (?); C. Widgrenii
Koernicko mit nur bis 6 cm langer Ahrts
mit bald nacktem, bald mit Biatt versebenem
Schaftc, linear lanzcttlichen Sep., und 3 cm
langem Korollentubus, in BrosiJien; u. a.

B. Brakteolen flacli, ddnnhautig. (Siehe
auch C!)

Ba. Bliiten grofl, mit den Au^enstami-
nodlen 4 cm lang und mehr. — Baa. Blatter
kahl odcr nur an der Mittf Iripjje und an der
Spitze fein behoart, — Baa*. Ovar w«nig-
stens oben behaart: C. exscapa (Poepp. et
Endl.) Koernicke mit lanzcttlichcn, bis 23 cm
langen, variegaten IflSttern and kugeilger
Ahre mit eiffirmigen, sparlick bchaarten,
briiunlich purpurnen Brakteen und weiUen
Itldten und C. chrysotmica (Poepp. et Endl.)
Koerntcke mit oifurmlger Ahre mit kalileu,
wciCen Brakteen und gelben Bltiten mit be-
haartcr Korolle, beide in Peru; u. a. — Baa**.
Ovar kahl. — Ba«**Q. Ahre sehr grofl, 10 cm
lang und mehr, Braktoen 7 cm lang: C. vera
pax Dons, Smith mit ollipttschen oder eU&r-
rnig clliptischen, bin 30 cm langen Blattorn
und bis 12 cm langer, krelsellurmiger bia
55 cm lang gestielter Ah re mit kahlen rOt-
Uclien Brakteen, in Guatemala; C. Lindeniana
Wallis mit olliptischen, oberscits heller und
dunkler grUngestreiftOD, tin terse its zwei breite
purpurne Streifen xeigenden BllLttorn und
ellipsoidIscher, bis 10 cm Janger, nur 2 cm
lang gestielter Ahre mit ganz fein bettanrten
Brakteen, in Nordbrasilien; C. mariinicensis
Urb. mit verkehrt-eiftfrmigen, an der Basis
keilfOrmig verschm&lcrten Blitttern und eifOr-
miger, 6 cm lang gestitlter, 15 cm langer
Ahro, aul Martinique; u. a. — Bsa**Qn-
.Alirc moistens nur etwa haib so grofl, ael-
tenor infolge dor erhcblichcn UrODo der Bltl-
tcn bis 8 cm lang. — B a a » * Q Q * . Korollo
weifl odor hall Oder dunkel gelb: C. propin-
qua (Poopp. et Endl.) Koernicke mit lang-
lichen, bis 28 cm langen, oberseits biaweilen
weifl gebanderten Bliittcrn und eiftirmigor,
bie 4 cm langer Ahre mit behaartcr Korolle,
C. grandiftora (Boscoe) K. Schum. mit Ian-
tettlicben oder lilnglich lanzettlicbcn, fata
3D cm langen Blattern und sehr kurz (kaum
1 cm Ung) gesttelter, cinsehliefllich der gro-
Den Bliiten bis 6 cm langer Ahre mit kahler
Korolle, C. Sellaicii Koernitke mit elliptisclicn

Ftg. »6 . Calathta Baehcmfana E. MOTT.
Peterson.)
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Oder fast kreisrunden, bis 26 cm langen Blattern und 7 cm lang gestielter Ahre u. a. ver-
wandte Arten in Brasilien. — B a a * * [ I D ~ ~ . Korollenzipfel violett oder getrocknet schwarz:
C. ornata (Linden) Koernicke mit sehr veranderlichen, ursprtinglich lanzettlichen, oberseits grttnen
und langs der Uauptnerven parallel rot zweigestreiften, spater hellgrUn oder weifilich ge-
Btreiften und zuletzt gleichfarbigen, unterseits durchweg purpurnen, schliefilich bis 65 cm langen
Blattern und eifOrmiger, 8 cm langer und bis 85 cm lang gestielter Ahre, in Guyana, an-
geblich auch in Colombien und Ecuador; C. zebrina (Sims) Lindl. mit langlich lanzettlichon,
oberseits seidig glanzenden, dunkelgrttnen und heller gestreiften, unterseits purpurnen, bis
45 cm langen Blattern und meist nur kurz gestielter Ahre, in Brasilien; u. a. — Baft. Blatter
auf der ganzen Fliichc ± dicht behaart: C. eximia (Mathieu) Koernicke mit langlichen, ober-
seits kahlen, weifl gebanderten, unterseits weichfilzigen, rotbraunen Blattern und 7 cm langer,
ellipsoidischer Ahre auf bis 5 cm langem, rostbraun zottig behaartem Schafte, in Zentral-
amerika; C. latifolia (Willd.) Klotzsch mit langlich lanzettlichen, oberseits zerstreut kurz be-
haarten, unterseits langer weich behaarten, etwa 42 cm langen •Blattern und 5 cm langer Ahre
auf bis 20 cm langem, kahlem Schafte, in Venezuela; u. a.

Bb. BlUten kleiner, Auflenstaminodium nicht lang herausragend. — Bba. Blatter linear oder
lanzettlich: C. brevipes Koernicke mit verlangert linearen, oberseits kahlen, unterseits an der
Mittelrippe braun zottig behaarten und sonst mit an der Basis knOllchenartig verdickten ange-
drtlckten Haaren besetzten, bis 40 cm langen Blattern, u. a., in Brasilien. — Bb/?. Blatter von
breiterer Form. — Bb^*. Unterste Brakteen viel breiter als die oberen: C. oblonga (Mart.)
Koernicke mit langlichen, beiderseits kahlen, bis 25 cm langen Blattern und 7 cm langer ellip-
soidischer Ahre mit behaarten, eifOrmigen, 4 cm langen und 2 cm breiten aufleren, unteren, und
lanzettlichen, weiflen, inneren Brakteen, u. a., in Brasilien. — Bb/?**. Brakteen weniger hetero-
morph. — Bb/?**Q Blatter grofl, 40 cm lang oder linger: C. truncata (Link) K. Schum. mit
clliptischen oder kreisrunden, kahlen Blattern und bis 10 cm langer, zylindrischer Ahre, mit quer-
elliptischen, bis 5 cm breiten, fein fllzig behaarten Brakteen, C. ovata (Nees et Mart.) Lindl. mit
langlichen oder elliptischen Blattern und breit eifOrmigen, kahlen oder fein flaumig behaarten
Brakteen, u. a., samtlich in Brasilien. — Bb^**QQ Blatter nur etwa halb so grofl, bis 25 cm
lang: C. padfica (Linden) Linden mit langlichen, bis 17 cm langen, gleichfarbigen Blattern, in Peru;
C. aemula Koernicke mit langs der Mittelrippe heller gebanderten Blattern und C. leopardina
(Bull) Regel mit oberseits schwarzlich grlln gefleckten Blattern, beide in Brasilien; u. a.

C. Brakteolen fehlend; Aufienstaminodien Otters zwei: C. aberrans Hub. mit langlich-eifflr-
migen, bis 50 cm langen Blattern, 30 cm lang gestielter, eifOrmiger, 12 cm langer Ahre und
groflen, schOnen, weifien, 5 cm langen Bltiten, im Gebiet des oberen Amazonenstromes.

R e i h e l V . Rhizanthae Eichler apud Peters. 1. c. 89. — A. Brakteolen verhilrtend,
keulenfOrmig. — Aa. Ahren unmittelbar ncben den Blattern stehend: C. Neoviedii Peters, mit
lanzettlichen, an der Basis spitzen, bis 22 cm langen Blilttorn und fast kreiselfOrmiger Ahre mit
groflen BlUten (Fig. 309 JV), und verwandte Artcn in Brasilien. — Ab. Ahren aus dUnnem, lang
kriechendem Rhizom von den Blattern entfernt hervorsprossend: C. Pittieri K. Schum. mit lan-
zettlichen, dllnnhautigen, bis 60 cm langen Blattern, in Costa Rica..— B. Brakteolen linear, flach,
dtlnnhautig. — Ba. Blatter eifOnnig oder schmal eifOrmig lanzettlich, seltener langlich, verschmil-
lert oder stumpf zugespitzt: C. Bachemiana E. Morren (Fig. 306) mit bis 25 cm langen, oberseits
silbergrttn und dunkelgrUn gestreiften, lang zugespitzten Blilttern, C. Loui&ae Gagnep., u. a., in
Brasilien. — Bb. Blatter lanzettlich oder langlich: C. variant Koernicke mit linear lanzettlichen,
kahlen, unterseits purpurnen, bis 40 cm langen Blattern und ellipsoidischer, 6—7 cm lang gestielter,
bis 5 cm langer Ahre mit dunkel kastanienbraunen, zottig behaarten Brakteen und oben braun be-
haartem Ovar, in Guyana; u. a.

R e i h e V . Polystachyae YL. Schum. in Pflanzenr. Heft 11, 1902. 175 et 176.
Einzige Art, C. polystachya K. Schum. mit fast eiformig lanzettlichen Blattern und 5 Ahren

mit behaarten Brakteen, weifl seidigem Ovar, und weiflem violett gezeichneten Aufienstaminodium,
in Brasilien.

U n t e r g a t t . IV. Microcephalum Benth. in Benth. et Hook, f., Gen. PI. III,.
1888,654.

C. albicans Brongn. mit lanzettlichen, bis 20 cm langen Blattern, und schlank, bis 15 cm
lang gestielter, kaum 1,5 cm langer Ahre mit 3 eifOrmigen, punktierten, grUnen, rot berandcten
Brakteen, in Nicaragua und dem nOrdlichen SUdamerika; C. micans (Mathieu) Koernicke mit halb
langlichen oder langlich lanzettlichen, bis 10 cm langen, oberseits weifl gebanderten Blattern, in
Kordbrasilien, Guyana und Peru; C. Sprucei Rusby in Bolivien; u. a.

N u t z p f l a n z e n . Die Knollen von C. alluia (Aubl.) Lindl. liefern mit Salz und PfefTcr
xubereitet ein vorzttgliches Nahrungsmittel. Ahnliches wird nach S c h u m a n n fUr C. cyclophora
Bak. angegeben. Bcsonders abcr erfreuten sich zahlrciche Calathea-Arten wegen der schOnen
Zeichnung ihrcr buntgefarbten Blatter bei den Zttchtern als Dekorationspflanzen frUher noch
grOflerer Beliebtheit als gegenwilrtig und wurden vor etwa 80 Jahrcn in den Warmhausern grOflerer
Betriebe, wie z. B. der damals in Berlin bekanntcn Mathieuschen Gartnerei, in grOfleren
Mengen als Maranta-Arien gezUchtet. Infolge ihrer Empfindlichkeit gegen Trockenheit der Luft, die



Marantaceae. (Loesener.)

ein Einrollen der Blatter bedingt, ist das Interesse an diesen schonen Blattpflanzen seither in
unserm mehr auf das Praktische gerichteten Zeitalter etwas zurackgegangen. Aufier Calathea
zeigen auch noch andre, besonders sudamerikanische Gattungen, wie Ctenantke, Stromanthe,
Saranthc u. a. verschieden gefarbte Blattspreiten. Eine Zusammenstellung in Gestalt eines
»kUnstlichen SchlUssels zur Erkennung der kultivierten Marantaceen nach ihren vegeUtiven
Merkmalen. ohne Rttcksicht atif ihre Gattungszugehongkeit auBer der Reihe aber unter Angabe
des jetzt gultteen Gattungsnamens hat K. S c h u m a n n geliefert in seiner Bearbeitung dieser
Familie im Pflanzcnreich, Heft 11, 1908, S. 116—120, auf die hier verwiesen sei.

16. Phacelophrynium K. Schnm., Marantac. in Pflanzenr. Heft 11,1902,120 [Phrynium
Blume Enum. PI. Javae I, 1827,87 pro parte minima, non Willd.). — Sep. gleich, ungefahr
eiformig, verhaltnismaflig nicht groB. Korollentubus kurz oder sehr kurz, Zipfel lang-
lich. AuBenstaminod. 1 petaloid, spatelfennig oder obovat; Schwielenblatt ihm ahnlich,
kaum ktirzer, mit einem schiefen, behaarten Callus, Kapuzenblatt kflrzer, mit seitlichem,
breitem Anhangsel. Ovar Sfacherig, haufig alle Facher fertil. Kapsel Skantig und 3klap-
pig, meist 3-, selten 2samig, seltener Frucht eine nicht aufspnngende, vom Kelche ge-
kitate Karyopse. Samen 3eckig, mit gewalbtem Rttcken verschieden skulpturiert, mit tief
21appigem Arillus. - Perennierende, an der Basis beblatterte Staude. Blatter lang gestielt,
groB Verschiedengestaltige Rispe; Brakteen distich, selten spiralig Paare der gestielten
Blflten ohne gemeinsamen Stiel, mit adossierten, 2- oder Skiehgen Vorblattern, manchmal

S ^ den Philippine* eine (PA.

A FruPht eine nicht aufspringende Karyopse, vom Kelche gekrfat, durch Abort lfflcherig,
A. Frucht erne mcnt auispringe Rohin^H V a l e t . auf Amboina. - B. Frucht eine 2- oder

— Ba. Brakteen spiralig: Ph. cylindricum MerrUl mit
Yhren in^Ende eines gemeinsamen, 3 - 4 cm langen Inflorescenzstieles,

U—"Bb Brakteen distich. — Bba. Sepala und Korollentubus nur etwa bis
K. Schum. mit endstSndigen, verlftngerten und unterbroche-

~" >ei J a n .
und Korol-
Schum. mit

etwa 4 cm ^f~~?ZS^*ZSi^ S i f S E S A t S
angen Ahren, *uf Maakka; Ph fS^SS^ytJbOg angeordneten, bis 15 cm langen Ahren, auf
11 cm langem ^^^JSXuJS^ ™seb!n: -̂ ***** Otaw) K. Schum! mit
Celebes; u. a. - » * * * • !*"P« "a J?"m breiten Blattern, auf den Sunda-Inseln; PA. bracteosum
" S T . ? " 8 ! ! 1 ' * " ™ ?. '!"!ln..™dhffb so rrofien Blattern, auf den Philippinen (siehe AbbUdg.-bei

TribusH. Maranteae.
Maranteae Peters, in Engl. «• Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ed. I. Pars II, 6,1889, 38.

17 M . . . . f . T Gen PI Ed. 1, 1737, 831; Spec. PI. Ed. 1, 1753, 2 (ABouya Plum.
i 5 ? t P?r,n ; Franc II 1775, 981; Goeppertia Nees in Linnaea VI, 1831, 337 p. p.;
LXlPlir^Q**. Phaner. 1903,850). - Sep. 3 gleichgrofi, lanzettlichlPlir^Q**. Phaner. 1903,850). Sep. 3 gleichgrofi, lanzettlich

Unzettlich oft ziemlich grofl, gestreift, fast pergamentartig. Korollentubus
f n z e t t » ^ ?".Jh

e
 an de

6
r Basis etwas hOckerartig erweitert, nicht selten

langer oder^kUrzer, j e ^ n i c h jn g ^ ^ ^ ^

knieformig gebogen rthrjmm
 hUcb v e r k ( l r z t AuBenstaminodien 2 petaloid, meist

kappenfttrmig. ^ a m m l t a b u s J f c S c h w i e l e n b l a t t o b o v a t > a n d e r S p i t z e

groB obovat das e m e ^ w o ^ ^ ^ k a m m l o 8 . K a p u z e n b l a t t m , t h e r a b g e .

nicht selten 2geteilt, nu« ** B
S t a men monothekisch, wenigstens oberwarts frei, An-

bogenem se.t*«h«.AjhJJJJ^ F i l a m e n t n i c h t ^ ^ ^ Ovar kahl oder be-
liangsel I ^ J J ^ S S S , mit dickem, nach dem Schwielenblatt hin gekrttmmtem
Wl tZ!*JS?ZllppTger Narbe. Frucht nuBartig, nicht aufspringend, mit lederigem
S"E „ lAmS Samen Skantig, gestutzt oder kurz pyramidenfSrmig, quer oder
Lpikarp, l 8 a m ' g - ° f u r c h t . Arillus ganzrandig, kurz oder langer, gelb oder braun,
S t m e n n o , . l W S S t a « d aWtaS oder ganz kurz 2schenklig. - Hohe oder nie!
5?L S e n eerade aufrecht oder niederliegend, verzweigt, nicht selten scheinbar
drige Stauden ger ^ wenigen Ausnahmen homotrop. Bltttentrauben bisweilen

?ne Rtepe bildend mit wenigen, Beltener mehreren, gewohnlich die Spindel umhttUenden,
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sp&ter ahfallenden Brakteen; Blutenparchen zu mehreren je Braktee, gestielt, von dea
beiden Blilten die terminate illnger gestielt, die andere fast sitzend; adossierte Vorblatter
2kielig, sonstige Brakteolen fehtend.

Etwa 23 Arten im warraeren Amcrika, eine davon auch In der Alten Welt vielfach kultiviert
und Often verwildert.

U n t e r g a t t . I. Autoviaranta K. Schum., Maraniac. in Pflanzenr. Heft 11, 1903.
124 et 125. — Brakteen wenige, hOchstens 4, entfernt stehend und die Spin del umfasseud, zu-
sammengerollt; BlfltenpRrchen lang gestieil, Sticle BO lang oder IJInger als die Brakteen, selir
adten kfJrzer. Anfrechte oder niederliegende, oberwflrta stark oder sehr stark dichotom ver-
zweigte Krituter mit glcichfarbiffen, nicht variegated Blilttern. — A. Gerade aufrechte Krauter. •—

Flj{. SOT. Haranta bieolor Ker. A DtagrKinm des BlQtenpa»ren. Sat Settcnstamlnodlen, tin Schwl«len-
blntt. ka Kajmsenblau. st Stamen; B (ninie Blnte; C oberer Tell derBlUte, surKeschtillten; D Kapu/cn-
blatt mit Stamen, ap ttessen AnhSufrsel; £ Scbwlclenblatt; F Qnerachnltt (lurch das Ovar mit 3 frroBen
S«ptaldrOsen; 0 LKogsscbnlu durcli das Ovar. {A—K iiaeb Kleb ler , MaraitUccen: F, Q iiaofa Hand-

von titchler.)

Pflanze oberwarts sehr stark verzweigt; Blatter lang vcrschmalert zugespltit. — Aaa- Bliltter
homotrop, Ubcr 10 cm lang: Af. arundinacca L. mit eifflnntg langlichen oder laniettlkhen, bis
22 cm langcn tmd bis 8 cm breitcn Blilllcrn und kahlem oder nur an den Kanten fein behaiirlem
Ovar, dicke Bpindelfftrmipe Auslaufer treibend, In iSfidnmtrik.-i Iioimiaeh wahrscheinlich im west-
lichen Brasilicn, in Guiaiia and in Mittelamerita, in den jjesainten Tropon kultivicrt und fificrs
auch in dur Alien Welt verwildert (Fig. 308); Af. noctiflora Kegel et Koemtuke nut Bchmal eiformig-
laniettlichen, nur ctwa S cm brelten, moist betrSchtltch klcmeren Blttttern, aus SUdamehka,
wahncfaeinlicfa Brasiiien, in den Berliner botanischen Garten eiogc/iihrt; u. a. — Aa.fi. Blotter
antitrop, nur bis 1 cm lang: M, Ruiiiana Koernicke mit feln bchaarteo Zwetgett und cifOrmigen
oder «Lt8nnig langlichen BlSUern, In Fern. — Ab. Pflanze oberwarts wcnlger Btark vertweigt;

^Blatter kun zugespitxt: M. cordata Koernicke mit eUHrmigen oder elliptischen, bis SO cm bingen,
an der Basis abgerundcten oder gestutttcn oder flftcrs berxformfgen Blfittern, in Brasiiien;
u. a. — B. Nicderliegende Krauter: HI, Fohllana Koernicke mit ursprtlnglich aufrechten, epater
niederliegenden, genikulaten, bis halbmetcrlangen und lSngeren Zweigen und eifOrmigen Oder
uifOrmig laoglielicn, bis tO cm langen Blflttern und ziemHoh klebcn BlUtcn, und vcrwandtc Artcn
in Brulllcn.
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Via :HIK Maraitta arundiitaeea L. A Verrtlckto SproBachde; B Infloresceni; C BlUte; D K*pael; E Saino,
(jD«rgciiuhn[tteu. (Kotb Schumann.)
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U n U r g a t t . n. Calatheaatrurn K. Schum. 1. c. 124 et 130. — Wie vorige, aber
stengellos oder mit Stengel und von der Basis verzweigt, mit variegaten Blattern. — M. bicolor
Ker mit kahlen. oberseits schwarzgrUnen, l&ngs der fflittelrippe und der Hauptnerven Jebhaft
grtinen, unterseits purpurnen Blattern (Fig. 807), und verwandte Arten in Brasilien.

U n t e r g a t t . III. Friedrichsthalia K. Schum. 1. c. 124 et 131. — Inflorescenzen
sehr lang, schlank, axillar; Brakteen viele oder mehrere, die untersten manchmal entfernt stehend,
die obersten meist dachig sich deckend, nicht zusammengerollt und nicht die Spindel umfassend;
BlflteDparchen kurz gestielt, Stiele etwas kQrzer als die Brakteen. — 1 Art, M. Friedrichsthaliana
Koernicke, in Guatemala.

U n t e r g a t t . IV. Koernickea K. Schum. 1. c. p. 124 et 132. — Wie vorige, aber
Inflorescenzen terminal und die Stiele der Bltltenparchen viel kilrzer als die Brakteen. — A. Alle
Brakteen, auch die untersten, die jedesmal folgenden bedeckend: M. phrynoides Koernicke mit
langlichen oder lflnglich lanzettlichen, bis 26 cm langen Blattern und spitzen, an der Spitze ganz-
randigen Brakteen, M. orbiculata (Koernicke) K. Schum. mit fast kreisrunden oder elliptischen
Blattern und obovaten, abgerundeten oder an der Spitze ausgerandeten Brakteen, u. a. in Brasi-
lien. — B. Die unteren Brakteen entfernt stehend, die n&chst oberen nicht dicht oder fiberhaupt
nicht bedeckend. — Ba. Traube sehr lang gestielt: M. longipes K. Schum. mit 17 cm langer und
bis 30 cm lang gestielter Traube, in Brasilien. — Bb. Traube oder Trauben nur bis 11 cm lang
gestielt: M. bracteosa Peters, mit bis 10 mm lang gestielten, zu 4 angeordneten Bltttenp&rchen,
M. pluriflora (Peters.) K. Schum. mit nur etwa 1 mm lang gestielten, zu 2 oder 3 angeordneten
Bliltenp&rchen, und verwandte Arten, s&mtlich in Brasilien.

N u t z p f l a n z e n . Maranta arundinacea L., die sogenannte » P f e i l w u r z c 9 » h c r b e
a u x f 1 e c h e s«, liefert die als A m y l u m M a r a n t a e oder A r r o w - r o o t bekannto
Drogue. Die stark verdickten, knollen&hnlichen, unterirdischen Ausl&ufer Bind reich an Stflrke;
dieselbe ist rein weifl, von mattem Aussehen, geruch- und geschmacklos. Die St&rkektirner zeigen
unter dem Mikroskop eine gerundete, ovale, 3- bis mehrseitige Gestalt, oft mit unregelmttOigcn
Zipfeln und Ausbuchtungen und meist mit eintr exzentrischen, oft quergestellten oder strahligen,
am breiteren Ende befindlichen Kernspalte, und deutliche, zarte Schichtung (nach G i l g und
B r a n d t , Pharmakognosie 71). Das Arrow-root-Mehl ist von JLufierster Zartheit und Feinheit und
von rein weifier Farbe. Gekocht gibt es einen wasserhellen, geschmacklosen Kleister und wird
besonders in England zu Mehlspeisen und in Milch als Nahrung ftir Kinder und schw&chliche
Leute verwendet. Die Pflanze wird in den Tropen der ganzen Welt angebaut und namentlich von
Westindien (St. Vincent) aus in den Handel gebracht. Als Exportgebiete werden sonst noch
Natal und Ostindien genannt. Hauptabsatzgebiete sind England, Kanada, Vereinigte Staaten von
Nordamerika.

Der oben angegebene Name » P f e i l w u r z c rtihrt nach S c h u m a n n davon her, dafi
man dem Safte des Rhizomes eine sichere Gcgenwirkung gegen Vergiftungcn und besonders solche
bei durch vergiftcte Pfeile hervorgerufenen Verwundungen verursachte zuschrieb. Auch gegen
Insektenstiche und gegen beginnenden Brand soil das zerquetschte und aufgelogte Rhizom ein
gutes Mittel sein. (N&heres, auch tthjer Anbau bei S c h u m a n n im Pflanzenrcich und besonders
im > T r o p e n p f l a n z e r c Bd. 81, 1928, 865—867, nach G. W r i g h t in Tropic. Agriculture
1928 Nr. 7).

18. Saranthe (Regel et Koern.) Eichler in Abhandl. Akad. Berlin 1883 (1884),
85 p. p. (Maranta subgen. Saranthe Regel et Koern. in Ind. Sem. Hort. Petropol. 1857,
30; Myrosma Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Ill , 1883, 651, p. p.). — Sep. frei,
lanzettlich oder etwas breiter. Korollentubus kurz mit etwas lflngeren, langlichen
Zipfeln, davon wenigstens der ftufiere etwas kappenfOrmig. Staminaltubus sehr kurz;
die 2 Aufienstaminodien klein, die inneren kaum oder nur wenig grOfier; Schwielon-
blatt breit, starker oder schwflcher ausgerandet, mit hervortretender, schrflger Schwiele;
Kapuzenblatt mit herabhflngendem, stumpfem Ohrchen. Stamen mit stumpfem, dem
Filament angewachsenem, der Theke gleichlangem oder etwas lflngerem Anhangsel
versehen. Ovar lfacherig, glatt, kahl oder bebaart. Kapsel 3klappig, mit dUnnem
Exokarp. Samen runzelig, mit lamellflsem Arillus versehen. — Perennierende, stengel-
lose Stauden mit dickem, kriechendem oder hOckerigem Rhizom, homotropen Blat-
tern, und nicht oder selten mit nur einem Laubblatt versehener Inflorescenz; dicse
einfach traubig oder Trauben zu einer Rispe vereinigt; Brakteen ± dorsiventral, ab-
fallend; Blttten immer einseitig angeordnet; Bltttenp&rchen fast immer nur je 1, sehr
selten mehrere.

Etwa 8 Arten im tropipchen Sttdamerika. — A. Inflorescenz einfach oder seltcn 2 einfache
kurze, dichte Trauben auf gemeinsamem, kurzem Stiel. — Aa. UOhero Staude, 50 cm hoch und
dartlber, mit bis 17 cm lang gestielter Traube: S. leptostachya (Regel ct Koern.) Eichl., Aus-
Iftufer treibend, mit bis 50 cm langen und 14,5 cm breiten, kahlen Blattern und seidig behaarten
Bltttenstielen und Ovarium. — Ab. Niedrigere, nur bis 20 em oder bis 85 cm hohe Stauden mit



Maraotaceae. (Loesener.)

L. f. A Habitus; » BlU- ncii-k-iiblatt; 7) AuDensiamlnotl.; EDU
cZz- ~F8*ra»th« oUm«™ lK. Koch) K. BohtlllL - 0 7 ^ r u , m « c ^ ^ ^
« K ' f " l ; ff K.p»lkl.pp.n. K^ffhc; J S a m e u . - Jf L .VromavtU papilla.

% T w I ' t . Iuflorween>. (N»ch Schumann.;



Marantaceae. (Loosener.)

kaum halb BO langen oder noch klirzeren Inflorescenzstielen. — Aba. Blatter kahl: S. ustulata
Peters, mit zwei kurzen, dichten, nur etwa 1,5 cm langen Trauben an etwa gleichlangem ge-
meinsamen Stiele, und S. gladioli (Makoy) K. Schum. mit mehr als doppelt so langer und etwa
5 cm lang gestielter Traube. — Ab/7. Blatter behaart: S. glumacea (E. Koch) E. Schum.
(Fig. 309 F) mit oberseits dichter goldglflnzend zottig behaarten, unterseits sp&rlicher rauh-
haarigen Biattern; diese s&mtlich in Brasilien. — B. Inflorescenz zusammengesetzt oder wenigstens
aus zwei deutlich gestielten, langeren und lockereren Trauben an gemeinsamem Hauptstiele be-
stehend. — Ba. Inflorescenz aus mehreren, bis 9, lockeren Trauben mit knieftrmig gebogener
Spindel bestehend: S. urceolata Peters, mit ausgebreiteter, lockerer Inflorescenz, bis 2 cm langen
Brakteen, Bltttenp&rchen zu dreien und hell seidig behaartem Ovar, in Brasilien und Guyana
(ob wirklich zu dieser Gattung gehbrig?). — Bb. Inflorescenz aus wenigen (nur bis 4) dichteren
Trauben an der Spitze eines gemeinsamen Stieles bestehend. — Bbcu Ovar kahl: S. composite
(E. Koch) K. Schum. mit dicht vereinigten, dichten Trauben mit in trockenem Zustande brflun-
lichen Brakteen, in Brasilien. — Bb/?. Ovar behaart: S. Klotzschiana (Koernicke) Eichl. mit nur
zwei ziemlich lockeren Trauben mit kahlen, dunklen, braunlichen Brakteen in Abst&nden von
etwa 1 cm, und S. Eichleri Peters, mit grofier, aus etwa 4 ziemlich langen, 4 cm lang gestielten
Trauben bestehender Rispe, mit behaarten, hellen und dichter stehenden Brakteen, beide gleichfalls
in Brasilien.

19. Myrosma L. f. Suppl. 1781, 8, 80 p. p. (Thalianthus Elotzsch in Schomb. Reise
Guiana III, 1848, 1125 [nom. nudum]; Maranta sect. Xerolepis Eoern. in Nouv. M6m.
Soc Nat Moscou XI, 1859 345; Saranthe Eichl. in Abhandl. Akad. Berlin 1883/84,
85, p. p.). — Sep. frei, lanzettlich oder etwas breiter. Eorollentubus kurz, immer kiirzer
als der Kelch, mit lflnglichen Zipfeln, wovon wenigstens der ftuBere kappenfOrmig. Stami-
naltubus kurz; die 2 Aufienstaminodien petaloid, bisweilen langer als die Korollenzipfel;
die inneren kiirzer; Schwielenblatt breit, ausgerandet und mit schrflger Schwiele; Kapu-
zenblatt mit stumpfem, hflngendem Anh&ngsel. Stamen mit petaloidem, der Theke gleich-
langem oder etwas lflngerem Anh&ngsel. Ovar lf&cherig, glatt und kahl oder seidig
behaart. — Perennierende, einfache oder seltener verzweigte Stauden mit dickem Rhizom.
Blatter homotrop, stengelst&ndige nur je 1 oder seltener mehrere. Inflorescenz einfach
traubig, bisweilen mit einer zweiten Traube versehen, niemals mehrere rispig vereinigt;
Brakteen dorsiventral, gewOhnlich dicht dachig sich deckend. Bltltenpflrchen zu mehre-
ren, selten nur je 1; Blliten aufrecht oder hangend. Im iibrigen wie vorige.

Gegen 12 Arten im tropischen Amerika. — A. Blatter am Grunde stumpf oder abgerundet;
Blilten nur wenig die Brakteen Ilberragend, von ihnen eingeschlossen, nicht aus ihren Achseln
heraushangend. — Aa. Brakteen getrocknet hell, trockenhautig: M. cannifolia L. f. (Fig. 309 A—E)%

eine einfache stengellose Staude mit elliptischen Biattern, nur ein Laubblatt besitzender Inflores-
cenz, mit rhombischen Brakteen, und zu zweien oder fitters einzeln stehenden BlQtenpflrchen, und
M. cuyabensis (Eoern.) E. Schum. (Fig. 309 G—J) mit schmal linearen Biattern, beide in Bra-
silien; M. boliviano Loes. mit zwei (einem sehr langscheidigen und einem kurzscheidigen) obercn
Laubbiattern am besonders oben behaarten Inflorescenzstiel, in Bolivia; ill. australis E. Schum.,
eine ziemlich hohe Staude mit reichverzweigtem Stengel und an dessen Enotcn meist zu 4 ange-
ordneten breiteren Biattern, in Brasilien. — Ab. Brakteen in getrocknetem Zustande dunkler,
braunlich: M. membranacea (Peters.) E. Schum. mit dttnnhautigen, beiderseits fein behaarten
Biattern, und BlUtenparchen zu 3, und verwandte Arten in Brasilien. — B. Blatter grofl, am
Grunde lang keilffirmig verschmaiert, Bltitcn bisweilen die grtlnen oder gelben Brakteen weit
Ilberragend und aus ihren Achseln heraushangend. — Ba. Brakteen linear-lanzettlich, zugespitzt:
M. hexantha (Poepp. et Endl.) E. Schum., in Peru. — Bb. Brakteen lflnglich oder elliptisch,
stumpf. — Bba. Trauben nur etwa je zwei am Ende des gemeinsamon Pedunculus: M. unilaferalis
(Poepp. et Endl.) E. Schum. mit an der Spitze behaartem Ovar, in Peru; M. Hoffmannii E. Schum.
mit kahlem Ovar, In Costa Rica; u. a. — Bb^. Trauben zu mehreren, bis zu 6, am Ende des
Pedunculus vereinigt: M. polystachya Pulle in Surinam.

20. Stromanthe Sond. in Hambg. Gartenzeitg. V, 1849, 226 (Marantha sect. Stro-
manthe Eoern. in Mlm. Soc Natur. Moscou XI, 1859, 343; Marantopsis Eoern. in Bull.
Soc. Nat Moscou XXXV, 1, 1862, 97; Kerchovea Joriss. in Belg. Hortic. XXXII, 1882,
201). — Sep. wie bei Toriger. Eorollentubus kurz, breit, mit l&nglichen Zipfeln, diese
langer als der Tubus, wenigstens der SuBere davon fast kappenfOrmig. Staminaltuhus
sehr kurz; Aufienstaminodien entweder grOBer und Linger als die andern, benagelt, oder
kiirzer, schmal, stumpf, oder ganz fehlend; Schwielenblatt ausgerandet mit starker oder
schwftcher hervortretender, schrflger Schwiele; Eapuzenblatt mit herabhflngendem stump-
fen Ohrchen. Filament mit einem stumpfen, die oft in ein Spitzchen endende Theke
flberragenden AnhflngBel versehen. Ovar lfflcherig, glatt oder hOckerig, kahl oder be-
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haart. Kapael bisweilen deutlich 3klappig. Sam en mnzelig, mit lamelliiaem Arillus;
Vcrispermkanal an der Spitze immer 2scbenkeltg. — Perennierende Stauden mit oft dickem
Rhizom, oft verzweigtem Stengel und je zwei oder mehreren antitropen Stengelbiattern.
Inflorescenz eine einfache Traube*, oder am Gmnde mit einem Seitenxweig, oder rispig,
bisweilen weit ausgebreitet verzweigt, mit locker stehenden, oft ziemlich grofien, gefalte-
ten, nicht immer dorsiventralen, abfallenden Brakteen und Bltifenparchen zu mehreren
oder vielen, ohne Brakteolen.

Gegen 13 Arten im tro-
pischon Amerika.

S e k t i o n I. II om a-
locapsa K. Schum,, Marnn-
tac. in Pflanzr. Heft 11, l'JOS,
146. — Ovar und Kapse] glalt.
— A. AuCenstaminodien scfamal,
apatelfflrmig oder linear, die
inneren kaum tiberragend oder
ktlrzor ala dieae oder fehlend.
— Aa. Inflorcsccnz einfach trau-
big oder am Grunde mit einem,
aeltcn zwei Soitenzwoigen. —
Aaa- AuBenstamtnodien vor-
handen. Ovar behaart: Str. Par-
teana A. Gris mit etwa 30 cm
Iangen, eitOrmig langlichen bis
lanzettlicnen, an der Spitze am
Bando und unterseits langs der
Mittolrippo zottig bchaarten
Dliittern, roten Braktcen, und
blanen oder violetten Bill ton,
in Brasilien. — Aa/J, AuBen-
stamtnodien fehlend, Ovar kahl:
Str. Schottiana (Koernick.)
Eichl, u, a., in Brasilien. — Ab.
Inlloreacenz auegebreitet, rlapig
verzweigt. — Aba. AuBensta-
niinodien vorhanden, 111 ii t e n -
plirchen zu mehreren: Str. lijaL-
marssonii (Kdernick.) Peters,
mit etwa S3 cm iangen, ellipti-
Bchen, kahlcn Biattern, behaar-
ter Inflorescenzspindel, behaar-
ten Brakteen, Bltitcnparchcn zu
dreien, epatelfOrmigcn .Aufien-
staminodien und ein wenig kUr-
zeren Innenatarainodien, in Hon-
duras; Str. sangulnca Sond.
(Fig. UQA—D) mit bis 45 cm

Iangen, lanzettlichen oder ei- Fig, 8io. A Bin tension d von Stramttntht tcmoulnea Sender (in nat.
fOrmig- Oder linear-Ianzettlichen, Or.}; B Blut«itpaar; CKrone; I) Aiiflrftzcuin dcrselbun. — E—F sir.
unterseits purpurnen Blatturn, luiea Eichl. Satnen. E von der Selie; F vom RUcken. iA INKII
kahlen Traubenspindeln, blut- Fcteraon; B—Fn«b Eicblar.)
roten Brakteen, 12 mm lang ge-
atielten BlUtenparehcn zu vieren, linearen AuGenstaminodien und etwas langeren Innenstaminodicn,
in Braailien. — Ahfi. AuBenstaminodien fehlend, BlUtenparehcn je 1: Str. lutea (Jacq.) Eichl!
(Fig. Zi.0 E—F) mit orangegelben Brakteen, gelben Sepalen und weiJJgelbem Korolkntubue]
in Colombien und Venezuela; n. a, — B. AuBenatamtnodien obovat, deuttich linger ab die
inneren, oder wenigatenB peUloid. — Ba. Ovar bebaart: Str. tonckat (Anbl.) Eichl. mit
eifoTmig-lanzettticben oder ovat-oblongen, etwa la cm Ian gen BlSttern, kaliler oder nur fein
behatfter lnlloresceniBpindel, und weiBer Korolle im tropischen SUdomBrika welter verbreitet;
Str. Bothschuhii K. Schum. mit elliptischen, bis SB cm langen Blattern mit ongleichseltiger Spitze,
nnd zottig rostbraun behaarten Infloreacenzachsen, in Nicaragua; u. a. — Bb. Ovar kahl: Str.
confusa K, Sebum., in Bolivia.

H

odpr
S e k t i o n XL Trackycapsa K. Schum. L c. — Ovar nnd Ktpsel ± Btark hOckerig
warzig. — A. Rispe schr groB, ausladend, Ovar mit vielen HOokerchen bedeckt: Str. vapillosa
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Peters. (Fig. 309 K, L) mit bis 50 cm langen, elliptischen odcr eifOrmigen Blattern und sehr lane;
gestU'lter, bis 20 cm langer Riape mit bis 4 cm langen Brakteen, in Brasilien. — B, Rispe weniger
verxweigt, Ovar nur schwaeh warzig: Sir. boliviano K. Schum. mit lanzettUchen odcr breitcren
Blattern und Sir. angustifolia Rushy mit linearen BlUttcm, keide in Bolivia.

21. C t e n a n t h e Eicbl. in Abhandl. Akad. Berlin, 1883 (18S4), 81 {Maranta Beet.
Saranthe Koernicke in Bull. Soc. Nat. MOBCOU XXXV, 1, 1862, 33 et 63, p. p.; Myrosma
Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. I l l , 1883, 651, p. p.). — Sep. frei, gleichgroB, langlich-
lanzettlicb oder langlich, gestreift, fast pergamentartig. Korollentubus weit, kurz; Zipfel
liinger, fast gleich, an der Spitze kurz kappenartig. Staminaltubus sehr kurz. AuBen-
staminodien 2 petaloid, kurz, verkelirt-eifOrmig, ausgerandet; die inneren etwa halb so
lang; Schwielenbiatt sehr breit, sehr stnmpf, mit schrager, kammartiger Schwiele; Kapu-
zenblatt mit seitlichem, herabgebogenem Ohrchen. Stamen ganz oder wenigsten? ober-
warts frei, mit linear ISngliehfim, atumpfem, die Theke uberragendem AnhSngsel. Ov;ir

• lurch Abort Ifficherig, kahl oder behaart,
mit gegen das Pchwielenblatt bin geboge-
iiem Griffel und Slappiger Narbe, Fruebt
mit papierartigem Exokarp, an der Spitze
nndeotlich Sklappig. Samen ellipsoidiscb,
gefurcht und heckerifr. mil sehr verlanger-
tern, elastisch sicb zurlkkbiegendem, bis
zum Grunde 21appigetn, Behr selten kurzem
Arillus. — Stand en mit lang gestielten
Grundblattern und einigen kurzgestiel:en,
antitropen Stengelblattern. Trauben odcr
Ahren terminal, einfach oder hiiufigfT meh-
rere oder viele zu einer Rispe verein :gt,
dorsiventTal, mit gewiihnlich dicht d a r
sich deckenden, ausdauernden, seltener
lockerer angcordneten und bisweilen leicht
abfallenden Brakteen und Blutenpiirchen zu
melireren (bis zu 5) mit 2kieligem Vorblatt,
Sekundilrbraktee und je einer seitlicben
Brakteole versehen.

Gegcn 11 Arten im tropiechfn Amerlka,
vornehmlich in Urasilien, 1 in Costa Rica.

U n t e r g a t t . I. Euc tenant he K.
,̂ ohum. Marantac. in Pflanzenr. Hoft 11. 1908, 162.
— Brnkteen sehr dicht diichig eich deckend, mit
nur ganz kurzen Zwischcnraumen. — A. Bliltter
einfarbig. — Aa. Brnkteen und Ovarlum kahl:
C. glabra (Koernicke) Eichl., eine Auslfiufcr trei-

bende, liber meterhohc Staudc mit etwa 40 cm langen, lanzetllichen, kahlen Blattern und gewJihn-
lich 3 am Endc des Stengels dicht vcrcintcn, kauru 4 cm langen Trauben und BlOten parch en zu 5,
in Brasilien, — Ab. Ovar und Brakteen, digue wenigstens an der Spitze oder am Rande, behaart.
— Aba. Brakteen eUOrmig, mit kuncr SpiUe (acut) oder fast stumpHich: C. compressa (A. Dietr.)
EichL (Fig. 311 C) mit nur je einer oder zwei elwa 5 cm lajigen Trauben mil dorsiventrrtkn, zu-
immengefnltcirn, am Rande behaartcn Brakteen, in Brasilien; C. dasycarpa (Donn. Smith) K.
chum, mit grolierer RInpo und an APT Spitze xoitig barthatrigen Braktccn, in CoRta Rica. — Ab^.

Brakteen zugespitst (acuminat): C. pilosa (Schauer) Eichl. mit etwa £2 cm langen Blattern mit
klirzerem, fast kahlcm, nur bis 1,6 cm langcm IllattRtielschwiclenteil und am Rande sparllehor be-
haarti'n Brakt«en, und C, setoxa (Rottcoc) Eichl. (Fig. 311 A, II) mit grfiBcren, bis 45 cm l.tngen

L
Blattern mit utarkercm und starker behaartem, bis 2 cm langem Blattstielschwlelenteil und am
Rande dlchtcr und langer zotttg behaartcn Brakteen, beide in Brasilien; u. a. — B. Blatter hell
oder bunt gezeichnet: C. Kummvriana (&forren) Eichl. mit kahten, etwa 16 cm langen, oberecits
langs der Uittelrippe und Ilauptnerven wcilllich gezeichneten, untertcils purpurncu BIHttern,
dicht gelblichbraun lottigcr Traube, zugeitpittten Braktcpn, Bltltonpllrchcn nur zu zwei, und
wcifllicli behaariem Ovar, und C. Oppenticimiana (Morrcn) K. Schum. mil Hbnlich gefflrbten,
SrOfkren, bis 40 cm langen BtttlftB, aber kahler Indorescenz, Bltttenpttrchcn zu aicben odcr
mehr, und kahlem Ovar, beide In Brwilicn belmiBch und in euronAlscbon Olaahauaern Often kulti-
viert; u, a,.

U n t e r g a t t . II. C havnanthc K. Schum. 1. c. — BraktMU locker, mit meiat Ober

p. a i l . A, It Ctmanth€ tetatta (Roicoe) Elcbt.
A BlUtenuUiml; B Sam«n. — C Ct. comprtna (A.
Dletr,) Kiclil. Samen mit nusKCHchUircnem Sa-
nifituniiiitnt. [A DMfa rlncr HandzclchuunK von
Blotaler , B, 0 imc-h K I c h l e r , UamnUceon.)

IMC

PMfl

ii-,,
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5 mm langen Zwischenraumen: C. casupoides Peters. (Fig. 809 M) mit unterseits purpurnen bis
45 cm langen Blattern, bis 2,5 cm langen, eifOrmigen, stumpflicben, zusammengefalteten zwar
dachig sich deckenden, aber trotzdem bis 10 mm von einander entferat inserierten Brakteen
Bltitenparchen zu vieren, und behaartem Ovar, u. a. in Brasilien. '

22. Ischnoslphon Koernicke in Nouv. Mem. Soc. Natur. Moscou XI 1859 346 u
tab. 10, 11 (Bermudiana Plum. Msc. V, tab. 23 et 24, ex Urb.; Hymenocharis Salisb. in
Transact. Hortic. Soc. I, 1812, 276 [nom. nud.]; Calathea Poepp. et Endl., Nov. Gen! et
Spec. II, 1838, 21, non G. F. W. Mey.; Maranta auctorum). — Sep. frei, gleichgrofi
verltagert linear. Korollentubus sehr verlfingert, eng, mit lanzettlichen oder langlich-
lanzettlichen Zipfeln. Staminaltubus kaum ausgebildet. AuBenstaminodium nur eins
petaloid, grofi, obovat; Scbwielenblatt diesem fthnlich, mit schrfiger, kammfflrmiffer'
kabler Schwiele; Kapuzenblatt ein wenig ktirzer mit einem hangenden Anhangsel
versehen. Anthere mit einem der Theke angewachsenen, gewtthnlich sehr kurzem
Anhangsel. Ovar lfacherig. Kapsel krustenartig, verlfingert, 3klappig aufspringend
Klappen sehr ungleich, eine ganz besonders schmal. Samen verUtagert, spitz, am Grunde'
mit lamellOsem Arillus; Perispermkanal einfach. — Perennierende, bisweilen sehr grofle
Stauden oder Halbstraucher mit entweder am Grunde nackten, d. h. blattspreitenlosen
an der Spitze verzweigten und die Blfltensprosse tragenden, oder am Grunde beblatterten
Stengeln mit aus dem Biatterbtischel hervortretendem Bltttensprofl. Blatter ziemlich um-
fangreich, lederig oder krautig. Inflorescenz aus einer oder mehreren schmal zylindrischen
veriangerten Ahren bestehend, mit lederigen, zur BlUtezeit zusammengerollten, sehr selten
spater abstehenden, ausdauernden oder zuletzt abfallenden Brakteen, und Bltitenparchen
einzeln, dann aber gewohnlich noch ein zweites unentwickelt bleibend, meistens aber zu
mehreren, bisweilen sehr vielen; Bltiten mit Vorblattern und je zwei an der Spitze keulig
verhartenden, niemals mesophyllen Brakteolen versehen.

Gegen 26 Arten im tropischen Amerika, besonders Stldamerika.

S e k t . I. Euischnosiphon K. Schum., Marantac. in Pflanzr. Heft 11, 1902, 158. —
Bltttenparchen zu hOchstens bis vieren, aufrechte, am Grunde einfacbe, gerade, bisweilen
hohe Stauden. — A. Stengel unterhalb nackt, d. h. ohne Blattspreiten, am Gipfel einige wenige
bltthende Zweige tragend. — Aa. Blattspreiten sehr ungleichseitig, besonders an der Spitze schief.
Stengel tiber 2 m, bisweilen bis 7 m hoch. — Aact. Blattscheiden an ihrem oberen Ende an der
Stelle, wo sie in den Blattstiel ilbergehen, einen hervorspringenden Ring zeigend: /. annulatus
Loes., eine 3—7 m hohe fast baumartige Staude mit langlichen, 14—30 cm langen und 3,5—7 cm
lang gestielten Blattspreiten und einer aus zwei stielrunden, etwa 17 cm langen Ahren gebildeten
Inflorescenz, in Peru; /. grandibracteatus Loes. mit grofien, elliptischen oder eifOrmig elliptischen,
36-45 cm langen, aber nur 3—5 cm lang gestielten Blattspreiten und einer groflen, aus etwa
9 dicken, 30—50 cm langen Ahren bestehender Inflorescenzrispe, in Nordbrasilien. — Aatf. Ring
am oberen Ende der Blattscheiden fehlend oder nur undeutlich: /. aruma (Aubl.) Koern. im nOrd-
lichen Stldamerika und in Westindien (Fig. 312 A, D); u. a. — A b . Blatter besonders auch an der
Spitze nur wenig ungleichseitig, Stengel nur etwa bis 1,5 m hoch: L polyphyUus (Poepp. et Endl.)
Koern. mit lanzettlichen oder langlichen, etwa bis 18 cm langen, am Grunde spitzen Blattspreiten
und einzclner, terminaler, kurz gestielter, etwa 10 cm langer Ahre, /. simplex Hub. mit sehr lang
(etwa 40 cm lang) gestielter, 19 cm langer Ahre, und /. longifhrus K. Schum. mit am Grunde ab-
gerundeten oder fast herzfOrmigen, langlichen oder eifOrmig langlichen Blattspreiten und ttber
20 cm langer Ahre mit gelben, langen Blttten mit 4,5 cm langem Korollentubus, und verwandte
Arten in Nordbrasilien und Guiana. — B. Am Grunde beblatterte Stauden. — Ba. Blatter unter-
seits hell bereift oder grau. — Baa. Blatter eifOnnig oder langlich eifOrmig, am Grunde abge-
rundet oder herzfOrmig: /. leucophaeus (Poepp. et Endl.) Koern. (Fig. 312 C und Fig. 313 A u. B)
mit mehreren einfachen, schlanken Trauben und im oberen Teile behaartem Ovar, in Mittet-
und Nordbrasilien und in Panama; /. Baenitzii Pax mit rispiger Inflorescenz und kahlem Ovar,
in Bolivien; u. a — Batf. Blatter lanzettlich, am Grunde lang keilfOrmig: 7. sphenophyUus
K. Schum. mit unterseits getrocknet hellgrauen Blattern in Nordbrasilien. - Bb. Blatter unter-
seits nicht bereift: /. cerotus Loes. mit kahlen Zweigen, grofien, bis 45 cm langen und bis 21 cm
breiten, ovalcn oder eifOrmigen Blattern und weifilich bereiften Ahren, in Peru (vielleicht besser
zu Gruppe A zu rechnen); /. lasiocoleus K. Schum. mit besonders an den Knoten behaarten
Zweigen, kleineren Biattera, und nicht bereiften, aber behaarten Inflorescenzen, in Nordbrasi-

' Se*kt. II. BambusastrumK. Schum. 1. c, — Bisweilen stark vereweigte, klimmende
Stauden oder Halbstraucher von Bambuseenhabitus, im flbrigen wie in Sekt. I. — A. Blatter
besonders an der Spitze stark ungleichseitig und schief: /. rotundifolius (Poepp. et Endl.) Koern.
mit breit eifOrmigen bis fast kreisrunden, bis 18 cm langen und 12 cm breiten Blattern und mehre-
ren bis 20 cm langen Ahren, und /. pubendus Loes. mit bis 20 cm langen aber nur bis 8 cm breiten,

I'flansenfamUien, f. And., Bd. 15a. 44
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. Sil. j(, fl ItehHoiiphox anmn lAnbl.) Koeroieke. J H»liltu«; If BidtenpKrchen. — C 1. y
Koern. Blllie, - /» /. graetth Eo«rn. InAoretc«ni. — A' /. „>,!,,;uut iRmign Koorn. Tell der In0orMC«na. —
r Mormtagma Inrttm (I'oepp.«t End),) K. Sohutt). Inftorssceni. — O Plriotlnrhynpmi*e$n CReg) K. Scbam.

Inflor*ic»nt (Alle* tuch 8ehum»un.)



Hurantaceae. (Loesener.) 691

beeonderB unlerseits behaarten BiUttern und nur 1—2 bis 23 cm langen Abrea, beide In Peru.
B. Blatter ziemlich gloiebaeitig: 1. gracilis (Budge) Koern. mit lilDglichcn oder langlich-Ianzett-
licheu, bis 12 cm langen und b'\x 3 cm brciten BlJUtera und einzelner schJanker, bis 15 cm langer
Ahre, in Brasilien und Guyana (Fig. 312 D); u. a.

S e k t. III. II ymenoc haris (Saliab.) K. Schum. 1. c. 159. — Bid ten parch on zablreich
{20 oder noch mehrj, Brakteen dahor spater von der Spindel abstefcend; bohe Staade mit auf-
rechtem Stengel. — /. obliquus (Rudge) Koern. (rig. 812 E und Fig. 313 C~F) mit sehr grofien,
fast hatbclliptiachen, bis 40 cm langen und 18 cm
breiten, stark ungleichseitigen, und an der Spitze
echielen Biattern und ziemlich dicken, bia 30 cm
langen Ahren, im ndrdlkhen SQdamerika, und auf
den kleinen Antilkn.

23. Plelostacliya K. Schum., Marantac.
in Pflanzenreich 1. c. 164 (Maranta, techno-
siphon auct.), — Sep. gleich, veThiiltniamilBig
groB. Korolientubus verlJingert, aber kaum
langer als der Kelch, Zipfel Ianzettlich,
kurz. AuBenstaminodium einzeln, elliptisch;
Schwielenblatt wcnig ktlrzer, Kapuzenblatt
diesem fast gleichlang, mit einfacbem An-
hiingsel. Anthere fast frei, mit kleinem peta-
loidem Anhangsel. Griffelkopf gestutzt. Ovar
lfacherig, an der SpitzB weich behaart. Kap-
sel ddnnwandig, 2—3klappig, Samen 4eckig,
mit ziemlich groflem lamellosen Ariltus. Peri-
apermkanal einfach. — Perennierend; Stengel
an der Basis beblattert, aufrecht, aus krie-
cliendem Rhizom. Basalblatter lang gestielt,
milBig unglcicTiseittg, callfiser Teil dea Blatt-
stick'8 an der Basis mit Ring versehen.
Bltitenstand endstandig, rispig, aus seitlicli
zusammengedriickten, dicht gedrangten, ziem-
lich groBen Ahren zusammengesetzt; Brak-
teen krautig, dicht imbrik.it, nicbt lusammcn-
gerollt und eich gegenseitig umfassend. BlU-
ten geminat, 8 Parchen im Deckblatt, mtt
adossierten Vorblattern und seitlichen Brak-
teolen.

2 Arten In Costarica und Ecuador, P. prui-
nosa (Hog.) K. Schum. mit kahlcn, bereiftcn '

Fig. 313, A, B BIQt«nat«in<i8!!weig urnl Blllte Ton
ttehnotiphimlettr.typhatusvTLx, It UdtHanus Koeru.
C—FI.obliquu* Koern. C Frucnt (schmnlo El&ppe
nach vorn); D anfgesprungene Frucht (iclira&le
Klajips tineh hinteio; E halbschematlscher Quer-
BOhnlt* durcli die Frncht; F mcaiai.or Lango-
stliiiltt durch den Samen. U,/;nnch K o e m i c k e ,

G—F nach ELchler.)

(Fig. 312 G) und P. Morlaei (Eggera) K. Schum.
mit am Rande und an der Spitze goldig behaar-
ten Brakteen.

24. Monophyllanthe K. Schum., Maran-
tac. in Pflanzenrflich 1. c. 165. — Sep. lan-
zettltch, gleicb, klein. Korollentubus kaum
langer als der Kelch, Zipfel oblong, kurz.
AuBenstaminod. 1 obovat; Schwielenblatt
abnlich, aber etwas kllrzer, Eapuzenblatt
noch ktlrzer, mit einfachem Anliangsel, An-
there fast frei, mit kurzem, petaloidcm An-
bangsel. Griffelkopf gestutzt. Ovar Ifacherig, an der Spitze zottig. Kapsel vom Kelch
gekrOnt, krustig, an der Spitze zottig. Samen am RQcken gekielL — Perennierend,
Stengel zicrlicb, 1—2blatterig. Blatter gestielt, calltiser Teil des Stieles an der Baais ohae
Ring. BlUtenstand zierlicb, fihrig, gestielt, mit 3 lanzettlichen, nicht zusammengerollten
Brakteen. 1 Blfltenpatehen in dem Deckblatt, gestielt, mit dorsalem Vorblatt, Brakteolen
fehlend.

1 Art, M. oligopkylia K. Schum., in FramOsisch-Guyana.

95. Monotagma K. Schum., Marantac. in Pllanzenr. Heft 11, 1908, 166 (Calathea
Poepp, et Endl., Nov. Gen. et Spec. II, 1838, 23, non G. F. W. Mey.; Ischnosiphon Koemicke

44*
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in Mem. Soc. Nat. Moscou XI, 1859, 846, p. p.). — Sep. zicmlich klein, gleich, linear.
Korollentubus Ittnger ah der Ketch, Zipfel elliptisch, ziemlich breit. AuSenstaminodiTim
1 obovat, gefiirbt. Schwielenblatt diesem iihnlich, mit scbrager Schiviete; Kapuzenlilatt
kurz, mit einfachem, Langendem Aaba"ngsel. Anthere fast fret, mit gestutztcm. petaloi-
dem Anhangsel von ibrem Grunde aus. GriBeikopf gestutzt. Ovar Ifiicherig. kahl oder im
oberen Teil beliaart. Kapsel lederig, mit LSngsrifi nach vorn, selten am RUckfin an der
Spitze aufspringend. Samen dtinn, fast stielrund, sehwaTz, am Grunde mit AHHUB;

Perispermkanal einfach. — Stauden mit aufrechten, am Grunde beblStterten Stengeln
aus kriecbendem Rliizoni. Blatter ±, bisweilen stark ungleichseitig, lang gestidt, callosor
Teil des Blattstietea am Grunde oft mit Ring versehen. Infloreseenz terminal, rifipig,
nicht immer mit Laubblatt versehen, gewOhnlich aus mehreren verliingerten Ahren be-
stehend, mit lederigen, zusammengerollten, aber nicht sicb eng umfassenden Rrakteen,
Absclinitte der Spindel sicbtbar. Bluten nicht paarweise, sondern reibenweiso meist zu
drei mit verkummeroder vierter angeordnet, mit adoasierten Vorbliittern.

Etwa 15 Arten im initUeren und nOrdllchen Brasilien, Guyana, Venezuela und Peru.
A. BliiLtcr wcnig echiuf, Mittelnerv gerade bis in die auQersle Spitze verlaufend — Aa,

Blatter laniettlich odur breiter: M. densiftorum (Koem.) K. Schum. mit eifflrinig-lnnzettlichen, bis
40 cm langpn und 12 cm breiten Blilttem mit etwa 4 cm langem cali&een Blattstieloberteil und

gestielter, gcminaler, bb 14 cm I anger, dichter RUpe, in Brasilicn; M. parvulum Loes. mit
obJongen oder oblong-laniettlichen, nur
bis 16 cm langen und bis 3,5 cm breiten
Bi&ltarn mil nur bin 1 cm langem cullOscn
Bhttstielabschnitt und diehter, fast sltzen-
der Rispe, in Peru; u. a. — Ab. BlfllteT
Hne.tr-lanzettlieh: M. angustissimum Loes.
mit bis 46 cm langen, aber nur his 4,3 cm
breiten Blftttern und bis 18 cm langor, zn-
eamrnengesetzter Rbpe, in Peru. — B.
Blatter deutlich ungtetchseitig, Hittelnerv

Fig. ai*. A, C Thalia dealbata Franer. A Gr!ffel«i(Je; n«"e <*er Spitze umbicgond, diese daher
C K&puxenblatt. — B Smmenquerschnttt von Th. genim- sehicf. — Ba. Obercr calltiscr Teil dea

lata h. (NKCII Elcbler.) Blattsticlcs an der Basis ohne Ring: HI.

ezannululum K. Schum. mit spflrlkh be-
bebaartem, 2 cm langem KorolIentubuB und M. contractum Bub. mit gcdriingter, kugeligcr oder ci-
fOrmiger biflorescenz und kahiem, 1 cm langem Korollentubus, belde In Nordlirasilien. — Bb. Callflser
Toil des Bluttstielee an der Basis mit einem meist bcliaarten Ring verseben: M. Parkeri (Roscoe)
K. Schum. mit halb eitOrmigcn, bis 12 cm iang geatieltCD und bis 35 cm langen Blatlern, gedrang-
ter, eifOrmtgcr Rispe, zu dreicn angeordneten BlQten mit dem Rudiment elner vferten, 1,7 cm
langem, behaartem Korollentnbus und kahtem Ovar, In Guyana und Peru; M. jurvanum Loes. mit
eiformifi eiliptischen, bis 30 cm )ang gestfelten und bis 48 cm langen Blflttern, im L'mfang M-V-
kehrt-eifOrmiger Rispe, IU vieren angeordnetes BlUten mit dem Rudiment elner (Qnftcn, und bis
2,2 cm langem Korollcntubns, in Nordbrasilien; A/, guianense (Koemicke) K. Schum. mit lockeren,
zu dreien angeordnetcn Rispen, zu dreien angeordoeten BlUten, mit 1,5 cm langem Korollentubus
und an der Kpitze behaartem Ovar, in Guyana; M. loxum (Poepp. et Endi.) K. Schum, (Fig. 312 F)
mit lockeren Riapcn, 2,5 cm langem, kahletn Korollentubus, und an der Spitze ganz fcin behaartem
Ovar, in Pern, Venezuela und Guyana; u. a,

a

26. Thalia L., Gen. PI. Ed. 1, 1737, 362; Spec. PI. Ed. 1T 1758, 522 (Cortusa Flumier,
Nov. Go». 1703, 26 + tab. 8; Peronia De la Roche ex P. DC. in Redoute, Litiac. VI, 1812,
tab. 342; Malacarya Raf. in Amer. Monthly Mag. 1819, 190; Spirostalis Rut., Fl. Telliir. IV,
1836, 51). — Sep. verlialtnismiiBig klein, gleicb, hyalin. Korollentubus sehr kurz, Zipfel
hyalin, dllnnhSutig, der bintere bieweilen etwns breiter. AuQenstaminodium 1 verkelirt-
eiffirmig, gefSrbt, oft benagelt; Schwielenblatt etwas kttrzer, gewfllbt, geatutzt, mit BChriiger
Schwrele; Kapuzenljlatt am ilufleren Rande mit doppeltem linearem. abwiirta gericlitetem,
AnbSnpsel versehen. Stamen mit seitliclicm, dem Filament angewachsenem, der Tbeke
gleichlangein oder sie flberragendem AnhflngBel. Ovar lfJicherig, mit 1 Ovulum im Fach;
Griffel an der Spitze mit cinem bisweilen 21appigen Anhilngsel. Frucht eine nicht auf-
apringende NuB mit dtinnem Exokarp. Samen kugelig oder ctwas zusammengedruckt
pllipAoidiBch, sclieoktg. an der Basis mit kleincm Arillus; Perlspermkanal geminat oder
einfach. — Meist hohe, seltener niedrige. bisweilen warlisnriig tiereifte Sumpfatauden mit
wenigen, gestlelten, homotropen, an der Basis breiteren Blftttern und rlspiger, gewohnlich
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lockerer, ganz selten einfach traubiger Inflorescenz mit einzelnen, nur mit Vorblatt ver-
Behenen BlUtenpflrchen ohne Brakteolen.

Gegen 11 Arten im tropischen und gemaBigten Amerika, einige wenige im tropischen Afrika.
U n t e r g a t t . I. EuthaliaK. Schum., Marantac. in Pflanzr. Heft 11, 1902, 170. — Rispe

grofi, ziemlich dicht, nur von einer Scheide, nicht von einem Blatte begleitet; Internodien der kurz
geBtielten Trauben kurz, Deckblatter abfallig. Blatter eifflrmig oder eifOrmig oblong.

3 Arten, zwei in den slldlichen Vereinigten Staaten, Th. dealbata Fraser (Fig. 314 A, C)
mit mehlig bereiften Rispenstielen und Brakteen und kahlen Kispenknoten, und Th. barbata
Small mit behaarten Rispenknoten, die dritte, Th. mMiflora Horkel mit gedrungeneren Rispen,
in Brasilien, Paraguay und Uruguay.

U n t e r g a t t . II. A rthrothalia K. Schum. 1. c. — Rispe grofi oder sehr groB, aus-
gebreitet, von einem Blatte begleitet; Internodien der Trauben verlangert (bis 1 cm lang) gekniet;
Deckblatter abfallig. Blatter eifbTmig-oblong oder lanzettlich.

3 Oder 4 Arten, Th. geniculata L. (Fig. 814 B) mit bis 2,8 cm langen Brakteen, kahlem Kelch,
bis 1,4 cm langem Auflenstaminodium, von den stldlichen Vereinigten Staaten bis Zentralbrasilien
und Argentinien, ferner angeblich auch in Westafrika; Th. trichocalyx Gagnepain mit nur etwa
1,3 cm langen Brakteen, behaarten Sep., und nur etwa 0,9 cm langem AuBenstaminodium, in
Ifexiko und dem tropischen Sttdamcrika; Th. dipetala Gagnepain u. a. im tropischen Afrika.

U n t e r g a t t . III. SarothaliaK. Schum. 1. c. 172. - Rispe sehr groB, Trauben kurz,
flehr lang und straff gestielt, ohne Blatt, Internodien der Trauben sehr kurz, Deckblatter abfallig;
Blatter linealisch.

2 Arten in Brasilien, Th. Petersiana K. Schum. mit linearen, bis 45 cm langen und 4,5 cm
breiten Blattern und etwa 0,9 cm langen Brakteen und Th. densibracteata Peters, mit noch
schmaleren, bis 65 cm langen, aber nur etwa 1,5 cm breiten Blattern und kttrzeren, nur 0,5 cm
langen Brakteen.

U n t e r g a t t . IV. Anomothalia K. Schum. 1. c. — Rispe verarmt, sehr unterbrochen
Oder auf eine Traube reduziert, ohne Blatt, Internodien sehr kurz, Deckblatter bleibend. Blatter
eifOrmig oblong oder schraal eifOrmig-lanzettlich.

2 Arten, Th. Pavonii Koernicke mit unterbrochener Rispe und Th. Andersonii K. Schum. mit
zu einfacher Traube reduzierter Rispe, beide in Ecuador.
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Namen und Synonyme der Famillen und Gattungen,

Die aagenommenen Xamen sind mit * bexeidmet

Abalon Adans. 258
Abama Adans. 256
Abandium Adans. 273
Abaphus Raf. 407
Abapus Adans. 407

"Abolboda H. et B. 38
Abumon Adans. 317
Acantbocarpus Engl. 312

•Acanthocarpus Lehm. 312
Acanthospora Spreng. 117

•Acanthostacbys Klotzsch 153
Acanthostachyum Benth. et

Hook. f. 153
Acaste Salisb. 489
Acedilanthua Benth. et Hook, f.

263
Acelidanthus Trautv. et Mey.

263
•Achasma Griff. 504
•Achirida Horan. 652
*Acidanthera Hochst. 491

Acinax Raf. 628
Acis Salisb. 404

•Aclisia £. Mey. 176
Acrocorion Adans. 403
Acrospira Welw. 282
Actoplanes K. Schum. 668
Acyntha Medik. 360
Adamsia Willd. 346
Adelmeria Ridl. 620
Adenoscilla Gren. ct Godr. 343
Adenotheca Welw. 291
Aechmaea Brongn. 148

•Aechmea Ruiz et Pav. 148
Aerokorion Scop. 403

•Aframomum K. Schum. 596
•Afrocalathea K. Schum. 672

Agallostachys Beer 134
•Agapanthua L'He>. 317
Agapatea Steud. 221

•Agave L. 418
Agavites Vis. 360, 396
Aglaea Pers. 490
Aglitheis Raf. 319
Agraphis Link 343
Agretta Eckl. 490

•Agrostocrinum F. v. M. 288
AJax Salisb. 417

•Alania Endl. 309
Albina Giseke 611

*Albuca L. 338
Albucea Reichb. 345
Albuga Schreb. 338
Albugoides Medik. 338

•Alcantarea (Morr.) Harms
•Alectorurus Makino 283

Alepyrum R. Br. 32
•Alepyrum Hieron. 32
Alethris L. 378
Aletris L. 299

*Aletris L. 378
Alexis Salisb. 596
Alibertia Marion 420
Allania Meifin. 309
Allardtia A. Dietr. 118

•Allium Tourn. 319
Alloborgia Steud. 278
Allobrogia Tratt. 278
Allosperma Raf. 177
Allotria Raf. 177
Allouia Plum. 675
Allouya Plum. 681
Allucia Klotzsch 608
Allughas Steud. 611
Almyra Salisb. 412
Alo6 L. 299

•Aloe L. 304
Aloites Vis. 242

•Alophia Herb. 496
Alopicarpus Neck. 374
Alpina Plum. 608
Alpinia auct. 608
— Roscoe 593

•Alpinia Roxb. 611
•Alstroemeria L. 424
Alughas L. 611
Amarcrinum Couls 405

•Amaryllidaceae 391
Amaryllideac R. Br. 391

•Amaryllis L. 405
Amblirion Raf. 334
Amblostima Raf. §89
Amclina Clarke 175
Amianthcmum Steud. 261

•Amianthium A. Gray 261
Amianthum Raf. 261

Amiatanthus Kunth 261
Amischotolype Hassk. 169

•Ammocharis Herb. 409
Ammolirion Kar. et Kir. 279
Amomophyllum Watelet 556
Amomum Bth. 593

126 •Amomum L. 599
Amomum Ruiz et Pav. 608
Amphion Salisb. 365
Anactorion Raf. 492

•Ananas Adans. 154
Ananassa Lindl. 154
Ananthopus Raf. 177

•Anarthria R. Br. 17
•Ancrumia Harv. 329
*Andesia Hauman 220
Andraspidopsis Kocrn. 55

•Andrea Mez 142
•Androcymbium Willd. 270
•Androlepis Brongn. 147
•Androsiphon Schlechter 351

Androsolen Lem. 478
Androstemma Lindl. 428
Androstephium Torr. 324

•Aneilema R. Br. 174
•Anemarrhena Bge 282
Anepsa Raf. 263

•Anguillaria R. Br. 272
Anguinum G. Don 321

•Anigosanthus Lab. 428
Anigosia Salisb. 428
Anigozanthos Lab. 428
Anigozanthus Herb. 428
Anilema Kunth pt. 173, 174
Anisanthus Sw. 495
Anoegosanthus Reichb. 428

•Anoiganthus Bak. 406
Anomatheca Ker. 486
Anomaza Salisb. 486
Anoplophytum Beer 119

•Anthericopsia Engl. 174
•Anthericum L. 282
Anthericus Aschera.-Graebn.282
Antheroceras Bert. 325
Anthoceras Bak. 325

•Anthochortus Nees 24
•Antholyxa L. 495
Anthropodium Sims. 286
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Anticlea Benth. 263
Anygozanthes Schlecht. 428

*Aphelia R. Br. 32
Aphillanthes Neck. 306
Aphoma Raf. 272
Aphylax Salisb. 174

*Aphyllanthes Tourn. 308
Aplagave Terrace. 420
Aplanthera Hor. 683
Aploleia Raf. 166

•Apodolirion Bale. 407
•Aprica Willd. 301, 302
•Araeococcus Brongn. 142
Ardernia Salisb. 345

*Aregelia O. Ktze 137
Argenope Salisb. 417
Argolasia Juss. 427
Argyropsis M. Roem. 406
Aristaea A. Rich. 480

*Aristea Soland. 480
Arnocrinium Jacks. 311

*Arnocrinum Endl. 311
Aro-OrchiB Burin. 564

*Arthropodium R. Br. 286
Arundastrum Rumph. 668
Arviela Salisb. 406
Aaagraea Lindl. 261
Ascalonicum R6n. 319
Aschamia Salisb. 416

*Askidiosperma Steud. 18
Askolame Raf. 325
Asparagopsis Kunth 363

•Asparagus Tourn. 362
Aspasia Salisb. 345

*Aephodeline Rchb. 277
Asphodeliris Moehr. 254
Asphodeloides Mocnch. 277
Asphodelopsis Steud. 284

*AsphodeluB Tourn. 277
•Aspidistra Ker 373
Assaracus Haw. 416
Assarcus Kunth 417

•Aatelia Banks 360
Asteranthemum Kunth 367
Atacca Lem. 437
Ataccia Presl 437
Ataenidia Gagnep. 673
Atamosco Adans. 405

— Greene 406
— Raf. 405

Atamosko Adans. 405
*Athyrocarpus Schlecht. 179

Augea Retz. 427
Aulica Raf. 415

•Aulotandra Gagnep. 607
Aurelia Gay 417
Aurota Raf. 426
AutogencB Raf. 416

•Avetra Perrier 461
Azillaria Raf. 369, 371

*Babiana Ker 489
•Baeometra Salisb. 270

Baeoterpe Salisb. 347
Baimo Raf. 268, 332

*Bakeria Andre" 112
BaUosporum Salisb. 492
Baloskion Raf. 19
Bamburanta Lind. 670
Bangleum Rumph. 586
Banksea Koenig 628
Baoulia A. Ghev. 173

•Barbacenia Vand. 434
•Barberetta Haw. 390
Barnardia Lindl. 343

•Bartlingia F. v. M. 308
Basilaea Juss. 344
Basillaea Hedw. f. 344
Baumgartenia Spreng. 309
Bauschia Seub. 175
Bauxia Neck. 473

•Baxteria R. Br. 316
Beatonia Herb. 497
Beaucarnea Lem. 354
Bechonneria Hort. ex Garr. 422

*Behnia Didrichsen 380
•Behria Greene 324

Beilia Eckl. 488
— O. Ktze. 489

•Belamcanda Adans. 477
Belemcanda Rheede 477
Belladonna Sw. 405
Bellendenia Raf. 490
Bellevalia Bak. 347
Belosynapsis Hassk. 167
Berenice Salisb. 819
Bermudiana Adans. 478

— O. Ktze 478
— Plum. 675, 689

BerylliB Salisb. 345
•Beschomeria Kunth 422
*Bessera Schult. f. 324
Biaslia Vand. 34

•Bidwillia Herb. 386
Bifolium Gaertn. 867
Bihai Mill. 536
Bihaia O. Ktze 536

•Billbergia Thunb. 156
Biris Medik. 500

•Blancoa Lindl. 428
•Blandfordia Sm. 297
Blandfortia Poir. 297

•Blastocaulon Ruhl. 53
Blephanthera Raf. 281, 282

•Bloomoria Kellogg 323
*Bobartia L. 477

Boeckhia Kunth 23
*Boesonbergia O. Ktze 568

Boissiera Haens. 318
Bojera Raf. 599
Bollaea Parl. 412

•Bomarea Mirb. 425
Bomaria Kunth 425
Bonapartea Haw. 418
— hort. 355
— Ruiz et Pav. 117

Boophone Herb. 402
Borboya Raf. 346

•Borderea Miegev. 456
•Borya LabiU. 309

Botherbe Steud. 472
Botryanthus Kunth 348
BotrycomuB Fourr. 348
Botryphile Salisb. 348
BotryosicyoB Hochst. 450

•Bottionea Colla 286
Bouphon Lem. 402
Bouphone Lem. 402

•Bowiea Harv. 292
Bowiea Harv. 301
Bowiea Haw. 304

•Brachychilus G. O. Peters. 563
•Brachycyrtis Koidz. 269
*Brachyruscus Gockerell 243

Brachyscypha Bak. 350
Brancionia Salisb. 339
Bravoa Lex. 423
Braxireon Raf. 416
Brehnia Bak. 380

•Brevoortia Wood 325
Brimeura Salisb. 347
Briseis Salisb. 319
Brizophile Salisb. 345

*Brizula Hieron. 32
•Brocchinia Schult. fil. 112
*Brodiaea Sm. 323
Bromelia Lour. 154

•Bromelia Plum, ex L. 134
*Bromeliaceae 65
Bromeliae Juss. 65
Brunsdonna 405

•Brunsvigia Heist. 405
Bryocles Salisb. 296
Buchosia Veil. 186
Buekia Giseke 611

•Buforrestia Glarke 169
Bulbedulis Raf. 343
Bulbillaria Zucc. 318

•Bulbine L. 281
•Bulbinella Kunth 281
*Bulbinopsis Borzi 281
Bulbisperma Reinw. 377
Bulbocodium L. 273
— Ludwig 474

Bulbospermum Bl. 377
Buonapartea Don 117

•Buphane Herb. 402
Buphone Herb. 402

*Burbidgea Hook. f. 607
Burchardia R. Br. 269
ButomiBBa Salisb. 319

Cadaloena Fenzl 634
Gaesia Bak. 288

•Caesia R. Br. 288
Gaetocapnia Endl. 423

•Calathea G. F. W. Mey. 675
— Poepp. et Endl. 689, 691
— Presl 675
— Reg. 670
— K. Schum. p. p., 672

Calathinus Raf. 416
Calcoa Salisb. 379

*Calectasia R. Br. 316
*Calibanus Rose 354
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*Caliphraria Herb. 411
Callanthus Reichb. 488
Callicore Link 405
Calliphruria Lindl. 411
Calliprena Salisb. 319
Calliprora S. Wats. 324
Callipsyche Herb. 415
CalliroB Endl. 405

*Calli8ia L. 173
Callithauma Herb. 412
Callixene Juss. 379

•Calochortus Pursh 337
Calodracon Planch. 356

*Calopsis Beauv. 21
•Calorophus Lab. 25
Caloscilla Jord. et Fonrr. 343
Caloscordum Herb. 322

•Calostemma R. Br. 413
Calostrophus F. v. M. 25

•Calydorea Herb. 472
Camarilla Salisb. 319

•Camassia Lindl. 343
Cambderia Steud. 434
Camderia Dumort. 390
Cameraria Boehm. 296
Campderia Rich. 434

*Campelia C. L. Rich. 170
Campsanthus Steud. 269

•Camptandra Ridl. 573
Camptederia Steud. 434
Campydorum Salisb. 369

•Campyland ra Bak. 372
Campylonema Poir. 430

•Campyncma Lab. 430
•Campynemanthe Baill. 430
Canidia Palisb. 319

•Caniatrum Morren 141
•Canna L. 652
Cannacorus Medik. 652

eft6 640
•Cannomoia Beauv. 26
Capia Domb. 381

*Caraguata Lindl. 127
Cardamomum Salisb. 603
— Rumph. 599

Cardiocrinum Lindl. 831
Cardiostigma Bak. 472

•Carenophila Ridl. 567
Careyella Nor. 583
Carphocephalus Koern. 55
Carpodetes Herb. 412
Carpolyza Salisb. 401
Carregnoa Boiss. 416
Caruelia Parl. 845
Cartalinia Szov. 374

•Cartonema R. Br. 171
Cassumunar Colla 586
Catcvala Medic. 304
Cathissa Salisb. 845

' Catimbium Horan. 616
— Just. 611

•Catopsis Qriseb. 130
•Cautleya Royle 578

Chaeradodla Bth. 403
•Chaethanthus R. Br. 28

Chaetocapnia Sw. 423
Chaitaea Sol. 437
Cearia Dumort. 411
Celsia Boehm. 273

— Heist. 344
Cenolophon Bl. 611
— Horan. 614

•Centrolepidaceae 27
Centrolepis Hedw. 32

•Centrolepis Labill. 32
Cepa Rumph. 411
— Tourn. 319

Cephalopitcairnia Bak. 114
*Cephalo8temon R. H. Schomb.

63
Ceratanthera Lestib. 581

•Ceratocaryum Nees 26
•Chamaealoe A. Berger 301
Chamaeanthus Ule 180
Chamaecrinum Diels 310
Chamaeiris Medik. 500

*Chamaelirium Willd. 258
Chamaelum Bak. 482

•Chamaescilla F. v. M. 287
•Chamaexeroa Benth. 312
•Chamelum Phil. 482
Charlwoodia Sw. 356
Chataea Soland. 437
Chevaliera Wittmack 146

*Chevalieria Gaud. 14G
Chevalliera Bak. 151
Chevallieria auct. 146
Chianthemum Siegesb. 403
Chione Salisb. 417

•Chionodoxa Boiss. 346
•Chionographis Max. 258
Chlamydia Banks 297
Chlamydostylis Benth. 473
Chlamysporum Salisb. 285

•Chlidanthus Herb. 408
Chloerum Willd. 38
Chloopsls Bl. 377
Chloraster Haw. 417
Chloriza Salisb. 350

•Chlorogalum Kunth 289
Chlorophyton Benth. 284

•Chlorophytum Ker 284
Chloropsis Herb. 420

•Choananthua Rendle 401
Choeradodia Herb. 403
Chonais Salisb. 415
Chondropetalon Raf. 19

•Chondropetalum Rottb. 18
Choretis nerb. 413

•Chortolirion A. Berger 301
Chrosperma Raf. 261
Chryslphiala Ker 412
Chrysobactron nook. f. 281
Cienkowskia Solms 564

•Cipura Aubl. 473
Cipura Klotzsch 496

•Cipuropsis Ule 129
Cladocaulon Oardn. 50
Clara Kunth 278
Clausonia Pom. 277

•Cleanthe Salisb. 483
Clinanthus Herb. 412

•Clinogyne Benth. 674
Clinogyne Bth. p. p. 672
- Salisb. 666, 668

Clinostylis Hochst. 266
*Clintonia Raf. 366
•Clistoyucca Trelease 352

Clitanthes Herb. 408, 412
*Clivia Lindl. 403
Coburghia Herb. 412
Coburgia Sw. 412
Cochliopetalum Beer 114

*Cochlio9tema Lem. 180
Codiaminum Raf. 417
Codonanthes Raf. 115
Codonocrinum Willd. 852
Codonoprasum Rchb. 322
Coelanthus Willd. 349
Coetocapnia Link 423

•Cohnia Kunth 356
Coilonox Raf. 344

•Colchicum Tourn. 273
Colebrookia Don 581
Coleophyllum Klotzsch 408

•Coleotrype Clarke 169
Coletia Veil. 34
Collania Herb. 425
— Schult. f. 418

•Cominaia Hemsl. 673
•Commelina L. 177
•Commelinaceae 159
•Commelinantia Tharp 176
Compsanthus Spreng. 269
Compsoa D. Don 269
Comus Salisb. 348

•Conamomum Ridl. 563
•Conanthera Ruiz et Pav. 427

Connellia N. E. Br. 106
•Conoatylia R. Br. 428
Conradia Raf. 254

•Convallaria L. 371
•Convallarites Schmalh. 243
Convallium Kunth 371

•Cooperia Herb. 407
Coprosmanthus Kunth 882
Corbularia'Salisb. 417

•Cordyline Commcrs. ex JOBS.
356

Cordyline Royen 852
Coresantha Alef. 500
Coresantho Bak. 500
Corona Fisch. 332
Corona-imperialis Tourn. 832
Corpodetes Reichb. 412
Cortusa Plum. 692

•Corynotheca F. •. M. 288
Costia Willk. 500

•Costua L. 628
•Cottendorfla Schult. f. 108
Craspedolopis Steud. 19
Cremobotrya Beer 156

•Cretovarium Stopes 248
Crindonna 405
Crinopsis Herb. 409
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*Crinum L. 409
Crocanthus Klotzsch 491
Crociris Schur 475

•Crocopsis Pax 407
Crocosma Klatt 491

•Crocosmia Planch. 491
•Crocus Tourn. 475

Crofftia King et Prain 807
Cronyxium Raf. 837

•Croomia Torr. 226
Crosperma Raf. 261
Crossyne Salisb. 402
Cruckshanksia Miers 483
Gruikshankia Reichb. 483

*Cryptanthopsis Ule 132
•Cryptanthua Klotzsch 136
*Cryptostephanus Welw. 416
*Ctenanthe Eichl. 688
•Ctenophrynium K. Schum. 675
Cucullifera Nees 26
Cumingia Kunth 427
Cummingia Don 427
Cunonia Mill. 495

•Curculigo 425, 426
•Curcuma L. 575
Cuthbertia Small 166

•Cyanastraceae 188
•Cyanastrum Oliv. 189
•Cyanella L. 427
Cyanopogon Welw. 167

•Cyanotis Don 167
Cyanotris Raf. 263
?— Raf. 343
Cyclobothra D. Don 887
Cydenis Salisb. 417
Cymation Spreng. 272
Cymba Dulac 254
Cymbanthes Salisb. 270

•Cypella Herb. 498
Cyperella Kramer 221
Cyphonema Herb. 410

•Cyphostigma Benth. 606
•Cyrtanthus Ait. 409

Czekelia Schur 348

Daiswa Raf. 874
Dalzellia Hassk. 167
Danafi Medik. 365
Danaidia Link 365
Danbya Salisb. 425
Dasurus Salisb. 258

•Dasylirion Zucc. 355
•Dasypogon R. Br. 312

Dasypogonia Rchb. 312
•Daubenya Lindl. 351
Daviesia Poir. 309

•Debesia O. Ktze. 282
•Deinacanthon Mez 134
Delostylis Raf. 374
Delpinoa Ross 420
Demeusea De Wild, et Th. Dur.

402
Demidovia G. F. Hoffm. 374
Dcndropogon Raf. 122
Dens-Canis Tourn. 336

*Descantaria Briickn. 171
Descantaria Schlecht. 171
Desmocladus Nees 23
Desvauxia R. Br., Benth.

Hook. f. 32
Deuterocohnia Mez 106
Devauxia R. Br. 32
Devillea Bert. 127
Diana Comm. 295

•Dianella Lam. 295
Diaphane Salisb. 500
Diaphoranthema Beer 121
Diasia DC. 490
Dichelostemma Kunth 824
Dichelostemma Wood 325
Dichoespermum Wight 173
Dichone Laws. 490

•Dichopogon Kunth 285
•Dichorisandra Mikan 170
Dichrolepis Welw. 49
Didinothrys Endl. 258
Diclinotrys Raf. 258
DicolusPhiL 427
Dicrama Klatt 486
Dictyopsis Harv. 380
Dictyospermum Wight 175

•Dielsia Gilg 19
•Dierama C. Koch 486
•Dietes Salisb. 498
Dietrichia Giseke 586
Dilanthes Salisb. 283

•Dilatris Berg 390
•Dimerocostus O. Ktze 635
Diodes Salisb. 402
Diomedes Haw. 417

•Dioscorea L. 445
•Dioscoreaceae 438
Dioscoreae R. Br. 438

•Dipcadi Medik. 341
Dipcadioides Medik. 849

•Diphalangium Schauer 324
•Dipidax Lacos. 270
Diplarrena LabilL 480
Diplarrhena Labill. 480
Dipterostemon Rydb. 323
Diracodes Bl. 613
Dirhacodes Lem. 613
Dirtea Raf. 177
Dischema Voigt 672

• Disecocarpus Hassk. 177
Disgrega Hassk. 171

*Disporopsis Hance 370
•Disporum Salisb. 368
•Disteganthus Lem. 137
Distemon Bouche* 652
DistiacanthUB Linden 135

•Distichia Nees 221
Distrepta MierB 427
Ditelesia Raf. 177
Dithyrocarpus Kunth 176

•Diuranthera Hemsl. 279
Dodecasperma Raf. 425
Donacodes Bl. 590

•Donax Lour. 668
Donax K. Schum. 672

Donnellia Clarke 174
•Doryanthes Correa 422
•Doryatothites Berry 243, 896

et Dorydium Salisb. 278
Douglassia Heist. 404
Dovea Kunth 18
Doxanthes Raf. 611
Draca Heist. 356

•Dracaena L. 356
Dracaena hort. 856
— Vand. 856

Dracaenopsis Planch. 866
Draco Crantz 856
Draconia Heist. 856
Drakaina Raf. 857
Drapiezia BL 368

•Drimia Jacq. 341
•Drimiopsis Lindl. et Paxt. 845
Drimiphila Juss. 868

•Drymophila R. Br. 368
Duchekia KosteL 172
Dupatya Veil. 50

•Dyckia Schultes f. 102
Dymczewiczia Horan. 586

Eccremis Bak. 294
•Ecdeiocolea F. v. M. 17
•Echeandia Ortega 286
Echthronema Herb. 478

•Eichhornia Kunth 185
Elachanthera F. v. M. 379
Electrosperma F. v. M. 349

•Elegia L. 18
•Elettaria Maton 603
•Elettariopsis Bak. 602
•Eleutherine Herb. 472
Elide Medik. 362
Eliokarmos Raf. 344

•Elisena Herb. 413
Elmeria Ridl. 620
Empodium Salisb. 425
Enargea Banks 879
Enartea Steud. 379
Encholirion Andr6 125

•Encholirion Mart. 103
Encholirium Mart. 104
Endodes Salisb. 261
Endocodon Raf. 675
Endogona Raf. 282
Endotis Raf. 319
Endymion Dumort. 843
Ennealophus N. E. Br. 497
Ensete Bruce 538

•Eolirion Schenk 243
Ephansia Salisb. 500
Ephemerum Tourn. 166
Epimenidion Raf. 342
Epionix Raf. 270

•Epipetrum Phil. 456
Erangelia Reneaulme 408
Eratobotrys Fenzl 343
Eremocrinum Jones 285

•EremuruB M. B. 279
Erigone Salisb. 409

•Erinna Phil. 326



Register.

Erinoama Herb. 404
*Eriocaulaceae 39
•Eriocaulon L. 49
Eriocauloneae Rich. 39
Eriolopha RidL 620
Eriosermum Thunb. 293

*Eriospermum Jacq. 293
Eriphilema Herb. 478
Eritronium Scop. 336
Erndlia Giseke 575
Enlebia Medic 177

•Erythronium L. 836
Erythrostictns Schlechtd. 270
Erythrotis Hook. f. 167
Erytronium Scop. 336
Esdra Salisb. 375
Ethanium Salisb. 608
Etheiranthus Kostel. 347
Etheosanthes Raf. 166
Ethesia Raf. 344
Ettlingera Giseke 501
Enananas Hassler 154
Eucallias Raf. 156

•Eucharis Planch. 411
Eucomea Soland. 344

•Eucomis L'H6r. 344
Eucrinum Nutt. 332

•Eucrosia Ker 415
Eudesmis Raf. 273
Eudipetala Raf. 177
Eudolon Salisb. 403
Engone Salisb. 266
Enlepis Bong. 55
Euphyleia Raf. 356
Euryales Steud. 411

*Eurydes Salisb. 411
Eusarcops Raf. 415
Euflipho Salisb. 409
Eustachys Salisb. 345

•Eustephia Cay. 411
•Eustephiopsis R. E. Fries 411
Enstrephia Dietr. 411
Eustrephus R. Br. 380
Eustylis Engelm. 473
Eustylus Bak. 473
Euthyra Salisb. 374
Evallaria Neck. 367, 368
Eveltria Raf. 477
Evonyxis Raf. 263

•Eicremis Willd. 294

Fabricia tfhunb. 425, 426
Falconera Salisb. 339

•Fascicularia Mez 132
Fenelonia Raf. 337, 344

•Fernseea Bak. 158
•Ferraria L. 496
•Flagellaria L. 7
•Flagellariaceae 6

' Flos indicus 496
•Floscopa Lour. 176

Fhieggea L. C. Rich. 377
*Forbesia Eckl. 425
•Forrestia A. Rich. 169

Fouha Pom. 273

Fonrcroea Haw. 422
•Fourcroya Vent. 422
Foxia Parlat. 347
Franquevillea Zoll. 426
Freesea Eckl. 486

•Freesia Elatt 489
Freuchenia Eckl. 499

•Fritillaria Tourn. ex L. 332
Frittillaria Scop. 332
Funckea O. Etze 295
Funckia Dumort. 295
— Willd. 360

Funium Willem. 422
Funkia Bth. et Hook. 360
Funkia Spreng. 295
Furcraea Vent. 422
Furcroea Haw. 422
Furcroya Raf. 422
Fuaifilum Raf. 340

•Gagea Salisb. 318
Gagia St. Lag. 318

*Gagnepainia K. Schum. 681
•Gaimardia Gaud. 32

Galactanthus Lem. 403
Galanga Rumph. 611
— Salisb. 611

•Galanthus L. 403
Galatea Salisb. 472
Galathea Liebm. 498
— Steud. 405

•Galaxia Thunb. 475
Galstronema Steud. 410

*Galtonia Decne 340
Gamochilufl Lestib. 560
Gandasulium Horan. 561
Gandasulium Rumph. 560
Ganymedes Salisb. 417
Garciana Lour. 190
Gardinia Bert 323
Garrelia Gaud. 102

•Gasteria Duval 803
Gasteronema Lodd. 410
Gastrochilus Wall. 568
Gastronema (Herb.) Schulte 410
Gattenhofla Medik. 500
Geanthus Phil. 326

•Geanthus Reinw. 591
Geboscon Raf. 319
?Geiseleria Kunth 263
Geissoriza Klatt 484

•Geissorrhiza Ker 484
Geitonoplenium A. Cunn. 879

•Gelasine nerb. 473
Genicllaria Pinell 138
Gemmaria Salisb. 401
Gemmingia Heist. 477
Genlisea Rehb. 482
Genosiris Labill. 483
Geocallis Horan. 509

*Geogenanthus Ulc 180
Geophila Berg 278

•Geostacbys Ridl. 605
Gethosyne Salisb. 277

•Gethyllis L. 407

Gethyra Salisb. 608
•Gethyum Phil. 328
Getuonis Raf. 319
Gibaris Raf. 166
Gillettia Rendle 174

•GiUiesia Lindl. 328
•Giraldiella Dammer 319

Gissanthe Salisb. 628
Gladiolus Gaertn. 495

•Gladiolus L. 492
Gladiolus indicus auct. 496
Glissanthe Steud. 628

•Globba L. 581
Globba Rumph. 591, 593, 599,

611
Globeria Raf. 371, 876
Globeris Raf. 876

*Glomeropitcairnia Mez 115
•Gloriosa L. 266
•Gloriosites Heer 242
Glumosia Herb. 478

•Glyphosperma S. Wats. 286
Goeppertia Nees 675, 681
Gomphostigma Bak. 473
Gomphostylis Raf. 258, 263
Gonatandra Schlechtend. 170

•Gonioscypha Bak. 372
Goudotia Decne 221

•Gravisia Mez 147
•Greigia Reg. 136
•Griffinia Ker 403
Guesmelia Walp. 182
Guillainia Vieill. 621
Gusmannia Juss. 127

•Guzmania Ruiz et Pav. 127
Guzmannia Griseb. 127
Gyaxis Salisb. 401
Gymnodes Fourr. 221
Gymnoterpe Salisb. 416
Gynandriris Parl. 500
Gynodon Raf. 819
Gyrenia Knowlt. et Westc. 325
Gyromia Nutt. 373
Gyrotheca Salisb. 890

ITabranthus Herb. 406, 415
Habrantus Dumort. 415
Hachcnbachia Dietr. 390

•Haemanthus L. 401
*Haemodoraceae 386
•Haemodorum Sm. 389
•Hagenbachia Nees 390

nalmyra Herb. 412
*Halopegia K. Schum. 672
Hamelinia A. Rich. 360
Hanguana Bl. 8
Hapalanthus Jacq. 173

•Haplochorema K. Schum. 567
Haplostigma F. v. M. 23

•Ilarperia Fitzger. 24
Hartwegia Nees 284
Hastingsia S. Wats. 289

•Haworthia Duval 302
•Haylockia Herb. 407
Hebea Hedw. 492, 494



Hebelia C. C. Gmel. 254
Hecaste Sol. 477
Hecatris Salub. 862

*Hechtia Klotzach 110
Hedichium Ritg. 560
Hedwigia Medic. 177
Hedychion Hassk. 560

•Hedychium Koenig 560
Hekorima Kunth 868
Helena Haw. 417
Heleniopsis Bak. 259
Helicodea (Lem.) Mez 156

•Heliconia L. 536
UeliconiopsiB Miq. 536
Helionopsis Franch. et Sav.

259
Helixira Steud. 499
Helixyra Salisb. 499
Helleborus Gueldenst. 263
Hellenia Retz. 628
HeUwigia Warbg. 619

•Helmholtzia P. •. M. 191
Helmia Kunth 447

•Helonias L. 258
•Heloniopaia A. Gray 259
Hemerocalis Murr. 296

•Hemerocallis L. 296
Hemierium Raf. 837'
Heminema Raf. 171
Hemiorchis Bail]. 581

*Hemiorchis S. Kurz 581
"HemiphylacuB S. Wats. 289

Henningia Kar. et Kir. 279
Henoniz Raf. 842

•Hensmania W. V. Fitzger. 310
Hepetis Sw. 113
Herba spiralis Rumph. 628
Herbertia Sw. 496
Heriteria Dumort. 390
— Schrank 254

Heritiera Gmel. 890
— Retz. 611

Hennione Salisb. 417
HermodactyloB Reichb. 273
Hermodactylum Bartl. 273
HermodactyluB Adans. 500

•Hermodactylus Toum. 505
Heroion Raf. 277

•Herpolirion Hook. f. 294
Herraria Ritg. 276

*Herreria Ruiz ct Pav. 276
•Heaperaloe" Engelm. 352
•Heaperantha Ker 484

HeBperanthus Salisb. 484
Heaperocallis A. Gray 298
Heaperodea Salisb. 322
HeBperoscordum Lindl. 324
Heaperoxiphion Bak. 498

•Hesperoyucca Bak. 352
•Hessea Herb. 401
Hetaeria Endl. 191
Heterachthia Kunze 166

Register.

•Heterosmilax Kunth 385
•Hewardia Hook. f. 260
•Hexaglottia Vent. 496
Hexalepis Raf. 128
Hexonychia Salisb. 319
Hexorima Raf. 368

*Hieronymiella Pax 411
*Higinbothamia Uline 456
Himantophyllum Spreng. 403
Himas Salisb. 350

*Hippeafltrum Herb. 415
*Hitchenia Wall. 572
•Hitcheniopsia (Bak.) Valet. 572
Hitchinia Horan. 572
Hodgsonia F. v. M. 288

•Hodgsoniola F. v. M. 288
•Hohenbergia Schult. f. 148

Hoiriri Adana. 148
Hollia Heynh. 284

*Homeria Vent. 496
Homodactylus Reichb. 273
Homoglossum Salisb. 495
Honorius S. F. Gray 845
Hookera Salisb. 323

•Hopkinsia Fitzger. 16
Hoplophytum Beer 149

•Hornatedtia Retz. 590
Hornungia Bernh, 318

•Hosta Tratt. 295
Houttuynia Houtt 491
Hura Koenig 581
Huttia PreisB 316
Hyacinthella Schur 347
Hyacinthoides Medik. 342

•Hyacinthus Tourn. 346
Hyalis Salisb. 486

"Hybophrynium K. Schum. 670
Hydaatylis Steud. 478
Hydastylus Dry. 478

•Hydatella Diels 32
Hydraatylis Steud. 478
Hydrotaenia Lindl. 497

•Hydrothrix Hook. f. 187
*Hyline Herb. 415
Hylocfaaris Tiling 366
Hylogeton Salisb. 319
Hylomenes Salisb. 343
Hylonome Bak. 380
Hymenetron Salisb. 403

•Hymenocallis Salisb. 412
Hymenocalyx Houll. 413
Hymenocharis Salisb. 689
Hymenostigma Hochst. 499
Hyperogyne Salisb. 278
Hyphydra Schreb. 54

•Hypodiscus Nees 23
•Hypolaena R. Br. 25

— Mast. pt. 25
Hypoxidopsis Steud. 272
?Hypoxis Forsk. 342

•Hypoxis L. 426
Hyptissa Salisb. 492

Idothearia Presl 341
Ifuon Raf. 344
Illus Haw. 417
Ilmu Adans. 474
Imanthophyllum Benth. 403
Imhofia Heist 404
Imhofia Herb. 401
Imperials Adans. 333
Iocaate Kunth 367
Ioniris Klatt 500
Ipheion Raf. 325

•Iphigenia Kunth 272
Iriastrum Heist. 500

*Iridaceae 463
Iridea B. Jusa. 463
Indium Heer 505
Iridopais Welw. 499
Iridrogalvia Pera. 254
IriUium Raf. 374

•Iris L. 500
Isandra Salisb. 285
Ischaemon Schmiedel 221

*Ischnosiphon Koern. 689
— auct. 691

Ischyrolepis Steud. 19
Isidrogalvia Ruiz et Pav. 254
Isis Tratt 500
Ismene Salisb. 413
Isoetes Weigel 214

*Ixia L. 486
•Ixiolirion Fisch. 410

Jacuanga Lestib. 628
Jaegera Giseke 586
Jania Schult. f. 270

*Johnaonia R. Br. 310
*Joinvillea Gaud. 7

Joncomelia Raf. 342
Jonghea Lena, 157
Jonquilla Haw. 417
Jonquillia Endl. 417
JUIUB Salisb. 319

192
Juncastrum Fourr. 214
— Heist. 221

*Juncella F. v. M. 32
Juncinella Fourr. 214
Juncoides Moehr. 221

•Juncus L. 214
Juno Tratt. 500
Junquilla Fourr. 417
Jupica Raf. 38

Heterandra Beauv. 186
•Heteranthera Ruiz et Pav. 186 *Ianthe Salisb. 426
Heterocarpus Wight 177 Idothea Kunth. 341

*Kaempfera L. 564
Kaempfera K. Schum. 568
Kalabotis Raf. 319

*Karatas Plum, ex Adans. 135
Karkandela Rai 538
Katubala Adans. 652
Keitia Regel 472
Kepa Raf. 819
Kerchovea Joriss. 686

•Kingia R. Br. 316
•Klattia Bak. 482
•Klingia SchOnl. 412
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•Kniphofia Moench. 299
Knowlesia Hassk. 166
Kolbea Schlechtend. 270
Kolowratia Presl 611, 621
Kolpakowskia Regel 410
Korolkowia Regel 334
Kotsjiletti Adans. 38
Kozola Raf. 342

*Kreysigia Rchb. 264
Kromon Raf. 319
Kruhsea Reg. 368
Kua Medik. 575
Kumara Medik. 304

•Lachenalia Jacq. 349
•Lachnanthes Ell. 390
•Lachnocaulon Kunth 55
Lagocodes Raf. 342
Lais Salisb. 415
Lampra Benth. 169
Lamprocarpus Bl. 170

•Lamprocaulos Mast. 23
Lamprococcus Beer 149
Lamprodithyros Hassk. 175
Lampugium Horan. 586
Lampujang Koen. 586
Lampujum Rumph. 584, 586
Lampuzium Horan. 586

•Lanaria Ait. 427
Languas Koen. 611
Lansbergia De Vriese 497
LaothoB Raf. 289

•Lapageria Ruiz et Pav. 381
Lapeirousia Pourr. 486

•Lapeyrousia Pourr. 486
•Lapiedra Lag. 404
Larentia Klatt 496
Larnalles Raf. 177
Lasiolepis Boeck. 49, 50
Latace Phil. 325
Laticoma Raf. 404
Laxmannia R. Br. 308
Lechea Lour. 177
Lechlera Griseb. 483
Ledebouria Roth 343
Leiandra Raf. 166
Leichtlinia Ross 420
Leiena Raf. 19
Leimanthemum Ritg. 263
Leimanthium Willd. 263

•Leiothrix Ruhl. 54
Lemon ia Pers. 488
Lemotris Raf. 343
Lemotrys Raf. 343

•Leontochir Philippi 425
Leontopetaloides Amman 437
Leopoldia Herb. 415
Leopoldia Parlat. 348
Leperiza Herb. 413
Lepidanthus Nees 23

•Lepidobolus Nees 17
Lepidopharynz Rusby 415
Leptanthus Mich. 186
Leptilix Raf. 254

•Leptocarpus R. Br. 21

•Leptorrhoeo Clarke 167
•Lepyrodia R. Br. 20
Lethea Nor. 368
Leucocephala Roxb. 49

*Leucocoryne Lindl. 325
•Leucocrinum Nutt. 298
LeucodesmiB Raf. 401
Leucojaceae Batsch 391

•Leucojum L. 404
Leucophoba Ehrh. 221
Leucoploeus Nees 23
Leucoryne Steud. 325
Leucrinis Raf. 298
Libertia Dumort. 295

*Libertia Spreng. 480
Libonia Lem. 403
Lichtensteinia Willd. 272
Licinia 282
Lievena Regel 152
Ligtu Adans. 424
Lilavia Raf. 424
Lilia Gmel. 227

*Liliaceae 227
Liliago Salisb. 283
Liliastrum To urn. 278

*Lilium Town. 329
Lilium-Convallium Tourn. 371
Lillium Hill 329
Limnirion Opiz 500
Limniris Fuss 500
Limnoxeranthcmum Salzm. 50
Limonanthus Kunth 263

•Lindmania Mez 108
LindneriaTh.Dur.etLubb. 347
Liriactis Raf. 335
Liriamus Raf. 409
Liriope Herb. 413

*Liriope Lour. 376
Liriope Salisb. 371
Liriopogon Raf. 335
Liriopsis Rchb. 413

OLiriothamnus Schltr. 341
Lirium L. 329

•Litanthus Harv. 342
Lithanthus Pfeiff. 842
Litonia Pritzel 266
Littaea Tagliab. 420

•Littonia Hook. f. 266
*Lloydia Salisb. 837

Lloyidia Steud. 337
•Lomandra Lab. 313
Lomaresis Raf. 344

•Lomatophyllum Willd. 307
?Lomenia Pourr. 488
LoncodiliB Raf. 344
Loncomaelos Raf. 344
Loncostemon Raf. 319
Loncoxis Raf. 344

•Lophlola Ker 428
•Lourya Baill. 877
Lowia Scortech. 541
Loxanthes Salisb. 405

•Loxoctrya R. Br. 28
Luciola Sm. 221
Lusuriaga Pers. 879

Luzola Sanguin 221
*Luzula DC. 221
Luzuriaga R. Br. 379

•Luzuriaga Ruiz et Pav. 379
•Lycoria Herb. 416
Lycorus Loud. 416

•Lyginia R. Br. 16
Lyperia Salisb. 334

Macrochordion De Vriese 151
Macrochordium Beer 151
Macrogyne Link et Otto 873

•Macropidia Drumm. 428
Macropodia Benth. 428
Macroacapa Kellogg 325
Macrospatha D. Don 322
Macrostemium Horan. 561
Macrostigma Kunth 372
Madvigia Liebm. 136
Maia Salisb. 367

•Majanthemophyllum (fossil) 243
*Majanthemum Web. 367
Malacarya Raf. 692
Maliga Raf. 319
Mandonia Hassk. 166
Manfreda Salisb. 420
Manitia Giseke 581
Manlilia Salisb. 350

•Mantisia Sims 585
Maranta Aubl. 675
— auct. 689
— Benth. 668
— Koern. p. p. 672

•Maranta L. 681
Maranta Willd. 668

•Marantaceae 654
Marantaea Post et O. Ktze 681
Marantella Horan. 584
Marantochloa Brongn. et Gris

674
Marantopsis Koern. 686
Marenga Endl. 596
Marica Ker 498
— Schreb. 473

Marogna Salisb. 596
•Marsippospermum Desv. 220

Martagon Salisb. 331
Martcnsia Giseke 611

•Maschalocephalus Gilg et
Schum. 64

Massangoa Carr. 125
•Massangea Morrcn 129
•Massonia Tbunb. 350
Massounia Thunb. 850

•Mastersiella Gilg-Ben. 25
Mastigostyla Johnston 498
Mathieua Klotzsch 411
Mauhlia Dahl 317

•Mayaca Aubl. 34
•fflayacaceae 33
Mayanthcmum DC. 367

•Medeola Gron. 873
Medora Kunth 367
Megalotheca F. v. M. 19
Meistera Giseke 599



•Melanthium Clayt. 268
Melanthium Kunth 270

•Melasphaerula Ker 490
Melicho Salisb. 401
Melinonia Brongn. 114
Melomphis Raf. 844
Melorima Raf. 382
Mendoni Adans. 266
Merendera Ram. 273
Meriana Trew 488
Meristostigma A. Dietr. 486

•Mesanthemum Koern. 50
MesanthuB Noes 26
Mesochloa Raf. 406

•Metanarthecium Max. 260
Methonica Jus3. 266

•Meziothamnus Harms 109
Micranthos St. Lag. 489

•Micranthus Eckl. 489
•Miersia Lindl. 328
•Milla Cav. 825

Millea Willd. 825
Milligania Hook. f. 361

•Milula Prain 329
Minderera Ram. 273
Misandra Dietr. 117
Mithridatium Adans. 336
Mnasium Baill. 58

— Schreb. 62
— Stackh. 538

Hoenchia Medic. 322
•Molineria Colla 425

Mollineria auct. 425
Molium Don 322
Moly MOnch 822
Molyza Salisb. 819

•Mondo Adans. 877
Monella Herb. 410
Monocallia Salisb. 843
Monocaryum R. Br. 273

•Monochoria Presl 186
Monocodon Salisb. 833

•Monocostus K. Schum. 638
Monocystis Lindl. 611
Monodyas K. Schum. 672
Monoestes Salisb. 850
Monolophus Wall. 566

•Monophrynium K. Schum. 675
•Monophyllanthe K. Schum. 691

Monophyllon Delarb. 367
Monoatiche Horan. 669
— Koern. 675

•Monotagma K. Schum. 691
Monotassa Salisb. 840, 345

•Monotrema Koern. 63
Hontbretia DC. 490
Montbretiopsis L. Bolus 494

•Moraea Mill. 499
Korea Mill. 499
Morgagnia Bubani 282
Uorphixia Ker 486
Moscharia Salisb. 848
Moskerion Raf. 417

•Muilla S. Wats. 323
Mulfordia Rusby 635

Register.

•Murdannia Royle 173
*Musa L. 538
•Musaceae 505
•Muscari (Tourn. ex) Mill. 347

Muscarimia Kostel. 848
Muscarius Siegesb. 347
Museao Juss. 5U5
Muza Stokes 588
Myanthe Salisb. 345
Myogalum Link 345
Myostemma Salisb. 415
Myrosma Benth. 684
— Benth. et Hook. 688

.•Myrosma L. f. 686
MyrsiphyUum Willd. 864
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*Nolina L. C. Rich. 854
Nolinaea Bak. 354
Nolinea J»ers. 854

*Nomocharis Franch. 332
Notholirion Wall. 831, 832

•Nothoscordum Kunth 822
Notocles Salisb. 272

•Notosceptrum Benth. 300
Nyctophyla Zipp. 624
Nymanina O. Ktze 489

Nanochilu8 Gagnep. 624
•Nanochilua K. Schum. 628
•Nanolirion Benth. 288
Narcissos St. Lag. 417

•Narcissus L. 416
•Narthecium Moehr. 256
Nasmythia Huds. 49
Naumannia Warburg 624

•Navia Mart. 102
Neaera Salisb. 412
N.ectarobothrium Ledeb. 887
Nectaroscilla Parl. 348
Nectaroscordum Gren. et Godr.

322
Nemampsig Raf. 857

•Nemastylis Nutt. 473
Nematanthus Noes 26
NematopuB Seub. 88
Nematostigma Dietr. 480
Nemaulax Raf. 838
Nemepiodon Raf. 418
Nemexia Raf. 382
Nemopogon Raf. 281
Nemostylis Ilerb. 473
Neobakeria Schlechter 850

•Neodonnellia Rose 174
'i'Neodregea G. H. Wright 272
•Neoglaziovia Mez 158
Neolexis Salisb. 367

•Neomarica Sprague 498
*Neopatersonia SchOnL 350
Neotreleasea Rose 168
Neovriesia Britton 123
Nephraeles Raf. 177

*Nerine Herb. 404
Nerissa Salisb. 401
Nesynstylis Raf. 408
Neubeckia Alef. 500
Neuberia Eckl. 488
Neumannia Brongn. 115
Nicipe Raf. 844
Nicolaia Horan. 593

*Nidularium Lem. 138
•Nietneria Klotzsch et Schomb.

256
Niobe Salisb. 296
Niobca Willd. 426
Nivaria Medik. 404
Nivenia Vent. 482

Oakesia S. Wats. 268
Oakesiella Small 268
Obsitila Raf. 282

"OceanoroB Small 262
*Ochagavia Philippi 159

Odontostemum Bak. 290
*Odontostomum Torr. 290
*Odontychium K. Schum. 568

Oechmea St. Hil. 148
Oileus Haw. 417

•Oligobotrya Bak. 370
Oligosma Salisb. 822
Oligoemilax Seem. 385
Oliverodoxa O. Ktze. 624
Olsynium Raf. 478
Omentaria Salisb. 318
Omphalissa Salisb. 415
Omphalotheca Hassk. 177
Oncocyclus Sicmssen 500
Oncostema Raf. 342
Onixotis Raf. 270

•Onychosepalum Steud. 17
Ophiolyza Salisb. 492
Ophiopogon Ker 877
— Kunth 376

Ophioprason Salisb. 277
Ophioscorodon Wall. 322
Ophiostachya Delile 258
Ophyostachys Steud. 258
Oporanthus Herb. 407
Orchiastrum Lem. 350

•Orchidantha N. E. Br. 541
Orchiops Salisb. 350
Oreolirion Bickn. 478
Orexis Salisb. 416
Orlthya Don 336
Ornithogalodeum Don. 822
Ornithogalon Raf. 344

•Ornithogalum Tourn. 844
•Ornithoglossum Salisb. 272
Ornithoxanthum Link 318
Ortgiesia Regel 150
Orthopetalum Beer 114

•Orthophytum Beer 142
•Orthosanthua Steud. 177
Orthrosanthes Raf. 477

*Orthrosanthus Sw. 477
Osinyne Salisb. 845
Ovidia Raf. 177
Ovieda Spreng. 486

•Oxychloe Phil. 220
- Phil. pt. 220

Oxytria Raf. 289
Oziroe Raf. 344
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Pachydendron Haw. 304
Paco-Caatinga Plum. 628
Paco-Seroca Plum. 608

*Paepalanthus Mart. 60
Pageria Juss. 381
Palinetes Salisb. 409

*Palisota Reichenb. 172
Pallastema Salisb. 340
Paludana Giseke 599
— Salisb. 273

Paludaria Salisb. 273
Pancratio-Crinum Herb. 409

•Pancratium L. 412
Panstenum Raf. 319
Panza Salisb. 417
Papiria Thunb. 407

•Paradisia Mazzuc. 278
Pardanthus Ker 477
Pardinia Herb. 497
Parduyna Salisb. 266
Parillax Raf. 383

•Paris Rupp. 374
Parisella Franch, 374
Parthenostachys Fourr. 344

•Pasithea D. Don 287
•Patersonia R. Br. 483

Patosia Buch. 220
Patrocles Salisb. 417
Paulomagnusia O. Ktze. 489

*Pauridia Harv. 390
Pedilonia Presl 390

•Peliosanthes Andrews 377
PenUandia Herb. 413
Peperidium Lindl. 608
Pepinia Brongn. 114
Peribaea Lindl. 347
Periballanthus Franch. et Sav.

369
Periboea Kunth 347
Perihema Raf. 401
Periloba Raf. 319, 322
Periphanes Salisb. 401
Peronia Do la Roche 692
Pessularia Salisb. 283
Petaloxis Raf. 170
Petamenes Salisb. 495
Petermannia F. v. M. 462
Petilium Endl. 333

•Petrosavia Becc. 256
Peyrousia Poir. 486

•Phacelophrynium K. Schum.
681

•Phaedranassa Herb. 413
Phaeneilema Brtlckn. 173
Phaenocodon Salisb. 381
Phaenomeria Steud. 693
Phaeocles Salisb. 345

•Phaeomeria Lindl. 593
Phaeosphacrion Ha^k. 179

' Phaianthes Raf. 499
Phaiophleps Raf. 483
Phalanganthus Schrank 282
Phalangion St. Lag. 283
Phalangium Burm. 490
— L. 283

Phalangium Moehr. 281
Phalocallis Herb. 498
Pharetrella Salisb. 427
Pharium Herb. 324
Phenakospermum Endl. 532

*Philesia Comm. 381
•Philodice Mart. 57
Philogyne Salisb. 417

•Philydraceae 190
Philydrella Caruel 191

•Philydrum Banks 190
•Phlebocarya R. Br. 427

PhlomoBtachys Beer 115
Pholidophyllum Vis. 136

•Phormium Forst. 297
Phryganthus Bak. 427
Phrynium Bl. 670
— Koern. 668
— Rozb. 666
— Scheff. 673

•Phrynium Willd. 672
Phycella Lindl. 416
Phyganthus Poepp. 427
Phylidrum Willd. 190
Phyllantherum Raf. 374

•Phyllocomos Mast. 27
Phyllodes O. Ktze 675
— Lour. 672
— K. Schum. 668

Phyllodolon Salisb. 319
Phylloglottis Salisb. 298
Phylloma Ker 307
Phylloschoenus Fourr. 214
Phyodina Raf. 166
Physodia Salisb. 340
Phytarrhiza Vis. 120
Pilasia Raf. 340
Piletocarpus Hassk. 175
Piliosanthes Hassk. 377

•Pillansia L. Bolus 489
Pincenectia hort. ex Lem. 354
Pincenectia Lem. 354
Pincenectitia hort. ex Lem. 354
Pincenictitia Bak. 354
Pinceonitia Lem. 354
Pinguin Adans. 134
Pironneaua Benth. et Hook.

146
— Post et O. Ktze 143

Pironneauella O. Ktze 146
Pironneava Gaud. 143

•Pironneava Gaud. 146
Pironneava Hook. f. 146

•Pitcairnia LfHer. 113
Pitcarnia J. F. Gmel. 113
Pityrophyllum Beer 118

•Placea Miers 415
Plaea Pers. 255
Plagiolirion Bak. 413

•Plagiostachys Ridl. 627
Planera Giseke 628
Plantia Herb. 496
Plateana Salisb. 417
Platyestes Salisb. 850
Platymetra Nor. 372

Platystachys Beer 117
Platystachys G. Koch 118
Plecostigma Turcz. 318
Plectogyne Link. 373
Plectronema Raf. 406

•Pleea L. C. Rich. 255
Pleiosmilax Seem. 385

•Pleiostachya K. Schum. 691
Pleisolirion Raf. 278
Pleomele Salisb. 357
Pleurastis Raf. 416
Pleurostima Raf. 434
Plexinium Raf. 270
Plexistena Raf. 319
Poarchon Allem. 497
Poarchon Mart. 38
Podocallis Salisb. 350
Podonix Raf. 335
Poeppigia Kuntze 427
Pogadelpha Raf. 478
Pogomesia Raf. 175
Pogonella Salisb. 282
Pogonema Raf. 406
Pogospermum Brongn. 130
Polemannia Bergius 341
Polia Ten. 498
Polianthes L. 423

•Pollia Thunb. 170
Polyanthes Jacq. 350

•Polyanthes L. 423
Polyanthus auct. ex Benth. 423
Polygonastrum Moench. 367

•Polygonatum Tourn. 368
•Polyspatha Benth. 176
•Polyxena Kunth 350
•Pommereschea Wittmack 607
•Pontederia L. 188
•Pontederiaceae 181

Porpax Salisb. 373
Porrum MOnch 322
Porrum Tourn. 819

•Portea Brongn. 147
Pothos Adans. 423
Pothuava Gaud. 151
Pourretia Ruiz et Pay. 104
Prantleia Mez 142
Prasiteles Salisb. 417
Praskoinon Raf. 319

*Prionium E. Mey. 214
•Prionophyllum G. Koch 110

Prionoschoenus Rchb. 214.
Prionosepalum Steud 23
Prionostachys Hassk. 173
Priopetalon Raf. 424

•Pritzelia F. v. M. 191
•Prochnyanthes Wats. 423

Proiphys Herb. 411
Prosartes D. Don 368
Prospero Salisb. 343
Protamomum Ridl. 541

•Protanthera Raf. 386
•Protolirion Ridl. 257

Pseudananas Hasslcr 153
Pseudobravoa Rose 423

•Pseudogaltonia O. Ktze. 347
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Pseudoiris Medik. 500
Pseudoscordum Herb. 322

*Pseudosmilax Hayata 885
Psilocephalus Koern. 55
Psilosiphon Welw. 486
Psithyrisma Herb. 482
PsychanthuB Ridl. 613
Psydarantha Neck. 675
Psythirhisma Herb. 482
Ptilium Pers. 333
Ptyas Salisb. 304
Pubilaria Rat 282
Pugionella Salisb. 403
Puja Molina 104

•Puschkinia Adans. 346
•Puya Molina 104

Pycnobotrys G. Koch 348
Pyrgophyllum Gagnep. 573
Pyrolirion Herb. 407
Pyrotheca Steud. 390

•Pyrrheima Hassk. 169
Pyxa Nor. 628

Quamasia Raf. 343
Quamassia Raf. 343
Queltia Salisb. 417

•Quesnelia Gaud. 152

Kadia Rich. 434
*Rajania L. 456

Ramotha Raf. 38
Randalia Petiv. 49
Ranisia Salisb. 492

•Rapatea Aubl. 62
*Bapateaceae 59
Raphelingia Dumort. 844
Raphione Salisb. 319

*Qavenala Adans. 532
Raxamaris Raf. 344
Regelia Lindman 137

•Reineckea Kunth 371
Remaclea C. Morr. 497
Renealmia R. Br. 480
Renealmia L. 116

*Renealmia L. f. 608
Renealmia Roscoe 599

•Restio L. 19
*Bestionaceae 8
•Reussia Endl. 188
•Reya O. Ktze 269
Rhabdocrinum Reichb. 337

*Rhadamanthus Salisb. 341
Rhinopetalum Fisch. 334
Rhipidodendron Willd. 304

*Rhipogonum Forst. 381
Rhizirideum Fourr. 321
Rhiziridium Don 321
Rhodea Endl. 372

*Rhodea Roth 372
*Rhodocodon Bak. 349
Rhodocoma Nees 19

•Rhodohypoxis Nel 426
Rhodolirion Phil. 415
Rhodophiala Presl 415

*Rhodostachys Philippi 159

•Rhoeo Hance 170
Rhopalephora Hassk. 175
Rhuacophila Bl. 295

•Rhynchanthus Hook. f. 628
Rhytidolobus Dulac 346

•Riedelia Oliv. 624
•Rigidella Lindl. 497
Rinopodium Salisb. 343
Ripogonum Forst. 381
Rochea Salisb. 484

*Romulea Maratti 474
*Ronnbergia £. Morr. et Andre*

146
•Roscoea Smith 578
•Rostkovia Desv. 219

Roulinia Brongn. 354, 355
Roxburghia Banks 226
Roxburghiaceae 224
Ruckia Reg. 159
Rudella Ind. Kew. 624
Rudolphoroemeria Steud. 299
Rugendasia Schiede 169
Ruminia Parl. 404
Ruppalleya Moriere 825

•Ruscus Tourn. 366

•Sabadilla Brandt etRatzeb. 261
Salmia. Cav. 360
Salomonia Heist. 368

•Salsa FeuilWe 276
•Samuela Trelease 354
•Sandersonia Hook. f. 267

Sansevera Stokes 360
Sanseverina Thunb. 360
Sanseviea Willd. 360
Sanseviella Reichb. 371

•Sansevieria Thunb. 860
Sarania Fisch. 834

*Saranthe Eichl. 684, 686
Sarcomphalium Dulac 346
Sarcoperis Raf. 170

•Sarcophrynium K. Schum. w»
Saturnia Maratti 322
Saussurea Salisb. 295
Sauvallea Wright 171

•Saxo-Fridericia R. H. Schomb.
63

Scadianus Raf. 409
Scadoxus Raf. 401
Scaduakintos Raf. 323
Scaphochlamys Bak. 568
Sceptranthes Grab. 407
Sceptranthus Benth. 407

•Schelhammera R. Br. 266
•Schickendantzia Pax 425

Schidospermum Griseb. 284
Schieckia Benth. 390

•Schiekia Meifin. 890
Schisanthes Haw. 417
Schismaxon Steud. 38
Schizanthes Endl. 417

•Schizobasis Bak. 291
Schizobasopsis Macbnde 293

•Schizocapsa Hce 437
•Scbfoostylis Backh. 484

*Schlumbergeria E. Morren 128
Schnitzleinia Steud. 434
Schnizleinia Steud. 434
Schoenissa Salisb. 319
Schoenlandia Cornu 189
Schoenocaulon A. Gray 261

•Schoenocephalium Seub. 63
Schoenodum Lab. 16, 22

•Schoenolirion Dur. 289
Schoenoprasum H. B. K. 321
Schollera Schreb. 186

•Schumannianthus Gagnep. 666
Schwaegrichenia Spreng. 428
Schweiggera E. Mey. 492, 494

•Scilla L. 342
Scillopsis Lem. 350
Sciophila Wibel 367
Sciophylla Heller 367

•Scoliopus Torr. 373
Scorodon Fourr. 320
Selonia Reg. 279

•Semele Kunth 365
Serena Raf. 401

•Setcreasea K. Schum. et
Sydow 168

Seubertia Kunth 324
?Siderasis Raf. 169
Sieboldia Heynh. 282
Sigillaria Raf. 367
Sigillum Trag. 369

•Siliquamomum Baill. 573
•Simethis Kunth 282

Simira Raf. 342, 344
•Sincoraea Ule 133

Siona Salisb. 285
Siphonium Wall. 566

•Siphonochilus Wood et Franks
567

Siphostigma Raf. 167
Siphotoma Raf. 413
Siphotria Raf. 608
Siphyalis Raf. 369
Siraitos Raf. 258
Sisyrinchium Adans. 500
Sisyrinchium Eckl. 480

•Sisyrinchium L. 478
Sisyringium Lem. 478
Sisyrrinchium Hook, et Am.

478
Sitocodium Salisb. 348
Skilla Raf. 342
Skizima Raf. 272
Skofltzia Hassk. 166
Skoinolon Raf. 261
Slateria Desv. 317
Sloteria Steud. 377

•Smilacina (fossil) 243
Smilacina Desf. 367

•Smilax Tourn. 382
Soberbaea D. Dietr. 309

•Sodiroa Andre 129
•Solaria PhiL 326

Solenanthus Steud. 491
Solenarium Dulac 318

*Solenomelus Miers 483
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Somera Salisb. 343
Soncorus Rumph. 566
Sophronia Licht. 486
Souza Veil. 478

•Sowerbaea Sm. 309
Sowerbya Benth. 309

•Sparaxis Ker 491
Spatalanthus Sw. 474

•Spathanthus Desv. 65
Spathirachis Klotzsch 478, 479
Spathodithyros Hassk. 177

*Spatholirion Ridley 171
Spathula Fourr. 500

•Speea Loesener 326
•Speirantha Bak. 370

Sphaerocarpos Gmel. 581
Sphaerochloa Bland. 49
Sphaerospora Klatt 491
Sphaerospora Sw. 492
Sphaerotele Link 413
Sphaerotele Presl 412
Sphaerothele Benth. 412

•Sphenostigma Bak. 472
Spiloxene Salisb. 426
Spiranthera Raf. 380
Spirastigma L'Htr. 118

•Spironema Lindl. 171
Spirostalis Raf. 692
Spirostylis Nees 26
Sporadanthus F. v. M. 20

•Sprekelia Heist. 416
Squilla Steinheil 340

•Staberoha Kunth 21
Stachyopogon Klotzsch 378

•Stachyphrynium K. Schum. 670
•Stahlianthus O. Ktze 563
•Stawellia F. v. M. 309
•Stegolepis Klotzsch 63
•Steinmannia Phil. f. 324

?Stellarioides Medik. 282
Stellaris Dill. 342

Stellaris Steinheil 343
Stellaster Heist. 318, 342
Stelmesus Raf. 319
Stemmatium Phil. 324
Stemodoxis Raf. 319

•Stemona Lour. 226
•Stemonaceae 224

Stemone Franch. et Say. 226
Stemonix Raf. 411

•Stenanthella Rydb. 262
•Stenanthium Kunth 262

Stenochasma Griff. 590
•Stenolirion Bak. 410
•Stenomeris Planch. 458
*Stenomesson Herb. 411

Stephanolirion Bak. 324
Stephanophorum Dulac 417
Stephanophyllum Guill. 50

•Sternbergia W. K. 407
*Stichoneuron Hook. f. 227

?Stlckmannia Neck. 170
Stissera Giseke 575
Stoerkea Bak. 357
Stoerkia Crante 856

Strangeveia Bak. 347
Strangweja Bertol. 347
Strelitsia Thunb. 533

*Strelitzia Banks 533
Strepsia Steud. 122
Strepsiphyla Raf. 341
Strepsis auct. 122

•Streptanthera Sw.' 486
•Streptocalyx Beer 145
*Streptolirion Edgew. 171
•Streptopus L. G. Rich. 368
•Stricklandia Bak. 411

Strobidia Miq. 622
•Stromanthe Sond. 686
•Stropholirion Torr. 325
•Strumaria Jacq. 403

Stygiaria Ehrh. 214
Stylago Salisb. 403
Styloconus Baill. 428

•Stypandra R. Br. 294
Styponema Salisb. 294
Styrandra Raf. 367
Subertia Wood 324
Sugerokia Miq. 259
Sugillaria Salisb. 342
Susiana L. 332

•Susum BI. 8
Syena Schreb. 84
Symaethis Aschers. - Graebn.

282
Symea Bak. 326
Symphachne Bland. 49
Symphydolon Salisb. 492
Symphyodolon Salisb. 492

•Symphyostemon Miers 482
Syncodium Raf. 342

•Syngonanthus Ruhl. 55
Synnetia Sw. 492

•Synnotia Sw. 492
Synotia Endl. 492
Synoliga Raf. 38
Synsiphon Reg. 273
Syorliynchium tlofTmsgg. 478
Sypharissa Salisb. 340

•Syringodea Hook. f. 475
Sysirinchium Engelm. 478
Szechenyia Kanitz 337
Szechenya Kanitz 319

*Tacca Font. 437
*Taccaceae 434

Tacceae Presl 434
Taenais Salisb. 409
Taeniola Salisb. 345
?Taetsia Medik. 356
Talbotia Balf. 434

*Tamus L. 457
Tanghekolli Adans. 409
Tapeinaegle Herb. 416

•Tapeinanthus Herb. 416
•Tapeinia Juss. 480

Tapeinochoilos Miq. 638
•Tapeinochilus Miq. 638

TaumaBtoB Raf. 480
Tecophilaea Herb. 427

Tecophilea Herb. 427
Tekel Adans. 480
Tekelia O. Ktze 480
Tenageia Ehrh. 214
Tenicroa Raf. 340

•Terauchia Nakai 282
Terminalis Medik. 357
Terminalis Rumph. 356
Testudinaria Salisb. 456
Teta Roxb. 377
Thalia Hort. 666

•Thalia L. 692
Thalianthus Klotzsch 686

•Thamnochortus Berg 21
•Thaumatococcus Benth. 669

Thaumaza Salisb. 293
*Thecophyllum E. Andre* 126

Thelysia Salisb. 500
•Theropogon Max. 370
•Thuranotus C. H. Wright 840*
•Thurnia 58
*Thurniaceae 58

Thumung Koen. 586
•Tbylacophora Ridl. 611

Thysanella Salisb. 285
Thysanocephalus Koern. 55

•ThyBanotua R. Br. 285
Tiaranthus Herb. 412

•Tigridia Juss. 497
Tilcusta Raf. 372
Tilesia Thunb. 492

•Tillandsia L. 116
Timmia Gmel. 409

•Tinantia Scheidw. 175
Titragyne Salisb. 372
Tityrus Salisb. 417
Toeboe toeboe Rumph. 638
Toffleldia Schrank 254

•Tofieldia Huds. 254
Tomodon Raf. 413
Tomoxis Raf. 344

•Tonina Aubl. 54
Tonningia Neck. 167
Torreya Croom 226
Torymenes Salisb. 596

•Tovaria Neck. 867
*Toxico8Cordion Rydb. 262

Tozzettia Parlat. 334
Trachinema Raf. 282

•Trachyphrynium Benth. 670

Tractema Raf. 342
•Tracyanthus Small 261

Tradescantella Small 166
*Tradescantia L. 166

TreleaBea Rose 168
Triallosia Raf. 349
Triantha Bak. 254
Triantha Nutt. 254
Trianthella House 254

•Tribonanthes Endl. 428
Tricharis Salisb. 342

•Trichlora Bak. 326
Trichonema S. F. Gray 474
Trichonema Ker 474
Trichopetalum Lindl. 286



•Trichopus Gaerta. 461
Trichoryne F. v. M. 287

•Tricoryne R. Br. 287
•Tricyrtis Wall. 269
Trifurcaria Endl. 496
Trifurcia Herb. 496
Trigella Salisb. 427
Trigonea Parlat. 322
Trillidium Kunth 374

•Trillium L. 374
Trimelopter Raf. 344

*Trimezia Salisb. 497
Tripagandra Raf. 171
Tripladenia D. Don 264
Trisacarpis Raf. 415

•Tristagma Poepp. 324
Triteleia Bak. 324
Trithuria Hook. f. 32
Trithyrocarpus Hassk. 177
Tritillaria Sanguin. 332
Tritoma Ker 299
Tritomanthe Link 290
Tritomium Link 299

•Tritonia Ker 490
Tritoniopsis L. Bolus 494
Tritonixia Klatt 490
Tritophua Lestib. 664
Tritriela Rnf. 344
Tropitria Raf. 166
Tros Haw. 417
Troschelia Klotzsch 390
Troxistemon Raf. 412
Tsiana J. P. Gmel. 628
Tuberosa Heist. 423
Tuhutubua Post et 0. Ktze. 688
Tulbachia D. Dietr. 318

•Tulbaghia Heist. 318
Tiilhagia L. 318

•Tulipa L. 336

TulophoB Raf. 828, 325
•Tuplstra Ker 872

Tussacia Klotzsch 130

•Ungernia Bge. 406
Unifolium Moehr. 367
Unisoma Raf. 188
Urania Schreb. 632
Urceochnis Marc. 411
Urceolaria Herb. 418

*Urceolina Rchb. 413
Ureocharis Mast. 413

•Urginea Steinheil 340
Urginea Bolus 800
Urginia Kunth 840
Uropetalon Ker 842

Register.

Uropetalum Burch. 342
Urophyllon Salisb. 344
Usteria Medik. 843
Uvulana L. 268

•Uvularia L. 268

Tachendorfia Adans. 890
•Vagaria Herb. 411
Vaginaria Kunth 411
Yagnera Adans. 867
Valentinia Heist. 367
Validallium Small 320

*Vallota Herb. 405
Valota Dumort. 405
Valsonica Scop. 488
Yandesia Salisb. 425

•Vanoverberghia MerriU 627
Veatchia Kellogg 324
Vellosia Spreng. 434

*Vellozia Vand. 434
•Velloziaceae 431
Yellozieae 481
Vellozoa Lem. 484
Velthaeimia Thunb. 849

•Veltheiraia Gleditsch 349
Veltheimia Willd. 299
Velthemia Schrank 349
Yeniera Salisb. 417
Yeratronia Miq. 8

•Veratrum Tourn. 263
•Vordickia De WUd. 285
Yerinea Pom. 277
Vieusseuxia De la Roche 499
Yirdika Adans. 338
Yisnea Steud. 434

•Vriesea Lindl. 123

Wacchendorfla Burm. f. 390
•Wachendorfia Burm. 390

Waitzia Reichb. 490
Wallisia Reg., Morren 120

•Watsonia Mill. 488
Watzonia Dumort 488
Weihea Eckl. 484

•Weldenia Schult. f. 169
•Whiteheadia Harv. 350
Wichuraea Roem. 425

•Willdenowia Thunb. 26
*Windsorina Gleason 65

Witsena Thunb. 482
•Witsenia Thunb. 482
•Wittmackia Mez 144 •

Wittrockia Lindman 141
Wolfla Rheede 541
?Wredowia Eckl. 480
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Wuerthia Regel 486
Wurfbainia Giseke 599

*Wurmbea Thunb. 272

Xanthocromyon Karst. 497
•Xanthorrhoca Sm. 313
Xeniatrum Salisb. 366
Xeodolon Salisb. 342

•Xeris Medik. 500
•Xeronema Brongn. et Gris 294
•Xerophyllum L. C. Rich. 258
Xerophyta Juss. 434
Xerotes R. Br. 313
Xerotis Hoffmgg 313

*Xiphidium Loefl. 890
Xiphium Mill. 500
Xiphostylis Raf. 652
Xuris Adans. 38, 500
Xylorhiza Salisb. 320
Xyphidium Neck. 390
Xyphidium Steud. 500
Xyphion Medik. 500

•Xyrldaceae 35
Xyridion Fourr. 500
Xyridium Steud. 500

•Xyris L. 88
Xyroides Thou. 38

*Yp*ilandra Franch. 260
•Yucca Dill. 352
Yuccites Heer 360

•Yuccites Schimp. et Moug. 243

Zanonia Cram. 170
•Zebrina Schnizl. 168

Zedoaria Raf. 599
Zelmira Raf. 675

•Zephyra Don 427
•Zephyranthella Pax 416
•Zephyranthes Herb. 406
Zephyrites Herb. 406
Zerumbet Rumph. 570, 575
Zerumbet Wendl. 611
Zetocapnia Link et Otto 423

•Zingiber Adans. 586
Zingiber Plum. 628

•Zingiberaceae 541
Zingiberites Heer 556
Zouchia Raf. 412
Zuccagnia Thunb. 341
Zuccangnia Thunb. 341

•Zygadenus L. C. Rich. 268
Zygella Sp. Moore 498
Zygomenes Salisb. 167

•Zygotritonia MUdbr. 495

Pflanienrainllien, 2. Anfl., Bd. 15a. 45



Verzeichnls der Nutzpflanzen und ihrer Produkte, sowle

ihrer Vulgflrnamen.

abaca 540
Abir Powder 578
achupalla 104
Affodill 277
Afrikander, large brown 493
— small brown 493
ahuarancu 104
Akaroidharz, gelbes 315
— rotes 315
Alezandrinischer Lorbeer 365
Allermannsharnisch 322, 492
Alofi lucida 307
Amylum Marantae 684
Ananas 154
ansett 539
Arghanfaser 154
Arrowroot 664, 684
— Guiana- 530
— Queensland- 651
— Tahiti- 436
Aschlauch 321
Asparagopsis 363
Avakachi 154

Banane 530
— Braces 539
— Gem(l8e- 529
— Mehl- 529
— Obst- 530
— Pferde- 529
— Riesen- 538
— Schmuck- 538
— Zucker- 530
Bananenfeige 530
banano 530
bangel 588
bangle 588
bangley 588
barba de velho 123
Barenlauch 322
Bauten 445
Baum der Reisenden 532
baviaantjes 490
Beinbrech 256

^Beinheil 256
belem kanda 477
Bellamarin 405
bemban 668
biesroi 477
Blackboy 814
Black moss 128

Blockzittwer 588
Blue tulp 500
Bolle 321
Bombay-Aloe 307
bossanga 635
bossassanga 635
Botany-bay Gummi 315
Bravoa 423
Bromeliafaser 135
Bulbus Scillae 340

Camambaya 123
Caraguata 134, 135
caraguata-y 150
Cardamom 556, 603
Cardamomen 602
— Ceylon- 604
— Malabar- 603
— Nepal- 602
Cardamomier 603
Cardo 150
Cardon 104
Caroa 158
cassumunar 588
Chagual 105
Chagual-Gummi 107
Chaguar 109, 135
Goroa 158
Croata 135
Curana 158
Curoa 158

Decoct urn Sarsaparillae 385
Drachenbaum 357
Drachenblut 359
dsjooka 588

JEtynbeere 874
ensete 539
Erdschellack 315

fei 540
Flachique 421
Flames 495
Flor de Santa Maria 151

Chlgant 624
aaodasuli 560
Gelbwunel 576
Gember 587
Gengembre 586

Germer 264
Ginger 586
Goldbandlilie 331
gotscholl 578
grana paradisi 598
Grasbaum 314
Grass-tree 314
Grasstree-gum 315
gravata do mato 135
Guiana-Arrowroot 530
guineo 530

haliya utan 584
Henequen 422
herbe auz Heches 684
Ilerbstzeitlose 275
Holy Powder 578
Honduraa-Sarsaparille 385
Hundszahn 336
Hyazinthe, Garten- 347

Ife360
Ingber 586
Ingefaer 587
Ingwer 556, 586
Ingwer, Barbados- 589
— bengalischer 589
— Jamaika- 589
— schwarzer 589
— weifler 589
Ivira 153
Iztle de Palma 354

Jonquillo do campo 498

Kaiserkrone 334
Kanariaches Drachenblut 3!
Kaneelbloem 485
kantala 422
kentjoor 566
karagwata-rua 154
Kiebitzei 333
Kinnabari 359
Knoblauch 320
Koenjit 575
Kurkuma 576
Kurkuma, falsche 577

Lacrima di moza 557
ladja betul 613
lampong ketsjil 585
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Lampujan 587
lampujang 587
LJtasesamen 262
Leberaloe 307
lentjaun 628
lituin 494
Long moss 123
Louisiana-Moos 123

Macambiva 135
Maguey-Gummi 107
makabo 635
Maiblume 371
MaiglOckchen 371
Manilahanf 531, 540
Maya 135
Meerzwiebel 840
megga 588
merojan tingal 584
Mescal 422
mionga 588
m]oga588
Mormonentulpen 888

Nepal-Cardamom 602
Neuseelandischer Flachs 297
Neyanda 360
Nuttharz 815

Oldman's beard 123
Opera dancing girl 586

Painted Lady 494
Palma ixtie 354
Palmiet 214
Palmita 214
Paradiesfeige 530
ParadieskOrner 556, 598
Para-Sarsaparille 385
Peacock flower 500
Pcrlzwiebel 821
Pfauenlilie 497
Pfeilwurz 664, 684
Pilulae aloeticae 307
pineapple 155
pining randjang 591
Pinuela 135
Pisang 530
pisang jack! 540
pisang karog 540
Pita 422
Pitafaser 185
Pite 422

plantain 529
Plantane 529
Platane 629
Poison Bulb 840
Porri 321
pua hudang 584
pua rimbah 584
Pulque 421
Puya 104, 106

.Radix Sarsaparillae 385
Radix Zedoariae 556, 576
ravinala 532
Resina acaroides 815
Rhizoma Gurcumae 576
Rhizoma Galangae 556, 567, 624

maioris 624
Rhizoma Veratri 264
Rhizoma Zedoariae rotundae 567
Riesenhyazinthe 341
rocambole 821
ROhrenlauch 321
ROtling 836
ruibarbo do campo 498

Safran 475, 477
Salomonssiegel 869
Samambaia 128
Sarsaparille 885
— Honduras- 885
— Para- 385
— Veracruz- 385
Schachblume 883
Schalotte 321
Schattenblume 367
Schnaps-Agaven 422
SchneeglOckchen 403
Schnittlauch 321
Schopflilie 344
Schwertel 492
Semen Colchici 275
Semen Sabadillae 262
Siegwurz 822, 492
Silkgras 135
Sisal 422
Skobr 306
Slangkop 840
Socotra 859
sookoor 566
Spanish moss 128
Spargel 362, 868
Springauf 371
Suikerkan 495

tamu 578
Tayef 306
Tayef gesheeshah 307
Tayef kasahul 307
temu 578
temu hitam 576
temu lawak 578
temu lawas 578
temu pauh 576
tepus lada 562
Tequika 422
Tigerlilie 497
Tillandsia-Faser 128
Tinctura Aloes 307
Tinctura Veratri 264
tjikoor 566
toloman 651
tongtak 588
tongtak monjet 588
travellers tree 532
Tuber Ghinae 385
Tuberose 423
Tttrkenbund 331
tulema 651
tulp 496
Turmeric 556, 575, 576
— Wild- 577

Ubat chanching 562
uiltje500
uintje 500

Teilchenwurzel 505
Veracruz-Sarsaparille 385

Weifie NieBwurz 264
WeiBwurz 369
WUd tulp 500
Williams Arrowroot 486
Winterzwiebel 321

Yams 445
Yvira 158

Zahnlilie 336
Zamandoque 852
Zamondoque 241
Zeitlose 275
Zittwer, gelber 588
Zitwerwurzel 556, 576
Zweiblatt 367
Zwiebel 821

45*


