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Reihen Santalales,
Balanophorales.

(Geschichtliche Entwicklung der Ansichten iiber die Umgrenzung der Reihen

und ihre Zusammensetzung.)

Von

H. Harms.
Santalales. — Dafl zwischen den wichtigsten Familien dieser Reihe, den Santalaceae,

Olacaceae und Loranthaceae, engere Beziehungen besteben, ist nicht von alien Autoren
anerkannt worden. In Jussieus Gen. pi. (1789) 321 wird die Gattung Santalum L.f
die der Reihe den Namen gegeben hat, dem Ordo Onagrae angeschlossen, das nach seinem
wesentlichen Bestandteile Gattungen der Onagraceae umfaOt, aber sonst nooh viele
andere, von diesen durchaus verschiedene Gattungen enthalt. Die Gattung Olax L.,
die Leitgattung der Olacaceae, findet man dort (153) merkwurdigerweige unter den
„Genera Sapotis affinia". Loranthus L. und Viacum L. (212) geh6ren bei Jussieu zum
Ordo Caprifolia; diese beiden Gattungen sind ubrigens in Linnes Praelect ed. Giseke
(1792) 528 am Schlusse des Ordo Aggregatae angefiihrt. Auf die Beziehungen von Olax
zu den Santalaceae hat zuerst R. Brown (Prodr. [1810] 357) hingewiesen: Genus Santa-
laceis affine, integumento florali duplici et ovario libero diversum. Spater hat er seine
Auffassung von der Verwandtschaft der Gattung Olax mit den Santalaceae noch ein-
mal festgelegt (in Tuckey, Narrat. Exped. Congo [1818] 453; Observ. [1818] 33; Bot.
Schrift. I. [1825] 260).

A. P. De Cando l l e (Prodr. I. [1824] 531) stellte die von Mi rbe l (in Bull. Soc.
philom. [1813] 377) begriindete Familie der Olacineae zwischen die CameUieae und
Aurantiaceae, also zwei Gruppen, die man jetzt in ganz andere Reihen bringt; es wird
aber hervorgehoben, daC die Stellung noch unsicher sei. Die Santalaceae und Loranthaceae
stehen in spateren Banden, und zwar die Loranthaceae IV. (1830) 277, zwischen Corneae
und Caprifoliaceae; die Santalaceae (von Alph. De Candolle) XIV. (1857) 619, wo auf
die Mittelstellung zwischen Olacaceae und Loranthaceae hingewiesen wird.

Bei B a r t l i n g ist noch keine Verbindung zwischen den drei genannten Familien
hergestellt; die Santalaceae (Ord. natur. [1830] 112) gehdren zur Classis Proteinae (91),
die Loranthaceae zur eigenen Classis Lorantheae (231, 232) und die Olacineae (423) werden
bezeiohnet als ein ,,ordo tropicus valde peculiaris, cujus affinitates nondum liquent".
L i n d l e y (Nixus pi. [1833] 15; Nat. Syst. [1836] 193), der Schopfer des Namens un-
serer Reihe, begriindete eine „Alliance" Santalales, die nur die Santalaceae enthielt. Die
Loranthaceae stehen bei ihm (49) in der Alliance Coiyales, die Olacaceae (32) bei den
Pittosporales. — Sehr zu beachten ist die Bemerkung von E n d l i c h e r (Gen. [1837]
325): „ Santalaceae olim fortassis Loranthaceis Olacineisque approximandae"; aber noch
stehen bei ihm die Olacineae (1. o. [1840] 1041) weit entfernt, und ebenso die Loran-
thaceae (I.e. [1839] 799). E n d l i c h e r stellte die Olacineae in seine Classis Hesperides
(1. c. 1039), die bei ihm Humiriq&eae, Olacineae, Aurantiaceae, Meliaceae und Cedrelaceae
umfaflt; ebenso ist die Anordnung in dem Werke von M. J. R o e m e r , Synops. monogr.
(1846) 7. Die Nachbarsohaft der Oeranialea kehrt bei B e n t h a m und H o o k e r wieder.

Ganz anders A. B r o n g n i a r t (1843, 1850). Seine Classe Santolineae (Enum. pi.
2. ed. [1860] 176) enthalt die Loranthaceae, Santalaceae und Olacineae, und daneben als
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2 Santalales, Aristolochialcs, Balanophorales. (Harms.)

zweifelhafte Bestandteile die Oeratophylleae und Chloranthaceae. P l a n c h on und
D e c a i s n e (in Bull. Soc. bot. Franco II. [1855] 86) stimmen der Auffassung zu, dafi
eine Verwandtschaft zwi.schen Olacaceae, Sanlalaceae, Loranthaceae und Proteaceae be-
stcht, und reclinen sio zu don Monochlamydeae. Sie sprechen von cinem ,,calycode",
einem Scheinkolch, dor sich bei gewissen Loranthaceae und Santalaceae finde, und der
falschlich als echter Kelch beschrieben worden sci.

Dio von R. B r o w n , B r o n g n i a r t u. a. begriindete Auffassung hat sich in dom
groflen Worke von B e n t ham und H o o k e r nicht durchgesetzt. Hier steht (Gen. pi.
I. [1862] p. XI) die Conors Olacales mit den Olacineae, die in diesem Sinne noch unsere
heutigen Icacinaceae umfassen, und den Ilicineae zwischen Geraniales und Celastrales,
wahrend dio Scries Achlamydosporeae (1. c. III. [1883] p. V) die Loranthaceae und Santa-
laceae cnthalt.

H. B a i l Ion (Hist. pi. XI. [1892] 449) faQt dio Loranthaceae sehr weit; es gehoren
dahin die Tribus Olaceae, Opilieae, Styraceae, Arjoneae, Santaleae, Erythropaleae, Viteae,
Grubbieae, Lorantheae, Lophophyteae, M yzodendreae, Anthoboleae; mehrero dieser Tribus
wordon, wie schon die Namon andoutcn, jetzt als cigeno Familien betrachtet, oinigo
an ganz andero Stcllen dos Systems gestellt.

A .Eng 1 or hat sich im wosentlichen der Auffassung von A. B r o n g n i a r t an-
geschlossen. In seinem Fiihrcr durch den Botanischen Garten Breslau (1886) 34 enthalt
die Reiho Santalinae die Santalaceae, Loranthaceae, Olacaceae, Balanophoraceae; im
Syllabus l.Aufl. (1892) 98 (unter Santalales) ist die Reihenfolge Loranthaceae, Myzo-
dendraceae, Santalaceae, Grubbiaceae, Olacaceae, Balanophoraceae. Vgl. fcrncr Nachtrage
zu E. P. J. Aufl. (1897) 346 und 363 und Syllabus 9.—10. Aufl. (1924) 185. Er unter-
scheidet die Unterreihen Santalineae (Myzodendraceae, Santalaceae, Opiliaccae, Grubbia-
ceae, Olacaceae, Octoknemaceae), Loranthineae (Loranthaceae) und Balanophorineae (Balano-
phoraceae). — R. v o n W e t t s t e i n (Handb. Syst. Bot. 3. Aufl. [1924] 564) hat die
Reihe Santalales In der Urngrenzung von E n g l e r angenommen.

H u t c h i n s o n untcrscheidct die bci ihm auf die Celastrales folgenden Olacales
(Fam. Fl. PI. I. [1926] 238), mit don Olacaceae und Opiliaceae, und Santalales (240),
mit den Octoknemaceae, Loranthaceae, Santalaceae, Grubbiaceae, Myzodendraceae und
Balanophoraceae.

Eino sehr starko Zerspaltung unserer Santalales hat v a n T i e g h e m vorgenommen
(Elements do bot. 3. ed. II. [1898] 290). Seine Ordre Innucelleae (Santalineae) umfaftt
Alliance I Santalales (mit don Santalaceae, Arionaceae, Schoepfiaceae, Myzodendraceae,
Opiliaceae), Alliance II Carcophytales (Hachetteaceae, Sarcophytaceae, Lophophytaceae;
Angehorige unseror Balanophoraceae), Alliance III Olacales (Olacaceae, Aptandraceae,
Harmandiaceae). Einigo zu don Olacaceae in unscrem Sinne gehorige Gattungen gehoren
bei ihm zu Ordre Integmineae (Anthobolineae), mimlich Strombosiaceae, Ximeniaceae,
Tetrastylidiaceae, die die Alliance Ximeniales bilden (I.e. 309); andere noch zu Ordre
Bitegmineae (Heisterineae), namlich die Alliance Heisteriales (1. c. 311) mit den Coulaceae,
Heisteriaceae, Cathedraceae und aufierdem den jetzt ausgeschlossenen Erythropalaceae,
sowio dio Alliance Chaunochitales (1. c. 315) mit den Scorodocarpaceae und Chaunochitona-
ceae. Viele diesor Familien enthalten nur je eine Gattung; eine zu einseitige Beriick-
sichtigung des Baues dor Samenanlagen hat zu dieser ZerreiBung naturlicher Ver-
kniipfungen gefuhrt. Die Loranthaceae, in verschiedene kleinere Familien verteilt, bilden
den wesentlichen Bestandtcil von Ordre Inovuleae (Loranthineae); daneben enthalt diese
Gruppe noch cinige Balanophoraceae.

In jiingster Zeit hat G. S c h e l l e n b e r g i n seiner Abhandlung ,,Uber Systembildung
und iiber die Reihe der Santalales" (in den Berichten der Deutsch. Bot. Gesellsch. L a.
[1932] 136) die Beziehungen der Familien der Reihe eingehend besprochen. Er schlagt
eine Neuordnung vor, wobei die leitenden Gesichtspunkte der fortschreitendo Para-
sitismus und die Abnahmo in der Ausgcstaltung der Samenanlago sein sollen. Wir
mochten dicscm Vorgchen zustimmen. Dabei bilden die Olacaceae, boi denen die Zahl
der Intcgumente der Ovula zwischen 2 und 0 schwankt, den Anfang; die Loranthaceae
mit stark ausgepragtem Parasitismus und weit gehender Verkummerung der Samen-
anlagen werden an den Schluft der Santalales gestellt. Ganz folgerichtig laBt sich die
Anordnung nicht durchfiihron; die Opiliaceae, die nackte Samenanlagen haben, folgen
den Olacaceae und stehen vor den Octoknemaceae, deren Samenanlagen ein Integument
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haben. Die Santalaceae und Myzodendraceae haben integumentlose Samenanlagen und
sind Halbparasitcn, konnen also sehr gut den Loranthaceae vorangehen. Ein Fremd-
korper in dicser Folge sind zweifellos die Grubbiaceae, deren Stellung umstritten isl;
wurden sie doch von friiheren Autoren ( D e c a i s n e , v a n T i e g h e m ) mit den Bruniaceae
in Beziehung gesetzt, zu denen sio aber auch nicht passen. Vielleicht unterscheiden
sie sich von alien iibrigen Santalales, soweit bei diesen die Stellung der Samenanlage
festzustellen ist, durch die Epitropie der Samenanlagen, die sonst in dieser Reihe bei
gefachertem Ovar apotrop sind. Wir lassen sie noch zwischen den Santalales stehen,
zu denen immerhin einige ihrer Merkmale hinweisen. — Mit G. Sche l l enbe rg mochte
ich die von E n g 1 e r als eigene Unterreihe Balanophdrineae aufgef aOten Balanophoraceae
aus den Santalales ausschlieflen und zu einer eigenen Reihe, Balanophorales, erheben;
es ist fast unmoglich, fiir diese, aus so ganzlich vcrschieden gobauten Gattungen zu-
sammengesetzte Familie von chlorophyllosen Parasitcn oinen sicheren AnschluB bei
irgendeiner Gruppe selbstandig sich ernahrender Pflanzen zu finden.

Die Familien der Santalales werden nun, wic folgt, angcordnet: Olacaceae, Opiliaceae,
Octoknemaceae, Grubbiaceae, Santalaceae, Myzodendraceae, Loranthaceae.

E n g l e r (1924; 185) gibt (mit einigen Veranderungen) folgende Merkmale fiir die
Santalales: Bliiten cyclisch, homoiochlamydeisch, scheinbar haplochlamydeisch, seltener
heterochlamydeisch, mit 1 oder 2 Kreisen von Staubblattcrn. Ovar unterstiindig;
Karpelle (2—3), selten nur 1; zu jedem Karpell gehort eine vom Scheitel des Faches
oder von einer freien zentralen Plazenta herabhangende Samenanlage, oder die Plazenten
und Samenanlagen sind nicht ausgegliedert; sind deutlich hervortretende Samenanlagen
vorhanden, so haben sie meist kein Integument, oder sie haben nur eines, seltener zwei.

1. Unterreihe Santalineae. Samenanlagen ausgegliedert, haufig ohne Integu-
ment, bisweilen mit einem, seltener mit zwei Integumenten (einige Olacaceae).

Olacaceae.

Opiliaceae.

Octoknemaceae.

Grubbiaceae.
Santalaceae.

Myzodendraceae.

III. 1, 231—242; N. I, 144—149; II, 18;
III, 98; IV, 74.

N. I, 142—144; IV, 74.

N. IV, 75.

III. 1 228 230.
III. l,'202—227; N. I, 141—142; III, 98.
III. 1, 198—202; N. I, 140.

2. Unterreihe Loranthineae. Samenanlagen meist nicht ausgegliedert. Embryo -
sacke (Makrosporen) in einem zentralen konvexen Korper, der aus dem Grund der
Karpelle kongenital emporgewachsen ist, genau vor den einzelnen Karpellen entstehend,
oder in den Wanden der Karpelle eingeschlossen.

Loranthaceae. I III. 1, 156—198; N. I, 124—140; II, 18;
I III, 98; IV, 71.

Aristolochiales. — Der Name geht auf L i n d l e y (Nixus pi. [1833] 17; Nat.
Syst. ed. 2. [1836] 205) zuriick, der die Aristolochiaceae zu einer besonderen ,,Alliance"
dieses Namens in der Gruppe Columnosae stellto, zu der aufierdem nur noch die Nepen-
thales mit den Nepenthaceae gehdren. Wie unten bei den Rafflesiaceae ausgefiihrt wird,
hat A. B r o n g n i a r t zuerst auf gemeinsame Merkmale zwischen Nepenthes und den
Cytinaceae hingewiesen; erstellte (Enum. pi. 2. ed. [1850] 176) spater zu seinen Asarineae
die Rafflesiaceae, Cytineae, Nepentheae und Aristolochieae. Jetzt werden bekanntlich
die Nepenthaceae zu der Reihe Sarraceniales gerechnet, die E n g l e r (Syllabus [1892] 114;
9./10. Aufl. [1924] 218) begrundet hat. — Als Classis Aristolochieae treffen wir unsere
Reihe bei B a r t l i n g (Ordin. nat. [1830] 79), wo sie neben Cytineae und Asarineae
( = Aristolochiaceae) noch die Balanophoreae und Tacceae umfafit. Bei der Besprechung
der verwajidtschaftlichen Beziohungen der Rafflesiaceae werden die Auffassimgen der
verschiedenen Systematiker wiedergegeben, worauf hier verwiesen sei. Es mufl aber
noch erwahnt werden, dafl R. von W e t t s t e i n (Handb. syst. Bot. 3. Aufl. II. [1924]
602) die Aristolochiaceae, Rafflesiaceae und Hydnoraceae zur grofien Reihe der Poly-
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carpicae1) reel met. In eine ganz andere Nachbarschaf t haben sich dio Aristolochiaceae
und Apodanthaceae (ein Teil dcr Bafflesiaceae) in van T i eghems System verirrt; sie
gehoren namlich liior (Elem. bot. 3. ed. II. [1898] 415) zur Sous-ordre Castaneineae
dcr Ordre Jiitegmineae, wo sie sich beide zwischen Castaneaceae, Begoniaceae und Datisca-
ceae sehr fremdartig ausnehmen.

E n g l e r (Syllabus [1924] 191) gibt folgende Charakteristik der Aristolochiales:
Bluten cyclisch, homoiochlamydcisch oder haplochlamydeisch, actinomorph oder zygo-
liiorph. Bliitenhiille korollinisch. Ovar meist unterstandig, drei- bis sechsfacherig mit
zentralwinkelstandigen Plazenten, oder mit vielen spaltenahnlichcn Kammern und zahl-
reichen Samcnonlagcn oder einfacherig mit wandstandigen Plazenten. Er meint (in E. P.
Nachtr. [1897] 363), daB die Aristolochiales etwas hoher stehen als die Santalales und
Proteales, da boi ilinen die korollinischen Blatter der Bliitenhulle znehr oder weniger
mitcinandor verwachsen und die einen unterstandigcn Fruchtknoten bildenden Karpelle
mit zahlrcirhcii Samenanlagen versehen sind.

Aristolochiaceae. III. 1, 264—273; N. I, 150; II , 19;
III, 160; IV, 78.

Rafllesiaceae. III. 1, 274—282; N. I, 151; II , 19;
III, 100; IV, 78—80.

Hydnoraccae. III. 1, 282—285; N. II, 19; III , 100.

Balanophorales. — Die Schicksale der Balanophoraceae, die E n g l e r als eigene
Unterreihe Balanophorineae der Santalales anfiihrt, werden bei der Familie besprochen.
Es sind alles chlorophyllose Wurzelparasiten von sehr eigentiimlicher Tracht, mit sehr
vcrschicdencn Bliitonmcrkmalen, so dafi sich ohne weiteres eine Gliederung in mehrere,
scharf getrennte Unterfamilien ergibt, von denen jede aus nur wenigen Gattungen
besteht. Die Plazenta ist zentral, mit nackten, auf den Embryosack beschrankten
Samenanlagen, die seltener frei an ihr htingen, haufiger in ihr eingeschlossen liegen.

Balanophoraceae. | III. 1, 243—263; N. I, 149; II, 19;
III, 100; IV, 76—78.

l) Hubert Winkler, der die Choricarpicae (= Polycarpicae) fur die Grundgruppe der
Angiospermen halt, leitet von ihr nicht nur die Monocotyledonen, sondern auch die Rhoeadales
und RosaUs, eowie ferner die Piperales und Ariatolochialea ab; 105. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl.
Cultur, zool. bot. Sekt. (10. Nov. 1932) 140.



Olacaceae.

Von

H. Sleumer.

Mit 18 Figuren.

Olacaceae Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 32 p.p. — Olacineae Mirbol in Bull. Soc. philom.
(1813) 377. — Olaceae Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacinearum).

Wlchtlgste Llteratur.
DeCandolle,Prodr.I.(1824)531. — E n d l i c h e r , Gen.(1840)1041. — H a r v e y e t S o n d e r ,

Fl. Capens. I. (1860) 234. — B a i l l o n in Adansonia III. (1863) 50, 120. — Miers, Oontrib. to Botany
I. (1851/61) 213; Ann. and Magaz. Nat. Hist., 2. ser. VII., VIII. (1851). — B e n t h a m , Fl. Austral.
I. (1863) 390. — B e n t h a m et Hooker f. Gen. pi. I. (1862) 342. — Ol iver , Fl. trop. Afr. I. (1868)
345..— Eng ler in Martius, Fl. Brasil. XII. 2. (1872) 2. — Masters in Hooker f. Fl. Brit. Ind. I.
(1875) 572. — Miers in Journ. Linn. Soc. XVII. (1880) 68. — Vale ton , Critisch overzioht der
Olacineae, Piss. Groningcn (1886). — B a i l l o n , Hist. PI. XI. (1892) 408. — Eng ler in £. P. 1. Aufl.
III. 1. (1894) 231; 1. Nachtr. (1897) 144; 2. Nachtr. (1900) 18; 3. Nachtr. (1908) 98; 4. Nachtr. (1915)
74. — Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris II. (1897) 1290. — Ph. v a n T i e g h e m in Bull. Soc. Bot.
France XLIII. (1896) 543; in Bull. Mus. Hist. Nat. V. (1899) 97; in Journ. de Bot. XIII. (1899) 69. —
E ng I e r in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin II. (1899) 283; Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 161. — G agn e •
pain in Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 810. — K o o r d e r s , Exkursionsfl. Java II. (1912) 171. —
C h e v a l i e r , Bois du Gabon (1917) 132. — R i d l e y , Fl. Malay Penins. I. (1922) 419. — De W i l d e -
man, Plantae Bequaertianae II. (1922) 199. — G. S c h e l l e n b e r g in Engl. Bot. Jahrb. LVIII.
(1923) 157. — H u t c h i n s o n and D a l z i e l , Fl. West Trop. Afr. I. (1928) 457. — W i e s n e r , Die
Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. II. (1928) 1221. — G. S c h e l l e n b e r g in Ber. Deutsch.
Bot. Ges. La. (1932) 136. — A n s e l m i n o , Elisab., in Fedde Repert. XXXIII. (1934) 285.

Herr Prof. Dr. G. S c h e l l e n b e r g , der sich seit vielen Jahren mit den Olacaceen beschaftigt
hat und urspriinglich ihre Bearbeitung fur die 2. Aufl. ubernommen hatte, stellte uns ein Arbeits-
manuskript zur Verftigung, das dem spateren Bearbeiter als Grundlage gedient hat. — H. Harms.

Merkmale. Bliiten meist zwittrig, strahlig, selton eingeschlechtig, zweihausig.
Kelch klein, meist mit undeutlichem, 6—3zahnigem Saum, mit seiner becherformigen
Basis frei oder dem Diskus oder dem Ovar angewachsen, bei der Fruchtreife haufig
bedeutend vergroBert und die Frucht einhiillend. Pet. 3—6, frei oder zusammenhangend,
zuweilen auch paarig zusammenhangend, in der Knospenlage klappig, nur ausnahms-
weise dachziegelig. Diskus zuweilen vorhanden, aus einzelnen Driisen bestehend oder
becherformig. Stam. im vollkommensten Diagramm in 3 Kreisen, wobei der mittelste
Kreis verdoppelt ist und vor den Pet. je 3 Stam. stehen, meist einer oder zwei Kreise
ausgefallen, der mittlere Kreis auch zuweilen einfach; Stam. meist alle fruchtbar, bis-
weilen auch einige staminodial; Antheren eiformig bis langlich, meist dithecisch,
selten monothecisch, Facher meist durch einen Langsspalt, selten mit Klappen sich
offnend. Ovar frei, oberstandig oder am Grande von der becherformigen Blutenachse
± eingeschlossen und damit ± unterstandig, nur unten oder selten bis zum Scheitel
2—Sfacherig, mit meist freier Plazenta, von der in die Facher je eine diinne lange Samen-
anlage herabhangt; Samenanlage selten geradlaufig mit nach unten gekehrter Mikropyle,
meist umgewendet mit nach oben und innen gekehrter Mikropyle, entweder mit 1 Integu-
ment oder mit 2 Integumenten oder ohne Integumente; Griftel mit kleiner, zuweilen
3teiliger, manchmal fast sitzender Narbe. Frucht meist eine Steinfrucht oder bei Ver-
wachsung mit der becherformigen Achse oder dem vergrdQerten Fruchtkelch, die dann
eine fleischige Auflenschicht bilden, eine Scheinfrucht, fast immer einsamig; Plazenta

1*
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haufig in eine Furche des Samens eingesenkt. Same mit diinner Samenschale und
reichlichem Nahrgewebe, in dessen Scheitel der kleine Embryo eingebettet ist. — Baume
oder Straucher, selten Halbstraucher, zuweilen kletternd, teilweise Halbparasiten.
Blatter wechselstandig, nur ausnahmsweise gegenstandig, einfacb, ganzrandig. Bliiten
meist klein. — Etwa 230 Arten.

Vegetationsorgane und anatomisches Verlialten. Die O. zeigen in ihren Vegetations-
organen keine hervorragenden Eigentiimlichkeiten. Zweige und Blatter sind meist nur
in der Jugend behaart, spater kahl. Bei Ximenia sind die meist kurzen, aus kleinen
axillaren Zweigen bervorgegangenen Dornen zu erwahnen; Minquartia hat im Alter,
ahnlich dem Olbaum, durchlocherte Stamme. Die Blatter sind stets einfach und ganz-
randig; der Blattstiel ist halbstielrund, haufig gedreht. Die Blatter der halbparasitischen
Vertreter sind oft eigentiimlich fahlgriin oder olivgriin und etwas fleischig; Neben-
blatter fehlen stets. Das Holz der O. ist bis jetzt nur fur wenige Arten untersucht;
soweit dies der Fall ist, zeigen die Gefaftwande Hoftupfel oder einfache Tupfel. Die
Gefafie sind an ihren Querwanden bei Heisteria leiterformig, bei anderen Gattungen
einfach durchbrochen. Die Haare sind meist einfach, bei den Couleae aber stets baum-
formig verzweigt (nicht Biischelhaare, wie So l e r ede r angibt). Die Couleae sind weiter
anatomisch gekennzeichnet durch kleine Harzbehalter und durch Milchsaftschlauche
im Blattmesophyll, die im durchscheinenden Licht als helle Linien erscheinen. Solche
Milchsaftschlauche kommen noch viel deutlicher bei den Heisterieae vor, hier fehlen
aber die Harzbehalter (und die verzweigten Haare). Spikularzellen kommen im Blatt-
gewebe von Scorodocarpus (von Colozza offenbar iibersehen), Endusa, Minquartia und
der meisten Arten von Heisteria vor. Zellgruppen oder Zellreihen mit verkieselten
Wandungen sind gefunden worden bei Ximenia, Olax, Liriosma, Cathedra und Schoepfia.
Von Ximenia, Cathedra und Schoepfia werden auch kleine Harztropfchen in den Zellen
des Falissaden- und des Schwammparenchyms erwahnt.

Literatur. Edelhoff, Vergi. Anatomie des Blattes der Familie der Olacineen, in Engl.
Bot. Jahrb. VIII. (1886) 102. — Solereder, Syat. Anat. Dikotyl. (1899) 227. — Colozza, Contr.
all'anat. delle Olac, in Nuovo Giorn. Bot. Ital. IX. (1904) 539. — Cooper in Trop. Woods n. 14.
(1928) 4. — Williams in Trop. Woods n. 8. (1926) 10; n. 15. (1928) 23.

Bliitenyerhaltnisse. Die Bliiten sind mit Ausnahme von Worcester ianthus und eines
Teiles der Aptandreae zwittrig. Der Kelch zeigt einen meist nur undeutlich gegliederten
Saum; wenn nun dazu, wie bei Schoepfia, der becherformige Basalteil des Kelches mit dem
eingesenkten Ovar verwachsen ist, dann zeigt er eine grofie tfoereinstimmung mit dem
becherformigen Gebilde, das bei den Loranthaceae das Ovar einschliefit und dort als
Bliitenachse aufgefafit wird. Eine solche Auffassung ist aber fiir die 0. kaum haltbar,
weil hier bei einzelnen Gattungen, wie beispielsweise bei Tetrastylidium, zwischen
Kelch und Ovar noch eine becherformige Achse wahrnehmbar ist, sowie wegen des
Umstandes, dafi in vielen Fallen der Kelch nach der Befruchtung bedeutend heran-
wachst und sogar nicht selten die Frucht erheblich iiberragt (Chaunochiton). Da nun
aber dieso Gattungen mit vergroflertem Fruchtkelch durch zahlreiche Merkmale, auch
anatomische, mit den anderen verbunden sind, so ist es geboten, auch da, wo ein
Kelchsaum nicht wahrnehmbar ist, das becherformige Gebilde als Kelch oder als Ver-
einigung von Kelch und Bliitenachse aufzufassen. Dieser extreme Fall liegt bei Schoepfia
vor. Hier hat man auch das becherformige, unterhalb der Bliite stehende, aber un-
gleich gezahnte Gebilde als Kelch auffassen wollen, doch liegt es naher, in ihm das Ver-
wachsungsprodukt aus hinaufgeriicktem Tragblatt und den beiden Vorblattem zu sehen,
da bei Schoepfia am Grande der Bliitenstiele keine Tragblatter und Vorblatter vor-
handen sind; ein solcher ,,calyculus" findet sich auch bei manchen Loranthaceae.

Die Petalen bieten keine Besonderheiten. -Sie sind in der Knospenlage klappig,
nur in den $ Bliiten von Worcesterianthus dachig. Meist sind sie im unteren Teile ± ver-
eint oder verwachsen; zuweilen, wie bei manchen Arten von Olax, sind die 6 Pet. zu
3 Paaren vereint, falls nur 5 Pet. vorhanden sind, zu 2 Paaren und einem ± freien.
Bei Brachynema sind die Pet. zu einer 5zipfeligen Rohre verwachsen.

Die verwickelten Verhaltnisse beziiglich der Zahl und Stellung der Stamina werden
klar, wenn man von den Verhaltnissen bei Coula (Fig. I A) ausgeht. Hier sind im voll-
standigsten Falle 3 Kreise von Stam. vorhanden, ein aufierer, vor den Sep. stehend,
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I-JII innerer, mit den kurzeeten Stum, vor den Pet. stehend. und rechts und links von
dtescn hmoren Starn., etwns nach auBen geriickt, tiber doch vor don Pet., je eln weiterea,
inittellangfcs Stum., der mittlere, doppelzahlige Kreis, Der innero Kit-is kaim bet Vouhi
fehtan. Bei den iibrJgca Gattungen fehlt nun st«ta dor cino oder der andore Krek oder
<*s fuhlen awei Kreise. Fehlcn beispielsweise der aiifiere und der tnnere Kreis, dann bleibt
dor niittlcre, p*aarigt' alltnn iibrig, und es ergibt sich das Diagromin von Storodocarjm*
rait jo zwai Stun, soitlicb vor don Pet. Bei Olax und bei Lirioama, wo die Pot. paarig
verbunden aiml, kommt «t durch wviteren Aujafall innerhalb einca Kreiaea zu Zahlen-
verhaltnissen wie 3 + 6 (5), "wobci nur die 3 Stum, dps eineri Krt'isea fertil sind; dio
ubrigen sind staminodial ausgebildpt. MeistenB aind dies die epipotaten Stam,, m tritt

ie. I. A Coula. — it Orba*Q#ncKv*, — C UciMrria Sftfct EuJyeitteria, — J) TttraMuUdivm.
vtuhrdra. — F t>trvmbo*ia. — O Ximenia. — H IHychitprtalum. — J Aptandn Hvkt. Euaptandra.

K fichoeptia. — SftmlUcb n*ch Vale ton.

nber such dor umgekehrte Fall auf. Die Stam. ntehen fast durehweg epipctal.
(meist nur der auBere Kreis) zugleich episepal {Ximenia [Fig. 10], Beisieria [Fig. 1 C]k

Coitla [Fig. I A], Eganthus, Endvsa, Minquartia}, sehr selUm nur episepal {Htisttria
Sekt. Bemi&r.isterui). Bei Olax und Liriosma Htoben die fnrtiicn Stam. ± altsmipotal,
die Staminodion dagegen eptscpal. Dio Anthercn sind moist dithwjisoh j bei TtlraatyU
dium quergflfachert- Bei den Aptatutreati nod no mooothrcisch und verwachseii:
bei Apiandra 8e\ly&t ufihen tiich die Antberm mit RUpp«n. — Di&kiubildungen kommen
bei den Amaee&amu und den Aptandna* vor; bei den i-iataiou sind ate intrastaniinal.
boi den Aptandrwe extXBMimmmal. Ea kdonte stdb bei dieaeo bpptgen Drusen odor
dem gekcrbten Driisenring auch urn umgwbildeto ftuBan oder innwr Stam. handehi,
woruber nur cntwicklungag««chichiliche Uoliiwuchungim KUrhett achaffen kdnnen.

~Das Ovar ist in der Rrgi-J atn 3 K&rpollen, aeftoner mm 2, 4 odor R Karpellen ver-
waohscn. Es tat moist irnr ai» (Ininilo ^ ; die bw—lwi ScbetdewSndf) gohon in
der Mitte in cine wmtrale Plazenta iib<»r, die in vielnn Fallen den Scheitel dea Ovarw
nicht bcruhrt. In jedos Kach hSngt nur eino Samonanlago herab, wip dies boi den Santa-
)acmt der Pall ist, fbonso bt'i oinx<>lnoii l.oranthattae (ElgtraiUhe globota, nach Treub) ,

Die Sainonanlag^n dor O. sind on Herbarmatcria] nur Hchwur zu unalysioren. Erst
die Untereuchungun von Vale t o n und apfiter von van T i e g h e m haben die Ver-
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Die Samiiiutuliwn wad b«i (ant alien Gruppcn
nnr In i il< n Srhocpfioideaa stud aie genuiliiufig. Dio garpemtnUgan dqr C'emteije und
Hcintr,rirtic ha ben 3 Tntegumcnto, dfojenigsa d« /(iiarniosetre 1 odor 2, die dt?r XtflWUta
niir viti Entogumeat. l>io .Samrriimlagen dcr O/deo/rfeae uiul dnr Sahotpfioiieae aind
iiih'guriiriitloa, nookt. Di<ise Vfrliiiltnmso sind von griiOUim syfirteaoattschen WorU>. da
gtmz ftugonsflieiu I id i Himd in Sand tnifc dt?r Verotnfnchung drr Samenanlagen i-ini
itnmec sttirkero Auubildimg d«i Pumsitismtw

llv!ituul>miK. Dumber BObeint mohte Ix-kaiuit zu sein. Ditj kleinon Btulen sind
oift, weidlloh, t̂-IMii-II-WL-IQ bis gold^elb. Btiit«miwft wird 7.. It. ungegob

Her BKiteO von 8dun igrami Wall, und Seh. ja-Binincdora Sii-b- Bt Ziiw . wip aebon
die Natni'ti nnflputen; fornrr fiir dip -«?hr woblmobenden bleichgolfcen von AmaeofoiKt
<i-n*ifUmt Boddn dii'. in • liaum b<Khrt?ken (vgl. D. B r a n d in. ftuiiwi

M [1921] 149), did siilJdiitr.ruli'ti wt:i(i^n 31iit*n vnn Otax acaiidf.wt L. (narh T r m m n .
Flaitdli. Fl. Geykm I. [I8U3J 25fi), dtt? nticli Narziftson odor Lilit-n duftOCMiMB vim Liri-
vema Candida 1'oepj.i. at Kudl.

Frueht und Smnen. Dia Frttohto mid die Biunaa drr O. ^ind Ki>inlic!i Sborenuttan^
niffid. May edna Sohwnfrucht mit BetcSigung d«r Bh&tmmtham oAa ai»» vebto Frueht

ickelt wi-rdfu. drw fCnilcrKcbnrs ist imnn'r cfemlioh pK-irluinig: eiite flcL«chip
.-(•hirJit. die bald von rli'in bmhw&irmjgen Disk »irdT botd IJ.T

hort. and fine krusti^r- [nnansohioht, <lif halij ilif canix Vnh^htwunAuxig. bald aur
inii-P* SrJiiclii rlur-nllt. PB*I st-'t* kommt rtn tH

nuf 'Ttna^Ji**. d*!*o«i /.ii-

gph<irigk*»it xur Kamilie tuc!
ngt riohrtr ist. hat r*

in d :>»chflngm. *\
•nden Frurht. Die- Sani«ai-

UM l-l. StCtA dotLIl.

iH-luinnt, ob in den Fatten,

(ohIt, <»dcr ol>
rich «mt detn Nucfllus bil-

• mi.-ujtctialt' luuut
j« in dteaeti) FatU* ntcht vorrmti*

•nil. Mit dem SMIHU warhfft

Aitvh die Vlazt-tAA in die- I^nge; sit>
lif^t hi*ufi(j nh rhiimrr F*il/*n deni
SMDOII an odcr i»t inoin*> L4Ag9-

d« San»n« etngwnkt .
L i t f r id ir . B»i l lon in Ad»n-

i

i,,. I L

Kill. 1 I-iu»€««n|Millt tlmrh flrn Rjwd do Ho]«j£*>rp«f!', uil-
i t u t i r i W ttur<rh*J!i drr Kindr. vna rmri nminauilurfiuwacti-

Warsptn finrr JtKrAoprfalwm-An inMtiira-i>tuunn>> I>io
Wnrwl l i t ntdbd frtMffrn. <ilr ab«ro

in null. Soc. ttot. Vrmnee XLOi. {18SB)
A43. — p F c i i i n t el Planchon in
Hull. S K . Bot. Vnoti-11. < (K.vn SO. —
F. Nctot t tcky , Afi»t. AitfkMprr-

in Bur, Umt^b. Bot
Lft. (1032) 136.

KfiiiuiiiL: und flkoioet*.
Kciimmc einiger 0
E. H o e k e l uutenmcht
Bei Ximmia blvilw î die
blatter im hypogauwh
Samen einaeechlcwMen* drr durrh

") Dip Bildttttieke zu lien Figim-n - and 3 wmtlen un* vom Vcrlag Ghemic. Ilrrliii \V 35, frtmnd-
ticlist sur Verfijpiini; gUteSt, waittr anch an rliewr Stello brau?t Dunk niwgeaprochcn wird,

dankrn wir Frl, Dr. K. An sol mi no, die tins den Abdmck dk'Bpr Figurrn rrlaubte.
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fi.

nicht a)>brechenden Stide der Koimblatter in VerbiiuUing mit dor Aehse ateht.
Din Achao bildet schuppcnartigt> GebiJde ous, dcn«i Heck el Blattnatur zuspriclit;
die briden untersten dieser Schuppen waclisen zu nogotiv geotropisehen Fadon am,
die si eh kriimnien und in dem KanaJ zwisrliett den Stiden der Keimblsttor in den
Ssmen wachson, wo sic sich an
die itmore PKche def Koimbjfitter
anlcgen und mit ilmtm ± ve.r-
kiobtm. Alinlicli enfcsteliPn aiicb
bei Ongokea Schuppen, dio aber
nicht %\i Ffidc-n werden. DioKei-
mung orfoigt- bier eplg&iaoh, der
Sams wtrd lange vor Krsebcipf ung
d«s NT&hrgttweJ*™. daw sicli an
d«r AustrittflHt-etlft dts Keimlings
mannigf>icli 2 r̂faAt>rt, ubgewor-
fan; dio Keimblatter bloiben r-in-
gescblossen and werdeo mit dem

abgcworfcn. Ltyi Strovi*

dagegen wpnlen die KcimbliUU'r
fr«?i unel orgriinen. 8* javanira
hinwiedemni v*-rliiilt sich alm-
Jicb wio Ongokea, aber dfo ttbge-

I-. iimbiatter sind cr-
Ik*i den beiden erstge-

tianni'-n Arten von. Strombosia
ftpaitet Bicli das Nahrgewebe in
cine iiuUero und cine innere Lage, yj^ 3. s v « vntnl «rltthrt^r Unw^fiKiiti iiimth ela tuto-
dia uieh zuJetzt nach auQen um- i)aau4i*n« U«««*«rtnm TOU -Jtuim-patm*" dor die Wirts-

und so die KeimblatU<r dw, Hmi-t-rloint C t m w h r Tril dw JtoMtwrhuii*. « Tren-
I^ip inncrc. dick^'n1 nmi(Ci*itt?iIrfl AIM fcorwhlw l<'ij JBOHWI w w w t i ilt'iii kk^nzol-

. . . , ,. i . tl»(oii iiriBitMB sad Ann BToaatSJcM lMwn« Ribdujit'irpti'i
VCTftChleimt hlt-rboi. (1it*or dm- Wlrt«wrn-1 .4 BiMk d-

H a i t i a n Jiut ata erater dio f> KurtodtWtr. 4jr <lu H«*tni1»a (MB <•
ntMiL*liJ1ffsm f o i l * \%

Vernnitnng aiiiigi^pnichrn, daC
die 0. Hu1bpara*i ien snin koim-
ten; er weiet bnsundnni auf soino
Guttling Pttitilttlfiia (Ofux madaga.icnritu* lii.) bin. A*r*'n Zwnigo uini Knd
aelir an F{aetttn i*rinnern. H e e k c l hat dann I . emunsnvewuchen an Xanada
gesohen, tlaJJ diq VVurzeln sich nneinandor legten (wohl m Krrn>ingefuxtg von beandon
WurzoLn in KulturgefaJl) und Saugiiapfo auabHdetten. B a r b e r hut nun in Mtulnu

BO Wiirai-lpewufitLimuij (a. T. Aiitopimmiti^tmtij) bei Olax scandtn* iuch-
eberwo bci doti Opiliactat Cawtjera fthetdii und Opilia amtntaeea. Vm Auto>

parssitismus handelt us -sicli uuch bci den Vanraobftimgen dor Wur/uln n
unierikam'scfier Ptye&QpolaCum-ArtfM (tJtfufirft<puam&"}l wie ET, A u'no
bat , \'ti\. Fig, 2 und 3.

L i t e m t a r . BatllottinAd5H»oni»PI. [1861)71. - H toke l , 8ttrle i .Vi»
amerkatut, in Conipt. rend. AOMI. Bci. Pari» 131 I lfH») II, 7<H: in Bull. Stw. Hot, Enum XLV M1^
438: Aitr le processns gorminatif dans In grume <l<- Ximtaia amt.ricana L, el sur la nnturr IJM
radicifornip* propre* i. cttto e*pi*<••-. In B innior, R»vn(> gen. liot. XI. (ISflU) 401; Sur fa
gcntmm!ii iljum lea getim Oitgutkai »•! Strombcmin de U familfe dtift Okc«c#c#. in Ann, Tiwt-
UsrseJIlc VIII. (IfiOl) IT. — B a r b e r . Tho batuttcrium of Olaz *camim*, in Mem.l>ep, Ap.Indk.Bat .
SIT. H. l I'.tOTj 47; 1'anwitio irww in Koulhern India, in l*roe. Camlnidgp Phil. Sue XIV. (1907) 246. -
Elisiiii. A n t c l m i a o , Die StftgimpflarrtBTi von Mainv-puama, Dki. Hfrlln 10M.

\>rw*ndtschnrtllclio Bpziehimgen. Die 0. sind unzwoiMhaft nahe vertrandt tail
den Santalaceat. Kic nntcrBohtviden sirii von ihnen durcli den immcrbin tiouh vorhan-
deuen, wean aucb reduztertcn Kolch, dumb do^ tijiufige Yorkommen von Formon.
deren $iunenantngen Litogumonto beaitscen, sowio duroli den nooh uiLvollkninmi'-nen,
violfach felilenden Pnraftitwrnius. Sie tttehen am Anfang der Reiho Olacaetae—Santa-
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laceae—Loranthaceae, deren fortschreitende Entwicklung sich kennzeichnet in immer
starkerem Parasitismus unter gleichzeitig zunehmender Vereinfachung der Samen -
anlagen. Die Opiliaceae waren ein Seitenzweig dieser Reihe, von den Olacaceae ab-
gehend, mit vereinfachtem Ovar. Die Icacinaceae und die Erythropalaceae, die in dem
System von B e n t ham und H o o k e r mit den Olacaceae vereinigt sind, gehdren sicher
nicht in diesen Verwandtschaftskreis. Schon Bai l ion trennt sie scharf von den 0.:
die Icacinaceae stellt er in die Nahe der Aquifoliaceae und Celastraceae, spater (in Hist.
PL V.) zu den Terebinthaceae, wahrend er die O. zu den Loranthaceae rechnet (Hist. PI.
XI.). E n g l e r und Vale t on stellten diese vergessene Auffassung Bai l ions wieder
her. V a n T i e g h e m und neuerdings auch G a g n e p a i n , der allerdings die Icacinaceae
zu den 0. rechnet, wollen die Familie noch weiter aufteilen. Hierzu besteht, nachdem
die Opiliaceae, Erythropalaceae und Octoknemaceae abgetrennt sind, keine dringende
Veranlassung. Man kann dies natiirlich tun, miifite sogar so verfahren, wenn erwiesen
wiirde, dafi die 0. polyphyletischen Urspnmgs sind. Wir kennen aber bisher nicht
die Ableitung der Reihe der Santalales; zu vermuten ist lediglich, dafi die jetzige Stellung
der ganzen Reihe im System unrichtig ist. Eine Aufteilung der Familie in weitere
Familien aus rein morphologischen Criinden, wie Auftreten eines extra- oder intra-
staminalen Diskus oder Fehlen von Integumenten, lafit sich schon deswegen nicht
befiirworten, da die 0. jedenfalls am Anfang einer Entwicklungsreihe stehen und damit
noch keine starren morphologischen Verhaltnisse aufweisen konnen.

Literatur. Baillon in Adansonia III. (1863) 85; Hist. PI. V. (1873) 277. — van Tieghem
in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 543. — Gagnepain in Bull. Soc. Bot. France LVII. (1910)
373; in Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 810. — G. Schellenberg in Ber. Deutsch. Bot. Ges.
La. (1932) 136. — Anselmino, Elisab., in Fedde Repert. XXXIII. (1934) 285.

Geographische Verbreitung. Die Familie ist fast ausschlieBlich tropisch. Die Gat-
tungen verteilen sich ungefahr gleichmaBig auf Siidamerika, Afrika und Asien. Pan-
tropisch sind Ximenia und, mit Ausnahme von Afrika, auch Schoepfia. Bemerkens-
wert sind die Beziehungen einzelner Gattungen zwischen Siidamerika und Westafrika,
so bei Heisteria Sekt. Euheisteria, Ptychopetalum und Aptandra. Bei Aplandra kdnnte
man jedoch mit einer gewissen Berechtigung die rein afrikanische Sekt. Aptandrina
als besondere Gattung werten, wodurch die Gattung Aptandra auf Siidamerika be-
schrankt bliebe. Afrika und Asien haben die Gattungen Strombosia und Olax gemeinsam.

Nutzen. Das harte Holz von einigen baumformigen 0. wird genutzt. Ximenia ameri-
cana L. hat hartes, gelbliches Holz, im Aussehen und Geruch dem weiflen Sandelholz
ahnlich; es wird in Ostindien wie dieses benutzt. Ongokea kamerunensis Engl. liefert
in Kamcrun ein gelbliches, hartes Bauholz. Strombosia-Arten, vor allem Strombosia
grandifolia Hook, f., haben ein dunkelrotes, sehr hartes und schemes Holz, das im ganzen
tropischen Afrika verwertet wird. Auch Strombosiopsis tetrandra Engl. und Coula edulis
Baill. sind durch gutes, hartes Holz ausgezeichnet. Das Holz von Minquartia guianensis
Aubl. (oder anderen M inquartia-Arten) wird aus Panama als ,,Black-Manwood" ex-
portiert. Auch Heisteria macrophylla Oerst. (in Zentral-Amerika) und Scorodocarpus borne-
ensis (Baill.) Becc. lief em Nutzholz. — EBbare Friichte hat Ximenia. Die Samen von
Coula edulis Baill. sind frisch und gerostet efibar. Das Ol der Samen von Ongokea, viel-
leicht auch anderer afrikanischer O.t hat eine purgierende Wirkung.

Literatur. Engler in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem, App. 21. nr. 1. (1909) 1. —
A. Chevalier, Premiere etude sur les bois de la C6te d'lvoire, in Veg6t. utiles de l'Afrique trop.
franc. V. (1909) 218. — Sim, Forest Fl. Portug. East Afr. (1909) 30. — Mildbraed in Notizbl.
Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem, VI, App. 27. (1913) 7, 22. — Ber tin, Les bois du Gameroun,
in Miss, d'etudes forest. IV. (1920) 140, 192. — Lely, The useful trees of Northern Nigeria (1925) 117,
c. tab. — Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs, 4. Aufl. II. (1928) 1221. — Cooper in Trop.
Woods n. 14. (1928) 4. — Williams in Trop. Woods n. 8. (1926) 10; ibid. n. 15. (1928) 23.

Einteilung der Familie.
A. Samenanlagen mit 2 oder 1 Integument, anatrop mit dorsaler Raphe, Mikropyle

nach oben gekehrt. Kelch nicht selten bei der Fruchtreife vergrofiert. Ovar ober-
standig Unterfam. I. Dysolacoideae.
a. In Blattern und Rinde schizogene Harzbehalter u n d Milchsaftschlauche; Haare

baumartig verzweigt. Stam. 10—20. Fruchtkelch nicht vergroBert. Nahrgewebe
des Samens enthalt fette Ole u n d Starke Tribus I. 1. Couleae.
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a. Ovar unvollkommen 3(4)-facherig. Stam. 12—20 (mindestens 3mal soviel wie Pet. vor-
handen sind).
I. Bliiten 4—5zahlig. Stam. 20 (4—5 vor den Sep., 8—15 in Dreier- oder Zweier-Gruppen

vor den Pet. stehend). Trop. West-Afrika 1. Coula.
II. Bliiten 5zahlig, Stam. 15 (seltener Bliiten 4zahlig und mit 12 Stam.).

1. Alle 12—15 Stam. vor den Pet. Malesien 2# Ochanostachys.*
2. 5 Stam. vor den Sep., 10 Stam. vor den Pet. Amazonasgebiet . . 3. Eganthus.

/9. Ovar unvollkommen (3)4—5facherig. Stam. 10 (doppelt soviel wie Pet., je zur Halfte vor
den Pet. und vor den Sep.).
I. Samenanlage ohne dorsalen Vorsprung. Peru 4. Endusa.

II. Samenanlage mit dorsalem Vorsprung. Guiana 5. Minquartia.
b. In Blattern und Rinde nur Milchsaftschlauche; Haare unverzweigt. Stam. 5—12.

Fruchtkelch stark vergroflert. Nahrgewebe des Samens enthalt nur fette (Me,
keine Starke. Siehe auch c Tribus I. 2. Heisterieae.

a. Bliiten klein. Ovar unten 3f&cherig. Stam. meist 10 (12), seltcn 5 (6). Fruchtkelch i lederig.
Amerika und trop. West-Afrika 6. Heisteria.

p. Bliiten grofi. Ovar unten 2facherig. Stam. 5. Fruchtkelch grofi, diinnhautig. Trop. Mittel-
und Siidamerika 7. Chaunochiton.

c. In Blattern und Rinde weder Harzbehalter noch Milchsaftschlauche.
a. Stam. ebensoviel oder doppelt soviel wie Pet. und stets vor diesen stehend

Tribus I. 3. Anacoloseae.
I. Bliiten zwittrig.

1. Ovar vollkommen gef&chert, 4(5)-facherig.
+ Pet. zu einer langen Szipfeligen Rohre verwachsen. Trop. Siidamerika.

8. Brachynema.
++ Pet. frei.

O Antheren nicht quergef&chert. Trop. West-Afrika . . 9. Strombosiopsis.
OO Antheren quergefachert. Brasilien 10. Tetrastylidium.

2. Ovar unvollkommen gefachert.
+ Samenanlagen mit 2 Integumenten.

O Stam. doppelt soviel wie Pet., paarweise vor diesen stehend. Malesien
11. Scorodocarpus.

OO Stam. ebensoviel wie Pet., vor diesen stehend. Pet. verwachsen.
§ Rohre der Pet. und Diskus vom Ovar frei. Fruchtkelch vergroflert.

Brasilien 12. Cathedra.
§§ Rohre der Pet. mit Diskus und Ovar verwachsen. Fruchtkelch nicht

vergrofiert. Madagaskar, trop. Asien 13. Anacolosa. /
++ Samenanlagen mit 1 Integument. Pet. frei 14. Strombosia.

II. Bliiten dioezisch. Philippinen 15. Worcesterianthus.

p. Stam. doppelt soviel wie Pet., in 2 Kreisen, der eine vor den Sep., der andere
vor den Pet. stehend. Dornige Straucher; Halbparasiten

Tribus I. 4. Ximenieae.

Einzige Gattung, in den Tropen verbreitet 16. Ximenia.

B. (Siehe auch C) Samenanlagen ohne Integumente, anatrop, mit nach oben gekehrter
Mikropyle und dorsaler Raphe. Fruchtkelch ± vergrSBert

Unterfam. II . Olaeoideae.

a. Stam. frei Tribus II . 5. Olaceae.

a. Fruchtkelch nicht vergrofiert. Pet. anfanglich samtlich zusammenhangend, zuletzt frei.
Stam. aUe fruchtbar oder teilweise staminodial. Trop. West-Afrika und Siidamerika

17. Ptychopetalum.
p. Fruchtkelch vergrofiert. Pet. paarweise zusammenhangend. Stam. teilweise staminodial.

I. Fruchtkelch vergrofiert, die Frucht einschliefiend, aber frei. Tropen der alten Welt,
Australien 18. Olax.

II. Fruchtkelch vergrofiert, mit der Frucht verwachsen. Trop. Siidamerika. 19. Liriosma.

b. Stam. verwachsen Tribus II . 6. Aptandreae.

a. Bliiten zwittrig oder eingeschlechtig. Diskus zwischen dem Grunde der Pet. und der Stam.
4 - 5 alternipetale Lappen bildend. Nahrgewebe des Samens nur fette Ole fiihrend.
I. Fruchtkelch breit-trichterfdrmig, nicht zerreifiend. Trop. Sudamerika und West-Afrika

20. Aptandra.
II. Fruchtkelch die Frucht einschliefiend, in etwa 3 Abschnitte zerreifiend. Trop. West-

Afrika 21. Ongokea.
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p. Bliiten stets eingeschlechtig. Pet. vereint. Diskus zwischen dem Grande der Pet. und
der Stam. ringformig. Kelch bei der Fruchtreife nicht zerreiBend. Nahrgewebe des
Samens fette Ole und Starke enthaltend. Malakka, Cochinchina 22. Harmandia.

C. Sanicnanlagen ohne Integumente, atrop, hangend, die Mikropyle nach unten ge-
kehrt. Ovar unterstandig Unterfam. I I I . Schoepfioideac.

Einzige Gattung. Trop. (Oet-JAsien, trop. Amerika ' 23. Schoepfia.

Unterfam. I. Dysolacoldeae Engl.
Engler in E. P. l.Aufl. l.Nachtr. (1897) 149.

Samenanlagen mit 2 oder 1 Integument, anatrop mit dorsaler Raphe; Mikropyle
nach oben gekehrt. Fruchtkelch nicht selten vergroflert.

Trib. 1.1. Couleae Engl.
Coulaceae van Tiegh. in Bull. Mus. Hist. Nat. I. (1895) 168; Journ. de Bo tan. XIII.
(1899) 69. — Couleae Engl. in E. P. 1. Aufl. 1. Nachtr. (1897) 149; 3. Nachtr. (1908) 99.

Kelch und Pet. vorhanden. Kelch bei der Fruchtreife nicht vergroflert. Stam.,
wenn vollzahlig vorhanden, in 3 Kreisen; der aufierste Kreis den Pet. gleichzahlig,
vor den Sep. stehend, der mittlere Kreis doppelzahlig, vor den Pet., der innere Kreis
gloichzahlig, zwischen den Stam. des mittleren Kreises und vor den Pet. Ovar ober-
standig, fast vollkommen gefachert, die Scheidewande nur oberhalb der Insertion der
von der Plazenta herabhangenden Samenanlagen durchbrochen. Schizogene Harz-
behalter und Milchsaftschlauche in alien parenchymatischen Teilen bei alien Gattungen,
ebenso baumchenformige Haare, aufler vielleicht bei Kganthus.

1. Coula Baill. in Adansonia III. (1863) 64, t. 3. — Kelch kaum unterscheidbar,
ringformig, ganzrandig. Pet. 4—5, weichhaarig, klappig. Stam. 12—20, frei, in 3 oder
(lurch Abort des inneren Kreises in 2 Kreisen, der mittlere Kreis doppelzahlig. Ovar
am Grund 3—4fiicherig; Griff el kurz, mit kaum verbreiterter Narbe; 3—4 hangend e
Samenanlagen. Steinfrucht, fast kugelig, mit sehr hartem Endokarp. Samen kugelig
mit fleischigem Nahrgewebe; Embryo klein. — Baum, mit wechselstandigen, ganz-
randigen, lederartigen Blattern und mit rispigen, achselstandigen Blutenstanden. Die
jungen Teile der Pflanze mit rostfarbiger Bchaarung.

Wichtigste spezielle Literatur: Oliver, Fl. Trop. Afr. I. (1868) 351. — Valeton,
Crit. overz. Olacin. (1886) 98. — van Tieghem in Bull. Mus. Hist. Nat. I. (1895) 166. — De Wilde -
man et Durandin Compt. rend. Soc. Bot. Belg. XXXVIII. (1899) 189. — Chevalier, Bois du
Gabon (1917) 133. — Spencer LeMoore in Journ. Bot. LVIII. (1920) 226. — Bertin, Lea bois
duCameroun, in Miss, d'etudes forest. IV. (1920) 140, 141, t. 4. — Hutchinson and Dalziel,
Fl West Trop.. Afr. I. (1928) 458.

Leitart: C. edulis Baill.
Der Gattungsname ist abgeleitet von dem einheimischen Namen Coula oder N'coula, den

die Pflanze in Gabun hat.
C. edulis Baill. (Fig. 1, A; Fig. 4) in Kamerun, Gabun und im Kongogebiet. Die Samen werden

von den Eingeborenen in Gabun gegessen (n'coula). Das Holz zeigt eine gleichm&fiig feine Struktur
und ist aufierordentlich widerstandsfahig (vgl. Mildbraed, Von den Bulus genutzte wildwachsende
Pflanzen des Siidkameruner Waldlandes, in Notizbl. Bot. Garten u. Mus. Berlin-Dahlem VI., App. 27.
[1913] 7). In Kamerun heifit die Pflanze n'guma. Zwei weitere Arten, C. Cabrae De Wildem. et Dur.
und C. uiilis Sp. Moore, sind jedenfalls nur Formen der G. edulis. — t)ber Coula-NuBol vgl. W. H a 1 d e n,
Analyse der Fette und Wachse (1929) 37, 216, 649; Wehmer, Pflanzenstoffe I. (1929) 256.

2. Ochanostachys Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 576 (Petalinia Becc.
Malesia I. [1883] 257). — Kelch klein, becherformig, 4—5zahnig. Pet. 4—5, fast frei,
klappig. Stam. 12—15, in Dreiergruppen vor den Pet.; Antheren kugelig. Ovar un-
vollkommen dreifacherig, mit 3 vom Scheitel herabhangenden Samenanlagen; Griffel
dick, kurz, kegelformig mit schwach dreilappiger Narbe. Frucht kugelig, steinfrucht-
artig mit dunnem Exokarp und holzigem Endokarp. — Baume mit wechselstandigen,
lederigen, kahlen Blattern, junge Teile rostfarbig behaart. Bliiten in langen achsel-
standigen Ahren.

Wichtigste spezielle Literatur: Valeton, Crit. overz. Olacin. (1886) 100. — Hooker,
Icon. PI. XXVII. (1901) t. 2689. — Hubert Winkler in Engl. Bot. Jahrb. XLIX. (1913) 365. —
Merrill, Bibl. Enum. Bornean PI. (1921) 242. — Ridley, Fl. Malay Penins. I. (1922) 422, Fig. 42.
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1 Art, 0. amentacea Mast. (= 0. bancana [Beoc.] Valet. [Fig. 1B]) auf den Nikobaren und Anda-
manen, auf Malakka, Borneo, Sumatra, Banka und den Liengga-Inseln. — S%avov, Handhabe am
Schilde; ardxvg, Ahre.

3. EganthUS van Tieghem in Journ. de Bot. XI I I . (1889) 77. — Pet. verwachsen.
Stam. 15, der Kronrohre angewachsen, davon 5 vor den Sep. und 10 paarweise vor
den Pet. Karpelle 3. Frucht unbekannt.

1 Art, E. Poeppigii van Tiegh. im Amazonasgebiet bei Ega von P o e p p i g (n. 2880) gesammelt. —
Ich habe die Pflanze nicht gesehen. Nach v. Tieghem steht sie der asiatischen GattungOckanostachys
viel naher als den beiden folgenden Gattungen. Das Blatt hat im Gegenaatz zu Minquartia und Endusa
keine Spikularzellen.

4. Endusa Miers in Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2.ser. VIII . (1851) 172, nomen;
RadUt. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Miinchen XVI. (1886) 311 (Endysa Post et O. Ktze.
Lexicon gen. Phaner. [1904] 198). — Kelch klein, 5(—6)lappig, von Sternhaaren kurz
filzig. Pet. (4) 5 (—7), klein, bis zur halben Hohe zu einer kurzen Rohre verwachsen.
Stam. der Kronrohre angewachsen, 5 vor den Sep., 5 vor den Pet. (bei mehr Sep. oder
Pet. entsprechende Zahlen); Antheren fast kubisch, an der Basis angeheftet; freier
Teil der Filamente ziemlich kurz, fadenformig. Ovar zusammengedruckt-kugelig,
kurz braunsternhaarig, mit fast sitzender, kurz 21appiger Narbe, deren Aste wiederum
zweigeteilt sind, 4—5facherig, oben einfacherig, in jedem Fach eine herabhangende
Samenanlage, diese ohne Vorsprung am Funikulus, mit nur einem Integument. Frucht
eine kleine Steinfrucht mit Sarkokarp. — Etwa 12 m hoher Baum mit rostfilziger
Bekleidung der jungen Teile und mit lederartigen, undurchsichtigen, wechselstandigen,
grofien, oberseits kahlen und glanzenden Blattern, welche Spikularzellen fiihren.
Bliiten klein, kurz gestielt, biischelig, in bis zu 9 cm langen Trauben vereinigt.

1 Art, E.pundata Radlk. (Fig. 5), zucrst von Ruiz u. Pavon bei Chicoplaya (Bez.Monzon)
in Peru gesammelt, jiingst von Tessmann nordlich davon am unteren Itaya (Amazonas) wieder
aufgefunden. Die Blatter ahneln auffallend denen von Coula edulia Baill. Der Artname punctate
ruhrt von den durchsichtigen Punkten in den Blattern her; das Schwammparenohym enthalt Driisen
(anscheinend schizogene Sekretliicken mit kleinzelligem Epithelium).

5. Minquartia Aubl. Hist. pi. Guiane franc. Suppl. (1775) 4, t. 370 (Secretania
Miill.-Arg. in DC. Prodr. XV. 2. [1866] 227, sub Euphorbiac). — Kelch klein, Szahnig,
bleibend. Pet. zu einer glockigen Blumenkrone verwachsen. Stam. 10, dem unteren
Teile der Kronrohre angewachsen, 5 episepal und 5 epipetal. Ovar 5facherig, haufig
durch Abort auf 4 Facher reduziert; Samenanlagen auf der Aufienseite des Funikulus
am Nabel mit einem kleinen hornformigen Fortsatz. Frucht eine kleine eiformig-rundliche
Steinfrucht mit diinnem Exokarp und krustigem Endokarp, mit 1 Samen. — Baum
mit weiBem, hartem, nicht faulendem Holz. Alte Stamme sind oft durchlochert; die
Locher sind mit Rinde ausgekleidet. Blatter elliptisch mit langer Spitze, oberseits
kahl, unterseits etwas rostfarben behaart oder verkahlend, Spikularzellen fuhrend.
Bliitenstand traubenformig und achselstandig, in der Achsel jeder Braktee eine kleine,
kaum gestielte Cyme mit fast sitzenden Bliiten.

Wicht igs te spezielle L i t e r a t u r : Bail lon in Bull. Soc. Linn. Paris I. (1886) 585. —
van Tieghem in Journ. de Bot. XIII. (1899) 69. — Pax in Engl. Pflanzenreich LXXXI. (1922)
168, sub Euphorbiac. — Record and Mell, Timbers of tropical America (1924) 150. — Cooper in
Trop. Woods nr. 14. (1928) 4. — Ducke in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro V. (1930) 103.

1 Art, M.guianensis Aubl. (= Secretania loranthacea Miill.-Arg.) in Franz, und Holl. Guiana
und im Staate Para, vielleicht auch in Panama und in Nord-Ecuador; der Baum heiBt Minquar
bei den Kreolen (nach Aublet). — Gekochte Holzspane liefern einen schwarzen Farbstoff, der zum
Farben von Wolle oder Baumwolle Verwendung findet. In Guiana heiBt die Pflanze ,,mincoa", in
Para und am unteren Amazonas , ,acariquara", , ,acariuba" oder ,,acary". Cooper bezieht
das von Panama exportierte ,,Black Man wood" auf Minquartia guianensia; neuerdings wird
dies bezweifelt.

Nach Ducke kann die Pflanze, zumal in Knospen, mit einer Euphorbiocea verwechselt werden.
Die Frucht ist aber Bicher die einer Olacacea; die von Aublet abgebildete Frucht gehort, was schon
linger bekannt ist, zwcifellos nicht hierher, sondern wohl zu einer Bignoniacea. Die Beschreibung
von MuUer-Arg., der von hinfalligen Nebenblattern und von nur mannlichen Bliiten spricht, ist wabr-
echeinlich irrig.
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>. I. 2, Hetsterieae Engl.
Engler in E. P. l.Aufi. 1. Nuchtr. <IS97> 148.

Kekh uitd Pet. vorhunden. Kelch bei der Fruchlraife stark vorgruBert. State.
doppelt soviel odor ebonsovid wi.« Pet.» im Istzteron Falle mit don Pet. abwech&elnd.
Ovar nur untcn gofiicherL, mil frH endencfar PJasentft. In alien paronehymatiscben
Teiten Milchsaftrdhren, abor kvim? HarxlUcken. Haare unveraweigt.

6. Helsterla Jacrj. SnmtL pi. C&rib. (1760) 4, Select, stirp. umcr. hist. (1703) 126;
nee Fabrieras, Knum. M*--tli. Plant. (1759) 4-t", noman [ffhaptastylitm Humh. ft Bonpl.
PI. Aot|uin. II. [lSO'JJ 139, t. 125; Hes\od{i)a Veil, Fl. Flum, TV. [1825], t. U 0 ; Aerofolu*
Klotswch in VerhandL Aktid. Wi«s. ii»rlin [1856] 238, t, 3; Raptetttytu* Post ot O. Etae.
Lexicon gcu. Pbaaor. ll(tO*i] 477; I'hanerot&lyx fipencor Lo Mooro in Journ. Hot. L1X.
[1921 ] 14\). — Kcli'Ji kkia, 5—ewlinig wdor -hippjg, bei der Fmtjlitroifo vergraOoxt

Ftg- fi, IleUforia pamfolia. s m . ^ Vnientxw^g. » Bint*. C Ste.m.. a vo» torn, ft voa liltiten. JJ Polloa.
&' Knictit. mi l Kelch. /' Ovnr Im LAnsseolinltt, O rct(«? Krnrht Im I.diirs/wlniltt. J/ Kntrht Im

J £ml>rr<>. — Aua KusUr, I'dnn^tiwclt Afrlluw III. I. (l»L;'.i &:>. Pis, -lit.

uiui die Krucht oinschJioBctad, nbstohend oder zurficltgerollt, fast loderig. Pet. 5—6,
innen ± behaart, klajipig, Stam. JO (12), davon fl (6) riiei^t e t w u kuraere opipeta.1
und 5 (6) otvrnM liingon- | -I, solten nur 5 (6) Stum., die durui samtlich alternipetat
Ptflficn; l'']lim.- r,t. rjî  OC)*T flach; illilhwim ku^'lif. Ovur last kugvlig, bis
iibor die M itt.t* 3f(n-iiM:jr, mit 3 von t-in-T frcipn L'liueuta hRtmbhAogmtSsn SAnicrumtagcn;
Griff<*1 kurz, mil kleiner dr^tfp«Jtigcr Narte. Suinlrurhi ku^elig <«î r taii^hch. gelh-
licli oder rdtJich, mit duniusn Exokwcp and krurtigwun Endokurp; Suno out diuuier
iichale; Embrju im Sebftitel d*w S&hngcmebt*, kletn. mit knMdnnigM, blnuartigen
KeitnblilttGrn. — Biumo nut lableeu fltfarmtgen od«r lingjichm oder ttnglkh-Utiz

h dflichen B|UtU>m, in dnuu die MttefaMfonhUuch* iin durchfallcndm Licht itk
titxien ± sichtbar Bind. Btfttcn in kjoinmi. achaelstAndigeo Ku.nioln.

ctitigate i p t i i e l l e Literatur: Oliver. FL. Tr. Afr. I. (1868) Mr,. — Engi&r in
Mkrt. FLfinail. XH.2.(1872) U. t.-1, 5. — V a l o t o n , Crit ovom. Otocin. (1880)78. — Du Wilcte
D I I I . M M K. Laurtuii I. (HtOfi) 231. —Englof . Pflnnzonwelt Afr. III. 1. (1915) 84. — Do \V i
• an. PL B»qu»«tiiui. IT. (1923) £4. — Hutchinacm and DuUit l . Fl. Wiat Trop. Afr. 1.
**&. — 8 t * a d l e y in Journ. VTuh. Ami. So. XVil. (1027) 8: PuW. ReM Mua. Nat. Htat. Chicago
HOI. MAf. *t. [ ] o34Jy 1.1 J .

L r i t i r t : H.twxinM Jvtq. — L u r c u i H e i s t o r , ungcsfihcnpr Butanikt-r, Prof, in Hcliiutodt,
gali. Jnnkftut i . M . 10. Sept ll&'l, gnt. IS. April 17&S in Hclnwt^lt. — ffetiteria !.. Gen, ed. 1.
(1737)SOiUtiMcm0. Ktac. Kov. Bcn. I. Ll>*ai J461) = Mvntltia Neck. Wem. 111 (1700)62 f Pblj

tlbtir 40 Artcn, Kumciat iii Stidamt-rilta, Ptnigo out'b In Zentrolonieri-ka, S Artuu in '
3« k r. I. Kuhfitlrria Kii(jl. in K. P. 1. Aufl. 2. Nrwktr. (l!XKi) 18 (FAat«roc/i(yr Sp. Uocn

jtoon 1-1 Stnjpi, HJteehm nlU- diribnttucheii Art*n: //. ^ar\H{alut Sr



(= Pbanffoatjt/X Halreii Sp. Moon? = Ph, Tatbotiantvi Sp. Mooro, Fig. 6) und rtio ihr
11, ri Engl. (= U. Tritiesiana Pierre) tuid 11. Zimtnavi Engl, Ana Mcxilto at*ramt U.maero-
()crni. 11. toctinta .Jjuiq. 'mi ciidiinisi'li atif Martinique, Guadeloupe grid Dominie*. Aus Panama

und C«*<a Kii'ii amd beschrwben: H.a/nciniui Khuidl., ft. costaric&tata IX Sm., H. folotoiei* Stand I..
// . lalifofio StnndJ. und It. kmt/ipes Storull., HUB Honduras / / . media IHALC. Iti Guiana konxmeu Tor:
/ / . tnuliflora Sm, und /./- jumiwiw Epgl., in UoUvien It. biftom Ruaby mid H. ixiomtnais
in Kolumbit'h H. Gelagtrinea'Yr, et PL, /?. «f«rHinflio
(H. K. K.) lit-ntli. t-t Hook, (= //, IihnpttMty\vm Tr.
et VI), H. Vagderi Burnt tmd 11.
(0. Ktxo.) K, Sehiim. Aus Nordbnmifiru und

in Ost-Pcm tttstni
lJ(K-pp, et Kndl. faiitb in Krundor), fl.Spru-

rtona EngL, //. niiida Engl., U. puttida
/ / . hiiujifjtiia Sprut*, / / . *M*ili& Puolte, / / , J
D u c k c , / / . maylmtridta S p r u c e , U. mierardfui i In-
ker, / / . mirFtwvjw Spruce, if. llubtriumi
( = / / . KubacsiiHiii Hubtir ntfu Ut-'iilh.), 11.
WI'OJJO S]cumert / / , Uleana Sltiumw, ^/.
Sleiimcr und H. inttculjita SU'iiiner. A us dem afid-
oftliohcn Brftailienaind twluuintgewordon: U.bra-
ritbiMt* Engl. (Fig. 7, >'). il.ovttta Uenth., / i .ei-
'n/oiia Engi.. ll.delift(TOM Eiigl. d%-7. I
//* jlextoOMi Engl.i / / . Burrhrttii Hoohr.. / / . iixi-
/fc»» Engl., tf. KuddiiTta Hcntli,. / / . .lu/iri/tdio l5nf(L,
U.BQvkni tichww.-ki5 u«d //. *uiwt<#i7*j Benth.

Sekt, 2, //(iiitiAr-istrrin (van Tt,

Kngl. I. c, 10 tfhmihrirttrin van Ticgh. in Bull,
Fnmw X1.1V, [1897] 13«J, —

nut (i (seltener 6) Stum. Hkdw mn S.
Jingl. und / / . pentandra (Heath.) Kng]., bt'ide in

Auch W. afuminala (H. li. K,) Btmth. «t
Hook, weiift, im (jfl(;t')msti: ati don Angaben von
Coloxaa , gp&rlich MUuhBaitsdilKncbe auf viv iltc
andean Artea d*f Qftttung. — DM Hol« von
U.matrofhyUa O«rst. 1st in Trop. Wooda (XIV.
[LOSS] '22) l*s<;hricbon; woitoro lUiiiLomirtohr' An-
(tftben aber die Cattting siohe bei W i l l i a m s in
Trop. Wboctn XV. (]»28) 14.

Fctt ttua dim Swiitai V6n UeitUtia TriBe-
noiMt; Tg). f U l d e n , AndjBB der Fclte (1039}
649 ( J u m e l l c , Lot Hiulo veg^Ules £1921] Sa8).

A—E UtUteria dtnsifrane Kind.
t ii Pwt. auUrrullL, l k

Hint.-
t f P t . U l , mlt rk-n Stnui.

0 Ov*r Im LOflffBtiolwlLL, i> Kmcbt mlt Kelcti.
& Im L&nsMOhiiltt. — (•' / / . brasiiitniii Kngl.
var. Manflhttiaita Kitvl., atUKcwaobatOKT Kclct
in lmturli-lit-r QrOSd, K««h

Aua B. P. 1. Aufl.

7. Chaunoctiiton Beuth. En Booth, et Hook. f. Cm. pi. I. {imi) 936; Hook.
Icon. [1867J t. 1005 [HcisUria 8 i/ircocarjwie Engl. in Mart. Fl. Brasil. XII. 2.

f!S72] 29; E. P. 1. Aufl. IH. I. [1S94J 23«; J«£r<rfan(A«j( vaa Tiwghem in Bull. Soc.

»Bot. Fraaofl XLTV. [1S97J 12H). — Kolch klein, becherfermig, 5niihnig, bei der Fruaht-
iwife nelir siark verprttCeri und an der Frucht abst«hondr dunnliiiutig. Pet. 5, aehr
sciiniul, liiiealiach-BpitL'-lTVinmL', innca fast der gariitn Ltuigo iiach hohnnrt Dinkuu
klein. Slam. 5, vorden Pet. uniJ faat BO longwie <! rauctta fudoninrniiir; Antherctn

klein, font kugeHg. Ovor lilagljch, fast &k ftteb^rig. rait vmti in die VMdhet >if*xal>-
brtngondwi Stunenanlagfn,- (Jrifft't tang, mit kopfformiger, 83npi»grr Xarbo. Stain-
fruoht, ± Skantig, gestroift und iiiickorig. einfjebmg. tun dunnom Bxokorp und kruflli-
f̂ ettn Kndcikarp. iSara« kiigcJig, mit Hi inner Scbaie und si-lir kicinoin, ini Siht.'iti! dea
Nillirgewfbes Itegendem Ketmling. — Hohe Iteumc mil kahlea, fiHipu*
Bliittern und kurz gostieltt-n, solimnlcn, annohnl>chen BlOtca in
sai in.

W i c b t i g s i a g p c z i c l l o L i t c r n t u r : Va.tct.oa, CriL o w n . OUcm. {1BSS) 07. — E n g l e r
in Mart, PI. BnwJI. XII. 2. (1872) 20, t .3 , f. 2. — Dttelcc in Ar.),. .Ufd. Hot. Rio do Janoiro III,

•

(1922} 41.
L o i t n r i : Vh, toranihotdft Betith. — ^aiVoff, schWf. tase; xir<f>r, HiUfc,
2 Art'-n, ( '•. (<.".i"th'ji<l-* Bfldtli. ini Animomutgebiet uad CA. Kappltri (Sagot) Ducke (= UrtM*ri&

Kappltri Sagat = L'A. Ijrtviftorum Ducke) in Carta Rica, Guiurm und Xordbranilirn,

EU-

PDanieu/wnJIIen. 3. Aufl., Bd. 10 li.
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Trib. I, 3. Anacoloseae BagjL
Engtcr in E. P. 1. Aufl. l.Naohtr. (1897) 147.

Kolch iincl Pot. vorimnclen. Kt-U-li bei der Roife bswcifoii vcrgrtiflort. Ovtir im
untercn TeQe odor bus vibor die Mini:1, aolteu vollkommen gefacliert, mit 2—5 von dern

.! fpi'iL luide der Placenfa. hfrahiiangonden Smneminlagen, tliesfl mit 1—2 Integu-
mraiten und mit dorsulfir llapho, Stam, ebenROviol, sclten doppelt soviet wie Pet., saint-

8, iitn)mtmxiapiK» Mmrutra KHKI. J UlUbondnt Zwolg. /^ Blutcnstu-nd. £? Ktmfipo, /> ,
Stain. £ Ortffc] mil Di.-kiih. F Qucmcbtiltt, </ UlnipsHi'diiltt. tlnn-h (Inn Ovnr. // FriU'ht. J Fniclil

1m gupjueJinJlf. — Am KnjrJw, J'iJjMuwjiwtJt A/rJkn* IJJ, J, (]OJi; Si, FJ*, ift.

lich vor den Pet. Btehcnd (lx*i der dioesischtm Oattung H'or«jf«rt«»(AitJf 10 Suim. in
oinrr Rcih*')- PftnmchjTnfttiaeJio Ocwebo olino Hurzbohalter oder Milclisaftecliiuucstie.

8. Brachynema Benttj. in Transact. Linn> Soc. XXrr. (1S5«) 125. t. 22; G<
in E. P. I. Aufl. VI. 1. (1897) 166, unter JSbenaceae dubiae. — IJUiten twittrjg. Kelch
l>echerfOrrnig. luidfiiillich Siuilinig, nach derBliito sich ve*gr6Bprntl. Btunicnkrono trio!,
forraig, Tnit s^hr lnng«r Kohre. r> imsetlittobBa Ahaohmtteo wad tateht godrehtor, klap-
pigcr Km>s|»Mil»gp. Stam. fi, am Grundo der Blunionkrono cingefiigt, mit kanson
mwriwi und extrorBen, ruit l^iingsspalten aufspringeaden Anth(?r(?n und
fndenfSrmigem Konnektiv. Ovar sitiend, 4(5)fticherig, mit je siner viffl
Faches hprubhajigoiKlnn Sarrwnoitlngo; Narbo ftut ftitzend. Fnivht kugclig, von einedOQ

Pertkarp bedeckt, pincn .Saraen cntlmltrTi<l. — Baun*, mit abwcchiiolndtin,
gcjttiftlten Bliittern. BKitc-n in kleinm stainmsturnligi'ti Trawben.



. (Sleuraor.)

W l o h i i g a t e • p e s f e l l e L i t c m t u r : Hnl l ior , Froviaionul svhc-ine o( the natural (jiliylogc-
netio) systfju of fluwcring plants, reprint from ,,Thc New Pbytologiat" IV. (JlMin) 160; Neur
Schligltchtor aid <ln» nstftrliclH System <ler Dikotvlwlonen, Gcrt (l<)05) 10; in Boili. But. Ceii-
tralbl. XXXIX. AH. 2. {1021) 70, 110. — K u h l t u m n w Arch. Jwd. Bot. Rio de Janeiro IV.
(1025) 353, Fig. 20, a—g.

1 Art. S. rdmiffwutn Dfiith, in Nonllinisilitii und im AnuwoiiJisgobict. — Vie Stollung -
Rattwiig WHT lange umfttritten. Be nth am butte die umprtlnKlirh n (ie» lih-tnaaar gtttellt, aun
detien sit- von Hiern ontGBnt «rmdc. Mnil icr ifaflte schora 1W>S dio tUttung eu den Okteacta*
apfiB. Lit., «|)(iicr (1B21) jt'Jorh zu dtn LiiiivMte- Kuhlmt int i gcbQhrt das Vcrdicnst, Brachyntmit
endgUllig umrervr Familio cingcri'Lht zu bfttwai. L'lwr die Ans&U d» Entegantancte i*t allcrdinpH noch
nichls lieikantit. —• $nayi$. kur?; rfjfia, Kadcn; yfallejuht wpgen dcr fudetiftanigeii Kuntiektivo.

9. StrombOsiopsiS Kngl. in K. P. l.Aufl. I .Nachtr , (IH07) 14S. — Kelflb kur».
hechorfcimiig, broil and kurz -tziuhnig. Pet. 4, lanze-ttlieh, auUen iind innen kdli), kluppifc.
S t a n . 4, VOT don Pet. , mit kurzeji Filament™ und kreitem, fiber die langlirtwsi. nar*\
iimen gewendelL-n ditheciecliL'n Amheron liinwogragemlura, in o\ne divicekim* QpilM

luiidem Kuunfktiv. Ovtir in rJi<* ACILW einges^nkt. liatb utitvrsttimii^, voIlkrK1

4fftctjr>ng, mit J6 1 in das Faeh hSngQmI« it Surm'nanlngip; f«rin* I brwi, ' n\iy.
mit 4l«ppig**r Nnrfu-. Schetnfrurlit eiiie brett-tufttrmtgta Stein/ruclit, mit dk:k«n. fkfi-
Kchigim. .ui^ df-r HUil<!nn(;Ks« ht^rvorgflgangenem Sarkokwrp iind mil dicketn Endokiup:
Smno kngflltg mit reielilichem Nahrgew«bo: Embryo T — Striiurlier oder BJUWIMI mit

Intcrntxli^ii, /.wrizftligen. gestiidtiMi, ;r; loderartigen, liinglicht'n luid xug*-*]1

Ktuten zu mehremn iu kursioD, acli8nlstanilip<?n, alirenAi-tigen TrauU-n. ji.̂ i*1

oder kurjs geittieU in eintr von einer brottan BrAktee imd zwoi brci!-

Wioh t igs to s p e i i e l l e L i t e r a l ur: De Wilrteman et Th. B u r * n d in Comp*. tvod.
Soc. Hot. Hi-\P. XXXVill. (J8«»J 1»7. — Knglcr in Bot. Jnhrb. Xl.HI. (IU09) 168. — B e r t i n . L*i
boia dii C^inorouii, in HIBS. d^tttdoa fort'st, 1\".
(XB20) IQ2, m.

2 Arttin im tropijscln'n WtsstdfrikM t̂ fr. le-

Big. g) in KftmEruti, Span. Guinea und am
untercn Kongo unit dick-ledorigftn lil)Att*ni; ^(r.
Zcnktri Kngl. {= Sir, Khuhui I'iprro iiwnr.) mit

liiiuiimMi Btatterii. — Di» Servatur i»t
wii? lrt-i Slrombtntia. *

10. Tetrastylldium Eagl in Mart. FL
dl XDC. 8. (1872) 33. t. 7, f. S (CAori*-

B « I t in AiiiiJisonia I I I . [18t)3] 117
wctio Schotpfiae; Hist. pi. XT. [lS92]45-t).
— Kelch beclwrfdrmig mit ^Jiftlmigfin
Saum, Sf>iix> Ruhro mit d«m bocherftmtiipn.
das Ov-ttr rinBOhfieBaodtin Drskvin vrroini^it
Pet. 4, eeht dick, ledeArtig. Stum. 4, am
Grimde mit den Pet. vereinigt. mit Iftng-
tiohtam, sphr verbr t i i i i t i iu . fa^t sttzepdema
Konnt'ktiv und tinealinrhcn Atithctvui, d e n n
B% violfach tjutrrgefiiclwrt Kind. Ovnr

4fHcherig, mit 4 linaaJ-lflnglicben
teg \HA •(, kurz nyiiudraoh.

ochfthtfrttoht steinfiruehtartig. — Biimne mit
dihrnen, l^iiglicK-^Uipti^chen, tugespitetaa
Blattern uad kura gwitioltcn BHiUm in dtm

L e i t » r I ; T. grawUfoUum <B»iII.)
U*?r (t&ttungnnamo l)ezicht »ic\\ uui ,J.<- I

3 Art«n im nflrlin-hrn Unmilitii: T.
/o/i«w (Bkiil.) SleminT i T. hruxnitn**
Sthotpfin qrandifolia Un-itl., Fip. 1. D, Fig. «, JJ—(')

! uini Bfthia. 71. hk

/ ;

K

.i Kn«wpt>. B : Mil mil
i Kvlub IUIJ OviHifjeouJti. —

Ii. i: 1'ilhr in, •. n n MiiTa. /> t'mciit mit.
t Hnl li'lttind Vrjrhlftttcr). K K'nicJit

• 11— — F—A" .Hdandrtt tvhirinn
H' :it!>, /• Knoftpc, t> lilitU1 jjffllfnot. It Aiiiirott-

tnii. 1 Drfiw'ii inn Unindo. J tult (TeOffni'Un
n?n. A' Im tJimnwhiiitt. mit- OvJir. —

itriomoMM Sprnw-. Frucht.
ktu K r, ! \iifi.
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mit weiBbehaarten Pet. in Minas Geraes und weiterhin im Amazonasgebiet (liefert Bauholz [,,t a t u"],
das aber von Termiten leicht zerstort wird) und T. janeirense Kuhlmann (in Archiv. Jard. Bot. Rio
de Janeiro IV. [1925] 364) bei Rio de Janeiro.

11. ScorodOCarpUS Becc.in Nuovo Giorn. Bot. Ital. IX. (1877) 274, t. 11. — Kelch
klein, kurz 5zahnig. Pet. 5, innen bartig. Stam. 10, paarweise am Rande der Pet.
angewachsen, mit einem kurzen, diinnen und freien oberen Teil; Antheren linealisch.
Ovar 3—4facherig, mit langen, von der fast freien Plazenta herabhangenden Samen-
anlagen; Griff el kegelformig mit 3—4 kleinen, spitzen Narben. Steinfrucht kugelig,
mit diinnem Exokarp iind holzigom, briichigem Endokarp; Same von der Spitze der
ihm anliegenden Plazenta herabhangend, mit kleinem Embryo am Scheitel des Nahr-
gewebes. — Hoher Baum mit rotem, sehr hartem Holz, eiformigen, lederartigen
Blattern und grofien, in kurzen Trauben stehenden Bliiten. Die Rinde und die Frucht
liaben Lauchgeruch; die Blatter fiihren Spikularzellen.

Wichtigste spezielle Literatur: Valeton, Crit. overz. Olacin. (1886) 88. — Colozza
in Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. aer. XI. (1904) 539. — Merrill, Bibl. Enum. Bornean Plants (1921)
242. — Ridley, Fl. Malay Penins. I. (1922) 424.

1 Art, Sc. borneensis (Baill.) Becc. auf Malakka, Borneo und Sumatra. — Nach Colozza steht
Sc. anatomisch der Gattung Strombosia, aber auch der Gattung Heisteria nahe, von letzterer nur
durch das Fehlen von Milchsaftschlauchen verschieden. Durch die paarigen Stam. nahert sicb Sc.
den Couleae, unterscheidet sich aber anatomisch durch das Fehlen von Milchsaftschlauchen und Sekret-
behaltern und durch die einfachen Haare. — Ein hervorragendes tiefrotes Nutzholz, in Malakka unter
dem Namen ,,kulim" bckannt. — oxSgodov, Knoblauch, xagnSg, Frucht; wegendes Lauchgeruchs
<ler Rinde und der Friichte.

12. Cathedra Miers in Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. ser. VII. (1851) 452, 457
(Diplocrater Benth. in Hook. Kew Journ. III. [1851] 367). — Kelch fleischig, becher-
formig, kurz behaart, undeutlich 5—6zahnig, bei der Fruchtreife vergroflert. Pet. 5—6,
fleischig, langlich, kurzdriisig, in der Mitte borstig behaart. Stam. 5—6, vor den Pet.
stehend, halb so lang wie diese, mit sehr kurzen, breiten Filamenten und fast 4kantigen
Antheren. Diskus hypogynisch, fleischig, so lang wie der Kelch, ganz frei. Ovar frei,
fast gestielt, verkehrt kegelformig, unterwarts kahl, oben fleischig, gefurcht und etwas
behaart, am Grande zweifacherig, mit zwei hangenden Samenanlagen; Griff el kurz,
aufrecht, mit langlicher, verkehrt-kegelformiger, fast dreilappiger Narbe. Frucht am
Grande von dem becherformigen, nur wenig vergroflerten Diskus, dem stark ver-
grofierten Kelch und dem bisweilen auch becherformigen Vorblatt eingeschlossen, mit
diinnem, fleischigem Exokarp und krustigem Endokarp. — Baume mit rotlicher Rinde,
lederartigen, kurz gestielten Blattern und kleinen, in Knaueln zusammongedrangten
Bliiten.

Wichtigste spezielle Literatur: Miers, Contrib. I. 9. (1851—61) 224, t. 2. — Baillon
in Adansonia III. (1863) 122. — Engler in Martius, Fl. Bras. XII. 2. (1872) 30, t. 7, f. 1, 2.

Lei tart: C. rvbricaulis Miers. — xad'idqa, Sessel, wohl wegen des die Frucht umgebenden
vergrofierten Kelches.

5 Arten in Brasilien: C. rubricaulis Miers, C. acuminata Miers, C. crassifolia Miers, C. Oardneriana
Miers (Fig.9D,E) und C. grandiflora Loosener.

13. Anacolosa Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) 250. t. 46. — Kelch klein,
becherformig, schwach gezahnelt. Pet. 6, am Rande des Diskus, dick-fleischig, unten
konkav, in der Hohlung die Stam. einschliefiend, oberhalb der Hohlung gebartet mit
dreiseitiger Spitze. Stam. 6, epipetal, mit flachen Filamenten und eiformigen, dem
Filament gewissermafien innen angewachsenen und am Scheitel haufig pinselartig
behaarten Antheren. Diskus hypogynisch, mit dem Ovar vereinigt, bei der Frucht-
reife vergroBert. Ovar einfacherig oder unvollstandig gefachert, mit 2—3 von der Spitze
der zentralen Plazenta herabhangenden Samenanlagen; Griffel kegelformig. Schein-
frucht steinfruchtartig, mit krustiger Innenschicht; Same vom Scheitel der vom Grunde
aufsteigenden Plazenta hcrabhangend; Embryo fast zylindrisch, kurz, mit dickem, die
Keimblatter an Dickc iibertreffendem Stammchen am Scheitel des Nahrgewebes. —
Straucher mit abwechselnden, lederartigen, ganzrandigen Blattern und sehr kleinen,
gestielten, in den Blattachseln zusammengedrangten Bliiten.

Wichtigste spezielle Literatur: Baillon in Adansonia III. (1863) 119. — Beddome
in Trans. Linn. Soc. London XXV. (1865) t. 22. — Masters in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 580. —

-R1017



vurz in Jonm Bong, XUV. (1875)11. .153. — P i e r r e , FL Fonwt.
— Oagnnytain in Locomtc, Fl. Imlo-Cbinn I. (1911) 815. — K o o r d e r a , Exkuraionafl. Java, II.
(1012) 172. — Koorder* u. Vile ton, Allan Baumart. Java (191$) t. UL* [J$. ar/uttra Koord. et
VaJeton). f̂ :i (A. fntttcm* Ulume). — J. S, Oam ble , Fl. Madras L | U U j 191 j Jridinn Timbers
2, ed. (1022) IM. — I>. Brand in, Indian Traa (t'J\;i| 140, — R i d l e y , Fl. Malay Puninu. I. [1882]
42fi.— Sch oil on berg in Engl. Bot. JaJirb. lA'HI. (if*23) 157. — Morri l l . Knum. Phil. Fl. PI.
II. (1923) 117, — Cra ib , Ff. Kiam. Knnm. I. (VJ26) 271.

Lu i t n r t; -•!. fratcitceujt Bfumo, ~- dvfi*cu/to?>
13 Alton, die Mehrv.aJil im trop. Aauro, I nuf iladagaakw. .4, dr.w\iflorq Bedd. {Fl. Sylv. [1871]

l, 138J in fruriindien (TravQncurp), A. r.mt*ipc4 Kurx cbentftlU in Indira |Pegu). A.fjrifjithii
in ilurjjin, und in KamU.J -licuutr.i Musi, itn Otftlklicn Htiiiiilnyji and lit Stun, -I. ptbtrula K iir/
ftUt dtui AndHJiiii i iui, . i . Vfarkii 1""i• . • • J MjiiiiL'uy unf Mnjukkn. Auf

kosimen var .-l.yr«ii«iicfiu Blunu . . . . I • I. I'JM] t. t3fl, kaofa iti Borneo} tuid
4. nrhorta Koordora ot \':ii ; • bta J.etJMira V H W . . Auf d*-ti PtdlippblBD .1 . /niiMiu-wrj* Men*.
(W. H. B r o w n in Mull. PtiUfpjt IaL Dcp. .Vgrw. fiv. F a m l H f c S l , [1020] M. 5\}t A.-L

Sulirllt-nt). in Neii£tiimLfi uml *u( ikil SakiCBiUWin (Boegkiirriile, S. laaU'E und (!«»d«Joiknar). -

A. PetviUeana Built, ituf

14. Stmmbosia Bluraa, Bijdr. (18W) llM<LanxJlM
S61; Lavaileopaia van Ticghctn r\ llnyn-r in E. P. I. Antl. Siuilitr

"t J*i<*rre in Bull. Soo. Linn. Pu.ria
I ^03; Comontnron Piwre, L c, 1293

Coni&neura Pierre ex Engtar,
t'C. 148), — Kolch klt în, nchiiaaeHCr-

i mit 5 breitcn Abeobnittent, die
K> I<;hr6hro frei odor dnm Ovnr unliiui-
tit.itifi, b(ji der I-'iaichtrcift; vt?rgriiQ(*rt
mit der Fntoht vereinjgt. Pet. 5,
pig, aufrwhtubstohend Oder /.UHftnumsn-
neigentt mit cit>gebognncn SpitSOO.
Stem. 5, vor (kn Pei, atoheiirl iind mit
dlBSBD vervaohsm.; Antheren cifflrmig,
nmRufkrjn utgaheftet. Ovar von cinem
3—Gliippignn uiiiT itiUi.-rbigt'n Dtsku-s urn-
>.'L'b(?n, bis fast sum Sobeitel Slfioberig,
3—5 it) I h. r li.i,if.liiiiigpnt|efi S»-

mvtianlH^cn; i:riff<'l kur/. ain undeut-
lifih 3—Alapju^r Narbo. Sroinlrn-li! mit

MI oder !i<irt< in lijulukftrp, am
leite] vtini Kfk-lirtiium gekrOnt, Same

mitkt<>in<rn ICinbry<i Era desflei-

NMirgrwebm. — Ettuim* init
gaj ;i, Jed«rar(ipeii uml

b-n HlituiM-ri. Bliit^rt klriu (weiU
bu grnnliehwwifl), in ad

knrz gentipltvft Xn^doJdea odcr in
EnfiueLo.

Wjr-lit igatt a p e z f e l l e L i t o r « t u r ;
OtiT«r, FL Ttop. Air. L O8*"*) 35 ( )- — v » -
l e t o n . Crit ova* Obicin. (18S(i) 83. — Tri -
' i i v i i , H a r n t l . . I I . < V - . l . , [ i 1 . ( I 8 ' J 3 ) 2 5 7 . - -
H o o b r , loon. PL XXtUL (1804) t. 22JW.—
Tb. Copke , El Bomb*y I. 11902) 222. —
Mujtf in K«-w Hull. tlfH)fl)71.— Engl
BngL i'.ni. J«bcb. \ I . I l i . [190ft] IH5. —
Koord [>r n n. V u l t t o n , ALlnn di>r Baonuu
T « O T O u J n v a ( U ) 1 3 i 1 - !1 . I . . , J . S . ( i i m i ) > I ••.

JUJrw I I i 191. • v » l i r c ,

1 •ant. Bat. LVII1. (1W9J ttl «« «•»» J«mp
r 111. [J.*.t. Enam. Bort»r»i. [»J-

i- yunip rrrt

writ Afrlluu I I I . 1
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tianae I. (1922) 200. — Koorders, Exkursionsfl. Java (1922) 172. — Merrill, Enum. Phil.
Fl. PI. II. (1923) 117. — Hutchinson and Dalziel, Fl. West Trop. Afr. I. (1928) 460.

Lei tart: S.javanica Blume. — aTQopPoq, Kreisel; wohl wegen der Frucht.
Etwa 16 Arten, davon 7 im trop* Asien, 9 im trop. Afrika.
Sekt. I. Eustrombosia Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 579. — Ovar vom Kelche

frei. S. javanica Blume von Hinterindien bis zu den grofien Sundainseln, 8. rapaneoidea Sp. Moore
auf Sumatra und 8. latifolia Stapf auf Borneo, S. muUi/lora King und S. rotundifolia King auf Malakka.
Im trop. Afrika S. grandifolia Hook. f. (Fig. 10) und eine Reihe weiterer mit dieser verwandter Arten,
darunter 8. pustulata Oliv. von Sierra Leone bis zur Elfenbeinkiiste, S. glaucescem Engl., S. Mannii
Engl., 8. minor Engl. und 8. Zenkeri Engl. in Kamcrun, 8. Gossweileri Sp. Moore in Belg. Kongo,
8. maiuscula Sp. Moore in Fortug. Kongo und 8. toroensis Sp. Moore in Uganda.

Sekt. II. Lavallea (Baill.) Mast, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1875) 579 (Sphaerocarya Dalzell
ex DC. Prodr. XIV. [1857] 629; Lavallea Baill. in Adansonia II. [1862] 361). — Ovar ± mit der Kelch-
rohre verwachsen. 8. ceylanica Gardn. (= Sphaerocarya leprosa Dalz.) in Vorderindien und auf Ceylon,
(Beddome, Fl. Sylv. [1871] 1.137; ferner: Icon. Bogor. II. [1904] t. 137); S. philippinenais (Baill.)
Rolfe auf den Philippines

15. WorcesterianthUS Merrill in Philipp. Journ. Sci. Bot. IX. (1914) 288. —
Bliiten dioezisch. Kelch klein, Szahnig, bei der Fruchtreife kaum vergroBert. Pet. 5,
schmal, behaart, in den <J Bliiten klappig, in den $ Bliiten dachig. Stam. 10, abwechselnd
langer und kiirzer, mit schlanken Filamenten und kugelig-eifdrmigen Antheren; in den
$ Bliiten keine Staminodien. Ovar 2facherig, kahl oder am Grunde behaart, mit je
einer hangenden Samenanlage im Fach; Narbe sitzend, kurz zweilappig. Steinfrucht
mit fast holzigem Endokarp, mit 2 einsamigen Fachern. — Kleiner Baum mit ganz-
randigen, schwach lederigen, wechselstandigen Blattem. <J Bliiten in Knaueln, $ Bliiten
einzeln oder zu wenigen.

Wichtigstespeziel le Literature Elmer in Leaflets Phil. Bot. IV. (1912) 1519. — Merrill
in Philipp. Journ. Sci. X. (1915) 270; Enum. Philipp. Fl. PL II. (1923) 117.

1 Art, W. mogallanensis (Elm.) Merrill (Flacourtia magaUanensis Elmer; W. casearioides Merrill),
auf den Philippinen (Luzon und Sibuyan). — Die Pflanze weicht durch ihre Dioezie von alien anderen
Gattungen der Anacoloseae ab. Habituell stehtsie der GattungScorodocarpus nahe. Merri l l sagt uber
die Stellung der Stam. nur, daB diese in einer einzigen Reihe einem schwachen Diskus eingesetzt
sind. 5 lange und 5 kurze Stam. wiirden auf zwei Kreise deuten. Auch die Zweisamigkeit der Frucht
ist fur die Olaeaceae mindestens ungewohnlich. Die Zugehorigkeit der Gattung zur Familie und
ihre Stellung innerhalb dieser sind zwcifelhaft.

Die Gattung wurde benannt nach dem um die wissenschaftliche Erforschung der Philippinen
ochverdienten Dean C. W o r c e s t e r , Secretary of the Interior of the Philippine Government.

Trib. I. 4. Xlmenieae Engl.
Engler in E. P. 1. Aufl. l.Nachtr. (1897) 147.

Kelch und Pet. vorhanden, Kelch bei der Fruchtreife nicht vergroBert. Stam.
doppelt soviel wie Pet., zur Halfte vor den Sep., zur anderen Halfte vor den Pet. stehend.
Ovar frei, zum groflten Teile gefachert, mit 2—4 von der freien Plazenta einzeln in die
Facher herabhangenden Samenanlagen, diese mit 1 Integument und mit dorsaler Raphe.
— Parenchymatische Gewebe ohne Harzliicken oder Milchsaftschlauche. Dornige, halb-
parasitische Gewachse.

16. Ximetlia L. [Plum, ex L. Gen. ed. 1. (1737) 361] Spec. pi. ed. 1. (1753) 1193;
Gen. pi. ed. 5. (1754) 500 {Hey mas soli Aubl. Hist. PI. Guiane franc. I. [1775] 324,1.125;
Rottboelia Scop. Introd. [1777] 233, n. 1060; Pimecaria Raf. Alsogr. Am. [1838] 64). —
Kelch 4—Szahnig. Pet. klappig, linealisch, innen von rotbraunen Haaren dicht gebartet,
zuletzt mit zuriickgebogener Spitze. Stam. 8—10, je zur Halfte epipetal und episepal,
mit diinnen fadenformigen Filamenten und linealischen Antheren. Ovar langlich-kegel-
formig, 4facherig, oberhalb der zentralen, 4 hangende Samenanlagen tragenden Plazenta
mit einer ringformigen Leiste; Griffel so lang wie das Ovar, mit kleiner Narbe. Stein-
frucht eiformig oder kugelig, von Kirschen- bis Pflaumengrofie, mit diinnem Exokarp
und krustigem Endokarp. Same mit kleinem Embryo am Scheitel des fleischigen
Nahrgewebes. — Auf den Wurzeln anderer Pflanzen parasitierende Straucher oder
Baume mit bin- und hergebogenen Zweigen, kahlen, langlichen oder langlich-eiformigen,
stumpfen, mit einer kleinen Stachelspitze versehenen Blattem und weifi lichen gestielten



r F
FIR- 11. XimtnUi ituie.ricana L. A Zwefc mit nxlllllrcn B! titans tAnden, bei »p vcnloroter SproB. B Bltltc.
C Kcloh und Ovar. J5 LftngSBchnitt durcti das Ovar, # Fracht im L&ngsafbnitt.. F Samu mit Embryo. —

Ana B. P. 1. Aufl.

Olacaceae. (Sleumcr.)

Bliitcn, dio entweder einzeln oder zu 2—3 an verkiirzten axilliiren Sprossen sbehen
oder am Grunde kleiner domiger Sprosae stehendo Doldchon bilden.

W i c h t i g s t e apeziel le L i t e r a t u r : Sonder in Linnaea. XXIII. (1850) 21. — Oliver ,
Fl. Tr. Afr. I. (1S68) 346. — Englcr in Mart. Fl, Brasil. XII. 2. (1872) 8, — V a l e t o n , Crit. overz.
Olacin, (1886) 72. — Heck el in Bonnier, Rev. g6n. do Botan. XI. (189ft) 401; Compt. rend. Acad.
Sci. (1900) 764. — Urban, Symb. Antill. V. (1007) 185. — Gagnepain in Lecomte, FI. Itido-Chine
I- (1911) 814. — K. Din te r , Die vegetftbiiische Veldkwst Deutacb-Sudwest-AfnkHs (1012) 27, 1.1. —
Baker in .Journ. l.inn. Soc. XLV, (1921) 287. — Stan dley in Contr, U. S. Nat. Herb. XX. (1919) 212;
ibid. XXIII. (1922) 236. — Rid ley , Fl. Malay Penms. I. (1922) 423. — Merr i l l , Emim. Phil. FL PL
II. (1923) 117, — Record and Mell, Timbers of tropical America (1024) U9, — Loly, The useful
trees of Northern Nigeria (1925) 117, o. tab. — C. S. S a r g e n t , Manual of the trees of North America,
2. ed, (1926)337. — H u t c h i n s o n and Dalz ie l , FL West Trop. Afr. I. (1928) 458. — Chiovenda ,
Flora Somala II. (1932) 138. — B u r t t Davy , FI. PI. Transvaal II. (1932) 453 Fig, 72 (X caf/ra),
454 (A'. Sogereii Burtt Bavy).

L e i t a r t : X. ameriwna L.; M. L. Green in Propos. Brit. Bot. (1929) 193.
D«r Name Ximenia riihrt von F lumie r her (Gen. [1703] 6, t. 21; PI. amer. ed. Burmann

[1755—1760] t. 261, Fig. l.j vg1. U r b a n , Pluraicrs Leben u. Schrifton [1920J 100, 158, 180), der
die Pftanze au Ehren des hetlpflanienkundignn Dotiiinikanernionches Francisco Ximenez , einos
gebEirtigen Aragotienscru, gab. Ximenez ist bckannt geworden durch seine 1615 crscbicnenen
..Quatro libroa do la naturaleza y virtudes de laa plantas y animalcs que estan recevidaa en el uso
<ie Medioina en la Nueva-Espana".

10 oder mehr, einander sehr nahestehende Arten in den Tropen der alten und neuen Welt, X, ame-
ritmut L. (Fig. 11), weit verbreitet in den Savannen Amorikas, nafih bishenger Aufiassung auch im
tropiachen Afrika und Auatralien und in Neu-Guinea. Es handelt sich hier sicher urn mehrere Arten,
beisptelaweise eine Art mit sohlanken Dornzweigen in Bolivien, Paraguay und Nord-Argcntinien,
eine behaarte Art mit hellen Achstfn in Argentinien usw. — Hie afrikanischon Kxcmplare mit atark
korkigen Zwctgen, ferner die asiatiscben Pflnnzen etellon stcher ebenfatls eigene Arten dar, deren
Paraeitiamua aunachstnoch studiert werden muQte. Boachrieben wurden bisher: X. ezarmata F. Mucll.
aua Australien, X. eltiptica Forst. aus Neukaledonien (violleicht mit den asiatwehen und gewiasen
afrikanisehen Exemplaren ubereinatimnn'nil), -Y. mibscande-ns Griff, in Oatindienj X. caffra Sonder in
Nat«l und in den Steppen Oetafrikas bis zum Kagera (nach Din to r , Vegot.Veldkoat [1912] 27, auch
in Siidwest-Afrika; omumbeke ; ech&ne rote, pflaumenartigc Fruchtc); X. gabonensis Baill. aus
Gabun; ferner X. pubescens Standl. und X. •parviftora Benth. HUM Mexiko; X. horrida Urban et Ekman
von Haiti und X, coriacta Engl. &UB Hraailien und Paraguay.

t)ber dio Verwendung der Arten X. africana, X. amerieana und X. taffra in Siidafrika vgl.
J. M. W a 11 and M. G. B rey e r - B ra n d w i j k, The medic, and poiaon. PI. South. Africa (1932) 39.

Die Samen von X. americanaentbftftenfetteaOl; Lom me 1 in PftanzerIV. (1908) 204; Wehmer ,
Pflanzenstoffe I. (1929) 256; Hal den, Analyse der Fette (19iJ9) 216, 649 (Elozy-Ol). Fruohte
heiten wild pjurn (wilde pruim) in Transvaal (nach M a r i o t h , Fl. S. Afr. L [1913] 165); Dinter,
Veget. Veldko«t DeutBch-Sudvfeat-Afrikaa (1912) 27, Tafel 1 (Fett zura Einschmieren des Kdrpera,
hiBt omuninga) .
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Unterfiiia. II. O l a c o i d e a e Engl.

. Engler in E. F, L Aufl. I. Naohtr. (1807) 145.

lutegiinnmte, anatrop, rnit dorsaler Raptie, die Mikropj
Fruehtkelch meiat B

ft

- f

Tnb. II. 5. Olaceao
Englor in E , P . l.AuIl. l.Niu-litr. (IB97) 146,

Sop. und Pet. vorlmnden. Stain, oder Stain, und Staminodien znmimnien doppelfr
wii LVr... unter sieh fr«i, abur dio FUamonfee d™ Pet. angttwachsen. Ovar frti

odor in Ui« B|iiteruielisf< ejngcscnkt, rnit 2—3. von der frotcn Plawnta hertibhringmdon,
timgowendeten, inlcgumentloaon, die Mikrupyte nnch obt'n und inru-n kplirfmlon Sumen-

17. Ptychopetalum Benth. in Honk. London Joum. But. II. [1648) 876 (Athesi-
undra Miurs in Amu Nat. Hist. ser. 2. VITL [1K51) 172: Hmlton in AdftttKUua TH. 1.18fi3|
122; Anwindra Planch, ex Oliver, l-'l. trop. Air. I. [1868] 348). — KeleJl kttsiri. bccltor-

imdpUtUoIi 4- -flzJilmig, untcr dnr Prucht nicht v(>rgr6(J<-irt. Pofe. 4 <i,
. -|iiLter g«tr<Hinti. innen ± bcltaurt. Stam. doppelt sovi«l wio Pot,,

die vor den Pet. stehondRji kAxser; Antbtireii liingiich. Ovar frc?i» van der miicKtigen
eentralan PluxcntA fast gnnz aungofttllt, ain Bcluit^l der Plazcnta 2 klciiw Siunorumliigt'n;

Griftel long, mit Sliippigor Norbc. Stein-
fnicht, oifonnig mit diinnem Exokarp und
krustigem Eudukarp; Embrjro sehr klein,
am Scheitel den Nahrgewebes. — Biume
odw Strauohor mit nbwticliselndon, k.iliU-u.
(itwfw icderigwn Bliittern. Blutcn in kursen,
wenighJiitigpn, BchsolHiiiTuliLif-ri Trntiben.

WichtigntP apcKielle Litcratur; Oli-
ver, Fl, Trop. Afr. I, (1868) 347, — KngUr in
Mirt, Kl, BnwU. XII. 2, fl871) 10, t 3 . — Val«-
ton , Grit, ovorz. Olucin. (1886) 81. — Hooker .
Icon. PI XXIV, (1894) t. 2329. 2330, — Do Wil-
de man, FL du Bus- (it Moyen-Congo I. (1003) 34;
Muu. E. Laurtnt 1. (IQOd) 231. — Stapf in John-
slot), Ul*ria 2, A pp. IV. (1906) 680. — Engler .
Pflanzanw.'Jt Afrikits (1015) 77. — Hut^'hiaaon
and Uainicl , 51 Wast Trop. Air. I. (1928) 460. —
Elin&b. Anaolmino in MottrH. Hot. Qart. u. Mtu.
Berlin-UMcm M,nr. In7 (VXi2) 623i Dfa Stnmm-
pftMir.cn von Muirft-pujimit, Diss, Berlin [ft:<il.

Lei tart: ^3i. ofaeoiifat Uonth. —anJ£,V«lte.
7 Arten, da>von 2 Im Ari)nznrnug«biGt, die

fibrigen im tropiarhen A(rikn. Pt. olaeoida Bo nth.
(Pig. 12) iuGmtina und Sordbrrwilk'ti licfert die von

und Una dctn Qobiet du untcrcn Rio negro
t.iiliai Ktnmmtnde Orogp ,,Muirb-pn-
Pi. vnrinatum Ana«]mino liufert din von

S Sfio Paulo J« OI1VM174 (Uio 8oiimo<!s), Rio Tit>ui -
beta* mid Rio Tapajfc cxporticrt* Drogc pK'icLen

.rzm.tetuck -mit wuu n«l b l ^ S S : Naxncn, ( . . P o t e n . b o l O . A,,, W^frika (U-
/f h-newjw. C 2 Pot. utit 3 9tam. v^ Ow im acn& bin xum Kongo) Btainmen P». ancepit Obv.,
LatutMctLQitb. die dad Ovar test puts KQittl- /'/. •pttioiatum Oliv., A. acrtminv'tMittiiim Engl.
ioodo Pla*=nt» mit «ltn kkfrn-n ^i.^ruuilimon un(J pj. n l ? r i M f l , du Wildcm.i aun ftlioiksw Ut

K'lfSMi - — A\1M H - I . i . Anil. n i + r l 4 r l _ , . i - i

J't. ruijmhtlum It. E. Pries bfJwhrieLxin.

18, OUx L. fNov. pi. gen. (1747) 3; Amooo. I. (1740) 387] Spot. pi. ed. I- (1753) 34;
O n . ed. S. (1754) 20 (Fistiliti ComniPrw. ex JUSB. Gtm, [1780] 260; Sporrm^yriim LnkiU-

II.JII. PI.HJWC. 11. [I8(tt5] S4̂  t. 233; PMitdaleia, PseudahioidesDM Petit-Thou.
nov. Hadag. t̂MfVOJ 15; RoxbvTQhia Koeri. ex Koxb. Fl. ind. ed. Carey T. [1820] 108;
Lopadwtiltjx K)oi7,sdi in l.-liiumn. PI. Prui«s. I. [1844] 178; DrebbtUa ZoUingw in



(Slcumor.) 25
Natuurk. TijdacbriftXIV. 3. scr. IV. [1807] 159). — Kdch k!oin, bociierfSrmig, nhgestulfct.
an dor Frueht sehr vergr6flcrt un<i sia locker umKchliuBeiid. Pet. 6, scltener 5,
nuf eincm kreiselfdrmigcn, vom Kelcho freien Diskus stehcnd, fr^i o<W ofl pasrwelao
7'Usammcniiaugend. Stani. 9—12, Rolt<?ri -wonigcr, davon 5—fl, odor li&ufiger nur 3
± zw'iSKhcn. den Pet. stchcndo fertil. die iibrigen statninodial mul hiiufig zweiBpaittg

^ j -

V

J/

n
fig- U. max fcelrt. .
E—G O. lutxtorjHolitea t»lv.

H

Kiwi. 4, It O. Tewmannii Kngl. — C, /' O. inncrf/oiia Ea«l. —
II—I. O. Jsturrnlii (!••• \Vi!>lrm.> KHK). — AUK Kmclor. TTTam— W<il
Afrlktt* III. 1. C19li) 78, FiK. «.

wifcr zwoilappig; FiJamentu Jt;r fcrtiUtn Stain, fluetj, den Pet. anliugend;
lieh. Ovar frei, iftLohorî  oder am tJruntio 3faclmrif;. mit 3 voti der freicn Plaxentu

herabluingoiulbn SaineaanJagen. StoinfrucJit kugolig odar lanulidi. fast bht zur Spitn.-
vom vetgrOSertaa K«tch cing^&ohloe^on. Same moist 1, BuctofadenfOrmigea i'li».«nt*
bSngond, mit achr klcinotii Embryo am ScJmit^l dan NJilirgewebcss. — Kahlf liAuitw,
SrnnK'lior oder Halbfinuir-liiT, biewefleO ktftternd, mit •'WCireihig fltohcndm, sant-
randif^n, T.IIV. iir klctni hem and klmncii. eiuebi a kunen
t^der Ahi i-^ncli«n Hli i ten.

W i c h t i g i t c s p e z i e l l e L i t o r n t u r : H a i l l o n in Adansonia III. (I8li:ij I J t , Hi. VIII .
[1888)345.— Oil v o r , FLTrop, AfrJ. 11868) :M8.— M»Btera in Hook. I. t i . Brit. [ml. 1. ( 'CVWf t



(Sk-unier.)

K [iK1 cr in NottsbL Bqt. Ourt, u. Mm. Berlin.TJahlcm II. (1809] i!S3. — V R I e t o n , Cat ,qvwx. Obwin.
(1898) 105. 112. — T r i i n t ' i i , H*ndk i t Cyloii I . (18») J54. — Th. C o o k c PL BomUy I.
220. — B a r l ior , P«Mltfe trata in Bwrtiiero India, in Fr«K\ Cambridgfi Phil. SOP. XIV, (1&G7) 246. —
E n g l c r in KogL Hot, -luJjrli, X I J I L (lflOB) ttii. — G f t g n o p a i n in Leeomtov Fl. Indo-Chine I,

1. — D. B r a n d i a , Indian Trees [1!JJ1) US Fig. B8. — Morri 11 f BibL Eiitjm. Ikirnoiiu

Obwin.
(1W)2)

/
n

v r

n J)

a

14, ou>s Sokt TrtentlriK Eo«I. — A—GO. Mnnnii OHT. — JJ 0. wacnwolya: KHRL — «—J fJ.undto-
rrt Bakor. — K. I, O. Pogori KUKI. — Aus Kiitfler. TYUiuscnwiilt Aitlkue III. I, (lDlA) 79, Pig. 13.

(1921) 242, — K o o r d c r a , Exkuraioiiall. Java TL (1B22) 171. — Do Wilde.man. VI BcquacrtiMlM
I. fa«c, 2. (1922} 1D6. — Ridloy, Fl Mftlft; Peniiw. I. (1H22) 420. — M e r r i l l , Enum. Phil. Fl. PI.
H. (1023) JI6. — H u t c h i n u o n and Dufzie l , FL W(*t Trop. Afr. I. (}\m) i5&. — (Haon HBU)
Hu, Prodr. Fl. sinena. n. (li)£9> 12. — R i d l r y in Kow Bull. (1931) 33.

Lni t&rt : O. itylanita L.; H i t c h c o c k in Prflpos. Brit. Bot, (1029) 117 — olere, rietbon,
weil daft Hot?: attnJct.



Olaeaceae. (Sleurier.)

Btwn 50 Arten in den Tropon dcr aJt̂ n Welt. E n g l e r (in Engl. Rot. Jnbrb. XL1U. [1909] IBI)
hd fiir die AfriWuniaohen Arten 4 Soktionen; dor drittcn Sektion tligcn aioh die

unit ttualratiiwht-n Arten dn.
S e k l . I. /•*«ntaitdrat Kngl. — 5—0 Stum, und 3 StrtmiiitHiioii; hierherdie w

Arten 0, Iwgifrlia Engl, (Fig. 13, 0—0), O. rearniMwrni* (Fig. 13. -4—B), <?. ^«cAer«enttnna Bocttner
et Engl.. O. (fcj)itc«/«Jia Engl,, 0. enbttorpioidea OUv, [= O. Durmtdii Engl., Fig. 13, £—Of), O. ftnZfefe'i
,t • wiidom., O. WSdtmani* EngJ.. a VaifoUa Engl., C. £mtnmljj (Do Wjjdcm.) Bug], (Kig, 13, /1~L)
und O, Stavdtii Engf.; in Maioatnhik O. ditritifhra Oiiv.

S e k t . I I . W*»i ia-ndrat. Engl. (Patvdaltia Pet.-Thou.). — 6 Stam. und 6 Staminodien:
O. tnadag<warieH*U Pet.- Thou, in Mailogiutktir.

S e k t . II I. T r t a i n i m c 'Enpl. — 3 Stam. und S Staminodien; m i t t r su l> igen Btn
s t f indon: 0, Konitia Roxb. (= 0. tTifAluma Wall.) in Voider- und Hinterindicn, auf Ceylon,
XUiunn, Malakttft und Juvn. «. nnMeafa Hoxb, (= Dn6ft«Kll *ufcur6o«j*coi* Zdl.) in Iiuiipn und Siam,
mif den Phllippinci), Maliikkii, ,lnva, Timor. Btntieo und in NVu-Qninpa, 0. xylnnita L, mil Ceylon,
0. wmiinffTtt Vulet. und 0, ronta Ht(ilo3' auf Ltompo, ft. mullijlorn Ridley «uf Celebes, 0. laxiflora Ridley
auf dun Key-Inseln.C1. aeumiaalu Wall, in I.ndien.O, MV^WOUH Pinch. inTenaswriin undatii MaJakku;
mit E i n s f ])J]IJ1 r>n: 0. nnnu Wall, im weAtHchcn Himalaya von Nopal bis iutii PoriflHcliaJ). O.Sen-
ttmmiana Miq., 0. rfridra R, Br,, O, phyttanthi R. Br. und 0. uj>hyUa R, Br. in AualrMlirn. Did oinbar
gehiirigen wiohtigitton nfrikuniwlirn Arten liwwn sicli nach den Stuminottitn wutureSnUtilci): a) 5 freic,
gAazlicli ungctcilto Staniinodii>n: die wctttafrikanistrhen 0. maerocalyx Engl. (— O. inatulpUi liutoh..
Kig. 14, /J), 0. (iridtfl Oiiv., O.gambtcola BailJ., O. rc/rttrtifewo Engl., O. Munnii Oliv. (= O.longi-
fo EngLt Fig. U, ^—(7), O.Zenktri Engl., O. ntaior Supl und O. (r^titMtrvid Oliv. — b) jo 2 Ktami-

vetbonden: 0. /'o^ifci EngL (Fig. 1*, A\ L) in Wcat&frika. — t) 5 (i«ipn.lt*ne
oxrjfSM Bakor (= O. Stuhlrnaunii Engl., Fig. 14, J?—J) im ontttfrikftnisicheri K f l g

iii» Lourenpo Marques powii* auf \V*at-Msd»g««knr. ivrnurO- BHUtk it Wildftn. und O.

de Wildt'ni, con Kongogebi^.
Seltt . IV. A'^fawtnorfiale* Engl, (P*f«4afcwt(fc# Pet.-Thou.). — Stain, fl, SUminodion

fehlen: Q. ThvtviTiiana Baill. auf Madsgaqkar; O.Sehtechleri Engl. und 0. Pynaertii l>e Wildum.
in WeHt&frika.

Fur 0. scanden* Koxb. hat UarLe r WurailparmjitUiaua nnohgowiwen. Haoh G a m b l e (liuliai)
Timbers 2. cd. [1922] 163} ist cs 6in starker Schtingcr, dcr die B&uma leicht zotSlOrt; FrilehU) diciu-u
xnt Bfln-itiing von ..ahcrbct". — Zu 0. errtnJ*!»w gehott fomnthu* aflti(nV(W*i(fe» Warb. *x lie Wilde-
man, PI. nov. Herb. Hort. Then. n. (1900) 71 t. Bl; nach C r a i b , FL Sinm. enum. L U»26) 270.

O.

U N

19. Llr losma ro«pp. et Endl. N o v . g«n. et spec. I I I . (1842) 33, t . 239
Fl. Flumin. I. (1825) t. 78; mm Ntwfcer, Blom. XX- L179I] 414;

Prodr. VIII . [1844] 245, 07S). — Keleii klfin. bteVcrfonnig, abgestuiz l . mit dem
^banfalls betherformigi>ii D U E D B vereint. htei der Kruchtrvifi' ilk' Bohsinfraoht cng urn-
«clitieBcnd. Pot. 6, klappig, bin zur Mil to
paarwoise sniaatntncnliangoad. 3 fertile
Stam. vor doc VeroinigungBstello zweier
Pot., mid flaohen, long behaarten Fila-
meiitcn und ltiiigticli-eiffurnig^n Am 1M
ren; 6 upntfU(>nnigo, am SchoiUsl 2nynU

tige $taittinodton vor den oinzelnon P e l .
Ovar haJbunterstSndig, tjioht Iwhtuirt,
4m Grunde 3fachcrig, mit 3 von d e r / - n
tralon Plazcnta herabhangciidcn Samen-
oii lagen; Oriffcl long, mit Slappigcr
Narbo. Soht>infrucht, Iftnclinh. mit flt'i-
sohiger Au&uucbxcht (d oh) and

knurtigor Fruchtwmndung; Saim* talk
Befal iliin:- r S ha!.-. M dot ifuii >in-
gesenkten FUzi-ntA h w g e c i d ; Embryo im
Schoitel das fkrauhigen Nihrgvwebet mit
Uesnen eiftemigen K e b n b U t i a m . —
LSaume cnlcr Str&ucher mit dunncn, gcl-
beu, rutenfOrmigrn. Zweigen, dunnen, et-
fflrmigen oder lanzettiichtMi IlliltUrni

und kleinnn, kurs gestieltan Bliiton.

WOtL PL V. (JM8) t. 41. —

Fig. IS. A—V Liriawma 1'ahliana .Kiuf]. J ir
-t ihk. /I LAn^SM^hnitt itun-h <rfi- Hliii.'. C Ovor
Im L&ngrachnltl. — /> Ĵ . tteuia Mtcn. Bch«in-
fr 11. >• • ini ijHiupiHcluiitt, o h n c Vi<rli-t(!Hiiit den

tuiii itor l'lajiontJi Ipl), e tirr Kolch,
— AUH K. t1. 1.

ag aim MI-
oli-li. fr diC
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Mtera in Ann. and Mogaz. Nat. Hint, 8. wr, IV. (1&W> 3453; Oontr. Hot. I. (1851—01) t. S. —
E n g l e r in Mart, FL liritsil. XII. 2. (1872) SI, t. fl. — Vale t o n . Crit. own:. Olaoin. (1S8«) 122.

L « i t a r t : L, Candida Poopp. ct Emll. — ,,N'ginon dodimus obmlorom ftorutn auaviummuin, Niw-
tiiwi LiJiive aowulum." — I>cr K.tiic ilypotarpus wurde van Do C i t n d o l l c wslbst aufgt>gclK>n.

Ktw.i 14 Arton in) trapUchcn SQdiinu'rikft, moist mit engerejn VerhLvituny.sliczirk, L. guiatvtuiii
hlngl. in Guiana, L.mikntteM Sprue*. L.auuHdn Toepp. et lindt., L. Pohliati/i EngJ. (Fig. 15. J4—C).
L. gmcilit A. C. Smith timl L. Spruetana Kiig). itn Aniftionaagcbiot bin Oist-Ptru. Aus ISrowilii
ftind bt-duhriebcn! Z>. nct^a Micro {Fig. 15 £ ) , L. tfarciwrriftow (Beiitii.) DC., L. yrmuliftoTa Engl,, L. iiuypi-
flora MiiTii, £. wtaerophylla Bentb., L. anata Hiern, £. jmllidi lliera, L. nnjmfam (Veil.) Hacbridc
tind £. ya-wiifiora DC.

l.w-iUi Vim wuMo biahcrals Staminpflanz© von ,,Muir»-puam&" ( l 'o tunihole) ange-selipn
(Oilg, B n n d t , Schilrhof f, I-ehrb. J. Phurmakogn. 4. Aufl. [1027] 125J. Dicmi Angabe int ttber
niiucrdings ais irrtumlich nachgrwicsen (vgL Anaelmfno, Dm Stommpflanzen von Muirt-puanm,
DUs. Uorlin [1W33] 31).

Trib. II. 6. Aptandreae Eugl
Engler b K. i1. l. Aufi. UKpohto. (1897J 148.

Sep. und Pot. vorhandwi. Fmchtkelch suirk vorgriiCprt. Stam. 4, vor den Pet.

PH. zu oiner R6liro verwachsen; Ajithcren monothcciscii, Ovar froi, mit 3—1, von dor

zontmlon Pliwenta tiumbhangenden, intcrguroentloaen, die MikropyJe nadi oben and irmeri

kehrendeu Baroeoanlagi i

20. Aptandra Miers in Ann. and Magoz. Nat. Hist. 2. eer. VII. (1851) 201. — Kotoh

eelir kSein. u>llt>rftirmig, ^zuhnig, fteisehig, byi <ler Fruchtreifo vergroBfrt, trinhu>r-

fdrmig oder boofaarffinnigi di» Fnicht einsohlieflend. Pot. 4, flcischig, linealisch-

¥\g. lit. Aptamdtit ZtnkcH £ntfl. A Jongor BmUnetfinil. Ji BIQto. C itinitH Aodronesm. i) Dlfltc
Hw«tii?t t»nil Antliuniq nufKwpruDawn. K, f Pollou. Q Krm'liUiBBAtM mit twiftiiuuuai'r VenrrOBeniwr
iicr Kt-lt:hp, H l.!Ui>r«schnltt durcb die iiiiifrn tViicht. J ZwcUr mit jfroBcin fmchLkdth. £ Vracht. —

Aua Bugler. Fflmtjei-rtwetL AXrilcna III . I. {1013) SO, Kite. hi.
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konkav mit einwiirts gckriirnmtcr Spitsw, zuictzt zuriickgorollt. BlQteo
uehfto mit 4 dicken, «eliiipj>iyt'ii Driiscn EwiscbflD Pot. und Slam. Stam. 4, in maa
zylindrische, das Ovur L'iiirifMn'Ut.'Jidfi, obcn wrdieku1 K»lire veroinigt, mit lfinglichon,
zu einem Ring vereinigtwi Antheren, doran Faoher sirh mit finer naoh unten ?.uruek-
stildagendon Klappa 6f in«ri. Ovur liin£(ioli-k**ct'tiumjip. otwtu zmuunmcngodriickl, onton
/.woiffiohoriK, riiit 2 htulg>-ii(l> :> SamrfutuUgm; Gnffel' ftidciifumiig, am Kndf kctiliu
verdickl. Sleinfrncbt mit h»1zigmi Endokiiip; Same mit Hi'ischigiun Niiln-j.'. '.\ >•)>••; aji
desfwn Schoitol am kloiner Kmbryp mit kiuxem StAmmchen und nmdlidfmn Koim-

— Biiumo mit dtiniinn, ttta^licli-^llipti^ehea, wgoiy'.iy,'• ;i Bl&ttran und kloir
oder laiur fresucltcn Uliiton am Endo der Zwejgn einiaoher oder xunumnungb

g • p c i t f t l U L i i c r » t o t : I l i r i i Cootr. BoL I. (LBS1—01) 1.1. — V a l e t o n ,
Crit. over*. Oliwin. (ISW) 80. — E n c l e r in Mart. PI. ltnuil. XII .2 . (I I•..!•. I Aufl.
l.Nachtr. {|S«Tf 146; in KotubL Bot. Gart. w. Man. Btriin IHhlrm II. (ISM^ SST; Pflanzanwctlt
Afr. HI. I, (11115) 80, Fig. 44. — I)r W i s e m a n in Mi«. E. Uwwit I. (1MT) 877, K.C. 63; 1'Untnr.

at-rtiiLhnr I 2. ( i f B ) 200. — H o t c h i m o n and I>klii«L. FL W M ( Trap Air. I. (1028) 401
Lcit art: .4, Spntmmm Mkn. — Asru, ffrkaapfs; Artjq, Maim; **ftn 6a zu einem Ring

-1 ortaa, <UT<MI 3 im tnpiaciwn BOdamrrtka uml «inc im tropfachan Westairika.
St'kt. I. iuaplandra EagL in E. P. 1, Anfl. 1. Nachu. (I8B7) US. — Bfat«n Ewitirig, to

liapon. Itiwbrt A. ttAitim* Benti. (Jig. 9. F—IT), A.Sfrmtima ISien und A. liriotntoidt/i Spnwr
9 L) irn pfircllicl̂ M) Bfajilim r̂ml im AmaMMiaMiB̂ favpt.
8 c k i . l t . .1 pJowiifimit Etml. Lc 147. — Blfltaa eu^pachlcchtig riioesiaah, in Traui>cn.

1 Art, A.Ztnkrn Kngl. [Fie 16), von Su<l-Xijjerir«diirrh Ratnorun b\i Angola, ausgwsi-'iclinct [lurch
den grwfiprt roubi^ • iscUgcn. bechgdilraugcn Kcirh. dirr (lit Itlnuen, glAtiapntlt-n Frfioht
iinigibt. — Vio.Ilfifht hicrhcr Hatmandia emigoenau (Piwip) van Ti(igh. (1896; 570).

li

n \—r a
. IT. A—V OngoktJi kammtntnrii f3ng]. A Zweig mi t Jwigen BlUtwi. B Sttlck dea

tlU- ductipQ Kwi'litkin wlftentl. C ZWRIBIOIII nilt tanma i*rQcUm iri don \crtrrOBcru-n Kruchtbelclitai, —
U—// O. yort (lluu^ KUL-I. li Stfk-ko d<a BliitcnatAnd«l uiiL ifrtiiz juniccn KnoSpon, S, F ttltt-rt? Kuogpcn.

Ulllt<t jreftffoiit. // Frui.-ht und Saino Im LfLDf^rhuitt. rtup vorvrdflcrW Fnirhtkolr t i pvnimltun. —
Aim Ehtflrr, POuwoiwel t Afrikos I I r . 1. (laif .) HI. Fiff. (ft.
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21. OngOkea Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris II. (1897) 1313. — Kelch sehr klein,
tellerformig, kurz 5zahnig, bei der Fruchtreife vergroflert, die Frucht einschlieBend und
in 3 Teile zerreifiend. Pet. 5, sonst wie bei Aptandra. Bliitenachse mit 5 dicken Lappen
zwischen den Pet. und Stam. Stam. 5, wie bei Aptandra vereinigt. Ovar eiformig,
mit 3 an der zentralen Plazenta hangenden, ihre Mikropyle nach oben kehrenden
Samenanlagen; Same mit fleischigem, olreichem Nahrgewebe, an dessen Scheitel ein
kleiner Embryo mit kurzem Stammchen und eiformigen Keimblattern. — Baume von
gleicher Tracht wie Aptandra.

Wichtigste speziellc Literatur: Baillon in Bull. Mus. Hist. Nat. I. (1895) 315. —
Engler in E. P. 1. Aufl. 1. Nachtr. (1897) 147; Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem App. 21.
(1909) 2; Engl. Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 163; Pflanzenwelt Afrikas III. 1. (1915) 81, Fig. 45. —
Chevalier,Boisdu Gabon (1917) 142. — HutchinsonandDalziel,Fl.WestTr.Afr. I. (1928)461.

Lei tart : 0. gore (Hua) Engl. — In Gabun ,,Ongueco" oder ,,Ongoke"; daher der
Gattungsname.

2 Arten, 0. gore (Hua) Engl. ( = Aptandra Gore Hua = O. Klaineana Pierre, Fig. 17, D—H)
an der Elfenbeinkiiste, in Kamerun, Span. Guinea und Gabun; 0. kamerunensis Engl. (Fig. 17, A—C)
in Kamerun und im Kongogebiet.

Die 2 cm groBen, kugeligen Samen enthalten ein siiCes, purgierend wirkendes 01.

22. Harmaildia Pierre ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris II. (1889) 770. — Bluten
eingeschlechtig. Kelch klein, schusselformig, kurz 4zahnig, bei der Fruchtreife ver-
groBert, abstehend, die Frucht einschlieBend. Pet. in den 6* Bluten 4, in den $ Bluten
6—8, klappig, glockig zusammenneigend. Bliitenachse mit ringformigem, gekerbtem,
zuletzt verschwindendem Diskus. Stam. 4, in eine Rohre vereint, die dicken Kon-
nektive der Antheren verwachsen und die Mundung verschliefiend. Ovar pyramiden-
formig, mit 2—1 von der kurzen Plazenta herabhangenden Samenanlagen; Narben 3,
sitzend. Steinfrucht langlich, unten mit dem Kelch verwachsen, mit fleischigem Epi-
karp und holzigem Endokarp; Same mit reichlichem, Ol und Starke enthaltendem
Nahrgewebe; Embryo exzentrisch am Scheitel des Nahrgewebes. — Baume mit zwei-
reihig stehenden, lanzettlichen Blattern. Bluten gestielt, in kurzen, achselstandigen
Trauben.

Wichtigste spczielle Literatur: Pierre, Fl. Forest. Cochinch. IV. (1892) 264. —
Engler in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1894) 24; ibid. 1. Nachtr. (1897) 147. — King in Journ. As. Soc.
Beng. LXIV. (1895) 2., 100. — Gagnepain in Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 818, Fig. 95. —
Ridley, Fl. Malay Penins. I. (1922) 421.

Lei tart : H. mekongensis Pierre. — Die Gattung ist benannt nach Harm and, dem ersten
Sammler.

2 Arten, H. mekongensis in Cochinchina, H. Kunstleri King auf Malakka (Perak).

Unterfam. III. Schoepffioideae Engl.
Engler in E. P. 1. Aufl. 1. Nachtr. (1897) 145. — Schoepfieae Engl. in E. P. l.Aufl.
III. 1. (1894) 233. — Schoepfiaceae van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 549.

Kelch nicht erkennbar, sondern, wenn iiberhaupt vorhanden, mit der becherformigen,
oben abgestutzten Bliitenachse vereint. Tragblatter und Vorblatter der Bluten meist
am Bliitenstiele heraufgeriickt, zu einer becherformigen Hulle verwachsen. Ovar unter-
standig, unterwarts 3facherig, mit 3 geradlaufigen, hangenden, die Mikropyle nach
unten kehrenden, integumentlosen Samenanlagen, je eine in ein Fach herabhangend.

23. Schoepfia Schreb. Gen. (1789) 129 (Codonium Rohr ex Vahl in Skrivt. Naturh.
Selsk. Kjoebenhavn II. [1792] 206, t. 6; Symb. III. [1794] 36; Haenkea Ruiz et Pavon,
Fl. Per. III. [1802] 8, t. 231; Diplocalyx A. Rich, in Sagra, Hist. fis. Cuba XL [1850] 81,
t. 54; Bibeirea F. Allemao, Trab. Comm. Sc. Expl. Bot. Rio de Janeiro [1864] 29, 39;
Schoepfiopsis Miers in Journ. Linn. Soc. XVII. [1878] 75). — Bliitenachse dem Frucht-
knoten angewachsen. Kelch nicht wahrnehmbar (vgl. die Beschreibung der Unter-
fam ilie). Pet. 4—6, in der Mitte an der Innenseite oft mit einem Haarbiischel, in eine
rohrig-glockige Krone vereint, mit der Spitze zuriickgebogen. Stam. 4—6, meist 5, der
Krone angewachsen, schmal, oberwarts etwas frei; Antheren riickwarts ansitzend,
eiformig. Ovar mit fleischigem, epigynem Diskus, mit 3 von der Spitze der Plazenta
herabhangenden Samenanlagen; Griff el dunn, fadenformig, mit 31appiger Narbe. Schein-
frucht steinfruchtartig, mit krustiger oder pergamentartiger Innenschicht; Same mit
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sehr kloineni Embryo an der Spitzo dea Nilhrgewebes, — Kglilo BteSoohei oder Baumo
(wahrscheinlich Wurielparaaiten) mit ganzrandigon, lederartigen Bii ittem und aiomlich
groCen, wohlriochonden. weiflen odor g.-Mxn, makt hct«rostylcn Bliitvn in kurzon,
achselat-andigen Traubon.

W i c h t i g a t o s p t z i e l l e L i t o r i t u r : R o x b u r g h , PI. Ind. ad. Carey II. (1824) 188. -
A. d e C a n d o l I e . Prodr. IV. (1830) 319. — S i o b o l d u. Zuucar in i in Abh. AkH.J. Miim-hen JV. 3.
(1S4CJ135. — Miera in Joura. Linn. Soc. XVII. <1S7S) 6S, U. — V a l o t o n , CriL ovens. Olacin. (1886)
123. — E n g l e r i n Mart. FL Braail. Xlt . 2. (1*72) 34; in E. V. 1. Aufl. Ul. L (lBtrt) 293. — P i e r r e ,
Fl- Forest. Cochinuli. (1892) U 265b. — U r b a n , Symb. Antill. V. (1907) 177. — G o g n e p a i n in Le.
oorate, Fl. Tndo-Chine I. (1911) 820. — S c h n e i d e r in Sargsnt. Pl.Wibion. IH. (1916) 3*1. — G o l d -
man in Contr U, S, N«*. Herb. XVI. (1916) 324. —
H c r i o j ; in Meded. Hijks Herb. Î uidcn N. 29
(1916) 4. — S t n n d l r y in Contr. U. S. Nat. Herb.
XXIII. 0922) 236. — C. S. S a r g e n t , Manual of
the trees of JJorth America, 2. ed. (ltl20J 305. —
(Haen-Hm) H u , Prodr. F], ftbuos. II. (15*29) 12. —
Cra ih , KJ, .Sinm. «num. I. (J928) 272.

L e 11 a r t: Sdt K SehrebcH Gmelin. — Die Oat-
tung ist benannt iiach Joliann David S o h o e p f
igfib. WanniedDl S. Mfira 1762, (rest. Aiishach 10,
Sept. 1800; Vcrf. von Atatcria incJica atnerioana,
potiaatmnm regni vegetabitw 17*7),

Obcr 30 Arten in de-o Tropeii dcr alien mid
neoen Welt, die sicli folg^nd(rrmjL0en vcrteilon: \

Sckt . t Codanium (VahlJ Kndl, Ota, \
(1839) 744 (Vat/mium Vabl I.e.; Haenkta Ituie et
Pavon l .o.; JHjffarijpa A. Kich. U-.). — lllatcu in
woiugDU in Ahicn, welcbe etoe JtUeode. a.xillin-
Doltl* bildcn. dk> am Grande mtt dwdiriqpiig H.n-
g«ordni?tcn SrhappenbUttcra TCTKhen «t. Das
Tragblatt und dw i»ci VorWatier d«r
BIQten in dn Slappigis Inrolacrum und
mit dftn IMtitrnrtfal K m n t e n . — G«fra M
im trcipiM'lii-n Amerika: 8ek. caii^ornita B
oaf di-r itk-MLanUrhcalifornuK-lifn HaJbiturl,
antpilala Planob.. .S«A. iwii«tM Df-., &A. pom-
/olue Planth. utiil Sck. Priuglti Rabiiu. in M i
&A. MHvinit/lora riawh. in GnatemaU. Sri. ld
Putlo in Surinam. &a. bnuithnwu l ¥ \ .
fotin Turirz. fKijf. 1»/J), -*>>*. 7ni^J«piinrrrM Turn.
und V̂A. tWui.ua Sandw. KKW 4 wviterr. Ton Gla -
si on crw&hnte Artrti in HruilMin, &*. Utrumna
H«>n(ojr(und*Jl.oUwiii/o(«Tm«,j In BoUrkn. &A.
/fr J-WO*I Rot-m. fit St'bult. uad Sra. SeMrtbm Gotclm
in Peru; famer 11 Arten in Wwtindien: y ^ y (

•S'cA. cui«Mi* UHtt. ct WBa, /M, rf«fyaa «'rwfhi, .«->*. cArtntfa Wright ( = ,SVA. pallida (van Tiegh.) Engl..
auch ant &aa bahanik*') QIHI SrJb. rteaopibftia V'rtian aui huhi , ,S t̂j. tviitunsit Urban et Britton und
ScJt. olimffii L'rlwa »uf Haiti, SeA. ttmgvMabt Urban, A-A, SarritU Urban mid A'eA. muiiijlora
LVltuii ftuf Jutiiaik* | F « i r t c t t and R e n d l e , Ft. Jamaira t i l . 1. [11)14] 86), Sr,k. arerutria Britt<>Ft
auf Portoriro.

Sckt . TI. EuscAoepfia Engl. in E. P. 1. Aufl. LNw&tr. (1S07) I4JI. — Blaien in t&net
ninfacht>n, acheelatAntligcn Trtiulw, dcrert Stid tun Grande von ditchziugdig Ekiigoordnetcn Schuppen-
hlSttem nmgtltt-n ist. TtagMiitt<ir md Vorbl&tter wie boi ^tkt. I. — -1 Arten im troptacban Alien:
ScKfnvjraiu Wall. (Fi^. 18. A—C) mit goidgelltcn, stark duftenden Bltlten, in Nvpul, Bcngakn.
Sinni und Yonnan, tieh. aevmituUa Wall, in don Kbiwia-Bergen, Burma und Siam, fkh. Mietrii Pierre
in Kambodftcba und WrA. Grifi'ithiana VaJoL. in Bcngatnn.

B t k i H I . ffchofpfiop&ia (Micra) Enpl. I.e. 145 (Scfuxpfittptii Mi«m in .Trmni. Linn. Soc.
XVII. [1*78] 75, t.2). — Bluw-n in rtnfucber, achselst&ndigcr Ahw, an d^ron <Jnmdt» k«no Sctnippon-
blatter stolien. Tragbldttor mit detn Bliit/>rL9tiel VLirwni'luwn, Vorbliltur fchletld. — 4 Arten in OBt-
aaicn; Seh. jatrminodom Sieb. ot Zv \»ui und China (Hupcli. Sacvhuan. Yunnan}. Sth. thinttui*
Cfard. et Champ, in Hongkong und Kweiobtm, Sch, gibbom [Tan Titgb.) Kngl, boi Macao, Sch. Qriffiihii
(van Tiegb.0 Engl. im Himalaya.

+ *

B

Ktii. lft. A—rSehoepfia/rvpninHWan. A Zwnig-
•iijik. H Ulilto nacJt tnUornimtt d«f Imllxn
iiliit.-iihtilli- tf das InTolukmm). O Ovur im
T t!!•••' tmTU — li Spheinfmt'ht von Sc*. (••

I^wtWxr Tnnx. — Aua S. P. I. Aitfl.

Planch. (au«h in Pkdda, Guatemala),
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Von den Olacaceen mit Sicherhoit auszuschlieOende oder

ungeniigend bescbriebene Gattungen1).

Braeea King in Journ. As. Soc. Beng. LXIV. (1898) 101 gehort nach S t a p f
u. K i n g (in Hook. Icon. PI. VII. [1901] t. 2690) zu Sarcosperma Hook. f. in Benth.
et Hook. f. Gen. PI. II. (1876) 655; Braced paniculata King = Sarcosperma panicula-
tum (King) Stapf et King (Sapotacea); vgl. auch H. J. Lam, in Bull. Jard. Bot.
Buitenzorg 3. se>. VII. (1925) 248, Fig. 64.

Ctenolophon Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 515; Engler in E. P. 1. Aufl.
III. 1. (1894) 237 (sub Olacaceae) gehort nach H. W i n k l e r (E. P. 2. Aufl. XIX a.
[1931] 122) zu den Linaceae.

Erythropalum Blume, Bijdr. (1826) 921, ist wegen der apikalen Plazentation von
den Olacaceae und Opiliaceae zu entfernen und als eigene Familie der Erythropaiaceae
in dio Verwandtschaft der Icacinaceae zu stellen.

Fissipetalum Merrill in Journ. Straits Branch R. As. Soc. LXXXV. (1922) 168. —
Bliiten zwittrig. Kelch Steilig. Sep. dachziegelig, zur Fruchtreife nicht vergroBert.
Pet. 5, klappig, am Grundo verwachsen, an der Spitzo 21appig, etwas glockig zusammen-
geneigt. Stam. 5, alternipetal; Filamente kurz, kahl, der Kronrohre angewachsen;
Anthcren aufrccht, langlich-oiformig, 2facherig, mit dicklichem Konnektiv. Diskus 0
oder sehr unscheinbar. Ovar frei, kugelig, lfacherig, mit 3—4 aufrechten grundstandigen
Samcnanlagen; Griffel 0; Narbe konisch-kopfformig, gerieft. Frucht langlich, kahl, mit
diinnem Perikarp, einfacherig, mit 1 etwas fleischigen Samen. — Strauch, aufrecht, kahl.
Blatter wechselstandig, ganzrandig, unterseits mit vereinzelten verzweigten Haaren.
Bliiten in achselstandigen, kurzgestielten, einzel- oder wenigbliitigen Biischeln.

1 Art, F. borneense Mcrr. in Brit. Nord-Borneo. — Die Gattung muB wegen der dachigen Sep.
und der grundstandigen Samenanlagen von den Olacaceae ausgeschlossen werden. Merrill erortert
eine oventuello Zugehorigkeit zu den Icacinaceae.

Petalocaryum Pierre ex Chevalier, Veg. Ut. Afr. Trop. Franc. IX. (1917) 132. —
P. dulce Pierre 1. c, nomen.

Schoepfianthus Engler ex de Wildeman, Miss. E. Laurent I. (1907) 377. — Sch. Zen-
keri Engl. 1. c, nomen.

Stolidia Baill. in Adansonia II. (1862) 359 (cf. B a i l l o n in Bull. Soc. Linn. Paris
[1892] 989); Stolidia mauritiana Baill. = Badula insularis A. DC. (Myrsinacea);
C. M e z in Engler, Pflanzcnreich 9. Heft (1902) 282.

Vazea F. Allem$o ox Mart. Pflanzen-Nam. Tupi-Spracho (1858) 17. — V.indnrata
F. A Hem., nomen.

*) In Dalla Torre u. Harms, Gen. Siphonog. (1900) 136, wird als Gattung zweifelhafter Stellung
noch angeschossen: Peirusia Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 274, von Madagascar. Sie ist
wegen der dachigen Sep. und der parietalen Plazentation von den Olacaceae und jedenfalls ganz
von den Santalales zu entfernen. — Die an derselben Stelle genannte Gattung Drebbelia Zollinger
ist jctzt aufgeklart; sic gehort zu Olax L. (s. oben, S. 27). — H. Harms.
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Mit 5 Figuren.

Opiliaceae Valeton, Crit. Overzicht Olacineae (1886) 136. — Opilieae Benth. in Benth.
et Hook. f. Gen. I. (1862) 344 (tribus Olacinearum).

Wlchtlgste Llteratur.
Baillon in AdansoniaII. (1862)368, III. (1863) 123, VIII. (1868) 199. — Valeton, Crit. Over-

zicht der Olacin., Groningen (1886) 136—161. — Engler,Olacaceae, in E. P. 1. Aufl.III. 1. (1889) 240;
Opiliaceae in Nachtr. I. (1897) 142; Nachtr. IV. (1915) 74; Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 171. — van
Tieghem in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 543,561. — Gagnepain in Bull. Soc.^ot. France
LVII. (1910) 373; in Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 801. — G. Schellenberg in Engl. Bot.
Jahrb. LVIII. (1923) 156.

Merkmale. Bliiten strahlig, zwitterig oder dioezisch. Deu t l ioher Kelch
meis t n i c h t v o r h a n d e n , aber biswei len schwach , selten starker en t -
wicke l t , bei der F r u c h t r e i f e n i ch t vergroflert . Pet. (oder Tep.) 4—5,
frei oder ± vereint. Stam. e b e n s o v i e l w i e P e t . und fast immer vor diesen stehend,
selten mit ihnen abwechselnd, entweder am Rande eines mit den Pet. verwachsenen
Diskus oder meist am Grande der Pet. eingefiigt. Diskuslappen 4—5, frei odor kronen-
formig verwachsen und dann fast ganzrandig oder in 4—5, mit den Stam. abwechselnde
kurzlappige Wucherungen auswachsend. Ovar frei oder in die Bl i i tenachse
und in den Diskus ha lb e ingesenk t , ± kegelformig. Samenanlage 1, ana-
trop (ob immer?), vom Schei te l e iner i z e n t r a l e n , g r u n d s t a n d i g e n und
± aufrechten sch lanken Plazenta herabhangend, selten g runds tan-
dig und aufrecht zugleich, s te t s ohne In tegument . S te inf rucht ,
mit diinnem Sarkokarp und meist krustigem Endokarp. Same ohne Schale, mit
reichlichem, olreichem Nahrgewebe. Embryo s t i e l rund , so lang wie das
Nahrgewebe oder kiirzer, meist mit l ineal ischen, voneinander kaum
zu t rennenden Ke imbla t t e rn und mit nach oben gekehrtem Stamm-
chen. — Bisweilen kletternde Straucher, oder Baumchen oder Baume. Blatter ab-
wechselnd. Bliiten klein, in einfachen oder zusammengesetzten Ahren oder in aus
Trauben zusammengesetzten Rispen.

Bliitenrerhaltnisse. Solange man die 0. an die Olacaceae anschliefien wollte, muflte
man bei ihnen einen reduzierten oder obliterierten Kelch annehmen; stellt man sie aber
ala eigene Familie hin, dann liegt es nahe, den bisweilen unter der Blutenhulle auftretenden
Hand als Achsenwucherung (calyculus) zu deuten. Zwingende Beweise lassen sich
aber weder fur die eine noch die andere Deutung bei Opilia und den nachstverwandten
Gattungen erbringen. Bei Agonandra ist zweifellos ein deutlichor 4zahniger Kelch
vorhanden; ausgebildet und persistent ist dieser bei Avehdoa, die sich damit stark den
Olacaceen nahert.

Frucht und Samen. Da in dieser Familie die Samenanlagcn keine Integumente
besitzen und das gesamte Ovulargewebe durch die Entwicklung des Endosperms und
des Embryo aufgezehrt wird, so ist der Same ohne Samenschale und wird nur von
dem aus der Fruchtknotenwandung hervorgehenden Endokarp geschiitzt.

Pflauzenfamlllen, 2. Aufl., Bd. 10 b. 3
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tfkologie. B a r b e r (Parasitic trees in Southern India, in Proc. Cambr. Phil. Soc.
XIV. [1907] 246) hat nachgewiesen, dafi Opilia amentacea und Cansjera Rheedii Wurzel-
parasiten sind; ihre Haustorien sollen morphologisch denen der Santalaceen naher
stehen als denen der Olacaceen.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Soweit bis jetzt das Holz der 0.
untersucht ist, zeigt es mit Hoftiipfeln und einfachen Tiipfeln versehene Gefafiwande
und einfach perforierte Querwande. Ein wesentliches anatomisches Merkmal sind
cystolithenahnliche Ablagerungen kohlensauren Kalkes im Mesophyll und im Palissaden -
gewebe; durch dieses Merkmal wird auch Agonandra mit den iibrigen 0. verbunden.
Auch in den Markstrahlen des Hokes von Cansjera Rheedii, Opilia celtidifolia, Lepionurus
silvestris, Melientha suavis, Champereia manillana und Agonandra sind ± reichlich
Cystolithen enthalten.

Litoratur. Van Tieghem in Ann. Sc. Nat. 7. ser. XVII. (1893) 249. — Edelhof f, Ver-
gleichende Anatomic des Blattes der Olacineen, in Engl. Bot. Jahrb. VIII. (1886) 128. — Solereder,
Syst. Anat. Dikotyl. (1899) 227, 231 Fig. 47 (Cystolithengruppen im Blatte von Cansjera). — Kane-
hira, Anatomical characters and identification of Formosan woods, Taihoku (1921) 189, t. 36, f. 212,
213. — Record in Trop. Woods n. 3. (1925) 10.

Geographische Verbreitung. Die Familie der 0. ist vorzugsweise und ihre grofite
Unterfamilie der Opilieae ausschlieBlich in den Tropen der alten Welt verbreitet. Die
von letzterer durch die Plazentation abweichende Unterfamilie der Agonandreae hat
auffalligerweise mit der Gattung Ojellerupia einen Vertreter in Neu-Guinea, wahrend
die andere Gattung Agonandra auf das tropische Amerika beschrankt ist. Die Aveledoeae
kommen nur im nordichen Siidamerika vor.

Die Fam ilie zahlt etwa 60 Arten.

Nutzen. Der Nutzen der Familie ist gering. Das harte, elfenbeinfarbene Holz von
Agonandra brasiliensia (,,Pao marfim") wird in Siidamerika zum Drechseln gebraucht.
Aveledoa hat efibare Friichte.

Einteilung der Familie.
A. Ovar mit einer, von einer ± zentralen, grundstandigen und aufrechten Plazenta

herabhangenden anatropen Samenanlage. Bliiten zwitterig.
a. Kelch grofl, becherformig, ausdauernd, mit 5 deutlichen, gewimperten Zahnen

Tribus I. Aveledoeae.
1 Gattung in Venezuela 1. Aveledoa.

b. Kelch sehr klein und undeutlich 4—Szahnig oder mit der becherformigen Bliiten-
achse vereint und ohne deutlichen Saum Tribus II. Opilieae.
oc. Tep. oder Pet. zu 2/8 oder mehr ihrer Lange rohrig oder krugformig verwachsen, Spitzen

der Zipfel frei.
I. Diskus ungeteilt und dem untersten Drittel der Pet. angewachsen. Stam. kiirzer als

die Pet. Filamente kurz, flach. Indien, Indochina, Malesien, Neu-Guinea 2. Lepionurus.
II. Diskuslappen mit den Stam. abwechselnd. Stam. so lang wie die Pet. Filamente lang,

fadenformig. Tropisches Asien und Australien 3. Cansjera.
p. Tep. oder Pet. frei, hochstens am Grunde ganz wenig verwachsen.

I. Bliiten gekn&uelt in unterbrochenen Ahren oder Rispen, diese seitenstandig, aus alteren
Asten oder aus dem Stamm hervorkommend. Stam. sehr kurz, fadenformig, kiirzer
als die Anthere. Cochinchina, Philippinen 4. Melientha.

II. Bliiten in axillaren Trauben, Dolden oder Scheindolden. Stam. mindestens so lang
wie die Anthere.
1. Diskus zwischen den Stam. unscheinbar, fast eben, kurz Slappig. Brakteen sehr

klein, meist fehlend, niemals sich an dem jungen Bliitenstand dachziegelig deckend.
Von Indien bis Formosa, Malesien, Philippinen 5. Champereia.

2. Diskus deutlich, zwischen den Stam. in 4—5 dicken Diskuslappen oder innerhalb
der Stam. stehend und dann ungeteilt.
+ Bliitenachse dunn. Bliiten in kurzen oder langen Trauben. Brakteen an den

jungen Bliitenstanden oft dachziegelig. Tropisches Afrika, Asien und Australien
6. Opilia.

++ Bliitenachse an der Basis der Bliitenstiele polsterformig angeschwbllen. Bliiten
in sehr kurzen Trauben oder in Dolden. Brakteen fehlend. Tropisches Afrika

7. Rhopalopilia.

B. Ovar mit einer grundstandigen, aufgerichteten Samenanlage. Bliiten dioezisch.
Tribus III. Agonandreae.
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a. Diskus in der mannlichen Bliite innerhalb der Stam. stehend, polsterformig, undeutlich
41appig. Neu-Guinea 8. GJellerupia.

b. Diskus in der mannlichen Bliite ± zwischen den Stam. stehend, mit 4 (5) dicken, schuppen-
fdrmigen Lappcn. Mexiko bis Argentinien 9. Agonandra.

Trib. I. Aveledoeae.
Bliiten zwitterig. Kelch grofi, becherformig, ausdauemd, mit 5 deutlichen,

gewimperten Zahnen. Bliiten grofi, in wenigbliitigen Trauben. Brakteen klein, sich
nicht dachziegelig iiberdeckend. Ovar mit einer hangenden Samenanlage.

1. Aveledoa Pittier in Bol. Cient. Teen. Mus. Com. Venez. Nr. 1. (1925) 45. —
Bliiten zwitterig. Kelch grofi, glockenformig, ausdauernd, mit 5 deutlichen, ge-
wimperten Zahnen. Pet. 5, im unteren Drittel zu einer kurzen Rohre verwachsen.
Stam. 5, an der Spitze des Tubus eingefiigt, mit den Pet. abwechselnd; Filamente
nindlich, gegen die Spitze hin verschmalert; Antheren langlich, am Biicken angeheftet,
mit Langsrissen aufspringend. Diskus klein, becherformig, am Rande ausgebuchtet,
dem Ovar angewachsen. Ovar eiformig-langlich, einfacherig, mit einer vom Scheitel
(der Plazenta?) herabhangenden Samenanlage; Griffel fadenformig, mit punktformiger
Narbe. Grofie, nufiartige Steinfrucht mit wenigentwickeltem Sarcokarp und hartem
Endokarp. Same eiformig, von der scheitelstandigen Plazenta an einem kurzen Fa-
den herabhangend. Embryo aufrecht mit mittelgrofien eiformigen oder verkehrt-eiformi-
gen Kotyledonen. — Mittelhoher Baum. Blatter wechselstandig, lederartig, eiformig,
ganzrandig, kurz gestielt. Bliiten grofi, in wenigbliitigen, endstandigen, axillaren
Trauben gedrangt vereinigt. Brakteen klein.

Die Gattungist benannt naoh August in Aveledo, einem um das Schulwesen seiner Heimat
hochverdienten Venezolaner.

A. nucifera Pittier, ein Baum in Venezuela mit eBbaren Fiiichten. — Von der Gattung lag mir
leider kein Material vor. — Vielleicht eine Icacinacea.

Trib. II. Opllleae.
Engler in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 240; Nachtr. I. (1897) 143.

Bliiten zwitterig. Kelch sehr klein und undeutlich 4zahnig oder mit der becher-
formigen Bliitenachse vereint und ohne deutlichen Saum. Bliiten klein, in Trauben
oder Ahren. Brakteen mitunter grofl und sich wenigstens vor der Bliite ± dachziegelig
deckend. Plazenta mit einer hangenden Samenanlage.

2. Lepionurus Blume, Bijdr. (1826) 1148 {Leptonium Griffith in Calc. Journ.
Nat. Hist. IV. [1843] 236). — Bliiten zwitterig. Kelch klein, mit der becherformigen
Bliitenachse vereinigt, nur ganz undeutlich 4(5)lappig. Pet. 4, selten 5, unten zu 2/3

der Lange miteinander sowie im untersten Drittel auch noch mit dem kronenformigen,
ungeteilten (oder nur schwach 4[5]lappigen), etwas fleischigen Diskus zu einer urnen-
formigen Rohre verwachsen, im obersten Drittel frei. Stam. 4 (5), am oberen Rand
des Diskus den Pet. eingefiigt und vor diesen stehend, mit kurzen, flachen, freien Fila-
menten und eiformig-kugeligen, fast an der Basis angehefteten Antheren. Ovar konisch-
eiformig, mit kurzem Griffel und undeutlich 4furchiger Narbe, einfacherig, mit einer,
von der zentralen Plazenta herabhangenden Samenanlage. Eiformige Steinfrucht mit
krustigem Endokarp. Embryo klein, vielmal kiirzer als der Same, mit 3 Keimblattern. —
Strauch. Blatter abwechselnd, kurz gestielt, langlich. Bliiten sehr klein und sehr kurz
gestielt, zu 3 in den Achseln der Tragblatter, in kurzen, in axillaren Biischeln stehenden
Trauben. Brakteen grofl, dachziegelig, die jungen Bliiten einhiillend, so dafi der
Bliitenstand wie ein Zapfen aussieht, spater abfallend.

Wichtigste spezielle Literatur: Miquel, Fl. Ind. Bat. I. (1855) 784. — Masters
in Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. (1872) 583. — Valeton, Crit. Overz. (1886) 153. — Engler in E. P.
1. Aufl. III. 1. (1889) 241; Nachtr. I. (1897) 143. — Gagnepain in Bull. Soc. Bot. France LVH.
(1910) 377; Not. syst. 1. (1910) 201; in Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 805. — Koorders, Ex-
kursionsfl. Java II. (1912) 170. — Ridley in Trans. Linn. Soc. 2. ser. IX. (1916) 27.

Lei tar t : L. silvestris Blume. — Xiniov, Schuppe, ovgd, Schwanz; die jungen Blutentrauben
sehen wie Zapfen aus.

2 oder 3 Arten im tropischen Asien: L. silvestris Blume, verbreitet von Indien und Indochina
iiber die Malayische Halbinsel bis Java, Borneo und Sumatra, L. pubescens Ridley in HoU. Neu-Guinea;
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L.[t) vutcrotlathyu* Gaguqj, in Tonkin. — I. latiaqManau Gognep. aus Indochina Ul aus dor Gat Lung
in cnt.fcrnen; n&ch der von Gngnt'pain gegcbcnen Diagnose und den Abbildwtgen scheint mir
dieuc I'fiun/.i', von d«r mir Icidcr kt'in Material vorlng, so gat vie etcher in die G&ttung Opitxa zu pohfircti,

3. Cansjera JUKS. Gen. (1780) 448 (7V>>rueamrajn Adans. Fam. II. [1763] 80;
Octoplis Itaf. Fl. Tollur. IV. £1836] 10/5). — Bliitflii zwittorig. Keleh fehlend oder
nur ganz undoutlich 41appig. Pet. 4, in eine kurze zylindrinclie oder am Grunde etwas
buuehigo kurz 41appig<- Blumenkrone verwachson. Stum. 4, dom Grmidp dor Bltiten-
acluit* angowwhwii. mit 4 mt*hr odsr weriijrer clrciockigon flfwchj^on Di^kiuilappcn ab-
wechaoind; Filamnnt • i Irtag trie die llliinicnkroiio; Ant]i*^rrn kloin. liingltcli-nvft),

am Kiickon Mip-hr-ft'"*. ' Jvjir kt-gcJî j;, mil kurz>41iippt^or Xai' i ; ,̂ mit cintr

anatropen, von finrr v n t m l m gnuubt iadig^ I'loitetiia hermUiAngenden Satnen-
anJage. Sftttiuti'lMht mil dunn«<n) Ptnkiu-j> und kru«tigeni Endok>rp. Embr\-o kloin(

im obown Tf il d̂ w fk-i ^b^s, mil 3 langrn fl*ch-kanvpx**n I rn. —

(iomip> Straut-hrr. Blatter abwrchiwlnd. kunt gmti^lt. Bluten.
Aklomt in kurzen, dirlit<vi odrr

am Grunde etntir E...

e. 19, Onmrfoa }Atedii Omsl.

E

ItlUto ini Qoonclinltt. « Anthcn? van vorn. 0 von Ulntnn.
b — Nach tfncntpuin In Li>conit«, fl. ld

W l o h t i g A t t spoiipJIi- L i t e r a t u r : A. du Pc- t i t -T l iouarn , Vny, VcnuH, Bot.
t. 8. — B a n t h a m , ft Aiwtr, I. (1803) 3D4, — M a s t e r s in Hook, f. F). Hrit," Ttid. I. (1872) 582. —
K u r s , Forwityi. Brit, Burma I. (1877) 236. — V a l c t o n , Crit. Ovora. Olfto. (18&J) 106. — E n g l e r
IM K. P. I. Anfl. m. I. <ISB»> M l ; Nachtr.I. (1897) 143. — K. S c h u m a n n n. t t f tutarbaeh,
Fl. I)eu1*cb. SchuUgrb. Bfidne (I(KH»| 3iH. — «*ftnepair i in Bi)!t. Hoc. Bot. France LVII. (1810)
370: in Lccomtc. Fl. Indo-Carina 1. (I9lt) 308. f. 02. — K o o r d e r s , Exbuminnaft. J&vn II. (1913)
170. ^ Mnrrl l l . Bib!. Enum. Bornean PI. (1921) 242; Entim. Phil. Fl. PI. II. (1&23) 115. —
0, So ho l ie nil erg in Engl. Bot. J»hrl>. LVHI. (1923) 156.

L e i i a r t : G. Rhmdii GmtAin. — tier Q&UvmgfitHimo iab altgcloiu-t von
cinrm dtr MslnbarNanifn dor I'fkiw ( R h c c d c , Hort. MnUh*r. VII. [1688] t. 2.4). — Der Name
Con-rfcm JUKS. ittt nomtn ootis* rvaiuium gcgpnQbor TtjrriMonirttm Ad Am, (1763) = Ttjtrutanirum
VU-iHrr, Norn. II. 2. (1874) 1501; O. Kuntj.c, Rev. gen. I. (1301) 112; vgl. Briquet. Ri-gl. int*m»t.
6d. 2. (1012) 85.

Etwa A, teiteeise nur schwer vfincitmntitr alizugrenxendc Arten im tropiiwhen Aeicn. auf den
m&lnyiachM) Insc-ln, I'liilippint-n und in XordeLiutnlien. V. Rhecdii Cmrlin (Fig. 10), pin in Voider-
und HinUTindten ( W i g h t . Icon. V, {1852] 1.1861; Th. C o o k e . Fl. Bombay I. [1802] 223; J. S.
G a m b l e . PL .VUrtra* I. (HHJ5) IW; 13. B r a n d i e . Ind. Trc« [1921] I4». Fig, 60; G a m b l e , Ind.
Timbera I1B22] 165). auf Ceylon ( T r i m e n , Handb. FL Ceylon I. [18931 ^l d i" P H » « M "oil giftig
scin T), in Cochinchina, Tunkin und Kiani, urn Hongkong, in Yunnan, auf den PhilipptiU-n und auf
Smii[i(rA vi-rlwittier klettertidcr, immtrgrtiner Strauch. mit cilnnietUiehcn Blftttern. g^llten Btllten
und dlipeoidiHclieji, oraiifHTOtcfi Friii'hteri. 0. lejMmitachyt Benth. in Auatralien und Xi'u-Guinea,
im UiamarckBrehtpcI. auf Xpuswloml und nof dun Key- und AiimiroHtatsinKoIn. C. parvifntia Kurt.
in Bengtdcn und Burma, worn rieUeiaht C. Htiferiana Valet, von Teouserira gehOrt. C. timonnm*
IJeenc. »uf Ton or.

4. MeMentha Pierre in Bull . SOD. Linn. Paris I. (18S8J 762. — Bliitfn zwittc-
rig oder potygam. Kelch k b i n , mit dor beehrrfflrniigen Blutcnachse ringfiinnig
vereint. Pet. 4—5, eif6rrnig-langJich, frei, klappig. Statn. 4—5, vor den Pot. stehend
und kiirzer tda die-' ; I- liamcjite solvr kurz; Anthpren clliptuwh. Diskuw in den Zwittor-
bliiton. 4—5 fraie, /ieiaohigo, broit-nrmtlii'b-dn'ii'okig^ DruaenJftppen darstcllcnd,
kiirzor a Is das Ovar und mit den Pet. atrwochsotnd (in den pliysiologitteh-munnltchi

!

\\*'l I
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g mit • m»»r
li'Tiil)luii)«.-ii S> ii

sind die DtOsehteppn r>bkoni«ch-kei!f6rfiiig und obmao Uvng wie das verkilm-
ttua&e OvAr). Ovar font krigelig, mil brcih r, tftawxtof, iimloutlich 4lftppigpr Niirbn,

if Schititol r :jm • \,-• >,• r-;-i n.-n, :,-.-> grundsttfndigen Plazentft
i ufruchi pffOrmig, mil krustigero Endoktirp und

jyn S*tiy?fl. E m b n o Htti'lruxnilich. laafal gckruinmt, fast in dc-r Mitto doe
und tibfiwo bang wi* dime*; Suunmehrtt l&iigtT UIH die KeimbltitU'r. —

Btium xrut kolik«t Zwi'ip. n. HUtu r abwech*plntl. iangficli-kiawttlich, kurz ge«tiolt und
gaits; kahl. Blui nd, in dvn Ai biatigef Hut?UtikTtU>r einzeln
odor KU mahMraa grimSaalt, -h.- Kti.nu-I b iiiHnTninftiniini Aliren odor in Hispwi, die
nu.s .solchf-n zuitanimengesetzt sind. Btutni-HtiuitJn am SUtmm od«r an iittoron Zw«*iga»
liorvorkonini.

V\ Lchtipstc i p c z i e l l c Li trratur; Piorro. Fl. Forest. Cochinchinc Faao. XVII. (itStS)
t.2ft4b. — Bai l lon , Hi.n. p\. XI. (IS9i) 457. — Kiiglerin E. P, ), Aufl. N»chtr. I. (t(W7) 143.—

n
t

. • • •

•' • • I* Plan*. A & BIfttemit ft Pet. #* Blltomit * P< • i'-t. mi.:
/' DUkDilapptm uiui ikvftai (Ivnr. K Oi-nr iiihl IJl.sliiLftii[i[Haii cinrr 9 HlTitc. *' Ovur im Quor-

. ..-h U*rn*iialn In L»comte, II. "

GAgn.cpA.tn in B a l l Cmc. H o t F w x t n L\ I 1 <tui 377; in L*stani», FL tixiD-l'ttino t. (1011) BQ£,
% « » . H r r i l l in ! - »- X . \ [ X I'JL'O) 477.

' a r t : H. nmri* IVTTT. ,.(**nit U Uwlurtimi .In mim Kni.-r d'un prtit krltrr. i. f oc iu do
T. i I if»nt tr. f b u n , i jwiqur IM petite*, wont tcH twt-hrn-iinM par Ii'n ftbrilW ( T f e m . 1.0.

- \rt."i im tr»|ii»--hf-n ,V»M-»I, Jf. n w r u t'n-rrp fFig. 20 ) la ICambodschm haw uml Cuobinvhinn;
Mcrr. auf den [ l l M i t )

v Champereia Qriffith inCWe. Jonm, S a t ffirt. l\ (1848) 237; Flora XXVII. 2.
436; Bf>ntli. et Hook f. Qtn, III. (JLH^^> 231 {Vfann.ptrft)a Griffith, Xoinl. «d

IV. [lftS4] 3«2, t. 189 fi*!- 3j Muiuttuban Blanco, Fl. Klip, ad. I- J1H37J L88;
nitfifi Llano» in Rev. Progr. • V. [|K(i"i| Ifllj Haitegbt Baillnn in Bull. Soc.

l-ii.n. Pfcria II. [1802] 985). — BIGtan awttterig. KwlohO. Tep. •*>. tgnglieh. k tn, 8.
vor dtm Tup. stchemi ; Filftm-MI nnii.' otter Bhq^fah, n i t
jJarAth-lfri und Itiiî n aufitp "ten Ficlwni. JJî iku* twUch«t. n-nd,
fast oben, kum 5{&ppig. ' - in d«» OIJHW oingwnkt, rnit bn
polaterfArmigar Narh Uer PlaximU und AUKV hAnfpatdeo ftwK*nimtiiy
frucht. Embrvo im Zenirutu dot AUg^flenehigBn NUaHftnbM, nufrwht.
mit nchmalen, tangon KcimbUttrrn. — .StMuchrr, bwweikn hautoformtg. Blotter

h, kurx g«stio3t. fiwt tnderig. Blawn kicui, in kk>»u;n Sctviodoldnt, die zu
n, in don B!»tUK*list>ln •tebotKleb Ri«pti» an|p»ntiH<t nnd. Bmkto i
febk

W i f h t i g e t t i f l p f i i ' - l l " L i t « - » t n r r H o o k t ' r f . . Fl. Bnt . Itnl. V. (1886) 236. —
Crit. OWRM1886) ifMt. - Virrrc tti Rail. Soc. Linn. r«ri» I.(1888J 7 t t a . — E n g l c r in R, P. l .AufL
IM. L. (J8«ftJ 214; \ . i . ; , i>. 1. {]S!i7| U3 . — B n i l l o n in Adanmnin III. (1863) 123: in Ball. tiw.

1-Liin. P w i n l t . [ 1 « » J 9 8 6 . - v a n T i c g U u m in Bull. S w , Bot, Fnuwe XLL (ltW4) 61. — H a l l i e r
to Mp«iwlttl. Rijk* Herb. 1910 ( l » l t ) 1 4 . — M e r r i l l in Journ. Phil. Soi. IU.I . XI. (1016J 177;
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Phil. Fl. PI. II. (1923) 116; Univ. Calif. Publ. Bot. XV. (1929) 57. — Rid ley , FL Malay Penins.
V. (1924) 172.

Loi ta r t : Ch. manillana (Blume) Merr. — Der Gattungsname scheint nach einem einheimischen
Namen gebildet zu sein.

5 oder 6 Arten von Indien uber Malesien bis zu den Philippinen. Ch. gneiocarpa Kurz auf den
Nikobaren, Ch. manillana (Blume) Merr. weitverbreitet von Burma und Tenasserim bis Cochinchina,
auf der malayischen Halbinsel, auf Formosa, auf den Philippinen und auf Amboina, Ch. lanceolata
Merrill auf Borneo, Ch. oblongifolia Merrill und Ch. platyphylla Merrill auf den Philippinen (Samar).

6. Opilia Roxb. PL Corom. I I . (1799) 31, t. 158; Fl. ind. 2. (1832) 87 (Groutia
Guill. et Perr. FL Seneg. Tent. [1832] 100, t. 22; Pentitdis Zipp. ex Blume Mus. Bot.
Lugd. Bat. I. [1850] 246; Tetanosia Rich, ex M. Roemer, Synops. monogr. [1846] 23). —
Bluten zwitterig. Rezeptakulum (Kelch) klein, undeutlich 4—5teilig, am Rande
die Tep. tragend. Tep. 4—5, frei. Stam. 4—5, mit fadenformigen Filamenten und
eiformigen, am Grunde und Riicken angehefteten Antheren. Diskus fleischig, ungeteilt
oder in 5 dicke mit den Tep. abwechselnde Driisen ausgehend. Ovar mit 1 vom Scheitel
der Plazenta herabhangenden Samenanlage; Griffel kurz, mit stumpfer Narbe. Stein -
frucht mit diinnem Exokarp und krustigem Endokarp. Embryo linealisch und fast
ebensolang wie das Nahrgewebe. — Mitunter klimmende, kahle oder etwas filzige (Dorn-)
Straucher mit abwechselnden, zweireihigen, lederartigen Blattern. Bliiten klein, in langen
oder kurzen axillaren Trauben (mit mehr- oder wenigbliitigen Biischeln oder mit einzel-
stehenden Bliiten). Brakteen klein und bald abfallend oder ziemlich grofi und rund-
lich-schildformig (dann die jungen Bliitenstande kleinen Zapfen ahnlich), schlieBlich
abfallend. ^

Wicht igs te spezielle L i t e r a tu r : Miquel, Fl. Ind. Bat. I. (1855) 783. — Bail lon
in Adansonia II. (1862) 370. — Oliver, Fl. Trop. Afr. I. (1868) 352. — Masters in Hook. f. Fl.
Brit. Ind. I. (1872) 583. — Kurz , Forest Fl. Brit. Burma I. (1877) 238. — Vale ton, Crit. Overz.
Olac. (1886) 153. — Engler in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 240; Nachtr.I. (1897) 143; Bot.Jahrb.XLIII.
(1909) 171; Nachtr. IV. (1915) 74. — Gagnepain in Bull. Soc. Bot. France LVII. (1910) 373; in
Lecomte, Fl. Indo-Chine I. (1911) 803, fig. 90. — Stapf in Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1904) 89. —
Sim, Forest Fl. Portug. East Afr. (1909) 30. — Koorders , Exkursionsfl. Java II. (1912) 170. —
Sohellenberg in Engl. Bot. Jahrb. LVIII. (1923) 156. — Hutchinson and Dalziel , Fl.
West Trop. Afr. I. (1928) 463.

Lei t a r t : O.amentacea Roxb. — Ableitung des Gattungsnamens unbekannt.
Etwa 20 Arten in den Tropen der Alten Welt, die Mehrzahl in Afrika; die afrikanisuhen Arten

der Sekt. Euopilia sind nach Engler (Pflanzenwelt Afrikas III. 1. [1915] 73) mehr oder weniger
Xerophyten,

Untergattung I. (Jrobotrya (Stapf) Engl. in Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 171; Nachtr. IV.
(1915) 74 (Urobotrya Stapf in Journ. Linn. Soc. XXXVII. [1904] 89; in Johnston, Liberia II, App. IV.
[1906] 587, tab. 248). — Bliitenstand langtraubig, die Trauben mit mehrbliitigen Biischeln oder
einzelstehenden Bliiten. Brakteen klein, bald abfallend. Diskus ungeteilt. Westafrika und Kongo-
Gebiet. — O. Afzelii Engl. und O. Stapfiana (Hutch, et Dalz.) Sleumer in Sierra Leone, die sich nahe-
stehenden O. angustifolia (Stapf) Engl., O. latifolia (Stapf) Engl. und O. trinervia (Stapf) Engl. in
Liberia, O. minutijlora (Stapf) Engl. in Kamerun, O. macrocarpa Pierre ct Engl. in Gabun und Span.
Guinea, O. congolana Baill., O. sparsiflora Engl. und 0, Bruneelii De Wildem. im Kongogebiet.

Untergattung II. Euopilia Engl. in Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 171. — Bliitenstand traubig,
kurz, die Trauben mit wenigbliitigen Biischeln oder einzelstehenden Bliiten. Brakteen ziemlich grofi,
kurz obovat, schlieBlich abfallend. Diskus 5teilig. Tropisches Afrika, Asien und Australien. 0. celtidi-
folia (Guill. et Perr.) Endl. (Fig. 21K), 0. campestris Engl. (Fig. 21 D—F), 0. senegaknsis Baill.
und O. tomentella (Oliv.) Engl. (Fig. 210—J) in den Steppengebieten des tropischen Afrika, O. angiensis
De Wildem. im Kongogebiet, 0. ruwenzorensis De Wildem. und O. Mildbraedii Engl. am Ruwenzori;
0. amentacea Roxb. weit verbreitet in Vorder- und Hinterindien (vgl. z. B. Tr imen, Handb. Fl. Ceylon
1. [1893] 258; Gamble , Fl. Madras I. [1915] 192), Cochinchina, auf den Philippinen, auf Java und
Celebes, in Neu-Guinea und Nordostaustralien; O. Thorelii Gagnep. in Indochina.

7. Rhopalopilia Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris I I . (1896) 1263. — Bluten herma-
phrodit. Rezeptakulum becher- oder schusselformig, undeutlich 4—51appig, am
Rande die breiten Tep. tragend. Tep. 4—5, eiformig, frei, mit nach innen gebogenen
Spitzen, zusammenneigend. Stam. 4 oder 5; Filamente linealisch, kurz, ungefahr so
lang wie die breiten Antheren; Konnektiv breit; die eiformigen Theken nach innen
gewendet, durch Langsspalten sich offnend. Diskus breit 4—51appig. Ovar klein,
kegelformig, mit einer am Scheitel der zentralen Plazenta hangenden Samenanlage. —
Klimmende und schlingende Straucher mit abwechselnden, kurz gestielten, fieder-



II . A tihopaiopiiin fiattatixii ijtutl. — 11. C /iA. Manpieaii Knirl., U lilutittndor HweU-, C BtUtaltn
u otfnnriffswtjwijiua. — D—V Qpilia vampetfri* Engrl.. /> btUhflnd^r 'Avalg mlt Ulattcrn ("o ,

l'Jliln.Ti<t,»r Zv^eitr ohne BUitter Wo Itejtx-n. J>" Frucht. — O—./ O. tomtnUila (Olir.J Emfl-, W Kwvt* mil
ofo aolcher iiiit .iKwlt'teltcn MWtqiwWiitton. ^ lilUte uwitfud, — K O, etUi-

lu l l 1'tMtlit. — iUB Ewtl. Bot, Jaittb. X l i U l . U000) 1U, PJ«. 1.
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nervigen und notzodcrigpn BliUtern. Bliiten wehi1 k tm gestielt an polflterfcirmigon An-
Kohwflllungt<n um du HJI«!-= d n Bluteiuttiele, m kuzwn Tmulx-n odor Daldanu

WichtigBto Hprxirllr Lili-ratnr; Englcr in E. P. 1. Aufl. Nuchtr. I, (1867) 143;
i. Bol. (Jan. u. Mm. Brr]inl>*hk>m II. \\M>> 2*2; Bot. Jnhrb. XI Ml. (1909) ITS; Pflnnzvn-

welt AfrikM 111. I. flttS) 75. — OpMa .pad B.illon in Adamant* VIII. (1868) 109.
Lcitart: &i. paIU*A Vim*. —
S e k t . I. Eurkopalvpili* Knp. BlAttn tn kur»?n TraulMsn. 4xAhlig. — Ah. palUwi Born

in Oabun, /fA. atlKtcandrns XiJdbnrd in KMnmin. Ab. Paggd Engl. j I'ig- 22) iiu oben>n Kongogebiet,
S e k t . I I . l'rni<trk<if>alop\liti Enffl. Uliitcn in Jioitleii, SiAhLift- — Hh. nmbttlttteta (Bftill.)

Kngl. aiif Sansibttr tiiul an der SnnBibttrkurt*-1, Rh. tioywzii EngL (KIJJ. - I . I ) unrl /W.
Witdeni. in tlet Kongo-Zone, Hk. MtirqttrJtii Engl. iFis. 21. fi. C') in Angola. — A. ChevnJicr

h cine mir uulwtcnnnte Kh, vbanghen*i& Cbev, aus dera Sudan.

p / Paggti Biutl- .-t Kwt>J(f m j t Bltt tc iuUtndci] . K UlittebAUnd. D B t t t * , f f w e n .
t> Tciioluui ntit S ta in . , u v o n VCTU. b vim dor Suit*, a Srrtiii. v o n hlntcTi. K Hltltu noch Kiitfernunft dur
Top. t f LtngBBohnltt t larch d a s Rozuptnknli i iu un<l illr IMKktutluripiin.— An* Kiwi . B o t . Jnhrli . X L I I I .

(1009} l i a , F l « . 2 .

Trib. III. Agonandrese.
Engler in E. P. 1. Auit. I II . J. (1889) 241; Naohtr. L

Bliitcn dioeziech, £ Bltitsn mil obenaovJel Stem, wie Pot.
mit einnr grundstandigen aufgerichtet^n

143.

? BJtiton ohue Pet

8. GjeMerupia La\itiirbach in Nova Guinea VIII. (1912) 817, t. 149. — Bliiten
— (J Blii!« : K( z. jtiikulinn tmaobeinbar, bechnrftinnig, undtmtlich 4lappig.

Tep. 4, lanzeltlich, zuntrkyebogen. StAtn. 4. fk*n Tep. gcgemibenttehend, mit Inngen,
dio Tep. uborragondea fadnifdrmigrn Kilan otan and sehwnch heraformigen Anthoren,
die sich rait L&DgsriaaeD difnea, Ov*r rtiditnrntnr. — $ Bliit«: B^KcpukuJum ura&hcin-
bar bechprfwrmiK. T'-p.O. Dwkus polstarfcnnig, undoutlich 41nppig, d«m Aczoptakiilum
aufgeaetat und mit dii • m wrwuciurpn. f )•. u kotiiscfi, im untoron Dritt*-I vmu Diskua
umgeben. oiafik'hfrig. mit eiaax (asaobmtumd aufrooliien) Samenanlag<» und dicker,
atteeoder Narbe. Stfinfruolit, fleiHchig, mit krtwtigem Kndokarp. — Kleiner kahler
B*um. Bl&bter wcchsctBtiindig, lanzeltlich. Rliiten in einzclnen aclucLstfljidigen kurzt^n
Tnuibcn. Bndcteen r.\>-jnlich groU, schiMftirmig, anfanga sich wie bei einom Zapferi ILI

noeh vor der Blute abfailend.
G, papmm* Lautorb., em kleinm BAamchen in Roll. Neu-Gnincs. — Bonatin t nuh d«m

d«r PfUtne, Gjel lerup,
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&. Agonandra Miere in Ann. and Maga*. Nat. Hist. 2. oor. VIII. (185L) 172,
nomen; Benth, et Hook. f. Gen. PI. I. (1862) 348. — BlUtcn dioezUch. — Keleh sehr
kloin. booticrfOrniig, kurx 4{ft)lappig. <yBluten: Pat. moist 4, soitenS, itbiglicli, dieklich,

B mit klemen Driison' bcsntzt oder k&hl. Stem. 4 (5), vor den Pet- stehend; Fita-
fodenformig: Antheron kugelig-cifonnig. 4. dickfl, keulige oder ± schuppen-

e, mitunter dreieckig-zugospitito DUku»Lappen -«wischcn den Stam. — 9 Bliiten:
und Stum. 0. Dinkiifl dioklich, + vurwuchsen, undeutlich 4(5)luppig, den un-

tetoii Toil dcs Ovars krugfArmig tunnchlicOend. Ovar liingijcti-^ifilrmig, cinfAclicrtg,

33. Aa»nniufrn brnsilitnmii MJCTA. A ZwHlt Sttt <J HlUl*mfUlUrl«tl. B 4 Hlllt*jIlktiiM(iJf. C 4 BlOto.
t Q t U itldkiwIaiUH'Ji vluvr o* WttU TDII drr Soito Rwwbwi. A* i BlQtAQEtSad, f Ovar mit Did-

r i n t r . i«luti\ <; LftnKKBohnltt (lurch tUs Ovar. H F m c b t . — Orl«lnaL

mit ein^r oufgoricht^ten Samfinanlage; Narbe sitzendf acheibcnfftrmig vordickt,
ilappig, MittolgroDe, rundlichc Steinfmcht mit saftigeni Perlkarp und 1 uufrrchten
Samon. — Bourne mit linnjPfpnden Zweigpn; llhide mit. KorkleiftteH verselirn. HI •
fcilih klcin, duiui, ^Iliptisth oder eiforniig-tlliptineh, zngespitzt. Bliiton klL-in, pauf

zu kui'zcrt odcr lilngertai acliselsiitndigon Tfauben vcreinigi.

Wichtigate apfriicilt Literttur: £ngler Jd Flom LVT, fl873) 190; in Mnrtiu". Kl.
L XIL 2. (1872) S8, t. g; in B. P. IIL L (1869) 241; Nootitr. I. (WOT) 14$. — tlrifiob&ch,

ad Fl. Arg<!(itin. <I87B) 149, — V»l«ton, Crit Ovens. Otiu-in. (1S8(S] Iftl. — Stand ley
in Joum. W««h. A«wi. Se. X. (1920) 305; in Oontr. U. S. K*fe Bisrb. \ X 111.2. (J!*23) 238. — D ttufcc
in Arch. .Uni, Bot. Rio de Janeiro HI. (It)22) 41. — MoIfino in Anal. So*, dent. Argent Buenos
•AireB CV1II, (19M) 139.

Laliuti A.bmaiiUtui* Men.

ft Arteii im trapixvhon Ann.'riku ton Moiiko bin Arg^ntinieii. A. racrmtum (IX'.) StnridJ., A, obtttti-
fetia Stand), und A.Conzattii Staudl. In Mi'iikf.i, A. (jtitneuientii* Rasby in Kolurabion, A. .iilnaitia
j * k in Brwilii'ii (Pan.). A.bwilinu>i* Micre (Fig. ^3) von Kolumbinn ond Nord-Bnurilicn bi«

£k txctbut tirt«eb. in Paraguay uini Norrfnrgcntinj<:.n, .-t. Sprffuzti*ii Uoliino in Argotitinien



Octoknemaceae.

Von

J. Mildbraed.

Mit 2 Figuren.

Octoknemaceae (Octocnimacies) van Tieghem in Journ. de Bot. XIX. (1905) 45.

Wlchtlgste Llteratur.
Pi er re in Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. — A. E ng 1 e r in E. P. 1. Aufl. Nachtr. II. (1909) 19;

in Bot. Jahrb. XLIII. (1909) 177—178; Syllabus Pflanzenfam. 7. Aufl. (1912) 172; Pflanzenwelt
Afrikas III. 1. (1915) 88. — Ph. van Tieghem, Sur le genre Octocneme considere comme type
d'une famille distincte Les Octocn6macees, in Journ. de Bot. XIX. (1905) 45—58. — R. Pilger
in E.P. 1. Aufl. Nachtr. IV. (1914) 75. — A. Chevalier, Veget. util. Afrique trop. franc. IX La
Foret et les Bois du Gabon (1917) 132,140—142 mit Abb. — J. Hutchinson, Families of Flowering
Plants I. (1926) 21 und 240 mit Abb. — Hutchinson and Dalziel, Fl. West Trop. Afr. 1.1.
(1927) 463. — G. P. Cooper and* S. J. Record, The evergreen Forests of Liberia, in Yale Univ.
School of Forestry Bull. No. 31. (1931) 84. — Mildbraed in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-
Dahlem XL (1932) 600—662.

Merkmale. Bluten durch Abort eingeschlechtig, dioezisch. <J Bliiten: Bliitenhulle
durch vollige Keduktion des Kelches scheinbar einfach mit 5 klappigen, am Grunde
verwachsenen Abschnitten (Petalen). Stam. 5 vor den Abschnitten der Hiille; Fila-
mente breit, kurz; Antheren kurz, sehr breit, dithezisch, intrors, der Spitze der Filamente
aufsitzend; Pollen abgerundet-dreieckig mit 3 Poren. Ovar rudimentar ohne Facher
und Narbe, am Grunde mit 5 breiten, mit den Stam. abwechselnden Diskuslappen
verwachsen. — ? Bluten: Kelch zuweilen in Form von 5 kurzen Zahnen am Rand des
mit dem unterstandigen Ovar verwachsenen Rezeptakulums deutlich erkennbar, zu-
weilen ganz unterdruckt. Pet. wie in den <$ Bluten. Staminodien ohne Antheren; Diskus
wie <J- Ovar ganz unterstandig, 3facherig bis dicht unter den Scheitel, wo die Scheide-
wande nicht mehr zusammenstoBen, bald durch ZerreiBen der Wande einfacherig mit
diinner zentraler Saule; je 1 Samenanlage im Fache, vom Scheitel herabhangend,
anatrop mit nach auBen gekehrter Raphe, mit 1 Integument; Griff el kurz, dick, Narben-
lappen 3, breit, unregelmafiig gespalten, schildformig ausgebreitet. Frucht ellipsoidisch
bis kugelig, von den bleibenden Pet. gekront; Fruchtwandung mit 3 Schichten, auBere
parenchymatisch, mittlere steinartig hart, innere weicher, nach innen mit 6—10 Leisten
vorspringend. Von den Samenanlagen entwickelt sich nur 1 zum Samen, der von Leisten
des Endokarps tief gefurcht wird; Samenschale diinn, Nahrgewebe reichlich, dunn-
wandig, angefiillt mit kleinen rundlichen Starkekornem und fettem Ol; Embryo klein,
am Gipfel, Keimblatter flach, kiirzer als das Stammchen. — Baume und Straucher
mit abwechselnden, ganzrandigen, moist ovalen Blattern ohne Nebenblatter. Stern-
formige Schuppen- oder Biischelhaare wenigstens an den jungeren Zweigen stets vor-
handen. $ Bliitenstande einfache wenigbliitige Ahren; $ langere zusammengesetzte
Trauben, die gestielten Bluten an der Achse in wenigbliitigen Biischeln von cymosem
Aufbau.

Anatomische Yerhfiltnisse. Die primare Rinde der jungen Zweige enthalt Stein-
zellen mit kraftig verdickten und verholzten Wanden einzein und in kleinen Gruppen,
auBerdem schwach verdickte Zellen mit Einzelkristallen von oxalsaurem Kalk. Die
Bastfaser-Belage der primaren Biindel werden bald durch Umwandlung dazwischen
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PareQchymzellen in Steinaellen scu oinem gcmtschton King verbnndraL Die
Korkbiidung bogin'nt in der subepiderraalen Schtcht durch Vordickung und Verliolzung
dor Wiinde. In der sekundurcn Rindo fallen sahlrdcho kknne Bautfaserbuiidol nuf,
diet von kristallfiihrondtn Zetlen umgobon sind. — Das Hah zeigt glmohm&Qig vort«itte
'iititnik-h g3fichgioOe OrfiiCo mit Hoftupfcln and auffaJfoml stark (tracheidenortig)
schief g(*ateJJte*i Qtiyrvvandpn, dio solir schbn leitemrtig durciibrochen sind. Die Holz-

R

A 1 niUUsnsUnil; & 1 UlUK;: C dlutwltiu lw I.llnftiMt:htiltt:J Ortvknrrvi Klainitma Ptern.

initt dtf FrtitlVt- /f LflVufsWihiiftii; A* Hiiiui-. — Aus E. P. 1. Anfl. Naobtr. I V r u III. 1, Fi«. l"o.

aind miifiig vordiekt. Lougitudinnles Holxpartuichyrn tritt stark Buriiclc. Die
Mm-kntnihlon g{nd diobt gratollt. fltihmni. ein- bffl zwoireihig. sehr hoch, die inn
ZeSJen hfther afs bteit, Btffhfndn Markstnililaelkn, (iftor mit Einzfflkriatall(vn. Im Murk
Oruppen \-on Steinsscllon.

A n o t o m i e doe B l a t t c s . EpidermiBzellmi VLTlmltnusmiiBig kivtn, uikrcgvtxualijg
polyadrJHch mit fast gofadan yi-itciiwilndcn. SpftftOffiaqngBB nuf dio Untvntaite be-
scJirit'jikt, itJiu*1 (Ji.'MtJieJio NebonzolTun. Bei O. arutaimitituis fiiliran dio Zcllen d*r obtrai
Epidermis Huffullond reichen plaetaatiiwhen Jnhalt. Zellon der 2—3 oberoii Schu
des Meaophylle aiManirncni«rtilit:O'.-tid, aber nur wenig h6her â e breit, also nicht au»-

palissadonJf6nnig; 4sei 0. aruwimienttt ist die obersto Sehioht uiiter Her
flilnmphyllarmer und die Seitcnwando ihror Zcllen xeigen bei schr schwaoher

g quer gestollto apaltfjnfftrmige Ttipfel, wohl Andeutung eines Woasergewebeu,
Das Schwammpaitmcliym weist keine beaoikderen Merkraale auf. Dio leitcncton Elemoritc
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der BlattnLTvcn sind von milOif; %*or<lickl̂ n Ftwom begteitet, in du I'tirenchymscsheiden
• I ' r 1 ' p i l l n i i 1 l i i i ' l ' l * i - i ' - l i o f t K i l l / ' I k n - t i l i l i ' .

Allr O. basitzea date eliartikti'iisti*<>ljf Ri-lniiirung. Die jiingaten Zwoigo, jungen
Blatter, [nftoraesanzfiEi and Hint in aind mit Sttrnhaaren bedeckt. Diese treton in
2 FOEtnetl iiuf, a!-i Qooha vurwif-gfinl in finer EbttM fniBgeUr*'it«to Stt'rn.sclmpiwn und
ul« niflir flufkifti? (Jfljilili1, bel tlftmn die Stralilon eio auweinfinderapreizendea Biischcl

R- Jo. (itrtnknemn tirirnttilix Mliiitir. A Hivelir tni! ! KI0tcn*tan4; K .Shirk etnas l t l tmfftodWi
0 . DIQle 11)1 Mtnirurhiiitl fix-! pnuui iinn;h rile Ldng-«Ac>i-M' •fftlhrtcin Stehnltt relchf illr J[(t.t<<!t>aulc

uli-liL tram tils mi dte Wiimluiiu ili-s Ovum, VKI. t'Jff./•'.]: JJ Stuinjmiillujij; Ji' CJriJT Ĵ uilt. Kurb*
lini] EUllCHM&ttaui; /•"*< Qiuirsohiilltu iluN'li citn nbvft>n and mJUIcrt-ii Tclt <J<ti O r a n ; // UlH'rganirN-

funii(.'ii iiwihrhirit Sofanppta- uml HU^heUutAmn. — OrJirlmil.

bilden. GelppmTlirli finden sich auch CbergSnge. Die auHgewschsenen Blatter sind
i . .u riu iM<M A r h n k a h l .

Vernundtiicbsftiichp Bczifliun^ea. Dit? O. t»ind bisher in der Rogol mit don Olucatcat
in Verbindung gfhraoht wordcfi. Man tindet in tier Tat die meiuten ihrer Merkmalu
Uu V.rtrt'tftni J IT ^-nanntc-n Kami lie wi*«J«r. Ho kJajjjjign Dooknng der IVtala, f>pi.
petalu StaubbJutUT, Noigung zur Epigynii- mwl /.ur Bedaktjon del Ksiahet, unspriing-
lich gefitchort«i Ovnr, deaden Sclwidflwftndo nbcr nicht ganz bis 2«m Sehnitpl n-ichen,
sjuitor oinHamige Frucht; z. B. bci Slromboswpxif (vg\. .Fig. &}. Von UUdlikaniBOheD
Olacaccra isoig(<n Anktuiigo Cathedra und Tetraatylidiitm. (vgl. Englor in Mart. Fl.
Brfts. XII, 2 Titf. 7). Bins iihnltohe Bobaarung wi« bei den 0. sehttD wir uni'i d(n Ofaoeuwi
bei Coula. Die sfhr .schun aungebildeten leiterff>nnijit-n Dutrhbrccltunguti tier QuerwiUitle
in. den OefuUcrt komraon gtoichfulLs bei den Olaoaoenn vor. In den v&getiiMvi-n M< rk-
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malen wie Wuchsform, Grofie, Gestalt und Nervatur der Blatter stimmen beide Familien
weitgehend iiberein. — Wichtig fiir die systematische Stellung ist die Wertung des
Kelches. Die Blutenhiille der 0. gait bisher als einfach. Dem steht aber der Behind
bei den weiblichen Bliiten von Octoknema orientalis entgegen. Hier zeigt der Rand
des Rezeptakulums deutlich 5 kurze, dicke Zahne, die mit den als Petalen bezeichneten
Bildungen abwechseln; auch geht zwischen diesen Zahnen die AuBenflache des Rezep-
takulums nicht einfach in die AuBenflache der Petalen iiber, sondern beide sind durch
einen zwar sehr niedrigen, aber doch scharfen Absatz getrennt. Bei den weiblichen
Bliiten von 0. Klaineana ist da von allerdings nichts mehr mit Sicherheit zu erkennen;
bei den mannlichen Bliiten erscheint die Hiille in der Tat als einfach, man kann aber
ihre Abschnitte als Petala und den Kelch als durch Reduktion vollig geschwunden
auffassen. — Man kann also die 0. von den Olacaceae abgeleitet denken durch Riick-
bildung des Kelches bis zum volligen Schwinden, Versenkung des Ovars und Verwachsung
mit dem Rezeptakulum bis zur volligen Epigynie, Auftreten der Diozie und der eigen-
artigen Facherung des Samens durch vorspringende Leisten der Fruchtwandung. Bei
dieser Auffassung miifite man dann freilich Olacaceae und Verwandte nicht als primitive,
sondern als abgeleitete Familien betrachten, wie das z .B . H u t c h i n s o n in Fam.
Flowering Plants tut. — Es sei noch erwahnt, daft P h . v a n T i e g h e m , der die Familie
begriindet hat, sie in die ,,ordreu seiner ,,Perpari6tees unitegmine'es ou CorylineW
gestellt hatte, und zwar hatte er ihnen einen gesonderten Platz nicht fern den Coryla-
ceae angewiesen.

Einzige Gattung:

Octoknema Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. - Fig. 24.

Der Name ist abgeleitet von dxrcu (acht) und xvrnir} (Schenkel, Speiche) und bezieht sich
offenbar auf die acht Rippen des Samens. — Danach ist die Form Octoknemataceae, die E n g 1 e r
dem Familiennamen gegeben hat, unrichtig.

6 Arten in den Regcnwaldern des aquatorialen Afrikas von Franzosisch Guinea bis in das mittlcre
Ostafrika, die meisten anscheinend selten, vielleicht auch nur iibersehen; zum grofien Teil unvoll-
standig bekannt, da oft nur mannliche oder nur weibliche Bliiten oder nur Friichte vorliegen.

A. Sternhaare (wenigstens die meisten) flockig mit abstehenden Strahlen: 0. Klaineana Pierre
in Gabun mit bleibenden regelmaflig verteilten Haaren auf der Unterseite der bis 25 cm langen und
12 cm breiten Blatter; Petalen auf der Innenseite unter der Spitze mit einem Polster aus verklebten
Haaren, Friichte etwa 2 cm lang, eiformig-kugelig; Baum bis 12 m hoch. O.borealis Hutchinson
et Dalziel, Blatter mehr verkahlend, kleiner, Friichte kugelig, nur 1 cm Durchm., von Franzosisch
Guinea bis zur Elfenbeinkiiste verbreitet, in Liberia haufiger Waldbaum, bis 20 m hoch und 50 cm
dick mit blaObraunem oder rotlichbraunem Holz, das von den Eingeborenen zum Hauserbau verwendet
wird. — B. Sternhaare schuppig, Strahlen vorwiegend in einer Ebene ausgebreitet, ausgewachsene
Blatter kahl. 0. affinis Pierre in Gabun, 0. Winkleri Engl. und 0. Dinklagei Engl. in Kamerun, alle
drei mit plotzlich ziemlich lang zugespitzten Blattern, nahe untereinander verwandt; das gelbliche
maflig harte Holz der 20—25 m hohenTX affinis hat nach Chevalier das spezifische Gewicht 0,696.
O. aruwimiensis Mildbr. mit kurzer sehr stumpfer Blattspitze im nordlichen Kongostaat am mittleren
Aruwimi. O. orientalis Mildbr. hat dunnere Blatter mit oberseits stark hervortretender feinerer
Nervatur und deutliche Kelchzahne am Rande des Rezeptakulums; es ist ein bis 30 m Hohe er-
reichender Baum in den Bergwaldern bei Mahenge im ehemaligen Deutachostafrika (Fig. 25).



Grubbiaceae.

Von

H. Harms.

Mit 1 Figur.

Grubbiaceae Endl. Gen. pi. (1837) 327.

Wlchtigste Llteratur.
Thunberg , Prodr. pi. capens. (1794) 75, Fl. capens. (1823) 373. — D e c a i s n e , Sur lea affinitfe

des genres Pseudanthus et Grubbia, in Ann. sc. nat. 2. 8e"r. XII. (1839) 157. — J. F. K l o t z s c h ,
Bemerkungen zur Gattung Grubbia, in Linnaea XIII. (1839) 378. — S c h n i z l e i n , Iconogr. II.
(1856—65) 1.108*. — W. A r n o t t in Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 263. — A. De Cando l l e
in DC. Prodr. XIV. (1857) 617. — Sonderin Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 325. — H. Ba i l -
Ion, Remarques sur l'organisation florale de quelques Bruniace'es et sur les affinity's du genre Grubbia,
in Adansonia III. (1862—63) 318, t. 5; Hist. pi. XI. (1892) 431, 473 (tribus Loranthacearum). —
Bentham in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 231 (unter Santalaceae). — G. H i e r o n y m u s
in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 228. — Ph. v a n T i e g h e m , Sur les caracteres et les affinity des
Grubbiace'es, in Journ. de Bot. XI. (1897) 127; Elements de Bot. II. (1898) 341 (Semine'es-Umte'gminees-
Ombcllinees). — S im, Forests Cape of Good Hope (1907) 304, 1.16. — O.Warburg, Pflanzen-
welt I. (1913) 509. — R. Mario t h , Fl. S. Africa I. (1913) 163. —A. Hi l l in Fl. capens. V. 2. (1915) 209
(unter Santalaceae).

Merkmale. Bliiten zwitterig, strahlig, sehr klein. Bliitenhulle einfach, kelchartig,
oberstandig; Blutenhiillblatter 4, frei, breit, am Riicken behaart, in der Knospenlage
klappig, in diagonaler Stellung zum Tragblatt. Stam. doppelt soviel wio Bliitenhiill-
blatter, 4 mit ihnen abwechselnd, frei, 4 vor ihnen, ein wenig am Grande ihnen an-
gewachsen; Filamente von der Seite zusammengedriickt, linealisch-zungenformig;
Antheren basifix, mit 2 Pollensacken (die den medianen der gewohnlichen Antheren
entsprechen; hintere Facher rudimentar), Pollensacke sich mit seitlichem LangsriB
offnend, wobei die Fachwand sich klappenartig nach aufien umschlagt, vom Konnektiv
iiberragt. Diskus epigynisch, ein schmaler behaarter Ring. Ovar unterstandig, voll-
kommen zweifacherig (nach van Tieghem; in der Jugend unten zweifacherig, spater
einfacherig, nach Hieronymus; vielleicht ldst sich die Scheidewand spater von der
Spitze ab), aus 2 median gestellten Karpellen gebildet, mit diinner transversaler Scheide-
wand; Griff el einfach, schmal, mit kurz zweilappiger Narbe; in jedem Fache eine von
der Spitze hangende, verkehrt-kegeltormige, anatrope, epitrope Samenanlage (mit nach
innen gerichteter Raphe und nach aufien gerichteter Mikropyle); (nach van Tieghem)
Nucellus sehr schmal, ein dickes Integument (mit der groOten Dicke an der Auflen-
seite um die Mikropyle). Frucht nicht aufspringend, steinfruchtartig (nach van Tieghem
ein Achaenium), mit wenig fleischigem Exokarp und holzigem oder knochernem Endo-
karp, von einem Griffeliiberbleibsel und dem Diskus gekront. Same gewohnlich nur 1,
eiformig, mit sehr diinner (rotlicher) Samenschale; Embryo gerade, zylindrisch, vom
Nahrgewebe umgeben, wie dieses mit Ol erfiillt, Stammchen langer als die Keimblatter. —
Kleine, reich verzweigte, heidekrautahnliche Straucher, mit diinnen drehrunden oder
kantigen Zweigen. Blatter gekreuzt-gegenstandig, ganzrandig, linealisch bis lanzett-
lich, starr, meist mit zuriickgeschlagenen Random und unterseits hervortrotondom
Mittelnerv. Bliiten sitzend, in dreiblutigen Gruppen (Dichasien) oder in mehrbliitigen
sitzenden oder sehr kurz gestielten zapfenahnlichen, aus Dichasien zusammengesetzten
Bliiteustanden in den Achseln der Laubblatter, mit den Ovarien untereinander zu-
8ammenhangend oder verwachsen.
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Die erikoide Tracht war die Veranlassung, Grubbia den Ericaceae selbst zuzuweisen
(7. St. Hilaire, Expos. I. [1805] 363; Hedwig, Gen. [1806] 378) oder den Thymelaeaceae
(Sprengel, Gen. I. [1830] 318); Ha rvey sprach von einer Ahnlichkeit mit Phylica
(Bhamnaceae).

Anatomische Verhaltnisse. Folgendes besonders nach Solereder , Syst. Anat.
Dikotyl. (1899) 830, Erganzungsband (1908) 285. — Die Gattung \interscheidet sich
wesentlich von den Santalaceae durch das Vorkommen von leiterformigen GefaBdurch-
brechungen und das Fehlen der parallelen Nebenzellen in den Spaltoffnungsapparaten.
Weiter sind bei ihr weder verkieselte Zellgruppen noch Endtracheiden oder selbstandig
verlaufende Tracheidenziige im Blattgewebe beobachtet, Wie bei den Santalaceae sind
die Gefafle eng und das Holzprosenchym ist hofgetiipfelt. Der Blattbau ist bifacial.
Die Spaltoffnungen befinden sich nur auf der Blattunterseite und sind von einer groBeren
Zahl unregelmaflig angeordneter Epidermiszellen umgeben. Das Holz besteht aus
kleinlumigen Gefafien (Dm. = 0,03 mm), deren leiterformige Durchbrechungen reich-
Bpangig sind, bis 40 und mehr Speichen aufweisen, und deren Wandung in Beriihrung
mit Markstrahlparenchym sowohl einfache ais auch behofte Tiipfelung besitzt, aus
schmalen, 1—2reihigen Markstrahlen, aus hofgetiipfeltem Holzprosenchym und in
untergeordneter Menge vorhandenem Holzparenchym. An der AuOengrenze des Bastes
findet sich bei O. stricta A. DG. ein gemischter und kontinuierlicher Sklerenchymring,
bei O. rosmarinifolia Berg, nur isolierte Hartbastgruppen.

Fur die Arten der Sekt. Opkira soil nach H i e r o n y m u s ein gegeniiber dcminneren,
zahlreiche Zellen mit Drusen und rhomboederartigen Einzelkristallen enthaltendcn
chlorophyllosen Rindenparenchym gut abgegrenztes, 3—4 Zellschichten starkes Zweig-
hypoderm charakteristisch sein, wahrend bei der Sektion Sirobilocarpus das mehr-
schichtige Hypoderm in das Rindengewebe ubergeht. Das aus diinnwandigen platten-
formigen Zellen gebildete Feriderm entsteht bei 0. rosmarinifolia nach v a n T i e g h e m
in der Epidermis. Bei Q. stricta A.DC. finden sich Steinzellen in der primaren Einde
und zahlreiche Bastfasern auch im Sekundarbast. — Der oxalsaure Kalk tritt in Form
von Drusen und Einzelkristallen auf. Im Blatte von G. rosmarinifolia kommen die
Drusen vornehmlich in gefacherten Palissadengewebezellen vor; bei O. stricta finden
sich namentlich Einzelkristalle, seltener Drusen direkt unter der Blattepidermis in
Idioblasten. Die Behaarung besteht aus einfachen einzelligen Haaren, die mitunter
warzig verdickt sind. Die Kutikula der Epidermis ist bei O. stricta viel starker als bei
O. ro8marinifolia.

Bliitenyerhaltnissc. Wie van Tieghem von neuem festgestellt hat, haben die
Blutenhiillblatter im Diagramm erne diagonale Stellung im Verhaltnis zur Achse und
zu dem Tragblatt der Bliite, die in einem Falle das Tragblatt der Mittelbliite der Dreier-
gnippe, im andern Falle die Braktee der Seitenbliiten ist, in deren Achsel diese stehen.
Diese auffallende Stellung mu&te mit der sonst geltenden Rogel in der Folge der ein-
zelnen Kreise der Bliite in tlbereinstimmung gebracht werden. Wie van Tieghem
ausfuhrt, gibt es zwei mogliche Interpolationen. Man konnte auCerhalb des Wirtels
der Blutenhiillblatter entweder ein einziges Blattpaar annehmen, dcssen Glieder in der
von 2 Vorblattern (Brakteen) begleiteten Mittelbliite vorn und hinten stehen, oder
bei den der Brakteen entbehrenden Seitenbliiten ein seitliches Blattpaar. Eine zweito
Moglichkeit ware die, dafi man einen viergliedrigen Blattwirtel aus zwei Blattpaaren
auflerhalb des Blutenhullblattwirtels annimmt. Diese zwei oder vier Blatter waren als
Sepalen anzusehen, die Bliitenhulle aus den 4 diagonal gestellten Blattern ware dann
eine Blumenkrone. VanTieghem glaubt einen schmalen Saum am Grunde derBliiten-
hiillblatter als den oberen freien Teil eines Kelches deuten zu kormen, der mit den inneren
Bliitenwirteln verwachsen ist. Das Diagramm der Grubbiaceae wiirde dann aus folgenden
GHedem bestehen: 4 Sepalen, zwei vorn und hinten, zwei seitlich, beschrankt auf einen
Saum; 4 abwechselnde, freie Petalen; 4 freie, mit den Petalen abwechselnde Stamina;
4 epipetale Stamina, am Grunde den Petalen angewachsen; 2 median stehende Karpelle,
uber dera ersten Sepalenpaar.

tjber die B e s t a u b u n g ist nichts bekannt.
Frucbt und Same. Die schon in der Bliite eng aneinander haftenden oder ver-

wachsenen Ovarien bleiben in diesem Zustande auch spater nach dem Abfallen der
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Blutenhiille und der Stamina und bilden als reife Fruchte ein Synkarpium. Bei
der Sekt. Strobilocarpus erinnert es an Zapfen der Coniferen; daher auch diese Art zuerst
als Taxu8l) beschrieben worden ist. Gewohnlich wird in einem Dichasium der Sekt.
Ophira nur 1 Same gebildet und auch nur 1 Same in jedem Zapfen der Sekt. Strobilo-
carpus. Die Angabe von Hieronymus, dafl der Same eine diinne, aus den obersten
Schichten des Nucellus gebildete Samenschale besitze, die bei der Reife meist zerreifie
und beim Herauspraparieren des Samens aus der Frucht leicht in der Fruchthohlung
stecken bleibe, ist insofern nach van Tieghem irrig, als die diinne Samenschale aus
dem Integument der Samenanlage hervorgeht. — Hieronymus meint, dafi die steifen
weifien Haare an den Friichten der Sekt. Ophira zur Verbreitung der Art dienen, indem
mit ihrer Hilfe die Fruchte leicht an vorbeistreifenden Tieren festhaften konnen.

Geographische Verbreitung. Die nur 4 Arten zahlende Familie ist auf das Kapland
beschrankt und gehort zu den eigentiimlichsten Bestandteilen der Flora dieses Gebiets.
Vgl. Engler in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin App. XI. (1903) 25 u. Pflanzenwelt
Afrikas II. (1910) 499.

Verwandtschaftliche Bcziehungen. A. L. de Juss ieu (Gen. pi. [1789] 162) kannte
die Gattung Orubbia noch wenig; er erwahnte sie unter Empetrum, mit der Frage, ob
sie vielleicht dazu zu stellen sei. — Bart l ing (Ord. pi. [1830] 113) hat die Gattung
Orubbia den Santalaceae ohne weiteres eingeordnet; Reichenbach (Consp. I. [1828] 79)
machte sie zum Vertreter einer eigenen Tribus Ophireae der Familie Santaleae; ebenso
Bent ham (in Benth. et Hook, f. Gen. III. [1883] 231) unter dem Namen Orubbieae
(schon vorher Spach, Hist. nat. veg. Phane>. X. [1841] 460). Die Eingliederung bei
den Santalaceae beruhte in erster Linie darauf, dafl man der Gattung ein einfacheriges
Ovar mit einer freien Zentralplazenta und zwei hangenden Samenanlagen zuschrieb.
Decaisne (1839) dagegen bemerkte, dafl ein zweifacheriges Ovar mit je einer von
der Spitze der Wand herabhangenden anatropen Samenanlage in jedem Fache vorliegt;
er entfemte daher die Gattung zuerst aus den Santalaceae oder ihrer Nachbarschaft
und war geneigt, sie in die Nahe der Hamamelidaceae oder der Bruniaceae zu stellen.
So kam es, dafl spatere Autoren sie ohne weiteres den Bruniaceae (Lindley, Veget.
Kingdom [1847] 785) oder der Hamamelidaceae (Sonder in Fl. capens. II. [1861] 325)
einordneten. Eine eigene Familie neben den Santalaceae unterschied zuerst Endl icher
(Gen. pi. [1837] 327), der aie spater neben die Bruniaceae stellte (Enchir. [1841] 403).
Dieser Auffassung schlofl sich A. DeCandol l e (1857) an; er meinte, das Ovar sei
wohl anfangs zweifacherig, spater indessen einfacherig, mit einer Art freier Zentral-
plazenta. Harvey (Gen. S. Afr. PI. [1838] 410) hielt die verwandtschaftlichen Be-
ziehungen von Orubbia noch fur sehr fraglich. W. Arnot t (in Hooker, Journ. of Bot.
III. [1841] 263) besprach eingehend die Geschichte der Gattung und ihren Bau; er
machte daraus die Familie Ophiriaceae (1. c. 266). Eine Darstellung, die mit der von
Decaisne ubereinstimmt, hat H. Bail Ion (1863) gegeben: zweifacheriges Ovar, in
jedem Fache eine hangende anatrope Samenanlage mit ventraler Raphe; er hat dann
spater (1892) die Orubbieae neben den Santaleae als Tribus der von ihm sehr weit gefafiten
Loranthaceae angesehen.

G.Hieronymus (1889) stellte sie ebenfalls neben die Santalaceae. Seine An-
gaben iiber den Bau des Ovars und der Samenanlagen widersprechen denen von
Deca i sne , Bai l lon (1863) und van Tieghem; nach ihm ist das Ovar in der Jugend
unten zweifacherig, spater einfacherig; die Samenanlagen sind geradlaufig, nackt (ohne
Integument), wie bei den Santalaceae, sie hangen an einer zentralen, in der Jugend
unten mit der Wand des Ovars auf 2 Seiten verwachsenen, spater meist auf beiden
Seiten oder doch an einer Seite von der Wand losgerissenen Plazenta. Auf Grand dieses
Befundes kam er zu der Auffassung, dafl die Grubbiaceae gewissermaflen den Urtypus
der Santalaceae vorstellen, indem hier noch der bei den Santalaceae zu erganzende erste
Kreis von Staubblattern vorhanden sei, und eine deutliche Verwachsung der Filamente
der vor den Blattern der Blutenhiille stehenden Stamina mit diesen noch nicht statt-
gefunden habe. Hutch inson (Fam. Fl. PI. I. [1926] 242) stellt die Familie neben

1) Taxu8 tomentosa Thunb. (s. unten) wurde friiher zu Orubbia romarinifolia gerechnet, jetzt
aber wird die Art mit G. atricta A. DC. gleich gesetzt.
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die Santalaceae; nach ihm sind 2 von einer Zentralplazenta herabhangende Samen-
anlagen vorhanden odcr die Plazenta ist bisweilen der Ovarwand angewachsen. —
Zu beachten ist, daB sich Orubbia offenbar durch die Stellung der Samenanlagen von
denjenigen Santalales unterscheidet, bei denen noch eine deutliche Facherung des Ovars
vorkommt, indem namlich in den letzteren Fallen die Mikropyle der hangenden Samen-
anlage nach innen gerichtet ist, das Ovulum also apotrop ist.

Wie bereits D e c a i s n e vorgeschlagen hatte, stellte v a n T i e g h e m die Grubbiaceae
neben die Bruniaceae. Aber er verkennt nicht die grofien Verschiedenheiten zwischen
beiden Familien. Beide haben hangende anatrope Ovula; aber bei den Bruniaceae sind
Rie epinastisch mit dorsaler Raphe, bei den Orubbiaceae hyponastisch mit ventraler
Haphe. Dazu kommen noch folgende Unterschiede: Bliiten 5zahlig, Kelch gut ent-
wickelt, Androeceum isostemon und episepal, Antheren mit 4 Pollensacken, Bruniaceae;
Bliiten 4zahlig, Kelch abortiert, Androeceum diplostemon, Antheren mit 2 Pollensacken,
Orubbiaceae; Markstrahlen des sekundaren Holzes mehrschichtig, Periderm exodermisch,
Bruniaceae; Markstrahlen einreihig, Periderm epidermisch, Orubbiaceae. — Die Hama-
melidaceae, zu denen Sonder Orubbia stellt, kommen noch viel weniger als nahere Ver-
wandte in Betracht; nur Hamamelis erinnert durch die Antheren mit 2 Pollensacken
etwas an Grubbia. — Schliefllich findet man fur die Orubbiaceae an keiner Stelle einen
naheren AnschluB, wie es ja fur viele andere Familien auch gilt. Schon van Tieghem
sagt: ,,elles forment un type a part."

Grubbia Bergius in Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1767) 34, Descr. pi. cap. (1767)
90» t. 2 (unter Octandria Monogynia, vor Erica).

Die Gattung ist benannt nach Michael Grubb (,,Societat. Ind. Or. Directore, Acad. Reg.
Scient. membro, qui e Cap. Bonae Spei redux hasce plantas attulit, mihique benigne dono dedit").
Demselben1) ist die Abhandlung von Bergius gewidmet.

4 Arten im siidwestlichen Kapland; Vertreter der Kaplandischen Hartlaubflora (Schimper,
Pflanzengeogr. [1898] 543, Fig. 273). t)bersicht nach A. Hill in Fl. capens. V. 2. (1915) 209 (unter
Santalaceae). — Fig. 26.

Sekt. 1. Ophira (J. Burmann) A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 618 (Ophira J. Burmann
ex L. Mantissa II. [1771] 150, 229; Ophyra Steud. Norn. ed. 2. II. [1841] 220; Ophiria auct.). — Bliiten
in einer Gruppe von 3 (oder 2) in der Achsel von Laubbl&ttem sitzend, mit den Ovarien untereinander
zusammenhangend oder verwachsen, Bliitengruppe von den zwei breiten seitlichen hautigen, dunkel-
braunen, kahlen Vorblattern der Mittelblute umschlossen. Frucht dicht oder schwach behaart
(vielleicht durch den Wind verbreitet). Blatter lanzettlich oder linealisch; Stengel drehrund oder
etwas kantig.

A. Vorblatter halbkreisformig, zweilappig, ebenso lang oder wenig kiirzer als die Bliiten, unten
scharf gekielt. — a. Zweige etwas filzig oder kurz rauhhaarig. Blatter oberseits ganz kurz rauhhaarig

*) Herrn Prof.Dr.R. E. Fries(Stockholm) verdanke ich folgendeAngaben:MiohaelGrubb,
geb. 6. 7. 1728, gest. 10. 7. 1808, Kommerzienrat, Direktor der Schwedischen Ostindischen Kompanie;
geadelt: von Grubbens. Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften 1767. Die
aus Sudafrika mitgebrachte Pflanzensaramlung, die er Bergius schenkte, bildete hauptsachlich die
Grundlage der oben genannten Abhandlung. Grubb verweilte 6 Jahre in China, wo er in Kanton
ein Geschaftshaus errichtete. — Herrn Prof. Fries spreche ich auch an dieser Stelle fur seine freund-
lichen Bemiihungen beaten Dank aus.

Hat Grubb die Pflanzen selbst in Africa gesammelt ? Nach dem Wortlaut der Widmung (1. c. 5)
sieht es so aus (in Capite Bonae Spei paulisper subsistens, elegantem .. . parasti collectionem). Aber
Macowan (Personalia of Botanical Collectors at the Cape, Annual Address, S. Afr. Philos. Soc.
1886 [1887] 7) hat behauptet, daB die Pflanzensammlung, die Grubb nach Schweden brachte, von
dem urn die Erforschung der Flora des Landes hochverdienten deutschen Gartner und Pflanzen-
sammler J o h a n n Andreas Auge herriihrte, und daB dessenAnteil an dem Werke von Bergius
put Unrecht verschwiegen worden sei. Mar loth (1. c. 164) hat deshalb auch gesagt, daB Grubb
in Kapstadt ein Paket Pflanzen, die Auge gesammelt hatte, kaufte und nach Stockholm brachte.
Uber J. A. Auge vgl. Marloth, 1. c. II. (1925) 100; er ist 1711 in Stolberg am Harz geboren, ging
schon vor dem 20. Lebensjahre als Gartnerbursche nach Holland und wanderte 1747 nach dem Kap-
land aus; von dort aus sandte er Pflanzen nach Holland, z. B. an Burmann. H. L ich tens te in
(Reisen im siidl. Africa II. [1812] 220) besuchte ihn 1804 in Swellendam und fand ihn dort vollig
crblindet. Thunberg , an dessen Reisen er teilgenommen hatte, widmete ihm, der als Griinder
des ersten Botanischen Gartens in Sudafrika gelten kann, die Gattung Augea der Zygophyllaceae
(vgl. Sprengel in Ersch u. Gruber, Encykl. VI [1821], 357; nach freundlicher Angabe von Herrn
prof. Dr. Rudolf Schulze).

Pflanzcnfamllien, 2. Aufl., Bd. 16 b. ' 4
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\rfTigufoaa), kurz gestielt odor last witicud, am G run tie fast herxfiJnnig odor sebwach gotthrt. BlUten-
litillbJ&Uer auf dem Kileken mit langer weiller BeboATiing (dies tritt a.m Her harm a to rial srhr
hervor). Fnicbt mtt diuhtem Haarkranz an thtt Spitae, im untoren Tei) kalil: Or. rtwnarinifotia
{Qpkim Mricta L. Mant. 1771). in dor Ktuitenrcgion vtrbrtitct, btsondore in feucliteren etwae
sumpiigen Bcrggegondcn; b](lht im Winter, Blatter infol^e dcr eingcroUteii Itftnder fant naddf&nnig,
mit fa«t kahler OIKT<T Epiderntift, Untefscitc tnit wciUliuhcr Wtillboh&arung bcdccltt (die »l»r wegen
rle-r eitigerollten BkUfHndcr kaum niohtbar i»tj, wolr^i etna whmait' Linie fiber der Mittetrippt un-
l>cdMkt bkfbt. Nac-h Marta t fa (I.e. plate 37 B, fig. 8Jo ; 164 fig. SI 4, Gruppc am R*oda cin™
Sumpfas auf dom TafcllwrK'1, fant &00 m u. M., mit Doeea mvemmtti) winl <lki Transpiration .wwohl
duri'd die wolligo Brhixu-nti):. in dnr die SpitLtfiffnungon vrrborgen Hind, Iwhindprt, wit' sm-h durcb

Fljj. 40. A—C OniWifu Hwmartni/Dlwi Itotv, ^ Itltihcndvr Zw«(«, not, Or. « Morolfc-r Friwhtutand Ln
ilur Arli.4cl (.'iiiL-s tt-Hwtisi- iLbffc«cliiii!triiKU TniKhiatus (Jii.'H. (' HliiT4.-iilnilllilu.tt, vein lniitip fV/U- —
it—ITOr. tamentam <ThuDh.) Harnm. W Bluh. KWOIR, nat. «r. A" Hliiln Ton otien (fi-whtm (10/1). F Stun,
von der 8<!lt«: emu him. mil (intlotrter Anlhen- (di/l). 0 Uiicnschiillt. elner Anthttv ta4,'l). H Fruebt-

d (3JJK — Aiw K. P. I. Aufl. III. J. 231), FJg. 147.

die Kinrollung <kr Blatter, wodurch zwri gngnn Wind gcsrhiitzu1 Kanair gebiJdct warden, GO dalt dor
i kurzc Zdittn starker Lufttrotrkcnlieit tilwrdmHiiTL mid <K>i! nustrcH:knotiden Wirkungon heftiger
ividt'ftttchon fcann, was fiir viola kaplftndiiti'lie PHarmm gilt. — h. Zwigc «i liwacli kurzfilxig;

.Blatter uliercwits kah! <xier fast kaJil, in 1'incn dcutLchen Stiel verwihtnalc-rt: Gr. -pimjolia Sond,, in
dcr KiisUiiri'ULoii.

H. VbrratttW cfu-ulmlk-h ungctritt. eifiirniig, virl kiirzer als die Bliitcn, auf dom KUcken gc-
rundet. Kwcige wollip bt-haart. Fruuht aul drr ganzon OberfUche whwach behaart: (fr. kirtuta E. Mey.,
in der Xu8t*nrfpioii und im Inncm (CerreJ.

B o k t . I L 8trobil<>?QTp-u.6 (KJotiscb) A, DC, La. 618 (Strobitoraiptt* Klotxach in Linnaca
XI!I. \mu\ 880; .StrobilofarpoA Btnth. et Hook f. I.e. Ll«««J 231)< — Bliiten«u 3 in den Atbwln
Kekrfuv.t gcgcntit&nriigcr Hochblfcttcr: tiic untcrstcn Hwhblatter ctvras grollcr, die librigen und dip
Vorblottor dor Ultltmi wihr klcin oder fehlt^nd; 3—5 sok-lu-r I>iihast<m lit cinon fast kugrligon oder
L'iff.iriiiipwi 7^p(fimhiilichen, in der Avlwtl eineR Idtubbtatteit Ht^heitdfn UiittonHtand vrifinigt und

') ttCharnaolae* African a Boris tnarini fatibt nmoribtu, floribua AX folloruni ali« era m pen li bus.
Ilerm. Afri^. 6"': noi'h Bergiu«. Cenifint jut J. Burmann, The*. Zey\i (1737). Appendix Her
CataJ. pi. a,fri<:. (j, — Die Blatter von O. ro-imartnijolin (KkiLpad hoa) warden in drrselbun Wcisc
wie dio VOK Cycl&pia Vogtiii Harv. aln B u a u h - T h c e otlcr K a p - T b c i 1 fCupe t ea ) vcrwondtt;
W a t t «uid H r i k v < - r - B r a n d w i j k , Medic, and Poison. H. N. Afr, (1932) 3H: K. K o b e r t , U'brb.
Intoxikftt. a. «J. U. 2. (1906} 1024 — Obor G. romutrinifolia vgl. nocL M a r t i u « in Dt-nkschr.
Akad. Kteeben VI. 1816/17. (1820) 152 t. B. — S i m . Forests and Forest F\. Cape of Good Hope
(1907) 304 t. 10 tig. 3.
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samtliche einander benachbarte Bliiten mit den Ovarien verwachsen; Zapfen sitzend oder sehr
kurz gestielt, am Grande mit zwei lanzettlichen Hochblattern versehen. Blatter linealisch-lanzett-
lich bis breit lanzettlich, bisweilen eiformig-lanzettlich (auf diesen Wechsel in der Blattform bezieht
sich der Artname Strobilocarpus diversifolius Klotzsch); Stengel scharfkantig bis fast schmal geflugelt:
Or. tomentosa (Thunb.) Harms (Ophira stricta Lam. Encycl. Bot. IV. [1793] 565 pp., Illustr. II. [1797] t.
293, f. 1, non L. 1771; Taxus tomentosa Thunb. Prodr. [1800] 117t Fl. capens. [1823] 547; 0. stricta
A. DC; G.latifolia Schnizlein, Icon. II. [1856—65] t. 108*), in Trockengebieten der Kiistenregion
ziemlich verbreitet, 3—5 FuB hoch, mittrub- oder braungriiner Belaubung. Fruchtstande (7,5—10 cm
lang) glanzend rot, etwas fleischig, vielleicht Vogel anlockend, erinnern an kleine Coniferenzapfen
oder Maulbeeren, enthalten gewohnlich nur einen vollig entwickelten Samen. Nach Marloth, 1. c. plate
370, fig. 81 B.

V a n T i e g h e m hat die beiden Sektionen wieder als eigene Gattungen unterschieden; er betont
auch die anatomischen Versehiedenheiten. Wenn er die zweite Ophira Lam. nennt, so ist dies nicht
zulassig, da sich der Name Ophira (O.stricta L.) urspriinglich auf Grubbia rosmarinifolia Berg, bezieht.
Man kann die von KI o t z s c h als Strobilocarpus diversifolius beschriebene Art weder Ophira stricta
Lam.1) noch Grubbia stricta A. DC. nennen; der erstgenannte Name beruht auf einer falschen Be-
stimmung, der zweite mufl aus Griinden der Prioritat fallen. Wenn man nur eine Gattung beibe-
nalt, so mufl die von Lamarck abgebildete Pflanze den Nameh Grubbia tomentosa (Thunb.) Harms
fiihren, dessen specifisches Epitheton von Taxus tomentosa Thunb. (1800; 1823) stammt; vgl. Juel,
PLThunberg. (1918) 70, 206.

*) Die Beschreibung der Gattung Ophira bei Lamarck (Encycl. Bot. IV. [1793] 565) wieder-
holt grofitenteils die schon von Burmann angegebenen Merkmale, bezieht sich daher zum Teil auf
O. rosmarinifolia Berg., zum Teil aber bezuglich der dort erw&hnten Frucht jedenfalls auf Q. tomen-
tosa, zu der vor allem die Abbildung (Illustr. II. [1797] t. 293, f. 1) gehort (die Frucht b jeden-
folls aehr wahrscheinlich auch das Habitusbild a).



Santalaceae.

Von

R. Pilger.

Mit 17 Figuren.

Santalaceae R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810) 350.

Wlchtigsta allgemelne Llteratur.
Endlicher, Gen. PI. (1837) 324 und (1840) 1378. — A. De Candolle, Note sur la famille

des Santalacees, in Bibl. univers. de Geneve, Sept. 1857 (Flora [1857] 616); S. in DC. Prodr. XIV.
(1857) 619—692. — Baillon, Memoire sur lea Loranthacees, in Adansonia II. (1861—62) 330—381,
III. (1862—63) 50—128. — Ben tham, Flora austral. VI. (1873) 211—231; 8. in Bentham et Hook, f.,
Gen. PI. III. (1880) 217—231. — J. Miers, On some genera of the Olacaceae, in Journ. Linn. Soc.
XVII. (1878) 126—139, T. 3—7. — Eichler, Bliithendiagramme II. (1878) 537—542. — G. Hiero-
nymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 202—227.

Merkmale. Bliiten zweigeschlechtig oder durch Abort eingeschlechtig, polygamisch,
monozisch oder diozisch, strahlig. Bliitenachse (Rezeptakulum) selten in mannlichen
Bliiten oder bei oberstandigem Ovar flach, meist vertieft, schiisselformig oder krug-
formig bis rohrig, iiber dem Ovar nicht oder bis langer rohrig verlangert. Bliitenhiille
einfach; Tepalen 4 oder 5, selten 3, in der Knospe klappig, spater konkav, nach innen
gebogen oder ausgebreitet, meist an der Basis hinter den Stam. mit einem Biischel
weicher, den Antheren ± anhangender Haare. Stam. so viele wie Tepalen, diesen meist
am Grunde angewachsen; Filament fadenformig oder bandformig, oft auch sehr kurz;
Anthere am Grunde oder in der Nahe der Basis am Riicken angeheftet, dithezisch, Pollen-
facher einzeln oder nur jede Theka mit einem Langsrifi sich offnend. Diskus epigyn oder
perigyn, von sehr verschiedener Ausbildung. Ovar unterstandig oder halbunterstandig
oder (bei den Anthoboleae) oberstandig, mit der Basis dem Diskus eingesenkt, einfacherig;
Griffel zylindrisch, kegelformig oder sehr kurz; Samenanlagen meist 1—3 (selten 4
oder 5), von der Spitze einer zentralen, oft diinnen und gewundenen Plazenta hangend,
ohne Integument, stets nur eine weiterentwickelt, bei den Anthobolcen nur eine basale
Samenanlage. Frucht nicht aufspringend, Nufi oder Steinfrucht. Same 1, ohne Samen-
schale, mit reichlichem, fleischigem Nahrgewebe, in dem der oft schief eingebettete
Embryo mit nach oben gerichteter Wurzel liegt; Keimblatter meist schmal, halbstiel-
rund, bisweilen sehr kurz. — Baume, Straucher oder Krauter, wohl alle Parasiten oder
Halbparasiten. Blatter abwechselnd oder gegenstandig, ungetcilt, bisweilen zu kleinen,
abfalligen Schuppen reduziert, ohne Nebenblatter, allermeist kahl. Bliiten meist klein
bis sehr klein, achselstandig oder in Trauben, Kopfchen, Scheindolden oder Rispen;
Vorblatter meist vorhanden, mitunter mit der Braktee zu einem Vorkelch oder einer
Becherhiille vereint.

Vegetationsorgane. Die Keimung erfolgt bei Thesium (vgl. Th. I r m i s c h in Flora
XXXVI. [1853] 522) unterirdisch, die Keimblatter sind schmal; es wird ein ziemlich
langes Hypokotyl entwickelt, die Hauptwurzcl dringt ziemlich tief in den Boden ein
und verastelt sich. Die Samen von Thesium keimen nur, wenn sie sofort nach der Reife
in den Boden kommen (vgl. H e i n r i c h e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 247;
S c h u l l e in Flora CXXVII. [1933] 172ff.).

Schon friihzeitig werden bei alien 8. an den Seitenwurzeln Haustorien angelegt
(vgl. bei ,,Parasitismusu). Zuerst sind an den jungen Wurzelteilen Wurzelhaare in
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tnohr odor wnniger groQer Zahl vorbanden, eho dio Tatigkeit der Hauetorien einsetzt.
Boi Exocarpu* cupreatifarmia sind noch M. B e n s o n {vgl. Lit. bisi ,,ParaajttttnuiH") an
der jungpn Pflanxe lanzettlicho Blatter wie trot Thesium entwiekelt, die nlhnahlich an
den Seitonxwoigen kleiner wordsn. bis aio im erwachsenffn Stadium Caat ganz unter-
driickt sind. Nach B a r b e r (vgl. Lit. bei ,(Parasitismua"} geht die Keimung bei Sanialum
album. folgendormaBen vor sich. Dio Kotyledonen bleib^n im Samen
sleeken, das ziemlich laogo Hypokotyl ist im oberen. Teil sohleifen-
ttrt'E gekrummt, im unteren geraden Teil verdickt es sich allmahlich
riibenartig und nimmt die Nahrstoffe aus dam Sanwn uuf. Mit dar
fieroddstreckung des Hypokotyls fall* dor Sam« ab, am Ende dee Hy-
pokotyl* utonen die Slielo der Kotyledonen. Die im Hypokotyl auf-
geepeicborttna Nahrstoffo Drlfltibon us dor jungen PflRnzo, ijber ein Jahr
no roincn Sande gezogen zu lob en. Hauatorien werdea an dan jungun
Wuraebi zahlrcich angelegt, aueh ohne daO Nahrpflanzen in der Nalie

Zu don S. gohfiren krautige bis baumartigo Forman. Auoh bei dan
lefcifceren (^ieantAnsyrM, fian/aiiim) ist dio Hohc meist nioht bmioutend;
5. album soil gelegentlich eln« Htihe bis zu 30 m erreiehon. Acanthoty*
n't ratwickelt btattachfleiaUindign groQi* Dornen. Die kJeiusto Form im
A"anotfea muflcfliw im sudlichsten Sudamerika, ein kleinee Kraut rait
krieehenden, vcraweigt*a Stengeln und linenlisduin Blattern. Oftora
•*t bei den 8. die Rutenstraucb-Fonn winter xerophilcn I^cbonsbedin^
gung^n ontwickelt, die Blatter sind nmhr oder wonigor ruckgebildet,
°ft bis zu winiigen Schuppen (Anthoholua, Ohoretwm, Lt-ptomeria,
fttich ein'Aeina TAe»t«m-Artcn in Sudafrika; daesetbo gilt fur die p&-
»aflitische Phatcliatiu). Sonst sind dio Blatter von sehruaJ Urealiaeher
{Thfsittm, QttinehamaUum osw.) bis zu groCar, ovaler bis elliptiHcbet
Laubbtattform und moint Ipdetig, ganzrandig und fiedcmei-vig (Santa-
' Itenslowia z. T,, jlco«Mo*yn> usw.). Dio BJatteor sind abwocb-

odcr gegvnstandig. oftcra ist aucb die letztere SU>Uung nicht re-
Qig Tixifirt. Auffall'1!'1' Bind dw il»'k(Ti gruJ3<>n, rbombisoben, an

den Eckon btwtarhelt«a Blattor von Joditut. Sefar starkn Verachiwi-n-
hoit in dfr Auitbildung der Vrgetationaof^nue findt't nidi bei den cin-
telnet] Cruppen von gtouirp** mid Tktmmm. Em« Reihv von Artcn
*W1 Exaearpmt entwicfcdln gn>0« PhyUukl«ii«&. wfthrand die iijiitter
ganz verkuimwrt mod, K. fetifotin* besitit 3—9 cm l u g e , oliipttsche
Blatter, andere nuxtndisehe Alien t n g m nor kleine Scfauppenbtattor.
Die europauchfin Tktnmm-Arten (\"gl- ftuch L. C e l a k o v - i k y , Obor

i ^ Loloa XIJI. [1863] 120—177, 133—136) iiad motat aus-
Kraut**r von geringer Hobe. Die blutt- und blutcntragen-

Stengel rtt>rb<<fl im Herb*t bi» auf mnekuncrc oder l&ngcre Baiiis
a-b und iJurcfi die abertebwidon verketteUm Bawlteilo wird das K.VIU-

Podiale RKtiom g*biklrt- W«den nan ia der Acb»eJ van nahe baieiti-
tedra Hf^braden Nwdtvbtiittem Koo«p«a gcbildet. BO werim die £
g«l (icw tiAehctcia J*bn« gadrtogt irtrhen, d» Rhtxom wild kurz^ii^lrig
C'A. nf;»itwni, TA. n m m « ) . Oder die Stengel •terbaa nicht &
&b, dio XiederbUtter #t*b«n aitfinntflr; da* Rhirom bevtnht d»nn
BUS nwbr gr^uvektea GlieAsrn [ Tk. pretense. 1%. Imwtitmmu). Hnd-
Hch kanu auch die A^dMonbmiBimunterenTeil astirgwtt«ckiedunn£ i~MMiior NktMQL, mwlor.
liegenunrt«uiUvfef«iiigkriedwfi<7Ti. thmtUiU**^ Ti. iiUttmtdiuma di«>ob<>n>u Knosppn
wmjrn an kufxeran Spro»Mi. dip untarcn tn •«»UufrrnrtJjr<-n Triebm. Fur 7'A. t».fertn«-
rf w i r a l r m t s c h (IToraXXXVl, [1JJ53] 523) d*nuf bin, dmtt schun dit- Kotyledonen

in d*?n Achacln trageji und daU am Hypokotyl und aueh am oboen Teil der
Wiifttel Advontivknaapt'n vorkommen. S^hr mannigfaltiy iflt dor tfabitus dor zalU-
reichan TAtfjiumArton Sudnfrifcas, dio tftilwejse st«rk xeropbil ausgwbildet Bind. Nebcn
Formon, dio den curopatschen fihnlieh sind, kqmmen bin liber mctorbohe sparrigo Halb-
atraueher vor, deron A«te oft dornig w«rd«n und dcren Blatter zu Hainan Schuppen
f d i aind {TK. Uneatvm L., Th. rigidum Bond.) oder ac>)bet domartig hart warden

Kfff. I t . Ketm-
Llruc von Sattta-
lum album L,
Boi r tilt »UB]O

i mlil fi Her.
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(Th. s-pinosum L. f.J. Andororsoit3 kommnn wieder bei Th. enphorbioides L. sehr breite,
fast rundliche Blatter vor, die bin fast 3 rin grott werden. Stark win! der Habitus auch
durcb dio Form d«s B)ut*n*land«s beatimmt (vgt. untt'nj. Kinigc Arum von Arjona
irfsitatui unterirdisehe Kiwlfam, die von den Eingeburrnf-n Patagoniena gegeaven warden
(vgl. S k o t t s b ^ r g in S\-«nak Boi. Tidnkr. X. flflU] 520—6S8). A. tttbtrota entwickelt
in den Achseln kletnrr St-hiippfnblatwr an den unterirdischen Tcil^n dt-s Rhiaomes
fad^nfarmjge AmlAufer, die sich an dm Enden rilben/drmig sur Knolle verdiekoi. Dieso
Knoll? kftjin donn «paU-r za rinrm bluhenden und b^blaltenen SproO auswachsen
(vgl. Fig. 28), Man sichi an dor BBHS dee Sprcwns nebra der Ktioll>- fin Wurxelbiischel
mit Haustorien und in der Achael dor untprinlifwhcn Scfaupfwnblatter die neuen jungen

an der Basw der Knolle tat d#r Rc*l des
AuHlaufnra, d**r die Knollf bildt-tf, zu

Die Aoalftufer fcOmwp bis ubvr SO cm long
Bri A. pntagonira ui nicht nur die Spitze

de» Aual&ufer* ab acharf utnwfari»bene KnolJe aus-
gpbtldet, aaadera. dor gauze Auslauftv tst mmhr oder
weniger verdkrkt.

Die Santftlaeeon tiind kah? oder die Behoarung bt
meiat Huliwach: Biarkere wollige bis filzige Behaaning
findet »ich bei Quinchamalium-ArU-n, bei Certaniteia,
an don Knoapon vOrt Pyrnlaria tttulU. Binzclno
Exoc&rpus-Arten sind dnrch Buschelhaare au^gezeich^
net, die in kleinen Gnippen aua bena^hbarton Epi-
d i i J entwtehen und schmal und i H i i

Fig. 2S. Jlrionu lubtrota Cav. tea-
ttiltoil tfiDer htnh<«mit?n f'Oaino;

BS,t, Or. iSttuh. Skuttsberjt.)

Anatomiache
LiterMiur. G, A. Chu t in . Anntomie compu& den vi-

g u x (1856—62) 297—116, T. fifl—73. — M. B c h m, Beitrftgo
lur BnatomiiHihcin Chnrakterifllik der S»nt*la«wn, in Bot. Cen-
trftlbl. LS.il. (1S05) «,5—74, 97—107, 129—136. 161—170.
193—210. — G. VoJkenn in Notiibl. Bot. Gart. u. Mu«.
Bfrlin-Dahlcm Nr. 9. (1897) [Amrtomie dea Hohcs von 0*yn*].
— H. So le rede r , .Syat. Anatotuie der Dicotylcdonen fi»B«)
82JJ—831. — H. S tone , The tiiidwrs of commerce and Ihoir
idcntifitiation (1904) 190—192, T. XII. — H. v. G u U c n -
berg in Engl. Bot. Jahrb, XXXVIII. <IW)7) -119—121
fOayrw alba]. — T. Brel imer in Wieaner , Die Rohatoffe
des Pflanzisnrcichos, 4,Aufl. II. (1928) 1383—1388 [Holx von
Santalum].

Die Epidennbwallon. dca Blattt* sind racist seitlich nicht stark verdickt, starker
nach auBen, Ringsum mit vc-rdicrkten Wandcn sind eie %. B. bei Exotarpus, Jodina.
Osyriti versehen. Bin mw*t> kolli^ichyniatLsches uin- bte zwtiflchiclitiges Hyjnxifirm iat
bei Henslowia, Jodina, Sanlalum vorhandaa. An den Spaltfiffnungen ist jedes Schliei3-
zelienpaar beiderspits von jo einsr oder von mohreren der Spalte parailelen Nebiaizollen
be^loik't. Hiiufig fiind die SpalWiffnungen sicnkri'cht znr Langarichtung don Blattes oder
der Acbse orieutiort. Naherea iiber den J5an dor Spalt#ffnungon bei Oayris ist bei
v. G u t t e n b e r g 1. c. einzwjehrn. Das Mesophyll ist vielfaoh in Falissaden und
Schwnmmgewobe diffcrenzi«rt, doch kommen aitcli nicht selt«n isolaterab B3iitter vor,
i. B. bet Arjona, Jodina, Le-ptotneria. Bei einigen Hentlauia-Arten ist ein gleiohfdrmigcs
Gewebe ruadJicher Zetlon vorhiuiden. ebenBO ist bei fast alien Arten von The&ium das
Blattgfnvebo gloicMorniig, atm rundlicben (z. B. Th, nonianutft) odcr aus mehr tang-
gestreckten paliswdF-nahnlichcn Zcllcn betntehcnd; bei Th. alpinum wind Palissaden und
Sehwumrngewnbo untt'nschicdon. Bei Osyrit alba b<»«ti>ht das Mosophyll fast nur aun
Paliasaden in 6—8 und noeh mehr Lagen von einer Epidermis zur anderen oder es
liwg<;n in dor Btattmitte 1—2 Sohichten ryndJiohcr Zeljcn zwiitclien den Gcfsfibiindoln.
Dureli be£on(k'r8 lange Paliswuk-n in 3 Schiehton sowic lockcres Schwammgowcbe ist
Cervantefia tmsgezeichiiot, Npben KristsllaD in. Form von Druson und Einxolkristallen
kommen im MeaophylJ bei vielen Ciattungon Kietwlk(irpcr vor, verkieseUe Yerdickungen
<ler ZPIIwand, die weit ins lnnerc dor Zellc vorspringen und echlieQlich diese last vollig
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ausfiillen konnen. Mehrere bis zahlreiche solcher Zellen konnen zusammen Kiesel-
klumpen bilden. Bei den meisten Gattungen treten am Ende der Nerven Tracheiden
mit netzformiger oder spiraliger Wandverdickung auf. Die Endtracheiden bilden meist
langliche Gruppen von 2—5 Zellen. Bei einigen Gattungen {Thesium, Quinchamalium,
Osyris) sind auch weiterhin Zellenziige von solchen Speichertracheiden parallel mit den
Biindeln der Nerven und unabhangig von diesen im Blatt vorhanden. Das Mark des
Stammes kann aus unverholzten oder verdickten und verholzten Zellen (z. B. Osyria)
bestehen. Im Holz bilden den wesentlichen Bestandteil englumige, stark verdickte
Fasertracheiden mit Hoftupfeln. Kleinlumige GefaBe sind einzeln zerstreut; ihr Durch-
messer betragt bei Santalum album 0,02—0,07 mm, fur Osyris tenui folia gibt V oik ens
einen mittleren Durchmesser von 0,06 mm an. Die Perforation ist einfach, kreisrund
oder elliptisch. Holzparenchym ist wenig vorhanden. Die Markstrahlen sind schmal.
Nach Wiesner I.e. enthalten bei Santalum album alle Elemente, besonders die Par-
©nchymzellen das wohlriechende Sandelol. Dieses tritt entweder in kleinen, der Wand
anliegenden Tropfchen auf oder in grofieren, das Lumen der Fasern und Parenchym-
zellen stellenweise ausfiillenden Massen. Die primare Kinde enthalt bei den xerophilen
blattarmen 8. reichlich Assimilationsgewebe. An der Grenze der primaren und sekun-
daren Rinde liegen isolierte Bastzellengruppen, die z. B. bei Leptomeria sehr stark ent-
wickelt sind. Die sekundare Rinde ist niemals durch Bastgruppen geschichtet; nur bei
Omphacomeria und Santalum finden sich einzelne Bastzellen oder kleine Gruppen.

Parasitismus und Anatomie der Saugorgane.
Literatur . W.Mitten, On the economy of the roots of Thesium UnophyUum, in Hook.

Lond. Journ. of Bot. VI. (1847) 146—148, T. 4 (Wiederholtin Ann. Sc. Nat. 3. Ser.VII. [1847] J 27—128).
— Th. Irmisch, Keimpflanzen von Thesium montanum, in Flora XXXVI. (1853) 522. — Chat in,
Anatomie comparee des vegetaux Livr. 8,9. (1857, 1858). — A. P i t ra , t)ber die Anheftungsweise
einiger phanerogamen Parasiten an ihre Nahrpflanzen, in Bot. Zeitung XIX. (1861) 69—72. — H. Graf
zu Solms-Laubach, t)ber den Bau und die Entwicklung der Emahrungsorgane parasitischer
Phanerogamen. Teil Santalaceae, in Pringsheim's Jahrb. wissenach. Bot. VI. (1867—68) 539—560,
T. 32—33. — John Scott , Untersuchungen liber einige indische Loranihus-Aiten und fiber den
Parasitismus von Santalum album. Mitgeteilt von H. Grafen zu Solms-Laubach, in Bot. Zeitung
XXXII. (1874) 145—150. — Leclerc du Sablon, Sur le developpement des auyoirs du Thesium
humifutum, in Bull. Soc. Bot. Fr. XXXIV. (1887) 217—220. — S. Kusano, On the parasitism of
Buckleya Quadriala B. et H. {Santalaceae), in Tokyo Bot. Mag. XV. (1901) 42—46; Studies on the
parasitism of Buckleya Quadriala B. et H., a santalaceous parasite, and on the structure of its hausto-
ri«m, in Journ. Coll. Sc. Imp. Univ. Tokyo XVII., Art. 10 (1902) 42 S., 1 T. — A. Fraysse, Sur
la biologie et l'anatomie des sucoirs de VOsyris alia, in Comptes Rend. Ac. Sc. Paris CXL. (1905)
270—271; Contribution a la biologie des plantes phanerogames parasites, These Paris (1906) [Nicht
gesehen]. — P. Pizzoni, Contribuzione alia conoscenza degli austori delTOaym alba, in Ann. di
Botanica IV. (1906) 79 98, T. 3. — C. A. Barber, Studies in Root-Parasitism. The haustorium of
Santalum album. Part I. Early stages, in Mem. Departm. Agric. in India. I no. 1, Part I (1906) 1—30,
T. 1—7; part; XI. The structure of the mature haustorium and the inter-relations between host and
parasite, I.e. no. 1, PartII. (1907) 1—58, T. 1—16. —Margaret Benson, Root Parasitism in
Exocarpus, in Ann. of Bot. XXIV. (1910) 667—677, T. 55. — L. Planch on, Sur VOsyris alba L.,
in Bull. Soc. Bot. France LIX. (1912) 108—112. — G. Hedgcock, Parasitism of Comandra urn-
beUata, in Journ. Agric. Res. Washington V. (1915) 13&—135. — G. H a b e r l a n d t , Physiol.
Pflanzenanatomie 6. Aufl. (1924) 233, Fig. 100 (Langsschnitt durch ein Haustorium von Thesium
pratense). — A. Sperlich, Die Absorptionsorgane der parasitischen Samenpflanzen, in Linsbauer,
Handbuoh IX. 2. (1925). — Kerner, Pflanzenleben I. (1890) 164.

Nur wenige S. sind Parasiten, die wie Loranthaceen auf Baumzweigen wachsen;
hierher gehoren die Arten von Phacellaria und von Henslowia (wohl mit Ausnahme
von H. frultsctns). Die Laubblatter konnen bei einer Reihe von Henslowia-Aiten wohl
entwickelt sein, bei anderen Arten sowie bei Phacellaria sind sie sehr klein oder ganz
verkummert, so dafi diese Formen vielleicht vollkommen parasitisch leben. tJber ihre
Nahrungsaufnahme i8t nichts Naheres bekannt. Von einer ganzen Anzahl anderer Gat-
tungen der8. (Thesium, Santalum, Osyris, Comandra, Arjona, Quinchamalium, Ezocarpus,
Buckleya) ist bekannt, dafl ihre Arten grime, in der Erde wurzelnde Halbparasiten sind,
die mittels Haustorien an den Worzeln oder unterirdischen Stengelteilen anderer Pflanzen
ansitzen und ihnen Nahrstoffe entziehen. Wahrscheinlich gilt dies fiir alle Santala-
ceen aufler den beiden oben genannten Gattungen. Von dem Parasitismus von Thesium
gab zuerst, soviel ich sehe, W. Mi t t en 1847 eine kurze Darstellung; er wies darauf
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hin, tlaC dieselbe Pfimize von The$ium durch ihre Hauntorien mit verschjodcnon Niilir-
pflanaon in Verbinrlung troten kann; auf einer Tafcl wird ein Bild von dem Eindringen
dea Senkcragegeben. Docli kiinn wohl auoh damais Bthonder Parasitismus von Thesium
atcht wnbekannt goweaen sein. I r m i s c h *t(igt (1853), ohne M i t t u n m erwahncn:
,,Bekanntlich wclminrotzt Thesium montanwm ftuf don Wurzeln vprschteu'enor Pflonzon";
er hUtiet nucli Haiid tones an den nocli ganz jungen Pflanzen ab, Der Parasitism us von
O*jfri/t alba wurde von P l a n e lion ontdeckt (BuJI. Soc. Hot. Franco V (1668] 28B̂  445).

<ler Analomie des HaiiBtoriuina von Thtsium gab zueret Cho t in {1857, 1858) cine
DfUHtolIung. die aber in manchen Punkten uugenun und fehlerhaft jst; west-ntlicli
bessser ist die Dar»te]Iuiig bci P i t r a (1861). Die bciden Arbeitwn, die unsere Kenntnis

dor Entwicklung und der Anatomic dea HaiwtoriumK
am wesentiichaton f6rdertont Hind die von Graf
SolmK-Lftubach (1807—CS) und B a r b e r (1900
bia 1007).

In lwzug auf die Wirtspftnnzen sind die S. mfht
wiililcrinoli; fiir allo iintorauolitcn Gnttungcn konnto
festgeateUt. wcrdcnt daB die Wurzeln durch ihre Hau-
etorien mit den Wurzehi oder RJiizoxoen der vfinwhie-
densU-n Nachbarj^lanzen in Verbinditng tretcn; B a r -
ber gibt iibcr hiindert Wirtspflnnzpn fiir Santahtm
album an, ebenno P i z z o n i zuhlrticho Wirtspflan/en
fur Otyrie atha> Die frtiher gelegentlich geSufiertt-
Ansicht, daD die ab Hulbparanitea bekannton. 8.
auch solbstiindig ohns fromdo Wurzotn im Rodon
t&ben kdnnen, hat aich nicbt beatiitigti B a r b o r zeigto
fiir ffflflfttfawt und K u a a n o fiir Hnekltya, daB KuN
turcn jlinger Pflanzen nur godcihen, mean diese mit
nndoren Pfianzon in Boriihning treten konnen. Wt-
sontlielio Schtidigungcn erwnchsen den Wirtspflanzcn
im allgemeiiii'ti nirrht; L. P 1 ano ho n (1012) barichtet
aber, daB WeinsUScko b<iatimmter Borten in Siid-
Frankroich abstcrben konnon, wc*nn aio in der Naho
von Hecken stelit^n, in. denon vieL Oeytitt wachst;
fine nabere Unt«nnichung envies, daO Otyri* beson-
dera mit diesen Stdckon in Vcrbindung tritt und ilmou
so viel Wasser entzieht, daB sie zur Zcit der Trorksn-
heit eiiigeho-n konnon. Kach K us a n o wii-.l bei

liuckttya durch den Kontakt dos Haiistoriums die Aktivit&t des KAmbiumS der Wirts-
pflanze erhoht; an diestr Stetle zeigt der Queraclinitt daa breitoete Holz und die breiteate
Kinde.

Die Lebrnsdaut'r der Haustorirn ist bei kieineren Pflanzen wie den TJteeium-Arten
besctiriinkt; fiir BuckUya dagegen wies Kusa.no nach. daO mo mindestens 15 Jah
fiinktionstiichtig bleiben konnon (sie zeigen dtuvn ein deutHches Diekenwachstuiij, vgl.
untfji). Die Hnuat-orien ontstohpn ocittich an den Wurzeln; ste kdnnen dadiirch ^chein-
bar terminal werdon, dafl das uber das Hauslorium hinausgehende
spatcr vertrorkiti-r un<J ni>fiillt. Sie Bind bet den veraohiedenon Oattttngen g
gteichgestoltAt. JUan kann aunilchat zwei Teile untcraeheiden, dio U a f t s c h e i b e und
den bis zum Holzteii >* - W.rtspflanze Vordringenden S c n k e r oder S a u g f o r t « a t z .
Die Haft^Jcheibo hftt tiit* iorm einftr mehr oder wsiigpr konischon odor mehr flach-
gedriicktan Wur/e, die boi Santalum bis 1 cm hoch wird, bei Thtsium kleiner blaibt.
Sie sitzt mit ilin'r Grundflaclie der Nahnrurz*1! an und sohiebt eioh mit S breiten Lappen
iibcr deren germui'-t^ Fliicho VOTJ diinno Wurzeln konnort mftnt^Jurtig
warden. Kommen in dpn tiuBeren Schichten der N&lirpfianze vieto mechaniitche, vor-
dick to Eiemente vor, die achwer aufzuldsen Rind, so wcrdfn innerhalb der ersten La
d*w HaustoriuniH neben dem Kern noue angivifende Lappen gebildot, die die
nach aiiJJen drmigt>n; es entsteht ein zujsammengesetiKtes Hsustoriuni zur Aufttwung
der BuQercn Scliichtcn dnr Wurzcl (Fig. 30). Bei Santalum und Bw.klr.ya kann trich
der Vorgruig mohrfacJi wiederholen. Bei Thttiwn bleibt das Haustoriuni

Fig. BB. Tkatiwm prtitcnue Elirh.
Queraohnltt e-inor \V*urwl (boi <i das
Uof&BtiUndct (IrtvHit-u) mit drin

imr<likot>lor
Hfttistwi>iniM (1(1/1). — ADS E. P.

l.Anfl. 111. 1. Flir- 136.

an
re

I
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gtmz einfach; doch kdruicn auch hior, wie .whan P i t r a und Graf S o l m a - L a u -
buch beroorkten, gelegontlich zusammengeeetzte Hnustorion entstchen, wenn eine
ttrainineon-Wurzel angegriffen wird. ZwJacben den Falton der Lappen k6ivuen Rinden-
teile dor angegriffenen Wurzeln eingeklemmt sein. Spiiter dringi aus der Mit.te der
Anstttzflache pin mehr od«r weniger zytmdriecher oder .platter Zapfen als Saugfort*uUz
oder Senker his zum Holzteil der Nahrpflanxe vor. Die Wurzeln der 8. sind ineist. reich
yerzwoigt und cw werden an ihnon sine grofio Mengo von liaustorien ange|f>gt, von dt-nen
jetloch viele keine Gelogenheit
habc-n, mit den N&hrpflanzen
m Vorbindung zu troten und
so funktionBlos bleibcn.

tJber die Kntwirklung dee
Huusloriuins ist folgendoa zu
Jioinerkcn. Ea bildot sich in
dor V̂û !MJl durch Stroekung
ttnd Teilung der Zelten von Peri-
7->'k<-l. EndodermiB und Rinde,
entspricht ako in seiner Bildung
aicht eincr Sdtcnwuraet, son-
dern. iat ala Anhangsgebilde der
Wurzel zu betrsditen, Ein
yoJiz jungcs H«ustorium der _. . ,. _.
battling Santalum, bei dur V - - ; " 1 /
h a r b o r die Kntwicklungsge-
schithto auafiilirliuli <largeetellt
h«t (die undcrn Gattungon wei-
dieo aloht veeentHch ah), ist

ungtjfahr bimfarmiger Ge-
die Kcbmalora Seite dor

zugewandt. Dift Mitts
doe breiteren Endes nimmt ein

von plosniareichen Zellen
• Zellen der umgebcnden
cnthalten St&rke. Zum

liin verlaufen zwei GefaB-
striinge von der Mutterwurzel
R^a. Wird eine Nahrwurzsl er-
reioht, ao legt sieh der Kern an
dione an, die Rinde schiobt aich
jederaoils litpptg ijhcr <lii' V\'ur-

vor, •wie oben arw&imt.
dem Kent und der

bleibt ein sehmalor
^wisohenraum; 09 gohen niim-

Vtg. 30. 1 .TunRrs nmiHtortum von Snvltilutt, album t. nn
I H(irultusi~'ii»*iinn.-1; iUL4 Haiutorluui lictrinnt lustuninen-

ZD wcTiicn; In df-r Mii.tf Aea KPHICK tUo A&luiru IIIT
i e t h 3 V c r l f t n ( f e c w K t ^ l l e n a a » d o t U U i

d e s K f t r t i f s s . f N n t i h B a r b e r . )

von den auBeraten ZelleniH'litohtrn d«s Kernes {oder wonn dtrsn abuterhtm, von
Titichsttin Zellschicht) wurzolhaurahnliohe Gobild© aus, die iiber don kJoincn Zwi~

htnweg sich an die N&hrwurzBl anlegen und atifJOwmde Enzyme aus-
Die aufloaende Tiitigkeit wird dann besondera gef6rdi-rt durch diy Ausbildung

KruBenregion in der Mitto des Kernes, dio mcist, dooh nicht imTiier erfolgt (aucfi
net deutet die Entwickiung einer solohen Region bei Thetium an). Hier verinn-
sieh namlich quer ZUT LSngsachse doa HaustoriumB zwei Reihon von plasma-

feichea Zeilen (vgl. Fig. 30); diese bJeiben aiieh weiterhin am Grunde, noch auOon
plasmareich, nacb innen asu, wo die Reihen aneinunderetoQen, ftihren sie bellen

hier werden sie dann aufgelSst und dm Sekret befindet etch In >!< m
in dor Mitto der Driiswiregion. Der Kern dea Haustoriums vorgrOfiert aich

an jeder Seite entetoht ein whmaJea Band von langor gestrecktffli Z-
**>» dio prokambialen SttSngo liefemt am donen dann die GeiaBstrfinge entetohen,

bn Vfirbindung mit den von der Mutterwurzel auwgohendcn CefaJJatrangen stehen.
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Das Haustorium kann in diesem Stadium schon zusammengesetzt sein. Nunmehr
stofit der Senker keilformig in das Innere vor, urn sich an das Holz der Nahrwurzel
anzulegen und gleichzeitig beginnt im Innern des Haustoriums eine weitere Differen-
zierung der Gewebe. Der innere Teil des Haustoriums verlangert sich, wie gesagt, rasch,
wenn das Eindringen moglich geworden ist, der auBere Teil dagegen bleibt wie er ist;
es muB also zu Zerreifiungen im Gewebe kommen. Die Rinde teilt sich deutlich in
eine auBere Region von Dauerzellen und eine innere Region von turgeszenten, inhalts-
reichen Zellen. Dazu kommt, dafi der in die Dicke wachsende Kern eine starke Pres-
sung nach auBen ausiibt; die Zellen an der Grenze der inneren und auBeren Rinde werden
zusammengedruckt und bilden einen deutlichen Trennungsstreifen.

Hat der Senker das Holz der Nahrwurzel erreicht, so legt er sich an dieses an oder
kann sich auch um den Holzkorper lappig ausbreiten (auch bei Osyris). Einzelne Strange
im Gewebe des Senkers werden leitend und treten einerseits mit den prokambialen
Strangen des Kernes, andererseits mit dem Holz des Wirtes in Verbindung. So ent-
steht das fertige Haustorium, dessen Bild uns besonders Graf S o l m s fiir Thesium,
B a r b e r fiir Santalum, K u s a n o fiir Buckleya, M a r g a r e t B e n s o n fiir Exocarpus
gezeichnet haben. Unsere Abbildung Fig. 29 stellt ein einfaches, nicht zusammen-
gesetztes Haustorium von Thesium nach Graf S o l m s - L a u b a c h dar, dessen Form
im wesentlichen bei den anderen Gattungen wiederkehrt; der Senker liegt dem Holz-
teil der Wurzel an. Es ist zunachst ein Rindenkorper von einem Kern zu unterscheiden.
Der erstere bildet hauptsachlich den lappig die Nahrwurzel umfassenden Teil des Hausto-
riums. Es sind an ihm die inneren, aus kleineren polygonalen, wenig Starke fiihrenden
Zellen (r) und die auBeren, aus groBeren Parenchymzellen mit groBeren Starkekornern
gebildeten Lagen zu unterscheiden. Diese beiden Zonen sind scharf voneinander getrennt,
und zwar befindet sich zwischen ihnen ein Streifen aus zerknitterten, zusammengefallenen,
sich allmahlich auflosenden Zellen (s) und aus luftfiihrenden groflen Parenchymzellen,
die meist eine groBere Luftliicke (i) umschlieBen oder derselben anliegen (vgl. oben).
Unten an dem Teile des Rindenlappens, der der Nahrwurzel anliegt, gehen beide Zonen
der Rinde ineinander iiber. Im Kern des Haustoriums sind ebenfalls drei verschiedene
Gewebe zu unterscheiden. Im Innern liegt das Kernparenchym (I), das aus kleinen,
dicht aneinanderliegenden, plasmareichen Zellen gebildet wird. An dieses Parenchym
grenzen die Leitungsstrange, und zwar besitzen die Haustorien von Thesium, Osyris
und Santalum zwei starke, platte, in der Peripherie des Kernes erst bogig divergierende,
dann in dem Senker wieder convergierende Strange; sie treten mit dem Holzteil der
Nahrwurzel auf kiirzestem Wege in Verbindung; bei Exocarpus sind nicht nur zwei
gegeniiberliegende Strange vorhanden, sondem die Leitungsbahnen umgeben vollstandig
den parenchymatischen innersten Teil des Haustoriums. Den Ubergang vom Gefafl-
system der Mutterwurzel zu dem des Haustoriums bilden netzartig verdickte Tracheiden
ohne Hoftiipfel. Auch die Tracheiden des Haustoriums im Kern und im Senker haben
locker netzig verdickte Wande; sie sind im Kern kurz und unregelmaBig gestaltet, im
Senker langer und regelmafiiger. Nach M. B e n s o n , die die Anatomie bei Exocarpus
genauer studierte, sind bei den Tracheiden nur die Verdickungen verholzt, wahrend
die dazwischen liegenden Areolen unverholzt bleiben. Die Tracheiden enthalten Korn-
chen von Amylodextrin in einem protoplasmatischen Wandbelag, aber keine Zellkerne.
Sie dienen also auch der Wanderung von organischen Substanzen aus dem Wirt und
lagern diese teilweise in Kdrnchenform ab; ihre Funktion ist damit die von Phloem
und Xylem zusammen. Deshalb schlagt M. B e n s o n fiir sie den Namen Phloeo-
tracheiden vor. Bei Thesium sind die Kornchen in den Phloeotracheiden kleiner und
weniger zahlreich. Das wird vielleicht verstandlich, wenn man bedenkt, dafl Exocarpus
in sehr trockenem Klima und Boden lebt; bei Exocarpus soil vor allem das Wasser
aus dem Wirt leichter steigen; die gelosten Kohlehydrate, die schon in den oberen Teilen
der Pflanze geniigend vorhanden sind, werden zuriickgelassen. Die Phloeotracheiden
dienen dann hauptsachlich als Filter. Bei Thesium sind die Haustorien klein und bleiben
wohl auch nicht lange in Tatigkeit. Bei holzigen Formen, wie Santalum und Buckleya,
konnen sie sich lange Zeit vergroBern und lange funktionieren; es wurde schon oben
erwahnt, daB K u s a n o sie nach der Anatomie der Wurzel, der sie ansitzen, bei Buckleya
mindestens 15 Jahre lang fiir funktionstiichtig halt. Dann zeigt sich ein durch kam-
biales Gewebe bedingtes Dickenwachstum. Schon Graf S o l m s bemerkte fiir Thesium,
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daB an die Tracheidenstrange aufien eine Zone eines an Kambium erinnernden
Gewebes aus diinnwandigen starkelosen Zellen grenzt, die aus zwei ineinander iiber-
gehenden Lagen, und zwar aus einer inneren mehr gestrecktzelligen (p1) und einer aufieren,
parenchymatische Zellen aufweisenden Lage (p) besteht. Die inneren Zellen sind wirk-
Hches Kambium, das ein sekundares, den Kern und auch die Rinde vergroflerndes Dicken-
wachstum ermoglicht. Das zuerst elliptische Haustorium von Buckleya wird mndlich
und dann querelliptisch, da ein Langenwachstum nicht erfolgt. Im alteren Haustorium
Hegen zwischen den Tracheiden Reihen von Parenchymzellen wie Markstrahlen. Das
altere Haustorium ist von Lagen von Korkzellen umgeben.

Bliitenverhaltnisse. Die Bliiten der 8. stehen selten terminal an kurzen Zweigen
(z. B. weibliche Bliiten von Buckleya, weibliche oder zweigeschlechtige Bliiten von
Osyris alba); meist stehen sie in den Achseln von hochblattartigen, bisweilen sehr kleinen
oder fast rudimentaren, meist leicht abfallenden, seltener laubblattartigen Deck-
blattem oder sogar von wirklichen Laubblattern. Meist sind zwei seitliche Vorblatter
an der Bliite vorhanden; vorblattlos sind z. B. die Bliiten bei Thesium ebracteatum. Da
die Vorblatter oft steril sind, finden sich einfache Trauben (z. B. Thesium alpinum u. a.),
Ahren (Arten von Arjona und Myoschilos), Kopfchen (Quinchamalium), Dolden (mann-
liche Bliiten von Buckleya) und aus solchen zusammengesetzte Blutenstande (z. B.
Trauben der mannlichen Bliiten von Osyris) am haufigsten. Bei Fertilitat der Vor-
blatter koimen sieh Dichasien ausbilden, die bisweilen aus wenigen Bliiten gebildet
sind {Nanodea), haufig jedoch als Teilblutenstande zu traubigen, kopfigen usw. Bliiten-
standen geordnet sind oder bei sehr verkiirzten Internodien mehr oder weniger reich-
bliitige Buschel bilden. Die Deckblatter sind oft an den Stielen ihrer Bliiten hinauf-
gewachsen und bilden hier mit den Vorblatteiii eine Art Involukrum der Bliite (z. B.
bei vielen Thesium-Arten, Fig. 42). Bei Quinchamalium sind die Vorblatter und das
Deckblatt zu einem Becherkelch oder Kalykulus verwachsen, der infolge der Bildung
eines Kommissuralzahnes auf der Riickseite der Bliite vierzahnig erscheint (vgl. Fig. 43).
Besonders auffallend ist das an den weiblichen Bliiten von Buckleya ausgebildete
vierblattrige Involukrum; die Blatter sind wohl als Vorblatter von zwei abortierten Seiten-
bliiten eines Dichasiums zu deuten (vgl. bei der Gattung). Bei 3- und 5zahligen Bliiten
fallt meist ein Tepalum vor das Deckblatt nach vorn, wahrend die iibrigen Tepalen
sich entsprechend verteilen; bei den vierzahligen Bliiten kann ebenfalls ein Tepalum
vor das Deckblatt nach vorn fallen, die Bliite also orthogonal gestellt sein (Thesidium,
Leptotneria- undExocarpus-spec. nach A. D e C a n d o l l e undEich 1 er), ofter aber stehen
die Tepalen diagonal zur Achse gekreuzt (Thesium, Santalum, Osyris, Comandra u. a.).

Die Stam. sind stets ebenso wie bei den Loranthaceen den Tepalen isomer und
superponiert. Das Filament ist ± lang und fadig oder auch kurz und dick; es ist am
Grunde des Tepalums angeheftet. Die Facher (Pollensacke) der Theken springen
entweder gemeinsam auf, also mit Langsrifl an der Scheidewand, so dafl die aufgesprun-
genen Facher zu einem von zwei seitlichen Klappen umgebenen Hohlraum sich ver-
binden, oder jedes Fach springt fiir sich auf, und zwar mit LangsriB oder mit mehr
oder weniger terminalem Querspalt. Die Pollenkorner sind tetraedrisch mit abgestumpf-
ten Ecken oder fast kugelig oder auch ellipsoidisch, ihre Membran ist glatt oder auch
fein netzig verdickt. H. F i s c h e r (Beitr. zur vgl. Morphol. der Pollenkorner [1890] 55)
schreibt von den Tetraedern von Thesium: Ihre Kanten werden ,,von sechs Falten
eingenommen, die an den Ecken zusammenflieflen und hier die groflte Verdiinnung
aufweisen; die Seiten bilden vier scharf begrenzte, gerundete Dreiecke mit feiner, aber
deutlicher Netzskulptur." Bei den meisten Gattungen der S. findet sich am Grunde
der Tepalen hinter den Staubblattem ein Biischelchen weicher aufrechter Haare, die
amoberenEndedenAntherenanhaften. NachPh.vanTieghem(Origineexodermique
des poils poststaminaux des senates chez les Santalac^es, in Journ. de Bot. XI. [1897]
41—45) nehmen sie ihren Ursprung nicht von der Epidermis, sondern von der unter
dieser liegenden Zellschicht, die hier am Grunde der Tepalen aus hohen und breiten
Zellen besteht. Die Zellen verlangem sich und sprengen die schliefllich abfallende Epi-
dermis. Die langen Haare bleiben einzellig und sind sehr plasmareich. Eine Ausnahme
macht die Gattung Arjona; hier sind die Haare hinter den Stam. epidermalen Ursprungs
(Arjona bildet mit der Gattung Quinchamalium, bei der die Haare ganz fehlen, nach
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v a n T i e g h e m eine besondere Familie). In der Gattung Thesium kommen aufier den
erwahnten Haaren noch andere Trichomformen vor (M. F. E w a r t , On the staminal
hairs of Thesium, in Ann. of Bot. VI. [1892] 271—290, T. XVI; vgl. auch bei Thesium
im systematischen Teil). Was zunachst die hinter den Stam. stehenden Haare an-
belangt, so geht ihr subepidermaler Ursprung aus der Beschreibung der Autorin nicht
deutlich hervor, doch lassen einige Figuren darauf schliefien. Fiir Thesium montanum
beschreibt S c h u l l e (Flora CXXVII. [1933] 148) die Entstehung der einzelligen Tri-
chomeaus Oberflachenzellen. Die Verklebung der Enden der Haare mit der Anthere
ist auf die Bildung eines harz- und olhaltigen Sekretes in den Haaren zuriickzufuhren,
das durch Abbrechen der Kappe des Haares leicht austreten kann. Bei einem Teil der
Arten der siidafrikanischen und tropisch afrikanischen Sektion Frisea bilden an Stelle
der Haarbiischel kiirzere etwas nach abwarts gerichtete Haare einen vollkommenen
Kranz urn das Rezeptakulum ungefahr in der Hohe der Insertion der Stam.; sie konnen
nach Lange und Stellung nicht mit den Antheren in Verbindung kommen. Aufierdem
sind bei den Arten der Sektion Frisea am oberen Teil der Tepalen noch Biischel von
abwarts gerichteten Haaren vorhanden. tlber die Bedeutung dieser Trichome vgl. bei
Bestaubung.

Das Ovar ist immer einfacherig; nach der Zahl der Samenanlagen, die meist (2—) 3
betragt (bei den Anthoboleae 1), und der Zahl der Narbenlappen ist die Zahl der es zu-
sammensetzenden Karpelle meist auf drei anzunehmen (Thesium, Arjona, Comandra,
Jodina u. a.); doch kommt auch die der Zahl der Stam. und Tepalen entsprechende
Vier- und Fiinfzahl vor (Buckleya, Colpoon, Arten von Santalum u. a.). Bei den vier-
zahligen Bliiten von Nanodea ist das Ovar dimer. Das Ovar ist bei den Anthoboleen
oberstandig und nur ein wenig in den Diskus eingesenkt, bei Santalum und bei mehreren
anderen Gattungen anfangs oder auch noch spater halbunterstandig, bei den meisten
G&ttungen mehr oder weniger vollstandig unterstandig. Die Bliitenachae (Rezep-
takulum) umgibt dann also aufien das Ovar, das vollig mit ihr vereint ist. Meist nimmt
das Ovar nur im oberen Teil der Bliitenachse das Innere dieser ein; die Bliitenachse
ist im unteren Teil fleischig und geht in den Stiel iiber. Meist ist das Rezeptakulum
iiber dem Ovar nicht verlangert und tragt nur den fleischigen Diskus; bei Thesium,
Quinchamalium, Arjona sowie bei Santalum und Verwandten ist aber das Rezeptakulum
iiber das Ovar kurz bis glockenformig oder bis langrohrig verlangert. Die Samenanlagen,
von denen sich immer nur eine weiter zum Samen entwickelt, sind nackt, stellen also
einen integumentlosen Nucellus dar; sie hangen (mit Ausnahme der Anthoboleen)
von der Spitze einer zentralen, freien Plazenta herab. G o e b e 1 (Organographie 3. Auf 1.
[1933] 2043) betrachtet eine kleine Einsenkung am Gipfel des Nucellus als Rest einer
Mikropyle, so dafl e i n dickes Integument angedeutet ware. Die Plazenta ist nach
v a n T i e g h e m kein Achsengebilde, sondern ist karpellaren Ursprunges, ist also aus
Teilen der Karpelle verwachsen, die in gleicher Zahl wie die Samenanlagen vorhanden
sind (vgl. Ph. v a n T i e g h e m , Anatomie de la fleur des Santalacees, in Ann. Sc. Nat.
5. Se"r. XII. [1869] 340—346). Man kann einen Vergleich mit den Primulaceen ziehen,
bei denen sich aber nach W a r m i n g die Achse an der Bildung der zentralen Plazenta
beteiligt. Nach S c h u l l e (Flora CXXVII. [1933] 143, 154), der die Entwicklungs-
geschichte von Thesium montanum genauer studierte, ist die Angabe von v a n T i e g h e m
unbewiesen. Karpelle und Bliitenachse sind wahrend der ganzen Entwicklung so innig
verwachsen, dafi eine Abgrenzung nicht moglich ist; die Frage nach der Zugehorigkeit
der Plazenta ist daher nicht zu entscheiden. Bei einer Reihe von Gattungen ist die
Plazenta kurz und gerade, bei anderen dagegen hat sie sich verlangernd im Ovar keinen
Raum und dreht sich in einigen Windungen, so bei Thesium, Thesidium, Osyridocarpus,
Cervantesia, Jodina, Comandra, Acanthosyria, Pyrularia, Nanodea, Bei Santalum bleibt
die gemeinsame stielformige Plazenta kurz, aber der obere Teil, der von Plazenta und
der Basis der Samenanlagen zusammen gebildet wird, verlangert sich spitz bis in den
Griffelkanal hinein (vgl. Fig. 31). Die von dor Plazenta herabhangende Samenanlago
bleibt entweder gerade gestreckt oder biegt sich zur Zeit der Entwicklung des Embryo-
sackes hakenformig nach oben (vgl. z. B. Fig. 31F), so bei Osyris, Myoschilos, Colpoon,
Eucarya, Comandra, Acanthosyris, Pyrularia, Nanodea.

V a n T i e g h e m (vgl. bei ,,Verwandtschaft") schreibt den Santalaceen keinen
Nucellus zu, sondern es ist nach ihm das integumentlose Ovulum auf den Funikulus
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reduziert, oder es ist besser ein gauzes Ovularblattchen, das hier nicht in Stiel und Spreite
gegliedert ist, wahrend bei den nucellaten Phanerogamen erst an dem durch den Funi-
kulus gestielten Ovularblattchen der Nucellus entsteht.

Wesentlich verschieden von den anderen Gattungen verhalten sich die Anthoboleae
(vgl. v a n T i e g h e m in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 562). Das einfacherige
Ovar hat am Grunde einen konischen Vorsprung. An seinem Gipfel entsteht unter der
Epidermis ein einziger Embryosack, der die Epidermis bald auflost und sich vergrofiernd
herausragt. Es ist also nur eine aufrechte, grundstandige, nackte Samenanlage vor-
handen. Wahrend der Bildung des Embryos und des Nahrgewebes wird das Ovular-
gewebe ganz aufgebraucht.

Der als Nektarium dienende Diskus ist bei den Thesieen schwach entwickelt und
wird durch den unteren Teil der Rezeptakulum-Rohre ersetzt, so besonders bei Osyrido-
carpus, wo dieser stark verdickt ist und wohl zweifellos sezerniert. Bei den anderen Gruppen
ist der Diskus kraftiger ausgebildet und bei Santalum, Comandra, Acanthosyris, Pyrularia,
Jodina und Cervantesia zu grofieren, zwischen die Stam. sich einschiebenden Lappen
oder Schuppen ausgezogen. Zu bemerken ist noch, dafi bei manchen Gattungen (Cho-
retrum, Comandra, Myoschilos) am Rezeptakulum, wo es sich vom Ovar lost, ein
schwacher Saum vorhanden ist, der bisweilen in kleine, mit den Tepalen alternierende
Zahne ausgezogen ist. Dieser Saum diirfte keine besondere morphologische Bedeutung
haben, sondern mit E i c h l e r als Fortsatz des oberen Ovarrandes anzusehen sein.

Bestaubung, Befruchtung, Embryo-Entwicklung.
Literatur. W. Griffith, On the ovulum of Santalum album, in Trans. Linn. Soc. XVIII. (1838)

59—70, T. 1—2; On the ovulum of Santalum, Osyris, Loranthus and Viscum, 1. c. XIX. (1844) 171—214,
T. 17—20. — W. Hofmeister, Neuere Beobachtungen iiber Embryobildung der Phanerogamen,
in Jahrb. wissensch. Bot. I. (1858); Neue Beitrage zur Kenntnis der Embryobildung der Phanero-
gamen (1859). — H. Schacht, Die Bliithe und die Befruchtung yon Santalum album, in Jahrb.
wissensch. Bot. IV. (1865) 1—22, T. 1—5. — E. Strasburgor, Zu Santalum und Daphne, in Ber.
peutsch. Bot. Ges. III. (1885) 105—113, T. IX. — L. Guignard, Observations sur les Santalacdes,
in Ann. sc. nat. 7. Ser. II. (1885) 181—202, T. 12—14. — 0. Kirchner, Fl. Stuttgart (1888) 521
(Beobachtungen iiber die Bestaubung bei Th.pratense u. montanum). — Knuth, Handb. Bliiten-
biologie II. 2. (1899) 361—363, III. 1. (1904) 254. — J. Modilewski, Die embryologische Ent-
wicklung von Thesium intermedium, in Bull. Jard. Bot. Kieff, Livr. VII—VIII. (1928) 65—70, IT.—
H. Schulle, Zur Entwicklungsgeschichte von Thesium montanum Ehrh., in Flora CXXVII. (1933)
Hl-184, 13 Fig.

Fur mehrere Gattungen ist die Fremdbestaubung durch kleinere Bienen, Fliegen
und Kafer beobachtet worden. Auf den Insektenbesuch weist auch die starke Aus-
bildung des als Nektarium fungierenden Diskus hin. Dennoch diirfte bei marchen
Arten Fremdbestaubung durch den Wind nicht ausgeschlossen sein, besonders bei Arten
nrit diozischen Bliiten, bei denen eine Uberproduktion von mannlichen Bliiten statt-
findet, so z. B. bei Osyris alba L. Auch kann z. B. bei Thesium-Arten, bei denen Narbe
und Antheren auf gleicher Hohe stehen, Selbstbestaubung eintreten. Nach S c h u l z
kommt bei Thesium intermedium Heterostylie vor; bei der homogamen langgriffeligen
Form ragt die Narbe iiber die Antheren heraus, so daft Selbstbestaubung erschwert ist,
bei der kurzgriffeligen Form sitzen die Antheren dicht iiber der Narbe, so dafl Selbst-
bestaubung moglich ist (vgl. auch E. Loew, Blutenbiolog. Floristik [1894] 328). Nach
S k o t t s b e r g (in Bot. Notiser [1915] 198—202) sind auch Arten von Arjona heterostyl.
uber Kleistogamie bei Thesium montanum berichtet B a c h m a n n (Mitt. Bayer. Bot.
Ges. II Nr. 21. [1911] 376); das Perigon bleibt vollig geschlossen. Nach K e r n e r
(Pflanzenleben II. [1891] 124) schlieBen sich bei Thesium die schon geoffneten Antheren
zum Schutz des Pollens wieder bei Kegen und Feuchtigkeit durch Tau; das geschieht
bei Th. alpinum bei Befeuchtung innerhalb von 30 Sekunden. K e r n e r sieht in einer
Unterstiitzung dieses Vorganges die Bedeutung der Haarbiischelchen hinter den Antheren
(vgl. untor ,,Blutoiivorhaltnisse"); ^ie leicht bnnotzbaren Haaro sollen bei Rogon wie
"in Docht das Wasser zu den Antheren leiten und ein schnelles Schliefien veranlassen.
Nach E w a r t (1. c.) liegt die Bedeutung der Haare darin, dafi sie den Pollen nahe am
Bliiteneingang zuriickhalten und auch ein Fehlgehcn des zum Nektar vordringonden
Insektes verhindern. Bei den Thesium-Axten mit Haarkranz halten die Haaro den
Pollen mittels ihres Sekretes fest. Endlich ist auch betreffs der Haarbiischel die Ansicht
geaufiert worden, dafi sie die Stellung der Anthere zur Narbe wahrend des Aufbluhens
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regulieren. Durch die anklebenden Haarfaden sollen die Antheren von der Narbe fern-
gehalten werden und dadurch soil eine Selbstbestaubung erschwert werden. — Nach
Porsch (in Biologia Generalis VI. 2. [1930] 202) sollen die Santalum-Arten der Hawaii-
Inseln vielleicht Vogelblumen sein.

tJber die E n t w i c k l u n g d e s E m b r y o s ist folgendes zu bemerken. Von der
Gattung Thesium wurden Th. divaricatum eingehender von G u i g n a r d und Th. inter-
medium neuerdings von M o d i l e w s k i untersucht; bei ihr vergroflern sich im nackten
Nucellus, der von dem Gipfel der Plazenta aus abwarts gerichtet ist, einige subepidermale
Zellen und werden zu Embryosackmutterzellen. Nach M o d i l e w s k i sind bei Th. inter-
medium bis 11 solcher ,,Archespor"-Zellen vorhanden, die sich direkt in Embryosack-
Mutterzellen verwandeln. Eine von ihnen teilt sich bei Th. divaricatum in drei Zellen
iibereinander, deren unterste sich vergroflernd zum Embryosack wird. Bei Th. inter-
medium und Th. montanum unterbleibt die voile Ausbildung der Tochterzellen. Eine
weitere Entwicklung findet nur in einer von den drei Samenanlagen statt, so dafi schliefi-
lich im Ovar nur ein ausgebildeter Embryosack vorhanden ist. Bei der Kernteilung und
Zellbildung im Embryosack ist bemerkenswert, dafi die Antipoden nur als Kerne vor-
handen sind und bald verschwinden. Neben den beiden sich bald zum sekundaren
Embryosackkern vereinigenden Polkernen sind die Eizelle und 2 kleine Synergiden
vorhanden. Der Embryosack verlangert sich mittlerweile stark schlauchartig an seiner
Basis und dringt, sich nach unten wendend, als Haustorium weit in die Plazenta ein.
Nach der Befruchtung teilt sich der sekundare Embryosackkern und zwischen den
Teilkernen entsteht sofort eine Wand. Damit ist der Embryosack in zwei Teile getrennt;
im vorderen entsteht das Nahrgewebe und liegt die befruchtete Eizelle, im hinteren, in
das Haustorium ausgehenden Teile liegt ein sich allmahlich stark vergroflernder Kern,
der sich niemals weiter teilt. Bei der Bildung des Embryos und des Nahrgewebes streckt
sich der Embryosack ganz aus dem Nucellus heraus. Der heranwachsende Same ver-
drangt die Plazenta und die Reste der beiden anderen Samenanlagen; auch ein innerer
Teil des Karpellgewebes lost sich auf. Der Same erfiillt die ganze Ovarhohlung. Der
Embryo besitzt nur einen ganz reduzierten Embryotrager, oder dieser ist iiberhaupt nicht
entwickelt, so dafi alle aus der befruchteten Eizelle entstehenden Zellen das Gewebe
des Embryo bilden.

Bei 08yri8 sind nach G u i g n a r d die Embryosackmutterzellen fast immer einzeln.
Die Antipoden bleiben langer erhalten, bis das Haustorium sich verlangernd nach oben
umbiegt. Der Embryosack ragt bald aus dem Nucellus hervor. Alle drei Samenanlagen
konnen den Embryosack mit dem Sexualapparat vollkommen entwickeln, auch die
Befruchtung kann erfolgen; schliefilich wird aber doch nur wie immer bei den S. ein
Same ausgebildet. Bei der Gattung Santalum, bei der die ersten Stadien besonders von
S t r a s b u r g e r untersucht wurden, erfolgt eine sehr starke haustoriale Verlangerung
des Embryosackes. Die Synergiden haben grofie Kappen mit Langsstreifung, die gegen
den Hauptkorper gut abgesetzt sind. tlber den Kappen der Synergiden ist die Wand
des Embryosackes resorbiert, in der Gegend der AuBenseite der Synergiden ist die
Wand kutinisiert.

Frucht und Same. Die Frucht der S. offnet sich nicht, sie ist entweder nuOartig
oder steinfruchtartig; nur bei Jodina teilt sich das fleischige Exokarp in 5 leicht ablos-
bare Segmente (vgl. Fig. 34). Bei dem unterstandigen Ovar der Thesieen und Osyrideen
bildet sich das Exokarp aus einem Teil der Ovarwand und aus dem mit ihr verwachsenen
Rezeptakulum; es ist trocken oder fleischig, ofters saftreich und stark entwickelt und
dann reich an Zucker (Acanthosyris). Bisweilen wird auch der untere Teil der Frucht
ganz von der Bliitenachse gebildet, so z. B. bei Leptomeria und Osyris (vgl. Fig. 36).
Bei Anthobolu8 und Exocarpus sitzt die aus dem oberstandigen Ovar gebildete Stein -
frucht auf einem stark angeschwollenen, saftigen Stielteil, der zur Zeit der Reife rot oder
gelb gefarbt ist. Der Same ist kugelig oder eiformig und hangt meist mehr oder weniger
mit dem Endokarp zusammen; aus diesem herausprapariert erscheint er oft runzelig
oder auch gefurcht. So springt bei Henslowia das Endokarp mit Leisten in den Samen
ein, der infolgedessen mit mehr oder weniger tiefen Langsfurchen versehen ist. Bei
Phacellaria ist der Same oben durch das Endokarp gelappt ( L e c o m t e in Bull. Mus.
Hist. Nat. Paris XX. [1914] 399). Der Same besitzt bei dem Fehlen der Integumente keine
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Geographische Verbreitung. Von den S. sind etwa 400 Arten bekannt, die in den
Tropen und den gemafligten Zonen weit verteilt sind. Ein iiberwiegender Teil der Gat-
tungen kommt nur in den trockeneren Gegenden vor und verhaltnismaBig wenige ge-
horen auch feuchteren Klimaten an. In Europa ist Theaium durch eine grofiere Zahl
von Arten vertreten, und zwar besonders im Siiden und Siidwesten, sonst kommt nur
noch Osyris alba im ganzen Mediterrangebiet, 0. lanceolata im westlichen Mediterran-
gebiet, ferner Comandra mit einer Art in den Sandpufiten Ungarns und im nordlichen
Balkan vor. Afrika ist mit etwa 190 Arten reicher als jeder andere Weltteil, doch ist an dieser
Zahl ganz wesentlich nur die Gattung Thesium (mit etwa 175 Arten) beteiligt, die be-
sonders in Siidafrika in groOter Formenfiille und mit besonderen Gruppen auftritt.
Im Kapgebiet ist ferner die Gattung Thesidium, die sich von Thesium hauptsachlich
durch diozische Bliiten unterscheidet, mit 7 Arten endemisch. Die Gattung Osyrido-
carpus, die ein Ubergangsglied von den Thesieen zu den Osyrideen darstellt, ist mit
6 Arten vom ostlichen Siidafrika durch Ostafrika bis Abessinien und Eritrea verbreitet.
Von der Gattung Osyris nimmt O. abyssinica ein weites Areal in Ostafrika und Sudwest -
afrika ein, 0. Wightiana ist Ostafrika und dem tropischen Asien gemeinsam. Die
monotypischen Gattungen Rhoiacarpus und Colpoon sind Siidafrika eigen. Auch in Asien
iibertrif f t die Gattung Thesium an Artenzahl alle iibrigen Gattungen zusammen; es finden
sich Vertreter derselben noch in den Gebirgen Sibiriens, doch diirfte sie nordlich den
60. Breitegrad nicht erreichen. Von Osyrideen findet sich Pyrularia edulis im Himalaya,
Santalum album in Indien und auf den Sunda-Inseln, Buckley a mit 3 Arten in China und
Japan, Osyris Wightiana in weiter Verbreitung von Indien bis S. China, ferner Sclero-
pyrum mit wenigen Arten in Indien, auf der malayischen Halbinsel und Neu-Guinea,
Phacellaria mit 6 Arten von Indien bis China. Reicher ist die Gattung Henslowia ent-
wickelt; mit etwa 30 Arten erstreckt sie sich von Ostindien iiber die malayische Halbinsel
bis S. China, dann nach den Sunda-Inseln, Neu-Guinea, den Philippinen. Von den
wesentlich australischen und pazifischen Anthoboleen reichen nur einige Exocarpus-
Arten nach Neu-Guinea, den Philippinen und den Sunda-Inseln heriiber. Anthobolus
selbst ist mit 5 Arten auf das australische Festland im nordlichen, zentralen und west-
lichen Teil beschrankt. Exocarpus hat etwa 8 Arten in Australien, Neu-Seeland und
Tasmanien, dann zerstreut wenige charakteristische Arten auf den Norfolk- und Lord-
Howe-Inseln, Hawaii, Neu-Caledonien. Von besonders weiter und zerstreuter Ver-
breitung ist die Gattung Santalum. Schon oben wurde das Vorkommen von 8. album
in Indien erwahnt, doch ist hier das Indigenat zweifelhaft; sicher heimisch ist die Art
auf den kleinen Sunda-Inseln. Dann reicht die Gattung iiber Neu-Guinea nach Nord-
und Ostaustralien und auf den pazifischen Inseln bis Hawaii, wo sie besonders reich
entwickelt ist; eine jetzt ausgerottete Art kam ferner auf Juan Fernandez vor. Von
den mit Santalum nahe verwandten Gattungen Eucarya und Mida ist erstere mit
4—6 Arten in S.- und W.-Australien vertreten, letztere mit einer Art oder vielleicht
mehreren Arten auf Neu-Seeland endemisch. Die australische Flora enthalt ferner eine
Art von Thesium, 7—8 Arten von Choretrum, 15—16 Arten von Leptomeria und die mono-
typische Gattung Omphacomeria. Nordamerika besitzt nur Osyrideen, und zwar mit
dem trop. Asien gemeinsam die Gattung Pyrularia (1 Art), mit Europa Comandra
(etwa 5 Arten), mit Ostasien Buckleya (1 Art). Endemisch mit je einer Art sind die Gat-
tungen Darbya und Oeocaulon. Reicher an Arten ist das andine und extratropische
sudliche Siidamerika. Hier sind die Thesieen-Gattungen Quinchamalium (etwa 20 Arten)
und Arjona (10—12 Arten) endemisch; von Thesium selbst finden sich nur 2 Arten in
Siid-Brasilien, die eine besondere Sektion bilden. Von Osyrideen sind ausschliefilich
vertreten die Gattungen Cervantesia (3—4 Arten), Jodina (1), Acanthosyris (2), Nanodea
(1) und Myoschilos (1 Art). Die Anthoboleen fehlen. Die eigentumliche Verbreitung
mancher Gattungen (z. B. Comandra, Buckleya, Santalum) weist auf eine friihere starkere
Entwicklung hin.

Fossile Reste. Nach S c h i m p e r finden sich im Tertiar fossil: 4 Arten Santalum,
1 Osyris, 1 Exocarpus und 7 Leptomeria. Doch ist S c h e n k (Die fossilen Pflanzenreste,
p. 255) der Ansicht, dafi fur das Vorhandensein der S. im Tertiar Europas beinahe alle
Beweise fehlen, da die betreffenden Reste nur aus Zweigen oder Blattern bestehen.
Auch die von U n g e r als Excoecaria radobojana beschriebenen Friichte sind nach S c h e n k
nicht mit Sicherheit einer S. zuzuschreiben. Dagegen ist im Bernstein des Samlandes
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eine Bliite gefunden worden, welche C o n w e n t z als Thesianthium inclusum beschrieben
hat, und die wohl sicher eine Santalacee ist (siehe S. 91). Auch sind von C a s p a r y
2 mannliche Bliiten beschrieben und als Osyris Schiefferdeckeri und 0. ovata bezeichnet
worden, die wohl auch zu dieser Gattung gehoren, da angenommen werden kann, dafi
in der alten Tertiarzeit die Verbreitung der Gattung Oayris sich weiter nordlich erstreckte.

Verwandtschaftliche Bezlehungen. Nachst verwandt sind die S. mit den Olacaceae
(vgl. dort), femer mit den Loranthaceae, bei denen aber die Samenanlagen und die Plazenta
nicht deutlich ausgebildet sind und die Bliitenachse um die Basis der Blutenhulle hauf ig
einen Calyculus bildet. Von den in der ersten Auflage der Nat. Pfl.-Fam. zu den 8.
gestellten Gattungen ist nur Champereia Griff, ausgeschieden worden, die wegen des
oberstandigen Qvars unter den Anthoboleen aufgefiihrt wurde, mit denen sie offenbar
keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat. Champereia ist mit einigen anderen
Gattungen von E n g l e r nach dem Vorgang von v a n T i e g h e m zur Familie der Opilia-
ceae vereinigt worden (vgl. E. P. Nachtr. I. [1897] 142), die in die Nahe der S. zu stellen
ist; das oberstandige Ovar enthalt nur eine Samenanlage, ein reduzierter Kelch ist ofters
vorhanden. Bei v a n T i e g h e m (Sur les phanerogames a ovule sans micelle, formant
le groupe des Innuceltees ou Santaline*es, in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896]
543—572; vgl. auch A. E n g l e r in E. P. Nachtr. I. [1897] 141—142) bilden die Familien
im Umkreis der Loranthaceen die Gruppe der ,,Inovul6es", wahrend die Santalaceen,
Arjonaceen, Schoepfiaceen, Myzodendraceen, Opiliaceen, Anthobolaceen, Olacaceen,
Aptandraceen, Harmandiaceen zur Gruppe der ,,Innucellees" zusammengeschlossen
werden, da bei ihnen kein Nucellus entwickelt sein soil. Arjona ist bei v a n T i e g h e m
der Typus einer eigenen Familie; der Diskus ist nicht ,,calicinal", d. h. nimmt nicht
aus der Blutenachse seinen Ursprung, sondern ist epigyn um den Griffel entwickelt
[dazu ist zu bemerken, dafi der Diskus immer das Ovar oben bedeckt und nur meist
bis zur Basis der Tepalen ausgedehnt ist]; das Ovar soil nur oben einfacherig, nach
unten zu mehrfacherig sein; die Haare hinter den Stam. sind nicht subepidermalen,
sondern epidermalen Ursprungs (vgl. S. 59). An Arjona wird Quinchamalium an-
geschlossen, das keine Staubblatthaare besitzt. Man wird der Abtrennung der beiden
Gattungen als eigene Familie nicht zustimmen konnen. Eher konnte schon die Familie
der Anthobolaceen anerkannt werden, besonders wegen der Stellung der Samenanlage.

Nutzen. Der Hauptnutzen, den die 8. bieten, liegt in der Verwendung des Holzes
einer Anzahl von Arten (Santalum, Eucarya, Acanthosyris). An erster Stelle steht
Santalum, dessen Holz auch das Sandelol liefert (vgl. bei Santalum). Das oft stifle Frucht-
fleisch der Steinfrucht mancher S. ist efibar (z. B. Acanthosyris); Arjona liefert eflbare
Knollen. Einzelheiten sind unter den Gattungen einzusehen.

Einteilung der Familie.

A. Blutenhulle hypogynisch. Ovar oberstandig, einfacherig mit einer grundstandigen
Samenanlage, nur am Grunde dem Diskus eingesenkt, Frucht auf fleischig an-
geschwollenem Stielende Tribus 1. Anthoboleae.

B. Blutenhulle mehr oder weniger epigynisch. Rezeptakulum nicht iiber das Ovar
hinaus verlangert oder kurz bis glockig iiber das Ovar verlangert und dann innen
mehr oder weniger mit dem Diskus bekleidet Tribus 2. Osyrideae*

C. Blutenhulle epigynisch. Rezeptakulum iiber das Ovar hinaus mehr oder weniger,
meist rohrenformig verlangert, innen nicht mit dem Diskus bekleidet. Ovar unter-
standig Tribus 3. Thesieae.

Trib. 1. Anthoboleae.

A. Jede Theka der Anthere mit einem den beiden F&chern gemeinsamen LangsriB intrors sich offnend.
— Australien !• Anthobolas.

B. Jedes Fach der Anthere mit einem besonderen LangsriB sich dffnend. — Vom malayischen Archipel
bis Polynesien 2. Exoearpns.

PnanzenfamiUen, 2. Anfl., Bd. 16 b. 5



66 Santalaceae. (Pilger.)

Trib. 2. Osyrldeae.
A. F&cher der Theken der Antheren meist nindlich oder eiformig, kurz, voneinander mehr oder weniger

getrennt, terminal oder schief terminal (dann die hinteren F&cher etwas hoher sitzend). J e d e s
Fach mit e inem besonderen Rifi auf spr ingend .

a. Bliiten zweigeschlechtig. Blatter meist sehr klein oder leicht abfallend.
<%. Bliiten einzeln axillar oder zu wenigen in kleinen axillaren Gruppen. Diskus kaum gelappt.

— Australien . 8. Choretrum.
p. Bliiten in axillaren Ahren oder Trauben. Diskus starker gelappt. — Australien 4. Leptomeria.

b. Bliiten meist eingeschlechtig, diozisch oder monozisch, selten polygam.
a. Blatter klein schuppenformig oder 0. Auf Loranthaceen parasitische Str&uchlein. — Ost-

indien bis Siid-China 5. Phacellaria.
p. Blatter entwickelt.

I. Endokarp mit Leisten in den Samen vorspringend. Fast immer auf Baumzweigen para-
sitische Str&ucher oder Str&uchlein. — Indisch-malayisches Gebiet 6. Henslowia.

II. Endokarp ohne Leisten. B&ume oder Straucher mit afters dornigen Zweigen. — Trop.
Asien 7. Scleropyrum.

B. F&cher der Theken der Antheren eifdrmig oder oval, parallel nebeneinander an das Konnektiv
angeheftet. J e d e Theka nur mit e inem L&ngsrifi au f spr ingend .

a. Exokarp (hohle Bliitenachse) fleischig, mit dem Ovar verwachsen, nach der B l i i t e z e i t
s i ch l e i c h t in S e g m e n t e losend.
oc. Blatter rhombisch, an den Ecken bestachelt. — Siidamerika 8. Jodina.
p. Blatter oval bis elliptisch, behaart. — Andines Siidamerika 9. Cervautosia.

b. Exokarp (hohle Bliitenachse) mit dem Ovar mehr oder weniger hoch verwachsen, nicht
in Segmente zerfallend.

a. Bliiten ohne Haarbiischel hinter den Stam. Bliiten diozisch; m&nnliche in kleinen Dolden;
weibliche einzeln, unterhalb der Tepalen mit vier dem Ovar angewachsenen, oben abspreizen-
den Hochbl&ttern. — Nordamerika, Ostasien 10. Buckleya.

ft. Bliiten mit Haarbiischeln hinter den Stam.

I. Blattloser Rutenstrauch. — Australien 11. Omphacomeria.

II. Blatter entwickelt.
1. Bliiten diozisch oder polygam-didzisch, in verschiedenen $liitenst&nden.

X M&nnliche Bliiten mit verl&ngertem, keilformigem, hohlem, vom Diskus aus-
gekleidetem Rezeptakulum. Niedriger Strauch. — Nordamerika 12. Darbya.

X X Mannliche Bliiten mit kurzem Rezeptakulum.
+ Steinfrucht groB, 1,6—5 cm lang. — Nordamerika . . . . 18. Pyrularia.

++ Steinfrucht kleiner. — Mittelmeergebiet, trop. Afrika, w&rmeres Asien
14. Osyris.

2. Bliiten zweigeschlechtig oder auch selten eingeschlechtig, nicht in verschiedenen
Bliitenst&nden.

X Kr&uter oder niedrige Halbstrauchlein.
+ Bliiten monozisch, die zentralen in den Cymen meist weiblich. Rhizom

diinn, kriechend. — Nordamerika 15. Geocaulon.
++ Bliiten zweigeschlechtig. Rezeptakulum iiber dem Ovar glockenformig.

Holziges, kriechendes Rhizom und aufrechte Sprosse. — Nordamerika,
Europa 16. Comandra.

+++ Bliiten zweigeschlechtig. Rezeptakulum iiber dem'Ovar flach schiissel-
formig. Kleines Kraut mit kriechendem Stengel. — Siidl. Siidamerika

17. Nanodea.
X X Str&ucher oder B&ume.

+ Bliiten in k&tzchenformigen Ahren, sitzend, von breiten Vorbl&ttern urn-
geben. Diskus ungelappt. — Siidamerika 18. Myoschilos.

++ Bliiten in kleinen Cymen in den basalen Schuppen der Kurzzweige. Diskus
gelappt. B&ume oder Str&ucher mit Dornen. — Siidamerika 19. Acanthosyris.
Bliitenst&nde rispig.

O Rezeptakulum verl&ngert; Griffel ziemlich lang. — Malayisches Gebiet,
Australien, Polynesien 20. Santalom.

OO Rezeptakulum iiber dem Ovar nicht oder nur kurz verl&ngert; Griffel
kurz.

A Rezeptakulum iiber dem Ovar 0 oder fast 0.
^ Frucht kugelig eifdrmig, von den persistierenden Tepalen ge-

kront. — Sudafrika 21. Rhoiacarpus.
^ Frucht obovoid oder ellipsoidisch, Tepalen nicht persi-

stierend. — Sudafrika 22. Colpoon.
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Rezeptakulum fiber dem Ovar kurz verlftngert.
~ f r a o i? ku«e l i8- Rezeptakulum schiisselformig. Tepalen in

das Rezeptakulum mit breiter Basis iibergehend. Blatter
gegenstfindig. — Australien g3# E u c a r v a

^Frucht kreiselformig. Rezeptakulum kurz becherformig"
Tepalen an der Basis zusammengezogen, mit dem Rezep-
takulum nur mit dem mittleren TeU der Basis verbunden
Blatter ± abwechselnd. — Neu-Seeland . . . 24. Mida!

Trib. 3. Thesieae.

B. £ £ nutS h t a r t i g - " Stidafrika> °8tafrika 26' °^ocarpas.
a. Bluten diozisch. — Siidafrika oA THI^-MI-
b. Bluten zweigeschlechtig. "* T h e s i d l u m -

a. Deckblatter und Vorblatter nicht miteinander verwachsen.
I. Plazenta lang fadenfdrmig, meist hin- und hergewunden. — Siidafrika, trop. Afrika, Mittel-

meergebiet, gemaBigte und warmere Gebiete von Europa und Asien; Brasilie'n

II. Plazenta dick und kurz. — Sudamerika og# ArJona"
P. Deckblatter und Vorblatter zu einem Becherkelch verwachsen. Haare hinter den" Stam 0*

n *x ~~ ?* d a m e r i k a 29. Quinchamalium!
Gattung unsicherer Stellung. — Sumatra Calyptosepalum.

Trib. 1. Anthoboleae.
Anthoboleae Bartl. Ord. Nat. Plant. (1830) 113; Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841)

461; Bentham, I.e. (1880) 219; Hieronymus, I.e. (1889) 212.

1. Anthobolus R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810) 357; A. DC. in DC. Prodr. XIV
(1857) 687; Benth. et Hook. f. Gen. PL III. (1880) 230; Benth. Fl. Austral. VI. (1873)
226; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 212; Bailey, Queensl. Flora V. (1902)
1389.—Bluten diozisch, 3—4zahlig, sehr klein. Mannliche Bluten in einer meist 3 5-
bliitigen doldenformigen Cyma am Ende eines kurzen axillaren Stieles, Vorblatter 2
abfallig. Tepalen bis zum Grande getrennt, stumpflich. Diskus flach, gelappt. Fila-
ment kurz, dicklich, fast flach, Anthere vierfacherig, jede Theka mit einem beiden
Fachern gemeinsamen LangsriB intrors aufspringend. Weibliche Bluten einzeln (selten
zu zweit) axillar am Ende eines kurzen Zweigleins, das in den eigentlichen, sich nach
oben verdickenden Bliitenstiel iibergeht. Tepalen am Grunde etwas vereint, zuriick-
gekrummt, stumpf. Diskus und Staminodien 0. Ovar oberstandig, frei, pyramidal;
Narbe sitzend, dick kissenartig. Steinfrucht auf verdicktem Stiel, ellipsoidisch, Exo-
karp etwas fleischig, Endokarp krustig; Embryo im fleischigen Nahrgewebe.
Niedrige Straucher mit kahlen, diinnen oder starren, dickeren Asten; Blatter schmal,
persistierend oder sehr bald abfallig.

Name von av&og, Blute, und fidXleiv, werfen; die Bluten sind leicht abfallig. —Typische Art
ilifoliu R. Br.f

5 Arten im nordlichen, westlichen und zentralen Australien. — A. Blatter entwickelt, persistierend.
A.foveolatu8 F. Miill. in West-Australien; 1—2 m hoch, mit aufrecht abstehenden, steifen Zweigen;
Blatter fleischig, schmal linealisch-drehrund, 2—4 cm lang; Frucht 7—9 mm lang, Endokarp mit
feinen Grubchen. — A. filifolius R. BT. in Nord-Australien, Queensland; Blatter fast fadenfdrmig,
Endokarp nicht grubig; verwandt A. triqueter R. Br. in Queensland. — B. Blatter sehr klein, bald
abfallig, blattlose Zweige dornartig. A. leptomerioidea F. Miill. in Queensland. — A. exocarpoides
F- Miill. in Zentral-Australien.

2. ExocarpUS (Exocarpos) Labill.Rel. Voy. Rech. DeLaPerouse I. (1798) 155,T. 14;
R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. I. (1810) 356; A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 687; Benth!
Fl. Austral. VI. (1873) 227; Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 230; Hieronymus in
E. P. l .Auf l . III . 1. (1889) 212; Bailey, Queensland Flora V. (1902) 1390; Pilger in
Engl. Bot. Jahrb. LIX. (1924) 118 (Xylophyllos Rumph. Herb. Amboin. VII. [1755] 19,
T- 12; O. Kuntze, Rev. gen. II . [1891] 589; Xylophylla L. Mant. II . [1771] 147 pr. p . ;
Xynophylla Montrousier, Fl. de Tile Art, in M6m. Acad. Lyon X. [1860] 250; Sarco-
c<*lyx Zippel ex A. DC. 1. c.; Canopus Presl, Epimel. bot. [1849] 248). — Bluten polygam
°der meist eingeschlechtig, monozisch oder selten diozisch, meist in den Ahren gemischt,
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Name von e£a>, auBen, und xaQTtog, Frucht; wegen der auf verdicktem Stiel frei sitzenden
Frucht. — Der Name Exocarpua Labill. steht auf der Liste der Nomina conservanda; Briquet, Regl.
internat. nomencl. bot. ed. 2. (1912) 85. — Typische Art E. cupreaaiformia Labill.

Etwa 20 Arten in Australien, Tasmanien, Neu-Seeland, Neu-Kaledonien, Hawaii, Philippines
Bonin-Inseln, Neu- Guinea, Sunda-Inseln.

U n t e r g a t t u n g I. Xylophyllos [Rumph.] Pilger I.e. 119. — Bliiten an den Knoten
einzeln oder mehrere gebiischelt, gestielt. Brakteen 0, Vorblatter *mehrere, oft 4 unter der Bliite ge-
kreuzt. Phyllokladien -± entwickelt. 3—4 Arten. E. Lauterbochianua Pilger, in Neu-Guinea; Strauch-
lein mit schmalen, abgeflachten, kaum phyllokladienartigen Zweigen. — E. Pulki Pilger, in Neu-
Guinea, ein Halbstrauch mit entwickelten Phyllokladien. — Zweifelhaft E. epiphyllanthus (L.) Merrill
Interpret. Rumph. Herb. Amb. (1917) 208, auf den Molukken {Xylophyllos ceramica Rumph.).

U n t e r g a t t u n g II. Chamexocarpua Pilger 1. c. 119. — Bliiten an den Knoten geknauelt,
in einer von der Braktee und den Vorblattern gebildeten Hohlung sitzend, Vorblatter 2, klein, trans-
versal; Bliiten 5zahlig; Phyllokladien entwickelt. E. neocaledonicus Schlecht. et Pilger, auf Neu-
Kaledonien.

U n t e r g a t t u n g III. A utexocarpus Pilger 1. c. 119. — Bliiten in (vielfach stark reduzierten)
Ahren, Vorblatter 0.

Sekt . 1. Phyllodanthus A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 691 (Xylophyllos § Euxylophyllos
0. Ktze.). — Blutentragende Zweige Phyllokladien; Ahren 1—1,5 em lang, Frucht auf der verdickten
Achse. E. phyllanthoides Endl., auf den Norfolk-Inseln; Baumchen, Zweige nach unten zu drehrund,
nach oben stark zusammengedriickt, schmale Blatter bald abfallig; blutentragende Zweiglein Phyllo-
kladien von wechselnder Form. Hierher wohl auch XynophyUa artensis Montr, von Neu-Kaledonien.

Sekt . 2. Sarcocalyx A. DC. I.e. 688 (Canopua Presl I.e.). — Keine Phyllokladien; junge
Teile mit kurzen Biischelhaaren; Blatter groB, parallelnervig, nicht herablaufend. E. latijoliua R. Br.
in Ost- und Nordaustralien, Philippinen, Celebes, mit der var. miniatua auf Neu-Guinea, Java; Strauch
oder kleiner Baum, Blatter elliptisch, 3—8 cm lang. — E. apaihulotua Schlecht. et Pilger, auf Neu-
Kaledonien; Blatter spatelig.

Sekt . 3. Euexocarpus A. DC. I.e. 689. — Keine Phyllokladien; keine Biischelhaare;
Blatter kurz linealisch oder meist schuppenformig, seltcn grofier. Etwa 10—12 Arten in Australien,
Neu-Seeland, Tasmanien, Hawaii. — A. Blatter verachieden, groQ, elliptisch und schuppenformig;
Aste dicht verzweigt. E. Gaudichaudii A. DC. und E. sandwicensis Baill., auf Hawaii, kleine Baume
oder Straucher. — B. Blatter gleichartig, meist schuppenformig. — a. Blatter linealisch-lanzettlich,
bis 3 cm lang; Bliitenachse unter der Frucht kaum verdickt. E. odoratus (Miq.) A. DC, in West-
australien, kleiner Strauch. — b. Blatter schuppenformig, meist abfallig, Achse unter der Frucht
fleischig verdiokt. — hoc. Ahren gestielt, ± verlangert. E. cupressiformia Labill., in Slid- und Ost-
australien weit verbreitet (Black, Fl. S. Austral. [1924] 167), Tasmanien; kleiner Baum mit stark
verzweigten Asten (Nat ive c h e r r y , Frucht eflbar). — E. aparteua R. Br. (Fig. 32 D-J) in West-
australien, Strauch mit dickeren Zweigen. — bfi. Ahren sitzend, wenigbliitig. E. rmnus Hook. f. und
E. humifuaua R. Br. auf Tasmanien, niederliegende Halbstrauchlein, ahnlich E. Bidwillii Hook. f.
(Fig. 32 4—C) auf Neu-Seeland. — E. aphyllus R. Br., in Westaustralien, E. homalocladus F. Miill.,
auf Lord Howes Island, stark verzweigte, aufrechte Straucher.

E.amboinensis Merrill von Amboina, zweifelhafter Verwandtschaft, mit groflen, bis 11cm
langen Blattern und einzeln axillaren langgestielten Friichten.

Trib. 2. Osyrideae.

Osyrideae Reichenb. Consp. (1828) 80 pr .p . ; Bentham I.e. (1880) 218; Hieronymus
1. c. (1889) 214.

3. Choretrum R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. I. (1810) 357; A. DC. in DC. Prodr.
XIV. (1857) 675; Bentham, Fl. Austral. VI. (1873) 217; Hieronymus in E. P. 1. Aufl.
III. 1. (1889) 215. — Bliiten klein, weifilich oder gelb, Szahlig. Bliitenachse mit dem
Ovar vereint, voii den Tepalen in der Textur verschieden und durch eine Linie oder
schmale Riefe von ihnen getrennt, manchmal zwischen den Tepalen in kleine Zahnchen
ausgehend. Tepalen klappig, aufrecht, niemals ausgebreitet, fleischig, mit nach innen
eingebogenem, gekieltem, bis zur Mitte der Tepalen reichendem, nach der Spitze freiem
Teil, so die Antheren ahnlich wie in einer Hohlung deckend. Diskus kaum gelappt oder
funfzahnig. Filament der Stam. sehr kurz; Facher der Anthere 4, nach innen gewandt,
um das kleine zentrale Konnektiv herum breit einzeln aufspringend. Griffel sehr kurz,
dick, Narbe funfzahnig; unterstandiges Ovar breit kreiselformig. Frucht von den stehen-
bleibenden Tepalen gekront, kugelig oder ellipsoidisch; Exokarp diann, lederig-fleischig,
Endokarp dickholzig. — Halbstraucher oder rutenformige Straucher, meist stark ver-
z i t ; Blatter sehr klein, schuppenformig, oft ziemlich lange persistierend.
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Redeutung <,le» Numonw gwcift-lliaft. — Typitw-ltc Art Gh. fjtommttm K, B
7—3 ArU-n in AuHtralien. A. tt\i\u-i\ mchrcre (i!—5] in kbincn, nxilliircn

druir-tw«3—fl rum Ianjf»Zwritten trtfgt mi-hrt-n'tdeinc *taril<« S^hujipon, drum f nlgcii Hraktw-n mit finer
aJcUtlrtn Statemit t Vorbtilnm,dinmjtdcr Bni.tiUT|8pJc»mtt«ii(J. Ok. vlumrraturn It. Br. (Fig. S&4—JBJ
in HOd- and WittteastnkUan; rrich wrwrigtcr Strawch. pfriunUcbe SehappenhHtter 1—I..1* mm bag-,
rcrwudt Ok, cJu-ytantkmm F. MoJi. in Sadaustralicn. — B, BlUlen etiualn nxillJir. (tut wtswiii. um
Cronde von mofaterm VorblUtem tungvbm, d. Cawfci&i K, Mull, la ' '-taunlrnlii'nj kleinor Strauch,
jnnifr Zmfgo dkht arft pMtwIUwn SebnppmbUttmi beMtct; VorbUtter uijtcr dor Bid to 7—9. —
Ci. hurifhntm ft, Br., in Wmumttaitani Stnneh n i t mfihagartm jnngvii Zvaigva und bekra «k>h<-i(-
den Scb«p|>«ibtkttem; VorblUtor 4 d*k»»rrt.

V\«. S3. A, IS Vfaretrum glomtntCitm R. Br. .1 niitl# ron »twn j n M n (20H). /' imU-rer T«J1 irinw Tep»-
imiiB uiit oinein Ktarn., dlMMMi Anthcru boreita uut LL«rt i.̂ t (37 'I f. — t*—fc Leptowria acidu H. Hr. C iiiuili •
no LAngssulinJU dinar HIQUS (SO/l). JJ Strun., dowwn Anl;hwe boiolta cntteert l«t, vmi ilrr inntroD Selta

tai'ti {31/1). E I)inku.H uift di'm Grlffol rcmobcti gtwlJun (!ii»/l>. — A in. K. P. 1. Aud. l i t . 1, 81$, Fig. 130.

4. Leptomeria R. Er, Pnxir. Fl. Nov. Hoi). I. (1810) 353 (exol. sect. II); En.ll.
... ,,. PL (1887) 320 (exol. Beot. II); A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 677; Bontlu II.
Austral. VI. (1873) 219; Booth, el Book, f, Got. PI. III. (1883) 229; Hieronyimis in
E. P. I. Aitfl. III. 1. (188ft) 2J5. - liliit.-n saferklein, fast immw fanfaShlfc an&cheinend
jmmerzwcigraw-'hlt-ehtig, sitzsadodotkurzgcBt iult. Ti-palon uK'WtaiisgebroifDt, klappig, por^
etetieraud, dtcklieh odor dick, uii dorSpitee stvcaa varfiokt odor hftufi^ kBppc*nf6rmip. D»-
ku8epigj'n.ningefto]inittnn,oftfTK tiefgf Eappt. L.tj.jn i.t>--i ...I. FangBwaohMffttdrtttenfOnnig.
Stam. am Grunde dor Tepnl* n iiiiy.-l kl-in; FsiAinfuU1 iwhr kurz, bis fast

fohlend; Antiiere mit rwoh innen gmfSadiaa PlBfaMB, dw-*e um das Koanektiv im Halb-
kreis gwtollt odr;r iifter in Pnaron ubprciiuiiidev gwt^Ut, breil ge&fcet, «uletzt moiat
nooh 4, Holtenor ntir noch 2 — 3 utiteraoheidlMr, d'i»- ubcrt'ii kur/ur. Uriffc! und Narbe
klein, Ictztore sshvaoh ^-luppt: uiitenrtAndige* Ovar ki-ilfnrmig oder

h d l i hvon der Plazenta rrfnht dnttlioh gctnnnt irn Zcntrum doa Ovure. Frucht
p fclein* glatt Oder t."*rippt, von dt*» puraiatierenden Tapalwri gekrdut;

Kxokttrp dunn, Icderig oder BafLig-fJoischig, Kndokarp (limfi. Mfbtwhlich; SatfM mit
floisohigern Niihr^gowebe, Embryo Bfiihr kloin. — Kleinero odsr iiiedrige Striivioher, oft
vom Grund rib stark vtiraweigt; Zwoigo oft riofig-gestrt'ift, Ofterfl dornjg. Blattnarben
± hom'orragond; Bliitit?r meist bald nbfallig, sehr klein aehupponformig, eettenor poisi-
stieretid, klein, pfrictnliuli-drehniiid bis obovut. iiliiton wlt^n cinxcln in den UlattaohHebi
IUI kurzen JSweigen, rneiat in BellV Ktililn-ichi-ii. kur/cn. ejxfllBraa Aliren (oder boi oiiiigon
Arten besser Trauben>; Bniktom ntteasr per isti read nod sich d^r BUttform an-
imhcnid (bei d^n Art^n rait pffMWwifhW H!.iTt<nu, 6fu-r lujeht abfiillig.

Name von immfUfft, MM f«o« Taktt xnmiumrngvm.t*L ~ Typitebu Art L. atida R. Br.
15—16 ArU'ti, mewt in W«*tMrtn)kar rdnxg* in SOd- and (UhkwUaatnliea and *af Tumsnicn.

B l iSofct 1. Xtramrrio E/idL I.e. 3M. — Bletmneiatrln mllArodrrto Ahrrn ml
Br&ktccn: Blatter |«Tu.«tirrrnrf. — A. Bnktoen Ton rfw Blattfonn iwmlirh stark
L. mjuarmlota K. Br., in Wfattdustrulii'ii; Li* I m hncli, stark venwctgt; Itlitttor abntchciid, bis 5 mm
Inng: Braktecn lmm laug. — L, Cunninghamii Miq. und /<. rMpetn/urmis Mnj . in
klciiie •StrAuchlcin. — B. BnktMn blattnrtiji. alwi HJiit<-n nnw.-!n .^dhtr. /.. abomta Miq., in
auatmlioji: Blatter obovat bis «naU'Jig. 4—7 mm fang, — L.aziliaris R. Br., in SQdwcatauatralicn;
Strftucblejii mit pfKemlj<;li>dr^hrunden, 3—I mm langen Bl&ttem.

Hekt. 2. Oxyme.ria End]. I. o. 326(St>ct. Oxtfmeritt und J^canlhomeria A. DC.; Scot. XcmmtrUt
Beiitfi.). — Braktcen und BUtter Iwld abf&Ilig. — A. Ahrun xwoigartig, zur Hliitwwiit vt-riitigert.
A, DiflMann PUger, in WestfttuitrAlicn, — H. Aliren von den Zwctgen vcrechiedpn. M. Zwi'ige mit
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zahnchenformigen Blattnarben. L. scrobiculata R. Br., in Westaustralien, kleines Str&uchlein. b. Blatt-
narben nicht oder kaum hervorragend. I. Zweige dick, dornig. L. aphylla R. Br., in Siidauotralien.
II. Zweige nicht dornig. L. acida R. Br., in Neusiidwales, ein 2 m hoher Strauch, und eine Anzahl
verwandter Arten, u. a. L. drupacea (Labill.) Pilger (L. BidwiUii R. Br.) auf Tasmanien, L. pauci-
flora R. Br. in Weataustralien.

Fossi l angegeben vom Tertiar in Europa: Leptomeria gracilis, flexuosa, distorts Ettingsh.,
Tert. Fl. von Haring in Tirol, in Abh. k. k. geol. Reichsanst. II. Abt. 3 Nr.2. (1853) 48; Engelhardt
in Abh. Hess. Geol. Landesanst. VII. 4. (1922) 62.

5. Phacellaria Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. PI. I I I . (1880) 229, in Hook.
Icon. T. 1324 (1880); Hook, f. Flora Brit. India V. (1886) 235; Hieronymus in E. P.
1. Aufl. I I I . 1. (1889) 216; Collett et Hemsley in Journ. Linn. Soc. XXVIII . (1890)
122, T. 17. — Bliiten klein, monozisch (oder auch diozisch?), selten zweigeschlechtig,
4 —6zahlig. Mannliche Bliiten fast kugelig oder mehr niedergedriickt. Tepalen dreieckig,
wenig abstehend. Diskus fast flach, an der Insertion der Stam. gekerbt. Stam. kiirzer
als die Tepalen; Filament sehr kurz, dick; Anthere mit nach innen gewandten Theken
vierfacherig, jedes Fach mit Langsrifl sich offnend. Pistillodium sehr klein. Diskus der
weiblichen Bliiten kaum gekerbt. Staminodien 0. Narbe fast sitzend, dick; zentrale
Plazenta des unterstandigen Ovars saulenformig, 3 Samenanlagen von der Spitze herab-
hangend. Frucht von den persistierenden Tepalen gekront; Exokarp fleischig, Endo-
karp knochig, gerieft; Same ellipsoidisch, an der Spitze Slappig; Embryo klein, im
Nahrgewebe. — Auf Loranthaceen-Arten parasitische Strauchlein mit kahlen oder etwas
weichhaarigen Zweigen; Blatter klein schuppig oder 0. Bliiten zu mehreren in den
Schuppenachseln sitzend, Braktee und Vorblatter kaum differenziert.

Name von (paxeXoQ {(paxeXXoq), Biindel, Buschel; wegen der gebuschelten Bliiten. — Typischo
Art Ph. rigidula Benth.

6 Arten von Ostindien bis Siidchina. Ph. rigidula Benth., Mergui; Zweige gebiischelt, 8—12 cm
lang, unverzweigt oder mit wenigen kurzen Zweiglein; Blatter nur sehr kleine, etwa 8/4 mm lange Schiipp-
chen; Bliiten gewohnlich zu dritt in den Blattachseln sitzend, nur eine weiter entwickelt; durch den
Blutenstand wachst ofters ein Zweig aus der Blattachsel durch; Braktee und 2 (bis 4) Vorblatter
kaum cntwickelt, nur mit ganz schmalem Hautrand frei, nicht deutlich getrennt, unter der sitzenden
Bliite eine Art kleinen Calyculus bildend; Tepalen bis 1 mm lang. — Ph. compressa Benth., Tenasserim,
Burma; mit zusammengedriickten Zweigen; Bliiten mit der Basis dem Zweig eingesenkt, iiberall an
den Zweigen ziemlich zahlreich in kleinen Gruppen; Brakteen und Vorblatter unter der mannlichen
Bliite kaum kenntlich, unter der weiblichen Bliite 0. — Ph. Wattii Hook, f., Manipur; Zweige bis
16—17 cm lang; Bliiten zahlreich in Gruppen, Brakteen und Vorblatter nicht deutlich geschieden,
nur einen kleinen Hautrand hildend. — Ph. caulescens Collett et Hemsl. in Burma; bis 30 cm hoch;
Bliiten einzeln axillar. — Ph. tonkinensis Lecomte, in Tonkin. — Ph. Fargesii Lecomte in China,
Sutchuen; Bliiten zweigeschlechtig.

6. Henslowia Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) 242, T. 43; A. DC. in DC.
Prodr. XIV. (1857) 630; Benth. et Hook. f. Gen. PL I I I . (1880) 228; Hook. f. Fl. Brit.
India V. (1886) 232 [Henslovia]; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. I I I . 1. (1889) 216 (Dendro-
trophe Miq. Fl. Ind. Bat. I (1855) 779; Dufrenoya Chatin in Compt. Bend. Acad. Paris
LI. (1860) 657; Tupeia spec. Blume, Korthals, non Tupeia Cham, et Schlechtendal). —
Bliiten diozisch oder monozisch, selten auch zweigeschlechtig, 5—6zahlig. Mannliche
Bliiten mit flachem Rezeptakulum. Tepalen am Grunde hinter den Stam. mit Haar-
biischel. Stam. mit sehr kurzem Filament; Anthere klein, Facher der Theken endstandig
oder schief endstandig, jedes Fach mit terminalem Querrifl sich offnend, die Klappen
spater ausgebreitet. Weibliche Bliiten mit kleinen Staminodien oder ohne solche. Ovar
unterstandig, Rezeptakulum nicht iiber das Ovar hinaus verlangert; Diskus leicht
konkav oder konvex; Narbe fast sitzend, 2 —51appig; Samenanlagen 2—3, von der
Spitze einer kurzen, dicken Plazenta herabhangend. Steinfrucht klein, kugelig oder
eiformig; Exokarp fleischig, Endokarp hart, auflen runzelig, innen mit Leisten in den
Samen einspringend, Same dadurch mit mehr oder weniger tiefen Langsfurchen,
oben fast gelappt; Embryo kurz, mit sehr kurzen Keimblattern, im Zentrum des Nahr-
gewebes. — Strauchlein oder Straucher, allermeist parasitisch auf Baumzweigen; Blatter
abwechselnd, meist dick. Bluten wenige oder in Gruppen axillar, sehr klein.

Name nach J. S. Hen slow, Professor in Cambridge (1796—1861). — Typische Art H.um-
bellata Blume. Vgl. auch Lecomte, Fl. Indochine V. (1915) 215 Fig. 23.

Etwa 30 Arten sind beschrieben, teilweise sind sie unvollkommen bekannt; wohl auf eine geringere
Zahl zu beschranken. Ostindien (Himalaya), malayische Halbinsel bis Siidchina, Sunda-Inseln, Neu-
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Guinea, Philippinen; meist in Gebirgen. — A. Terrestrisch, wohl Wurzelparasit. H. frutescens Bentk.
in Siidchina; Strauch, Blatter obovat, bis 4 cm lang; mannliche Bliiten in kleinen axillaren Dolden
mit bis 6—7 mm langem Stiel, Einzelstielchen kurz, weibliche Bliiten einzeln axillar. — B. Baum-
bewohncnde Parasiten. — a. Blatter kJein, unter 1 cm. H. microphylla Lauterbach, H. acutata Pilger,
//. nivali8 Ridley, aufNeu-Guinea. — b. Blatter grofier.—a. Mannliche Bliiten in axillaren, sitzenden
oder fast sitzenden Gruppen, einzeln in der Achsel von Brakteen sitzend mit zwci sehr genaherten
kleinen Vorblattern, ofters noch unter der Gruppe einige sterile Schiippchen. — H. Reinwardtiana
Blume, Sunda-Inseln, Neu-Guinea; Blatter obovat, bis 7 cm lang. — H. Ledermannii Pilger, auf
Neu-Guinea, mit diinnen, schlingenden Zweigen; Blatter sehr variabel. — //. sessilis Craib, in Siam;
Blatter eiformig-lanzcttlich, bis 7 cm lang. — /?. Mannliche Bliiten an der Spitze von axillaren, ver-
zweigtcn oder unverzweigten, oft mit kleinen Schuppen versehenen Stielen gedrangt, in der Achsel
von kleinen Brakteen, Vorblatter 0. — H. umbellata Blume, auf den Sunda-Inseln und in Hinterindien;
Blatter oval-obovat, bis 4 cm lang. — //. granulata Hook. f. et Thorns., im Himalaya; //. Ridleyi
Gamble, auf der malayischen Halbinsel. — Vgl. Ridley, Fl. Malay Penins. III. (1924) 166.

7. Scleropyrtim Arnott in Magaz. Zool. and Bot. I I . (1838) 549; Benth. et Hook. f.
Gen. PI. I I I . (1880) 228; Hook. f. Fl. Brit. India V. (1886) 234; Hieronymus in E. P.
1. Aufl. I I I . 1. (1889) 216 (Sclerophyron); Pilger in Engl. Bot. Jahrb. LIX. (1924) 122
(Heydia T>ennst. Schliiss. Hort. malab. [1818] 30; Scleromelum K. Schum. et Lauterbach,
Fl. Deutsch. Schutzgeb. Siidsee [1901] 300, T. 5 [vgl. R. Pilger 1. c.]). — Bluten
diozisch oder polygamisch, 4 —Szahlig. In der mannlichen Bliite die Achse flach, Griffel
nur unvollstandig entwickelt oder 0; Filamente der Stam. kurz; Theken der Anthere
voneinander getrennt, jedes der vier Facher mit einem schiefen RiB am oberen Ende
gesondert aufspringend; den Filamenten hinten ein kleines Haarbiischel angewachsen.
Diskus ringformig, am Rande wellig oder gekerbt. Ovar unterstandig; Griffel kurz,
dick, Narbe breit schildformig, am Rande gezahnt; Samenanlagen 3, von der Spitze
einer geraden Plazenta herabhangend. Steinfrucht groB, verkehrt-eiformig oder birn-
formig; Exokarp dick fleischig, Endokarp hart ; Same kugelig,.Embryo stielrund im
Zentrum des fleischigen Nahrgewebes. — Baume oder Straucher mit ofters dornigen
Zweigen; Blatter grofi, wechselstandig, kurz gestielt, fiedernervig, lederig, ganzrandig.
Bluten in einzeln bis gebiischelt an den Knoten der alteren Zweige stehenden Ahren.

Name von OXATJQOQ, hart, und pyrus, Birne; wegen Form undBau der Frucht. Der Name Sclero-
pyrum Arn. steht auf der Liste der Nomina conservanda; Briquet, Regl. internat. nomencl. bot. ed. 2.
(1912) 85.

Typische Art 8. Wallichianum (Wight et Arn.) Arn. (Sphaerocarya Wallichiana Wight et Arn.; 1833).
Mehrerc nahe verwandte Arten im tropischen Asien. S. Wallichianum Arn. in Ostindien und

Ceylon, Hinterindien; Blatter kahl oder schwach behaart, bis 15 cm lang. — S. Ridleyi Gamble in
Malakka; Blatter unterseits weich behaart, bis 20 cm lang. — S. mekongensis Gagnepain, in Laos. —
S. aurantiacum (Lauterb. et K. Schum.) Pilger und 8. leptostachyum Pilger in Neu-Guinea.

8. Jodina Hook, et Arn. in Hook. Bot. Miscell. I I I . (1833) 172; Endl. Gen. PI.
(1840) 1093; Reisseck in Fl. Bras. XI . 1. (1861) 77, T. 23; Cesati in Atti Accad. Sc. Fis. e
Mat. Napoli V. Nr. 7. (1873) T. 3;Miers in Journ. Linn. Soc. Bot. XVII. (1878) 85 t. 4;
Benth. et Hook. f. Gen. PI. I I I . (1880) 223; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. I I I . 1. (1889)
222. — Bluten zweigeschlechtig, 4—Szahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar kurz glockig.
Tepalen hinter den Stam. mit einem Haarbiischel. Stam. mit kurzem Filament, Facher
der Theken der Anthere langlich, mit LangsriB gemeinsam auf springend. Diskus zwischen
den Stam. in ziemlich dicke, oblonge, stumpfe Lappen verlangert. Ovar in der jungen
Bliite halbunterstandig, bald unterstandig; Griffel ziemlich dick, kegelformig, Narbe
schwach dreilappig; Samenanlagen 3, von der Spitze einer pfropfenzieherartig hin- und
hergewundenen Plazenta, deren Windungen dicht aneinander liegen, hangend. Frucht
kugelig, steinfruchtartig; Exokarp fleischig, sich in 5 leicht ablosbare Segmente teilend,
Endokarp krustig, bisweilen in 2 — 3 Klappen spaltend; Same kugelig; Embryo kurz,
im oberen Teil des olig-fleischigen Nahrgewebes schief eingebettet, Keimblatter meist
so lang wie das keulenformig verdickte Stammchen. — Strauch oder Baum; Blatter
abwechsclnd, kahl, rhombisch, an den Ecken bestachelt. Bluten behaart, in dichten,
kurzen Biischeln in don Blattachseln.

Name von Iwdrjg, rostartig, wegen der br&unlichen Farbe der getrockneten Pflanze und der
Behaarung der Bluten.

Eine Art, J. rhombifolia Hook, et Arn. (Fig. 34), in Sudbrasilien, Uruguay und Argentina; Blatter
3—6 cm lang. Die Blatter und das aus den Samen extrahierte 01 des mit den einheimischen Namen
quebracho flojo, sombre del to ro , quinchi r in oder quinchi l in oder peje bezeichneten
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Fig. 34- Jntina rhotntiifolia FFmtk, At Am. A HabEtu-ililM cliiM Blar<>n^w«fwflj n(it fir fl ii<r<ilnnn»
Llngw;hnitl.^oin(.-r BJM^ OOA*. ^ J » « f ,^™ t ! j 1 I ] i l r ) • " " ' ilewonH-ii (»/i>.

f <Ior reiftn Fmeht f 10/1). — Ana E. P. 1. Aim. Til. 1 ir.Cvig.l7s'

Baumca fimka in dcr Vollumcdizin 7flr*mdD9g; *neh dim Hole wird banatefe, Vgl. auch Haittn&it et
Irigoyen, Catal. I3han6r. &qpofc., in Annl. Km: Nu<\ Humm Aim X \ AII. [ U)2.V-25)«. Dbcrdie
Ecfflbar fBmhtioh hjcrLer geaogexic Art //ex cwuifolia L. {Jodina twwtfatia \U,] Miera p i>) vo]
O. Kuntssc, ROT. gen. HI. 2. (1898) 283, unrl Drban, Symb. Antill. \U1. (1920J 332;\i ist *io
McliiuMe Trichiiia cunt.ifoUa (L.) Urban.

9. Cervantesla Btrit -t P»v, Fl. Peiuv, ct Chil. Prodr. (17&4) 30 T. 7, Fl P«tOV
••[ Chil. III. (1802] 19 T. 241; A.DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 002; Miora it. .).„„,,
Linn. BOO. XVII. (1878) 78 T. 3; Bwifh. «t Hoqk f. Qea. PI. III. (1880) 222: Hi. n.nymiM
in E. P, I. Aufl. III. 1. (1889) 222 (Catimiroti Domli. et HHIU. in Adanwmiji III. [1802
— 63] 126). — Bhiten zwdftosL-liIt'cJitij?, Hiniz&hiig. Rozpptakuliini iibt̂ r dt>iii
Uurz glockig, TVpalen innvn hinter den Stam. mit BaorfeUBbbel, Stsim. mit kurzin Fila-
mentcu; Kiiclicr i|t.>r Anthvrc liinglioh, parallel, d«r Lxlngf nncli mit LflngwritJ sn It gqmom-
sam offnend. DIHICUS am Kande zwischen dan Stun, in flf-iscl. niigi odor ovale,

ijiogoro Lapp<>n ausgohend. Ovar y.unral ftni flrundi- rjtv Rrxeptabuluiru fart fn s, <fann
liiill>uii1/.THtttndig und sclUifDlich fust iuit«r»taii<ijr I kurz, dickltoli. Xarl«> ft was
verbreitett, schwacli 2—3lappfg; SamcmuiUgcn 2 - 3 . vou der Spitir i-im-r Ittngen,
diinnen, hin- und hergowundenen Plazctim iwrabhAngend. Fnj. ttifruchtartig;
Kxokarp Qetsabig, von dor Basis ab in 5 N'irht ab!6«b«u^ Segments ii< \--\\\, lvi)tlokaq>
krustig, itieist auch in 2— 3 Segmente gespaJwn; Home kajgi mbryo linvjilisch-
Kylindrisch, schief im floirtchigen Kahrgewebo. — Klome Bttamej Better ganzrw
ova] bin olJiptisch, auf der Obcrseite schwach, auf rlcr Untnnwite moist diclit bel-::
junge Zweige und Biutonst&ndp gleiclifalls dtcht betwiart. Blttten in klcinon Knaoeln
fin kurzt-n, alirenformigen, zu 1 — 2 axilliirfn odt>r am Endc- doj- Zwcige ryipjg

nuih Vioento Carv*ntei , Pfofoior der BoUnik in Moxiko, geat. 1829. — Typiwb
Art C. totntjilam Kuix et I'»v,

3—i Artvn in Peru und Ekuador. — C.tomenfoM RuiK et PAT,, in uutervn Bergwaidoi.
I'nni; kteint-r Uaumf BlAtter lederig, bin »~10cm kng, unterwiu rOtlwh-fiJzig. — C. jiaftjMta £
in Kkuador: Blatter ndoJiInd, eBfptifloh, 3—icni kn((

10. Buckleya Torr. in Ampr. Journ. Sc. XLV. (1843) 170; Benth, ot Hook, f
Gon. 1*1. III. (1880) 226; Hieronyrmw in E. P. 1. Aufl. III. I. (1889) 21!); Small, Man
Fl. Southeast. U. St. (1&33) 1249 {QmdriaUt Sieb. ei Zuec, in Abli. Math.-Pays. (
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Akad. Wissensch. Munchon IV. 2. Abt. [18451 194, T. II.fi). — Bliiten dio/.isch. Mann-
liohe Bliiten ktcin, in kleinen Dolden, vierzahlig, flaeh, ohna vertieftes Rezeptakulum.
Tepaien ejformig, Diskus scheibonformig, vierkantig, kaum gelappt. Stam. kiirzer als die
Tepalen; Filament eehr kurz, Anthere vierfacherig, jetle Tiieka mit einem LangsriO naeh
innen sich offnrand; Haarbiischel hinter den Stam, 0. Pistillodium 0. Woiblicho Bliiten
einzeln terminal odor axillar, viorzahlig. Rczcptakulum iibor dom Ovar nicht veri&ngerl.
Ovar sehmal kreisolformig, mit 8 Rippon oder jlinger glatt, oin wenig untorhalb der
Tepalen und abwechselnd mit diesen mit vier abspreizenden, dem Ovar angewaclisenen
Jrinv.i-t.tlieh.en, fiedernervigert Hochblattom veraRhen1). Tepalen derb, eiformtg. Diakus
achwach konkav, vierkantig, mit den Kanton zwiachen. den Tepalen. Staminodien 0.
Griffel kurz saulenftirmig, Narbe deutlich vierlappig. Samenanlagen 3 — 4, sehr klein,

Fig, 35. WtibliehCB BltltetiK-wfieluin von Buckltya dit&ichophylla (Nutt.) Torr. A jung; B Spitzc etnos
Z i k i In otwaa fijtenjm Stadium. — Original.

kaum vor der Bestaubung erkennbar, von der Spitze der kurzen, dicken Plazenta liorab-
hiingend. Frucht obovat oder eilipsoidisch, von den. stehenbleibenden stark vergroflerten
Hochbiattern und den Tepalen gekrSnt, oder Hochblatter und Tepalen vor der Reife
abfallend; Frucht trockon, Kxokarp diann, Endokarp krustig; Embryo in der Mitte des

') Bci der Art B. dUtichophylla, ron der mir M&terial von jiingeren weiblichen BlUten aus
dem ArnoJd-Arboretum vorlag, ist die weibliche Bliite tormina] an oinem kurzen beblitterten Zweig-
lein. Das oberste Blattpaar an einem jiingeren weiblichen Zweiglein ist etwa 15 mm lang, darilber
hinaua folgt fin ganz kurzea Achaeneiide, dae in die Bliiten&chse mit dem unterat&ndigen Ovar tiber-
gcht. An dieaem Achsenende sttzen noch 2—3 I'aare dekussierU'r sehr kleiner, scbmal ianzettlichcr
Schuppcnblatter, dann folgt die uehmale ctwa 3 mm iange Bliitenachae, die oben vicr Tepalen trigt.
Mit diesen abwecheeind und gan? an aie herang«rOckt finden sich vier lanzettlichc etwa 3 mm J.ange
liliitti-licii. die iin jungen Zustancic aufrccbt etchen und die Blilte scbiitzend utngeben. Das oberste
Schiippchenpaar am Achsenende ffillt in die Liieke zwischen je iwei der Blattchen. Nun kdnntc man
die vier Blatter dcutcn ah zwei weitere BJ&ttchenpan.rc am Achaenende, die zu den Tepalen hrsrauf
geriickt sind, wogegen aber ihre zum oberaten Schiippchenpaar gekreuzte Stellung spricht. Beaaer
sind sie wohl aufzufaaaen ah Vorblattcr von zwei ahortierten SeitenbJuten eines Dichaeiuma, die
der Bliitenachoc der Mittelbliite mit ihrem Stic2 angewaohsen sind. Bei ftltcrcii Bliiteniweiglein Bind
die Schuppenbl&tter am Achsenende abgefallen, es sind nur noch Narben vorhanden. Die vier Hoch-
bliltter sind dann cb^itao "wie die Tepalen kelchartig ausgebreitct, etwa 8 mm lang. Bei B. disticho-
phylla fallen die Hochblatter bci der Keife der Frucht ab, bei den asiatischen Arten d«r Gattung
persistifren sie and werden noch ganz bedeutend vergrdflert (vgl. obetif.
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fleischigen Nahrgewebes, nur wenig kiirzer als dieses, mit kurzem Stammchen und
schmalen Keimblattern. — Straucher mit lanzettlichen oder ovalen, kurz gestielten,
fiedernervigen, ganzrandigen, gegenstandigen oder fast gegenstandigen, meist diinnen
Blattern.

Namenach S. B. Buckley, einemnordamerikanischenBotanikerundZoologen (1809—1884). —
Typische Art B. distichophylh (Nutt.) Torrey (Borya distichopkylla Nutt. Gen. N. Am. PL II.
[1818] 232).

Der Name Buckleya Torr. (1843) stand auf der Liste der Nomina conservanda, gegeniiber Nestronia
Raf. (1836); vgl. Briquet, Regl. internat. nomencl. bot. ed. 2. (1912) 85. Jetzt wird aber Nestronia
zu Darbya A. Gray gerechnet.

Sekt. 1. Eubuckleya Pilger nov. sect. — Tepalen und Hochblatter am Ovar vor der Reife
abfallend, letztere kaum langer werdend als das Ovar. B. distichophylla (Nutt.) Torr. in den siidl. Ver.
Staaten; nach R eh der parasitisch auf Wurzeln von Tsuga; Blatter oval-lanzettlich bis breit
lanzettlich, oft lang verschmalert, bis 5—6cm lang; Frucht obovat-elliptisch, bis iiber 1 cm lang.
Gard. and Forest III. (1890) 236. Selten in Kultur; Schneider, 111. Handb. Laubholzk. I. (1904) 245;
Rehder, Man. Cult. Trees N. Amer. (1927) 202. Vgl. Chatin, Anat. veget. Atlas (1856) t. 91. Fig. 35.

Sekt. 2. Quadriala (Sieb. et Zucc.) Pilger nov. sect. — Tepalen und stark vergrofierte
Hochblatter an der Frucht persistierend. B. lanccolata (Sieb. et Zucc.) Miq. (Quadriala lanceolata
Sieb. et Zucc, B.Joan [Sieb.] Makino), in Japan und China; untere Blatter der Zweige oval,
obere lanzettlich, lang verschmalert, bis 7—9 cm lang; Frucht bis 1,5 cm lang, ellipsoidisch, stark
gerippt, die kronenden Fliigel der Hochblatter bis 3—4 cm lang, lanzettlich, trocken-derbhautig,
kraftig fiedernervig. — B. Graebneriana Diels und B. Henryi Diels in China1). — Bei den beiden
letzteren Arten noch starker als bei B. lanceolata tritt die Eigentumlichkeit hervor, daB besonders
die unteren Blatter der Zweige eine derb trockenhautige, oft rotlich gefarbte, von der griinen Spreite
stark abgesetzte Spitze zeigen, die der Knospenschuppe entspricht; bei den kleinen Blattern am
Grunde der Zweige ist diese oft halb so groB als das Blatt, an oberen Blattern ist oft nur ein kleines
trockenes Spitzchen vorhanden. Vgl. Georg M. Schulze, Vergleichend-morphologische Unter-
suchungen an Laubknospen und Blattern australischer u. neuseeland. Pflanzen, in Feddes Repert.
Beiheft LXXVI. (Beitrage zur Syst. u. Pflanzengeogr. XI.) (1934) 62 Tafel XVI (Buckleya Henryi).

11. Oltlphacomeria (Endl.) A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 680 (pr.p.); Bent-
ham, Fl. Austral. VI. (1873) 225 (pr. p.), in Hook. Icon. T. 1172 (1876); Benth. et Hook. f.
Gen. PL I I I . (1880) 227 (pr. p.); Hieronymus in E. P. 1. Aufl. I I I . 1. (1889) 217 (pr. p.)
(Leptomeria sect. II R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. [1810] 354; Leptomeria sect. Omphaco-
meria Endl. Gen. [1837] 326). — Bliiten monozisch (oder selten zweigeschlechtig oder
polygamisch); Brakteen 0. (Manchmal erscheint der dicke Stiel, der die weiblichen
Bliiten tragt, am Ende ganz kurz fast dreilappig; vielleicht liegt ein Rudiment einer
Braktee und zweier Vorblatter vor.) Mannliche Bliiten klein, zu 4 — 6 am Ende eines
sehr kurzen, dicken Stieles gedrangt, sitzend, 4- (selten 5-)teilig; Achse unter den Tepalen
kaum entwickelt, fast flach. Tepalen eiformig, ausgebreitet. Diskus flach, kaum ge-
lappt. Stam. sehr klein, */i der Tepalen erreichend; Filament sehr kurz, dick; Anthere
mit dickem Konnektiv, mit zwei zweifacherigen parallelen Theken, jede Theka mit
Langsrifi sich dffnend. Pistillodium sehr klein oder kaum entwickelt. Weibliche Bliiten
einzeln oder zu zweit am Ende eines kurzen, dicken Stieles. Rezeptakulum unter den
Tepalen wenig entwickelt. Staminodien ± entwickelt. Griffel kurz saulenformig, am
Ende zweilappig. Frucht eiformig, Exokarp fleischig, Endokarp knochig, ziemlich
dick. — Blattloser Rutenstrauch (an den von mir gesehenen Exemplaren keine Blatter
vorhanden, hochstens ganz kleine Zahnchen an der Basis der Bliitenstandstiele).

Name von S/utpaxr), saurer Traubensaft; Beziehung von -meria zweifelhaft.
1 Art, O. acerba (R. Br.) A. DC. in Ostaustralien; Zweige gestreift, diinn, abstehend; Bliiten

nur 2 mm im Durchmesser.
Die zweite von A. De Can do lie im Prodromus angegebene Art 0. psihtoides A. DC. ist = Exo-

carpus strictus R. Br.
12. Darbya A. Gray in Amer. Journ. Science and Arts 2. Ser. I. (1846) 388 {Nestronia

Raf. New Fl. Amer. I I I . (1836) 12 [genus incert.]; Small, Fl. Southeast. Un. St. [1903]
1103; Fernald in RhodoraXXX. [1928] 22; Comandra Sect. Darbya A. DC. in DC. Prodr.
XIV. [1857] 637; Buckleya speo. aut.). — Bliiten polygam-diozisch, 4—5zahlig. Mann-
liche Bliiten mit keilformigem, hohlem, vom Diskus ausgekleidetem Rezeptakulum.
Stam. mit kurzen Filamenten, hinter ihnen am Grunde der Tepalen deutliche Haar-

DieU in Englers Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 306.
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biischel. Diskus diinn, am Rande wellig oder ,4—5kerbig. Pistillodium 0. Unter-
standiges Ovar keilformig, Rezeptakulum iiber das Ovar nicht verlangert; Griff el kurz,
Narbe 3—41appig. Steinfrucht fast so breit als lang. — Niedriger, parasitischer Strauch;
Blatter gegenstandig, dicklich, oval. Mannliche Bliiten in doldenformigen axillaren
Cymen, weibliche Bliiten einzeln axillar.

Name nach J. Darby, Professor in Macon, spater in New York.
1 Art, D. umbellulata A. Gray (Nestronia umbellula Raf.; vgl. Rehder, Man. cult, trees N. America

[1927] 202), in den siidostl. Ver. Staaten; Blatter 2—7 cm lang, Frucht 10—13 mm lang.

13. Pyrularia Michx. Fl. Bor. Amer. II. (1803) 231; A. DC. in DC. Prodr. XIV.
(1857) 628 pr. p.; Benth. et Hook. f. Gen. PI. III. (1880) 223; Hook, f. Fl. Brit. India
V. (1886) 230; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 222; Small, Fl. Southeast.
Un. St. (1903) 1103; Rehder in Bailey, Stand. Cyclop. Horticult. V. (1922) 2865 (Hamil-
tonia Miihlenb. in Willd. Spec. PI. IV. [1805] 1114; Sphaerocarya Wall, in Roxb. Fl. Ind.
ed. Carey II. [1824] 371; Calinux Raf. in Med. Repos. New York V. [1808] 352). —
Bliiten diozisch oder poly gam, fiinfzahlig. Tepalen hinter den Stam. mit einem der Anthero
anhangenden Haarbiischel. Mannliche Bliiten mit kugeliger kleiner Achse. Stam. mit
kurzem Filament; Facher der Theken langlich, mit Langsrifi gemeinsam aufspringend.
Diskus zwischen den Stam. in deutliche Schuppen verlangert. Unterstandiges Ovar
der weiblichen oder zweigeschlechtigen Bliiten kreiselformig; Plazenta gewunden,
Samenanlagen nach oben zuriickgekriimmt; Griffel dicklich, kurz saulenformig, Narbe
niedergedriickt-kopfig. Steinfrucht birnformig oder fast kugelig, verhaltnismaBig grofl,
lange von den Tepalen gekront; Exokarp fleischig, Endokarp hart, diinn; Same kugelig;
Embryo in der oberen Halfte des fleischig-oligen Nahrgewebes, kurz, stielrundlich,
Keimblatter so lang wie das Stammchen. — Baume oder Straucher; Blatter abwechselnd,
diinnhautig. Mannliche Bliiten in kleinen zu einer endstandigen Traube oder trauben-
artigen Rispe geordneten Cymen; fruchttragende Bliiten einzeln oder zu zweit.

Name ein Diminutiv von Pints (Pyrus). — Typische Art P. jntbera Michx.
2 Arten. P.pubera Michx., in Nordamerika in den siidostl. Vereinigten Staaten, Oil-nut,

Buffalo-nut; Strauch 1—3 m hoch; Blatter oval-elliptisch; Knospcn mit fast kahlen Schuppen;
Frucht 1,5—2 cm im Durchmesser. Sclten in Kultur. Schneider, Ulustr. Handb. Laubholzk. I. (1904)
245; Rehder, Man. Cultiv. Trees (1927) 202 (parasitisch auf Wurzeln von Tsuga). — P. edulis (Wall.)
A. DC., im ccntralen und ostlichen trop. Himalaya; kleiner oder groOercr, manchmal dorniger Baum;
Knospen groB, mit seidenhaarigen Schuppen; Blatter bis 15 cm lang; Steinfrucht bis 5 cm lang, in
den Stiel verschmalert, von den Eingeborenen gegessen.

14. Osyris L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 1022, Gen. pi. ed. 5. (1754) 448; Grenier et
Godron, Fl. de France III. (1855) 68; Willkomm et Lange, Prodr. Fl. Hispan. I. (1861)
294; Boissier, Fl. Orient. IV. (1879) 1058; Benth. et Hook, f., Gen. PI. III. 1. (1880)
227; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 218; Engler u. Volkens in Notizbl.
Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem I. (1897)269; Fl. Trop. Afr. VI. 1.(1911)433; Engler,
Pflanzenwelt Afrikas III. 1. (1915) 69 (Osyris L. sect. Euosyris A. DC. in DC. Prodr.
XIV. [1857] 633). — Bliiten diozisch oder polygamisch (mannlich und zweigeschlechtig),
3—4zahlig. Mannliche Bliiten in Axillaren Trauben, oft doldig gedrangt, klein. Tepalen
klappig, breit dreieckig, hinter den Stam. am Grunde des Filamentes mit kleinen Haar-
biischeln. Diskus leicht konkav, 3 — 41appig. Filamente der Stam. kurz, Anthere mit
4 Fachern, die Theken mit je einem LangsriB aufspringend. Pistillodium fast 0. Weib-
liche (oder zweigeschlechtige) Bliiten meist einzeln, selten zu drei terminal an einem
kurzen Zweiglein oder axillaren Stiel. Diskus 3—41appig. Ovar unterstandig; Griffel
kurz oder etwas verlangert, Narben 3—4, kurz, dicklich; Samenanlagen 2—4, von einer
ziemlich dicken und kurzen Plazenta herabhangend, mit der Spitze nach oben zuriick-
gebogen. Frucht steinfruchtartig, kugelig oder eiformig, am Ende mit den Resten
der Tepalen und des Diskus; Exokarp etwas fleischig, Endokarp diinn krustig. Same
kugelig; Embryo im oberen Teile des reichlichen Nahrgewebes, gerade, Cotyledonen
langer als das Hypokotyl. — Straucher oder kleine bis mittelgrofle Baume, stark ver-
zweigt, Zweige kantig; Blatter abwechselnd, linealisch bis breit elliptisch, meist lederig,
kahl, selten etwas weichhaarig.

SovQig, griechischer Pflanzenname von unbekannter Beziehung. — Typische Art 0. alba L.
6—7 Arten im Mittelmeergebiet, trop. Afrika, Indien, Tibet, Siam, Indochina, Siidchina, in den

Tropen nicht in der Ebene. O. alba L. (Fig. 36); auf trocknen Platzen der Ebene und des Hiigellandes
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im garucn Mwtiterraiigebiet vertnvitvt; klciuor, stark vt;r?.sveiglcr Strauch, BUtUir Jintalisch-lantcttUch
hja jnitM-tilioii, 10—20 nun tiMig; in&iinliohe HJuten in lahlrcichon axillAren kunwn trutibetiormigon
Cynwn, die breiteu klcint-n Bntfctecn »hr *\>lillig. obcm 3—1 Bitten fut dok% fjrdriihgl; iifuir*
die kloincii aiiHarvn Bliitenzweigletn aUtkrr entwirkHt, die Hrtktrrn mr.ht UuM.luu-ithiiliL'h. odor
aunti dp* ZmigWu vrdtcr sch*»ch rwpig *«iwdg*: wriUitbo Blbtm <>inxrl& <-nd*Wnr(î  aTi knMffl
Zwnigpn. die obon unterdor Hlute m«krrn>(ui n n ^ t f (p^trtngtr BUttertngpn: Swinfnwht rot, ctwu
snftig, italJ trixtitonJ, orhBcngrofl. — \ cm»inlH). fowuuJata Hocfaft. rt Stead. (0. qwarfrijiartitii l)c
in sudmtrtfiiiiD, Algipr, Uwokkoj HUtur brrit**; m&iinliriir hlutr-n «i .in-iNuii^oji •.xilUnn Cymcn;
WtibUohe Blflten eiHzdnjixillartgi-*tic-H, S«MU|gi \ orUlMter im drr JJiMjn (Jtr Hlfitr. — (L abt/iMtimca
[FOCJLBL, in Ecrggcgeiidoii uti itaiaigMi Plltrin. Abjraaw 3300 m, Krythrm-n, Vi'tncn, 0«t-
afHka bia zum ostl. K&plutd, ht-nt̂ i a->!iii»chtainkH, Hiiifk; ntnrk vcrawcigtcr Ktraui-h oAm kleinorer

g. 3fi. Oayri* alba L. A Hsbfttublld eliK* Zwolrw oloor^ PflhnM, HAt, Or. B Habitimbllil t-Jjiw 2irel«n)
«.'in«r -J PriAnzo, ant. Or. C S DJOte von obon nwidlicn MO/1). /) V HlfltclwlbinrKlll'l). K rtlfu Knii-bl 1.311).

H E. P. 1. Aufl. l it . I, Sift, fljr. U(l.

Banm mit rarUhjen. ovajen bis eiiorniigcn, bis 5 cm lanK«'». l«|pngon Blflttcm; Frucbt rllipsoidwh
odoi-obovoid; nach II. Muflotii, ¥1 South A/r. J.flBI3) 162, hoitH d ieArtBerg boe toderTraneva i i ]
S u m a c h f Blitu-r KUIU < JwbcnJ. — Verwdiidl <>• W Âl&BWl Wall, (0. Uatvi/olia Bflgl,, 0. arliorra W'JIU.)
(Fig. 37Jj Doutoch-OaUfrrtto, Somali -Lane). Sokotra, Indien (t«mp. Hcgiou), Burma, Sum We
chtn*; hShcrer Stronch atlcr lSnuin bit lit—l">tn hoch; Bl4it<T mewt d«nn. Fnicht kugelig. Bt̂ i
donEingcboH'nsrt inOstafrika v'vtd der gafcocMa Extankl drr jungett Tritfbo dem am F êht-r crkrauk-
tun Rindvlch mm Trinkon gegeben; das Holz iBt w«gen noinca aiigendhmwi Gomtht'e Iwim Ver-
hnuineti ijp^bBtrt. An 0. trnuifoKa hat Vo l l t enn fine HoimclirrtJkc i«job«rhUit, di(> init ihrer
btaugrftnc'n Fftrbang und d»r SUflJnog der Bein* uiid dra Htlckciuichtlrieii Iilnttpiuire vort«u«cht
(Mimikry). — 0. iivanealo. Pilger, 0«Hndii'n, Siotlh: Jll&ttcr idci«, elliptkM;h.

C o n w c a t x , FIor»dM BMIWW M II. (I8B6) 133 u- 134. nmihnt die lnt*i\cn
nnd 0. owta Cwpaiy flu* cif.n Horuatein.

TOIL

15. GeocaulOil Fertmki in Rhodora XXX. (1928) 23 {Comandra aut.; Comondra
««t. Hnplotamandra Bonth. «t Hook. f. Oon. PL III. [1880] 224}. Blnu-n ein-
geachlechtig, fli" E«ntrabn in den Cymen meial weibl«'!i. <!«• aettUohon mtamlkih, odd
solten tiJle mflnnlk-li. Rt/.t'jitakuium der mfinnlJchen BtQton kreiwlfdniiip, ontecstindjgea
O dcr wpiblichfn BJutm glockic. Hc/.tptakulum fticht uber das Ovar vcrJangert.
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Tepak*n eifGrmiK-spitzlicii, fthstolientl, h inter dm Sttim. mil Hanrbiischel. filament
i, Anther** eifrirmig. Epigyner DiwltiiB mit vtrltingortwi Lappen. Griffel koniacli,

V\g. 37- Utirri* Wiahtiana Wall. (f). ttnuifnUn Enpl.). A Zwelffderd i'fi. vom. Kllininnd^'hiiro. if Y,VIV\K
ACT 9 PfJ. Ton Kwtit. C. /J j Bllito. £TufiaJutn. F stmii. Q Zwota dor S Pfh votu I C i l i n i a k i
^? 9 J)!Ute im Langiisnhnitl:. ^ KrocbV. K I'Yiirht. un<l Sttltic irti Lfimfnsi;hiiltf. — Au» Enjtltir.

welt Afrlk-us I I I . 1. ClfiW] To, Kig. 3U.

kuxv., Ntirl^ Unjifi^. Ntdinfriicht oifiiirmig kiigclip, ror. VOO den 'I'tpeiieft gekrotat. —

Halbstriiuchloin mitkrtsohendem, WWWtagtgn Rliiz/im; hliihci»]p Zwt>ig<; au/reclit, mit
ubwechsoludcn Bliitt^m. Xur madgB dxeibl&tiga Cymm mil ilmmem Stiel in den
Achwln <Jer miltleifn Btttttcr; klt-ine Brakt-ci-n
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Name von yrj, Erde, und xavXog, Stengel; wegen des langen kriechenden, unterirdischen Bhizoms.
Einzige Art O. lividum (Richardson) Fernald, von Labrador bis Alaska und siidlich bis zu den

ndrdlichsten Vereinigten Staaten; Rhizom diinn (1,6—3 mm), in Moos oder feuchtem Humus kriechend,
aufrechte bliihende Aste 10—30 cm hoch; Blatter elliptisoh, 2—6 cm lang; Frucht 6—10 mm im
Durchmesser, fleischig, Steinkern dunnwandig.

16. Comandra Nuttall, Gen. North Amer. PL I. (1818) 157; Hieronymus in E. P.
1. Aufl. I I I . 1. (1889) 221 (Hamiltonia Willd. ex Spreng. Syst. Veg. I. [1825] 831 pr. p . ;
Thesium a. Thesioayris Reichenb. Fl. Germ. Exc. [1830—32] 157; Comandra Sect. 1.
Eucomandra A. DC. in DC. Prodr. XIV. [1857] 636, excl. C.livida; Comandra sect.
Eucomandra Benth. et Hook. f. Gen. PI. I I I . [1880] 224). — Bliiten zweigeschlechtig,
4—Szahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar glockenformig. Tepalen hinter den Stam.
mit Haarbiischeln. Filamente der Stam. ziemlich dick, kurz; Facher der Theken der
Anthere langlich, mit Langsrifi sich gemeinsam offnend. Diskus zwischen den Stam.
in kurze Lappen vorgezogen. Ovar unterstandig; Griffel diinn, ziemlich lang; Narbe
kleinkopfig; Samenanlagen 2—3, von der Spitze der hin und her gebogenen, ziemlich
langen und ziemlich dicken Plazenta herabhangend, spater mit der Spitze nach oben
zuruckgekriimmt. Frucht fast trocken, eiformig oder fast kugelig, oben vom Rezep-
takulum und den stehenbleibenden Tepalen gekront; Exokarp diinn, Endokarp krustig;
Embryo stielrundlich im fleischigen Nahrgewebe. — Krautig oder Halbstrauchlein mit
kriechenden Rhizomen; aufrechte, bliihende Sprosse mit abwechselnden Blattern.
Bliiten klein in dreibliitigen endstandigen und axillaren, oft zahlreich gehauften Cymen.

Name von xofirj, Schopf, und dvrjg, Mann; wegen der Haarbiischel hinter den Stam. — Typische
Art C. umbeUata (L.) Nutt.

Etwa 6 Arten, eine in den Donau-L&ndern, die anderen in Nordamerika. — C. umbeUata (L.) Nutt.,
in den Vereinigten Staaten weit verbreitet; Rhizom holzig, kriechend, verzweigt, aufrechte Sprosse
diinn, fast krautig, bis 30 cm hoch, unverzweigt oder schwach verzweigt; Blatter elliptisch-obovat,
bis 3—-3,5 cm lang; dreibliitige Cymen endstandig und azillar in den oberen oft i stark reduzierten
Blattern. — C. Bichardsiana Fernald, von Kanada bis Saskatchewan und in den nordl. Vereinigten
Staaten. — C. elegans (Rochel) Reichenb. f., in Ungarn und den Balkanstaaten bis zum nordl. und
mittleren Griechenland, Macedonien und bis zum nordl. Kleinasien; holziges Rhizom weit im Sande
kriechend; aufrechte beblatterte und bliihende Sprosse verzweigt, bis 40 cm hoch; Blatter oblong-
lanzettlich.

17. Nanodea Banks ex Gaertner f., De Fruct. et Sem. I I I . (1805) 251, T. 225;
Gay, Fl. Chil. V. (1849) 324; A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 675; Benth. et Hook. f.
Gen. PL I I I . (1880) 220; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. I I I . 1. (1889) 218; De Wildeman,
Lea Phanerog. des Terres Magellan. (1905) 78; Skottsberg, Feuerlandische Bliiten, in
Wissensch. Erg. Schwed. Siidpolar-Exped. 1901-1903, IV. Lief. 2. (1905) 50, Fig .71-76
(Balenerdia Commers. ex Steud. Nom. Bot. [1821] 99; Ballexerda Commers. ex A. DC.
1. c ) . — Bliiten zweigeschlechtig, vierzahlig; Rezeptakulum iiber dem Ovar flach schiissel-
formig. Tepalen am Grunde etwas verschmalert, am Grande hinter den Stam. mit Haar-
biischel. Filamente der Stam. sehr kurz; Facher der Theken der Anthere eiformig,
parallel nach innen gerichtet, mit gemeinsamem Langsrifi aufspringend. Diskus konkav,
das Rezeptakulum auskleidend, zwischen den Stam. eckig oder sehr kurz lappig ein-
springend. Ovar unterstandig, kreiselformig; Griffel kurz, dicklich, Narbe fast kugelig,
etwas zweilappig; Samenanlagen 2 von der Spitze der kurzen Plazenta herabhangend.
Steinfrucht kugelig, Exokarp fleischig, Endokarp knochenhart verdickt; Embryo im
fleischigen Nahrgewebe, kurz, stielrund mit kleinen Keimblattern. — Kleines Kraut
mit kriechendem, verzweigtem Stengel; Blatter abwechselnd, schmal linealisch. Bliiten
klein, zu drei zwischen den obersten Blattern, die seitlichen in der Achsel von schuppen-
formigen Hochblattern.

Name von vavcodtjg, zwergig. m

1 Art, N.muscosa Gaertn. f., im siidlichsten Siidamenka (andines Patagomen, Feuerland,
Staaten-Insel, Falkland-Inseln). — H a u m a n et I r i g o y e n in Anal. MUB. Nac. Buenos Aires
XXXII. (1923—25) 46.

18. MyoschllOS Ruiz et Pav. Fl. Peruv. et Chil. Prodr. (1794) 41, T. 34, Fl. Peruv.
et Chil. I I I . (1802) 20, T. 242 Fig. a; Gay, Fl. Chil. V. (1849) 326 (Myoschyloa A. DC.
in DC. Prodr. XIV. [1857] 6271); Miers in Journ. Linn. Soc. XVII. [1878] 127, T. 5;

i) In Prodr. 1. c. wird die richtigere Schreibweise Myoschylos gebraucht; der Name kommt
von /iug, Maus, und vvXoq, Saft. Ruiz und Pa von bemerken 1. c: Genus MyoaehiU* graece quasi
pabulum muris Coypu a Molina descripti, qui ejus fructu vescitur, nominavimus.
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lf(>ntli. vt Hook. f. QttL PL I I I . [1880] 22(1; Hjm-cHiymuij m E. P. 1. Ami . III. 1. [1889]
21S). HlnU-d /.wcigeaclikH'litig. iuiifv.tililjg. RezoptakuHmi liber das Ovar binaus

nii-bt vtijpkafftttt, Stmn. kiirzor als d ie 'JVpnli'ii; Pi foment fmieiiftfrmiy; Aiiiiir-rc kh-in,
fast BfidBtftmtig, Konru*ktivnichl ZWOtjbaa don Thokon hervormgond ;F«chi.Tdar Tl K-UE m < i
fc'jrtiiig, pjimlli'l nACh i)Lnijnziuing**licftt'tf initgpnu'iriiMiniym Lj'iugsriB siclu'rffni-nd. Oiskijs

otw»n. zii'inlicli dick. UnteratcLndigfj* Ovar krr.*iseli<irmig; Cfriffcl kurx E&denfSrodg,
2 r»l;ippic, mit waagdsecbi abetehendan Lnpp.t i : N.im.-tiahlagon 3—5, von

Spitzc ti'mor kutusa, didcen PliBtenta bembbfin^and, mit det Bpjbu naofa oben curtiok-
gobogon. Pruefat Ivtcin, oifOnriig, Exokftrp dujin fk'iiichii^, Kiidokarp krusti^: Frucht
von dan Tt'iwlfti. spiiri-c voa euus ringfflrmigen Kaarbe gekrdnt, am Oruntle von an-
sehaliflhan voxblftttera and d<r broiiaa Bnktoa httUapartig umgebenj Borne randUob,
Krabryo klfin, Kylindri^'h, inneriifclb d<>s datechigea KTtthrgeWebas. — Ziemltch reich
VOUWfligtGEr, kaliJ.T BtRKtoh; BlStter abwochselnd, lilngliclvovnl. liiiutiy, ganxruiKljg.
Ithttfii in kaw.i In tiiumiijjfn .Xhren, die tin dt?n Iviiot«n dor yorjfihfigtm Zwoigi? (ririv.tiii
odt ir zu / w i r 'i sitWKtd, von brfiton Vorblii<tcrn Und <*in«r biswcilnn mi'i

BlQtettiichsc \crwn«-lw«tifii Braki<«.- tungd

I >ri. V • I'AV,, im mittleren und fiilill, t'hihv; die BlUta ni!~ lelohtea Purgior-
gefc •• Codocoypu nUer Orouoy J.I u, uuch Scmu. — Hatimnit et

I r i guycn la Anul Mm MM. HIU'UMS Ainw XXXII. (Ifl23—SB) 45,

KUr- 3«, A—r ActmBUtltrto tpblUtefH* tMfirt. ct Kirbl.) flrlMch. ,i BtQI« (f l 'U. 11 VlnxonUi mi t dao
Ll smitebAi ihwf i i . t.' illiwfllir • imcinondurputorrt (Ki, ' i j . — J> Krncht. van wl. jnfcafa Gr\>n.-U.. unt, U t . —

AH* K. I1. J. Aufl . l l f . L, Hi. KlK- 1-42-

1 9 . A c a n t h o s y r l s ( E i c f a L ) ( i r i ^ h . E n G O t t l o g . A b b . X X I V . [ S y m b . F l . A m s n t . I S T I )

1 5 1 ; B e a t t t h . o l M o n k . I . \ w - n . V \ . I I I . ( I f i S O ) 2 2 1 ; H i e r o j t f m U B i n E . P . 1 . A u f l . I I I . 1 . ( 1 8 8 8 )
•221iO.iijri.*l,.Hovt.Ac<t>itht>«*jri.iEii-h\. fn l-'l. Urns. XI1T. I. IJ K«4 ] 23«. T. B3). - Biftteo
swejgeschleohtig. 4 —fizklilig, Raseptakulum obarhalb d<« Ovan knrz broi^gloc
fdrmig. "l"i'|uit-i-ji biH zntii Diakos frci. limtvi dan Stan, mit oioian Haftrbusobel. Stam.
mit kur/..it, dttaai Filmin'iit- I : :.'nfik'h*Td-r .\nilu-ir lan#linli. p f l M it:ii geitrahi-

l_jtiur~nil uu/^pruutt'n'J. Diskux Lwmihea dea BtmL in \rrl*iu!t'rr floi-
g S '̂hupfjen atMgehmd. Ov*r tuilbuntantafidij;; ilrtlM ztcanlich limn; \arbt<

' l l j i i - l i • iilimiBllliiu1 " 3. T M i-ini-r 'nn- und iM-ryrwiuulfin'ti

htrebblngead, mil <f- r Spitzc imch ubni /unn-kdi^* - in/rucbl
^iniiUig groO. vut) d«-tn t-rhiduni p*-bli«'b«'tji-ii RewpCAkulum mit (Jriffelro*t iinii
acn H Tepalen gt<luum, mi in unhr ruiihtiiiintlifliwii Kxokjirp

l.,iit.iM, holziprm Kndnknrp.- ESmtgyu Ideas. B ; mil
Doreoan; BIfttter un KanmwsJgon Ijtisclifiig gtdrfingt. un jitngcn
spiraHg, Biftten in kloinen 3—SbHttigen Cymaa, dleH seahlreicb
baaaten Sohoppen ci-*r Korzzwoige, mit liingerem, fdnem Stiel
die Lanbbiattar) odor kuregeetioJt. Hochbliitter ktflin, leieht ab-

and
blattachaelstilndigtm
Langtncben tfttfeml
in don

C *tw* kiirecr

2 - 3

falknd.
vim IIKCII/^U, Ilornr utiJ Ofj/rit. — Typiw-tji- Art J4,fpfwcww (M»rt. et EiuhJ.) (iriwh.

Art.'ii in SQdami-rikn. .-). jqiffuaMM (Hart 6t Eiohl.) Grl*cb. (Fig. 3S/I—TJ. liauin in
. Argentina; an jungm Lmgtrieba itdua die ULitc.-r eotf«r»l s|iiraii(r und tmgeri in Hirer

Arhsel tinon Z\t?igdarnt iiljor dit-jioin «tt'ht oine woib-K> Knoape orlor ftucli zw-w bb drei Rcrinl; naoh
Abfnllvn ilr r UllittW wilcliHt Bcwolinlii'ii iiurdle untrnft^ KntMtj* zu f.iaem hibwln-lij; lwlditterton Kurz-

g »tw, 6U tlnU tibf-r tier Hlnitiihrbr (Janii dn Don und t-\it Kamvcig totgt; dcr Kun.zweig trftgt
Grundo 8ehappoilb]itt*r, la ddna Ai-hsel db i<'infn Stick- tier kloinim f.!ymon stdun; einxebw

ij;*1 ktiniK'ti wiedn :M Ijwgivteigvn BUJiwubson; Domcnctwa Icin long, BlUttcrbrcitahlanoeoIat

'
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bis oval, 3—8 cm lang. — A. falcata Griseb. (Fig. 38 D)9 in Argentina, Paraguay und Ost-Bolivia, mit
schmalercn, langen, sichelformigen Blattern und ganz kurzen Bliitenstanden; Dornen vorhanden
oder fehlend; ansehnlicher oder an ungiinstigen Standorten kleiner Baum; die reifen, roten Fruchte,
in der Guarani-Sprache Yba he he" genannt, sind von KirschengroOe und auBerordentlich stifl; sie
werden von den Eingeborenen gegessen und auch zur Fabrikation von Likor verwandt. Das Holz
beider , ,quebrachi l lo" oder ,,sombra del toro hcmbra" genannten Arten wird in der Mo-
beltischlerei usw. verwandt. — H a u m a n et I r i g o y e n in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires
XXXII. (1923—25) 40.

20. Santalum L. [Gen. pi. ed. 2. (1742) 165] Spec. pi. cd. 1. (1753) 349, Gen. pi.
ed. 5. (1754) 165; Benth. et Hook, f. Gen. PL I I I . (1880) 224; Hieronymus in E. P.
1. Aufl. I I I . 1. (1889) 220 (Sirium.Schreb. Gen. PL [1789] 82; Santalum sect. Eusantalum
A. DC. in DC. Prodr. XIV. [1857] 681). — Bluten zweigeschlechtig, 4—5zahlig. Rezep-
takulum glockenformig-zylindrisch oder obkonisch-trichterformig. Tepalen bis zum
Diskus frei, innen hinter den Stam. mit Haarbiischeln. Stam. kiirzer als die Tepalen; Fila-
ment kurz; Anthere mit parallelen Fachem, Theken mit je einem Langsrifi aufspringend.
Diskus das Rezeptakulum diinn auskleidend, zwischen den Stam. in fleischige, spatel-
formige, dreieckige oder fast viereckige oder ovale Lappen ausgezogen. Griffel ver-
langert, Narbe kurz 2 — 41appig. Ovar halbunterstandig oder unterstandig; Samen-
anlagen 2—4, unterhalb der Mitte der lang zugespitzten, geraden Plazenta angeheftet.
Steinfrucht fast kugelig, mit ringformiger Narbe der Tepaten und flach kegelformigem
Rest des oberen Teiles des Ovars (bei halbunterstandigem Ovar) oder innerhalb des
Ringes oben flach (bei unterstandigem Ovar); Exokarp ziemlich diinn, Endokarp hart,
oft runzelig; Same kugelig; Embryo im Zentrum des Nahrgewebes gerade oder schief,
linear-stielrundlich, Stammchen langer als die Keimblatter. — Halbparasitische Baurae
oder Straueher; Blatter meist gegenstandig, ± lederig oder fleischig, fiedernervig.
Kleine Rispen axillar oder terminal; Brakteen abfallig, klein.

Wich t igs te speziel le L i t e r a t u r : F. G. Hayne , Darst. Arzneykunde Gew. X. (1827)
T. 1, 2. — B. Seemann, Flora Vitiensis (1865—68) 210, T. 55. — Bentham, Flora Austral. VI.
(1873)213—215.— W. Hi l l eb rand , Flora of the Hawaiian Islands (1888) 388—390.— G.Meurisse,
Etude du genre Santalum L., in Bull. Soc. Linn. Paris no. 129. (1892) 1025—1027. — J. F. Rock,
The indigenous trees of the Hawaiian Isl. (1913) 126—135; The sandalwoods of Hawaii, Hawaiian
Board of Agric. and For., Bot. Bull. 3 (1916). — C. Sko t t sbe rg , The genus Santalum, in Bernice
P. Bishop Mus. Bull. XLIII. (1927) 40—64; The geographical distribution of the sandal-woods and
its significance, in Proc. Fourth Pacif. Sc. Congress, Java (1929)435—440; Further notes on Pacific
sandalwoods, in Meddel. Goteborgs Bot. Tradg. V. (1930) 135—145; Additional notes, 1. c. IX. (1934)
185—190. — 0. Degener, Fl. PI. Hawaii Nat. Park (1931) 142.

Name von dem arabischen Ssandal = Sandelholz (vgl. Rumphius, Herb. Amboin. II.
(1750) 44 [Sandalum]).

Typische Art 8. album L.
19 Arten in Nord- und Ostaustralien, Siidost-Neuguinea, auf den kleinen Sunda-Inseln und den

pazifischen Inseln bis Hawaii, Juan-Fernandez; zwcifelhaft, ob in Ostindien urspriinglich.
Sekt. I. Eusantalum Skottsb. in Proc. Fourth Pacif. Sc. Congress, Java (1919) 436. —

Rezeptakulum glockig-zylindrisch; Ovar halbunterstandig, also an der Frucht konischer Rest; Griffel
lang, diinn; Bluten relativ groB, rot. — 8. album L., Sandelbaum (Fig. 39), auf den kleinen Sunda-
Inseln, bes. Timor, in trockneren Gebieten von Ostindien, besonders im Westen, in ciner Hohe von
700—1200 m. [Das Indigenat des Sandelbaumes in Ostindien ist zweifelhaft, eine Einffihrung aus
dem Osten schon in vorchristlicher Zeit ist wahrscheinlich, vgl. C. E. C. Fisher in Kew Bull. (1927)
200—202 und in Journ. Ind. Bot. Soc. VII. (1928) 12—13]; unter gunstigen Bedingungen bis 30 m
hoher Baum, gewohnlich niedriger; Blatter oval bis eiformig-oval, 4—8 cm lang; kleine Blutenstande
axillar und terminal, 2—4 cm lang. Der Baum liefert das wohlriechende dichte, schwer spaltbare
Sandel-Holz; das junge Holz ist weifl, das Kernholz gelb, starker im Geruch; das erstere wird
zu kleineren Holzarbeiten, Kastchen usw. verwandt (vgl. Warburg , Pflanzenwelt I. [1913] 509),
das letztere fur R&ucherwerk und zur Gewinnung des stark duftenden Sandel-Oles. Dieses ist in
alien Elementen des Holzkorpere zu 3—5% vorhanden und stellt extrahiert eine dicke, gelbe Flussig-
keit dar; es findet in dor Medizin und Parfumerie Verwendung (vgl. G. Wa t t , Diet. Econ. Products
India VI. II. [1893] 461—467; Rahm, Sandelhout op Timor, in Tectona XVIII. [1925] 499—545;
Gard. Chron. 3. ser. IL. [1911] 20—21; W.Holtz in Pflanzer IX. Beih. 1. [1913] 13—18, T. 2;
vonBrehmer in Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl. II. [1928] 1384). Ubrigens werden mit Sandel-Holz
auch die Holzer von verschiedenen anderen Pflanzen bezcichnet, zunachst von andercn Santalum-
Arten, dann auch z. B. von Pterocarpua aantdlinua L. in Indien (vgl. von Brehmer I.e.). —
8. Freycinetianum Gaudich., Baum auf Hawaii, Blatter schmal elliptisch oder breit lanzettlich, 5—10 cm
lang; Bluten 7 10 mm lang. Auf Hawaii kommen 8 Santalum-Arten vor (vgl. nachste Sektion);

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 16 b. 6
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in frUheren Zdten ifartn reichc Iknt*ui<U' vorhanden, die aber diireh die RiiuliwirtsoJiaft stark dcu-
misrt warden; Sandi'llink war dor orato wicJitigc Kxportartikcl der Inseln uiid ging b««nidera bis
1840 ntLcli China; heute stnd diaSandeJb&ume nur notli zerfltreut anzutrcffra (vgl. feueo £2L J. J a d if,
Tbc parasitic habit of the Bandaiwood Tree, in 1'roc. Mawui. Acad. 8 c , Boroico I*. Bishop Spec.
[•<iW. XX. [ l i m j ; Trop. Woods nu. .XXXV. pffil3] so). — A j w i Scenmnn auf don PtdaoW-lHsdn,
fitat ftusgcrott*rt. — .V, Utticnilntutn K. Hr. in Xord- und Ofltmwiralii-n; StraucL oder ktfjlwr Btiuni;
FrncJit JV»oin im Durcliracsser. Mebrerc Arten mttcrderii von Xord- und Ostatmitralicn licschrietH:
A*, attslroculatonit-tim ViuiK., auf Nfufealcdonien mid don Nfucn Hcbridcn. — S.papuanum Sum-
raerhuy<-ar n.uf Xi.-ii-liuiiiCA.

Bdkt . IL BaioaiiiUtia Skottsb, ]. o. 436, — Kracptftkulum ohkonisch, eohmul; (Jriff̂ -I
long, dQnit; Ovur unteratflndifr. liliitcn klriner, grttuliph odor gdlibroun. 4 Art«'n auf den Hawaii-
I& vgl. J. F, Rock, Imlij!. TrtKW Hawaii. 1*1. (10J3J 128; einh. Name I l i n h i . — SM

fioor Ulilto U0/1J. C relfo Fnu-lit ( i ' l ) .
oinua BKltenawuijfufl, n»t. Or. H tost i L n p i t ) n l
LnngasfbniU dor Frucbl (Ji;i).— AuS E. P. 1. Aufl. I1I .1 ,
ii'iO, KIK, Ml.

>Stmtn:li o<ier il&nni; Iil&iUT oiiorioig odcr oboyat, 2,5—4,5 om lang; Jturze Riapen axiltir.
Ferner »uf Kanaii iV, jmaKiiloJiiin Hook, at Am., 5. otiualuai {Hiltebr.) UIM-L. S. Pilgtri Htwk.

• : t i P«l|pa«*i«« Skotmb. La W7. — Hei^puktiliiin tmr kottiscb; (MfM zicmllch
kun: Gtat balbulrrstAadt^; lllutrti kkin, miflHiih oder grtnUek — -W. iiufiiAifr Ben. ex IK.', auf
T*btU; Bftma mit rUiptiM h«n odw ^Iiipti*rli-lajtwtUwlwti bu 10 cm laagmi Ulitlrni. Hluit-nhttMid
ii*pig. — &.«wfti/lDnui J. W. Moon, aaf fUiatva, TalutiArchipeL — a. mmdiioinnu* Skottsh.,
auf lien M*np»«»* ln*rJn. — A /m<WcTin««m Itiii., auf Joan Kcrnxndet. Oar SacdcIUmm von
Juati Feraaodn war iruhtr asf briden Itwelo verbnttt«t̂  ut jrtst abtr rABig WHgnvK*1'' ^kotts-
berg aaii l»0» da. l̂ Utr kbrndc ExfmpUr (Oltvrr jo fjook. II H30 [itlDS]; John sv, R Juan
F«rniiod« |i«W] 127—133, T. 14; Skottaberg. \'nt. Hist. Ju*n Fernandez II, [19221 117),

FoBttil an^gobru BUH dem Tortiur von Europa: Santalum arhcronlirum, xulirituttii, ott/rirtHm,
vikrojihyUuM V.tuuwhtuiwn, Tort. SI Hiring in Tirol. Abh. k. k. genl. HHcli^nst. II. Abt. 3 Nr. 2
(I863J 40—M.

21. Rhoiacarpus A. DC. in DC. Prodr. XIV. (18S7) 934; Hill in Fi. Capi-ns. V. (1916)
207 {Ha.mittim.ia spec, Han'. Gen. South Air. PI. [1838] 2U8; Colpoon spec. Benth. et
Hctok. f. Geri, PI. III. (188OJ 225; HicronyrniLS in E. P. 1. Auf]. IIT. 1. fl«8»J 217; Sim.
For. and For. Flora CoL Capo of Good Hope [1907] 303). - Uliir.cn in kleinm axil-
liircn und cndsKlndiptju C'ymen, deron kurze Zwoiglotn am En do 1 — Sbliitig HIIIC! ; Brnktern
paruistierend. Biuten Kweigt^achtechtig, SteiJig, Tepalcn t-Lfuriniii-siiitzlich, hiiiter den
iSt*irn. mit- kletnen HuarbiLsoholn. Diskus etwas konkav, mit tw?hr atumpleti kurzen
Lftppen. Griffot /.yliiitlriHcli-konisch, Niirbtwi 5 kurz, Plnzentu dtst uiitursULndigfin. Ovars

8nueoaillag$n ."i von der Spitze der Ptasenta herabh&ngond. Steinfrucht
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kugelig-eiformig, von den stehenbleibenden Tepalen gekront. — Strauch; junge Zweige
vierkantig; Blatter gegenstandig, lederig, eiformig, am Grund etwas herzformig.

Name von goia (Punica granatum) und xagnog, Frucht; wegen der roten, eBbaren Friichte.
1 Art, Rh. capensis (Harv.) A. DC, im ostl. Siidafrika; Blatter bis 5 cm lang. Cyinen bis 2 cm

lang; Frucht (ob reif ?) 1 cm lang, rot, efibar.

22. ColpOOtl Berg. Descr. PL Cap. Bon. Spei (1767) 38, T. I, Fig. 1; Benth. et Hook, f.
Gen. PL III. (1880) 225 pr. p.; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 217 pr. p.;
Sim, For. and For. Fl. Col. Cape of Good Hope (1907) 303 pr. p. (Fuaanus Murray in
L. Syst. Veg. ed. XIII. [1774] 765; Lam. 111. Genr. [1791] 300, T. 73 et 842; Thesium
spec. Thunb. FL Cap. [1823] 211; Osyris L. sect. II Colpoon A. DC. in DC. Prodr. XIV.
[1857] 634; Osyris spec, in Fl. Capens. V. [1915] 209). — Bluten in kleinen terminalen
Rispen, deren Zweiglein stielartig nach unten zu nackt sind und am Ende kleine, fast
kopfformige, etwa lObliitige Cymen tragen; Brakteen klein, pfriemlich oder lanzettlich,
bald abfallig. Bluten zweigeschlechtig oder weiblich (mit entwickelten Staminodien),
vierzahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar nicht verlangert. Tepalen stumpflich, Spitze
etwas kappenformig. Stam. kurz, hinter den Filamenten einige Haare; Theken der Lango
nach mit einem Rifi sich offnend. Diskus schwach vierlappig. Griffel kurz, Narbe sehr
kurz vierteilig. Samenanlagen 4—5, von der dicken, zentralen Plazcnta herabhangend,
nach oben zuruckgebogen. Frucht meist nur eine in der kopfigen Cymula entwickelt, Stiel
oben kopfig verdickt; Frucht rotlich, zuletzt braun, obovoid oder ellipsoidisch, oben
nur mit schwachen Resten der Tepalen und des Diskus; Exokarp fleischig, Endokarp
krustenformig; Embryo im Zentrum des Nahrgewebes schief eingebettet, stielrundlich
mit sehr kurzen Kotyledonen. — Kleiner Baum oder Strauch; Zweige stark zusammen-
gedriickt; Blatter gegenstandig oder an starken Zweigen auch i abwechselnd, lederig,
elliptisch oder obovat-elliptisch.

Name nach einer Bezeichnung der Eingeborenen ?
1 Art, C. compressum Berg., durch Siidafrika weitverbreitet, besonders in Kiistendiinen, aber

auch in Bergwaldern, bis Natal; als Nutzholz von geringer Bedeutung; Blatter 2—3 (—4) cm lang,
Rispen 1,5—2 cm lang; Frucht 8—11 mm lang. — Nach Mar loth , Fl. South Afrioa I. (1913) 162
T. 37A, heiOt die Pf lanze Pruimbast,CapeSumaoh;die Blatter enthalten ein Glykosid 0 s y r i •
trin und viel Tannin; dienen zum Gerben.

23. Eucarya T. L. Mitchell, Three Exped. II. (1839) 100, nomen subnudum;
Sprague et Summerhayes in KewBull. (1927) 195 (Fusanus L. sec. R. Br. Prodr. Fl.
Nov. Holl. [1810] 355; Fusanus R. Br. sec. Benth. Fl. Austr. VI. [1873] pr. p.; Fusanus
sect. Eufusanus Benth. et Hook. f. Gen. PI. III. [1880] 225, Hieronymus in E. P. 1. Aufl.
III. 1. [1889] 217; Santalum sect. Eusantalum § 2 A. DC. in DC. Prodr. XIV. [1857] 684;
Mida sect. Eucarya O. Ktze. in Post et Kuntze, Lex. Gen. Phan. [1903] 367). — Bluten
in kleinen terminalen oder axillaren Rispen mit kleinen und abfalligen Brakteen. Bluten
zweigeschlechtig, vierzahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar schusselformig. Lappen des
Diskus kurz, breit, fast abgeschnitten. Filament der Stam. kurz, Theken parallel mit
je einem Langsrifi; hinter dem Filament kleine Haarbiischel. Ovar halbunterstandig;
Griffel sehr kurz oder fast 0, Narbenlappen 2—3; Samenanlagen 2—3. Frucht kugelig
oder fast kugelig, Tepalenreste an der Spitze oft bleibend; Exokarp ± fleischig, Endo-
karp hart, meist runzelig; Same kugelig, Embryo in der Mitte des Nahrgewebes. —
Kleine Baume oder Straucher mit gegenstandigen Blattern.

Typische Art E. Murrayana Mitchell.
4—6 Arten in Australien. E. acuminate (R. Br.) Sprague et Summerhayes (Fusanus acumi-

natus R. Br.), in N. S. Wales, Siid- und Wcstaustralien; Strauch oder bis 10 m hoher Baum mit lanzett-
lichen, bis 10 cm langen Blattern; Rispe terminal; Tepalen fast bis zur Fruchtreife pcrsisticrend;
Frucht bis fast 2 cm im Durchmesser (Fig. 67 in Diels, Die Pflanzenwelt von West-Australien [1906]). —
E. spicata (R. Br.) Sprague et Summerhayes (Fusanus spicatus R. Br.), in Siid- und Wcstaustralien;
Blutenstande axillar.

E. acuminata heifit N a t i v e Peach oder Quandongjdie fleischigen Friichte werden gegessen
und eingemacht; auch die mandelartigen Kerne (Quandangniisse) dienen den Eingeborenen zur
Nahrung; vgl. z. B. Black, Fl. South Australia II. (1924) 168. Quadang-Nusse (vgl. Wehmer,
Pflanzenstoffe I. [1929] 260). — E. Murrayana T. L. Mitchell (Santalum persicarium F. Muell.),
in Siid- und Westaustralien, heiBt nach Black B i t t e r Quandong (unter Fusanus persicarius
F. Muell.).
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24. Mida A. Cunn. ex Endl. Gen. PI. (1837) 327; A. Cunn. in Ann. Nat. Hist.
I. (1838) 376; Cockayne and Allan in Trans. New Zeal. Inst. LVII. (1927) 57; Sprague
and Summcrhaycs in Kcw Bull. (1927) 196 (Santalum spec. Hook. Ic. T. 563, 575 [1843];
Santalum sect. Mida A. DC. in DC. Prodr. XIV. [1857] 686; Fusanus R. Br. sec. Kirk,
For. Fl. New Zeal. [1889] 137, T. 75, 76; Cheeseman, Illustr. New Zeal. Fl. II. [1914]
T. 177, Manual New Zeal. Fl. sec. ed. [1925] 387; Fusanus sect. Mida Benth. et Hook. f.
Gen. PI. III. [1880] 225; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. III. 1. [1889] 218; Mida sect.
Eumida O. Ktze. in Post et Kuntze, Lex. Gen. PL [1903] 367). — Bluten in kleinen
achselstandigcn Rispen. Bluten zweigeschlechtig oder eingeschlechtig, 4—6zahlig.
Rezeptakulum iiber dem Ovar kurz becherformig. Tepalen herzformig, am Grunde
zusammengezogen, mit dem Rezeptakulum nur im mittleren Teil der Basis verbunden.
Lappen des Diskus kurz und broit, fast abgeschnitten. Ovar halbunterstandig, Griffel 0,
Narbe schwach 3 —41appig; Samenanlagen 2—3. Frucht kreiselformig, oben abgeschnit-
ten, nur mit Narben der Tepalen. — Kleiner Baum mit abwechselnden oder seltener
± gegenstandigcn Blattern.

M. salicifolia A. Cunn. (Fusanus Cunninghamii Benth. et Hook.), auf Neu-Seeland, Nord-Insel;
bis etwa 8 m hoherBaum mit diinnem Stamm; Blatter variabel, lanzettlich bis obovat, bis 10 cm lang;
Friichte hellrot, bis iiber 1 cm lang. (Vielleicht sind mehrere Arten zu untcrschciden; Cockayne
und Allan gebcn cinen Bastard von Mida myrtifolia und M. salicifolia an, Ann. of Bot. XLVIII.
[1934] 19; Cockayne, Veget. N.Zealand [1928] 156). — ttber M.fernandeziana (Phil.) Sprague et
Summcrhaycs vgl. unter Santalum.

Trib. 3. Thesieae.
Thesieae Reichenb. Handb. (1837) 167 (sect. Osyridearum); Bentham I.e. (1880) 218;

Hieronymus I.e. (1889) 223.

25. OsyridocarpUS (Osyridicarpos) A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 635;
Benth. ct Hook, f. Gen. PI. III. (1880) 222; Hieronymus 1. c. 223; Baker and Hill in
Fl. Trop. Afr. VI. 1. (1911) 431; Hill in Fl. Capens. V. 2. (1915) 206. - Bluten
zweigeschlechtig, 5zahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar zylindrisch-trichterig, ziem-
lich dick, fleischig. Tepalen innen hinter den Stam. mit einem Haarbiischel. Stam. an
der Basis der Tepalen angeheftet, mit kurzem, diinnem Filament; Facher der Theken
der Anthore nach inncn zu parallel angehef tet, mit LangsriO gemeinsam aufspringend.
Diskus nicht deutlich abgegrenzt. Ovar unterstandig; Griffel lang, diinn, mit kopf-
formiger oder undeutlich 2—31appiger Narbe; Samenanlagen 2—3, von der Spitze
einer fadenformigen, hin- und hergebogenen Plazenta herabhangend. Frucht steinfrucht-
artig, von einem stehenbleibenden Stiick des Rezeptakulums gekront. — Kahle Halb-
straucher oder klimmende Straucher mit lockeren, diinnen Zweigen; Blatter wechsel-
standig, kurz gestielt, linealisch, lanzettlich oder eiformig. Bluten einzeln axillar, kurz
gestielt oder in kleinen axillaren, gestielten Cymen; Hochblattor klein, leicht abfallig.

Name von Osyris und xaonog, Frucht. — Typische Art O. natalensis A. DC.
6 Arten, vom ostl. Siidafrika durch Ostafrika bis Abcssinien und Eritrea. — O. Schimperianus

(Hochst.) A. PC. in Eritrea, Abessinien, Uganda; Blatter schmal lanzettlich; Bluten meist einzeln;
Rezeptakulum-Rohro 2—3mal BO lang als Tepalen. — O. natalensis A. DC. im ostl. Siidafrika (vgl.
auch Burtt Davy, Fl. PI. Transvaal II. [1932] 462); Blatter bis eiformig, spitz; Bluten meist zu
drci. — O. linearifolius Engl., in Deutsch-Ostafrika; Blatter linealisch; Bluten 3—7 in lockeren,
gestielten Cymen.

26. Thesidium Sonder in Flora XL. (1857) 364; A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857)
673; Benth. ct Hook. f. Gen. PI. III. (1880) 222; Hieronymus in E. P. 2. Aufl. III. 1. (1889)
224; Hill in Fl. Cap. V. 2. (1915) 201 (Hagnothesium A. DC. Espec. nouv. Thesium
[1857] 4, DC. Prodr. XIV. [1857] 673 sect. Thesii; Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phan. [1804]
263, genus). — Bluten diozisch, vier-, selten fiinfzahlig. Rezeptakulum der mannlichen
Bliitc kurz, schiissclformig. Tepalen am Grunde mit einem hinter dem Stam. stehenden
Haarbiischel. Stam. mit kurzem Filament; Anthere klcin, Facher der Theken kurz,
ellipsoidisch, mit gemeinsamem Langsrifi aufspringend. Griffel rudimentar oder 0. Ovar
der weiblichen Bliite eiformig, unterstandig, Rezeptakulum iiber dem Ovar kaum deut-
lich oder schr kurz glockig. Diskus nicht deutlich abgegrenzt. Griffel kurz, Narbe
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undent!ten 2 — 31/ippig; SiunMwuitagen 2 — 3, von der Spitsse der awntralen, fudenformigen,
oufn.<cliU-n odec bin.- and beflgewundenen Pltwiontn herabfa&ngend. Frocht ktein, miO-
artig, kugrlig t*i< r eif&iDtg, fflnfrippig und dfiillieh netztg, von den porswtien?nilt.-ii
Ti-jiiden gt4u:<iiit: Knddknrp krustenartig; Sam© kugolig oder oifOrmig; Embryo atiel-
rund, im Zenlnun d«i fk-t.*<-hi£VTi NuVirtnro'ebro, oft schief pingobettet. — Sehi &»tigt>
kk-ino FLuJbitraueher odcr Kratm-r rait abweChaehKloii, mcint sohr kleimi-n, et-lmj ,
fOmtigi'it l*Iatt«itL Bluteo kicin, «i*br zahlroich eritwoder eiuzeln oder zu drri iri der
ACIWH'I vow •cJiuppCTifflrtnijirti TraelilntUim. oder einaeln in <J<-r Aclisfl von Brakteen
in eiiiL- n*nnin»If* Ahre (^•sN-llt; Brmkt'-'ii and VorbUittf>r besondors bei den
Bliltcn kloin. Urakttt'n dw wribl iiiten oft

Tvpitthr Art Tk. Tkitmtrrfti HonAis.

A. WMmiTtnfct und wi-ihliph.- MI«nn-n ihnlic-h;
Hmktwn and VarbUttn kkio, *>

flci»rhic. — Tk. txoeayoidt* Sander
• Rg. CO); -« Wtm Lix-h; Wurxebtadibohif,
Asto dflnn, p>»anfif>n, BUtter »rhr kfctn,
sohuppig. — 7"A. J"ln»A»r/ii Snqd0; Zwetg*
fcrttfligiT; T*, /™?«fc Somier. — JL M*ft»- J C >- ^
liflu- und *<)Utrhe Pfluxten vcnddedeni
rnannlirhe nut w-hmalrn, kMnrti BrKkterS.

i mj! *o*rhnJ«< h«i. l.utlUrliut-n (Irak-
/ :*m ^jfiji-r, T*,fc»yi>jii»m Hill.

K. M a r l n t h , FL South Afr. I. (1913) 102 T. 375; nuf dkn Cape Plata
mclit sebi i!. *irh»t »af rfrn W«r»ln von Ifrtal&na muri&tta, Chytnocoew trnftttrvidta und wuhl noch

i . [i

fig. 10. ThtMidivm twearpotdet Sander. A i BlOto
(IS/I). A e BlUto (1AM). C UiuwobnlU dnrvh du
Ovar <30/l). — Asm K. P. I. Aufl. IU. X, 8 « , V\g.M.

37. Thesium L. [Oak pi. <H37) 60] Spec. pi. (1753) 207, d m . pl.ed. 6. (1754) 97;
A. Df.'. in D<\ Cfo.rr. XIV. (1SS7) H37; Benth. Bt Hook. f. <;.<n. Pi, m. (1880) 221;
HiewagTtuw in K. J1. I. Aufl. III. 1. (IJ*S}JJ 224; Baker and Mill in PL Trop. Afr. VI. 1.
(lftl 1 )4U +31: Hill in FL C a p i t a V. 2. (1015) 136-200; Hogi, Ilhi-tr. PL MS1
fcuropu III. (1B1JJ 151 (llhinosU'ji'i Turcz. in Bull. Soc.Natural, Mowou XIV. [18431 ^6;
i i n o ^ r i , [Uaobr. Hart priv. [1736] 60] O.Ktse, Rev. Gen, tl . 11891] 587; Str.in-
rtiUra O p i . S.zuuit. [18S2] S3: XtrolopkuM Duliic, Fl. lUutes Pyn«n, [1867] 1160;

rphyitum Uubuni, Fl. pyn-n. I. [ rS97j 1S6). — BIwte 5- t4-)BAhli(r, stweigamhtachtit;.
HtHjn' d'.t Itrwptukulimw n\'-i*t kurx und brett. selie-fl T,•TUHK.T'. 1 -ipatan Uun. otier
langur &\» d B ruckw*rt» ge*itlilcten Ifa^nn biirKg,

hinter dtr A WHO der Aa^Mm uihin^mden ktcincsi Itiuchc<l van wd
nu/ni-hi! :• H.nir-n. .Stiun. utt der Hani* d»T T*-p»lfn od«r rtw«« uni**rhrt)h dsiselbai der
FtAhrenmundung nn^ • i ' mpifl kur»-
Ovur un< t* l*uif?i Xnrbt< kiipffurrnip odt*r uridiurlicb drciUtppig;
Samenaalaflao 2 — 3, von dt<r Spitze eiun <l innefi, tu.-i-t I, n
Plaiwnta bembWtagend, Fruoht nuflartig, genervt, kugplig odn atfOrndg, rvllormeict
von dem verwelkeuden Rexoptakulum and den eingerolluai Pctalen gekrflu:; Sanfe
kugolig odtf L-iformig; Embryo in der Uittc w4 !• in da< obemn Hntf(t> ties flfiachigm
NiiliTji^wt'biHSi b i B w c i i t f t wufciiuf viitg\^l>' .«(i-ir k f u c m n fo <i!> n f O m i i g * *i**t « * • • * »

vorcli'-Jtrfin StAmmobon; BUucablAttca1 so long oder kftraec Al" diui St&nunohcn. — P e r n -
niorende Kcttutor mil - bolxjgcr, vetzwcigtnr Qrundad • Jltntriiuclier bit kkttne
Strauoh* r, '• I ttppfBttftniUg odw 1 infill r ' -is. l«ihr Belten und
gfofl. Bl rifdch ahxig nibig odar aw d*el- bis mohrbliitigen Cymon
zusoninungawtzt; Vorblitter biawpiloa fi'lilnid.

S'»m* Mcb Mm urtodlfachwi iftaAjfriinanir'ji i}ttau<iv V9B nnbckriiuiW Btsleutuftj;; fltxr
<len Narueji T-ptL Lintvf. Hort. dtlfdrt. {1737) 41. I ft: Th. LinophtjUan L. (ntoht Iwi LJnn6
an enter k in Prwpo». Briti»h BotenMi (I£)2B) IS,1; lint Th.alpinum L. ale
Ij^itftrt (B • "

Artrji, bcrwdiiM ifi^ittdlirhrr, A&rfkft fvyj. n o h N. EL Ifrown in Hurtt Davy, Fl. FL
II. f 1932] 455), ri&nn tin lnt|ilM-kmi .Afrik.i timl im MaditatiUlgBbi*! Qntwkkaft. — UDJHUV
ArtCDi neial H(jM(>hfirr«mirij(5r'r jtrimijjcr HUK'*!. hfiflon V ' e r m i ' i n b r n a t (oder V e r n e i t i -

i), B c r t : ( l u c l i s . I.c i ii b i n ( t : puifl. T o k d - f lu x. \>a* fn«t hlnitluw Thrtiittw ulrirtum Berg,
irt nhgebUdr* In R. JtarL.tl,. Fl South Afrku I, (JB13) Ifc' T. STf. und WO Ki((. 80 (m d«n Ab-

tlc«
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S e t t . I. Fritta Keichtsnb. Consp. R«gn. Vog. (1828)
nymos 1. o- 225 {Theaium Sect. iVjjca lietchenb. *«;. EndJ. Gen

FIR-. 61. TAriium aipinum L. .4 HubJLusliHiJ uitwr Mhmlu L-
tlson Iflnuu.1. iini. lir. 21 IUiit<- mil ilnn involiK-riini, wi-li lies
a iu flii'i iWn Hliitt-u-l.trl nn^L'wni'liMiiiiMi Pciikhialt uoti on*
den Vurbuutcrn mibiitiot wjrd. 0 Hldtc lm inoiUauoii Lftn«»-
acbnltt. dlf< Authorr onf d<>r rcclitou BtAtA int. ivi-KMCschnlttcii.
/> refto Frucht von tlt-r vertrockoeodiin IMuLrnlittiU* K'-kHint.
KrelfoFrucbt Jin Lflnipiw:hult.l. B—EWl). — AIM E. P, 1. Ann.

lir. 1. 225. PI*- 14B.

80 nonioti!; A. DC. I.e. 602; Hiero-
. I'l. [ LOT] 32(i). — T e p a l e u i n n e n

r t i c k w i r t s g o r i « h t c t o n
d i c h t bfirtig bp(tJpi-

riet. Etwa 80 ArtPD in Sudafrika
und 15 Arteu im trop. Afrika.

O r u p j x ' l . Ani iu lut i i Hill
tab Sektion 1.0. [I9JS] \U). Te-
jialou oline Huarliiiscliel hinU'.r den
AnUicrcH, dnfur sin Grande in it oi-
uem kldnen King kureor, abwftrtfl
gcrichtfter, goldgeltar Hiiart; Rohro
flk'r dem Ovar kurs und breit. ^
15 Artfn. — A. Btutan in vcrlftd-
gertei] Akreo odor Trnubon. Th. /tt-
nah L. [Ita. 42 .1, fl), im sfidwest-
licbrn Kajitumi; stark rercweigtos
lTatt>Btrnui:)ilrii] mit diiiuien Zwci-
gtti; IillitLcr wenige, (Whttlai; BlUUin
3 mm Ung, — B, Bliikn kopfiy go-
dr&ngt odtr kurz. Ahrig. — TA, aj-
yrtgutum Hill, im sOdwestticJitn
Kapluid; mit [uederiiejjendem
St&mmchcn and Asten mit klcijien,
flacben Blattcm; ISroklcc oiformig,
•1 mm lang. gfstfihnclt, Vorblattoret-
^'iu ecbmalcr; Tepalcn 3 mm luig,
mit eingtbogoner Spibdf, innen dicbt
mit Htraffen, hnrAl.ili^n^nden
Haaren bedeckt. — Th. Frisua L.,
fan suriwratlichon Kftjila-iiil; Aste
ciiinn, off vit-lvi-rtwoigt; Bl4tfer
klein. Avhmnt n suit Jar tit;: Vorbl&tter
l.ui/cttiich, etwa haJb so lang ala die
3 mm lange Bliite; T«pal«n mit
w e i c h e n hontbh&ngondcn Hiuireu.

G r a p p e 2 . P e n i c i l l a t a
H1U (als Si-ktion L a. [1015] 144).

liitil^r den Antbcrun mit
kieinon BUBCLOI dicklichor,
, irriPT (der Aiithere nicht

anhfinfjendrr) Ua&rv; K^hre Ober
d«m Orsr whr kurc, I nil . Nur
Tk. ptnttillatum Hill im Bfldwcst-
Ikbcn K»{il*nij; SlAmrotbfii boiiig,
ahenrtrta vonweigt; HUtlrr kurz,

raktMn etw* so tang wic
Blaie. 4 mm. Iwurttiioh, Vor-

htlb to kng.

G r u p p r 3. R a r t m t a HiU
Srktion 1. c. | 19 l i ] MO). Tc-

p *U» Gnmdti hint** drn An-
th^rrn mh tinem der Antherc on-
hlngmdpn fiitecb^l von weidien,
•itfrKfateo Hauen; Robre dee Kc-
srpiafcnloiBa dhrr den Or*r kutx
und t>rrit mter Trriingrrt gl«okig;
Btfttcn in verUagerteo Tnwk'n odor
Ahron txlor kopdg gndriLngt. Etwa $0
Arten. Th. eapittllatum A. DC.
(Fig. 42 B), im dUdw«itl Kajilhnti;

reichTonswcigter Halb-
Blatter (iinr»liw-h, 5 mm

Isng; Blaten wenigo in tcrminalon
Br&ktee 3 mm, BO lang



O
- 42. 01(1 ten mohrcror Artou TUB Tftrnimn, nilt Braktoo TITIJ Vorlttattum nder Im LAcsHgchnttt.
A, htnal« ti, B HlkORs vuin Tv|>:Uutn illim-r Art. O, O Th. eapitntum T*. h, Th. ctipitrjkitinri A, DC.

// TJI. xirUrTiyiilr 9paOO. ./,*t I1'', nfihjillutn Mjirt. /,, .1/ Th. hnrrUtum rlluiFf. A*—O V'A.
Qilj, fl Btjltft tllo AnhuftuiiK dof Htiare hilitcr Jcr AnthefO. flt8 Th. vjiiarnaiuni L. (I-', II

J u u b c r t ot ripacb, J.K aach A. Do Csiidqlle, dlf andaftm nucti dor Natnr).
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wie Bliite, lanzettlich, Vorblatter etwas kiirzer und schmaler; Rohre kurz und breit, An-
theron in kleinen Gruben, in der Rohre eingeschlossen; Griffel sehr kurz. — Th, capi-
taium L., (Fig. 42 C, D), im siidwestl. Kapland; schwach verzweigter Halbstrauch; Zweige dicht bcblat-
tert, Blatter linealisch, bis 15 mm lang; Braktce eiformig-lanzettlich, etwa 7 mm lang, etwas langer als
die lanzettlichen Vorblatter; Bliite 6 mm lang, Rohre verlangert glockig; Antheren etwas heraus-
ragend; Griffel bis zur Hohe der Antheren verlangert. — Th. jlexuosum A. DC, im sudwestlichen und
zentralen Kapland; Aste diinn, mit zerstreuten, nadelformigen Blattern; Bliiten in dichten Ahren;
Braktec eiformig, 2 mm lang, Vorblatter etwas schmaler; Bliite 3 mm lang, Rohre glockig. — Th,
Schlechteri Hill, in Deutsch-Siidwestafrika; ein Halbstrauchlein mit dickem Wurzelstock und dick-
lichen rauh-papillosen Blattern. — Th. Schweinfurthii Engl., in Zentralafrika (Jur) und Nyassaland;
krautig, niedrig. — Th. Qoetzeanum Engl. in Deutsch-Ostafrika; Th. angolense Pilger in Angola.

Sekt. II . Chrysothesium Jaub. et Spach, Illustr. PI. Orient. II. (1844—46) T. 104; A. DC.
in DC. Prodr. XIV. (1857) 638. — Tepalen innen kahl, aber mit hinter den Stam. stehendem, kleinem,
mit der Anthcre verbundenem Haarbiischel. Freier Teil des Rezeptakulums l a n g r o h r i g , h a u t i g ,
gelbpetaloid. Bliiten in Ahren, mit Braktee und zwei Vorblattern. 2 Arten im ostl. Mediterrangebiet,
Armenien, Mesopotamien. — Th. stelleroidea Jaub. et Spach (Fig. 42, F—H); perennierend mit starker
Wurzel, Stengel aufrecht, bisfufihoch, im oberenTeil steif bliihend-verzweigt; Blatter schmal linealisch;
unterer, mit dem Ovar verwachsener Teil des Rezeptakulums k u r z w o l l i g b e h a a r t , ebenso Frucht;
freier Teil 6 mm lang, Tepalen 4 mm lang, schmal; Filamente zum groOen Teil der Rohre angewachsen,
diese genervt erscheinen lassend, nach oben frei, Anthere klcin, dicht unterhalb der Tepalenspitze;
Gr. lang diinn. — Verwandt Th. aureum Jaub. et Spach; unterer Teil des Rezeptakulums kahl.

Sekt. I I I . Psilothesium A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 670. — Bliiten 5- oder auch
4teilig. Tepalen innen kahl, aber mit hinter den Stam. stehendem kleinen Haarbiischel; Rezep-
takulum-Rohre mit Tepa len an der F r u c h t abfa l l ig ; Blatter sehrklein; Filament viel langer
als Anthere, Griffel lang. 2 Arten in Siidbrasilien. Th. aphyllum Mart. (Fig. 42 /, K); mit stark
holzigem Wurzelstock; Stengel bis fufihoch, starr, kantig, schwach verzweigt; Blatter zerstreut, winzig;
Bliiten in Ahren, mit 2 Vorblattern*, sehr klein. — Verwandt Th. brasiliense A. DC.

Sekt . IV. Euthesium A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 639. —Tepalen innen kahl, aber
mit hinter den Stam. stehendem, kleinem, mit der Anthere verbundenem Haarbiischel; Rohre des
Rezeptakulums meist kurz und breit, mit den Tepalen auf der Frucht bleibend; Filament meist sehr
kurz, Anthere ± eingeschlossen oder herausragend; Krauter bis Halbstraucher.

A. A f r i k a n i s c h e Arten. Etwa 80 Arten. — a. Stark holzige, groflero Formen, starr, oft
dornig. —<%. Tepalen mit langen, weichen Zottelwimpem am Rande (Sect. Imberbia Subscct. Fimbri-
ata Hill in Fl. Cap.). Wenige Arten im westl. und zentralen Siidafrika. Th. horridum Pilger, (Fig. 42
L, M), im westl. Kapland; spreizend buschig, mit starren, stechend-spitzen Zweigen; Blatter klein,
schmal; Bliiten in wcnigbliitigcn, dichten, axillaren Gruppen, von der lanzettlichen Braktee und
den spateligen Vorblattern umgeben; Rohre breit, kurz, Griffel kurz. —/?. Tepalen ohne solche Wim-
pern; beblattert oder ^ blattlos. Th. xeropkyticum Hill in Deutsch-Siidwestafrika; sparriger Halb-
strauch; Blatter zu winzigen Schuppen reduziert; Bliiten sehr klein, fast sitzend. — Th. lineaium L. f.,
im zentralen und westlichen Siidafrika, Deutsch-Siidwestafrika, bis meterhoch; Rohre kurz, breit,
Diskus deutlich, zwischen den Stam. einen dicklichen Rand bildend. — Th. spinosum L. f., im sud-
westlichen Kapland; Blatter spreizend, dornig-starr, bis 7—8 mm lang; Bliiten einzeln axillar, gestielt,
sehr klein. — b. Weniger starre, i krautige Formen, nicht dornig, meist kleiner; Blatter i entwickelt.
— <%. Blatter grofi und breit (Sect. Aetheothesium A. DC. 1. c. 660). Th. euphorbioides L., im sudwest-
lichen Kapland; bis 2 m hoch, aufrecht, etwas holzig; Blatter herzformig-oval bis rundlich, anliegend,
1—3 cm lang, lederig; Bliiten in dichten Cymen mit sehr breiten Brakteen und Vorblattern. —/?. Blatter
kleiner, schmaler, bis fast 0. — I. Tepalen lang und schmal, mit zotteligen zerstreuten Wimpern;
Filament verlangert, Antheren hoch am Tepalum stehend; Griffel lang. Wenige Arten. Th. leucan-
thum Gilg (Fig. 42 N—Q), in Angola; Staude mit aufrechten diinnen Astcn; Blatter0 odor winzigc Schup-
pen; Bliiten 2 in der Braktee1); Rohre des Rezept. kurz glockig, am oboron Rando mit Zottelwimpem,
1 mm lang; Tepalen schmal, 5 mm lang. — Th. Stuhlmannii Engl.t im trop. Ostafrika. — II. Tepalen
kurzer, brcitcr; Filament kurz. — 1. Rbhro des Rezeptakulumu etwas verlangert glockig. Th. coMatum
Hill, im ostlichcn Kapland und Kalahari-Gebiet; diinnc, verzweigte Stengel bis 20 cm hoch, Blatter
klein, schmal linealisch; Bliiten meist einzeln axillar. — AuBerdcm wenige Arten im Kapland. —
2. Rohre kurz und breit. — X. Bliiten in Ahren oder lockeren Cymen. Th. squarrosum L. (Fig. 42 R, 8),
im siidwcstl. Kapland; etwa 25 cm hoch, Stengel nach untcn zu holzig, rcichlich verzweigt; Blatter klcin,
schmal; Bliiten locker-cymos gestellt, klein (Rohre und Tepalen zusammen IV4 mm). — Th. pallidum
A. DC. im dstlichen Kapland, mit locker gestellten, an den Zweigen endstandigen kleinen Cymen. —
Th. galioides A. DC, im sudwestlichen Kapland, mit sehr lockeren, vielblutigen Cymen und kleinen
Pliiten. — X X. Bliiten gedrangt oder in dichten, kdpfchenartigen Cymen. Th. anguloaum A. DC,

1) In der Achsel einer Braktce stehen zwei Bliiten, die eine jiinger, dicht voreinander, jede mit
2 Vorblattern in derselben Ebene; die jiingere kann nur aus einer Beiknospe hervorgegangen sein.
Dies Verhalten wurde sonst bei Theaium nicht beobachtet; es tritt sonst cymose Verzweigung aus
einem oder aus beiden Vorblattern ein.
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im siidlichen und ostlichen Kapland; fast strauchig, bis 1,5 m hoch, locker verzweigt, Zweige ge-
fliigelt; Bliiten in kleinen, dichten, kurz gestielten Cymen locker langs den Zweigen; Tepalen 2 mm. —
Th. Schumannianum Schlecht., Th. virgatum L., im siidwestlichen Kapland.

B. Europa i sch-as i a t i sche Arten. Etwa 40 Arten, besonders im Mediterrangebiet ent-
wickelt, von Siidosten nach Mitteleuropa1) mit wenigen Arten verbreitet je eine Art bis nach Dane-
mark, Siidschweden, Siidengland; eine Reihe von Arten in Zentralasien, bis China, Japan und bis
zu den Philippinen, eine Art in Australien. — a. Bliiten in einfacher Traube, einzeln in der Achsel
der Braktee, ohne Vorblatter. Th. rostratum Mert. et Koch, Mitteleuropa, Ostalpen, Bohmen; 20—30 cm
hoch, eine Anzahl Stengel dicht gestellt; Blatter sehr schmal. — Th. ebracteatum Hayne, Sudost-
europa, nordostdeutsches Flachland, westlich bis Danemark, Bremen; mit Auslaufem, bis 30 cm
hoch; sehr selten ist ein Vorblatt ausgebildct oder es sind beide vorhanden, forma subbracteata Vahl
sec. Aschers. u. Gracbn. 1. c. 663. — b. Bliiten mit Vorbl&ttern, in einfacher Traube oder schwach cymos
aus den Vorblattern verzweigt. Th. pratenae Ehrh., Siideuropa und Mitteleuropa, nicht in Nord-
deutschland; bis 50 cm hoch; Blatter linealisch, bis 1 cm lang; Tepalen an der Frucht nur schwach
eingerollt, mit der Rohre langer als diese. — Verwandt Th. aljrinum L., in den Gebirgen Siideuropas,
Kaukasus, Mitteleuropa bis Siidschweden. — Th. LinophylUm L. {Th. intermedium Schrad.), von
Sfidosteuropa bis Mitteleuropa; mit langen diinnen Auslaufem, Blatter sehr schmal. — Th. humile
Vahl, im Mediterrangebiet weit verbreitet, auch in ganz Nordafrika. — In Zentralasien Th. longi-
folium Turcz., Th. saxatile Turcz., Th. multicaule Ledeb.; im Himalaya Th. himalense Royle, Th. pachy-
rhizum A. DC; in China und Japan Th. chinense Turcz., Th. decurrens Blume, Th. psilotoides Hance,
letztere auch auf den Philippinen; in Siidostaustralien, Tasmanien Th.australe R. Br.

28. Arjona Cav. Icon. IV. (1797) 57, T. 383; A. DC. in DC. Prodr. XIV. (1857) 626;
Miers in Journ. Linn. Soc. XVII. (1880) 128-134; Benth. et Hook. f. Gen. PI. I I I .
(1880) 220; Hieronymus in E. P. 1. Aufl. I I I . 1. (1889) 226 (Arivona Steud. Norn. Ed.
I I . 1. [1840] 130; Arjoona Endl. Gen. [1837] 325; Arjonaea O. Ktze. Rev. Gen. I I I . 2.
[1898] 282). — Bluten zweigeschlechtig, 4—5zahlig. Rezeptakulum iiber dem Ovar
rohrig, meist schmal und lang, meist weich behaart. Tepalen am Grande mit Haar-
biischel. Stam. an der Mundung der Rezeptakulum-Rohre angeheftet, nicht heraus-
ragend; Antheren an sehr kurzem Filament am Riicken unter der Mitte angeheftet;
Facher der Theken parallel, linealisch, mit Langsrifi nach innen gemeinsam aufspringend.
Diskus polsterformig oder ringformig. Ovar unterstandig; Griff el fadenformig mit
kopffdrmiger oder kurz dreilappiger Narbe; Samenanlagen 3 von der Spitze einer kurzen,
dicken Plazenta herabhangend. Frucht klein, nui3artig, vom Diskus gekront; Same
eiformig; Embryo klein, linealisch-stielrund, im Zentrum des fleischigen Nahrgewebes,
Stammchen etwa so lang wie die Keimblatter. — Krauter mit unterirdisch verzweigten
Rhizomen oder mit unterirdischen oft knollig angeschwoUenen Auslaufern, selten unter -
warts holzige Halbstrauchlein; Blatter abwechselnd, linealisch oder lanzettlich, meist
starr und spitz. Bluten ziemlich zahlreich in kurzer endstandiger Ahre gedrangt sitzend
oder nur wenige axillar, weiB, lila oder purpurrot.

WichtigBte speziel le L i t e r a t u r : C. Sko t t sbe rg , Zur Morphologie und Systematik
der Gattung Arjona Cav., in Svensk Bot. Tidskr. X. (1916) 520—528.

Name nach Francisco Arjona, Lehrer der Botanik in Cadiz, Ende des 18. Jahrhunderts
(Colmeiro , Bot. Penins. Hisp. Lusit. [1858] 188). — Typische Art A. tvberosa Cav.

Etwa 10—12 Arten in Sudamerika, von Feuerland bis Peru, Argentina, Sudbrasilien ( ?). —Vgl.
auch Hauman et Irigoyen in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXII. (1923—25) 41, 421.

Sokt. I. Euarjona Skottsb. 1. c. 526. — Unterirdisches Rhizom mit sich abtrennenden Aus-
laufem verzweigt, die am Ende oder mehr oder weniger vollig knollig verdickt sind und dann in ober-
irdischo, schwach verzweigte Laub- und Bliitensprosso ausgchcn. — A. tuberosa Cav., in Feuerland
und Patagonion; Knollen bis 2 cm lang, scharf umschrieben an den Enden der diinnen Auslaufer;
verzweigte oberirdischc Sprosse bis 15 cm hoch; Blatter starr, lanzettlich, spitz, stark genervt;
Bluten doldig gedrangt. Die ,,M a c a c h i" genannten Knollen sind suB und werden von den Ein-
geborenen gegessen. — A. patagonica Hombron et Jacquinot, in Patagonien; mit mehr gleichm&fiig
verdickten Auslauforn, sonst ahnlich. — A. ruscifolia Poepp., in Chile und Nordwcstargentina; Rhizom
wie bei voriger Art; Blatter breiter, sehr stair, stark stachelspitzig (dazu A. rigida Miers). —
A. iandiknsia 0. Ktze., von Uruguay bis Prov. Cordoba in Argentina; Blatter sehr schmal.

Sekt. I I . Psilarjona Pilger in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII. (1906) 399; Skottsberg 1. c. 528. —
Unterirdisch mit verzweigtem Rhizom, dessen Zweige lange in Verbindung mit den Muttersprossen
bleiben und an der Oberflache in kurze Laub- und Blutensprosse von kurzer Lebensdauer ubergehen. —
A, pumUa Hook, f., in Feuerland und Patagonien; Grundachsen mehrere dm lang; Blatter klein,

*) Cber die mitteleuropaischen Arten vgl. Ascherson u. G r a e b n e r , Synops. Mittelcurop.
Flora IV. (1912) 663.
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i, nifilit atmr; Bltil^n vreaigff. YVrwunili .•). minima Hicron., in Argentina, Prov, Sun Junn. —
A. fjlaberrima Pilger, in den Hoehamten vim IVru, in nawwn Rasen von Muomi krJecHend; hetitaitcrte
Zweige nur I—2 em lung; lilQten 1—2.

Sckt, III- Xyiarjona Skottflberg I.e. fi28. — Klcine HjiHwtrHuuhltun; di* liaaaltcile Jcr
aufrechh-n Lviubsprosne vertiohwri und bUdon cin [fir die Campo^-Iflnnjen lypitohm) XylnprtJiuni.
A. ^chwwmniunn 1'ilgor (in Vraguny mh-r Siidliraailiun, Kiinimlung Bellow); AHIP (flinn. lii» !)(i cni
Jioch; Mliithir m:limal Jinoalukli, bis S—8cm lang; Braktcon tang mu! s<>limal, Hltitwi JUcniliL'h iniil-
reich gedrftngt. — /I. hngifotia Phi!., in Argentina, Mcndoza und Itiojo, B!&tU>r und BnikUvn kiimcr.

n
h'i«. 43. JI—M ^r/onfl lonaUoiia Phil. ^ BJtlle In der Ac-h î-l drr* heckbinttoj}. link* oin Vorl)liitt sichtbar
tS/1). B K«*ei>l*ki[liiinr'ilitv riiiriciwhiiitN-n UDd iiiWKir|ipci1«t. djui miU^Uttf .Stnm. a^jrfUchniUcn i'ljiy
C SLaui. Ttin dor vanlrroti. i) vori dot klnti-rcn SoHo (10/1), K fast msdiAim LflrwiMclinltt. ilnrvh IIM
Ovar oiucr udion beettaMra BlQto, b Dookblntt, r VorltJatt. /» llossuiht.uliiiluui, D ariflc], ii DIMOS, C OU
dor Pltwvnt* ent^pTintfpnck Gcwrtwantwa, wnfcbo die Sainrn ^Inlmlli.. — !•' A. rigidu Mlera, n>l[o (''rucbt
H'l) . —G—/'ytii'iiWwmiiftiiiN BMIsnM Lain. O BlUtc (2/1). // l l luu mitaaf)ii-<wlitii(l»''Ncr iimlbiiaffiilintibitw

IJPS Rjueptadralams; *IIT Ortffel f«t ubKi'tw-bniLtoii fi,'l). J" Stom. von vnm p\w)ii'ii. A' Ovnr in
dam luvtblerteii Ui-elserkcleh. X, LiinEs.-ichnitt (lurch dnji OTtir, Jf Hocherlroloh [J—U 4/1). jVtoifi; Frurlit
(in Bechiirltekh, O ijHtupuM-hnitl durrh <II-N SI i, dim Un N.iljn^w^bc ttL>){«jtnjpn Embryo sniiisml, /' F.ui-

hryu ron v^rucainlfuyQ y*'ltfu utwlicli. <.V—/J :i,'lj. — AUH K. P. L Miti. III. I. 2'.*0. Fiit- IKi.

29. Qulnchamatlum Juattsa1), Ckn.!Pl. (1^89) 75; Tluiz .>i P«,T, W, Peruv. I I .
(1797) 1 T. !07b; Kntll. O n . PI. f 1*3") 325 no. 2070; A. DC. in IXT. Prodr. XIV. (1H57)
024; Philippi in Bet. Zeft. XV. (1857) 745—749; Bonth. et Hook. f. Q«n. PI. I I I . (1880)
22U; HiuronyiniiB in ti. P. I. Aufl. I I I . 1. (ISftfl} 227 ((?«ijicftam«(« WiUd. SJMC. VI
I. [1797] 1217). — BUUtTi zweigeschlwhtig, 5ziihltg, am Krunde von eincm fast kugeligen
odor kantigen. ktcinzuhnigen Becherkolch umgoben. der aus dor Vorwachsiing von Dwk-
blatt imd Vorbfattem gobildot wird. Kohro des liczoptaknUiiiiH vt?rlJiiiy*Tt, nchma]
zyiindri&oh. Tepiiien lanzettlich, klappig, sptitcr tiufrecUt-abstohfjmt. Stam. am Grunde

') Dor Gattmntanamo wurdo urapriinglich TOU Molina (Quhichamalivim Molina, Ssggio anil*
atoria natuf&to do Cbilc [1782J 151) gftiohaffon; stint' liratchroibung kntin aich nicht atif Qbin.
chanujtivm JII.IH. Itcxitrlifrn. Man lint, nut A. Do Cat idol lo den Artnuruen Qu.chitrntt LAHiamk
(Jl)uatr. II. [1797] 125 T. 142) nnfgifnommcn, zu dom <̂ u. jjr«;«7nic(W Huiz ct Pnv. nJs Synonym
idticrt wird (vgl. Sko t t f lbo rg BoL Ergebn. Pntagonien wnd Fcacrlond, in Sv. Vctonsk. Akad.
Htuidl. LVL Nr. 6. [Hi 10] 20%), HAU man et I r i g o y « n (1. o. 46) reclinen zu Qu. cbiknte ful-
eende Vivrii-UU;n: VAT. graeile (Brongn.) Hook.; vur. maju« (JlrOngn.) Wp(?giii/.ini; var. •ptitagoni-
cum (F. Phil.) Spog.; var, procuwtlen* (Ruw et PBV.) 0. K.
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der Tepalen angeheftet, i kiirzer als diese; Filament sehr kurz bis maBig lang; An there
basifix, Theken mit je einem Langsrift nach innen aufspringend; Haare am Grunde
der Filamente fehlend. Diskus fleischig, ring- oder becherformig auf dem Ovar, vom
Rezeptakulum getrennt. Ovar unterstandig; Griffel fadenformig, bis zur Mitte der
Petalen oder noch iiber diese hinausgehend, Narbe kopfchenformig; Samenanlagen 3
von der Spitze einer kurzen Plazenta herabhangend. Frucht nufiartig, von dem bleiben-
den kugeligen oder kantigen Bechcrkelch umschlossen, Rezeptakulum iiber dem Becher-
kelch abfallend oder vertrocknend persistierend; Same kugelig oder eiformig; Embryo
im Zentrum des fleischigen Nahrgewebes, klein, linear-stielrundlich. — Niedrige, halb-
parasitische Krauter oder Stauden, oft mit dicklicher Hauptwurzel, Stammchen meist
vom Grund an verzweigt, Aste oft niederliegend. Blatter pfriemlich bis linealisch, stachel-
spitzig. Bliiten in endstandiger dichter Ahre oft zahlreich kopfchenartig gedrangt, oft
in Gruben der Spindol leicht eingesenkt, gelb bis braun oder rotbraun, nach dem Alter
die Farbe wechselnd. Becherkelch so lang wie die Frucht, infolge von Bildung eines
kleinen Kommissuralzahnes meist vierzahnig, der dem Deckblatt entsprechende Zahn
etwas grofier als die den Vorblattern entsprechenden Zahne.

Name nach der einheimischen Bezeichnung Quinchamali (Feuillee, Journ. des observ.
III. Hist. pi. medic. [1725] 57 T. 44; Quinchamali Lini folio; Beschreib. II. [1758] 80). — Typische
Art Qu. chilenae Lam.

t)ber 20 Arten, meist gebirgsbewohnend, vom siidlichen Chile bis Zentralperu; Arten nahe
verwandt, schwer zu trennen. Rezeptakulum mit Tepalen bis iiber 1 cm lang. Vgl. Hauman et Iri-
goyen in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXII. (1923—25) 46. A. Becherkelch kantig. Qu.parvi-
florum Phil., in Chile; Filament der Anthere ganz kurz. — Qu. gracih Brongn., in Chile; Filament
so lang wie Anthere. — B. Becherkelch kugelig-rundlich. Qu. chilense Lam. (Qu. procumbent Ruiz et
Pay.), von Zentralperu bis zum Hochland von Bolivia; Aste niederliegend, bis etwa 30cm lang;
Blatter sehr schmal linealisch, bis etwa 2 cm lang; Rezeptakulum 4—5 mm lang, Tepalen 2—21/2 mm
lang, Anthere 1—lVs mm lang, Filament Vs—V2 m m ^ai1^' — Qti' ma)us Brongn., in Chile; Stengel
aufrecht, bis 25 cm lang; Filament so lang wio Anthere. — Nach Hauman et I r igoyen(l . c. 44)
bezeichnet die als Gattung der Santalaceen aufgefiihrte Bryodes Philippi (in Anal. Univ. Chile
XCI. [1895] 503; B. minutissima Phil.) vielleicht eine Zwergform von Quinchamalium chilense Lam.
— Im Index Kew. Suppl. I. (1906) 65 ist Bryodes minutisaima Phil, irrtumlich unter der Gattung
Bryodea Benth. der Scrophulariaceae angefuhrt.

Gattun&r von imsicherer Stellung.

Calyptosepalum Sp. Moore in Journ. of Bot. LXIII . (1925) Suppl. p. 91, mit
Figur. — Bliiten monozisch ( ?), nurmannlichebekannt. Rezeptakulum flach. Tepalen 4,
deckend, paarweise angeordnet, in der Knospe die aufieren grower, voneinander frei,
aber die beiden inneren stark deckend, von den inneren das eine mit dem Rande das
andere deckend; Tepalen in der Bliite wenig ungleich, rundlich, bis zum Diskus frei.
Stam. vor den Tepalen, kiirzer als diese; Filament sehr kurz, Anthere eiformig, intrors
(iiber die Offnung keine naheren Angaben). Diskus dicklich, schwach konkav. Griffel-
rudiment klein, stumpflich. — Baum; Blatter abwechselnd, gestielt. Bliiten in wenig-
bliitigen, axillaren Cymen.

1 Art, C. sumatranum S. Moore, auf Sumatra; Zweige sehr fein grau-weichhaarig, bald ver-
kahlend; Blatter kahl, 8—10 cm lang, schmal obov*t, acuminat; Cymen 1 cm lang, Tepalen 3 mm lang.

Einem Exemplar lagen einige Friichte bei; diese birnformig, 14 mm lang, mit schwachen An-
deutungen von Tepalenresten am Gipfel; Exokarp diinn, etwas fleischig, Endokarp krustig, mit
schwachen Andeutungen von Vorspriingen nach dem Samen zu; Samen? — Es scheint mir, da
nur mannliche Bliiten vorlicgen und die Frucht mangelhaft bekannt ist, zweifelhaft, ob die Gattung
zu den 8. gehort. Die Deckung der Tepalen ist ganz ungewdhnlich. Kein Exemplar gesehen.

Fossile den Thesieen nahestehende Gattun?.

Thesianthium Conwentz, Flora des Bernsteins II. (1886) 132 Tafel XIII Fig. 1 —5. —
Bluten zweigeschlechtig, auf kurzem, verdicktem Stielchen, welches durch eine Ab-
gliederung getrennt einem gefurchten, oben kaum verdickten Stiel ansitzt. Bliitenhiille
Szahlig, kahl. Rohre der Bliitenhiille unten dem Ovar angewachsen, iiber demselben
Skantig-glockenformig verlanpert. Tepalen dreieckig-pfriemlich, an der Spitze zusammen-
neigend. Stam. unterhalb der Tepalen angeheftet, viel kiirzer als diese, auf sehr kurzem
Filament; Anthere am Rucken ausgehohlt. Diskus epigyn, nicht hervorragend. Ovar
unterstandig; Griffel sehr kurz; Narbe kdpfchenfdrmig, fast sitzend.

1 Art, Th. inclusum Conwentz, im Ostsee-Bernstein.



Myzodendraceae.

Von

C. Skottsberg.

Mit 4 Figuren.

Wlchtlgste Llteratur.
A. P. De Candolle in CoU. M6m. VI. (1830) 12; Prodr. IV. (1830) 286. — Poeppig et End-

lie her, Nov. gen. I. (1835) 1. — J. D. Hooker in Ann. sc. nat. 3. se>. V. (1846) 193, Fl. an tare t.
II. (1847) 289. — Bentham et Hookerf., Gen. pi. III. (1880) 229. — Hieronymus in E. P.
1. Aufl. III. 1. (1889) 198. — Ph. vanTieghemin Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 556. —
G. Skottsberg in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. 51 n. 4 (1913) u. 56 n. 5 (1916) 206; in Englers
Bot. Jahrb. L. (1913) 384; in Pflanzenreich Heft 62 (1914).

Merkm&le. Bliiten diozisch, 3-, seltener 2gliedrig, nackt. <$ Bliiten mit 2 oder
3 Stam. und zentralem Diskus; Antheren endstandig, monothecisch, mit endstandigem,
tangentialem Schlitz sich offnend. ? Bliiten mit drei in Langsfurchen des Ovars sitzenden
Staminodien, die bei der Fruchtreife zu langen Federborsten auswachaen. Karpelle 3;
Ovar dreieckig, an den Kanten gefurcht, unten ± deutlich gefachert; Samenanlagen 3,
atrop, ohne Integumente, von der Spitze der zentralen Plazenta herabhangend; Griff el
ganz kurz oder fast fehlend, von einem ringformigen Diskus umgeben; Narben 3, mit
papilldser Innenseite. Frucht eine trockene SchlieBfrucht (Achaenium). Same 1, ohne
Schale, in der Frucht auskeimend, mit Nahrgewebe. Endospermhaustorium machtig
entwickelt; Embryo gerade, mit dem Wurzelende nach oben; an Stelle der Primar-
wurzel eine Haftscheibe, deren Unterseite das Haustorium entspringt. — Kleine Straucher,
die nach Art der Loranthaceae auf Baumen der Gattung Nothofagua schmarotzen.
Blatter wechselstandig, kahl, normal griin, oder schuppenformig und gelb, einjahrig.
Bliiten sehr klein, ohne Vorblatter, in zusammengesetzten Ahren.

Vegetatlonsorgane. Die Myzodendraceen sind 1 bis wenige Dezimeter hohe, halb-
kugelige Straucher (oder Zwerg-Kurzstammbaumchen), fast ausnahmslos auf Nothofagus-
Arten1) gefunden (nur einmal wurde eine andere Wirtspflanze, Caldcluvia paniculata, mit
Sicherheit festgestellt; weitere Angaben lieBen sich nicht bestatigen). Von der Unter-
seite der Klebscheibe (Fig. ¥IK, L) tritt das Haustorium in die Wirtspflanze ein, wo es
sich verzweigt. An der Ansatzstelle schwillt das befallene Buo.henzweiglein gallenartig
auf oder bleibt unverandert.

Die Verzweigung ist sympodial, die SproBspitze stirbt im Herbst ab und im Friih-
jahr entwickeln sich die oberen Seitenknospen zu Innovationen (Erneuerungssprossen)
oder Bliitenstanden. Es sind oft nur 2—3 Innovationen vorhanden, die dicht beieinander
stehen, so dafi die Verzweigung kandelaberartig wird (Fig. 44C) und die Zahl der auf-
einander folgenden SproBgenerationen auch die Zahl der Altersjahre des betreffenden
Individuums bezeichnet. Bei der Untergattung Eumyzodendron (Fig. 47^4) und den
laubblatttragenden Arten der Untergatt. Oymnophyton sitzen die Innovationen unter-
halb, bei den Arten mit nur Schuppenblattern (Fig. 44C) oberhalb der Bliitenregion.

Die Knospen sind pseudoendogen, werden normal angelegt und infolge ungleich-
mafligen Wachstums in die Rinde eingesenkt und sogar von ihr uberwachsen. Bei der

x) Vgl. Skot tsberg in Karsten und Schenck, Vegetationsbilder IV. (1906) 1.17; G. Mac-
loskie, Fl. Patagon., in Repoit Princeton Univ. Exped. Patagon. 1896-99. VIII. 2. (1904)
337 t. 14 (if. brachystachyum; farbige Abb.)
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Untcrgatt. Mumyzodendroit bxeeheo tan naeh der winterlieben Ruhtt heivor, baa der
Untatgatt. Gymno<phyton sclion vradiaser; bier sind abor die I'.l.iiur aJa imn* Scboppi a
• utwickclt. BDI Biimt/zodtft'lroii int dip Kindo brnua oder ffrau, dia Blatter sind jjriui
und von nonnalem Ausaohen; l>ei QyttmopkylOH ist dio g<in/,u Pftaztse golb bis roatbraun
»nd <» sind entwoder ftJlp Blftttbtkhingeo ftohuppeofOnnig odor wir findcn Hoterophyllie,
indeoa die Blatter <Jor Innovat-ioiwn als Idoinn griino, lbicht (ibfalli-iulc Ijiutibl
entwickelt sind. Die BlattatolUmp ist •/»>

Anatonilsche VcrhHltnlsse. a) StaraKL — Bet der XTntprgatt. Enmy:odtndro» wird
die Epidfttrnis liatd <lurnh PcsridtTm mit Lrf'iitizotlcn ersetet; in drr iiufioivn Bbtde ftmJen

V\K. 44. iVlrcodrmfrnn jiuitriu/atwn Bun km ct Sol. A )>Ju»rnunm dots £ l lunhaaf, links d i n UiektiM
UITL) 11 ml din NnrlMsn (ncliwitra) n-ltfoiiil. it Diagrauwi dew o* Ahrclirin;; IJEtikux imiikLlurt. C

IMId elnar 4 jAlnwn ITlanxc im Snmnti^r mil tihltoniitAndcn (W) utid InnovMl^innn (fl. -

Gruppon von Steinzollcn in kreiirftinnigfr Anonlnting. Roi dec lrnt<Tgatt,
phyton ist der Storiun mit Imlbkugoti^d \\jir.!«n dfctht boeetet, an di ren Bpifim
SpalUiffntuif; and aaterbatb di«6« ein BTOCLT Lufl.n»tin vorhanden int. Die von
dicktm Ktttikula badeokte ^pid«nnia blftibi aaoii Bftch iK>r 'Paridonnbilduqg
Die J5}iidtTmw/,i']l*'n imrl dla Rofienai Kindenzeliun siad mit brnnngt>1b(»i Kugeln eines
unbckannton Sti lie charukt(;risti«oho Farbung dor Hltum* tovomrftj
d ie tnneri ti J'.iti.lr>n-iclitc)itcii fQbxen Wi6 hoi Eumyzodfn&ToH Chlorophyll . LSt:i Kumyza-

dendron entst.^lit. im mxtaa Je3n fin loakarar Kwiil von OfhitJlitnnhln. von dcn«n j«lf?r
ooBen mit ein.-m mc^himiacliftn Strong vernation iat. Im zwoiten Jabr bild^l sic).
swatter, stjimmeigeri^r K_n>is, dor an (I'M lvnof.ii mit dem orst̂ 4fi in Verbindiiujr su-ht.
Bic bcidcn Kreise wacli^jn tn ikbUfiiwr Weiwc, so dafi, wenn dor inneto 2 Johxizix-
wigt, tinf lui&nro dcron 3 aufw«int UBW. Dio breitwn Mfurkstrahlcn und ila.-; Marie bl-
unverlmtzt; cs nnt«t*?ht also kein gitHohlossanur Holsczylindor und dor Stann luUb
woich tmd Kerbreohlicti. Bci If. quadrifloram int dor innoro Biiaddkrcis dureh I—1 Iliti
frwetzt; heL MAinmrifalUim fwlilt (?r ganz, hior tritt an sx-iiier WIoll̂  </m Knifl von

baniaohen Stetogra auf. Ein wlolwr Kroirt ist au*ii û i 0yAMMfA | ifhamfaai.
M . mttdea die Orfftfibandei durch engo primiiro Markstrahk-n getrenixt, und dio

ndaronaind in periiifrwr Zahl vorhanrJen; OB w-ml <in maclitigur, beiimlio gE»cbloftsi"ii'T
Bolexylinder g<?bildet und aueh doa Murk v*-rtujjzt, UIT douyiohe (."iiLonJoliitHl Kwi»
i'*rnli- unil Spathola iftBt die J«lircsringe hervnrtrttton. Bui alien Arten aind ate Ein-

h Kolkox<t)iiUJnjsi>fi hanfig.
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Bei

b) Blatt, — Die Blatter sind niniaeh gebaut; sio zeigen undifferenztertes Mesophyli
axis -'•• JKodiruiiolrisclii'ii Zi-ilen mit kloinen Inlerzelluliiren. SpalKiffntmgen an beidcn

in dt-r i'lobu der Kpidermitt. Die Schuppenblatter drr Untorgntt. Gyvnnti'phylon
• ino Hdbr dicki' Kntikula, und die Epidormiszellen Bpcichem den oben erwtlhnten

bbjaunm Staff.
HJiitcnverlialtnlm. Samtlioho Typeu des B l u t e n e t a n d o s konnen. auf eine

zusarmnengosetztft Aliro oder Trau.be auriiejkgijmhrt warden. Bei der Sekt. Archiphyltum
iat die Hauptaehse gnstrevkt und tragt LaubbliUtcr, dio je ein nichrbliitjgcs Ahrchcn

Btiitaen t*ig- ±7A), Dieae Trag-
blatter sind bis zu dor untorslen
Bliiio vcrschobwi (Fig. 47 C, D).
Bd dec !̂ >.-kt. Tclophijtlum (Fig.
46/t) isJ dtm Tragblatt bis xu dor
Spit«o der Acliee hinaufgoruckt
und dio Bliitcn «clu>iiioii ebteia
,,BlH(iKtii'l" zu onUipringen.
der Sekt. AngrfajMgtm ifit dns .
chon aui S sitEonde uxillarc Blii-
tcn bf'Fchrankt (Fig. 45.1). Bet
tier Sftkt. HvttrophyUum eind dio
^ Ahrchen B-, dio $ 3— 6hliitig
und kOpfchennrtig (Fig. A&D). Bei
der 8«kt. H-phedrttnthnt endlich
»iiid dio Ahren iapfontOrmig und
jedo Tragsehuppe si;iitzt bei d«n ?

2, bei don (f Ahren einfl
Bliite, HO daC wir boi dtsn <J

HluU*nstiirirl<>n rtclu'mbor oine oin-
faoheAhm finden (Fig. 44JB). Atlo
Art<sn wind diciziscli. Bei M.lint-ari-
fnliuin wurden riuitu'iKiflclie Exom-
pluw g&funden.

Dits t$ Bliito bwtoht bei der
Untorgatt, Buviysodtiidron (Fig.
410) aue 3, bei dcr Untergatt.
Oymnophtfton (Fig. 44 I!) uua 2
Li -Mien Stauhbluttern mid einer
die Mitto Kwischen dieson ein-
nehmenden DiskiiHbitching, dieeich
wolil ata Rudiment tlen Ovara
dcuten IHCI. Der Staubfaden ist
bei dcr Sekt. EphednmtKut sehr

kurz, sonst put etitivickelfc. Dio Anthoren (Fig. 47J?f /') eind monothfcisitrii und nffnen sich
an der Sprtzc durch oine kurzn, tongeniiale Spalto. Die Thektt wird cjiirch ein diinnes,
bciin Aufspringon der Ant.horen sich von d'-ren Wand lAncnden tangentitilcrs Septum gotoilt.
Oil I'rtllenkfirner aind kugeiig, mit von feinen spitxen Waracn bt*d«3ckter Exine. — Dio
4 Bluto (Fig. 44^1, 40J4, 47Z)) beateht aiiH 3 Staminodion und 3 grnchtblSfctam. I^angs
jadig Fn̂ <i ctee Ovnrs xwht flieh eino anfanga aoichte, bald wwrtrfefte und mngt̂ deckU'
Pusdha liin, wolclitj die jimgen ptanmareicben, schnell wachw-nden Staminodion ttchfltzt,

\6h KH langen. bflhaaitoa Borat-en (Settle) entwickeln (Fig. 47if, J). Die Homologie
dteser Borsten mit den Staubblftttern wurde durch da« Auffinden von ZvltterblQteo
4>wi J/, lineurijolium) nufgtflci'kt. Von eincm krupfOnnifp'n }{l̂ i<-nbnden oder einer
doni Ovur angewachsemm BliitenhiUl8 fawn man wohl nhimhfmj dcr Diflkus gehOrt dann
dem Fruchtknotfln aelbst. Der Fruchtknotwi iat von Ani'mip an einjiichcri^ mit
plaz-'iita; die IwLngenden Sumiwanljigen Kind atrop und navkt. Indent aio an
zunolnnen, bildt>n sich in dem diekca Bodca dos Ovars drei Taneheji, dio Bieli mit dor
betriichtJtehen Stn ^kung dts Ovarn immer mehr vertifffen, so duO dieses unfcii dr> i

0 ird. Nur cine Samcnsnlage entwiokett sich ziun Samen, der dio gansfl

Klsr. 45. A MueatfrvdTon linmriJaHum I>C. 9 TcllblUU-ti-
: i!'i 1). — it M. Timdri/Iontm I J C . i TonhliltunstJind

[ft/1); C ritifwi Ai 'bacniuin. nur nine HcU. TOltsUUidlK KV-
BoklUMt <_:> I). - / ' *T- f f l a c r d ^ r p V i PW1. 9 G b l H

d (2/1) . — N w l i HkoUnlHiTft.
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ausfulll, (JM Plozt-ntu gvRcn dio Wand pressend (Fjg. 47(7). Dor Emliryoeaak lifgt an
-i. i Rumlhaspitee and u*t von normalt'tii Dtiu. Nacb dor Bcfruclttung t**iU skill der
Hckuiulfin1 Krnl.irvnsiickkf>rn; \<-n <1« »i JAI M zwoi Zellen wird dio riiiiiutioh
unh>re '/.uni grulien. st&r ;i Kmioepecm, >!i.' obon W 'inem Hftust-orium, das

; ED dw Pbueota vuidringt tutil bk n u HHHU dor liliiui wtLchst, woes
Durch <fcu» Hauirtoriuin ernfll ri ^-nifl^rt. sich das Endospcirm sclinell

und durchbricbt b*kl den Xuxelka. Der Knibrjn li.>t, am obonm innnnm Randi1, das
AVtirzcdeudft ist Oftcti obni girriclitut. Mitti kiirm --in Hypukcityl, zwci KcimblnttiT und.
eine mis laitgr-u. mdial t" Han gobikletc Klt>bucbeib« untcrflclividLtn, dio
vi' lie der Primirwurzel 6tunitTunt.

r, h i - BJQ-
icii Hind s«hr klcin und
wenig auffiiUig ,̂ ein bis
wonigo Millimeter grofl,
dio £ gdblLL-ii, die $ griin
in it liniunEicltcfi BTarben.
Wegen dor klcinen Nur-
beti, der atoifon fiUiub-
bJiitter, dew vcrkit[<>t<tn
Poltvii^ iiml dc« Vurhaii-
denseins oincr DiskuHhil-
dung wurdo EntoniopJi i 1 if
{Sali x-Typus) eng)?nom>
mt-ii. liraucther su»d nicht
beohachtet worden. JU.
Ga yanum bluht i m Horhst,
&l)o artdurvn ArUtn im
•Spatwintor odor Friili-
jahr.

l'nicht und Siiiiieiu
Das drcioolcigfl Achao-
nium ist wegvn dat Inn-
gen (bis 85 mm b*_'i .V.
riblimgifatium} Foderborefcyi') von sohr ehoriUtteristisohtvm Aussi'hen (Fig, 47B, J. 45 C).
Die Borsten (Setae) wachscu ou« den Furuliun dye Ovars hntvot; unatonituch nind
HJO den Sluubfaden gloich. Die langfn Haare sind AiifiHtiilpiuig^n dor EpidBCmit-

und hftbon koine Quurwiindo. Dio Borsten dienon ab Seliwobevorricbtting und
dio Friichtc, Bei der Koimung pr<Ul tins HiTJOkotyl die kk'britfe Schci

%wiBohen den Spit^on dor Fnmlitblatter licraus und gegra dit- Uindt* dor Wirt^f
(Fig, 47AI), Falls nottg, kann daa lebhaft griiito Hypokotyl mehraro Millin
warden und sich kriimrnen, bis eino giinsti^f Stt;llmiy ezctfoht wird. A1- K
tla8 auf anderer Unterlago ala jungen Nothofagug-ZTvcigtin d'w weitere EULM-ic-kltuu; a
bleibt. Die Keimfelatter btrihen im Endosperm sleeken, bis es vereehrt «'
Perikiu-p

Fiff. 46. «—c MyajHmdnm CommerMonii ranTinffh. 9 BlQtciutAtid < x
unil Kweli3ctiiiti|'uulitiitinri}vrluuovntl(i(iDn ( x t(t).—rf—/ U, (mhricatum
lJoi<pp. et KtiiU. d \ HliUciL-iUui.] f .: 51. / aWU TnwlilatUT f V 10> und
cVfci lilntU'r olncr Innovation ( • nil. llle [iimLUerta LLuie d*0
dk- AlinTtiucmig den UdiunTiHi lUmbcowebee an. — Nnoh "

Verbreitan^ Dio Familie iut im tempericrten
andinen Sudamcrikn (*ndcmisch. Die Nordgrenzo liegt boi 33° in dw Kuntenkordil
die Siidgrenw am Kup Horn. Einige Artcn sind auch in den Iaubwecfend»?n Wit
ftofclich dtT Andenkcttc s«>hr verbreitet. — Vgl. aucii H a u m a n et I r i g c
Phaner. Argentine, in Aim). Mo». Nac. Buenos Airwj XXX11. (]923—25) 3S-4O.

Terwaadtschftltilrhc Bczivliuogon. Dto von H i e r o n y m u u aufg+wU-1
scharf umschn'obene Familie weiat dauflioha Beziehiingon zu den Santalactme (Bau
Fruehtknotons, PlH/.t-utu, SUTMI iiftnliigfti. EndoHpermhaufltorien usw.) auf, besondorfl
den Gattungen Ar/ona und ^«tncfcowta(i»nt (Fruchtknoton, Diskiia), Hiu iibrigens von.
v a n T ieghon i als Vertretcr einer eigeneu Familjo, Arjonacrat, angcuehea wertlen. In

*) 0. Wuburg (PflAMWtiwefc I- [1913] 005) ncnitl tlio Famtlln Federmiitolgt. w Aob*e.
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dor Traolit und (lurch iliro Leboii»wi«tw QLH buumbftwohneiuli; Halbparafliton n.il.- m
dia M. audi don Loranihaer.tir.

N'ur I

MyzOdeildron Banks i*t Sulamler (jx: <_J. Footer, l*aso. pi. rnagoll. in Com*
incnt. (Jotting. IX. (1789) 45 nomen {Altftodtndruin puncfitlntum), DC. in <V>11.
Mem. VI. (183U) 12 t. 11* It (Mitotlruitrum), Fmdr. IV. (1830) 288.

1'Jg. 4

C # und
I l . i lf i .-

V.IIIL'IM,

• 1I-H Enjn

MtfiotltHtinm hrrirhitntarhituiii IK). A '/• ifesr ! Pflanie, rui tus oin gp
llntu >>iri hllUfi n ,. . t. >> r, A' /»•<!.• - r - j i ii . | .( llf)nTi7j' nut Kmrlit-tmid. nix! Ol

i) i IVlllili ! ' ••! : illt dm. 1 iiililnt.1 (SOU).
Aiitlii-n-, J i n <>i I 1 Ji li it iior untvUvu Knwht (ft/1, Oia r -

mi Bi'i'il (ww»ii:ti • . iclltt, J Krmht (3 I). A.' Embryo
i i.̂ h Tin n J I;' I). L Krririi|illjiii/>-. Ki'hiihl.itH'r I tit Itl-a(
«ptinn • ' •>• todarriira, mil ailrt. diin*li tile

l M N k P f e K . I'. I . Aiifl.

l^r rod(a odat frii£eo Q
[Beam.); <?f unll »«.-!i <*"; <i - !•• 'n.

(Die uiiti-N aufKi'fiihrti-u I nti tgKttimgSd laueQ tUh zwtir als gute G d t t u n ^ t n Mlff>WWll. die
Sckt. lli'ttnt\thijlliitit isi «tx'r eln BUidpglied Etriiclien den Iicidi>n L'ntcrgaltuiigon und allc Ssktiomtfl
I M I I ur.ivJhwnnn.Uon di i •. 1 Uatdeniolui EtfiUwi po daO nuin ebensogut die Gattung in Ehnm

1'iufu.iii: bmtthm jiisscn kann.)

r m . - m n t L I. /;•«!„ yr-rfrnrfrort Wnok. f . H, nnbuol. (184r^^t7) 397. — Blndc glntt.
Blittar pniii. Trri(,')>lnttH?r lant>blftttArti(f. S t u n . S.

Sakfe 1. -4»>rf topogort (van Ticgh.) Engl. in B. I*. 1. Aufl. Xachtr.(1807) HI (Angrlopogon vnn

Tioghem in fiutl. S w , boiv FmtwM XI.I]I . [ISM] W i ) . BlWter ImMlbwA. Ahrvlini 2L[ati((. —
'Wtrifrdium 1)0. auf Nothofagiu cUiqua von 33" H. ( G a m tl<-l Hulilc. Kordgnsuca i!t-r FmniJic) liia

Valdivi.i. sine Vnr, a u f Xathofagu* fmmUio nnd N.tinUirr.iieti von Chilian bta 7.nr M«(ifll/infltni(Je.

L I . -•) r c 6 i ?j A y If w m fvjui Tit»Kli.) Engt. 1.6. 140 (^ rrAi'/A p«um vim Ticgli, in Bull Soc. hot,
Fninro XLM1. [18961 •>''.)- — lildtlor sohm&l fllli|>iiurli. Jhrofacn ni(.|jrblUtig, Trmiblatl an dcr
untereten Btfltp riw Xlirchciw. — M. obtonfiloliwn DC. auf AT. fiutuitio, Kimlilli'rcn voti tlhHIin l>i*
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44° 20' und M. brachystachyum DC. auf mehreren Nothofagus-Alien, von Valdivia bis zum Feuer-
landsarchipel. — Querschnitt durch die Achse von M. oblongifolum DC: Solereder, Syst. Anat.
Dikotyl. (1899) 828 Fig. 178.

Sekt. 3. Telophyllum (vanTiegh.) Engl. 1. c. 140 (Telophyllum vanTiegh. in Bull. Soc. bot.
France XLIII. [1896] 558). — Blatter eirund. Tragblatt an der Spitze der 2—6blutigen Ahrchen -
achse. Borsten (Setae) mit nackter, verdickter Spitze (Fig. 45C). — M. quadriflorum DC. auf Nothofagus
pumilio, in den Gebirgen von Siidchile (Antuco) bis Patagonien und Feuerland.

U n t e r g a t t . I I . Oymnophyton Hook. f. Fl. antarct. (1844—47) 289 {Myzodendron im
engeren Sinne, van Tiegh.). — Rinde dicht warzig. Tragblatter schuppenformig. Stam. 2.

Sekt. 4. Heterophyll urn Skottsberg in Englcr's Bot. Jahrb. L. (1913) 391. — Laubblatter line-
alisch, grim. Ahren verl&ngert, Ahrchen bei den <j Bliitenstanden 2-, bei den $ Bliitenstanden mehr-
bliitig. — M. macrolepis Phil., Valdivia, Cord. Pelada und And. Patagonien, Nahuelhuapi. — M. angu-
latum Phil., Valdivia, Cord. Pelada bis Westpatagonicn, Skyring Water, beide auf N. betuloides.

Sekt. 5. Ephedranthu8 Skottsberg 1. c. 391. — Ahrenzapfenformig, Ahrchen bei den 3 Bliiten-
standen 1-, bei den $ 2bliitig. — A. Laubblatter schmal linealisch, grim: M.Oayanum van Tiegh.
auf Nothofagus Dombeyi und nitida, Valdivia bis Westpatagonien und And. Patagonien. — B. Alle
Blatter schuppenformig, ganze Pflanze gelb bis braungelb, chlorophyllarm: M. imbricatum Poepp. et
Endl. in Gcbirgswaldern Chiles um 36°—37° auf Nothofagiis Dombeyi; M. punctulatum Banks et Sol.,
Cord. Nahuelbuta bis Patagonien und bis zum Feuerlandsarchipel, auf mehreren Nothofagus-Avten
haufig und bisweilen massenhaft auftretend; M. recurvum van Tiegh., Cord. Nahuelbuta bis Chonos-
Inseln auf Nothofagus Dombeyi und nitida; M. Commersonii van Tiegh., sehr nahe verwandt mit
M. punctulatum, von Commerson an der Magellansstrafie entdeckt, nie wiedergefunden.

Pflanzenfamllien, 2. Aufl., Bd. 16 b.



Loranthaceae.

Von

A. Engler (f) und K. Krause.

Mit 55 Figuren.

Loranthaceae D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 142; Endl. Gen. (1839) 799. - Lorantheae

Juss. in Ann. Mus. XII. (1808) 292. — Viscaceae Miers in Ann. and Magaz. Nat. Hist.

2. ser. VIII. (1851) 179; Miq. Fl. Ind. Batav. I. 1. (1856) 803. - Elytranthacees, Nuytsia-

dee van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 248; Dendrophthoacees, Treubella-

cies, Arceuthobiacies, Qinalloacies van Tiegh. in Compt. rend. Acad. Scienc. Paris CXXIV.

(1897) 655, 656; Gaiadendracies, Treubaniacies van Tiegh. in Journ. de Bot. XI. (1897)

324; Erimolipidactes, Ldpidariacies, Razoumovskiacees van Tiegh. in Compt. rend.

Acad. Scienc. Paris CL. (1910) 1718. — Loranthahs van Tiegh., Elements de Bot. 3. ed.

(1898) 278; Elytranthales van Tiegh. I.e. 286.

Wlchtlgste Llteratur.
S y s t e m a t i k und B l i i t e n m o r p h o l o g i e : G. L. B l u m o , Bijdragen tot de flora van Neder-

landsch Indie; Loranthaceae XIII. (1825) 659—667. — S c h u l t e s , Loranthaceae, in Syst. veget.
VII. 1. (1829) 96—163; VII. 2. (1830) 1611—1614, 1630—1651, 1729—1731. — C. F. P. Marti us ,
Einige Bemerkungen ilher Lorardhw, in Flora XIII. 1. (1830) 97—112.—A. P. de Candolle,Memoire
aur la famille des Loranthac&s, Paris 1830; Loranthaceae in Prodr. IV. (1830) 277—320, 670—672. —
P. K o r t h a l s , Aanteekeningen over eenige soorten van Loranthus, in Tijdschr. v. Natuurl. Gesch.
en Physiologic III. (1836) 187—202; Verhandeling over de op Java, Sumatra en Borneo vcrzamelde
Loranthaceae, in Verh. Batav. Genootsch. XVII. (1839) 199—288, 2 Taf. — F. A. G.Miquel , Fl.
End. Batav. 1.1. (1856) 803—834, Suppl. (1860) 137—139, 344—346. — G. B e n t h a m , Fl. hongkong.
(1861) 140—141; FL austral. III. (1866) 386—397. — H. B a i l l o n , Memoire sur les Loranthace'es,
in Adansonia II. (1862) 330—380, 1 Taf.; III. (1862) 50—128, 1 Taf.; Deux nouveaux types de Lo-
ranthace'es, in Bull. Soc. Linn, de Paris (1892) 985; Hist. pi. XI. (1892) 408—486. — P. Ol iver ,
Notes on the Loranthaceae with a synopsis of the genera, in Journ. Linn. Soc. Bot. VII. (1864) 90—106.
— A. W. E ich lor , in Mart. Fl. brasil. V. 2. (1866—68) 1—136, 44 Taf.; Blutendiagramme II. (1878)
546—558. — G. B e n t h a m e tJ . D. H o o k e r , Gen. pi. III. (1880) 205. — M. Treub , Observations
sur les Loranthace'es, in Annal. Jard. Bot. Buitenzorg II. (1881) 54—73, 8 Taf.; III. (1882) 1—12,
2 Taf.; III. (1883) 184-189, 2 Taf. — F.M. B a i l e y , Synopsis Queensland Fl. (1883) 449—452;
Catal. Queensland PI. (1909) 460—469. — J. D. H o o k e r , Fl. Brit. India V. (1886) 203—228. —
L. J o s t , Zur Kenntnis der Blutenontwicklung dcr Mistel, in Bot. ZeitungXLVI. (1888)357—368,
373—387. — T. J o h n s o n , Arceuthobium oxycedri, in Annals of Bot. II. (1888) 137—160,1 Taf. —
A. Eng ler in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1888—89) 156—198; Nachtr. I. (1897) 124—140; Nachtr. II.
(1900) 18; Nachtr. III. (1906); Nachtr. IV. (bearb. von K. Krause) (1915) 71—78; Loranthaceae
africanae, in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 77—133, 3 Taf.; in Pflanzenwelt Ostafrikas C. (1895)
165-167, 8 Taf.; in Engl. Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 380-384, XXX. (1901) 301—304, XXXII.
(1902) 128; in Bull. Soo. bot. Belg. XXXIX. (1910) 26; in PI. Thonner. (1900) 12; in H Baura, Kunene-
Sambesi-Expedition (1903) 228. — A. E n g l e r u. K. K r a u s e , Loranthaceao africanae, in Engl.
Bot. Jahrb. XL. (1908) 521—542; XLIII. (1909) 310—315, 400—412; XLV. (1910) 281—292; LI.
(1914) 454—471. — Ph. v a n T i e g h e m , Sur la structure et lea affinites du Nuytsia et des Gaia-
dendron, in Bull. Soc. Bot. France XL. (1893) 317—328; Sur la structure de la fleur des Nuytsia et
Qaiadendron, 1. c. XL. (1893) 341—361; Sur la classification des Loranthac6es, 1. c. XLI. (1894) 138
biR 144; Sur les Loxanthera, Amyiotkeca et Treubella, trois genres nouveaux pour la tribu des Elytran-
the'es dans la famille des Loranthace'es, 1. c. XLI. (1894) 257—269; Quelques genres nouveaux pour
la tribu des Loranthfos dans la famille des Loranthace'es, 1. c. XLI. (1894) 481—490; Sur le groupe-
ment des especes en genres dans les Loranthace'es a calice dialyse'pale et antheres basifixes, 1. c. XLI.
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(1894) 497—511; Quelques complements a l^tude des Loranth6es a calice dialysepale et antheres
basifixes ou Ph&iicanthe'mees, 1. c. XLI. (1894) 533—550; Trithecanthera, Lysiana et Alepis, trois
genres nouveaux pour la famille des Loranthaceea, in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 597—605;
Sur les Loranthoidees de la Nouvelle-Zelande, 1. e. XLII. (1895) 23—30; Sur les Loranthoidees d'Au-
stralie, 1. c. XLII. (1895) 82—88; Sur le groupement des especes en genres dans les Loranthees a
calice gamosepale et antheres basifixes ou Dendrophthoees, 1. c. XLII. (1895) 241—272; Sur le groupe-
ment des especes en genres dans la tribu des Elytranthe'es de la famille des Loranthace'es, 1. c. XLII.
(1895) 433-—449; Sur la structure et les affinitta des Tupeia, QinaUoa, Phoradendron et Dendrophthora
de la famille des Loranthacees, 1. c. XLII. (1895) 643—652; Sur le groupement des especes en genres
dans les Ginalloees, Bifariees, Phoradendr&s et Visc&s, quatre tribus de la famille des Loranthace'es,
1. c. XLIII. (1896) 161—194; Quelques conclusions d'un travail sur les Loranthace'es, 1. c. XLIII.
(1896) 241—256; Sur les Inse'min&s sans ovules, formant la subdivision des Inovutees ou Loran-
thinees, in Compt. rend. Acad. Scienc. Paris CXXIV. (1897) 655—660; Sur les Inovulees Loran-
thin6es, in Ann. sc. nat. 9. se"r. VI. (1907) 126—134; Classification nouvelle du groupe des
Inovulees, in Compt. rend. Acad. Scienc. Paris CL. (1910) 1716—1720 ;• L6pidariacees, famille
nouvelle d'Inovulees, 1. c. CLIII. (1911) 1195—1199. — W. B. Hems l e y , Some remarkable phanero-
gamous parasites, in Journ. Linn. Soc. XXXI. (1894) 306—309. — H. Trim en , Handb. Fl. Ceylon
III. (1895) 462—474. — J. G. B o e r l a g e , Handleiding tot de kennis der Flora van Nederlandsoh-
Indie III. 1. (1900) 152—172. — Th. Cooko, The Flora of the Presidency of Bombay II. (1906)
544—553. — E. D. Merri l l , A revision of Philippine Loranthaceae, in Philipp. Journ. of Science
IV. (1909) 129—153; KorthaUella, Bifaria and Paeudixus, in Bot. Magaz. Tokyo XXX. (1916) 66—68;
Bibliographical enum. Bornean pi., in Journ. Straits Branch Roy. Asiat. Soc. (1921) 235—241;
Enum. Philipp. fl. pi. II. (1923) 100—114; PI. Elmerianae Borneenses, in Univ. California Publ. Bot.
XV. (1929) 53—56. — T. A. Sprague , in Fl. trop. Africa VI. 1. (1910—11) 255—411; in Kew Bull.
(1911) 133—151, 181—184; (1914) 359—367; (1915) 67—71. — M. P a t s o h o v s k y , Loranthaceae
peruvianae, in Engl. Bot. Jahrb. XLV. (1911) 435—441. — A. D . E . E l m e r , Loranthus in the
vicinity of Mount Apo, in Leafl. of Philipp. Bot. III. (1911) 1067; Loranthus from Mount Urdaneta,
1. c. VI. (1913) 1959—1971. — B. Hay at a, Loranthaceae, in Materials for a Flora of Formosa, in
Journ. Coll. Sc. Imp. Univ. Tokyo XXX. 1. (1911) 261; Icones PI. Formosanarum V. (1915) 180;
VI. (1916) 38; VIII. (1919) 111; X. (1921) 30. — S. H. Koordere , Excursionsflora von Java II.
(1912) 156—167. — J. S. Gamble , in Materials for a flora of the Malayan Peninsula Nr. 24.
(1914) 349—391; Fl. of the Presidency of Madras VII. (1925) 1247—1259. — H. L e c o m t e , Sur
deux Loranthe'es de Chine, in Notulae system. III. (1914) 47—50; Loranthacees d'Indo-Chine, 1. c.
III. (1914) 51—53, 65—82; Le genre Elyiranthe en Indo-Chine, 1. c. III. (1914) 91—99; Loran-
thacees de Chine et d'Indo-Chine, 1. c. III. (1914) 165—176; Fl. gen. de l'Indo-Chine V. (1915)
18&—210; in C. S. Sargent, Plantae Wilsonianae III. (1916) 315—319; Le genre Korthalsella et
la tribu des Bifariees de van Tieghem, in Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris XXII. (1916) 260—267;
Lor., in Catal. des plantes de Madagascar (1932) 7—13. — E. d e W i l d e m a n , PI. Bequaertianae III.
(1922)299—328. — K. Krause , Loranthaceae peruvianae novae, in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
Beriin-Dahlem VIII. (1922) 206—208; Beitrage zur Kenntnis der sudbrasilianischen Loranthaceen,
in Anexos Mem. Inst. Butantan, Seco. Bot. I. (1922) 85—92, 1 Taf.; Loranthaceae I. Loranthus,
in Th. C.E. F r i e s , Beitr. Kenntnis Fl. Kenia, Mt. Aberdare u. Mt. Elgon, in Notizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Beriin-Dahlem VIII. (1923) 493—504; Die Loranthaceen Papuasiens, in Engl. Bot. Jahrb.
LVII. (1922) 464r-495; Loranthaceae, in Nova Guinea XIV. (1924) 100—104, 2 Taf. — W. F. Bla-
k e l y , The Loranthaceae of Australia, Part 1—7, in Proceed. linn. Soc. New South Wales XLVII.
(1922) 1—25, 199—222, 391—414; XLVIII. (1923) 130—152; IL. (1924) 79—96; L. (1925) 1—24;
LIII. (1928) 31—50; Loranthaceae recorded for New Guinea and adjacent islands, in Proceed.
Hoy. Soc. Queensland XXXIV. (1922) 60—63. — P. B u g n o n , Dichotomic foliaire chez le gui, Via-
cum album L., in Compt. rend. Acad. Scienc. Paris CLXXVIII. (1924) 1305—1307. — P. P e t e h ,
Meristio variation in Loranthus, in Ann. R. Bot. Garden Peradeniya IX. (1924) 239—241. — J. M.
Black , FL South Australia II. (1924) 169—171. — H. N. R i d l e y , Fl. Malay Peninsula III. (1924)
149—166 und V. (1925) 330—331. — B. H. Danser , Een paar algemeene Loranthaceen, in Trop.
Natuur XVIII. (1929) 83 87; On the taxonomy and the nomenclature of the Loranthaceae of Asia
and Australia, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 3. ser. X. (1929) 291—373; The Loranthaceae of the
Netherlands Indies, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 3. ser. XI. (1931) 233—519; A new system for the
genera of Loranthaceae Loranthoideae with a nomenclator for the Old World species of this sub-
family, in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Aid. Natuurk. 2. ser. XXIX, No. 6.
(1933) 1—128; Misc. NoteB onLoranth. I—VI, in Rec. Trav. Bot. Neerland. XXXI. (1934) 223 bis
247. — A . P e t e r , Fl. von Deutsch-Ostafrika (1932) 150—183. — P. R a n g e , Fl. des Nama-
landes, in Fedde, Repert. XXXVI. (1934) 3.

A n a t o m i e und P h y s i o l o g i e : M a l p i g h i , Opera omnia, Anatomia plantarum II. Tract,
de plantis quaeinaliis vegetant, London 1686, p. 49, t. 26. — Zuocar in i , Einiges iiber Gesohichte
und Vorkommen von Viacum und Loranthus, in Flora XVI. 1. (1833) 145. — Dutroche t .De la tendance
des vegetaux a se diriger vers la lumiere, in M6m. pour servir a l'histoire des veg6taux et des animaux,
Paris II. (1837) 62 66. Unger , Beitrage zur Kenntnis der parasitischen Pflanzen, in Annal.
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Wien. Mus. d. Naturgcsch. II. (1840) 32,1 Taf. — E. Brandt , Nonnulla de parasitis quibusdam phanero-
gamicia, in Linnaea XXII. (1849) 81 u. 118. — H. Kara t e n , Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der
Loranthaceae, in Bot. Zeitung X. (1852) 305. — S c h a c h t , Beitrage zur Anatomic und Physiologie
der Gewachse, Berlin 1854, 113—180. — H. G r a f z u S o l m s - L a u b a c h , Uber den Bau und die
Entwicklung parasitischer Phanerogamen, in Pringsheims Jahrb. VI. (1867—68) 603—629, 2 Taf.;
Das Haustorium der Loranthaccen und der Thallus der Bafflesiaceen und Balanophoraceen, in Ab-
handl. Naturf. Ges. zu Halle XIII. (1875) 3. Heft, 4 Taf. — J. S c o t t , Loranthaceae, their germina-
tion and modification of attachments, in Journ. of the agricult. and horticult. Soc. of India II. 2.
(Calcutta 1871) (Auszug in Bot. Zeitung [1874] 127). — M a r k t a n n e r - T u r n e r e t s c h e r , Zur
Kenntnis des anatomischen Baues unserer Loranthaceen, in Sitzungsber. kais. Akad. Wissensch.
Wien I. Abt. XCI. (1885) 12 S., 1 Taf. — v. Tubeuf, ttber das Schmarotzen von Loranthaccen auf
den eigenen Asten, in Sitzungsber. d. Bot. Ver. in Munchen vom 9. Dez. 1889, in Bot. Centralbl. XL.
(1890) 20—22. — F. W. K e e b l e , Observations on the Loranthaceae of Ceylon, in Transact. Linn.
Soc. 2. ser. V. (1894) 91—117, 2 Taf. — J. Wiesner , Vergleichende physiologische Studien iiber die
Keimung europaischer und tropischer Arten von Viscum und Loranthus, in Sitzungsber. d. kais. Akad.
Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. I. Abt. CHI. (1894) 402—437. — Ph. van T i e g h e m ,
Structure de la racine dans les Loranthaceea parasites, in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894)
121—126. — K. R a v n , Sur l'existence de ,,cystolithes rudimentairea" silicifies chez quelques Lo-
ranthac6es, in Bot. Tidsskr. XXI. (1897) 53—58. — H. So lereder , System. Anatomic Dicotyl.
(1899) 818—823; Erganzungs-Band (1908) 284—285. — T h i s e l t o n - D y e r , The haustorium
of Loranthus aphyllus, in Ann. of Bot. XV. (1901) 749—757, 1 Taf. — W. A. Cannon,
The anatomy of Phoradendron villosum Nutt., in Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 374r—390,
2 Taf.; Observations on the germination of Phoradendron villosum and Ph. californicum, 1. c. XXXI.
(1904) 436—443. — W. R e i c h e , Bau und Lcben der chilenischen Loranthacee Phrygilanthus aphyllus,
in Flora XCIV. (1904) 271—297, 1 Taf.; Bau und Leben der hemiparasitischen Phrygilanthus-Arten
Chiles, 1. c. XCVII. (1907) 375—401, 2 Taf. — G. J. P e i r c e , The dissemination and germination
of Arceuthobium occidentak Engl., in Ann. of Bot. XIX. (1905) 99—113. — G.Tom ami, Verglei-
chende Untcrsuchung iiber die Beschaffenheit des Fruchtschleims von Viscum album L. und Loranthus
europaeus L. und dessen biologische Bedeutung, in Sitzungsber. kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-
naturw. Kl. CXV. (1906) 353—365. — H. So lereder , Pfropfversuche mit der Mistel und der Riemen-
blume im botanischen Garten zu Erlangen, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. VI.
(1908) 28—32. — M. K o e r n i c k e , Ober Rindenwurzeln tropischer Loranthaceen, in Ber. aus den
naturwiss. Abtcil. der 80. Vers. deutscher Naturforscher u. Arzte in Koln (1908); Biologische Studien
an Loranthaceen, in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 2. ser. 3. suppl. (1910) 665—698, 2 Taf. — E. H e i n -
r icher , Bei der Kultur von Misteln beobachtete Korrelationserscheinungcn und die das Wachs-
tum der Mistel begleitendon Krummungsbewegungen, in Sitzungsber. kais. Akad. Wissensch. Wien,
math.-naturw. Kl. CXXII. (1913) 1259—1280, 2 Taf.; Die Kruinmungsbewegungen des Hypokotyls
von Viscum album, ihre zeitliche Folge, insbesondere der Nachweis seiner negativ geotropischen Reak-
tion: Beziehungen zwischen LichtgenuB und Keimung, sowie Erhaltung des Keimvermogcns der
Mistelsamen, in Jahrb. f. wissensch. Bot. LVII. (1916) 321—362, 3 Taf.; Ober die geotropischeh
Reaktionen unserer Mistel, Viscum album L., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIV. (1916) 818—829,
1 Taf.; tlber die AnschluBverhaltnisse der Loranthoideae an die Wirte und die verschiedenartigen
Wucherungen, Rosenbildungen, die dabei gebildet werden, in Bot. Archiv XV. (1926) 299. — S. S c h 6 n -
land , On so called ,,wood flowers" on Burkea africana Hook., caused by Loranthus Dregei E. et Z.,
in Records of the Albany Museum II. (1913) 435—449, 3 Taf. — Z. K a m e r l i n g , Over Loranthaceen,
in Indische Natuur I. (1901) 23—36; Verdunstungsversuche mit tropischen Loranthaccen, in Ber.
Deutsch. Bot. Ges. XXXII. (1914) 17—24; t)ber die Wachstumsweise und iiber den Dimorphismus
der Blatter von Struthanthus flexicaulis Mart., in Recueil des travaux bot. neerland. XI. (1914) 342
bis 352. — W. M. Doctors van L e e u w e n , Over de ontkieming van de zaden van enkele Ja-
vaansche Loranthaceae, in Trop. Natuur IV. (1915) 123—125; Beitrago zur Kenntnis der javanischen
Loranthaceen, in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg XXXVIII. (1928) 121—130, 4 Taf. — J. A. Harr is
and J. V. Lawrence , On the osmotic pressure of the tissue fluids of Jamaican Loranthaceae parasitic
on various hosts, in Amer. Journ. of Bot. IX. (1916) 438—455. — J. A. H a r r i s , On the osmotic
concentration of the tissue fluids of desert Loranthaceae, in Mem. Torrey Bot. Club XVII. (1918)
307—315. — J. A. Harr i s , G. J. Harr i son and T. A. P a s c o e , Osmotic concentration and water
relations in the Mistletoes with special reference to the occurrence of Phoradendron californicum on
Covillea tridentata, in Ecology XI. (1930) 687—702. — A.C.Crawford and W. K. W a t a n a b e ,
The occurrence of p-hydroxyphenylethylamine in various mistletoes, in Journ. Biolog. Chem. XXIV.
(1916) 169. — H. Melchior , t)ber den anatomischen Bau der Saugorgane von Viscum album, in Beitr.
allgem. Bot. II. H. 2. (1921)57—87. — J. McLuckie , Studies in parasitism. A contribution to the
physiology of the Loranthaceae of New South Wales, in Bot. Gaz. LXXV. (1923) 333—369, 3 Taf. —
H. H e i 1, Die Bedeutung des Haustoriums von Arceuthobium, in Zentralbl. f. Bakteriologie 2. Abt.
LIX. (1923) 26—55; Haustorialstudien an Struthanthus-Aiten, in Flora CXXI. (1926) 40—76, 6 Taf. —
C. R e y n v a a n , Verspreiding van Loranthus-zsiden door de Boeroeng tjabe, Dicaeum flammeum
Sparrm., in Trop. Natuur XV. (1926) 27—28. — C. E. C. F i s c h e r , Loranthaceae of South India
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and their host plants, in Records of the Bot. Survey of Ind. XI. (1926) 159—195. — S. J.
Mayr, Uber die Keimung und erste Entwicklung der Riemenmistel, Loranthus europaeus, in
Sitzungsber. kais. Akad. Wissensch. Wien, I. Abt. CXXXVII. (1928) 345—362. — M. Zaborsk i ,
Sur l'autoparasitisme foliaire chez Viscum cruciatum, in Bull. Soc. Scienc. Nat. Maroc IX. (1929)
96—98. — K. Goebe l , Organographie der Pflanzen, 3. Aufl. III. 1. (1932) 1498—1502.

E m b r y o l o g i e : W. Gri f f i th , The ovula of Loranthus and Viscum, in Transact. Linn. Soc.
XVIII. (1836) 74; On the ovulum of Santalum, Osyris, Loranthus and Viscum, 1. c. XIX. (1837) 182. —
H o f m e i s t e r , Neue Beitrage zur Kenntnis der Embryobildung der Phancrogamcn, in Abhandl.
kgl. sachsisch. Gesellsch. d. Wissensch. VI. (1859) 535—672. — M. Treub , Observations sur les
Loranthacees. 1. Devcloppement des sacs embryonnaires dans le Loranthus sphaerocarpus,
2. Embryogenic du Loranthus sphaerocarpus, in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg II. (1885) 54—76. —
T. J o h n s o n , Arceuthobium Oxycedri, in Annals of Bot. II. (1888) 137—160. — W. S k r o b i s z e w s k y ,
Morphologische und embryologische Untersuchung von Arceuthobium Oxycedri, Riga 1890, 14 S.,
2 Taf. — G. Gjokic , Zur Anatomic der Frucht und des Samens von Viscum, in Sitzungsber.
Akad. Wiss. Wien 1. Abt. 105. (1896) 447—464. — Ph. van T ieghem, Observations sur la struc-
ture et la dehiscence des anthcres des Loranthacees, suivies de remarques sur la structure et la
dehiscence de l'anthere en gdncral, in Bull. Soc. Bot. Franco XLII. (1895) 363—367; Sur une
nouvelle sorte de basigamie, in Journ. de Bot. XI. (1897) 323—326. — H. H. York, The origin
and development of the embryosac and embryo of Dendrophthora opuntioides and D. gracile, in Bot.
Gazette LVI. (1913) 89—111, 200—216. — P. N. Schurhof f, Die Befruchtung von Viscum album
L., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XL. (1922) 314—316. — A. P i s e k , Chromosomenverhaltnisse,
Reduktionsteilung und Revision der Keimentwicklung der Mistel, Viscum album, in Jahrb.
wissensch. Bot. LXII. (1923) 1—19; Antherenentwicklung und meiotische Teilung bei der Wa-
choldermistel, Antherenbau und Chromosomenzahlen von Loranthus europaeus Jacq., in Sit-
zungsber. d. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. CXXXIII. (1924) 1—15, 1 Taf. —
B. Loff ler , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der weiblichcn Bliite, der Beere und des ersten
Saugorgans der Mistel, Viscum album L., in Tharandt. Forstl. Jahrb. LXXIV. (1923) H. 2, 14 S. —
F. N e t o l i t z k y , Anat. Angiospermen-Samen (1926) 103, 107, Fig. 17. — D. T h o d a y and E. T.
J o h n s o n , On Arceuthobium pusillum Peck, in Annals of Bot. XLIV. (1930) 393—413, 813—824. —
K. Schnarf , Vergl. Embryologie der Angiospermcn (1931) 42—43. — F. H. B i 11 i n g s, Development
of the embryo-sac in Phoradendron, in Ann. of Bot. XLVII. (1933) 261—278, 20 Textfig.

B e s t a u b u n g : K o l r e u t e r , Vorlaufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanze
betreffenden Versuchen und Beobachtungen (1763) 71 ff. — G. M. T h o m s o n, Fertilization of New Zea-
land flowering plants, in Transact, and Proceed. N. Zealand Institute XIII. (1881) 242. — E. Mulsant
e t E . Verreaux , Hist, natur. des oiseaux-mouches HI. (1877) HI (angegeben nach Porsch). —
E. Loew, Notiz liber die Bestaubungseinrichtungen von Viscum album, in Bot. Centralbl. XLIII.
(1890) 129—132. — F. J o h o w , Zur Bestaubungsbiologie chilenischcr Bliiten: Phrygilanthus aphyllus,
in Verhandl. d. deutsch. wissensch. Vcr. Santiago IV. (1890) 243—246, 1 Taf. — A. M. Lin dm an,
Einige Notizen uber Viscum album, in Bot. Centralbl. XLIV. (1890) 241. — O. K i r c h n e r , Uber
einige irrtumlich fur windbliitig gehaltene Pflanzen. 2. Die Mistel, in Jahrcshefte d. Vereins f. vater-
land. Naturkunde in Wurttemberg(1893) 102—104. — G. V oik e n s , Uber die Best&ubung einiger
Loranthaceen und Proteaceen, ein Beitrag zur Ornithophilie, in Bot. Untersuchungen, Festschrift
fur Schwendener (1899) 251—270, 1 Taf. — E. Werth , Ostafrikanische Nectarinienblumen und ihre
Kreuzungsvermittler. Bliitenbiologische Fragmente aus Ostafrika, in Verh. Bot. Ver. Prov. Branden-
burg (1900) 244—249; Kurzer Uberblick uber die Gesamtfrage der Ornithophilie, in Ber. Freien Verein.
f. Pflanzengeogr. u. syst. Bot. (1915) 331—333. — B l a n c k e n h o r n , Naturwissenschaftliche Studien
am Roten Meer und im Jordantal, Berlin 1912. — F. S c h u m a c h e r , Die Insekten der Mistel und
verwandter Loranthaceen, in Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XVI. (1918) 195—238. —
G. J e k y l l , Pollination of Viscum album, in Journ. of Bot. LVII. (1919) 286. — F. H o m e , Fertiliza-
tion of mistletoe, in Journ. of Bot. LVI. (1918) 331—332; LIX. (1921) 300; Pollination of Viscum
album, in Journ. of Bot. LXI. (1923) 262. — E. H ein r icher , 1st die Mistel Insektenbliitler ?, in
Flora CXI. (1919) 155—167, 1 Taf.; Wie erfolgt die Bestaubung der Mistel, scheiden ihre Bluten-
wirklich Nektar ab?, in Biol. Zentralbl. XL. (1920) 514—527; Uber die Bliiten und die Bestaubung
bei Viscum cruciatum Sieb., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XL. (1922) 168—173; Zur Frage uber die
Bestaubung bei den Mistelarten Viscum album L. und Viscum cruciatum Sieb., in Ber. Deutsch. Bot.
Ges. XLIII. (1925) 270 278. — H. Cammerloher , Bliitenbiologische Beobachtungen an Lo-
ranthus europaeus, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIX. (1921) 64—70; Javanische Studien II. Kurzc
Skizzen uber Blumenbesuch durch Vogel, in Oesterr. Bot. Zeitschr. LXXVII. (1928) 46—61, Lo-
ranthaceae 46 49. E. S. Tucker , Studies of insects associated with the american mistletoe,
Phoradendron flavescens, in Transact. Kansas Acad. of Scienc. XXX. (1922) 388—392. — E. W e r t h ,
Uber die Bestaubung von Viscum und Loranthus und die Frage der Primitivitat der Windbltitigkeit
wie der Pollenblumcn bei den Angiospermen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XLI. (1923) 151—164. —
C. v. Tubeuf , Tropfenausscheidung und Duft der Mistel, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XLIV. (1926). —
W. M. Doc tors van L e e u w e n , Blumen und Insekten auf einer kleinen Koralleninsel, in Ann.
Jard. Bot. Buitenzorg XXXVII. (1927) 29. — O. Porsch , Kritische Quellenstudien uber Blumen-
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besuch durch Vogel. IV, in Biologia Generalis V. 2. (1929) 168—176, Fig. 5—9, Taf. VIII, IX; ferner
III, 1. c. III. 5—8. (1927) 544 (Loranthua quandang Lindl. wirkt anziehend auf Honigvogel); Vogel-
blumenstudien II, in Jahrb. wissensch. Bot. LXX. 2. (1929) 191. — Fr. Pohl, Zur Okologie der Bliiten
von Viscum album L., in Beih. Bot. Centralbl. I. Abt. XLVII. (1931) 378—395.

Nutzen und Schadcn: O.Warburg, Die Kautschukmisteln, in Tropenpflanzer IX.
(1905) 633—647. — W. L. Bray, The mistletoe pest in the southwest, in Bull. Unit. Stat. Dept.
Agric. No. 166. (1910) 39 S., 2 Taf. — H. I l t i s , Kautschuk bei den Kautschukmisteln, in Sitzungsber.
Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. I. Abt. CXX. (1911) 217—264, 3 Taf. — F. T. Brooks,
Parasitic flowering plants on Rubber trees, in Agric. Bull, of the Federat. Malay States II. (1914)
165—166; Species of Loranthua on Rubber trees, 1. c. III. (1914) 7—9. — J. R. Weir, Mistletoe
injury to Conifers in the Northwest, in Bull. Unit. Stat. Dept. Agric. No. 360. (1916) 39 S., 4 Taf.;
Larch mistletoe: some economic considerations of injurious effects, in Bull. Unit. Stat. Dept. Agric.
No. 317. (1916) 25 S.; Effects of mistletoe on young conifers, in Journ. Agric. Research XII. (1918)
715—718, 1 Taf. — E. Heiniicher, Die Beziehungen, unter denen durch den Parasitismus der
Zwergmistel, ArceutJiobium oxyecdri, auf Juniperus Hexenbesen entstehcn konnen, in Sorauers Zeitscbr.
f. Pflanzenkrankh. XXVIII. (1918) 193; weitere Arbeiten siehe bei Arceuthobium; Allmahliches
Immunwerden gegen Mistclbefall, in Planta VII. (1929) 165—173; Zur Kenntnis der Verhilltnisse
zwischen Mistel und Birnbaumen, in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXX. (1920) 40—51. — K. v.Tu-
beuf, Monographic der Mistel (1923) 832 S.; t)ber die Rollc der Mistel im offentlichcn Leben (sehr
umfangreiche Literaturzusammenstellung); Oberblick fiber die Arten der Gattung Arceuthobium mit
besondcrer Beriicksichtigung ihrer Biologie und praktischen Bcdeutung, in Naturwiss. Zeitschr. f.
Land- u. Forstwirtschaft XVII. (1919) 167—273; Die Mistel, Viscum album, auf dem Olbaume, Oka
europaea, in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXXVIII. (1928) 139—140. — T. Petch, The diseases
and pests of the rubber tree; London (1921) 164—165. — W. J. Perry, Mistletoe, the individuous
enemy of trees, in Amer. Forestry XXIX. (1923) 748—749. — A. Steinmann,De ziekten en plagen
van Hevea brasiliensis in Ncderlandsch Indie (1925) 97. — J. Th. de Haan, Dc Loranf/ms-plaag
in de kapokaanplantingen, in Archief voor dc Cacao II. (1928) 53—57, 61—62. — F. Schiller, Zur
Kenntnis der Frucht von Viscum album und Loranthus europaeus und der Gewinnung von Vogel-
leim, in Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wicn, math.-naturw. Kl. I. Abt. CXXXVII. (1928) 243—258,
1 Taf. — T. Altona, Eene ernstige beschadiging van Djaticulturen door Loranthus-aoorten, in
Tectona XXII. (1929) 321—352. — C. Nicholson, The mistletoe and its hosts, in Gard. Chronicle
XCI. (1932) 259. — J. A. Muller, Zur Kenntnis der Inhaltsstoffe der nordischen Mistel, Viscum
album L. in Archiv d. Pharmacie CCLXX. (1932) 449—476.

Merkmale. Bliiten meist strahlig, seltener mit mehr odcr weniger starker Neigung
zur Zygomorphie, zwittorig oder eingcschlechtig, 2—3gliedrig. A c h s e ( R e z e p -
t a k u l u m ) m e h r o d e r w e n i g e r b e c h e r f o r m i g , i n d e n $ B l i i t e n m i t d e m
O v a r v o l l s t a n d i g v e r e i n i g t , nicht selten urn die Basis des Perigons als ungeteilter,
gekerbter oder gezahnter Rand (Calyculus) hervortretend. Perigon aus 2 + 2 oder
2 + 3 oder 3 + 3 Tepalen gebildet, getrennt- oder vereintblattrig, hochblattartig oder
korollinisch. S t a m . i m m e r so v i e l w i e T e p a l e n u n d v o r i h n e n , frei oder
mit den Tep. meist ± verwachsen; Antheren meist dithecisch, aber bisweilen mit Quer-
facherung der primaren Facher oder mit zahlreichen kleinen Fachem. Diskus kreis-
formig oder fchlend. Griffel einfach oder fehlend; Narbe oft kopfig. Ovar in das Rezep-
takulum cingesenkt, nur solten eine zentralc, es fast vollig ausfiillende und mit seiner
Innenwand verschmelzende Plazcnta zeigend, m e i s t o n s o h n e A u s g l i e d e r u n g d e r
P l a z e n t a und der S a m e n a n l a g e n . Von den Embryosacken meist nur 1, seltener
2 — 3 fruchtbar. F r u c h t m i t der B l i i t e n a c h s e zu e i n e r b e e r e n a r t i g e n ,
se l t ener s t e i n f r u c h t a r t i g e n Schc infrucht vere in ig t ; I n n e n s c h i c h t
der Bl i i t enachse (des R e z e p t a k u l u m s ) versch le imend und klebrig.
Keimling meistens vom Nahrgewebe umgeben, seltener es vollstandig aufsaugend
und allein die Frucht ausfiillend, stielrund oder kantig, mit kurzem Stammchen und 2,
seltener 3 — 6 Keimblattern. — Selten in der Erde auf den Wurzeln von Baumen, Strau-
chern und Krautern wachsend, sondern meist auf Baumen durch Haustorien befestigte,
halbstrauchartige, seltener krautartige, chlorophyllhaltige Halbparasiten, meistens mit
vollkommen entwickeltcn, abwechselnden, gegenstandigon odcr quirligen, einfachon
Laubbltittem und unansehnlichen oder auch sehr ansehnlichen, in cymosen oder ra-
cemosen Bliitenstanden stehenden Bliiten.

Ve^etationsorgane. Nur wenige L. (Nuytsia, Gaiadendron, Atkinsonia) entwickeln
ihre Wurzeln in der Erde, wo sie — sicher bei Nuytsia, wahrscheinlich auch bei Oaia-
dendron und Atkinsonia — mit den Wurzeln anderer Pflanzen in Verbindung t re ten.
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Bei weitem die groBe Mehrzahl der L. sind halbparasitische Straucher oder Halbstraucher,
die auf den oberirdischen Stammen und Asten anderer Holzgewachse leben, mit deren
Leitungsgewebe sie durch Saugstrange verschiedener Art verbunden sind und aus denen
sie einen Teil ihrer Nahrung, vor allem Wasser und Salze beziehen, wahrend sie andere
Nahrstoffe mit Hilfe ihres Chlorophyllgehaltes selbst herzustellen vormogen.

Die meisten L. sind nicht auf einzelne NahrwirteJ) angewiesen, viele von ihnen sind
sogar auf Pflanzen ganz verschiedener Verwandtschaftskreise beobachtet worden; eine
gewisse Ausnahme macht die Gattung Arceuthobium, die nur auf Coniferen vorkommt
und hier mit ihren einzelnen Arten weitgehcnde Spezialisierung zeigt. Anscheinend
kann der Befall durch gewisse Eigenschaften der Wirtspflanzen, wie glatte, dunne Rinde
usw. erleichtert werden; wenigstens konnte S c o t t fiir den im tropischen Asien und
Australien weit verbreiteten und sonst wenig wahlerischen Loranthus falcatus L. (= L.
longijlorus Desrouss.) feststellen, daB Baume mit starker Borkenbildung, mit dichten,
immergrunen Laubkronen, oder solche, die in der Regenzeit dichte, schattige Be-
laubung tragen, ferner Baume mit bitteren oder -adstringierenden Saften sowie
harzreiche Baume gemieden werden.

Die Zweige der L. sind haufig an den Knoten etwas angeschwollen. Die Stengel -
internodien erscheinen bisweilen, zumal bei Arten mit schuppenformigen Blattern, ab-
geplattet und enthalten dann gewohnlich das Assimilationsgewebe. Die Laubblatter
sind meist gegenstandig und fast stets sehr dick und lederig, so daB vielfach nur der
Mittelnerv deutlich sichtbar ist; ferner sind sie immer einfach und ganzrandig, bei den
tropischen Formen in der Regel breit, eiformig oder elliptisch, bei den subtropischen,
und namentlich den australischen, schmal, lanzettlich bis linealisch oder selbst stiel-
rund, wie z. B. bei dem auf Casuarinen lebenden Loranthus linophyllus Fenzl; sie ent-
halten Chlorophyll, doch vielfach nicht in derselben Menge wie andere Pflanzen, und
haben deshalb oft helle, gelbgriine Farbung.

Bei den Viscoideae herrscht hinsichtlich der Beblatterung der Sprosse grtifiere
Mannigfaltigkeit. In der Gruppe der Eremolepideae sind bei den Gattungon Eremolepis,
Lepidoceras und Tupeia die Sprosse mit mohreren Niederblattern besetzt; bei Eubrachion
treten dagegcn nur kurzlebige Schuppenblatter auf, so daB diese Pflanzo mehr auf
Ernahrung durch den Wirt angewiesen zu sein scheint. In der Gruppe der Visceae
finden wir bei Ginalloa, Notothixos und Viscum sect. Pleionuxia Sprosse mit einer
groBeren Zahl von Laubblattern, wahrend bei Viscum sect. Euviscum die Zahl dor
Laubblatter an jedem Sprofi auf ein einziges Paar beschrankt ist. Die zur Sekt. Aspi-
duxia gehorigen Visca haben nur kleine Niederblatter, sind aber haufig durch ver-
breiterte Internodien ausgezeichnet, so daB die Assimilationstatigkeit vorwiegend vom
Stengel ausgeiibt wird. Auch bei Arceuthobium, Dendrophthora und vielen Phoradendron
sind die verdickten oder verbreiterten Stengelglieder die Haupttrager des assimilierenden
Gewebes. Es gibt jedoch auch Phoradendron-Arten, bei denen Niederblatter nur am
Grande der Sprosse auftreten, sowie solche, bei denen an demselben Sprofl zwischen
zwei Laubblattpaaren einige Niederblattpaare stehen oder bei denen Niederblatt- und
Laubblattpaare miteinander abwechseln.

Nicht selten werden bei den L. neben den normalen Achselsprossen Beisprosse
angetroffen. So treten bei Arceuthobium vaginatum vor den in den Blattachseln stehenden
<$ Bliiten noch kleine Knospchen auf. A d v e n t i v s p r o s s e finden sich bisweilen an
den Haftscheiben und Rindensaugstrangen von Viscum album und Arceuthobium Oxycedri.

Schliefllich sei noch bemerkt, daB die Arten der L. sehr verschiedene Grofien er-
reichen konnen. Die Nuytsia-B&ume werden bis zu 12 m hoch; unter den Baum-
schmarotzern kann schon unsere heimische Mistel Busche bis zu 2 m Durchmesser
ausbilden, und von vielen tropischen L. werden ahnliche oder noch groBore MaBe an-
gegeben. Andererseits gehoren zu den L. auch so winzige Gowachse wie Viscum mini-
mum Harv. und Arceuthobium minutissimum Hook, f., nach dem Autor die kleinsto
dikotyle Pflanze, deren Sprosse kaum uber die Rinde dor Nahrzweige hervortreten.

Anatomlsche Yerhaltnisse. Im anatomischen Bau der L. zeigt sich grofie t)berein-
stimmung zwischen den beiden Unterfamilien der Loranthoideae und Viscoideae, obwohl

x) Man vergl. z. B. die Angaben von C. E. C. Fischer iiber die Wirtspflanzen der in-
tlisohen Arten (s. oben).
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andererseits jede von beiden einige kleine Eigentiimlichkeiten besitzt, die wenigstens
bei der groften Mehrzahl ihrer Formen vorkommen. Gemcinsame Merkmale sind der
Spaltoffnungstypus mit zum Spalte parallel gerichteten Nebenzellen, die quere oder
etwas schiefe Lage der Spaltoffnungen des Zweiges zu seiner Langsrichtung, die
einfachen Gefafidurchbrechungen, die isolierten Bastfasergruppen im Perizykel, der
Mangelovon sekundarem Hartbast, die oberflachlicho Korkentwicklung, das Fehlen der
Driisenhaare.

Das H a u t s y s t e m besteht aus einer Epidermis, die meist und besonders
bei den Viscoideae, bei denen sie auch am Stengel oft mehrere Jahre erhalten bleibt,
sehr dicke Aufienwande besitzt, stark kutikularisiert ist und sowohl am Stengel wie an
den Blattern nicht selten mehr oder weniger Chlorophyll enthalt. Verschleimung der
Blattepidermis scheint im Gegensatz zu den Angaben von v a n T i e g h e m nicht vorzu-
kommen. Nicht selten, z. B. bei Nuytsia und Viscum, ist die primare Rinde als Assi-
milationsgewebe entwickelt. Vielfach wird die Epidermis des Stengels schon im zweiten
Jahre durch mehrschichtiges Feriderm ersetzt; bei Loranthus, Nuytsia u. a. erfolgt die
Korkbildung oberflachlich, wahrend sie bei Viscum vollig unterbleibt.

B e h a a r u n g i s t bei den L. verhaltnismafiig selten und unter den Viscoideae iiber-
haupt nur bei wenigen Gattungen (Notothixos, Phoradendron) vorhanden. Es handelt
sich gewohnlich um Schild-, Stern- oder Kandelaberhaare, deren Strahlen etagen-
formig iibereinanderstehen. Die Querwande, welche die einzelnen Etagen der Trichome
abgliedern, sind haufig getupfelt. Neben den Stengein und Blattern konnen auch die
Bliiten behaart sein.

S p a l t o f f n u n g e n , die meistens nur wenig oder gar nicht eingesenkt sind, finden
sich bei vielen L., deren Blatter auf beiden Seiten gleich ausgebildet sind, auf beiden
Blattseiten gleichmaflig entwickelt; in anderen Fallen sind sie auf der Unterseite haufiger
als oberseits, und an den bifacial gebauten Blattern von Loranthus punctatus kommen
sie iiberhaupt nur auf der Unterseite, auf dieser aber in grofier Zahl vor. Stets sind
sie an den Blattern von Nebenzellen begleitet, die zum Spalt parallel gelagert sind.
Die Anordnung der Spaltoffnungen auf den Blattern ist meist regellos; nur bei Nuytsia
floribunda sind die Spaltoffnungen quer zur Langsrichtung des Blattes gestellt. An
den Stengein stehen die Spaltoffnungen ebenfalls gewohnlich quer zur Langsrichtung
derselben, wie bei Antidaphne, Arceuthobium, Lepidoceras, Loranthus, Nuytsia und
Viscum; seltener erscheinen sie etwas schief.

Das A s s i m i l a t i o n s g e w e b e ist bei den meisten Viscoideae und ebenso bei
vielen Loranthoideae auf beiden Seiten der Blatter in Form von Palissadenzellen ent-
wickelt; bisweilen, wie bei Tupeia antarctica und Loranthus europaeus, besteht es nur
aus isodiametrischen Zellen. Bei Viscum album, dessen Blatter zweijahrig sind, treten
zunachst in dem einjahrigen Blatt nur isodiametrische Zellen auf, im zweiten Jahr
strecken sich aber die unter der Epidermis liegenden Zellschichten palissadenartig in
die Lange, und der Blattbau wird zentrisch. Auch in den Stengein findet sich, zumal
bei Viscoideae, nicht selten Assimilationsgewebe, das bisweilen sogar palissadenartig
entwickelt ist.

Das L e i t u n g s g e w e b e besteht in seiner Hauptmasse aus GefaBen mit meist
horizontalen, einfach durchbrochenen Scheidewanden und mit spaltenformigen Tiipfeln.
Lage, Grofie und Zahl der Gefafie wechseln ziemlich stark; bei Viscum album sind sie
z. B. sehr zahlreich und kleinlumig. Das Holzparenchym ist gewohnlich ziemlich reich
entwickelt, das Holzprosenchym bei einigen Arten reicher, bei anderen sparlicher,
aufierdem zeigt es bei Loranthus, Tupeia und Nuytsia Hoftiipfel, bei Viscum dagegen
oinfache Tupfel. Der Holzkorper von Nuytsia hat insofern anomale Struktur, als in
ihm Weichbastgewebe auftritt. Es ist dies darauf zuriickzufuhren, dafi die Tatigkeit
des faszikularen Kambiums fruh erlischt, worauf sich im inneren Toil der Rinde ein
neuer Leitbundelring bildet, ein Vorgang, der sich mehrere Male wiederholen kann.

Die M a r k s t r a h l e n des Holzes haben bei den L. verschiedene Breite; bei den
meisten Loranthus, Phthirusa-, Struthanthus, Phrygilanthus und Lepidoceras sind sie
1 — 3schichtig, bei vielen Arten von Viscum und bei Loranthus europaeus mehrschichtig.

Das m e c h a n i s c h e S y s t e m ist hoch entwickelt. Isolierte Bastfasergruppen
finden sich im Perizykel der meisten Arten; dagegen wird sekundarer Bast nicht ge-
bildet. Steinzellen treten im Assimilationsgewebe fast aller ausdauernden Blatter sowie
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in Stengeln, ferner auch in Friichten odor im Mark einzeln sowie in Gruppen auf. Sie
sind meist verastelt und gewohnlich sehr stark verdickt, wobei das frei bleibcnde Lumen
in der Regel nicht in der Mitte, sondem nahe dem Rande liegt. Im Blatt kommen sie
nicht nur in Begleitung der Leitbiindel, sondern auch frei im Mesophyll vor. Die Leit-
biindel sind auf der AuBenseite immer rait einer Lage von Bastfasern versehen, denen
sich haufig kurze Sklerenchymzellen zugesellen; ferner finden wir bei der groflen Mehr-
zahl der Loranthoideae wie der Viscoideae in den Leitbiindeln mehr oder weniger zahl-
reiche Libriformfasern, endlich bei mehreren Viscoideae (Phoradendron, Antidaphne,
Viscum), die einen geringeren Dickenzuwachs der Leitbiindel aufweisen, auch auf deren
Innenseite ein mehr oder weniger kraftiges Biindel von dickwandigem Bast; bisweilen
{Phoradendron) ist dieso doppelte Bastlage auch an den Strangcn der Blatter anzutreffen.
Dagegen entbehren die Loranthoideae, deren Leitbiindel meist sehr reich mit Libriform
ausgestattet sind, in dem die Gefafie gewissermafien eingebettet liegen, dieser inneren
Bastlagen.

Von E x k r e t b e h a l t e r n sind in alteren Geweben Kristallschlauche oder Zellen
verbreitet, die oft sehr grofle Kalkoxalatdrusen, seltener Einzelkristalle enthalten. Einzel-
kristalle finden sich auch vielfach in den schon oben crwahnten Steinzellen des Blatt-
und Rindengewebes. Gerbstoff fiihrende Zellen treten zumal in den parenchymatischen
Geweben der Loranthoideae auf. Schleimgange kommen bei Nuytsia vor. Verkieselte
Zellgruppen, die aus einer kleinen oder grofieren Zahl von im letzteren Falle oft zu
einer Kugel vereinigten Zellen bestehen und verkieselte Zellwande oder verkieselte,
manchmal cystolithenartig in das Zollinnere hineinragende Wandwucherungen auf-
weisen, sind bei verschiedenen Gattungen (Loranthus, Phoradendron, Tupeia, Viscum)
beobachtet worden. Sie kommen nach den Beobachtungen von R a v n namentlich in
Beziehung zu den Leitbiindeln vor und enthalten ebenso gewohnlich Einzelkristalle.

Sehr verbreitet sind bei den L. erweiterte Endtrachoiden oder eigene Speicher-
tracheiden im Mesophyll, die der W a s s e r s p e i c h e r u n g dienen; sie sind eingehender
untersucht hei Loranthus europaeus, L. punctatus, Viscum album u. a. und finden sich
bisweilen auch in Form besonderer, die Blattleitbiindel begleitender Trachecnsysteme.

Keimung. Die Keimung der L. bietet besonders eigenartige, durch die parasitare
Lebensweise bedingte Verhaltnisse und ist an einer ganzen Anzahl Beispielc naher unter-
sucht worden. Wie schon gesagt, sind die Scheinbeeren der L. mit einer mehr oder
weniger machtigen Schicht Viscin fiihrenden Gewebes versehen, das in einiger Ent-
fernung um das Stammchen des Keimlings oder auch um den ganzen Embryosack herum
liegt. Ein Teil der klebrigen Fliissigkeit wird bisweilen schon bei wiederholtem
Auffallen der Scheinbeeren auf Baumaste heraustreten und ihr Anhaften an der Rinde
bewirken. Anderseits zerbeiBen Vogel, namentlich Drosseln, die Scheinbeeren und
werfen die von der Viscinschicht umgebenen Friichto mit dem Gewolle wieder aus;
endlich gehen die Friichte auch vielfach unversehrt und von der Viscinschicht umhiillt
durch den Darmkanal der Drosseln hindurch, von denen deshalb schon im Altertum
im Hinblick auf dieVerwendung des Viscins zu Vogelleim das Sprichwort gait: t u r d u s
i p s e s i b i p e r n i c i e m c a c a t . Dagegen ist die friiher weit verbreitete Annahme,
dafi nur solche Keime, die den Darmkanal von Vogeln passiert hatten, sich weiter ent-
wickelten, nicht stichhaltig; denn schon die von Gi imbe l im Jahre 1856 in dor ,,Flora"
geschilderten und seitdem von zahlreichen anderen Autoren wiederholten Versuche
haben ergeben, dafi auch aus alien unversehrten, vom Menschen unmittelbar an Zweige
angesetzten Scheinbeeren die Keimlinge heraustreten, in die Rinde des Nahrzweiges
eindringen und sich dort in normaler Weise weiterentwickeln (vgl. Fig. 48).

Bei dem im Botanischen Garten von Buitenzorg auf Java nicht seltenen Loranthus
pentandrus hat D o c t o r s v a n L e e u w e n (1928) beobachtet, dafi der dort sehr haufige
Loranthus-Vogel Dicaeum trochileum die aus dem Darmkanal wieder austretenden
klebrigen Loranthus (-,,Samen") -Friichte mit seinem After an Baumzweigen abreibt.
Die (,,Samen") Friichte wandern auflerordentlich schnell durch den Verdauungskanal
hindurch; ein gefangener Vogel, dem um 2 Uhr 45 Minuton 3 Scheinbeeren von Macro-
solen cochinchinensis (= Elytranthe globosa) und 3 von Loranthus Schultesii gegeben
wurden, schied bereits um 3 Uhr 7 Minuten alle ,,Samen" wieder aus.

D o c t o r s v a n L e e u w e n konnte auch feststellen, dafi die Scheinbeeren von
Lepeostegeres gemmiflorus von Dicaeum-Vogeln abgebissen und verschluckt werden. Auf-
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ffillend isfc die starkc Entwieklung dtrr JHiitenstielu wtihrenrl dor Fnichtrfifc. wodurch
ilio gelben, h-ifcti Scbembcwou Bl DockbJ&tl • obeu wwdeu. so dn£t me
dmiiL leiclit von <l<n \ •ip-En 4bgubn>ch.on vmiun konnen. In der Fruelitwimdung
(,,Samen}irntt") UU-ibi eine kJeine Of/uunir, und die Hypokotytapitse ragt «?in wenig un-
der Fraohtwihalo ttonui*. wahiwtd dar R M I dot K M U M in d< t rteoken bMbi
In diesiim Stadias m n h h die Pruchte von den Vdgeln «of die Wirbtpflmucn *bgc«trpt[t.
Hei Mncrotroltti OCJUKC&IMIUU KM uch die Fraeht gftnstteh von thrcr Untcrlagi*, bei

grvimifhritJi blt>ibt »\p d i t u feNtg^kk-bt. Bei leTzturer Art kannto 4 Mniuttc
>h-v Anh-i- ' Pflmue mit 3 Bl»ttpo*rtn b**>' mwrtwi. and

Fig. 4&. Kclln
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Uebeit^ . — ft lAirnnthun
• ' i . hin'L wlrd.Sctirruta L.

iini((<-tioii, l(ii Lunftsstlinltjl. ilmt'h dnM Vfftdu eiriom Zwoig anbtneend: d «4n KdmbhUt, r da* Stiioniolion,
duo nii'li df m Ant blmviV-h>t uml ttcino EEsftacbAUM - r-i r.x rvtmidula bwlliat. — .'

rutuni-ia Jl«rt, kolnicnd iiuf flncni Kwclg van Wtiaopttor*. — AH E. P. 1. Aufl.

nach 8 MtJiinifit luitti- aifh der Zwoig der \\ irUpi^.uie* an der Ante-flung-
l'iirasili'ii l>i-roits demtliofa vcrdickt. — Iit*iiii!iiip^ )iiviini*h<T Art'-ii Iutt

vt in L e t u w e n Wsrihrit'ben in TropitwJir> Xattna IV. [1919) 123 u. XX. (193IJ 103.
Km1 den Kintriu del K- itnung iKt das Substmt vnllkomimi gletctigukitc ca knimut

mtr (inniiif iui, dit J ' ioqg notwatdtg? T«mp«w»tur vor-
liamli-u i.4l, Stftrfcera Krhitwm tAtel die Kt'inw, x. ii. b-i I W « B , wiiinttd m LoranlJmx

furopaeiut duroli Mtiyr (19SA) fartytaOt wurd<>. daB aucb bflhero Temperatiir^n h\n

I 11c Schadtgung das KrimMngi mr Kolge hobm,
W l e a n e r hat Itarvtw^babm. <lnU dif TX«*î  dea Viaeimt in d?n Sclu'inbu'reii l:-t

I^orantibacmfi vicl gcringer an «1» bei u n m a i Vitrum album uinl
I n Miitetoehktm oinea HummmytnW, der die Bubepcnoflc der

Knibryomm („&> munc ktinmttKnak VcrhAltntiw nreckmafiig vwUngtmi

Btttio. Da^egQQ Etdbc H r i n r i c h e r (1812} fc«t, d*0 die groSe Mcngc dw Vutcias in
dap Miatolbeera .nioh sciwo MM dor T»t—oha crkJArp, d«U dio Embryonra (..Samoa")

Mwh-1 i>lwa fine normale mehmuMwtUcbe Ruhrperiode durehmacln n inuRSfn,
die uo[>i~< in 1. mof soleben ootbt-Itrc-ri iinri riofa in kurzr>r Zcit dnrofa die

Keiii iv befestifen kOzuxn. Bd nnn muO di»* Ha:'1

(nSiimea") dnrd) dett SPMOHI aOnin wulm-nd rnclircivr Miuuiti; BMIMUMH
JJoi iltT .Mi-T.-i . ifl-t H e i n r i o h e i cwtsohen Rnhegait, d. h. dar Zeit von

day Rfifi* tli«r Soheioboeraa 1>JH î ur lOnmin^. utul LiegeKeit, d. li. der Z**iL vom Aus-
li'jr<Jii fl<T Frflcht* lii« xvir Kciuumg, welch letzterc fitch urn RO meltr viTUiirat, jo langcr
die RoheceH i^t. wdohfi die Sohemijeewn mit tlfcii Embtyonen zorfiokgel^t haben, Bei
i:.-«-.ii>Iisinnjskulnir<'ii g«lnag as, boi reifen ..MistohonMtt" die Koimruhi*
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und bis zu 100% wahrend des Winters zur Keimung zu bringen, wahrend dies Wiesner
hochstens bis 10% gluckte. Im Dezember 1915 erreichte H e i n r i c h e r , daB Friichte
(,,Samen") von Viscum album schon am 3. Tage nach der Aussaat keimten, wodurch
erwiesen war, daB ihnen eine friiher angenommene, in inneren Bedingungen liegende
Ruheperiode fehlt und sie also in dieser Beziehung mit den ,,Samen" der tropischen L.
ubereinstimmen. Die tatsachlich in der freien Natur eingehaltene, etwa fiinfmonatige
Ruheperiode ist demnach nur durch die Verhaltnisse der Auflenwelt bedingt.

Nachdem H e i n r i c h e r 1915 auf Grund von Keimungsversuchen mit Fruchten
von Arceuthobium Oxycedri auf Glasplatten zunachst angenommen hatte, daB ein organi-
sches, totes Substrat, vor allem Zellulose, und eine davon ausgehende Reizwirkung
zur Keimung des ,,Samens" notig sei, iiberzeugte er sich 1916 davon, dafl die Ursache
fiir das Nichtkeimen der auf Glasplatten ausgelegten Arceuthobium-S&men einfach in
dem Mangel an Wasser lag, der sich bei Mistelsamen nicht so bemerkbar macht, weil
diese auch bei geringer Luftfeuchtigkeit noch zu keimen vermogen.

Die ,,Samen" von Loranthus europaeus besitzen nach Mayr keine Ruheperiode
und weisen in moglichst frisch geerntetem Zustand die hochste Keimzahl auf. Dagegen
hat D o w d i n g (1929) fiir Arceuthobium americanum ermittelt, dafl sich die Bliiten im
Mai offnen, die Friichte im September des nachsten Jahres zur Reife gelangen und die
Keimung selbst erst im Juni des dritten Jahres erfolgt. Keimdauer und Ruhcperioden
scheinen demnach bei den L. recht verschieden zu sein und sind sicher in hochstem
Grade abhangig von aufleren Verhaltnissen.

Wie bei der gewohnlichen Mistel, wachst auch bei vielen anderen L. das negativ helio-
tropische Stammchen des Keimlings nach der zunachst liegenden beschatteten Stelle,
also infolge der Beschattung des Substrats durch die anhaftenden Samen immer gegen
das Substrat (Fig. 48-4). Anfangs findet das Stammchen des Schmarotzers einen gewissen
Wachstumswiderstand und wird (infolge des Druckes) etwas abgeplattet; spater wird
es, wie F i t r a bei Viscum album beobachtete, an der Beriihrungsstelle leicht konkav,
die faltenartig-flachen Rander legen sich dicht an die Oberflache des Nahrzweiges an;
die Oberhautzellen an der Anheftungsstelle verlangem sich stark und dringen in die
erweichte Rinde des Nahrastes ein. So wird das Ende des Keimpflanzchens zu einer
H a f t s c h e i b e (Fig. 482?). Nun erst tritt aus ihr ein , ,Senker" oder Haustorium
(Fig. 48D, E) hervor, welcher die Rinde des Nahrastes durchbohrt und bis zu seinem
Holzkorper vordringt. Im nachsten und in den folgenden Jahren wird der mit
einem zentralen Gefaflbiindel versehene primare Senker von den neugebildeten Holz-
lagen umlagert; seine Verlangemng geht von einer basalen Meristempartie aus. Erst im
zweiten Friihjahr, nachdem die Keimblatter, die im Nahrgewebe verblieben waren,
vertrocknet sind, entwickeln sich bei Viscum album L. die beiden ersten Laubblatter;
ist die Terminalknospe zerstort, dann wachst trotzdem das Haustorium weiter.

Bei Loranthus europaeus vollzieht sich die Anlago des Haustoriums derart, dafl
zunachst das Hypokotyl austritt, gleichmaflig in die Dicke wachst und dabei gegen
die Unterlage abbiegt. Spater entwickelt sich aus dem Hypokotyl ondogen der eigent-
Hche Haustorialfortsatz, der aber gewohnlich aus dem Hypokotyl nicht durch eine am
radikularen Pol befindliche Gewebeliicke austritt, sondern an der dem Substrat zu-
gewendeten Seite. Das Haustorium dringt dann unverzweigt in das Gewebe der Wirts-
pflanze ein.

DaB die Kriimmung des Hypokotyls von Viscum zum Substrat auf negativ helio-
troper Reizbarkeit der Hypokotylspitze beruht, wies D u t r o c h e t (1837) experimentell
nach, nachdem er zuerst die Lichtscheue des von ihm als Wurzel angesehenen Hypo-
kotyls beobachtet hatte. DaB allem der negative Heliotropismus bei der Krummung
des Hypokotyls eine Rolle spielt und nicht auch, wie D u t r o c h e t glaubte, die positive
Anziehung fester Korper, zeigte nach ihm P i t r a (1861). Noch spater hat W i e s n e r
(1879) festgestellt, dafi der Keimling der Mistel nicht nur negativ heliotrop, sondern
auch negativ geotrop reizbar ist. Keimungsversuche, die T u b e u f (1908) mit Viscum
cruciatum anstellte, ergaber% daB die Friichte (,,Samen") in absoluter Dunkelheit nicht
keimen, daB dagegen die bei Licht angekeimten ,,Samen" in absoluter Dunkelheit
weiterwachsen und dafl sie im Licht negativ heliotrop, im Dunkelraum negativ gootrop
wachsen. Spater hat H e i n r i c h e r (1916) W i e s n e r s Versuche nachgepriift und dahin
erganzt, daB die Hypokotyle nur in den ersten drei bis vier Wochen negativ photo-
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tropisch und dann etwa zwci Wochen lang ncgativ geotropisch seien. Danach fiihren
sie Nutationskriimmungen aus, falls sie sich bis dahin nicht an eine Unterlage befestigt
haben. (Weiteres siehe in Tubeufs Monographic S. 401 — 421.)

Die Schcinbeeren von Viscum album enthalten, wie unten besprochen werden wird,
bisweilen 2 oder auch 3 Embryonen; es kommt vor, daQ diese gleichzeitig aus der Schein-
beere heraustretend nebeneinander in den Nahrast eindringen (Fig. 48^1). 1st die flei-
schige Aufiens^hicht der Scheinbcere von Vogeln verzehrt worden, so bildet die dunne
Fruchtwandung eine schiitzende Decke fiir Nahrgewebe und Kotyledonen. Letzteres
scheint nach den Schilderungen von Griffith bei einzelnen Loranthus die Hegel zu sein.
Bei L. Scurrula L. konstatierte diesor fiir seine Zeit vortreffliche Beobachter, dafi die
am Grunde mit einem stielartigcn Gebilde versehene Fruchtwandung, vermoge des
Viscins am Nahrzweig festgehalten, das Nahrgewebe mit dem Keimling fortdauernd urn-
schlieflt (Fig. 48(7). Die untereinander zusammenhangenden Keimblattspitzen bleiben
in dem Nahrgewebe stecken, das Stammchen aber wachst, indem es sich verlangert,
nach dem Nahrzweig hin und entsendet den primaren Senker. Noch bevor derselbe ein-
gedrungen ist, beginnt schon die Plumula sich zu entwickeln; mit fortschreitender Ent-
wicklung der Plumula und des primaren Senkers werden die Keimblatter kleiner. Anders
ist es aber bei dem brasilianischen Struthanthus vulgaria Mart. (Fig. 48//), der namentlich
in den Mangrovewaldern Brasiliens verbreitet ist. Aus der dem Nahrast anliegenden
Scheinbeero tritt der Keimling mit seincm kraftig wachsenden mittleren Teil aus der
Umhullung im Bogen heraus; nur die Spitzen der Kotyledonen bleiben noch langere
Zeit im Nahrgewebe eingeschlossen; auch das angeschwollene Ende des diinnen Stamm-
chens steckt noch in der Viscinschicht, wenn der herausgetretene Teil der Kotyledonen
schon 1 cm lang ist. Offenbar erfolgt hier die Entwicklung der Plumula und des primaren
Senkers nach dem Heraustreten der Keimblatter. Wieder anders ist der Vorgang bei
Psittacanthus dichroua Mart., boi dom die dicken fleischigen Keimblatter das Nahrgewebe
fast vollstandig aufzehren. Hier wird die Wandung der Scheinbeere und der Frucht
abgoworfen, ohne daQ das kurzo Stammchen des Keimlings sich verlangert. Es schcinen
also nach diesen wenigen bis jetzt bekannten Keimungsvorgangen fiir die einzelnen
Gattungen der L. charakteristische Unterschiede in der Keimentwicklung zu bestehen;
durchweg scheint aber bei den L. keino Pfahlwurzel am Keimling cntwickelt zu werden.

Die Haftscheibe dient gewissermaBen zur Verankerung, als Widerlager fiir den
Senker, der in die Wirtspflanze eindringen soil, aber auch als Fundament fiir den sich
entwickelnden Mistelsprofi, dem auch Nahrung zugefuhrt werden mufl. Normalerweise
erreicht nach Tubeuf der Primarsenker von Viscum album im ersten Jahr den Holz-
korper und wird im zweiten von ihm umwallt, wonach allmahlich die beiderseitigen
Hadrome Vorbindung finden. Der Mistelkeimling bildet nach Tubeuf bei gutom Ge-
deihen schon im zweiten Sommer ein Epikotyl mit 2 Blattchen, ja sogar mit 2 Blattchen -
paaren.

Von grofler und, wie es scheint, nur teilwcise bcachteter Mannigfaltigkeit ist die
Verbindung der L. mit ihrom Substrat , mit ihren Wirtspf lanzen.

1. Bei einer Anzahl L. wird zunachst der aus der Haftscheibe hervorgehende primare
Senker entwickelt, der bis zum oder auch in das Holz des Nahrastes vordringt; die Haft-
scheibe wachst dann haufig betrachtlich mehr in die Dicke als der iiber ihr befindliche
Teil des Parasiten, und gowohnlich zeigt der mit der Haftscheibe in Beruhrung stehende
etwas abgeplattete Teil des Nahrastes seitwarts ein starkeres Dickenwachstum, eine soge-
nannte Gallenbildung. In der Hegel wird in diesen Fallen das Gewebe des Senkors zum
groflen Teil zu Leitungsgewebe. Vcranschaulicht wird diese Art der Anheftung durch
unsere Fig. 53-4 — E. Wie es scheint, kommt den Arten von Lepidoceras, Eubrachion,
PhrygilanthuSy den kleineren Phoradendron und auch vielen Loranthus diese Art
der Anheftung zu. Das. hypcrtrophische Wachstum der Haftscheibe und das des
Nahrzweiges verlaufen bald gleichmafiig, bald ungleich. Nicht selten bildet die Hyper-
trophie des Nahrastes einen die Haftscheibe umwallenden Napf oder Becher. Nach dem
Absterben des Parasiten bleibt an dem angeschwollenen Nahrast ein ausgezeichnet
strahliger Holzbecher zuriick, den man Holzrose , in Mexiko Hosa de Pa lo , in
Guatemala Hosa de Madera nennt (vgl. Fig. 49). Ganz eben solche Holzrosen oder
Woodflowers hat Schonland aus Ostafrika, verursacht durch Loranthus Dregei
Eckl. et Zeyh., beschrieben und abgebildet in Hecords of the Albany Museum II. (1913) 435.
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2. Kin aiulerfi- T>THIS wiwi durch Piteftm Kflium dargestellt, Ix-j ilom an dor
organiHchen Basis dtw primiiivrt Smken ntehf orler wsniges sahlrejoha sliclrunr.li' odpr
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tupfeltea Mambranan, HIJ»-T-*III dor Nnlii-rindi- Mihfingend, jedooh nut firtrier, bladgelbUohar
achli'iini^.i S].;i/,-. derm RmtJi'. haamrtig verlangttrte und wtark giaqttoUeno Endzellaa
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eterto Wurswln fniacin-n. boaftecn noofa U f t l o l t i c i r s Dtttaaniohungm >-in vrnTMilhiwibwn•
Schiitxorgmi, denen SohlfltWhiKeTIpp die Partsotsung der naoristemstiiKiheQ ZeJl-
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D dm TOM»nVit*!Tni''n K/'hn™n d«̂ » Wirt** iliohi aji und (rttb a rich in IJH? letsfa
vor. Hienrirl ).• Wand der Tmchotsn d >iu- dar Wasserleituugnrfihrec
dea WJrtea jnelir oder W I irk rpaorbiprt.41 (Vgl.mioh O. Hu-borlandt, r*b)Viol.
Pflui.U!rnanatoiTiio B. AufL [!D2i'J 237.) Auf der Oborsoito dor HindoiLsjjiî htnmgiJ «it-
stebcn in EntforiMingi H VK» eittigen Zattin^tezn Advi-ntivknospoa, von dnraa Bora
none SaugHtrangsysU>n]f> uiugoht'ii. An iliror Unterfloito tragvu dio RiniirtuttiigitriAgO
in ununterbrochener Etoibe imnter Utbo mi tier Spitae ent«uO :li.»rmigT> Smknr
von riindJiohi?m oder mf&xaigeoi odor liinglich^tti QuNSOfanitt, l« i I ad n\tn gr&Q-
zelligem,. goti'jpfclbern Parenoliym iind (voin 2. Jnlirr nb) regdlos verkettetrn, mnst vom
Zcirinim naob der I*"-i-i|-Iu-m hin bogig verlftufoadea Jt"iii.i|t K'tiJTfOrniiR vf*rdickt«r
CJt>f«Bzf)U'n, wftcln* sicti mit don 'lefaUfin das Nfthrholaea in \"<cbindung » U m . AK
gewordeno Saakaratelko iiiLufig ilir Medstomwadhstum oin; inrolpwlefwi'ti kami dor Nilir-
a«t an dor lietreffemilen Slello kfill nciiLfi Jloiz erzpiifton. dio Kindo iitier iiit^-
vertrockaoi und stirbt mit dem inltcgGnd^n T&i1 dm Paraaitcn a)> (sogfiiuuinte KTROM}.
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dk- Riml"m»triingo dtiK-li die nou aufi deui Cambium
irin>-r<n PhloonMtchKrhtcn rivhr nitr.h nuDt'ii p^lm/i^t urid t-"ti.*rl>wi mit fortachreitendGI

obridung dor Riiule &b (R. Hart g 1 >ns Imt HIK-II don Abaterbrit far zu ilinen
gehorigm Senkec xur Fulgp, welohe mm durirh dio von d*n benachbwrun Hclzschichten
MMgchenda Cbemtlung vAlltg in du Innan dm Holxkdrpen ein$c*chlo*Mn
dor Zemtrangsprazeti d*r Smker nut IKI der Kiefer Vakieaungdti* umgebendcn
hervor. (Au*fiifjHiuhvni* iiber d iao Vtrrh&ltzuwe bt*i I n y e r , S o h s e h t , P i t r a .
3 o l t s « - L a u b « c h <m ! !'. I' vor alUin in T u b e u f n Honographi» S. 802 — 520
1. EtitwH'klung dcs WamSsynteraB der Mistel and dea deneitjgai Wkaeruartftnd.
S. 520 — 531. 2. hit* mtur nn.| Wundiung dor Atisckautmgen ubcx die
dor Mtute). S. 533 —B4+. 4, b*?*tondor}ieiU>ii ln»i der Biklung d<T AnlirftuagH- mid
EinljnicliHorg«Jio der Mist-ei- S, 541-545. 5. B(!pn>duktian durch Adventiv^prosuti
an dfn Rinrlcnwumclo dor Mwtel).

Zu erwftfanen sind nooh die von v. T u b t u f I Monographs 528, Taf. XV] I P^j, 8,6')
beobacbtoten f,Luftwiirzfla''t die pben auf dcr Borke liinl&ufr-nd tmjitere jungr> Miptol-
pfldiiiM.'n vcrbind^n tind tm Gflgeiwftt? BQ dm BflwfiiiMtii|ii(ili>g.<ill r»cht in dt:r Hiutilung
iJer Holzfasen sondmi in sonkrt'oht hierauf stehonder Riohtung um den Miihraat horutri
vtvr!nu/Vn. In onpnittsDMurar Niihu eintta StiimmeliejiH, wo die Luftwurz^i sclmn in dio
Rinde einpi'driiiigiri i^t. wurdo SeiLkprbildung vorgflfund(?n, in fiinem FaU. auoh gg
i-iiKT ,,LuStwtiaef in eina rtRindonwiirzel". Nocli fi*lilt Ferttstdtung der onatomisehen
Struktur diesor soguiidiiuitcn ..Luftwuritein".

Sehr fUmlicIi wU.- Yinnnn nlhum \crliiilt «ich nach der Schildorung tind Abbildimg
(Fig. 4) von W. L. l i m y fvgl. LiUfratur 1910) Phoradendron ftaeescttus (Pursh) Nuti,
zwiscben d(?rn mit t Leren IVxna und dero Budlichr-n Knlit'ornien. Dieser Farasit bildet oiriwi
keiifonnigen Senker, von dem Rindfnsa.ug3traoge aiiegohen, die nber, wie ea scheint,
nil ia BO long wtT*li-'n wie di« der europarschpn Miatol, un ihrom Emfe -wied« Sraikor
/wct^jr Ordnung bilili'ii. weloha in die JMurkatnihU'ji eindnngfti nod mit dom Hodrom
in Vorbimhing trtten. Wonn dio alternn RindMiikiugfitrango verietat werden, ersseugen
«ie Adventivkiiospcn, die sieli zu neusn Biwehcn entwickuln.

r

H a
s. SO. Vitcvtn nUnim, L. A natdttc Tuil don .Stfunmca eAnet Utrnen Mlstd: h tliut It»ls dor Spr

t dor (trlin i : f/ Rlnduaaau on doom in-i up 3 KiioNpim «>uL<i|iriiiKt?n; M itlir srt
Softtnr; til) Hull '(<•• Nilfi • '.'rf hnllninnr <iilfrU«r!initton, din JabrBf)rfhg« Wt(n!Q<l. Z) fin SUIrk
Klofornbiilx nilt . .Wunuln" unil An-»r1ilAtjvn ttur Mint<jl. U-l a t-inti limtknoKpr. t f i d 1 aLcli

uiiutc. Ii-1 niK^tmntr. vuii dum tter nur die aitorati THlo (vom 7. Lia 13, jahre) u
MtmJ, 1st cliiirh 'I • luriK von I'hlucm sHion wbr iinhc nil die Burkcngnfsio gcrtlokt. Die <ion .-̂ 'iiVt-'ri)
Ijolfcd/ticn-i] Ziihtcn (ft-l.i-n tin. vnr wlovfo! Jnhivn dlcvrlbr>n ontritandtsu, run wlovlul JnbrtBbotiUgeaule mli -
hltt t«;n'Urt utiiwuctunnl ftteUL Hci c llPKiin S - • irtit- vor 10—14 Jahrcn Ton Hirem H3i.
dodurcb nbitr^uhiilLU-'Ji idnd, JaJJ dlotuf inll d iiim'ttendcn BAvtlagvn aiU1 Dtfflt(«L'Ltr]il b
Din Svnkw riinU dlr,1 und liriniiiK'-fiirht. die bcnrwhlmrUn HfilKH^hlcliti'n vo)ll« vrrkHiit. ltt«J d
lf 2 MtinkiT, welefaa rot 8 un-i 7 Jnliivn tmiknt wnrton. n[fh bin dahln fcbet tefaalnbar TOIUS itesmul

butHin. Da« Holzat>lrk; h(. vot> i . Bttttatn JurcliseKit.; Swl c twt dor iu WlblUUb
dlu Duivhst' l i i i l t t^ audun<r lin IIoJ* vorsLpcktur 3 « n k c r . — AM E. P . 1 , Atifl .



Loranthaceae. (Engler(f) und Krause.)

Arceuthobium Oxycedri M. Bieb. besitzt ebenfalls Rindensaugstrange und Senker,
doch verlaufen hier die ersteren sehr unregelmaBig unter zahlreichen Kriimmungen und
Verzweigungen durch die Nahrrinde und losen sich endlich in ein unentwirrbares Gef lecht
feiner Zellstrange auf, welche auch nicht mehr einen GefaBstrang besitzen; von einer
Wurzelhaube kann bei diesen stark modifizierten ,,Saugwurzeln" nicht mehr gesprochen
werden. Ubrigens konnen sich spater durch fortgesetzte Langsteilungen die Zellfaden
zu starkeren Strangen verdicken, in welchen die zentralen Elemente zu GefaBen werden.
Von den starkeren Rindensaugstrangen entspringen breite, von den schwacheren schmale
Senker; erstere verhalten sich ahnlich wie die Senker von Viscum album; die schmalen
Senker, welche in sehr grofier Zahl vorhanden sind, haben bald rundlichen, bald unregel-
mafligen Querschnitt und bestehen immer nur aus wenigen Zellreihen, hier und da mit
einem GefaBelement, das dem Holz des Nahrastes anliegt. (Ausfuhrlicheres schon bei
S o l m s - L a u b a c h a . a. O.) Nach So 1 ms haben sich mit entwicklungsgeschichtlichen
Fragen, die meist die amerikanischen Arten betreffen, G. J. P e i r c e (1905), v. T u b e u f
(1919), H. H e i 1 (1923) beschaftigt. Obgleich P e i re e bei dem amerikanischen Arceuthobium
occidentale Engelm. an dessen in der Rinde verlaufenden Strangen weder endogene Ent-
stehung noch Wurzelhaube wahrgenommen hat, fafit er das Haustorium als metamorpho-
siertes Wurzelsystem auf. Auch v. T u b e u f spricht in seiner ausfiihrlichen Abhandlung
iiber Arceuthobium von ,,Rindenwurzeln", erklart aber (S. 177) in einer Anmerkung:
,,Wenn bei den Loranthaceen von ,Wurzel' gesprochen wird, ist das Aufnahmeorgan
gemeint, was diesen Parasiten das typische Wurzelsystem normaler phanerogamer Pflan-
zen zu ersetzen hat, was ihm physiologisch als Wurzel dient und einen besonderen
Namen nicht besitzt. Ich halte es wenigstens mit diesem Vorbehalt fur besser, von
einer Parasitenwurzel zu sprechen, als mit H e i n r i c h e r dieses Organ der Loranthaceen
T h a l l u s zu nennen, da dieser Terminus doch fur Kryptogamen vergeben ist. Besser
ist jedenfalls noch Sauger oder H a u s t o r i u m zu sagen und R i n d e n h a u s t o r i a l -
s t r a n g e von den S e n k e r n zu unterscheiden." — Nun hat Engler 30 Jahre vor dieser
Anmerkung v. T u b e u f s in der ersten Auflage der ,,Nat. Pflanzenfamilien" das bis
dahin falsch benannte oder namenlose Organ ,,Rindensaugstrang<c genannt und diese
Bezeichnung hat M e l c h i o r in seine Arbeit iiber die Saugorgane von Viscum uber-
nommen, wahrend H e i l an Stelle der Rindensaugstrange ,,Rindenstrange" setzt und
das Haustorium dem „Wurzelsystem" zuzahlt.

3. Loranthu8 europaeus Jacq. schlieBt sich einigermaBen an Viscum an, weicht aber
auch in vielfacher Beziehung ab. Vgl. hieriiber S o l m s (in Abh. d. nat. Ges. zu Halle
1875) und R. H a r t i g (in Danckelmanns Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen 1876, 324).
Am primaren Senker entstehen mehrere Seitenstrange (Fig. 51-4), welche nicht wie die
Rindensaugstrange von Viscum in der Rinde, sondern im Kambium selbst und in dem
jungen Holzgewebe parallel den Holzfasern wachsen, auch an ihrer Spitze keine gallert-
artig aufgequollenen Zellen besitzen. Die allmahlich erharteten Holzelemente leisten der
vordringenden Saugstrangspitze schliefllich solchen Widerstand, daB sie in spitzem
Winkel umkehrend die weichen, weiter nach auBen liegenden Holzschichten aufsuchen
muB, um dann in friiherer Richtung weiter zu wachsen. ,,Im Laufe eines Jahres muB
die Wurzelspitze etwa 3mal ihre Bahn weiter nach auBen verlegen und betragt die
Entfernung zwischen 2 Stufen 6—8 mm" (Fig. 51B). Die noch weichen, noch auBen
abgespaltenen jiingsten Holzzellen scheinen meistens ebenso wie die Kambialschicht von
dem Saugstrang resorbiert zu werden. Das Dickenwachstum des Saugstranges wird
bedingt durch die Breite der neuen Jahresringe. ,,Friiher oder spater iiberwallen die
neuen Holzschichten den Schmarotzerstrang und schlieBen denselben von der Rinde ab.
Die EinschlieBung des Saugstranges ist ubrigens nie eine totale, es bleiben vielmehr
zahlreiche, radial nach der Rinde verlaufende Arme desselben (Fig. 51C bei *) frei, so
daB mittels dieser Verbindungen zwischen dem Saugstrang und der Rinde die Moglich-
keit zur Erzeugung von Brutknospen erhalten bleibt. Bei alteren Exemplaren des
L. europaeus stirbt die urspriingliche Pflanzo mit ihren Saugstrangen zuweilen vollstandig
ab (Fig. 51(7), doch bleibt durch Erzeugung von Brutknospen eine zahlreiche Nach-
kommenschaft lange Zeit erhalten." Die Stelle des Eichenzweiges, auf welcher der
Schmarotzer gewachsen ist, verdickt rich im Laufe der Jahre so bedeutend, daB allmahlich
Gallen oder Maserknollen von der Grofie eines Menschenkopfes entstehen. Der obere
Teil des- befallenen Eichenzweiges bleibt in der Folge im Wuchs ungemein zuriick, stirbt
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tffter selbet vollrttttiidig lib, und hieraua erhe'lt der grotic Suhiidon, watcher boi htiufigom
An ft re ten dcs SolimHrotzers dem Hfthnnwuchs Bowie der Kroucnentwickolung der (vor-
zugsweis* dim/li die Drosseln nwt dvn .Scheinhwrcn dos L. besiodelten) Eicjtionoberatiindor
zugffiigi wJrd. Von nmjervii Arbeiten i»t hauptwiu-hUch H e i n r i c h o r H Abhandlung:
Ubor die Ansel ituUvtirbiiltnuse der LoranthoidoBo usw. im Botau. Arcluv 1926, Fig. 1 — 4
nobst (Ism dnxug^hurigpn Text xu twachten.

i. h-'i- ijoloparMtttaeha fikryyAndhu BphyUua (Hieos) SlohL soig4 En ^••iî .'i1 M:>i
wicklunc oinige von R c r i c h e fest-gicfttvlht- Kig^ntHjiilii/lLk.jiten, din dum bcrcchtigen, Jim
als Vortrotflr <'in".--<-it:i'ii'i. ri/.iuwhon. Obwulil l i o i c h e din Jfcantwortuug

b D l l Fl
g g

offun laesea rooBte, bri BWna Darstelluxig (t,Florft" 190-t) so umfangroich, dafl

Fig. 31. Laranfhu* ewnptnmi Jmq. nuf Zwetffon von Klchou. vl dor BoBnltei] olnoa 34 ? tjntiriKon Fnrultan,
der chrnsfp wic tar Niihrziveisr his nuf d(?n Holakurprr entrirdef. 1st; von dor Basis dee PanwUcn irebnii

I'Lfht.H 2 SeltemtTikOgo iius. li FfirUnI/dJig dm eiitcn ^Aii^t.ranKua von A, Im Llknguctinltt oafli
VVac JIB turn. In -trunc 7nuJ welter nacb auHen RudrAnfft wurde uud oiiir

vnti 4 mm i>rn.'ii IK tut. '' Durfhwlinftt diifid cltio alte <Jnlk>. Did .̂ [iiiir^triiniiw dor ulLon Sctuna-
(iiir) slml IH'P'III it]i«n«tiirbcn xiqit * lmvir/(hriiiiii RoTArbt. UetoVN »»'i* HmlIcnnspeji hrTvor-
Drmllch titark • titwiokrtl* Pftousra (M) bat der Si-lmltt irctrotfcin. ft<J •• slnd 2 whr Jiidcoit-

Ui'bn linitau^'-lilJiffi-, Too 4ooM 4v links H M t i vstrr der Htnde In den jtlnKat«n Boteeohlobton noch
link* • i m n MM nidhiiMliuiM ntwiekolt . — Aua E. 1'. 1 . Aufl.

tinr dio HauptpimkU' li*?r\c)rgt;Jiob*"n trtTtifn kdnnen. Die winzigon Biisoho van
Phrttgilanthwi apht/lh: <if dam in den ehil^ii.iscben Provinzen Aconcagua und San-
tiago Imufigeri, bin 8 m ho hen Cert us chtUntis Colla vurkommen, bc&tehon in der Jugand
aua leuchtcnd roton, im AJfer abm* echwarzlich gmu werdendon, rneist nur wenigo Zeiui-
meter langen und IIOCJISIPIIB uusTiahitiswcise bia zu 2 dm ines«enden Anton, deren Bliiton
rotD Tepalon und gclbliche Stauhbliitter aufwoisen; die sp&t«r auftretonden Schem-
boeren sind omiahemd kugelig, nitascn etwa 1 cm im Durchrnesser, haben we iGo bis
rosonrote Ftirbung und gloaigcs, durelist'li^incndos Auss&hcn. Der etwa 7 mm lange,
'/.ylindrinr-lK!, an sviuom ,,Hiidikniarend«" abgi^tutzu>, dunkplrote, am Kotylodonarande
zugaspitzi> Kmhrir, win! *of i bar, wenn das ,,hiiutigi< Lxokarp" (Rf7-[>iiikiihim)
abgmtreift win!. Dio prune- Halfte dm Embryos bteibt xritlebefui teat mit doiu urn-
gebendm Cvwrlwi wwrMhwi; «*o atollt entwedor «iimi soVuitn Owetnnkflrper dar oder
bwtebt *us svai flaeh aufeinander liegmden Malbzytiotkrn, dm beiden Kotyledonon.

d(?s R«crptdku.liinLH ffebemm itainti. dtrti in kfrbrigra Visem gfdiulltm Kruchtk(?m an
den ' i-'tiiri'ln w*i«ler ab. ,.AUR dem K*Tn trjtt das bereita aun di'm Kmiaspcrm
und tier Viflcinschioht aeeaxtBgftwacbseae KmliUuhLn-inl̂  diw Mmbryos •woiter liorvor und
orreicht oino jo nueh der Knt forming von dor OberfJa-cihe des Cerevs vorschiedeno Lange.
War der Korn zufkHJg st'lir hocli an einern besonders langen titachel befestigt, so geht
der Koinilmg biKweilen, oho ec Bein Zicl erruicht, an Krschupfung des EndoHponna KU-
grunde. Dio Streekung, die er orfilhrt, kann fi—8 em twtragen; wenn or unterwega auf
andore Staoholn st«Dt, fiilirt er Schiingen und Windungen urn dieeo honim u ^



tmd Krauiw.) 113

(Fig. 52A). Zuletzt schwilJt das EQde des Keimlings an und setzt sich mit eiiiem Krauze
tmg anachtiefleiid«T Ha&ro exti dor Epidermis dee Ccrtws ivet. AilmiUilich eolwillt dann
dies© Hoftscheibe zu einero eikegotfSrmigcn Kdrper an, dor attf seiner Oberfloche dielit
mit achief aufwarts gerichtoton Papillen bedtickt ist. W'iihrend sich die Hnftachoibe ent-
wickelt, ttocknet das Kotyledonaresidft mohi und mohr z\iHiijnTQeQ-t zunftohst mik t ee
noch ala Saugorgnn, daw dem Endoepenn Niilnstoffe entzieht. bis donn sohlieQIioh das

\**A

im

• em

9i* <*L

\v

-••:•

:s

-en

f %. 62. PhrvtftaiUJuut auhullua (HtUclx) Elclilor. J Kulmuos; dot Sainonkortl / Jat mil dcr Kpldcnnli.
•''-•» Kiikt.ns Iwtuvkltiiii unit di.-r Kt/itiitiiitr hrhlifiirt BK'IJ /wiscbRti den Stactirlu hlndurcli, bin wlu xurKulm-
*»*DHH, a»»cliwpUe«cl(-n Huiiilmlnivnde r wlr<1fr dii- Kpldt-rmU errolcbt. — S cln tit.Uek Epidermis doa
l»-li]ctm IHJI- /'hrifjfWmiiAiijf; rm urtnuiiBtrlkiller, Vn» lntrttn)atriknlnr SUmgeL — C LOntwohnllt Uurcb dlfl

ftf oa OrUfcia, cCaly -ulu-. « Eruliryo, «i Siiduii[H<rni, n VlwiIiuclUclit, B SciJcht
mit don aafflUtifliiilisJit. — Socli lloi<-he.

zwiseli**n Kodikularendfs und Kotyledonarende v6llig abatirbt. Spater aotsteht
der Haftacheibe ondegen cine konvexe Flatte, aua dcr die intramat-rikaten Gt>webe-

>iorvoi^ohon. P«r iatmraatrikalo VcgotatianskOrpor baateht aus woiCun, myr.tl
Hadrom mid Loptom entbaitendon Ktrnngtvii, die sich zwischen den Grund-

dw Wirtspflansio hindurchsohieben und dieao dabei meist elvras ausarometi-
Naho der Biude simi HIO etwa 2 mm dink, woi-den aach innon dunner usd

haufig mitcinandar, wnbei sic Alaeehen failden und eoblieOlich den be-
Cereti* iramer TVCJUJT durcliziehcn xmd sogar in Baine seitliohwi Verzweigungen

oindringen. Im Qktober entwickelrt fito extrarnutrikale Sprofiso, die ill Form rot«r
Kpitsten zwiachen dan d^hten Hoaren dar dio Stacheln tragonden Areolen aiohtbar werden.
"* Rei 'oho oinmal aus dor Wundfliiohe einee abgdbrochcnon Kaktua oinen bluhonden

t. K b .
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(iUn>fc, i*t- Ani-1 Eiwl. - '—E I*pi
•a Nfihr-

Fltf. 53. HuftfirHiMtr- T T r t M n i f L^ A _.
rfwrmit Mpiamifrruni * !•**: fr JungiM m t i m l m n C,1 L&nywtmil t ihitvh IBlnc n»(t:«-1it'll»- nnil du-n
jwuk; J) Baftittrlirllio rttwr Uli-ren I*nsn»: A' L4n4r*^litiitt durrh rllt-sultw. — F. 0 Phtoirtwa jiiirifotut
(H. 11. K.l Etch!.; F Kui^tu-'k mlt wlnen Hartxtiricln »uf atnemZWL-IK VOU Stnnihot speo.: 0
dUK:h vine HnftHfticlbe umt d« î »u« Ibr bwfwtebradm honker. — // Phih.
Ek'hl, -— .f Ot-tlHitnthii* urriOnUK* fb.> Elrbl. — A'. /. Nlru/Aitit/AiM ftrhfnrkii KI IKI . : K iitvetff dts 1'ani-
*(ti:n mil lAtiRH vrrljuifrmi,n tt'ftxurcrln: /. tju*rw-htiJtt duroli OIRD HafUihnlln' mitl dan d(nmrp!i"Ht»-ii



Loranthaceae. (Engler(f) und Krause.)

Phrygilanihus-Zweig heraussprossen sah, nimmt er an, daB die Bliitenbuschel Aus-
zweigungen des im Innern sich verbreitenden Stranggeflechtes sind. ,,Dazu kommt noch
die relative Seltenheit der Keimung im diametralen Gegensatz zur Unmenge der neuen
Individuen, welche in jedem Friihjahr aus bisher noch nicht besetzten Areolen des
Kaktus hervorsprossen."

5. Einen besonderen Typus, der im Gegensatz zu dem zweiten Typus keine Senker
an den Saugstrangen entwickelt und sonst manches mit dem unmittelbar vorhergehenden
gemeinsam hat, stellt das von A. E n g 1 e r und K. K r a u s e (s. unter Viscum) untersuchte,
im Kapland auf sukkulenten Euphorbien vorkommende Viscum minimum Harv (Fig. 101)
dar. Die Art ist die kleinste der ganzen Gattung und ihre vorzugsweise in den Stamm-
furchen der Wirtspflanze auftretenden Sprosse werden nur wenige Millimeter lang. Charak-
teristisch ist der Verlauf und die Struktur der inneren Saugstrange, die sich vollkommen
an das lockere schwammige Gewebe des sukkulenten Wirtes angepafit haben und von
den sonst bei L. gewohnten Formen vollig verschieden sind. Die Saugstrange, die kaum
1 mm dick sind, verlaufen myzelartig und sehr unregelmaOig in dem parenchymatischen
Grundgewebe der Wirtspflanze, bald unverzweigt, bald sich verzweigend, bald ziemlich
geradlinig, bald in unregelmafiigen Windungen nach dem Kambium und dem Holzring
zu; hier durchdringen sie die breiteren Markstrahlen und wachsen dann im Mark selbst
weiter, ebenfalls sich hin- und herwindend und sich hier und da auch verzweigend. Bis-
weilen kommt es vor, dafl von den in der Binde verlaufenden Strangen Aste nach auflen
hin abgehen, die die Korkrinde der Wirtspflanze durchbrechen und neue Blatt- und
Bliitensprosse erzeugen. Gelegentlich laflt sich auch feststellen, wie es auch C. R e i c h e
(s. o.) bei Phrygilanthus aphyllus beobaohtet hat, dafl die Aste der Saugstrange sich
wieder vereinigen und so gleichsam Maschen bilden. Der Bau der inneren Saugstrange
ist sehr einfach; sie bestehen, abgesehen von einem zentralen, aus Spiraltracheiden zu-
sammengesetzten Hadrombiindel, ausschliefllich aus diinnwandigen, parenchymatischen
Zellen, die auffallend viel Starke enthalten; Leptom fehlt vollstandig. Das Hadrom tritt
mit demjenigen der Wirtspflanze nirgends in Verbindung, vielmehr empfangt es die von
ihm zu leitende Fliissigkeit durch Vermittlung des das Hadrom umgebenden Parenchyms
aus dem Grundgewebe des Wirtes. Der auffallend grofte Gehalt der Saugstrange an
Starke macht es wahrscheinlich, dafl auch diese zum groflen Teil aus der Wirtspflanze
stammt, da das wenige Chlorophyll in dem extramatrikalen Teile des Schmarotzers
kaum fur ihre Bildung ausreichen durfte.

6. a) Besonders interessant sind die L., die Adventivwurzeln und an diesen Hausto-
rien entwickeln. Zu ihnen gehort zunachst eine Gruppe von L., bei denen oberha lb
der I n s e r t i o n s s t e l l e des S t a m m c h e n s endogen entstehende echte Wurzeln,
H a f t w u r z e l n , erzeugt werden, die nach alien Richtungen iiber den Nahrast hin-
kriechen, daher auch K r i e c h w u r z e l n oder e p i k o r t i k a l e Wurze ln genannt, und
um denselben herum bisweilen eine Art von Gitterwerk bilden, wie bei Oryctanthus rufi-
cauli9 (Popp. etEndl.) Eichl., O. occidental (L.) Eichl. (Fig. 63 J) u. a., Phthirusa pyri-
folia (H. B. Kunth) Eichl. (Fig. 53F, 0), Phth. guyanensis (Klotzsch) Eichl. (Fig. 53F-J)
u. a. Wo diese Haftwurzeln mit dem Nahrzweig in Beriihrung kommen, schwellen sie
an, es entsteht an ihnen eine den Nahrast leicht umfassende Haftscheibe von 1—2 mm
Dicke und 2—6 mm Durchmesser sowie am Nahrast selbst eine der Haftscheibe an
Umfang entsprechende ttberwallung; nachdem die Verbindung zwischen Haftwurzel und
Nahrast in dieser Weise hergestellt ist, entwickelt sich ein Senker , der, in die Rinde
der Nahrpflanze eingedrungen, sich in ihr meistens zu einer S a u g s c h e i b e
verbreitert, mit mehr oder weniger grofier Flache an den Holzkorper anlegt und dann
in einzelne Markstrahlen lange, mit stark aufgequollenen Membranen versehene Zell-
faden (Saugfaden) hineinsendet. (Fig. 53G, «/.)

Sonker. — M—R Str marainatus (Dcsr.) G. Don; M Zweige des Parasiton, von welchcm zahlreicho rankondo
Haftwupzeln ausgehen, die ineinander und in die Zweigo des Parasiten selbst Senker hincinsenden, von
2 verschicdenen Seiten aus gesehen; O Querschnitt durch oino einer Wurzel aufsitzende Haftscheibe;
£ Querschnitt durch eine einem Ast aufsitzende Haftscheibc; Q, R Querechnitte durch eine dera win-
denden Steneelteil entsprimrende und einem Ast der Nahrpflanze aufsitzendo Haftscheibe. — S Str.
^Plexus Eichl. Windender Teil des Stengels auf einem Nahrast. -- T Str. uraguensis (Hook, et Arn.j
£• Don. Windender Teil des Stengels auf oinem Nahrast. — U Eremolepis punrtulata (Clos) Griscb.,
dem Nfthrwirt anlicgendop Zweig mit Haftscheiben. (Nz Zweig der Nahrpfl., Pz Zweig des Parasiten,

hs Haftschoibe, ae Sonkcr, as Saugscheibjc. sf Saugfaden.) — Aus E. P. 1. Aufl.
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Derartigo HnflwurwJn findm sioli auoh bei ostindischc-n und malayisehen L., z. B.

bei verscliiedenen Arten von Amylothem, Lepto&tegtrea, Macrosolen u. a., bei denen eie
biswcilen 2—3 m Liinge errcicrhen konncn.

b) Hefance Arten von Struthanthus imd Phthituna entwickeln an ihrcm windendon
oder aufstsigenrJon diinnc-n Btspgd tnohr oder weniger zalilrcidie Adventi^nirnoln an
den Knot.cn und n n d e n Fii U-rnodien. IJei einor Art, Struthanthws Schanckii Bngl.
von Sa. Catharina to Unisiliuri, die dam Sir. •polyrrhizus Mart- naho eteht und so wie
dimer in geiOelartige Zwoigt1 ondot, tc^fn sich dioeje Wm-zeln in ihrer ganzen Lange an

I'ftf. 5 1 . Q u a n c h n l t t durcli dt>n S t o m m r o n A'(rij/A<intt-u« «w»rpi/irt/n-n i l ) i*r . ) Q. D o n , e iuo jrruflc H
a n d den Nftliriwt'ftr. VcntniUcnii i i t vnn KU. i 3 g fill I), litaelrhfimiffoti w i e ia Kig. 53 .

\ , i - K. i'. 1. Aufl .

die Zweige der Naiirpflanzi' an wnd BdSieagtaa is knnum Zv iinni (1 — 2 cm) liing-
liclii*. nur schwach hcrvortn'ti-n-lc HflitacbaibeDi, nils dcnm Mitt-e ein keilforniigiir his
in das Nalirhoiz dcs StongiOrf vordrinfj' ii'l>r tmd «ich ttlhnflhlloh wapitwotder Sonkor aua-
tritt. (Fig. 53£, dio <iinem niclit doroh die Mim das Santow Bcgangnnen Schnitt ont-
Eprieht, gibt keine guT<? Yorstollu.

Haufiger sehen wir bei inclirewn Simthunthnu \Str. radifftntt (Cham, et Schlocht.)
Eichler, Sir. comiitnv* Mnr(., Sir. orbievlurts (H. B, Ktmtli) Bkhler. .Vr. marginatus (Dear.)
G. DontFig. 53Jf- /•)) mit "windcndni od« mifn-flih n Astm und bei euiigon Phthirnsa-
Arten an detx Lntemodicn ganne Reilit-n von niotir odt;r mnlger horizontal abstehondon,
otnfachen und lcur/cn odor atich lilngoren uud verzwoigten. Wurzela [Phthiruta Thwbromat
(Willd.) EtohS.] her\-ortroton, deron Enden leiclit gckriinimt eind. Sobald diese Wurzeln
in die Nfihe einiM Zweigva <;ler Niilirpflanzo oder ihrur Muttcrpflanzo odor auch einer
andoron Wuraul dtttwItMn Pfl<nwip korampji, timklniiui)L<rn sie dicso vollstiindig,
sich such bisweilem in emigon Windungen urn eie In m m , platten aich an der
»b und erzeugen cntweder cmaclnc flucho Haftsoheibcn odor cntwioheln Hire gazuse, dem
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fremden Korper anliegende Unterseite zu einer langen Haftscheibe; je nach der Lange der
Haftscheibe erzeugen sie dann einen oder mehrere Senker. Gehen mehrere Gruppen
von Saugfaden aus einer Saugscheibe hervor, so wird fur jede Gruppe ein starkes Gefafi-
biindel angelegt. Wenn die Senker in Wurzeln derselben Art gelangen, tritt die
Saugscheibe nur undeutlich hervor; es unterbleibt auch die Entwicklung von Saug-
faden ; der Senker stellt dann vielmehr nur eine XJberbriickung des Rindengewebes beider
Wurzeln dar (Fig. 530). An die genannten L. schlieBt sich auch Phrygilanthus flagcllaria
(Cham, et Schlecht.) Eichl. an, dessen Zweige in lange GeiBeln mit langen Intemodien
und schmalen Blattern endigen, unterhalb deren gewohnlich 2 und mehr Wurzeln
entspringen, von denen einzelne Haftscheiben entwickeln.

c) B e i m e h r e r e n Struthanthus w i n d e n d i e S t e n g e l oder ihrebasalenTeile
und entsenden kraftige Senker in die Rinde der Nahrzweige (Fig. 53i?); kommensie mit
Zweigen derselben Art in Beriihrung, so lassen sie auch in diese Senker hineintreten.
Letzteres beobachtete E n g l e r namentlich vielfach bei Sir. marginatus (Fig. 63Jf, N).
Andere Beispiele von Arten mit windenden und Haftscheiben bildenden Stengelteilen
sind Str. complexus Eichl. und Str. uraguensis (Hook, et Am.) G. Don (Fig. 53#, T). Auch
nicht windende Zweige einzelner L. bilden bisweilen mehrere Haftscheiben, so Eremo-
lepis punctulata (Clos) Griseb. (Fig. 53(7).

H e i 1 hat in seinen Haustorialstudien an Struthanthus-Arten zwei Typen von Hausto-
rien an den Adventivwurzeln unterschieden. Er bildet ihre Durchschnitte photographisch
ab und beschreibt weiter das Verhalten der Haustorien in den Zweigen der Nahrpflanze.
Ein sehr einfacher Typus findet sich nach ihm bei Str. Schenckii Engl. und Str. complexus
Eichl. Bei diesem Haustorialtypus ist nie etwas von tangentialer Ausbreitung im Wirts-
holz oder wenigstens in der Kambiumregion zu entdecken. Das Haustorium besteht
in der Rinde des Wirtes aus einem kurzen, mehr oder weniger breiten Halsteil, der
sich durch einen bis zu seiner Spitze gleichmafiig schmaler werdenden Keil in das Holz
des Wirtes fortsetzt. In dem parenchymatischen Gewebe liegen iiberall auffallend viele
und grofie hellgelbe Steinzellgruppen zerstreut. Von dem Holzzylinder der Mutterwurzel
aus zieht sich durch den mittleren Teil des Haustoriums eine groftere Gruppe von Ge-
fafien, die sich bei Str. Schenckii in dem im Nahrholz liegenden Teil des Haustoriums
in einzelne diinnere Strange auflost.

Einen zweiten Haustorialtypus finden wir bei Struthanthus marginatus (Desr.) G. Don,
Str. Deppeanus (Ch. et Schl.) G. Don, Str. vulgaris Mart, und Str. quercicola (Ch. et Schl.)
O. Don. Hier treten an der Bauchseite der Kriechwurzeln plattenformige Haustorien auf,
die in das Gewebe der Wirtspflanze eindringen. Ihr eingedrungener Teil verbreitert sich
dann an der Grenze zwischen Nahrholz und Nahrrinde nach beiden Seiten hin und wachst
nun nicht mehr in radialer, sondern in tangentialer Richtung durch den Wirt weiter fort.
Die Folge davon ist, dafl das Haustorium den Holzkorper der Wirtspflanze schliefilich
zangenartig umfafit. Spater bilden sich in diesem tangentialen Saugfortsatz meriste-
matische Gewebekomplexe, die die umgebenden parenchymatischen Haustorialzellen
durch ihre Ausdehnung reifenartig zusammendrucken und an der Wirtsholzgrenze lang-
gestreckte Zellen entstehen lassen, die wie Schlauche in das Wirtsholz eindringen und
dieses biischelig durchziehen. Es sind dies Saugfaden, die wohl auch als ,,Haarzellenu

des Saugfortsatzes bezeichnet werden.
7. Vollig von den bisher besprochenen Typen abwoichend verhalt sich die baumartige,

in Westaustralien heimischeNuytsia florihunda (Labill.) R. Br., die man lange fur nicht-
parasitisch hielt, bis D. A. H e r b e r t auch bei ihr Haustorien entdeckte. Die Pflanze, die
vielleicht den groBten Parasiten darstellt, den es iiberhaupt im Pflanzenreich gibt, ent-
wickelt lange unterirdische Stolonen, von denen nach unten zahlreiche Wurzeln ab-
gehen, und deren letzte sprode Auszweigungen erzeugen bei der Beriihrung mit den
Wurzeln andererbenachbarterPflanzenfleischigeHaftringe, aus denen Haustorien hervor-
wachsen. Diese Sauger durchdringen die Rinde der Wirtswurzeln, reichen aber nie bis
zu deren Holzkorper und scheinen demnach vorwiegend organische Stoffe aufzunehmen.
^©achtenswert ist, dafi Nuytsia ebensowenig wie viele andere L. auf bestimmte Wirts-
pflanzen beschrankt ist, sondern wahllos die verschiedensten Krauter, Straucher und
Baume befallt, darunter auch Arten, die gar nicht in Australien heimisch 3ind, sondern
dort erst durch die Kultur eingefiihrt oder eingeschleppt wurden.

t)"ber Haustorien und Senker vgl. auch A. S p e r l i c h , Absorptionsorgane der parasit.
Sanaenpflanzen (1925) 33—36, in Linsbauer, Handbuch der Pflanzenanatomie IX. 2.

8*
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A b g n n g S -

IHiileim'rlmllmsxo. Die A n o r d n t ing d e r BI u t e n ist zwar sohr mannigfaJtig, ubor
stoln-n 'li" v< whi«^lf"nen Modi tier Voreinigung der Blutcn zu BEiitenstiindun

unit finuiicl. r in iiiii'.'« i )«•/].•Iniiiir, wi(> .jchon von Biohl«X (vgl. Flora brmtil. u.
Bli.it«nd.UgrB.mrn«* II, 549) dargetan wurde. Xur sflton stohen die Btiiten einzeln in don
Aohaeln der Lmibb latter; b e i w e i t c r o am htiuf i g a t e n atnd t r a u b i g e Bl i iLcn-

de in vnsciiiedeneo Modifikationen, •mwediT einfach oiler avis Triaden (3blutigon
Trugdold«n), •chener Dyadtn (SblQtiffcn Trugdoldon) zu«arnm<?ngesetzt. So!ten sind dio
Blutenstfinde endatfeiiiii.', nifi-,1.-n.i sind sic aohiwbtandig. W e n n in d e n t ruubiger i
H l u t i - u s t * i n d f * n d i ( » B l i i t e n g e 8 t i e l t s i n d . b l e i b t d t i s T r a g b l a t t m i t d e m

B i n t e n s t i e l b i s 7-ura E n d e d e s -
s o l b e n o d e r
s t a l l s s e i n e r
v e r e i n i g t .

Unter don. Laranthoidtae finden
wir z. B. einfache Ahrcn boi: Lornn-
thus Sf.kt. Evtofanthus, Hckt. Phot-

Ahnin rnit angeschwol-
Aahae bm OrijctanthvH, oinfaolie

Tmuiwn. bei Lnranthua Sokt. Aero-
siaehys, ninfache Doldcn hut Sckt.
Loxanthtra und Sckt. PUwpetalus,
einfacbo KOp£ohen boi Sekt. Toly-
panthus.

rig. fiS. BJQtenftWndo dor Lorantholdtcte. A Lorontfm-t I>1C oinfiithen Doldcn sind bis-
hjnaiflaru* Dear. Blillon ft«s dcrTraulw mitulm-tu Stfldt- woilenBehr armblutiiK, Z. B. zweiblutia
cljpn due Et««[Jt<ichso, boi b dttu btutiafgrvHw.hncn'i Dock- , r „ , „ , , *
Mutt, VorhUUter ftihlen. — FiiPbrvgiLaHthusttntirQiiYiitus boi A*. L'<Hirto«t(Mmrf; 08 kann fitwr
(Sw,) Eiclil.; VorbHtter n, ft ontwlckctt, atjer etoril. — aoaar ©ino Doldo auf nur oino Biiite
/J, Xtruthitnthua firxiraulin Matt., 't'rimlu mil nLtwnd'.-ii , .
BlQU>n. — V faranlhua ffljoUtia Oimti. I, TrJnd( tult besohrtlnkt werdon, z. B. bei L. fva-n. — I>PeiUzc<inttiwrabu*tu«Jiiu*r ais Bhttno und Phrygitanthits mnfi-
THndo rait Jflutor Kcstifltcn ISliltwi. <llu Bl. I. Um<Ktnnit . . . ,_ . ., , £ - , . , ,
Involuarom i. — K (JrunflriO r.\i K,, F UtwrnMli *u It. foltuS (BaiZ et Fav.) BtOBL
U— />Bl. hallMcbviiiAtlticli; i ubtnij] Beelcblait drt Pri- Boi alien BekticmflO von Lorctn-
roftnbliUtt I, n, it ihni VorbiAtterund Dcckbiatterclcr Se- ,, , _. LI^J. T, *•
kundonbliiunir, a'^'lnFls.F< Vorbllltbrrdcr Solnmdan- thus fehlen VorblHtt<?r. Dagegcn fin-

WQton.> AUB K. P. l. Aun. [tuu-h KJchlor). den «ich doloho bet Elylrantkt und

den amertknnischen Lornnthoidtae;
hlerbei vcrwfichst nicht seltcn das Trngblatt mit seinen beidsn Votblattern zu oinem
3zaltnigcn Beciier, so nainentlich bei Ptittatanthus und Struthttntkua.

Viel hiiufiger sind in den traubigen BJiitenstanden arwtntt einzelner Biiiten Triraden,
welche dadurch cntstehen, da0 in dern Achselu dor Vorbiattcr a und ^ Blufcen zur Ent-
wioklung komnien.

MciuUrna gckon don St>kund&n1i1Ut«n ltdno Vorbifittt-r vorcui: alle BtUton dcr Triadnn sind eitzend
bei SlntthnjUhua und Pklhirujm (Fig. &5H2), nur dio Hekundanblftten geMielt bei cin/.elncn Arten
vqo L&ranthits Sckt. Heterattihv* (Pig. 65C). alle 3 BlOten gesli«lt Wi Utruthanthu* iind Phrygilnnthu*
Sekt. TripodanthttM. Im Qcgonaatz zu den angc-fflhrtetv-Gattungcn tindeii wir VorbltitUr nui-h an
dftn Seknndanbmtou bei Psittacaidhu/t (Fig. S3/J u. />'), wol»i noch das eigontilmlicho Vrrhaltcn zu
beobacbtcn i»t.. daQ dtp. MittclblQto dor Triado rnit einom klcinon, 3r.iihnigcn Involukruni vtT-
when ist. Ausfiihrli(."lw?K>8 illwr diese Verhilltniiiss findet m&n hoi Eic l i l er . I{ier Bei noch d&rsuf
hingewicaen, dnS bei Pttitiaeanthus die BlUUnuttAnde ondogenon Ursprungs »ind.

Bei einom Teil der Viscoideae, d. h. dna durch daa Felilen eines CalyculuMaumeB
chorakterisierten L. findi-ii wir auch einfach traubige BliitenstiLnde, so bei den Gattungen
Kreviolepia, Evbrachion, Lepidoceraj; dio kurz gestietten oder sitzondon Bluten sind ohito
Vorbliittor und stehen. in dor Acl iso! e i n e s T r a g b l a t t c s , w e l c h o s n i c h t am
Blii t fns t i t - l h inauf w&tthst, wie bei don Loranihoidtae, und httixfig leioht abfallig
ist. Atlo diese Viteoiduu bewobsen di" untjirktivtion L&ndor. Dagcgrn finilt'n wir bei
ftndcren erno daurmd'Tc lifU iliiirinc der Tnipblatter an der Ambildung des Bliiten-
stondee. Bei GinaUoa stehen in den Achwb der L&ubblntu-r Zwvige. an welrhon dekos-
siorK> Pnare von Tr&gbUtt#nu cu Seheulntvvvnnbigtt dtuoh grAQcro InU>modirn voii-
i>inflnd<?r gctivnnt nind; in d<*n Aclisrln jades Blattu ittrthwi splt^Aer einzclnc
hilufiger Gnijipcn von 3 odi_*r B. Almlich bt?i Vitemm Sokt, Phionixia und
doch flind lii^r die in da Adud aJaea !-IctchbIatt4S« «tchend«a Trisden am fJnindo mit
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FiB_ S 6 . A GrundriD einca bltiiiondon Zwelges voa

und 1) BuohblMtcr ties llldtonkoptchene, in den Achaeln

T o n i j i e Krneucruns8epross«, — Aus E. P. 1. Auf).
< n a c h B lch le r ) .

2 Vorblattern versehen, und in rnanchen Fallen koinmt es in der Achsel jedes Hochblattea
zur Entwicklung von. 3 Bliitenstanden, so boi V. orbiculatum Wight. Hingegen finden
wir die Laubsprosso durch einen terminalon ahrigen Blutenstand abgoschloason bei
Viscum Seltt. Euviscum {Fig. 56), wo auf die beiden Laubblatter eines Sprosses 2 Hoch-
blattor folgen, in deron Achseln je oine J oder ? Bliite steht, wahrend das Ende des
Sprosaes durch eine <J oder ¥ Bliite gebildet wird, welcher letzteren auch noch
2 Hochblattcr vorangchen. Boi Notathixos sind die Bliifcenstande auch terminal,
dabei entweder einfach ahrig oder
traubig oder aus Kdpfchen zusammen-
gesetzt. Arceuthobium hat meist iih-
rigo Bliitenstando mit gegenstandigen
Hochblattertu in. deren Achsel immw
nur 1 Bliite angetroffen wird; bei A.
Ozycedri (DC.) M. Bieb. jedoch stehen
die c? Bliiten am Endo von kleinen
Hochblattzweigtein. In alien dtesen
Fallen pflegt bei Zwei- oder Vier-
zahligkeit der Bliite das anOere Paar
der Blutenabschnitte lateral zu dem
vorangehenden Tragblatt zu stehen
oder bei Vorhandensein von Vorblat-
tern mit diesen gekreuzt zu sein. —
Ahrige Bliitenstande finden sich auch bci Dendraphthora und Phoradendron in den Ach-
seln von Laubblattern oder Hochblattern; aie bestehen aus 2 und mehr Internodien
mit gekreuzten Hocbblattpaaren an den Knoten, wio bei Ginalloa; aber die Bliiten stehen
hier nichfc in den Achseln dieser Hochblattscheiden, sondern an den Internodien solbst,
mehr oder weniger tief in Grubon Gingesenkt. SolchoT Btiiten sind nun iibor jedem
Hochblatt 1 vorhanden in den $ Ahren oiniger Dendwphthora {Fig. 57J4), 2 mud

in i i nor V e r t i k a l z e i l e iiber jedem Scbeidenblatt, zumeiat in <$ Ahren. Wie
aueliaus Fig. 57 B ersichtlich ist, stehon
die groBoren Bliiten holier am Inter-
nodium und haben boi Dreizahligkeit
tille ihr unpaarea Blatt nach oben ge-
wendet. Noch auffallender ist die An-
ordnung der Bliiten bei den zahl-
reichen Arten von Phoradendron. Hier
tiiiilcn wir an den verbreiterten Inter-
nodien 2 — 9 Reihen von Bliiten iiber
einem Hochblatt {Fig. 51C — F). tJber
die auch in den Figuren hervor-
tretende Verschiedenheit der Stel-
fungsverhaltniaae der Blutenhu]Iblat-_. SI. A sranze Ahro von Dendrophthora buxifolia

(Lam.) Elchl. — B—F elnzelno OUcder t«]3 den Ahron
VOB: B DendroptUtwra MancineUac (WriKlit) Kichl., C
PhoradetidTon. latifolitnn Oriseb,, D Ph. craaei/alivm
^Poh]) EiL'hl. (gckwntllohes Vorkommon nobcn duni Vai-
balt«n Ton E), E Fh. rnsifoiium (PohiS ElcbJ. <J, F Ph. to-

>(DC.) OJJv. Aus E. P. 1. Adi . (nach E iohle r ) .

r«icher

ter in der obersten Bliite vgl. bei
E ic h 1 e r (Blutendiagramme II, 557).
Die Bliiten eines Intemodiums aind
haufig eines Geschlechts, die 3 Blii-
t(jii bei deraelbcn Art immcr zahl-

die ?; sie fiind aber auoh biaweiien vereehiedenen GeschlechteB, und dann
die (? oberhalb der ?, in wenigen Fallen beiderlei durcheinander.

Daa Perigon der L. wird auf einer schusaelJonnigen oder becherffirmigen Bliitenachse,
die in den <? und $ Bliiten rait dem Gynaceum vereinigt emporwachst und an ihnen
ab Scheinfruchtknoten oder Bezeptakulura zu bezeichnen ist, ausgogliodert. Wahrend
bei den Viseoidta* das meiat aus 2 - 4 , aelten 5 odor 6 Topalen gebildete Perigon von der
Bliitenachse nicht scbarf abgesetzt ist, und kein Zweifel daruber beatehen kann, daC
jti de m Perigon nur e i n e Formation von Topalen vorhanden ist, iat bei den Loranthoi-
^^e unterhalb des Perigons am oberen Rande der becherformigen Achse (Rezeptakulum)
6IA mehr oder wenigor deutlich hervortretender, entweder abgeatutzter oder unregelmaOig

oder auch achwach gezahnter
g g g

Saum vorhanden, der in verschiedeuer
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Weise gedeutet w e r d m kann. E i o h l o r , durch dessea Arbeiten die Kt-nntnu d«r inor-
bet den L. um mefaitan fp?fGrd(at wurdw, hut xu verBChiedenen

dtOSM eigfntumliclif Qebilde < >MI.U! i l i Ki-k-h, ^p&ter afa Rnmlwuchfrun^ >hv
angtiseJioii. Zu dor aataB AufiiLswunjj kunn man v.-nuilallt B LuTc£l

die bei mehreren Arten von Peittacanlktu und Utrulkanthtu an dieeem Suntn aui-
Ziihiif;hon, wolelio zwtevhen j> fallen, terror dadurcti. doti boi
canthu* cvculhtu* (Lean.) B lame da gunze ihier aJJcidings ungezalinelte und
S a u m abfiitlig 1st, cudlich daduxohi d*fl M UmbeUifoirn, Arahm.vvn,
roijuzjont' K <c vorkornuu'n, wolclie in ihrer AuabiKiiuig «iom frogticbrji O< >
<Jw FJ. eiitjapreehaa. Dio andere Auffdiwung cten QebQdtti sits Handwiirii--ni!ig<liis Rez<ip-
takulums griindoi stcli hauptsAohlioh (lurtiuf. dtilJ bei den Vivcoideac eino aoldio gar n ieht
in den. (J Bliiton. in don !,! ttltiton kauni vorhanderi ist und daO si^ aiicli bed manchen
Lorantkoidtae nnhczu v^rschwindet. In unncrer Dttmtelluiig schlipQwj wir tins differ
Ittteteren Auffassuiig o n und lKtmclincn mit R . B r o w n , B t i i l l o n , E i c h l o r und
v a n T i e R h o m das zweifslhaftQ Qebilde U.LH sui genKrie, ak C n l j - c u l u s . Dt-mnach
bleibt such bei den LorattfUohfau Media Hliiumhullt? nut cine b'omw< i tea Pengoo*,
vor d«rot iTopi ien ebenio via bc-i den l'roteaooen un>.t SantaUi<<' a dk Stamina stehen.

Wfl d«M Pcrigon au* 4. 5, ft and - pwlai beeteht. ist es am 2 Kr
gebildet; denn bei YiagUedrigkett und Fun/^li^lrijikeit dm Y&itzon* finden wir nicht
aeltcn £ rueret sich eotwickelndB Tc^wfan breiter ala dif - und ebenso aind in
den xahlraiclwii flgitcdrigen BtuUst vieler LeranUmidcat 3 TepaJen brcit. 3 sc I until. Bei
<J< i> 3> und %liodrigcn BtQten iat naturlich iiur viii IvreU palfln i d% g p

> iacoi4tae undcinigrai wrnigen Lammikaidtaf (x. B. Loranthut eu.rapae.iti Jacq.) Utdna
PerigonhoolibliiriwrHii; Blt itrnmitdcrari igan Perigonatmi uni i i . - i c i n g e a c i h i o o h t i g .
I •> j dan ini'ir-i. ii •' irnit totf i t i jiwfcirh findm wir •naobolidie korollirtLMcIi gc'ftirbto
Topalen, bisweilwii von bcdmitcndcr (iroD- mt 3 dm Laxigo t»'i AtJtanihm Muiisii
(11. li. Kimth) Engl. S letrtcm sind d ie koro l l inmh gcOrbUvt If ut-n rndiiir; in vcr-

ftchinktten Scktioncm v o n Loranthnn n. «, j- •Ir-i-h mooht sich cine
\ i igung n i r zyRmnorphen AoBbitdung imwforri gol to idi als an dor

[der Kttckfleit«) daa P e t i y m in dsr Lfingsnohtang auf-
reiCt uri'l -l«r Sautn dt« Pcrigons sich nnch ein«r Soite hin zu-

t. SH, Vitcumul-
lutm I, A i.ruigu-
K*f itiIt t doHiVIBHI
: Mln'. m m .
IJILI t-i I-- 11 itun'lt

line ,t BI-

und 4k

A n d r o z t j u m der L- ist ohrio AusiiAbmo init do MI
vollkommen isumer, idao bei dafilu ul» 3 ("Jlii'drrn ana 2 Kreisen ,
dot. Die Stam. huhen g^wOlndictt iiulenfcinnigo StaubfUdcn, dcron
Liiiige je noch der Lango der Topalon sehr vcranderlicli ist. Wie bei
tlen Proteaceen sind auch bior die Stam. in versobiedencm Oradu mit
den Topalon voroinigt. VVfiim das Perigon riihrig iat, dantt sind auch
allemal die Staubfadtn mit seiner Rohro vsntnjgt. Boi Eremoltpis,
Eitbrachioit und Phomdendron Bind din luinten Stjim. num grtiGtcii
Toil mit d- MI Porigon vorcinigt, voliBtiindig boi Arctuthobium und
iJendrophtkora, so da0 die Anthfr^u den Tcpakin auisitzen. Auch
btti der mit Vtaeum naciietvyrwandtvon Oattung fft'naffoo hiingen
dip Stam, grOfltontoilfl mit dpn Topalpn ziis&inrrurn, Bei Viscum
selbst ul^r ist ilif* YmtbifiXtig dor Stain mir Hen TepaJen eine ao

ilol! kie lange A i M - a M u i m dor Antlw%is-jifiiflit>r

W M i n i g t a i e h ••• t i e r i t l u t . r u x ln»' nn« t;li '- ' l" rrt u i n l m>

aJs f t n Blattnbtldo cndMtnen, bis in der vondcrcn Ant hcrun-

Au* E I'. I- Aafi.

die Entwiddung dor Follrnfachcr emtritt, van detvn etwa 50
auf jedts co ritwn) Topoluni gebArenife StaubbLtitt koninicn (Ki^. 5$).
D i e n iwffnHande Kntwicklung von Pnlli-n in zqjilraicbcn kleinon
Flflbmi steht iibngen* in 4er Famtlir der L, nicht gnnz v«<rein»*ltda.
Dio Anlagp der PoJIenfacher wfoJgt bei alien L. mit frt ien Antlieren

offonbiir deiu gwSbnliclnn VWhwltWl witsprechend on '' Kaxiten. des jungen Stuub-
lilntttw; bei viefen Loranlhut-Arien sind dio Aatheren sehr diinn, so daJ3 wahrechelnLtch
ecJion fnihzfitig tlic bt̂ iden Archespore odur Roiheji von Soxmilzollen einer Theka zu-
tuiiTinic-ntreffi'n iind BO einfacborigo Thekae entetoben; doch Eelilcn hieriiber noch eat-
wicklungageschichtliche Untetauchungen. Boi melirercn langgegtracktfen Anthcrcn von
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Laranihoideae aua Lumtiihux Sckt. J U J / J I M , aus dor Gattung Elytrantht. u. a. siiid dio
Roihcn von Sexualzellcn iihnJU-i) wic bei rMfffl Mim&uae duroh Qut'rwuiwfo steriler
Zellc-n uiiterbrorhf.'n, so dad also Keihen kleitn-r Polljinkiunmem •*ntstohcin, die ubtT
tlioht wfa U*i ['tAmni ikrli etnzeln oifum, wwlem iliren Pollen (torch citv-n gwmeinHttmen
soittielitn IJmg—p*!* der Tltelc* hexmottroten Iwwwi.

Dar P o l l e n tat bei dot meivton L. wwrnmcogwinirkt. 3Ui^ng, mit 3 auf
den Lappm vctUufuckden und an dm Polm zumnm>Qitreff«ndojt Furehcn, mit glattcr
Exinc. «<*]tr-niT dxeiocktg mil 3 Pomx, mlteo {am kngettg {PhoraJ*mdroHt Eubrachion,
Yittntm), uuvh luer mei<rten» platt. dagegen bei OryeUmtAns Cast kugi'lig und mil bisten-
f6rmigon Voreprtingeii, die den Kiuitrn etnrs L>odckft«ltTa vnteprcchraMl \~crliundea sind.

Fig. 50. JfafroMtcn coc^(ncA(nen»f* (Lour.) vnaTleeli. Wlvtrnniht.ut«fwwi (Roxb.) G.tiiml, Entwtckltin#rfir
t'lnzi!iitauitil •lvrHi>iiii'imtLl:iKf- JI Lfiutfwi linitliiur Mini..
0 Uvnr, jjf I>]jua.<uta. B yuurictiutlL Jilrili dM juiivt! Ovitr, die 3 LUakon JO'l^cml. in ,1 dio Bomcn-
(uilfiern sicli ontwlcktin; C Iiilnvmcbnltt durch ctlo 1 ;n..c iii,t: ti. f. f LftannschnJI
^lunt'niuiliur^a. il)t> *QJI rlrr P t u c n t s haum nuwoirUcdrrt W H P « . mi illo cntcn Anlaip'D der Kin-

« Limittrntfllfii: O TfUmwon In d*n Emtirjui«ckinuttr»i=U*tti; II, .f, K" xifcliuLjiUwfolgenile Sttt*
dlBB In 4l«rr Kutwlcllniiir daa EmbraOMkckn. w U r t i l b dcaaen «K.fc 1 1 " f-'iiibryosact-

O f die >ttwmH>Ttt rtrtnuwi «w4rc. — Au» B. f. i. Ann. [meti Tr.nb).

ch beitfber die Eutsteaung da Poltara liegnn V
ilkobimm Qxyctdri vor. Bei dor e n u a Art wird nach P i i e k am di

a/6um und

kern typisebes Anther«it»peiuin g^bildet. aoodem div urognbentjon Zclleti g
nacti au0«D tn dw Pwruchym J*» Auth#«wigcweb« Bbar. Bd 4rorWA«&t*Mi Qxywlriy y
tut das sporogene Gcw«be ringfomug um einc zentralo Achso angeordnet. mid HUB
AnttiorcnUipeUnn <«tatebt ein Prrtpliuunodium. Das reife Pollcnkorn von r J

i c b S c h Q r h o f f snreikertitg und hm-XXt oine generative* Zells. Vgl. P. 8 c h a rbo [ i,
Zytologie der BluteDpnuwen (1996) o23»

Dtireh die UnUtnuerningatt van T r r u b an JSlyttwOkt ghibvsa (Roxb./ Q. Don
{= MacrotoUm coeAi*cJki*t**i4 {Lour ] van Tifgh.; Lorantfiits eyftatrocarpua BUuisfi iat der
fMnor*-Buu<i*a Oj-nn«f-uin*i, m iJifforcnv.i.Timtr voii Suinonanlago»nd I'luxotitA

' MM. pij Pin hawlrr PbuentarbOdua-, drr an 3 O*1IT >n rtiit dor Wondung
Ovum susunmenfaKagu »o d&fi 3—4 Spohe vorbantkn siiwl I B). Boi wcr
^ickJuag dec Pkacntariitekets vvrgrOSeni «ieb dMWta oberfUchlicrhi- ZaDon, und die
tfta verengen boh; der Scboitel dm PUsintafbdcken) %-frschmUrt mit dem Bobeitelg
Ovarwiiiiduiig. I dor Spalte achreit«t daa AVachrtum dc«

nach irnteu vor. und xujzfeioh vwgrOflern «»eh in jednm dni Spalt ausfiiliendwi
4—5 Hubcptdcrroaki Zelltm (KIR. 59£>, t*. /"). Di"*> Auaglirdnnutgen dee PJazentar-
bdakors kfinnun. wir als nidinienUir^ Samrjianla^o anschen; s'nt versclunotxen altmuhlicti
tnit der Ituienwandung des Ovam; doch ist dk; letztero nocli imnusr Huran kcnntlich,

*?ii StArke enthalt43n( wiUuxsnd eolche in dt>n oiigreneenden Schiehten dcr
g fehlt. Mclircre dar vergrOflorton Bubepidornmitn Zftllen in dm Samen-

t&ilon sidi in 3, und von dieeen 3 Tochterzellen streckt sich wiedor atti i t e
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die oborste (Fig. 59ff—A"). In jedar rudimentaren Samonaniagc, doren Gesmntzabl dan
umpriinglich vorhandenon Spalten und theoretiseli der Zahl <i<;r d&a Ovar bildciulfD
l'Vuchtbliitter ontspricht, vargrdBert sich eino diosor obersten ZeUcn und wird zu oincm
Embryosaek (Fig. 59 G— K).

Wfibxend dieser Enbwicklung hafc sich in dorn unteron Toil d<3S Ovars unterhalb
der PluzenUi eino sackformigo Kol Jenchymachstde gebildet; in das von dioser umflchlassone
Gewobe hinoin verliingern sich die Embryosiicke nach iinien. Andercrseits aber vor-
langern sio aich aehr betrachtlich nach obon; der Anfong dieser Entwicklung machfc sich
sclion in Fig. S9A' bernerkbitr.

Die aulfullondB Verliingftrung dos Ernbryosackes nach oben ist am hnrrtm VOM den
Fig. 60>l und B ersiehtlich. Dio Verliingwrung dor Embiyosacko geht in dor Woisa vor
sioli, daO sie genau den Striingen stftrkefiilirendoa Gewebes folgr-n, -wcicho sicli

vom GriffoL in dio Ovar-
wandung orstrcckon; zuletzt
fcwfindefc sicix dio Spitzo jo-
des Embryosackcs inrnttt^n
Btiirkfifiihrondor Zollon. Ex
wachssen also die Embr>ro-
stlcko aus dom Gewebo doa
l'lozontarhockers hinijber in
das Gowobn dor Ovarwao-
dung und de3 Griffeb. Auch
b©i Artent-hobium Qxycedri
(DC) M. Bi&b. ist ein Pla-
zentarh5cker vorhandon; er
bleibt jedoch itnmt^r frci und
entwiekalt 2 IJmbryosiicke,
welohe vor die Medians dor
boid.cn Fruchtblattcr zu lie-
gen kommr-n (vgl- J o h n -
son I.e.), Wenn nun auch
hier, wio bei Maerotokn eo-

chinch inenm*, dio ZaJi) der Etubryoflacko derjenigen der Fruohtblfttter entaprioht,
HO ist dies doch in anderon Filllcn nicht BO. Auoh verhalton »teh dio wenigtm bis jutzt
untcrsiichten Artcn dcr L. boziiglich der Entwitklung des Ptazentarhockers nicht
gleiolt; rlcnn bei L. jttntandrit* h. kommt ea nicht zur Entwicklung oinoa wahren Pla-
Kentarhockers; hior best-ttht cine vom Griffelkanal bis zur Basis des Ovars rojchenrje
Hulilung, und in diwsor wacbnq di« in der Basis dw Ovars i*nt.it«)u>ndcn Embryosiieke
bis in den GriffelkantU hinein (Fig. 61 A) oder in die Wandung des Griffels, ein in der Tat
e£nsig tiftsteh^ndra V^riialten, da hier die Embrj'osacke in throm Vorhalton. etno Ana-
logic mit den PoUensohl&uciien darbiet^n.

Auch furdio Entwicklung der Embryosacke und Embryonon boi der Gattung Viecwm
lit^en Utvtotauchungsii von T r e u b u. b. vor, Itei Vwcitm «r(vcuta(u-m. B\trtn.
in dor Aulago dor $ Bltitnn dio FruchtbIaH«r so zuiummen, da.fi nur tin sclimaler
bleibt; ein Ovarfach ist nicht mohr zu unter»cht>iden; vielmchr ist atatt doeaen ein
solidcr /^Llkorpor vorhanck-n (Fig. 02-41. In diesem werclcn tiic Zcllen di*r unmittelbar
untor drr Oberhaut liegenden horizodtalt.'n Schicht iVia.WBtms) zu Embryosaok-
mutterzelletn; es orfolgt also hier nicht oinmal die Aimgliwkrung C O M Ftuantarhdckora,
wie wir dius auuh schon boi Loranthu* jtrniandni L. gO9i'h«*n liabcn. IX.Mitlirhe Be-
Kifhungcn dor Embrj'osackmuttoFseellon zu d«i Fmchtblfttu-rn sind nicht vorhandtii.
Indem die Embryosockmutt«rz<5llen sieh v-t*rgrtBwn, Intan fan Omen - Bfllkfrtu' und
tiann tine Scheidowiuid «uf (Fig. 62r, D); die unt«v T< 9s wini mm Kmbrj'osaek,
und zwiir kommt im garden Ovar in der Rcgel uberhaupt nur 1 Embryosaok zur voli-
stimcligon Kntwicklung. So scheint ea auch bei don mei&tun a.r)den>n trnpitfehen Arhin
von Vi«cum dor Fall au BaitL. Bo! V. ulb-urn L. jedoch cntwickeln flich von den Embryo-
aockanlog^n biaweilen 2 ~ 3 t und zwur wachst hier die untero TochtcrzeHo dor Embryo-
sackmutt«rKelle B6ttw9rta Star die BofacfferterteUe hin«.\» (Fig, H2/1). J3ald nach dw
Bofruchtung entwickelt sich da» Niihrgewebe Rchncll, der Embryo Inngsam; untorhalb

Fig. M. Mmenmttm wfUmeUmtmtlt (Lour.) m Ti«*t. J Lftinre-
fcbAltt dona do Jnxaaa BmevUJmtam Bad Onw nio . t L In (torn

t O n i , la dm 4tr tiabrromMck »L-iiim bis
mfl»»ii>w«i M; C QoMvbaltt darrh_ dun obereo

Mbrr<MMk. am •tArkcnbrendM Ouwelw,
c« KuEl<<nchpBMdMiW«. — An K. P. ], A tin.

mm OHfM
Tell t]m Ovats,
anjpliuurt »ind i\iHl\).
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des Nfilttgowebes biltlet aiuh eine Gruppe
von Steinz&llen, die JiiOglicherweise der
Kollenchymjachiehl; bei Lomnthus homo-
log ist. In der reifen Fnitht hat dor Em-
bryo boi Viatum articulatum Burm, eine

Lage.

Das Auflreten von 2 und mchx ICmbryn-
i banalen Teil «nes Ovara Ton Fi*.

cum, eowie die Eiitwicklung von 2 und 3 Em.
bryonen in finer Sj-hoial**r* (Fig. 63) hat
durohuu* nichu Auff&ltondca. mm man <JrtO
bualco TMI dtm O n n tl* nine nicot •rwy
gliedertc Pluent* »cJi»3L, u, nkher die
Mut(*rwIIen d«r wetblieben ScnuhdlMi eia-
gcachlnwm bkibetj.
den ..OwkrUckmi"

d Embryaiitfci enUprkht einer Sa-

iet, iveil krin in iknr Aofo
HfihlriiuiB rorhaiKjeit i«t: nor y
Boibst b»hnt urk seiitpn Wr* durek du roriie
genda Gewcixv Von Polycmbfynnic bti
fittnm tuuiU) m*a fraber ma aster der Vot-

tUfl RUUI dm buaJrn, dw
dm

cine
Die EoiftfTOMckratwirkhuig ho

dmdron wnrde nrtmtiingm ran f. H. BiI l inKn
(B, o. Ui . ) «n i w i Ari«u i'A. ihmtrr** v « .
nwwropAyn«ni nod W. riQantM, unttnacl i t
Beidt wgtto TW CbcrriMtimmttnf. FW bet-
den entotelMrn «n d m n r n c b c n m i K»TJH?IIMI

p l u e a t e i n Wut*t i m i Vor-

atcUen. In jetkim N O M U V gebo^t nur
rar Enivicklong, die d&nn

TeUunj; iur F*11• 1 w j>i —i fc11• 1111 r i
uullt* wild. Ant dem nerkenutc Eh
M&ck hrratu rntvickrH nch ein
migcr FortMtz. der in d*»
fiber dttr Plaifnt* ciftditnjtt tind wn
Enrfo bUriei In d inaa ScUaurb trfU'n xwei
Kome ein, von Hpjien der voHef* im erweiter-
ten Schlauchcmlts untiT y,-*t?jinali(»<«r Ti'itung
die Eiwllc und dio dxci Sj-nprgiden bjldet.
Der zweite hiniere Kern tollt sich cbcnfalla
mid aim ihm geht nooh Vcrninigung mit di>m
twi der Befruciilung e-ingedttmgenen nrefttti
Rpormakcrn der Flndasjwrmkfm ben'or. Die
ini plajientalon Tei3 des Embr^tMockoa surttck-

*'_L(t. 01. J torciniftue proJanrfru* It, StBck d«
rolt den oberen KmUn der hinnln-

. (Lour,) ran Tiejtli. /* oltcrer ToU
Kvvoler Embj-joaflrte mit drn Aii/iinffon d«*r Km-
••troniilaK^D: 0 Kmbrycwu'lc mit v<TiflnB«rU!m
Kmhryotrflj^rr CiJ) and bcuLnni'iidcr EiitwicJtlumt
*tos N'rtdrxLHVftt.fs jtnrf); /) jH-utnvlfr TeU einw Ovsm rale ? JJmiirfoaAcJren, «or «ln<< (ft fj mit elnem
Embryo, dor nndw* (« l/> mil Nftlifspwci»« und Embryotrttecr, abor ohno EnUirv^: K ywnKJiiuiti
durvh flen TnttllofOD Toll einns Ovnre, dun-h das Nfchrftovrdw und ida EiiLtjry.i (f). F — L nnl-
"iniindtjrtolgtjpdi* Bladfcn fscbtmtitlBCh) In tier Bntwlokhnw dea Nfthrtrewclx1* (r»^> and t]«< Kmbrya* IKJ:
fn al]«j FipircTi istnuph dip KoUfnrhynufCbeiiik) POH (pjMlchnet, atw muahardM Embryo ullntjilillel] Jnmier

In <lun SAhrgewolH; hlBttufiJUiifft. — Ana B. P, 1- Aufl. {imth "
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Die Entwidduag dca Embryo* beginntgebliebenen iwci Kerne steUen die Autipoden dar.
imcli roiehlicher Endoapermbildung.

Itcstauljun^r1]. IMiitwibiologischu Beobaehtungen on Lonuitharisen wwen boi dem
Ersehoinen dor ersten Auflago der Nat. Pfitin/.^iifurnilit'ii kaum bekannt, und K o e l -
rou torB Berioht iibtr die Btstaubung von Visttint album (Vorliiufigo Nachricht usw.
Fortaetzung [1763] 70— 72). die durch .Jtisekten, und awar vomehmlich duroh manoherJei

Fig. 02. A—E Viacutn ariicuiatum Burin. A LlnKtsohndtl durch olao 9 BlQtcnknoepe; ft Hn Ti-ll
dea Ov«rs m!L don ersten Anlon^n dcr EmbrytnAckc; G Kmbryri^atikmiitteT'Eollcu; i> von '£ Kmbryti-
Hurltntnltertcllcn dte otnet in Tellnnff; /•; 2 Ktnbrjosllr.k* ID dem sic uniffrbondi'ii lit-wclT-, dftr nine ynn
Himn f-ntnicUolt, mil. lii fni- !i(.iitiK*opiianit. — V, Q f'i**uw album. L. F Tochtrnecllcu dv-t Kmbryt««M3k-
llllllNll 11)111111. von dtam 'U« untorc mtn Kmbryostti'k auswOcluit; O LAnjfssclmltt. rlurcli cine jungo 9 HI.

uiiL '1 Kiiiiiryosackon. — Ann E. 1*. 1. Au/I. (ntkch T r o u b und J I I H I ) .

Oattiingen Ftiogen" bewirkt uiul durch nine in don ,,Bluten bufindliclio aiifie Feuchtig-
keit" erleichticrt werden sullte, wur in Wrgnsaonheii gorak'n. Enjt im April 188s bot
sieh dem Berliner Bliltenbiologen E. Loow CJelegenheit, Misteln aiif Kiefem in der Haaen-

Berlin ndher m untemuclniL. Rmcm nchwuoh drfbrigon Ring iti do>r Aushohlung
IIIT Itii^iti lift, IV-riKt'iu* HIM! dum hnlnfOnuig oingesehniirtcm Grund dra Nnrbon-

kopfes duutete Loew ah Nektarium, von
d(-m cin aulfallendfir ongenehmer Genich
ausging, der mit dem von Orangenbltiten
vcrglicht>n wurde, wahrend er nach L i n d -
m a n in Stockholm an don Gecruch von
Apfelmus oriiuieni aoilte. Den auf dar Exine
mit feinon, kurzen Stacheln beeetzUm Pot-
len bezeichnete Locw aLs koharent, doch
gelang es ihm trotz dieaer fiir Entomo-
philto aprocliflndon Beoboohtungexi nicht, die
Beetduber von Vi-tcum fe8tzu»tellen, und
wahrend K o e l r o u t o r a l a solche FLiogen bo-
aeichnet hat to, beschrfinkte si oh Loow auf
di© Vermutung, daii fruli fliegcnde Bienon

aufi der Gftttung A nihrtna als BJiilonbesacbor in Betracht kommen koimten. TatsAchlich
wurden spiitor von K i r c h n o r veischiedeno Fliegcnartcn a!a Bcstauber orkannt und da-
rait wiirde die Richtigkoit der alien Koelroutorecl ien Beobachtung bestatigt. Neucr-
dings ]mt dtuin J i o i n r i c h e r die Frago or5rtcrtf ob die Mietol tatsachliuh auaachlieC-
lioh von Insckten bestiiubt wasde, und sio dahin b^antwortot, daD auch goleguntlichti
WindbftstAubung vorkiimi?. Zugleioh bezweifelte or die Ab»choidung von Nektar unrl
rix'Hsoweiiig konnto er Organe orkennun, nun dt'iitm dioao Abaclieidung erfotgen Bollte.
Im Gogen»atz zu Him tmt dunn nber v. T u b e u f sohr enteohieden fiir d«s

i) P. K n u t h, Handb. BKitttibiologto
2. (1905) 542.

Fig. 63. FrUcbtc TOD Vitcum album L. niicli Knt-
fcrLinriK tier fh'IactilffCD. HUB dtnr DlUt^nacbso (R<-
loptjikuluHi) bervoivcffiuisttneii HiUlo. A mitci-
ncm JEmln-jo, ti mit 2. C mit 3 Erabryonon. —

AusE. P. 1. AnfJ.

II. 2, (1899) 303—366, III. 1. (1304) 2&i—2m, Til.
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von Nektar auf den Narben der weiblichen Bliiten von Viscum album und V. crudatum
ein, und nach neuesten Untersuchungen von F. P o h l (1931) ist diese Nektarausscheidung
wenigstens in den weiblichen Bliiten tatsachlich nicht mehr zu bezweifeln. Viscum album
wird deshalb wohl zunachst als Insektenblutler anzusehen sein, wofiir auch das Vorhanden-
sein eines charakteristischen Duftes bei den Mistelbliiten, die Schauwirkung der Bliiten,
der klebrige Pollen sowie der oft beobachtete Insektenbesuch spricht. Bei dem letzteren
kommen sowohl Bienen und Hummeln sowie Fliegen in Betracht, doch scheinen die
eigentlichen Bestauber nur die weniger intelligenten Fliegen zu sein, die nicht den Unter-
schied zwischen den nektarlosen mannlichen und den nektarhaltigen weiblichen Bliiten
erkennen und gleichmaflig alle Pflanzen absuchen. Windbestaubung kann vielleicht
gelegentlich auftreten, ist aber noch nicht mit unbedingter Sicherheit nachgewiesen;
ganz ausgeschlossen erscheint sie nur, wenn, wie H e i n r i c h e r ausfiihrt, die Mistel zu
den Pflanzen mit somatischer Parthenogenese gehort. Dieser Einwand ist aber hinfallig,
da S c h i i r h o f f (1922) und P i s e k (1923) nachgewiesen haben, daB die Befruchtung
bei Viscum album normal verlauft, und daB sich nach dieser sehr bald ein zellulares
Endosperm entwickelt, wahrend die Eizelle selbst noch langere Zeit ungeteilt bleibt.
S c h i i r h o f f s Untersuchung ergab ferner die Eigentiimlichkeit, dafl sich der generative
Kern des Pollenkornes nach erfolgter Bildung des Pollenschlauches noch innerhalb des
Pollenkomes teilt und dafl erst dann die drei Kerne des Pollenkornes, und zwar der
vegetative voran, in den Pollenschlauch eintreten. P i s e k stellte fest, daB die Diploid-
zahl der relativ groflen Chromosomen 20 ist, und daB im Pollen und in den Embryosack-
mutterzellen typische Reduktion der Chromosomenzahl auf 10 erfolgt. Doppelte Be-
fruchtung wurde bei Viscum album durch E r n s t und P i s e k nachgewiesen. Nach der
Befruchtung tritt eine mehrwochige Pause in der Entwicklung ein. Dann bildet sich
zuerst das Endosperm bis zu einem gewissen Grade aus, und erst danach teilt sich die
Eizelle, und es entsteht ein anfangs kugeliger oder eiformiger Embryo ohne Gliederung
in Suspensor und Proembryo. In dieser spaten, erst nach reichlicher Endosperm -
bildung einsetzenden Embryoentwicklung besteht also tTbereinstimmung mit den
oben geschilderten Vorgangen bei Phoradendron (S. 123).

tfber die Bestaubung von Arceuthobium gibt es ebenfalls verschiedene Auf-
fassungen; H e i n r i c h e r vertritt auch hier die Ansicht, daB Arceuthobium nicht als
einseitig auf Tnsektenbestaubung eingerichtet anzusehen ist, sondern daB daneben
gelegentliche Windbestaubung vorkommen kann.

Von andern Viscoideae ist ferner die grofie Gattung Phoradendron vorwiegend,
vielleicht sogar ausschliefllich als entomophil anzusehen. T r e l e a s e gibt in seiner
Monographic an, daB die Bliiten ,,a small vestigial nectar gland" besitzen, und daB Honig
sowie Pollen ciniger Arten von kleinen Bienen oder Fliegen gesammelt werden; auBerdem
heben P i p e r und B e a t t i e (Fl. of the Northwest-coast) hervor, daB die mannlichen
Bliiten von Ph. villosnm Nutt. den Geruch von Seerosen besaflen. Merkmale, die auf
Insektenbliitigkeit hinweisen, sind also tatsachlich vorhanden.

Die Loranthoideae diirften wohl samtlich Insektenblutler oder sogar Vogelbliitler
sein. Windbestaubung kommt hier niemals in Frage, und selbst der kleinbliitige Lo-
ranthu8 europaeus Jacq., den Cammerloher(1921) untersuchte und beobachtete, ist
entomophil; sowohl seine mannlichen wie auch die weiblichen Bliiten sondern am Grunde
avis einer 4—51appigen Scheibe Honig ab, und zwar ist diese Honigabscheidung in den
Morgenstunden besonders stark. Als haufigste Besucher wurden Bienen aus der Gattung
Halictu8 festgestellt, doch wurden auch Vertreter anderer Insektengattungen in den
Bliiten gefunden.

Die kleinbliitige Tupeia antarctica Cham, et Schlechtd., die an ihrem Diskus stark
duftenden Honig absondert, ist ebenfalls entomophil, und G . M . T h o m s o n (1880)
stellte an ihr auf Neu-Seeland reichlichen Besuch durch Mucken fest.

Bei einem Struthanthus in Peru beobachtete A. D u c k e Besuch von Grab- und
Faltenwespen sowie von Bienen der Gattung Halictus.

Haufig ist auch Ornithophilie1), iiber deren Vorkommen bei den Loranthoideae
G . M . T h o m s o n (1880) die ersten Angaben machte. Nach ihm berichtete Jo how

*) Vgl. vor allem die Zusammenatellung der umfangre'ehen Literatur dariiber in der Abhand-
lung von O. Porach in Jahrb. wissensch. Bot. LXX. 2 .(1929) 191. Dieser Forscher hat sich besonders
bemiiht, die Angaben der Zoologen iiber den Blumenbesuch durch VSgel zu sammeln, was gerade
bei dieser Familie von grofier Bedeutung ist.
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(1890 und 1900) iiber die Bestaubung von Phrygilanthus aphyllua durch Kolibris sowie
iiber den Bliitenbesuch derselben Vogel bei Phrygilanthus Berteroanua (Hook, et Am.)
Eichl., Phr. tetrandrua (Ruiz et Pav.) Eichl. und Desmaria mutabilis (Poepp. et Endl.)
vanTiegh. SpaterbestrittReiche(Flora93,1904,281), dafl dieBeobachtungen J o h o w s
ausreichten, ,,die fraglichen Bliiten als nur auf Polleniibertragung durch Kolibris an-
gewiesen und demnach an sie angepafit zu betrachten. Um ein so ausschliefiliches Urteil
zu fallen, mufite Jo h o w doch die Bliiten durch ein Draht- oder Gazegitter vor jeder
Moglichkeit des Vogelbesuches schiitzen, und wenn dann nach mehrfacher Wiederholung
des Versuches der Ansatz von Friichten ausblieb, hatte er das Recht, die gegebene
Organisation der Bliite als eine Anpassung an bestaubende Kolibris zu deuten." R e i c h e
machte ferner darauf aufmerksam, dafl es bei den in Langsreihen auf den Rippen des
Cereus chilenaia iibereinander stehenden Bliiten des Phrygilanthus aphyllus sicher dazu
kommt, dafi der massenhaft produzierte, kornige, trockene Pollen ho'her stehender
Bliiten auf die darunter befindlichen Pflanzen fallt, und dafi auch manche Individuen
des Phrygilanthu8 so dicht in den engen, von Stacheln durchsetzten Zwischenraum
zwischen zwei nebeneinander stehenden Cereus-Saulen hineinwachsen, dafi eine Bestau-
bung durch Kolibris, die vor den Bliiten schweben bleiben, schon aus Raummangel gar
nicht moglich ist. Es sind demnach auch die Bedingungen fiir Geitonogamie gegeben.
Trotzdem ist Ornithophilie bei den grofibliitigen siidamerikanischen L., zumal bei den
durch leuchtend rote Farben ausgezeichneten Arten sicher nicht selten; einwandfrei
festgestellt wurde sie u. a. auch bei dem im tropischen Siidamerika ziemlich haufigen
und weit verbreiteten Phrygilanthus cuneifolius (Ruiz et Pav.) Eichler.

Von ornithopilen Loranthaceen des tropischen Afrikas wurden zuerst Loranthua
Krauaaianu8 Meissn. und L. Dregei Eckl. et Zeyh. von E v a n s (Nature, 1895) geschildert;
die letztere Art wurde dann fiinf Jahre spater noch einmal von W e r t h eingehender
untersucht. Ferner behandelte V o l k e n s (1899) die Eignung von 3 afrikanischen
Loranthus-Avten zur Ornithophilie, wobei er besonders auf die starke Spannung der
elastischen Filamente, auf die Pollonausstreuung sowie auf die Honigbergung einging. Der
von ihm untersuchte L. Ehlersii Schwfth. stellt gleichsam einen ,,Explosionstypus" dar,
bei dem als Bestauber Honigvogel aus der Gattung Nectarinia u. a. in Frage kommen.
Diese naschen entweder, vor den Bliiten schwebend, den aus kleinen, hdckerformigen
Nektarien ausgeschiedenen Honig, oder sie untersuchen, sich niederlassend, Bliite fiir
Bliite, wobei sie den Schnabel in die Schlitze zwischen den an der Spitze noch zusammen-
hangenden Perigonabschnitten der Knospen stofien. Bei dem Einfiihren des Schnabels
bringen sie dann die bereits teilweise geoffneten Bliiten zur Explosion; der Pollen wird
herausgeschleudert und bleibt gewohnlich an dem Federpinsel am Grunde des Schnabels
hangen, von dem er dann spater auf die hervorstehenden Narben anderer Bliiten ab-
gestreift wird. Einen zweiten Typus, den man als ,,Einsalbetypus" bezeichnen kann,
stellt L. laciniatua Engl. vom Kilimandscharo dar. Hier reifien die Vogel unter Anwendung
gewisser Kraft mit Hilfe ihrer Schnabel die Perigonrohre einseitig auf, und durch das
dabei eintretende mechanisch erfolgende Einwartsschnellen der Anthercn wird dann der
Schnabel ebenfalls mit Pollen beschmiert, gleichsam eingesalbt. Einen dritten Typus,
den man als ,,Labiatentypus" charakterisieren kann, finden wir bei L. aagittifoliua Engl.
Hier ist die Stellung der Bestaubungsorgane ahnlich wie bei Labiaten, und der Honig
wird nicht von einem die Griffelbasis umgebenden Nektarring, sondem von der gewellten
Innenflacho des Perigongrundes ausgeschieden; V o l k e n s nimmt wohl mit Recht auch
fiir diesen Typus Bestaubung durch Honigvdgel an, hat sie aber nicht selbst beobachten
konnen. Dagegen berichtet W e r t h (1900), dafi die dem Explosionstypus angehorigen
Bliiten von L. poecilobotrys Werth auf Sansibar von Honigvogeln der Gattung Cinnyria
besucht werden, und B l a n c k e n h o r n (1912) stellt fiir Palastina fest, dafi der dort
nicht seltene ^Lonicera" (irrtiimlich fiir Loranthua) Acaciae Zucc. ebenfalls von Cinnyris-
Arten bestaubt wird. Auch fiir die neuseelandische Peraxilla Colenaoi (Hook.) van Tiegh.
ist Ornithophilie nachgewiesen. Zweifellos ist die Zahl der von Vogeln bestaubten Loran-
thu8-Arten wesentlich grofier, als es nach den wenigen bisher vorliegenden Beobachtungen
der Fall zu sein scheint; denn wahrscheinlich diirften die meisten Loranthaceen, die
leuchtend rote, schmale, langrohrige Bliiten besitzen, mehr oder weniger ornithophil
sein, und zweifellos werden sich spater auch manche Beziehungen zwischen der Verbrei-
tung von bestimmten Honigvogeln oder Kolibris einerseits und gewissen Loranthacecn
andererseits nachweisen lassen.
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O. P o r a c h hat (in Biotogia General is V. 2. [1929] 169) dio Btuton oinigsr uiutra*
liacben Loranthua-Aiben anatomisch untersucht, vrobei sieh wie bei der Gattung Ade-
nanthos der PraUateat eine Forderung verholztar Elements (Stoinzollen, TVacheiden.)
im Bereiche der freien Perianthzipfel im GegensaUw au dom rohrig verbleibenden Teil
ergab; dies schoint inib dor Oraithophiiic in Beziehung za stehon.

St-lM-inrriielit. Fruoht und Embryo (s. auoh SchluB des Absclmittes ,,Blutenvcrbillt-
nisse"). Behufo richttgur Auffassung der Frucht boi den L. bat man var ulJem festzu-
halten, dall hier wie bei dom Apfel das Gynuxeum in dio flmuchige ausgehfihlto Bliitcn-
aohso, in ein Kczoptakulum, eingcsenkt ist und dnti letztei'cs bei der Reifo cico Sehoin-
frucht darstclit, in welcher erst dio eigentltche aus dom Gyniiwum
Fruoht oingeschJoffien ist. Weain man nicht die entwickiungsguschiehtlichen
im A u ^ hat, BO mag die Bezeiohnung Beero und Steinfniclit auch boi den
der It. AnweniJung finden; strong gononimen soLIten aber dieae Bezeiehnungen OUT fur
die cutsprcirrJir'ndon, a,ua cinc.m freion Gyniizeum hervorgftgongenen. Fruchtgebikfe gehou
Selion G r i f f i t h hat dio Eutwicldung dor eigentlichen Fruchto bei don L. wrtolgt
und dabei konstatiort, daO dio in den fleischigen Schcinfriichtcn der L- vcirhandMu*
V iBc infjch ic.li I an dqr Grenze zwisciicn dom MCalyx'4, d. Ik der becherformigdi Bliitai-
aclisfj, und der cigcntliohen Frucht entet«ht. Die Entwickiung der klobrigcn Scbieht
iBt in der Hcgfel am auffaNend»U>n am Scbeitel tics Ovars; Hie ist auoh in mohmen Kalian,
z. B. boi P*iUacaitthu« collutn cygni Eichl,, Phtkiruta thdonzurtt Eichl., Pkti. tantarx-
mentit Eichl., StruthanthuJi marginatus (Dear.) U. Don, Sir. ptttygvpu* Mart., Snbmckunt
ambigmtm EngL, EremttUpis Wrightii Grisob., aui dio obero Rogion bewchrawkt. wuhrrtnl
in den mei^ten Fiilien dio Viseinschicht das ganze Ovarium umgibt.

Ea ergibt steh daraus, ilnG dio Visciiwchicht immvr auBsrhalb der zu den Stam. und
Tepalcji futbreodtm LeitbOndd (Fig. 04) liegt, dafl oie aim dem Gpwttbo des bochcr-
fiirmigftn RmeptAkulum* hrTvorg^gangcn ist. Wenn dw atwchwcQende T^tl doe Embryo-
snekoe nicht bis rat fSpitxo dee Ovan rewht, wit bei den. mewten Loraitthoideat, dann
dohnen aich die vcnebleimaKkn ZeDA der VnemMhkht in d'umta ob*ren Teil.
Richtung viel mehr. ak in dem untona den Embryo ewachliefienden TeiI und
z\i Uuigcn Fiklen. B*i den VutemHtot ml die Scbicht der Vtseinzcllen fast ubemll von
der glviohun StArku; hier vexinufen thro ZcllfAden tuvhr von untt<n nach oben. Audi
bei Nuytaia M eino Sclucht von Viscinwllen vorhanden; dicse ist dick und kurz,

«R. 04. KmohtentwirkfliunK mntorr L. d — D PtmtamOtm ****** X w t - A U i « i e l i t . t t t dunrh Uvn
nateren Till nlncr sicb Mta«id«k B i a u ; A LAa«MduUtt diurh .Inr b»lbnrt*e SdMtotracbt mit Embryo:
C youmelmltt Uurt-h eino wlelwi D n l f e Sptot&CrwW mit dtim K*im!ltv. n»ch KtiUrmumr dor dined
Hi der FruchthQJlo unii ntt-b Auwtolratf Oot Bnibni>u«aMV. — JE /J*i£inuo pirnMtn (II. It. Kunthl

, LttuKiisclioia iltireb omt! noot wlir TUJI :tjrn«.-bt; (Iw Enibryotrtffsr 1st uuoh ™ t m - k l , —
vfAanfhui iruiroinaiun (Uo«r.) G. Don. QurrwliuiM .lurch otaa relfe Scdclnfnicht. —O JjAngweftnJtt

die VnwU vnn /Jftri/ail«iirtiu!wrfiriJW-w (R. *'t !'•) KicUl. — J/, J fftorarfmJron ru(/run» (L.) UriMb.:
W LflriffBJwtinlLt J Ou.wchnltt durch dio Bchcinfnicht, {i-r QHOB™ S^hitrht dor BKiUniftcbse, irt VUclii-
«ehtcht. j/ Slwtonurtnmn (aodflbflndol), fr frucblwaniJunif. coil OoHonchyiiwclipJtle, «fcl dklratmobriii,
f Kmbn-oBank, cru( Nfthigewebe. rf Entbrrotrinter. # Emliryo, pJ Ploinula, p + d TepjUum und Staia. —

Ane E. P. 1. Anfl.
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jedoch auch in radialer Richtung gestreckt. Die klebrige Beschaffenheit der Viscin-
schicht erschwert die Untersuchung frischer oder getrockneter Scheinfriichte der L. in
hohem Grade; am besten eignen sich langere Zeit in Alkohol konservierte Scheinfriichte
fur die Untersuchung.

Unterhalb der Viscinschicht findet sich eine haufig {Psittacanthus, Phthirusa, Stru-
thanthus, Oryctanthu89 viele Phoradendron, Viscum usw.) nur diinnhautige, in anderen
Fallen (Eremolepis, Lepidoceras, Eubrachion) hartere, krustenartige Schicht, welche
moistens als Endokarp bezeichnet wird, aber bisweilen der ganzen Fruchtwandung
entsprechen diirfte. Sehr haufig und nament l i ch bei Vis cum wird das ,,Endo-
karp" mit se inen Einschl i i ssen fa l schl ich als Same beze ichnet , wahrend
seine Einschliisse doch wenigstens bisweilen einem Komplex von einigen Samenanlagen
entsprechen, wie aus der Entwicklungsgeschichte von Loranthus und Viscum hervorgeht.
Dafi die Viscinschicht die Anhaftung der Friichte der L. an die Nahraste in hohem Grade
befordert, ist schon oben (S. 105) bei der Besprechung der Keimung hervorgehoben
worden.

Die Entwicklung 1 ) des Embryos und des Nahrgewebes kennen wir
namentlich von Macrosolen cochinchinensis (Elytranthe globosa), von Loranthus pentandrus
und Viscum album. Bei Macrosolen wird in jedem Embryosack gewohnlich nur ein
Embryo angelegt (Fig. 61B). Wie es scheint, teilt sich die Eizelle zunachst immer
durch eine Langs wand; in den beiden Tochterzellen treten die Querwande in gleicher
Hone auf. Die oberen Zellen verlangern sich aufierordentlich, wahrend die unteren sich
langsam teilen und den Froembryo bilden; wahrend die Embryoanlage durch den
Embryotrager nach unten gestofien wird, entwickelt sich im unteren Teil des noch
schmalen Embryosackes das Nahrgewebe oder Endosperm. Spater nimmt dasselbe in
seinem mittleren Teil betrachtlich zu und dringt auch gegen den Scheitel des Embryo-
sackes vor. Die Zellen des Embryotragers, die unten infolge des von oben wirkenden
Druckes spiralig zusammengedreht sind (Fig. 61C), stofien die Embryoanlage bis in die
Kollenchymscheide hinein, wo erst die Entwicklung des eigentlichen Embryos beginnt,
der seinerseits durch sein Wachstum den Embryotrager zwischen Nahrgewebe und
seinem Radikularende zusammendrangt. Nicht selten abortiert ein Embryo. So findet
man in Fig. 6 ID einen Fall dargestellt, in welchem 2 Embryosacke in die Kollenchym-
scheide eingedrungen waren, der Embryo des einen zur Entwicklung gelangte, der
Embryo des anderen abortierte. Die weitere machtige Entwicklung des Nahrgewebes
und die Veranderung der Lage des Embryo wird aus Fig. 61F—L ersichtlich. Zuletzt
umschlieftt das machtig vergrofierte Nahrgewebe die Kollenchymscheide mit seinen
basalen Lappen, wahrend der Embryo in dem Nahrgewebe (wahrscheinlich durch Druck
der unten anwachsenden Partien des letzteren) hinaufsteigt. Bei Arten der amerikanischen
Gattungen [Struthanthus marginatus (Desr.) G. Don, Phthirusa pyrifolia (H. B. Kunth)
Eichl., Psittacanthus dichrous Mart., Phoradendron rubrum (L.) Griseb., Ph. flavescens
(Pursh) Nutt.], sowie auch bei Viscum album L. konnte Engler ahnliche Vorgange
feststellen, wie sie von Treub an den malayischen Loranthus beobachtet worden waren.
Bei alien genannten kommt ein Embryosack in der Mitte der Fruchtanlage allein zur
Geltung, dringt nach oben bis zum Griffel vor und senkt seine Basis entweder in
eine kollenchymatische oder sklerenchymatische Scheide oder trifft mit derselben auf
eine Gruppe sklerenchymatischer Zellen (Viscum, Phoradendron, Fig. 64 H, J). Der
Embryotrager ist bei den untersuchten Loranthoideae stets sehr lang und aus 2 oder
mehreren Zellreihen gebildet; immer stoBt er die Embryoanlage bis an das basale, in
der Scheide steckende oder iiber der Sklerenchymgruppe liegende Ende des Embryo-
sackes, welcher bei Psittacanthus (Fig. 64 B), Phthirusa (Fig. 64<#), Struthanthus seitwarts
von der Scheide iiber diese hinaus nach unten lappig verlangert ist und bei Struthanthus
auch oberhalb der Scheide zwischen 6 Leitbiindeln 6 regelmaCige Lappen bildet (Fig.64F).
Die Entwicklung der Embryoanlage erfolgt dann von den Kotyledonen nach dem Radi-
kularende; der Embryo wachst heran und drangt daduroh schon den Embryotrager
machtig zusammen, wie dies namentlich bei Psittacanthus dichrous (Fig. 645) und
Struthanthus marginatus zu sehen ist. Bei Psittacanthus dichrous ist der Embryotrager

*) Vgl. besonders auch K. S c h n a r f , Embryologie der Angioepermen (1027) 34, 64, 76,
141, 219, 373.
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4—6 Zellreihen stark und bis 4 mm long (Fig. 64 B, D). Das Nahrgewebe wird bei
Paittacanthus schliefilich vom Embryo vollstandig aufgesogen; es sind daher hier die
Kotyledonen viel dicker und fleischiger als bei den anderen Gattungen, wo sie auch
nach der Keimung noch lange im Nahrgewebe stecken bleiben. Bei den Viscoideae ist
kein langer Embryotrager vorhanden und zumal bei Viscum album ist der Suspensor
recht klein. t)ber den Bau der Samen vgl. auch Fr. N e t o l i t z k y , Anat. Angio-
spermen-Samen (1926) 103.

Geograpliische Verbreitung. Mit Ausnahme der beiden Gattungen Phrygilanthus
und Arceuthobium sind samtliche Genera der Loranthaceen entweder auf die Alte oder
auf die Neue Welt beschrankt. Phrygilanthus kommt in Siidamerika, Ostaustralien sowie
auf den Philippinen, Neu- Guinea und Neu-Seeland vor, fehlt aber in nordlichen Landern
und stellt deshalb vielleicht ein Uberbleibsel aus der Zeit einer reicheren subtropischen
Vegetation der Sudpolarlander und einer antarktischen Landverbindung dar. Arceu-
thobium findet sich in der Alten Welt, abgesehen von einer noch siidlich vom Aquator
auftretenden Art, vom Mittelmeergebiet bis zum Himalaya und weiter in Nordamerika
und Westindien, weist also umgekehrt auf eine nordliche Landverbindung hin.

Die meisten L. sind Bewohner der Tropenzone; doch gehen sie wie viele andere
in den Tropen reich entwickelte Familien in Ostasien, Australien sowie in Siidafrika und
Amerika mit groflerer Artenzahl in die montane Hohenstufe oder in die subtropische
Zone iiber. Im gemafiigten Europa sowie im gemaOigten Asien nordlich vom Himalaya,
in Japan und Nordchina sind sie dagegen nur schwach entwickelt, und in alien durch
die Kiirze der Vegetationszeit oder allzu grofie Trockenheit baumlosen Gebieten fehlen
sie iiberhaupt vollig. Die Familie zahlt etwa 1300 Art en.

Am weitesten nach Norden kommt in der Alten Welt Viscum album, unsere Mistel,
vor, die in Skandinavien ihre Nordgrenze bei 59° 30' erreicht, in KuBland noch bei
Moskau auftritt und im Uralgebiet bis zu etwa 55° hinaufgeht; ostlich vom Ural wird
sie nicht mehr angetroffen; sudostlich wachst sie bis Nordpersien. Sonst ist die Gattung
Viscum besonders in don beiden weit voneinander entfernten Gebieten Siidafrika sowie
in schwacherem Grade in Ost- und Siidasien heimisch, zweigt aber von dort nach Tropisch-
Afrika bzw. Australien und Neu-Seeland hiniiber. Die weiteste Verbreitung haben
von ihren Arten wohl Viscum articulatum und V. orientate, die von der malayischen
Halbinsel bis nach Polynesien und Ostaustralien, bzw. bis Siidjapan vorkommen. Auch
auf der sudlichen Halbkugel gehort Viscum mit zu den am weitesten vorgeschobenen
Vertretem der Familie; mehrere Arten kommen auf Neu-Seeland vor, das sonst noch durch
die Gattung Tupeia und die sehr nahe verwandten Genera Per axilla, Alepis und Tri-
lepidea charakterisiert ist.

In Siidamerika ist dio ebenfalls zu den Viscoideen gehorige Gattung Lepidoceras
dor am weitesten nach Siiden vorgeschobene Vertreter der Familie, der noch auf Chiloe
im sudlichen Chile wachst, wahrend in Nordamerika die Viscoideen Arceuthobium ameri-
canum Nutt. und A. robustum Engelm., auf mehreren Pinus-Arten im sudlichen Britisch-
Kolumbien wachsend, am weitesten nach Norden vorgeschoben sind, und Phoradendron
flavescens (Pursh) Nutt. in New Jersey etwa bis 40° n. Br. reicht. So sind also sowohl
im Siiden wie im Norden die Viscoideen an den aufiersten Grenzen des iiberhaupt von
den L. bewohnten Areales anzutreffen.

Vielfach zeigt die geographische Verteilung der L. Beziehungen zu der systematischen
Gliederung der Familie, und namentlich die Greges (§) von Loranthus sind meist auf
natiirlich begrenzte Gebiete beschrankt. Im tropischen Afrika und Asien herrscht die
Gattung Loranthus. Von ihrer besonders formenreichen Sektion Dendrophthoe findet
sich die Mehrzahl der Arten im tropischen Asien, Ooch kommen auch mehrere
ihrer Vertreter in Afrika sowie in Nordostaustralien vor. Auch die beiden Sektionen
Ploionixia und Aspidixia der Gattung Viscum sind in den genannten drei Erdteilen
vertreten, wahrend Notothixos von Ceylon iiber das malayische Gebiet, die Philippinen
und Neu-Guinea bis Nordostaustralien vorkommt. Erwahnt sei endlich noch, dafl auch
auf den Fidschi-Inseln mehrere Loranthus -Arten zu finden sind und dafi auf Madagaskar
nach L e c o m t e 27 Arten von Loranthus und 44 von Viscum wachsen, von denen
wohl einige zusammengezogen werden miissen. Beschrankte Verbreitung haben
in der Alten Welt z. B. Nuytsia, Atkinsonia, Lampas, Alepis, Lysiana, Trilepidea.

Pflanzenfamilien, 2.Anfl., Bd. 16 b. 9
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In der Neuen Welt ist Phoradendron am weitesten verbreitet, von Nordamerika
(40° n. Br.) bis nach Argentinien. Psittacanthus und Struthanthus reichen von Mexiko
bis nach Siidbrasilien, und auch Phthirusa sowie Oryctanthus haben weite Verbreitung
im tropischen Amerika; ebenso findet sich Eremolepis von den Antillen bis Brasilien
und Chile, wahrend Eubrachion bisher von Westindien, Brasilien, Uruguay und Argen-
tinien bekannt ist. Dem andinen Gebiet eigentiimlich sind Aetanthus und Peristethium;
gleichfalls im andinen Siidamerika und aufierdem noch in Venezuela tritt Antidaphne auf;
Psathyranthus wachst jm Amazonasgebiet, und Desmaria scheint auf Chile beschrankt.

F o s s i 1 e Loranthaceen sind bisher nur sehr wenig bekannt. So wurde aus tertiaren
Ablagerungen von Radoboj Loranthus protogaeus Ettingsh. beschrieben, und ferner ist
neuerdings auf Grund anatomischer Untersuchungen von K n o l l (Potamogeton Morloti
Unger, eine tertiare Loranthacee, in Osterr. Bot. Zeitschr. LIV. [1904] 17) und K r a u s e l
(Nachtrage zur Tertiarflora Suhlesiens III, in Jahrb. Preufl. Geolog. Landesanstalt f.
1919 u. Senckenbergiana XI. [1928] 33—36) die Zugehorigkeit folgender tertiarer
Pflanzenreste zur Gattung Viscophyllum Knoll festgestellt worden: 1. Viscophyllum
Morloti (Ung.) Knoll (= Potamogeton Morloti Ung. Iconogr. pi. fossilium, in Denkschr.
Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. IV. [1852] 88), aufgefunden in miozaner steirischer
Braunkohle; 2. Viscophyllum Miquelii Engelh. (Oberpliozane Flora und Fauna des
Untermaintales, insbesondere des Frankfurter Klarbeckens, in Abh. Senckenb. Naturf.
Ges. 1908), aufier im Frankfurter Gebiet auch in miozanen Tonen von Schosnitz in
Schlesien festgestellt.

Damit ist nachgewiesen, dafi die Familie der L. im Tertiar Mitteleuropas mit heute
hier fehlenden Arten vertreten war.

Aus dem baltischen Bernstein wurden folgende beiden Gattungen beschrieben:
Loranthacites Conwentz, Flora des Bernsteins (1886) 135, Taf. XIII, Fig. 6 u. 7; L.
8uccineus Conwentz. Ramo superne dichotomo ramulis teretibus squarrosis gemmam
floralem axillarem includentibus. — Patzea Caspary (Schrift. Physik. Oekon. Gesellsch.
Konigsberg XIII. [1872], Sitzungsber. 20; Conwentz, 1. c. 136—138, Taf. XIII, Fig. 8
bis 20). Inflorescentia racemosa, bracteis semiamplexicaulibus decussatis, floribus ternis
ebracteolatis pedicello articulato, perigonio quadrifido, stigmatis lobis 4 alternis. P.
Johniana (Goeppert et Berendt) Conwentz (Ephedrites Johnianus Goeppert et Berendt;
1845); P. Mengeana (Goepp.) Conwentz (Ephedra Mengeana Goeppert; 1883). Bcide
Arten liegen in Bliitenresten vor. Vgl. auch A. S c h e n k in Zittel, Handb. Palaeontol.
II. (1890) 713, Fig. 374. Die Gattung Patzea wird mit Arceuthobium verglichen. —
Nach P. M e n z e l (in Potonie u. Gothan, Lehrb. Palaobot. [1921] 368) sind aus dem
Tertiar von Ecuador und Chile Blatter bekannt, die zu Phoradendron und Psittacanthus
gezogen werden. — tJber andere als Loranthophyllum Unger und Loranthus beschriebene
Arten vgl. die kritischen Bemerkungen von A. S c h e n k , 1. c. 715.

Prahistorische Funde sind weiter von der Mistel bekannt (vgl. T u b e u f , Mono-
graphie, Kap. 2), und ebenso erwahnt v. F i s c h e r - B e n z o n (Die Moore der Provinz
Schleswig-Holstein, 1891) einige Funde von Mistelzweigen und Blattern aus einem Moor
am Elbufer bei Lauenburg, aus dem postglazialen Moor von Dietrichsdorf am Kieler
Hafen und noch von einigen anderen Stellen, und endlich fuhrt O. H e e r unter den in
Schweizer Pfahlbauten nachgewiesenen Pflanzenresten ebenfalls Viscum album auf.

Nutzen und Schaden. Bekanntlich dienen die Scheinbeeren von Viscum album und
anderen Arten wegen ihres starken Viscingehaltes zur Bereitung von Vogelleim. In
Brasilien sollen die mit Ol zerriebenen Blatter von Struthanthus-Aiten zu zerteilenden
Einreibungen verwendet werden, und ahnlich gelten in Ostindien einige Arten von
Loranthus als geeignet zur Herstellung zerteilender Mittel. In Europa waren Jahrhunderte
hindurch die Scheinbeeren von Viscum album sowie die Zweige von Loranthus europaeus
offizinell. Inwieweit die L. iiberhaupt medizinisch verwendbar sind, mag dahingestellt
bleiben; immerhin ist es begreiflich, daB ihre eigentumliche Lebensweise schon friih die
Aufmerksamkeit der Naturvolker erregte und bei diesen dann den Glauben an besonders
heilkraftige Wirkungen hervorrief. So spielen verschiedene L. seit altersher in der Volks-
medizin sowie in der Sage1) eine Rolle, und es ist bekannt, daB schon im Druidendienst

l) Angaben dieser Art findet man z. B. in dem kurzen Aufsatz von Joh. Trojan fiber die
Mistel (Aus dem Reich der Flora [1910] 33), sowie vor allem in der unten bei Viscum angefiihrten

•Schrift von F. Moewes.
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die Mistel hoch verehrt wurde, und dafl die alten Germanen von der Mistel glaubten,
sie sei vom Himmel herab auf die Aste der Baume gefallen. Die Mistel gait auch
als diejenige Pflanze, die dem Friihlingsgott Baldur den Tod brachte, und zumal den
seltenen, auf Eichen wachsenden Misteln wurden allerhand geheime Krafte und Eigen-
schaften zugeschrieben. Neuerdings wurde zuerst wieder von G a u t i e r (Semaine medi-
cale 1907, 513) auf die Heilwirkung der Mistel hingewiesen, und seitdem ist die Art
mehrfach Gegenstand pharmakologischer Untersuchungen gewesen. Vor allem soil ihrem
frischen Saft blutdrucksenkende Wirkung zukommen; und auch digitalisartige Wir-
kungen wurden festgestellt. Nach J. A. Mi i l l er ist die blutdrucksenkende Wirkung des
Mistelsaftes einem Gemisch von Azylderivaten des Cholins zuzuschreiben; aufierdem
enthalt der Saft freie Essigsaure, Mannit sowie das Magnesiumsalz der Garungsmilch-
saure (s. Archiv d. Pharmazie CCLXX. [1932] 476). (Weiteres iiber die Bedeutung und
Verwendung der Mistel, iiber ihren Nutzen und Schaden s. in der Monographic von
T u b e u f ; Angaben iiber Bestandteile: W e h m e r , Pflanzenstoffe 2. Aufl. I. [1929] 261).

Von wissenschaftlichem, aber auch von praktischem Interesse sind die zuerst in
Venezuela als Nutzpflanzen beachteten, aber auch in anderen Teilen des ostlichen Siid-
amerikas vorkommenden Kautschukmisteln. Nachdem zu Anfang des Jahrhunderts
(1902) der Italiener G i o r d a n a den Kautschukgehalt der Scheinbeeren einigerLorantha-
ceen entdeckt hatte, entwickelte sich auf Anregung des Direktors der Venezuela-Eisen-
bahn-Gesellschaft G. K n o o p eine eigene Kautschuk-Industrie, die im Jahre 1905 etwa
100 Tonnen trocknen Mistelkautschuks produzierte. Als Kautschuklieferanten kommen
vor allem Struthanthus syringifolius Mart., Phthirusa Theobromae (Willd.) Eichl. und
Phthirusa pyrifolia (H. B. K.) Eichl. in Betracht (vgl. W a r b u r g in Tropenpflanzer IX.
[ 1905] 633). Die beiden ersten Arten wurden eingehender von H. 111 is (s. Lit., 1911) be-
handelt, der feststellen konnte, dafi der Kautschuk im Inhalt von Parenchymzellen ent-
steht, die auch in der reifen Scheinfrucht Zellkern, Plasma und vollig unversehrte Wande
enthalten. Die nach innen an die Kautschukschicht anschlieBenden Zellen haben in jungen
Stadien einen gleichen Inhalt wie die Kautschukzellen, der sich erst wahrend der Frucht-
reife differenziert luid zu einer charakteristischen, von l i t is als S t r u t h a n t h i n be-
zeichneten Substanz wird. Aufier in dem Kautschukmantel, der den ganzen inneren
Teil der Frucht einhiillt, findet sich kautschukahnliche Substanz bei beiden unter-
suchten Arten auch in dem iiber dem Haftscheibchen des Embryos liegenden Gewebe,
dessen Zellen neben kautschukartigen Stoffen spharokristallinische Klumpen einer ather-
loslichen, verseifbaren Substanz enthalten, die neben dem Viscinschleim zur Anheftung
des Keimlings dient.

Struthanthus syringifolius kommt in Venezuela hauptsachlich in den kuhleren
Regionen, etwa zwischen 1000—1500 m ii. M., vor; aufierdem findet sich die Art in
Guiana, Brasilien und Paraguay, besonders auf Inga-Arten, die als Schattenbaume in
den Kaffeeplantagen gepflanzt werden, ferner auf Lauraceen (Ocotea), auf Coffea, Mangi-
fera, Citrus u. a. K n o o p gewann aus 8 Pfund trockenen Friichten von Struthanthus
syringifolius 1,7 Pfund Kautschuk, d. h. 21%. Phthirusa Theobromae wachst aufier in
Venezuela im ganzen Amazonasgebiet, weiter in Guiana sowie in Brasilien siidwarts
bis Minas Geraes; die wichtigsten Wirtspflanzen sind Inga, Per sea gratissima, Nerium
oleander, Mangifera, Coffea und besonders Theobroma cacao. Alle Plantagenbesitzer
Venezuelas geben an, dafi die Art auflerordentlich haufig sei, obwohl dauernd gegen sie
angekampft werde. Aus ihren Friichten gelang es 4,8—10%, d. h. im Mittel 7% guten,
reinen Kautschuk zu gewinnen. Vielleicht kame auch eine Kultur der Kautschuk-
misteln in Frage; doch scheint der aus Loranthaceen gewonnene Kautschuk praktisch
zunachst keine besondere Bedeutung zu haben, und seit dem Erscheinen der Abhand-
lung von I l t i s (1911) ist kaum etwas iiber ihn veroffentlicht worden. Vgl. auch A.
Z i m m e r m a n n in Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl. II. (1928) 1715—1716.

Wesentlich grofier als der Nutzen, den einige L. haben konnen, ist der S c h a d e n ,
den viele von ihnen anrichten. Denn alle L. bewirken, zumal wenn sie massenhaft auf
ihrer Wirtspflanze auftreten oder wenn sie, wie z. B. Viscum und Arceuthobium,
reich entwickelte Saugstrange mit absterbenden Senkem und solche mit neuen Senkem
besitzen, durch starken Verbrauch von Nahrungssaften ihres Wirtes ortliche oder bis-
weilen auch weitergreifende Storungen in der Entwicklung, die sich teils im Absterben
einzelner Zweige, teils in Anschwellungen,. teils in krebsigen Stellen aufiern, die vor
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allem da entstehen, wo an Stelle vertrockneter Senker Locher im Wirtsgewebe auf-
treten. So konnen beispielsweise Apfel- und Birnbaume durch allzu reichlichen Mistel-
befall in ihren Ertragen geschadigt werden, und ebenso leiden Waldbaume darunter;
besonders Tannen werden durch Misteln entwertet, da die Senker hier oft so tief in
den Stamm eindringen, dafi die spater aus dem Holz geschnittenen Bretter von zahl-
reichen Lochern durchbrochen sind. Weniger schadlich ist die Kiefernmistel, weil sie
meist in den Kronen der Baumo wachst und so den Nutzholzwert weniger beeintrachtigt;
auflerdem konnen die befallenen Aste immer noch als Brennholz verwendet werden.

Noch schadlicher als die eigentliche Mistel sind die Zwergmisteln oder Arceuthobium-
Arten, die zumal auf Abietineen des westlichen Nordamerikas schmarotzen und deren
Waldern durch ihr mossonhaftes Vorkommen oft ein eigenartjges Geprage verleihen.
Die meisten hiorhor gehorigen Spezies sind wohl auf die Angehorigen bestimmter Gat-
tungen, in Nordamerika auf Abies, Picea, Pinus, Larix, Pseudotsuga und Tsuga, im Mit-
telmoergebiot auf Juniper us beschrankt, konnen aber innerhalb dieser Gattungen gewohn-
lich mehrere Arten befallen. Ihro Gefahrlichkeit besteht vor allem darin, dafi die feinen
Rindenwurzeln der zierlichen Arceuthobien schon viel diinnere Sprosse infizieren konnen
als bei uns Viscum oder Loranthus; aufierdem dringen die diinnen Saugorgane bis zu
den j iingsten Sproflspitzen vor, die sie myzelartig durchwuchern, woraus es sich wohl
auch erklart, dafl diese wie auf Pilzbefall reagieren und Hexenbesen erzeugen, die mit
den von Pilzen hervorgerufenen oft grofie Ahnlichkeit haben. Ein wesentlicher Unter-
schied zwischen den Pilzhexenbesen und den Arceuthobium-Jlexenbesen besteht aller-
dings darin, dafi das Myzel der ersteren unmittelbar hinter dem Vegetationspunkt nach-
wachst, wahrend die Arceuthobien die Sprofiachse oft mehrere Internodien unterhalb
der Sprofispitze befallen. Immerhin konnen die feinen Rindenwurzeln der Sprofispitze
sehr nahe kommen und tun dies gerade bei den typischen Hexenbesenformen, wie man
sie z. B. bei der Douglastanne beobachten kann. Zweifellos richten die Arceuthobien
in manchen Waldern schwere Schaden an, nicht selten auch dadurch, dafi die von ihnen
erzeugten Wunden anderen Parasiten, vor allem Pilzen, z. B. Trametes-Arten, das Ein-
dringen in die Stamme ermoglichen, oder die von ihnen erzeugten Hexenbesen sind
im Winter so stark mit Reif oder Schnee bedeckt, dafi unter ihrer Last grofie Aste ab-
brechen. Nach H e d g c o c k sind in manchen Waldern des westlichen Nordamerikas
25—50% aller Stamme von Arceuthobium befallen, und der Schaden, den sie anrichten,
wird als sehr grofi bezeichnet. (Weiteres s. in den Arbeiten von T u b e u f , H e i n r i c h e r
u. a. unter Lit. S. 102).

Die Arten von Loranthus rufen zwar an ihren Wirtspflanzen durch den dauornden
Reiz, den sie auf diese ausiiben, knollige Anschwellungen hervor, die bisweilen die Dicke
eines Menschenkopfes erreichen konnen, aber vielfach erweisen sich diese Schadigungen,
wenigstens bei L. europaeus, doch nur als lokal; manchmal kann man allerdings auch
beobachten, dafi die befallenen Zweige verkummern und absterben, so dafi gewisse
Schadigungen nicht abzustreiten sind. Gefahrlicher sind einige tropische Loranthus-
Arten, die tropische Kulturgewachse befallen, wie z. B. L. pentandrus, der als Schmarotzer
auf Kaffee, Orangen, Muskatnufibaumen, Gewiirznelken, Jackfruchtbaumen und Teak-
holzbaumen festgestellt wurde und diese nicht selten in ihrer Entwicklung empfindlich
stort. In Afrika ist L. bangwensis auf verschiedenen Nutzpflanzen, darunter Coffea,
Psidium, Spondias und Per sea, beobachtet worden. Uber den Schaden, den Loranthus-
Arten auf Teakbaumen anrichten, berichtet vor allem T. A l t o n a ; nach ihm verursacht
die Infektion geringere Blattentwicklung, damit Verminderung der Assimilation, Schwa-
chung der Widerstandskraft gegen Krankheiten und zuletzt Absterben der Baume.
Daher ist die Bekampfung der Loranthus-Arten in den Teak-Pflanzungen unbedingt
no tig; die befallenen Zweige und Spitzen sind ganzlich zu entfernen, und bei starkem
Befall ist sogar der ganze Baum zu fallen; unter Umstanden empfiehlt es sich, die
ganze Pflanzung zu vernichten.

Auch in der Neuen Welt sind L. als Schadlinge festgestellt worden; so erzeugt
eine Art in Surinam auf Kakaobaumen Hexenbesen, und andere sollen nach W a r b u r g
in einigen Teilen des Amazonasgebietes die Kultur der i/evea-Kautschukbaume behindem.
Von den zahlreichen amerikanischen Phoradendron-Arton ist Ph. flavescens einer der
argsten Schadlinge. Den meisten Schaden verursacht or an der tfoergangszone vom
humiden Waldklima zum ariden Steppenklima, weil er hier mehr Licht empfangt als
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in den dichten Waldungen. Die durch Vogel verbreiteten Scheinbeeren sind sehr wider-
standsfahig gegen Austrocknen, bleiben lange keimfahig und werden zumal auf frei-
stehende Schattenbaume oder Zierbaume abgesetzt; allein von Ph. flavescens sind iiber
30 verschiedene Wirtspflanzen, darunter 7 Quercus-Arten, bekannt, und es ist sehr wahr-
scheinlich, daB die auf einer bestimmten Wirtsart ausgereiften Scheinfriichte auch auf
anderen Arten keimen konnen, daJ3 also nicht verschiedene, an bestimmte Wirtsbaume
gebundene Rassen zu unterscheiden sind. Andere besonders schadliche Phoradendron-
Arten sind Ph. californicum, Ph. Bolleanum und Ph. juniperinum, letzteres besonders
auf Juniperus-R&umen der kalifornischen Halbwi'isten.

Yerwandtschaft. Die Stellung der L. zwischen den Proteaceae und Santalaceae
bedarf kaum der Begriindung, wenn man nicht in dem Calyculus eine reduzierte Kelch-
bildung erblickt. Sieht man in dem Calyculus der Loranthoideae nur eine Achsen-
wucherung, dann ist die Analogic im Bau des Perigons und des Androzeums zwischen L.
und Proteaceae ganz offenbar. Noch viel enger sind die Beziehungen der L. zu den
Santalaceae, wie aus dem Vergleich der Bliitenverhaltnisse, namentlich des Gynazeums
beider Familien, hervorgeht.

"Ober den Ursprung der L. laBt sich noch nicht viel sagen, zumal da bisher nur ganz
wenige sichere fossile Reste (s. S. 130) vorliegen. Immerhin diirften sie von hohem
Alter sein, worauf besonders die Verbreitungsverhaltnisse sowie die iiberaus groBe
Formenmannigfaltigkeit, die vor allem im Bau der Bliiten zum Ausdruck kommt, hin-
weisen; trotzdem scheint die Familie noch immer in weiterer Ausbildung begriffen zu
sein. Die ziemlich weitgehenden Unterschiede, die zum mindesten zwischen Loranthoideae
und Viscoideae bestehen, machen es schwer, einen gemeinsamen Ursprung anzunehmen.

Die Ansicht, daB die L. von urspriinglich epiphytischen Gewachsen abstammen, ist von
verschiedenen Autoren, vor allem von H a b e r l a n d t , vertreten worden. Gegen sie wandten
sich hauptsachlich T u b e u f und G o e b e l , letzterer besonders mit dem Hinweis, daB
es unter den L. auch Wurzelschmarotzer gibt, so dafl die Ableitung der ganzen Familie
aus solchen nicht unwahrscheinlich ist. Jedenfalls halt es G o e b e l fiir moglich, daB
die L. schon Schmarotzer waren, ehe sie sich auf den Zweigen von Holzpflanzen an-
siedelten, wozu sie ja durch ihre Fruchtbildung, zumal durch das klebrige Fruchtfleisch,
welches die Verbreitung durch Vogel gestattet, ganz besonders geeignet sind.

Eintellung' der Familie. Die Hauptgruppen der L., wie sie in der folgenden Ubersicht
angenommen sind, ergeben sich von selbst; sie sind trotz mancher gemeinsamen Merk-
male recht gut voneinander geschieden. Vielleicht sind die Loranthoideae als die erste
Entwicklungsstufe der L. anzusehen, die Viscoideae als die sekundare. Auch die meisten
Gattungen sind leicht abzugrenzen; nur bei Loranthus ist man mehrfach im Zweifel
gewesen, wie weit man den Gattungsbegriff ausdehnen sollte. Schon De C a n d o l l e
und B l u m e hatten an eine Spaltung der Gattung gedacht, die dann von Ph. v a n
T i e g h e m und neuerdings von D a n s e r , bei dem der Gattungsname Loranthus fiir
die altweltlichen Arten iiberhaupt verschwindet und an Stelle von Psittacanthus ge-
setzt wird, weiter durchgefuhrt wurde. Im Gegensatz dazu haben B e n t h a m und
H o o k e r eine Aufteilung verworfen, und ebenso hat E n g l e r in der 1. Auflage der Nat.
Pflanzenfamilien sowie in den Nachtragen dazu auf sie verzichtet und dafur innerhalb
Loranthus eine Anzahl Sektionen und Gruppen (§, Greges) geschaffen, die in der folgenden
Bearbeitung im wesentlichen beibehalten wurden. Auch M e r r i l l schloB sich in einer
Revision der zahlreichen auf den Philippinen vorkommenden L. (1909) an B e n t h a m
und H o o k e r an, und ebenso liefl S p r a g u e i n der ,,Flora of tropical Africa" (1910—11)
Loranthus in "Qbereinstimmung mit E n g l e r in weitem Umfange bestehen. Auch
L e c o m t e (1932) behalt die von diesen verschiedenen Autoren angenommene weito
Fassung der Gattung bei. Sie erscheint schon deshalb angebrachter, weil die vor allem
von D a n s e r vorgenommene, sehr weitgehende Auf spaltung der Gattung zur Schaffung
von Genera gefuhrt hat, die bisweilen nur sehr schwer und auf Grund so geringfugiger
Merkmale zu unterscheiden. sind, daB ihre Trennung nicht berechtigt erscheint.

System.
A. Unterhalb des Perigons 2 damit verwachsexie Vorblatter oder eine ± deutliohe

Wucherung an dor Bliitenachse, der , t Calyculus ( < . Scheinfrucht (meist Schein-
beere) mit klebriger Mittelschicht auBerhalb der zu den Tep. fiihrenden Leitbiindel

Unterfam. I. Loranthoideae.

9*
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a. Stamm mit Sekretg&ngen und mit im Holz eingeschlossenen Bastgruppen. Calyculus fehlend,
aber die Bltiten unten mit den beiden Vorbl&ttern verwachsen. Scheinfrucht trocken, 3fliigelig.
N&hrgewebe vorhanden Trib. I. 1. Nuytsieae.

Einzige Gattung. — Westaustralien ; 1. Nuytsia.

b. Stamm ohne Sekretgange. Bast nur auflerhalb des Holzes. Galyoulus ± entwickelt. Schein-
frucht steinfrucht- oder beerenartig Trib. I. 2. Lorantheae.

a. Ovar 6—2f&cherig; die Embiyos&cke bei der Befruohtung nur bis in die Basis des Griffels
vordringend.

I. Scheinfrucht steinfruchtartig. N&hrgewebe zerkliiftet Subtrib. I. 2 a. Galadendrinae.
1. Bluten ansehnlich, in achselst&ndigen, aus Triaden zusammengesetzten Trauben. —

Siidamerika, von Costarica bis Bolivien 2. Gaiadendron.
2. Bliiten klein, in einfachen Trauben. — Ostaustralien 8. Atkinsonla.
3. Bliiten mittelgroB, in endst&ndigen, aus Triaden zusammengesetzten Dolden. —

Chile 4. Desmaria.

II. Scheinfrucht beerenartig. N&hrgewebe nicht zerkliiftet. Subtrib. I. 2 b. Elytranthinae.

1. Blutenst&nde aus Triaden zusammengesetzt.
* Antheren basifix.

+ Bliitenstand traubig bis ahrig. — Malayisches Gebiet, Philippinen, Neu- Guinea,
Neukaledonien, Australien 5. Amyiotheca.

++ Bliitenstand eine fast kopfig erscheinende Dolde, mit Involukrum. — Borneo
6. Lampas.

+++ Bliitenstand kopfig, mit Involukrum. — Malayisches Gebiet, Philippinen
7. Lepeostegeres.

•• Antheren dorsifix, unbeweglich. Bliiten in Trauben. — Malayisches Gebiet
8. Loxanthera.

2. Bliitenst&nde cinfach, nicht aus Triaden zusammengesetzt.
* Tep. frei. — Neu-Seeland 0. Peraxilla.

** Tep. verwachsen.
+ Unter jeder Blute 1 Tragblatt.

O Bliiten in Trauben, mit abf&lligen Tragbl&ttern. — Neu-Seeland
10. Alepis.

OO Bliiten in Dolden, mit ausdauernden Tragbl&ttern. — Australien
11. Lysiana.

++ Unter jeder Blute 1 Tragblatt und 2 Vorblatter.
O Bliitenstand traubig, ahrenformig oder doldig. Bliiten nicht in Hoh-

lungen der Achse.
A Bliiten 4zahlig. — Neu-Seeland 12. Trilepidea.

AA Bliiten meist 6-, seltener Szahlig. — Indisch-malayisches Gebiet,
Siidchina, Philippinen, Neu-Guinea 18. Macrosolen.

OO Bliitenstand ahrenformig. Bluten in Hohlungen der Achse eingesenkt. —
Indisch-malayisches Gebiet 14. Elytranthe.

OOO Bliitenstand kopfformig, mit Involukrum. — Malayisches Gebiet,
Philippinen 15. Lepidaria.

p. Ovar vollkommen H&cherig; die Embryos&cke bei der Befruchtung bis in die N&he der
Narbe vordringend.

I. N&hrgewebe vorhanden Subtrib. I. 2 c. Loranthinae.

1. Staubfaden unterhalb der Antheren nicht verschm&lert, allmahlich in die unbeweg-
liche Anthere ubergehend. Antheren basifix.

* Pollen 31appig. Calyculus deutlich entwickelt. — Tropen, Subtropen und siid-
liche gem&fiigte Zone der alten Welt 16. Loranthus.

** Pollen kugelig. Calyculus schwach entwickelt. — Neu-Seeland 17. Tupeia.

2. Staubfaden unterhalb der Antheren stark verschm&lert, ihnen am Riicken nur
mit der Spitze ansitzend, dahcr die Antheren beweglich. Antheren dorsifix.
* Staubfaden fadenformig oder pfriemenformig, im letzteren Falle seitlich nicht

ausgehohlt.
+ Saum des Calyculus deutlich. Vorbl&tter meist vorhanden.

O Bluten zwitterig.
A Bluten ansehnlich. Keine Knospenschuppen am Grunde des Bliiten-

standes. — Siidamerika, Ostaustralien, Philippinen, Neu-Guinea,
Neu-Seeland 18. Phrygilanthus.

AA Bluten klein. Ahre am Grunde mit Knospenschuppen. — Andines
Siidamerika 19. Peristethium.



Loranthaceae. (Engler(f) und Krause.) 135

OO Bliiten eingeschlechtig, ziemlich klein, diozisch. — Tropisches Amerika
von Brasilien bis Mexiko 20. Struthanthus.

++ Saum des Calyculus sehr schmal. Vorblatter sehr klein oder fehlend. Bliiten
auf Hockern oder in Gruben sitzend, stets in Ahren. — Tropisches Amerika

21. Oryctanthus.
** Staubfaden dick-fleischig, meistens abwechselnd langer und kiirzer und dann

die langeren beiderseits durch Druck dcr kiirzeren Staubfaden ausgehohlt, sel-
tener alle Staubfaden sehr kurz und flach. — Tropisches Amerika 22. Phthirusa.

II. Nahrgewebe fehlend Subtrib. I. 2d. Psittacanthinae.
1. Staubfaden unterhalb der Antheren nicht verschmalert, allmahlich in die unbeweg-

liche Anthere iibergehend. Antheren basif ix. — Andines Siidamerika 23. Aetantbiis.
2. Staubfaden unterhalb der Antheren stark verschmalert, ihnen am Riicken nar

mit der Spitze ansitzend. Antheren beweglich, dorsifix. — Tropisches Amerika
24. Psittacanthus.

3. Staubfaden diinn, fadenformig. Antheren dick, linealisch, dem Staubfaden am
Grunde ansitzend, unbeweglich, basifix. — Amazonasgebiet . . 25. Psathyranthus.

B. Unterhalb des Perigons keine deutliche Calyculuswucherang. Halbfrucht (Schein-
beere) mit klebriger Mittelschicht zwischen den zu den Tepalen und den zu dem
Ovar fiihrenden Leitbiindeln Unterfam. II . Viscoideae.

a. Bliiten in einfachcn Ahren oder Trauben. Plazenta basal. Antheren 4facherig
Trib. II. 1. Eremolepideae.

a. Blatter wechselstandig. Samen mit Nahrgewebe . . . Subtrib. II. 1 a. Eromolepidinae.
I. <J Bliiten ohne Tepalen, mit langen Staubfaden, in Trauben mit Triaden oder Pentaden.

$ Bliiten in Ahren mit Triaden oder Pentaden. — Andines Siidamerika und Venezuela
26. Antidaphne.

II. Staubfaden kurz, zum groflen Teil mit den Tepalen vereint. ? Bliiten einzeln in Ahren.
1. Kleine eingeschlechtige Ahren in den Achseln der Laubblatter. Bliiten monozisch

oder diozisch. — Brasilien, Peru, Chile, Kuba 27. Eremolepis.
2. Kleine androgyne Ahren an bereits entblatterten Zweigen. Die jungen Zweige mit

schildformigen Schuppenblattern. — Brasilien, Uruguay, Argentinien, Antillen
28. Eubrachion.

ft. Blatter gegenst&ndig. Bliiten diozisch, in achselstandigen Trauben. Samen ohne Nahr-
gewebe Subtrib. II. l b . Lepidoceratinae.

Einzige Gattung. — Peru, Chile 29. Lepidoceras.

b. Bliiten einzeln oder in Gruppen in den Achseln von ausdauernden Hochblattem oder extra-
axiUar an den Internodien sitzend.

a. Plazenta zentral. Antheren 2- oder lfacherig Trib. II. 2. Phoradendreae.

I. Embryosacke U-formig, aus der Plazenta im Bogen in die Wandung des Ovars ein-
tretend.

1. Bliitenstand an den Knoten serial Subtrib. II. 2 a. Korthalsellinae.
Einzige Gattung. — Von Madagaskar bis Tahiti, Neu-Seeland und bis zu den Hawaii-
Inseln 80. Korthalsella

2. BliitenBtand an den Internodien serial Subtrib. II. 2 b. Phoradendrinae.
* Antheren durch eine Querspalte sich offnend. Bliiten meist in einer Beihe. —

Tropisches Mittel- und Siidamerika, Antillen 31. Dendrophthora.
** Antheren durch 2 L&ngsspalten sich offnend. Bliiten meist in 3 oder mehr Reihen.

— Siidl. Vereinigte Staaten, Mexiko, Antillen, Mittel- und Siidamerika
82. Phoradendron.

3. Bliitenstand eine Ahre mit sitzenden androgynen Triaden Subtrib. II. 2 c. Ginalloinae.
Einzige Gattung. — Malayisches Gebiet 88. Ginalloa.

II. Embryosacke in der Plazenta eingeschlossen bleibend und in ihr aufsteigend. Antheren
mit einem Fach Trib. II. 3. Arceuthobieae.

Einzige Gattung. — Nordliche Hemisphere; nur 1 Art siidlich vom Aquator

84. Arceuthobium.

p. Plazenta basal. Antheren mit mehr als 4 oder zahlreichen F&chern Trib. II. 4. Visceae.

I. Antheren nicht mit den Tepalen vereint, am Scheitel mit einem Querspalt sich dffnend.
Graufilzige oder gelbwollige Str&ucher. — Von Ceylon iiber das malayische Gebiet
und die Philippinen bis Neu-Guinea und Nordostaustralien 85. Notothixos.

II. Antheren mit den Tep. vereint. — Tropenl&nder bis gem&fiigte Zone der alten Welt
86. Viscum.
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Unterfam. I. Loranthoideae.

Trib. 1.1. Loranthoideae-Nuytsieae.
Nuytsieae Engl. in E. F. Nachtr. I. (1897) 124 {Nuytsiies van Tiegh. in Bull. Soc. bot.

France XLIII . [1896] 255).

Calyculuu rudimentar. Ferigon mit den beiden, ein Involukrum bildenden Vor-
blattern verwachsend. Ovar lfacherig. Scheinfrucht aus Vorblattern, Calyculus und
Ovar hervorgehend, trocken, 3flugelig. Nahrgewebe vorhanden. Stamm mit Sekret-
gangen und mit im Holz eingeschlossenen Bastgruppen.

1. Nuytsia R. Br. in Joum. Geogr. Soc. I. (1831) 17; Vermischte bot. Schrift.
V. (1834) 304; Miscell. Bot. Works I. (1866) 308. — Bluten zwitterig. Saum des Calyculus
klein, undeutlich 6zahnig. Tep. 6, linealisch, aufrecht, an der Spitze kurz abstehend.
Stam. am Grunde mit den Tep. vereinigt, fadenformig; Antheren beweglich, langlich-
eiformig, mit parallelen, der Lange nach aufspringenden Fachern. Griffel lang, mit
kleiner Narbe. Scheinfrucht trocken, mit 3 breiten, lederartigen Langsfliigeln und
glattem Endokarp. Embryo in reichlichem Nahrgewebe, diinn, mit 2 — 4 ungleichen
Keimblattern, die langer als das Stammchen sind. — Vollig kahler Baum mit aus-
gebreiteten Zweigen, dicken, linealischen, abwechselnden, blaugriinen Blattem und
rotgelben Bluten in aus Triaden zusammengesetzten Trauben, die in Rispen zusammen-
gedrangt sind. Triaden mit Tragblatt und 2 Vorblattern.

Wicht igere L i t e r a tu r : Lindley, Sketch Veg. Swan River Colony (App. Bot. Beg.)
(1839) t. 4. — Bentham, Fl. austral. III. (1866) 387. — M. A. C. F ra se r , Nat. Hist. W. Australia
(1903) 180, 182. — L. Diels , Die Pflanzenwelt von Westaustralien (1906) 108—111, t. 6. — J. J.
F le t che r , Illustrations of Polycotyledony in Persoonia, with some reference to Nuytsia, in Proc.
Linn. Soc. N. S. Wales XXXIII. 4. (1909) 864—882, t. 35. — D. A. Herbe r t , The western australian
Christmas Tree, Nuytsia floribunda, its structure and parasitism, in Journ. and Proceed. Roy. Soc.
Western Australia V. (1918—19 [1920]) 72—88, 11 Textfig. — Danse r in Verhdlg. kon. Akad.
Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkd., 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 17, 96.

R. Brown sagt: ,,named in memory of the discoverer of that part of the coast to which this
very singular tree is nearly limited." Der Hollander P ie te r Nuyts erforschte auf dem Schiffe
Guide Zeepard 1627 das spater nach ihm benannte Nuytsland (zwischen Nuyts Point und Cape Nuyts);
vgl. Egli, Nomina Geogr. (1893) 658; W. Geisler, Australien u. Ozeanien (1930) 9.

Nur 1 Art, N. floribunda (Labill.) R. Br. (= Loranthus fhribundus Labill.), Feuerbaum oder
Flammenbaum, ein 2—12 m hoher Baum mit weichem, markahnlichem Holz, graufarbener
Schuppenborke und zahlreichen Auslaufern, in Siidwestaustralien, nach Diels (1. c.) ein ,,Wahr-
zeichen der Siidwestprovinz"; bliiht um Weihnachten mit reichen, rotgelben, pr&chtigen Bluten-
standen, deshalb als , ,Christmas t ree" bezeichnet; bemerkenswert durch sparliche und Beltene
Fruohtbildung.

Trib. I. 2. Lorantholdeae-Lorantheae.
Loranthoideae-Lorantheae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 125.

Calyculus ± entwickelt. Scheinfrucht aus Calyculus, Rezeptakulum und Ovar
hervorgehend, beerenartig oder steinfruchtartig. Stengel ohne Sekretgange. Bast nur
aufierhalb des Holzes.

Subtrib. I. 2a. Loranthoideae-Lorantheae-Gaiadendrinae.

Gaiadendrinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 125 (Oaiadendriea van Tiegh. in Bull. Soc.
bot. France XLII. [1895] 455).

Calyculus deutlich. Ovar 2- bis mehrfacherig. Scheinfrucht steinfruchtartig. Nahr-
gewebe vorhanden, zerkliiftet.

2. Gaiadendron G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 431 (Oaiodendron Endl. Gen.
[1839] 801; Qaidendron Endl. Enchir. [1841] 399; Phrygilanthus sect. Taguana Eichl.
in Mart. Fl. bras. V. 2. [1868] 47 pr. p.; Loranthus sect. Oaiadendron Benth. et Hook. f.
Gen. III. [1880] 212, pr. p.; Oaiadendron sect. Eugaiadendron Engl. in E. P. Nachtr. I.
[1897] 125 pr. p.). — Bluten zwitterig, 6—9zahlig. Tep. schmal. Antheren lineal-lang-
lich, beweglich. Griffel pfriemenformig, mit kleiner Narbe. Scheinfrucht steinfrucht-
artig mit krustiger Innenschicht, von der 8 Leisten nach innen vorspringen. Embryo
diinn, in reichlichem Nahrgewebe, mit 2 Keimblattem. — Baume oder Straucher mit
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verkehrt-eiformigen oder lanzettlichen Blattern und meist gelben bis gelbroten, seltener
weifilichen, ansehnlichen Bliiten, deren mit einem Tragblatt und 2 Vorblattern ver-
sehene Triaden in Trauben stehen.

Wichtigero Literatur: Eichler in Fl. brasil. V. 2. (1868) 47, 48 (sub Phrygilanthus).
Nach G. Don von yaia (Erde) und dhdoov (Baum), mit der Begriindung, dafi die Arten im

Boden wachsen und nicht parasitisch leben, wie andere von Loranthus abgetrennte Gattungen.
4—5 recht nahe verwandte Arten in Siidamerika, hauptsachlich im andinen Gebiet von Bolivien

bis Costa Rica; am verbreitetsten O. tagua (H. B. K.) Engl., bis 8 m hoher Strauch, mit derben, lang-
lichen, spitzen Blattem und reichbliitigen Trauben von 2—3 cm langen, weiBlichen bis gelblichweifien,
wohlriechenden Bliiten, auf den Anden von Peru bis Costa Rica, sowie auf den Gebirgen von Britisch-
Guiana und Venezuela; G. punctatum (Ruiz et Pav.) G. Don, mit lederigen, verkehrt-eiformigen oder
eiformigen, etumpfen, unterseits meist schwarzlich punktierten Blattem und leuchtend gelben Bliiten,
von Bolivien fiber Peru und Ecuador bis Colombia, meist in Hohen zwischen 1500—3000 m; O. pura-
cense (H. B. K.) van Tiegh. und O. breviflorum Hieron., in den Anden von Colombia.

3. AtkinsOflia F. Muell. Fragm. V. (1865) 34 (Loranthus sect. Oaiadendron Benth.
et Hook. f. Gen. III. [1880] 212 pr. p.; Loranthus sect. Atkinsonia Engl. in E. P. Nachtr. I.
[1897] 125). — Bliiten zwitteiig, meist 6zahlig. Tep. schmal, linealisch, spitz. Antheren
langlich-eiformig, zugespitzt, beweglich. Griffel pfriemenformig. Scheinfrucht klein,
langlich-eiformig, steinfruchtartig, mit diinner Aufienschicht und harter Innenschicht,
von der 8 Leisten nach innen vorspringen. — Strauch mit dicken, lederigen, langlich-
lanzettlichen, stumpfen, abwechselnden Blattem, kleinen, gelbroten, in ainfachen,
achselstandigen, kurzgestielten Trauben stehenden Bliiten und roten Scheinfriichten.

Wichtigste Literatur: Bentham, Fl. austral. III. (1866) 388. — Danser in Verhdlg.
kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde., 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 17, 40.

F.Mueller, 1. c: .. .„ dicavi praeclarae Ludovicae Atkinson, cujus benignitati hano
et multas alias Neo-Cambriae plantas debeo."

1 Art, A. ligustrina (A. Cunn.) F. Muell. (= Nuytsia ligustrina A. Cunn.), aufrechter, 1—2 m
hoher, buschiger Strauch, in den Blauen Bergen von Neu-Sudwales (Australien).

4. Desmaria van Tieghem in Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 458 (Oaiadendron
sect. Eugaiadendron Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 125 pr. p.). — Bliiten zwitterig,
6zahlig. Tep. schmal, linealisch. Antheren langlich. Griffel am Grunde von einem
freien ringformigen Polster umgeben. Ovar 6facherig, bisweilen durch Abort 5- oder
4facherig. Kupula holzig, dick und wenig tief, tassenformig. Calyculus hautig, stark
entwickelt, oberhalb seiner Abtrennung mit Gefaflen versehen. — Strauch mit ziem-
lich breiten, verkehrt-eiformigen Blattem. Bliiten mittelgroB, in endstandigen Dolden,
die aus dreibliitigen Trugdoldchen zusammengesetzt sind, mit je einer sitzenden Mittel-
bliite und 2 kurzgestielten seitlichen Bliiten; jeder Bliitenstiel mit 3 kurzen, hautigen
Brakteen.

Seaftog (bouquet); wegcn der Stellung der Bliiten.
1 Art, D. mutabilis (Poepp. et Endl.) van Tiegh. (= Loranthus mutabilis Poepp. et Endl.; Phrygi-

lanthua mutabilis Eichl.), in den Anden von Chile.

Subtrib. I. 2b. Loranthoideae-Lorantheae-Elytranthinae.

Loranthoideae-Lorantheae-Elytranthinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 125; Elytranthees
van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 257 et XLII. (1895) 433.
Calyculus deutlich entwickelt. Ovar 2- bis mehrfacherig. Scheinfrucht aus Caly-

culus, Rezeptakulum und Ovar hervorgehend, beerenartig. Nahrgewebe vorhanden,
nicht zerkliiftet.

Wichtigere Literatur: Van Tieghem, Sur les Loxanthera, Amylotheca et Treubella,
trois genres nouveaux pour la tribu des Elytranthees, in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 257—269;
Aciella, genre nouveau de la tribu des Elytranthees, 1. c. 433—440; Trithecanthera, Lysiana et Alepis,
trois genres nouveaux, 1. c. 597—605; Sur le groupement des especes en genres dans la tribu des
Elytranthees de la famille des Loranthacees, in Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 433—449.

5. Amylotheca van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 261 (Elytranthe
subgen. Palaeoelytranthe Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126 pr. p.). — Bliiten zwitterig,
meist 6zahlig. Tep. frei oder vereint. Antheren basifix, schmal, langlich, mit 4 Theken.
Griffel fadenformig, iiber oder nahe der Basis gegliedert, mit kopfiger bis keulenformiger
Narbe. — Straucher mit runden oder kantigen, bisweilen etwas flach gedriickten Zweigen
und meist gegenstandigen, lederigen Blattem. Bliiten in Trauben, die aus meist de-
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kussierten Triaden zusammengesetzt sind, sitzend oder kurz gestielt, mit je einem
Vorblatt.

Wicht igere L i t e r a t u r : Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. se"r. X. (1929)300—303,
XI. (1931) 238—254 und in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde.,
2. Sect. XXIX. 6. (1933) 12—13, 35-40.

Der Name bezieht sich auf die mit Starke erfiillten Karpelle.
Etwa 45 Arten, von Malesien und Siam iiber die Philippinen und Neuguinea bis Australien

und Neukaledonien. Die Gattung lafit sich in folgende durch t)bergange verbundene Sektionen
gliedern.

Sekt. I. Neotreubella Engl. et Krause (Treubella van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France
XLI. [1894] 265; Treubania van Tiegh. in Journ. de Bot. XI. [1897] 324; Elytranthe subgen. Palaeo-
dytranthe sect. Neotreubdla Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126; Loranthus sect. Neotreubella Blakely
in Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales XLVII. [1922] 393). — Tep. fast bis zum Grunde frei. Antheren
quergefachert. Bluten in Trauben mit dreibliitigen Cymen. — 5—6 Arten. A. insularum (A. Gray)
Dans, und A. vitiensis (Seem.) Dans, auf den Fidschi-Inseln, erstere auch auf Samoa; A. Forsleriana
(Schult.) Dans, auf den Marquesas- und Gesellschaftsinseln; A. spathulata (van Tiegh.) Dans.
(Heimat unbekannt.)

Sekt. II. Decaisnina (van Tiegh.) Engl. et Krause (Decaisnina van Tiegh. in Bull. Soc.
bot. France XLII. [1895] 434, 435). — Tep. fast bis zum Grunde frei. Antheren nicht quer-
gefachert. Bluten in Trauben mit dreibliitigen Kopfchen. — 3—4 Arten. A. triflora (Span.) Dans,
auf Timor und den benachbarten Sundainseln, den Molukken, Neu-Guinea und in Nordaustralien;
A. Cumingii van Tiegh. auf den Philippinen.

Sekt. III. AcieUa (vanTiegh.) Engl. et Krause (AcieUa van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France
XLI. [1894] 435; Elytranthe subgen. Palaeodytranthe sect. AcieUa Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897]
126). — Tep. dz vereint. Ovar halbunterstandig, bei der Reife als Spitze an der Scheinfrucht hervor-
tretend. Griffel iiber der Basis gegliedert. Bluten in Trauben oder Dolden mit Triaden. — Mehrere
unvollkommen bekannte Arten in Neukaledonien und auf den Lifu-InBeln, darunter A. Balansae
(van Tiegh.) Dans., A. pyramidata (van Tiegh.) Dans, und A. lifuenaia (van Tiegh.) Dans.

Sekt. IV. Euamylotheca Engl. et Krause (Elytranthe subgen. Palaeoelytranthe sect. Amy-
lotheca Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126; Loranthua sect. Amylotheca Blakely in Proceed. Linn.
Soo. N. S. Wales L. [1925] 1, 11). — Top. ± voreint. Ovar unterstiLndig. Griffel iiber der Basis
gegliedert. Bliitcn in Traubon mit Triaden. — 20—25 Arten, darunter A. didyophleba (F. Muell.)
van Tiegh. im tropischen Australien, in Queensland und Neu-Slid wales, sowie in Neu-Guinea; A.
Hollrungii (K. Sch.) van Tiegh. in Neu-Guinea und Neu-Mecklenburg; A. djamuensis (Krause) Dans.,
A. longifolia (Krause) Dans., A. Schlechteri (Krause) Dans., A, Versteegii (Lauterbach) Dans.,
A. Merrillii (Elm.) Dans, in Neu-Guinea, A. viridis (Merr.) Dans, und noch einige andere, zum
Teil nahe verwandte Arten auf den Philippinen.

Sekt. V. Arculua (van Tiegh.) Engl. et Krause (Arculua van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France
XLII. [1895] 444; Loranthua subgen. Dendrophthoe sect. Arculua Gamble in Journ. Asiat. Soc. Beng.
LXXV. 3. [1914] 352). — Tep. ± vereint. Griffel unmittelbar an der Basis gegliedert. Bluten in
Trauben mit Triaden, deren seitliche Bluten gestielt sind. — Mehrere Arten im malayischen Ge-
biet und auf den Philippinen, darunter A. Duthieana (King) Dans, mit grofien, langlichen bis
lanzettlichen Blattern, in Siam, auf der malayischen Halbinsel und Sumatra, sowie A. borneana
Dans, mit kleineren, langlichen Blattern auf Borneo.

6. Lampas Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 320, XI .
(1931) 256. — Bluten zwitterig, 6zahlig. Tep. 6, in eine zylindrische Rohre verwachsen,
die freien etwa bis zur Mitte reichenden Abschnitte linealisch. Stam. 6; Filamente fast
vollig an die Tep. angewachsen; Antheren linealisch, basifix. Griffel fadenformig, am
Grunde etwas verdickt, mit kugeliger Narbe. Ovar 3facherig. Frucht nicht bekannt. —
Kahler Strauch. Blatter in 4gliedrigen Quirlen, eiformig bis elliptisch oder langlich,
lederig. Bluten in wechselstandigen, aus Triaden zusammengesetzten, infolge der kurzen
Stiele und der groflen Brakteen fast kopfig erscheinenden Dolden; Triaden in den
Achseln von Brakteen; Bliitenstiele an der Spitze mit 3 Vorblattern.

Wicht igere L i t e r a t u r : Danser in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel.
Natuurkde., 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 13—14, 62.

AajUTidg (Lampe); der Name scheint sich auf die Bliitendolde zu beziehen.
1 Art, L. Elmeri Dans. (Loranthus Elmeri Merr., 1929) in Britisch-Nord-Borneo; krftftiger,

1—2 m hoher Strauch, mit groOen, breiten Blattern und rot oder im oberen Drittel gelblichgriin ge-
farbten Bluten. — Loranthus Elmeri Merr. 1914 = Macroaolen cochinchinensis.

7. Lepeostegeres Blume in Schult. Syst. VII. 2. (1830) 1611, 1731 (Loranthus
sect. Lepostegeres Blume, Fl. Jav. Loranth. [1829] 18; Loranthus sect. Lepeostegeres
Endl. Gen. pi. [1840] 802; Loranthus sect. Lepiostegeres Benth. et Hook. f. Gen. pi.
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I l l - [1880} 2Il>; Elytrunlhe sect. Lepiotte.gtre* Kngl. in E. P. III. I. [1389] 18&; p
alegeree van Titgi*. in linli t. France XLI. [18U4J 143, 26*i; SttgattTvm van Ticgh.
1. c. 'XIJI. [1&9SJ 447; Elytra ntht subgcn. Ptihrvelytruntht. sect. Lepfatttgtrcs Eiigl. in
E. P. Nachtr. L [1897] 120 pr. p.; Choritiega van liegh. in Compt. FUmd. A cad. Sc.
CLIII. [1911] Mft7; ChorttUQtm van Tirigli. I.e. 1198), - BIGten nrftterig, Oz&hlig.
Top. 6, verwaohsBji, in Jer Enoape ,>. kftilig, im olwri-n Toil frm und Jiier so]
soharf moist S-fcinnig xuriickgebogen. Slam. 0; Filaments bts zur Bieguugastello don
Tepaten fmgewuchson; Anthcren schmal, v.ugespitxb, H&ohexig, dio Thekcn nicht ge-
factiert. Oriffoi obcrhAlb tier Basis gt'yliedort. Sdieiufrucht moist kugolfg, nn der Spitze
gerwfihnlk-h mit eiiicni Griff<-; .m«-liw mit oft 4kanttgen Zweigen und mcist
gegenstiindigen, ciXdmugcn bia tifOrmig-lnnztsttlichfn, oft aiemlieh long g(*tiolU)n
BUttteru. Bliit*n in uua 'JViiidwi zusnrnntoigusotKten, cinfaclion drier ztisamtncngostollton

in don Blattachnehi, BtHt/BBee nn ttltoren Knolrn; Biiit*mk<ii3fo von mchferen
Paartn von liotliblatU'rn oder ^^on einem otnfnchcn, hdiibigen Tnvolukniri\

I1!IIp 1.11 11.

W i c h t i g o r v L i t c r a t u r : D o c t o r s v a n L e e u v r e n , Zur Biobgio von F.lytmnihe gtmmi-
/fora, in Ann. Jftrd. Bot. Buitonzorg XXXVHl. (19*28) 1.23—130. — D a n a e r in Bull, Jfttd. Bot.
Buitonstug XI. (1931} 258—271; in Vorlitllg. Kon. Aktul. Wctcnsch. to AmstUirtiain, Aldwl Nntuurkde..

2. SteL XXIX. G. (JH33) H, 02—63; fat Ret. Trav. bot. UttmL XXXI.
(ID34) 752 (Borneo).

12—II Art«n ini weflttiohen Malesicn, au( der
Hilhinsel, CVIisbfr.4 unJ den PbifippiiiDJi.

?.£no; (Sehale), oxcyijpijc (mit eincr Itecko vcrsi-hen); der
bezicht siok affvnbur auf die mit Hochblattom bcdfwktan BIQtoxtst&ndc.

Kekt. I. E uir ptottfjtrt* EttgL et Kr»q«c. — fillittrnltnpfo
i.-infa>!h, von tuchrrnrn ((I—12) dekmtierts-n i'njurn ran HocLlilAttern
umgeWn. Die iuBf-r^n HochbUtler *Jlnjlh!«*h kkio«r und brriiw: in
dun Afihub dvr 4 juurntrti HochbUtU-f die 4 ftuOenbv Th*il'
10—12 Arlan. L. ftmrniflontM Blame ( F i g . » ) . nut ncrkaatigBi ZymlgpiL
knggestieltitn. nmrfhcfc-dlDmity) U, dick W m n t n BUttero urn I
B t i ^ G * J l I U O 1 * *

gg ty

gmmif Kiurm-. iis*'" '«• U n a t t t l U i a Bl*tt«-m. «uf dor maUybrlicti
.4 <!in Hliii«ik..n: Samion and Borooo; I. amgutiflom Mat. mit diekra,
« elnzduu BHBfc BUttrm, »af dm I'lulippnwn; L. aicwiKiM (rmn Tisgh.) D w » , mit

Itogfldan bu Khnul TericefaiUtJOniUgcti BUttcm, uf Cckb
f'ynt (IHnt.) Kngl. rt Kr«a»r (Cjnw Xtea*. ooT.Kro. in Bull J«rd. Bot.j

3. sir. X. [1020] 3i.Mil. — iMiifenk-ipfr t-mfkefa. von i-itirm «uf»cbcn( h*tibtgen, inlrUt annfriBAOig «uf-
n.-Uli-ridftn Invi'Uikrutn umg^brn. — 3 lubn m-wwidi* Artcn aid den Philippinen, L. atiernitolivi
Mtrr,, L. tapituhfrnu Mt>rr. und I.. bamahatmjM (Elm.) Xerr.

Sekt. 111. Thaumatiantlt* H U B H T ) KniiK {TKa*ma*iaatkn D M U » in Roc. Truv. bat.
Nferl. XXX. [1933] 464). — ZuB&inmcngt-stdlteii Kiipfchcn; ullo Bukhxm mil 3 Blaten odcr
die iiinpj-i'n mit wonigcr BltlUin. — 1-2 Artcti out den Fhilippinen; L. ampiifotivs Mcrr. und
L. oeatibracttuj 3lfrr.

8. Loxanlhera Blvuno in Schult, Syst, VII. 2. (1830) 1613 ot 1730
SOOt. Lovanihcra Blame, Fl. Javau Lorantli. [1820] 15; Lorunthas sect.
subsoct. Loxanthera. DC. Prodr. IV. [1830] 316). — BluttJi Kwitterig, Ozahlig. Tep. 6,
in eine Bdbre voreinigt, mit lonzetUiclien Abtchnitten, Ftlamente an der Spitz© go-
krummt. verlirrit.-rt and dan Konnoktiv der Antlicren im imtorcn Drittcl rucksoitig

Antheren unlicwegJich. Griffol imivnlortnig, nach unten etwus vcrdtakt,
Grunde g^liodcrt, mit keulenfiirmigwr Nwrbfl. Fnicht elltpsoidisch. — Straufil't

inn geg^nntandigen, eiformigen bis eiformig-lanzottlichon, dick ledurigon Blattern.
Hliiten gmB, ftnsohiilidh, lobhaft gefiirbt, von bocherfdmiigen TnigbliitU*rn ge&i
in wechsoL-tandigen Tmuben mit 3—5 Triadcn.

Wichtiftcro Ll tera tur : VanTiogbem in Boll- 8oc. bot. Frantic XL1, (1894) 250, XLU.
(1806) 448. — Ridley, FL Malay Pcninir. HI. {1924} 157. — Duneor in BulL Jurd. Bot, Buiteozorg
3-iAr. XI. (l«Sl) 264—256 und in Verhdig. Aknd. Wctcnacb. Amaterdam, 1. c. (1033) 13. 90.

IQ£6;. thief, witwirta gebogon; wegen dor on der Spiteo gckrummtcii Filament*?.
1 Art, L. tptfiom Illume (incl. L. Beecani van Tiegb. und L. lawponyti [King) &p. Moon"), inn"

J»r», Borneo, Soinittra und tk-r rooUylschcn IfaJbinsci, aiiscbeinend nuM aaf >'WILJ suhmdnrtzend
and im d«n obcraten Kronen holier Bftume vorkommend; Bliiten bis 14 urn lung. auBen mohr oder

loti innrn gcib, SpitMtt der TcpAloti lucint grtinlich ruler b
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9. Peraxilla van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI . (1894) 500 omend. (Ely-
tranthe subgen. Neoelytranthe sect. Peraxilla Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126). —
Bliiten zwitterig, 4zahlig, in der Knospe am Grunde und unterhalb der Spitze an-
geschwollen. Calyculus undeutlich ausgebuchtet oder gezahnelt. Tep. bis zum Grunde
frei, linealisch, an der Spitze meist zuriickgebogen. Antheren basifix, schmal linealisch.
Griffel fadenformig, mit kopfiger Narbe. — Reich verzweigte Straucher mit meist
gegenstandigen, dicklederigen, langlichen bis eiformigen oder fast kreisrunden Blattern.
Bliiten in den Blattachseln, einzeln oder in wenigbliitigen Ahren.

Wicht igere L i t e r a t u r : Cheeseman, Man. New Zealand Flora, 2. edit. (1925) 390—391
(sub Elytranthe). — Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 347; in Verhdlg. kon.
Akad. Wetensch. to Amsterdam, Afdeel. Natuurkde., 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 14, 97—98.

4—5 Arten, die Bamtlich auf Neu-Seeland vorkommen und sich auf folgende beidcn Sektionen
verteilen lassen:

Sekt. I. Euperaxilla Engl. et Krause (PeraxiUa van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI.
[1894] 500 sens, strict.; Elytranthe subgen. Neoelytranthe sect. Peraxilla § 1 Euperaxilla Engl. in E. P.
Nachtr. I. [1897] 126). — Bliiten sitzend, in ciner einfachen, wenigbliitigen, achselstandigen Ahre. —
1 Art, P. Colensoi (Hook.) van Tiegh. auf Neu-Seeland, meist auf Nothofagus, aber auch auf Metro-
sideros, Pittosporum u. a. schmarotzend, mit 3—9bliitigen Ahren.

Sekt. II. Per ell a (van Tiegh.) Engl. et Krause (PereUa van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France
XLII. [1895] 434; Elytranthe subgen. Neoelytranthe sect. PeraxiUa § 2 PereUa Engl. in E. P. Nachtr. I.
[1897] 126). — Bliiten kurz gestielt, einzeln oder zu wenigen, achselstandig. — 3—4 Arten auf Neu-
Seeland, darunter P. tetrapetala (L. f.) van Tiegh., mit langlich-elliptischen bis eiformigen Blattern,
sowohl auf der Nord- wie auf der Siidinsel, bis zu 1350 m ii. M., meist auf Nothofagus oder Quintinia
schmarotzend, ferner P. Haaatii van Tiegh. und P. punctota (Colenso) van Tiegh.

10. Alepis van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 604 (Elytranthe subgen.
Neoelytranthe sect. Alepis Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126). — Bliiten zwitterig,
4zahlig. Tep. etwa bis zur Mitte vereint, schmal, an der Spitze lineal-spatelformig,
zuriickgebogen. Antheren klein, schmal langlich. Griffel etwas longer als die Tep.,
diinn, fadenformig, mit ziemlich grofier, kopfiger Narbe. — Strauch mit gegenstandigen,
langlich-linealischen, stumpfen, lederigen Blattern. Bliiten gelblich bis gelblichrot, in
einfachen, achselstandigen, 10— 16bliitigen Trauben. Tragblatter abfallend.

Wicht igere L i t e r a tu r : Cheeseman, Man. New Zeal. Flora 2. edit. (1925) 392, sub Ely-
tranthe. — Danserin Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 293; in Verhdlg. kon. Akad. Weten-
sch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16, 25.

kenlg, Schuppe, d privativum.
1 Art, A. flavida (Hook, f.) van Tiegh. (== A. polychroa [Colenso] van Tiegh.), auf Neu-Seeland.

in Nothofagus-W&ldern nicht selten.
L. Cockayne and H. H. Allan (An annotated list of groups of wild Hybrids in the New Zeal.

Fl., in Ann. of Bot. XLVIII. [1934] 20): ^Elytranthe flavida X Colensoi. E. flavida has orange-yellow
fl., while those of E. Colensoi are scarlet. Forms of intermediate flower-colour (and leaf form) have
been observed in Nothofagus forest in the north of South Island. — E. flavida x tetrapetala. This
hybrid group is far from common, but the individual hybrids are well marked."

11. Lysiana van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 599 (Elytranthe
subgen. Palaeoelytranthe sect. Lysiana Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126). — Bliiten
zwitterig, meist 6-, selten 5zahlig. Tep. vereint, an der Spitze linealisch bis spatel-
formig. Antheren linealisch. Griffel fadenformig. — Straucher mit meist gegenstandigen,
langlichen bis lanzettlichen oder bisweilen fast linealischen, lederigen Blattern. Bliiten
in einfachen Dolden. Tragblatter ausdauernd.

Wicht igere L i t e r a t u r : Bentham, Fl. austral. III. (1866) 391—392 (sub Lorantho). —
Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 342; in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te
Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16, 90—91.

Van Tieghem, 1. c. 601: ,,De Avw, je delivre, allusion a oe fait que la plante eat desormais
affranchie de la servitude, ou la tenait son identification aveo le Loranthus UnophyUus."

5—6 Arten in Australien. L. Casuarinae (Miq.) van Tiegh. in Westaustralien; L. Exoearpi
(Behr) van Tiegh. von Nordaustralien iiber Queensland, Neu-SUdwales und Victoria bis Siid-
australien, ziemlich variabel in der Blattgestalt; L. linearifolia (Hook.) van Tiegh. in Queens-
land, Siid- und Westaustralien; L. Murrayi (Tate) van Tiegh. in Centralaustralien.

12. Trilepidea van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 28 (Elytranthe
subgen. Neoelytranthe sect. Trilepidea Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 126). — Bliiten
zwitterig, 4zahlig. Calyculus klein, 4zahnig. Tep. vereint, an den freien Spitzen zuriick-
gebogen. Antheren basifix, schmal linealisch, spitz. Griffel fadenformig mit kopfiger
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Narbe. Scheinfrucht langlich. — Straucher mit stielrunden Zweigen. Blatter gegen-
standig, dick lederig, langlich bis verkehrt-eiformig. Bliiten ziemlich groft, zu wenigen
in achselstandigen, doldenformigen Trauben, jede Bliite mit 1 kleinen, konkaven
Tragblatt und 2 Vorblattern.

Wichtigere L i t e r a t u r : Cheeseman, Man. New Zealand Fl. 2. edit. (1925) 391 (sub
Elytranthe). — Danser in Bull. Jard. Buitenzorg 3. se>. X. (1929) 356; in Verhdlg. kon. Akad. We-
tensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 15, 128.

Van Tieghem: ,,Les sixecailles de la penile, les trois bractees de l'involucre et les quatre dents
du caliculo forment au-dessous du calice trois stages superposes, trois manchettes, d'ou je tirerai le nom."

2 nahe verwandte Arten auf Neu-Seeland; T. Adamaii (Cheesem.) van Tiegh., mit rotlichen
Bliiten, auf Coprosma, Myrsine und Melicope schmarotzend, und T. Ralphii van Tiegh., nur unvoll-
kommen bekannt, vielleicht mit ersterer zu vereinigen.

13. Macrosoleil Blume in Schult. Syst. VII. 2. (1830) 1731 (Tristerix Mart, in Flora
XII I . [1830] I. 108 pr. p . ; Blumella van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLII . [1895] 438,
441 pr. p . ; Miquelina van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLII . [1895] 443, 449; Loran-
thus sect. Macrosolen Blume, Fl. Jav. Loranth. [1928] 16; Loranthus sect. Symphyanthus
subsect. Anguliflori DC. Prodr. IV. [1830] 296; Elytranthe sect. Anguliflori G. Don,
Gen. Hist. I I I . [1834] 425; Elytranthe sect. Macrosolen Engl. in E. P. I I I . 1. [1889] 188;
Elytranthe sect. Blumella Gamble in Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXXV. 3. [1914] 371;
Elytranthe subgen. Palaeoelytranthe sect. Macrosolen Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897]
126). — Bliiten zwitterig, 6zahlig. Tep. verwachsen; Rohre aufgetrieben, auf der Aufien-
seite 6kielig; die freien Abschnitte meist schmal, langlich bis lanzettlich oder linealisch,
zuriickgebogen; Knospen an der Spitze keulenformig, darunter zusammengezogen.
Stam. 6; Filamente ± fadenformig; Antheren basifix, vor dem Offnen der Bliiten etwas
breiter, nachher etwas schmaler als die Filamente, langlich, stumpf, mit 4 bisweilen
gefacherten Theken. Griff el oberhalb der Basis gegliedert. Frucht kugelig oder ellip-
soidisch, an der Spitze von der ausdauernden Griffelbasis gekront; Samen ellipsoidisch. —
Straucher mit meist stielrunden, selten 4kantigen oder flachgedriickten Zweigen. Blatter
meist gegenstandig, ± lederig, oberseits oft glanzend, unterseits fein punktiert. Bliiten
in einfachen Trauben oder Ahren, die bisweilen doldig oder fast kopfig zusammen-
gezogen sind; jede Bliite mit einem Tragblatt und 2 freien oder mehr oder weniger ver-
wachsenen Vorblattern.

Wicht igere L i t e r a tu r : Hooker f. Fl. Brit. Ind. V. (1886) 219. —van Tieghem in
Bull. Soc. bot. de France XLI. (1894) 143, 268, XLII. (1895) 438—149. — Lecomte , Fl. Indo-
chine V. (1915) 203 t. 8,9 (Elytranthe Krempfii Lee, E. tricolor Lee, von D a n s e r zu Macrosolen ge-
stellt). — Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 343—346, XI. (1931) 271—304;
in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933)
15, 91—95; in Rec. Trav. bot. Neerl. XXXI. (1934) 752 (Borneo).

fiaxqoQ (lang), oeoMjv (Rohre); wegen der langen Bliitenrohre.
Etwa 35—40 Arten im siidostlichen Asien, im nordlichen, westlichen und mittleren Malesien,

in Siidchina, auf den Philippinen, mehrere Arten in Neu-Guinea. Die meisten der hierher gehorigen
Arten heften sich mit Hilfe langcr ,,Runner" an ihre Wirtspflanze an; nur wenige scheinen an bestimmte
Wirte gebunden zu sein, viele wurden auf verschiedenen dikotylen Baumen beobachtet, einige auch
auf Coniferen, so M. retusus auf Dacrydium und M. avenis auf Podocarpus. Am weitesten verbreitet
M. cochinchinensis (Lour.) van Tiegh.1), mit breit elliptischen bis lanzettlichen Blattern und an der Spitze
gelb bis rot, am Grunde gelb bis griinlich-gelb gef&rbten Bliiten, von Vorderindien durch das malay-
ische Gebiet bis nach Siidchina, Siam, Borneo und den Philippinen; M. avenia (Bl.) Dans., mit eifor-
migen bis lanzettlichen Blattern und roten Bliiten, in Burma, Siam, auf der malayischen Halbinsel, Java
und Sumatra; M. retusus (Jack) Miq., mit elliptischen bis lanzettlichen oder verkehrt-eiformigen
Blattern und roten oder nach der Spitze zu griinen Bliiten, auf der malayischen Halbinsel, Sumatra
und Borneo; M. amboinensis (Merr.) Dans., mit eiformigen bis langlichen Blattern und griinen, an
der Spitze rotvioletten Bliiten, auf den Molukken; M. Beccarii Becc, M. bomeanus Dans, und noch
3—4 andere Arten auf Borneo; M. javanus Dans., mit eilanzettlichen Blattern und scharlachroten,
an der Spitze schwarzen Bliiten, auf Java; M. geminatus (Merr.) Dans., auf den Philippinen; M. suberosus
(Lauterbach) Dans., M. acutifolius Krause und einige andere verwandte Arten in Neu-Guinea.

14. Elytranthe Blume in Schult. Syst. VII. 2. (1830) 1611 (Blumella van Tiegh. in
Bull. Soc. bot. France XLII. [1895] 438, 441 pr. p.; Iticania Rafin. Sylva Tellur. [1838]
125; Loranthua sect. Symphyanthus subsect. Elytranthes DC. Prodr. IV. [1830] 299;

1) Zu Macrosolen cochinchinensis (Lour.) van Tiegh. gehoren: Elytranthe globosa (Roxb.) G.
Don und Loranthus sphaerocarpus Blume. — Abb. in Trop. Natuur XX. (1931) 107.
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Elytranthe sect. Euelytranthe Engl. in E. P. I I I . 1. [1889] 188; Elytranthe subgen. Palaeo-
elytranthe sect. Euelytranthe in E. P. Nachtr. I. [1897] 126). — Bluten zwitterig, 6zahlig.
Tep. vereint, die Rohre ± aufgetrieben, die freien Spitzen ± zuriickgebogen. Filamente
den Tep. bis zu deren schmalsten Stelle angewachsen; Antheren basifix, linealisch bis
langlich oder pfriemenfdrmig, spitz oder stumpf, auf der Riickseite flach, mit 4 bis-
weilen ± gefacherten Theken. Griffel iiber der Basis gegtiedert. Frucht kugelig, vom
Griffelrest gekront. — Straucher mit meist ziemlich diinnlederigen, langlichen, lanzett-
lichen bis eiformigen Blattern. Bluten in sitzenden oder gestielten Ahren, am Grunde
in Hohlungen der flachen Ahrenachse eingesenkt; jede Bliite mit einem Tragblatt und
2 Vorblattern.

Wich t ige r eL i t e r a tu r : Hooker f. Fl. Brit. Ind. V. (1886)222, sub Loranthus. — Danser
in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 312—316, XI. (1931) 304—308; in Verhdlg. kon. Akad.
Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 15—16, 50—53.

IXVTOOV (Hiille, Schale), av&oq (Bliite).
9 Arten im tropischen Asien von Ceylon und Vorderindien bis nach Siam und den Sundainseln.

Nach Danser laBt sich die Gattung in folgende 3 Sektionen (bei Danser Untergattungen)
gliedern:

Sek t . I . Goeloma Dans, in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde.
2. Sect. XXIX. 6. (1933) 15. — Ahre-gestielt. Tragblatt und Vorblatter den Calyculus und die Basis
des Perigons einschlieBend. Perigonrohre iiber dem Grunde stark zusammengezogen. Theken nicht
gefachert. — E. albida Blume, mit gestielten, rundlich-eiformigen bis lanzettlichen Blattem, wenig-
bliitigen Ahren und weifien bis gelblichweiflen, an der Spitze rotlichen Bluten, von den Khasia Hills
in Indien bis Siam, ferner auf der malayischen Halbinsel, Java, Sumatra und Borneo.

Sekt. II. Pseudocephala Dans, in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel.
Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16. — Ahre sitzend. Vorblatter verwachsen. Perigonrohre
nicht zusammengezogen. Theken nicht gefachert. — E. Arnottiana (Korth.) Miq., mit kurz gestielten,
eiformigen bis verkehrt-eiformigen Blattem, sitzenden Ahren und griinlichen Bluten, auf der malay-
ischen Halbinsel und in Sumatra.

Sekt. III. Blumella(van Tiegh.)Dans.in Verh. Akad. Wetensch. Amsterdam, Afd.Natuurkde.
2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16. — Ahre gestielt. Tragblatter und Vorblatter kiirzer als der Calyculus.
Perigonrohre nicht zusammengezogen. Theken gefachert. — E. parasitica (L.) Dans. (= Lonicera
parasitica L. 1753; Loranthus Lonicerioides L. 1762; Elytranthe loniceroides [L.] G. Don), mit
gestielten, langlich-eiiormigen oder lanzettlichen, zugespitzten Blattem und wenigblutigen, kurz
gestielten Ahren, in Vorderindien und Ceylon, bis zu 2000 m ii. M.; E. capiteUaia (Wight et Am.)
Engl., mit kiirzer gestielten Ahren und kiirzeren Tepalen, gleichfalls in Vorderindien und Ceylon,
aber nur in niedrigen Hohenlagen; E. psilantha (Hook, f.) Dans. (= Loranthua psilanthus Hook, f.)
in Vorderindien.

Elytranthe sogerensis Sp. Moore (1923) = Soyerianthe sogerensis (Sp. Moore) Danser (vgl.
Loranthua, Sekt. XVIII. Dendrophthoe § 35).

15. Lepidaria van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLII . (1895) 439 (Lepidelln
van Tiegh. in Compt. Rend. Acad. Sc. CLIII. [1911] 1196, 1198; Chorilepis van Tiegh.
in Compt. Rend. Acad. Sc. CLIII. [1911] 1196,1198; Chorilepidelia van Tiegh. in Compt.
Rend. Acad. Sc. CLIII. [1911] 1196, 1198). — Bluten zwitterig, meist 6-, seltener
4zahlig. Calyculus mit hautigem Rand. Tep. verwachsen, an der freien Spitze meist
zuriickgebogen. Antheren basifix, oft innen am Grunde mit einem ± entwickelten
Anhangsel. Griffel fadenformig, iiber dem Grunde gegliedert; Narbe meist kopfig.
Scheinfrucht eiformig bis langlich, von den Resten des Griffels und des Calyculus ge-
krdnt. — Kraftige Straucher mit meist stielrunden, seltener kantigen Zweigen. Blatter
gegenstandig, derb, lederig, meist eiformig bis langlich. Bluten sitzend, am Grunde
mit 2 Vorblattern, in Kopfen. Bliitenkopfe meist sitzend, von mehreren dekussierten
Paaren von Hochblattern umgeben, von diesen die aufieren ohne Bluten, die inneren
mit je einer Bliite in ihrer Achsel.

Wicht igere L i t e r a t u r : Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg. 3. ser. X. (1929) 321—322,
XI. (1931) 308—318; in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde., 2. Seot.
XXIX. 6. (1933) 16, 63—64; in Rec. Trav. bot. Neerl. XXXI. (1934) 755 (Borneo: Lepidaria
Babaensis [Stapf] Dans.).

Xenig (Schuppe); wegen der ansehnlichen Hochblatter.
Etwa 12 Arten auf der malayischen Halbinsel, Sumatra, Borneo und den Philippinen. Daneer

gliedert die Gattung in die beiden folgenden Untergattungen, die aber wohl besser als Sektionen an-
gesehen werden:

Sekt. I. Strobilaria Dans, in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Na-
tuurkde; 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16. — Kopfchen mit 4 oder mehr Bliitenpaaren. — L. bicarinata
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van Ticgh., mit eiformigen bis langlichen Blattern und etwa 12bliitigen Kopfen, auf Sumatra und
Borneo; L. oviceps Dans., mit eiformigen, an der Spitze abgerundeten oder ausgerandeten Blattem,
auf -Borneo; L. pulchella Dans., mit langlich-eiformigen, stumpfen Blattem, ebenfalls auf Borneo.

Sekt. II. Lepidella Dans, in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Na-
tuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 16. — Kopfchen mit 1—3 Blutenpaaren. — L. Kingii (King) Dans,
mit langlich-eiformigen Blattem und 5—7 cm langen Bliiten, auf der malayischen Halbinsel; L. For-
besii (King) van Tiegh., gleichfalls mit langlich-eiformigen Blattem und 9—13 cm langen Bliiten,
auf Sumatra und Borneo; L. tetrantha (Merr.) Dans, und L. Williamsii (Merr.) Dans, auf den Phi-
lippinen.

Subtrib. I. 2c. Loranthoideae-Lorantheae-Loranthinae.

Loranthoideae-Lorantheae-Loranthinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 125, 127.

Calyculus unterhalb des Perigons entwickelt. Tep. frei oder verwachsen. Ovar
vollkommen einfacherig. Nahrgewebe vorhanden, nicht zerkliiftet.

16. Loranthus L. [Syst. ed. 2. (1740) 22] Spec. pi. ed. 2. (1762) 471 (Scurrula
L. Spec. pi. ed. 1. [1753] 110; G. Don, Gen. Hist. I I I . [1834] 424; Lonicera [Plum, ex]
Gaertn. Fruct. I. [1788] 132, t. 27; Helixanthera Lour. Fl. cochinch. [1790] 142; Helicia
Pers. Synops. I. [1805] 214; Helicanthera Roem. et Schult. Syst. V. [1819] X et 170;
Helisanthera Raf. in Ann. g6n6r. scienc. phys. VI. [1820] 87; Olutago Comm. ex Poir.
in Diet. sc. nat. XIX. [1821] 87; Moquinia Spreng. f. Tent, suppl. [1828] 9; Lorantus
Bert, in Mercurio chileno [1829] 612 ex Amer. Journ. XXII I . [1833] 95; Tristerix Mart,
in Flora XII I . [1830] I. 108; Antriba Raf. Sylva Tellur. [1838] 126; Etubila Raf. I .e .
125; Meiena Raf. I. c. 125; Strepsimela Raf. 1. c. 159; Macquinia Steud. Nom. ed.
2. I I . [1841] 88; Mocquinia Steud. 1. c. 152; Trygonanthus Endl. ex Steudel, Nom.
ed. 2. I I . [1841] 69; Loranthos St.-Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon VII. [1880] 129). — Bliiten
zwitterig oder durch Abort eingeschlechtig und diozisch. Saum des Calyculus kurz,
abgestutzt oder gezahnt, bisweilen nur sehr undeutlich entwickelt. Tepalen 4—6, klappig,
frei oder unterwarts in eine ringsum geschlossene oder riickseitig geoffnete Rohre ver-
einigt, mit abstehenden oder zuriickgeschlagenen Zipfeln, innen bisweilen am Grunde
mit Schiippchen. Stam. nur am Grunde oder hoher hinauf mit den Tep. vereinigt,
fadenformig oder auch verdickt; Antheren mit langlichen, meist durch einen Langs-
spalt sich offnenden Theken, unbeweglich, am Grunde riickseitig dem Ende des Staub-
fadens anliegend. Griffel fadenformig, bisweilen keulig oder etwas gedreht, mit end-
standiger, stumpfer oder kopfformiger Narbe. Scheinfrucht beerenartig, meist kugelig
oder eiformig, seltener langlich, mit saftreicher, klebriger Mittelschicht und diinner,
nicht deutlich abgesonderter Innenschicht. Embryo von reichlichem Nahrgewebe um-
geben, stielrundlich. — Auf dikotylen Baumen, selten auf Coniferen schmarotzendc
Straucher mit gegenstandigen oder wechselstandigen, dicken, ganzrandigen, fieder-
nervigen oder 3—5nervigen Blattem und selten kleinen, meist ziemlich grofien, an-
sehnlichen, in einfachen oder zusammengesetzten, traubigen Bliitenstanden stehenden
Bliiten. Tragblatter bis an das Ende des Bliitenstieles hinauf gewachsen; Vorblatter
fehlend.

Wicht igere L i t e r a t u r : A. Engler , Loranthaceae africanae, in Engl. Bot. Jahrb. XX.
(1894) 77—133, 3 Taf.; XXVIII. (1900) 380—384; XXX. (1901) 301—304; XXXII. (1902) 129; in
Pflanzenwelt Ostafrikas C. (1895) 165—167, Taf. 12—19; in Bull. Soc. Bot. Belgique XXXIX. (1900)
26; in PI. Thornier. (1900) 12, t. 26; in H. Baum, Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 228. — Van Tieg-
hem, Sur le groupement des especes en genres dans les Loranthacees a calice dialys6pale et antheres
basifixes, in Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 497—511; Quelques complements a l'etude des Loran-
thees a calice dialysepale et a antheres basifixes ou Phe'nicanthemees, in Bull. Soc. bot. France XLI.
(1894) 533—550; Sur le groupement des especes en genres dans les Loranth6es a calice gamos6pale
et antheres basifixes ou Dendrophthoees, in Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 241—272; D6double-
ment du genre Phenicanthemum d'apres la structure des antheres, in Bull. Soc. bot. France XLII.
(1895) 488—489. — T. A. Sprague , Loranthus, in Fl. trop. Africa VI. 1. (1913) 255—393, 1025 bis
1034; The south african sections of Loranthus, in Kew Bull. (1915) 67. — H. Cammerloher , Bliiten-
biologische Beobachtungen an Loranthus europaeus Jacq., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIX. (1921)
64—70, 3 Textfig. — K. Krause , Loranthus, in Beitr. z. Kenntnis d. Flora des Kenia, Mt. Aberdare
und Mt. Elgon, in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Bcrlin-Dahlem VIII. (1923) 493—504, 3 Fig. — S. J.
Mayr, t)ber freie EiweiQkristalle im Endosperm der Samen von Loranthus europaeus, in Sitzungsber.
Akad. d. Wissensch. Wien, Math.-naturw. KL, Abt. I, CXXXV. (1926) 217—221; ttber die Keimung
und erste Entwicklung der Riemenmistel, Loranthus europaeus Jacq., in Sitzungsber. Akad. d. Wis-
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h. Wien, Math.-naturw. KL, Aht. I, CXXXYII. (1028) 34C—362, 13 Textfig. — F, Sch i l l e r ,
Zur Koiintniu der Frucht von Vt«ctfm olfeum und LoraiUhu* europa&is mid Jur CJc^innung von Vogel-
leim, in Siteungsber. Akud. d. WisBermub. Wicn, Math.-uaturw, Kl.r Abt. I, CXXXVJI. (i&28) 243
bis 258, 1 Taf. — C. von Tnbcaf , Dor Wirtekreis von Loraxthut atrvpaeu* und soine Auadehnung
«.uf Cadanea ce«a, in Zeitschr. f. PfUnzenkrunkh. XXXIX. (1929} 113—120t 3 Textfig.

•ft'eiteio Literatur siehc im allgememen Tcil unter A. Eng lc r und K. K r a u s o , Morr i t l ,
E lmer , Ha j ' a t a , L t c o m t e , Rc ia r ioLer , D o k t c r s van Loouwcn u. a.

Etwa 450—500 Arten in der Alton Wolt, die meiftten tropUcb, nur wenigc auBortropUch.
t)ber den Namcn Loranthwt vgl. Sprague in Fropoa. British Rot. (1029) 71. Die uraprftngLiche

Art Iwi Li n n6 (Spec. pi. cd I. [1763] 331; Gun. pi. cd. 5. [H5*] 15*)- l*oratdhuj> anrtfawMM L, gohort
jetet xu Pjn'iic«a»iAtw. Danwh mafltc dor lotatcre Name fHll̂ n und sUtt winer wilre Lomnthu* ein-
lusoteetL Dit groOo Go-ttutig /jaraiiiAtu wdre dann aU Scumila L. (SJHIO. pi. cd. I. [ 17GSJ 1)0; Gon.
pi. od. G. [1754] 48) zu beectcluiuji, mit der Li'itart Scumila.parwrilicn T..; vgl. Hi tohaockin I'roposalx
{1929) 124, 147. — Li n n* hat in Bfrrt, nat. ftd. 10. (L75&) 9S8 cino aweito Art aiifgesUiilt, £. oeeidmtafa
I.., jctzt Oryclanthus. In 8i»c, pi. ed. -. (I7B2) 472 f^gtc «• hinr.u dto Arten /,. Scumila L., L. Lorn-
ctrioidtt L. und i. ;9i*/w L. Von diosen werdeo L. Lonitcrioide* \-. uud L Sd.Un jot^t xu den Qattungon
Klytranlht und Stmthurithus geredinei; i. fSntiiftirfrifrfw L. = Elytranlht parasilita (L.) Daniter;
L. iSfei» L. — Struthanthus kuii* (L.) O. Don. /j. •S'rurrufu dagugen iat cin eohUT Ijoranlhvx im
bcoitigrn Btnne und ee wird dohcr vorgcftchlaften, ditso Art nla I^eiturt von LorunfAtur L. Spec pi. ed.
2. (1702) 472 anzufiehcn und dicae Oattung Laranikuit L. (1762, noil 1753) gogcnObcr Scwrula L.
(1753) U'jjtuLeliftJten.

IJer \ame Lonmthus geht auf S. Va i l l an t zuriick, d«men Lwanthu raeemomu flore eoecineo
baccia niijris bei Linnc unter Lorvmthus amaicanus anppgcbon wird; vgl. unten bci Prittacantfiiu,
— f̂cipfj; (Riemen), $v&0£ rltlruiic); Ric nion b 1 u nu-.
A* U n t c r o r T e i l d o B Perigonjt auf dor KuckBcite innen mifc oinum Lappobon oder

an jodem Tepa lum mit ciucm Lappcbcn odcr mit e incr L igu ln rb i ldung oder
mit au f s t e igenden Fa l t cn versohvn.
a. Per igon cha r i t opa l .

a. Blfitan in e infachon T n u l i c n , 4zilhlig.

Flfr- 08. Loranthu* rmuirrus Eiml. (rfpkt. I. Swovhila). A lJliJhonilfr Zwclg-. £ Stucfc don BlGtun«taiid«.
C Knoepe mit Cnlycuhu umi Brntteo (Uujtula). D Knunin-. /•; Tftmluni mit ^tani. F Stam. tult quor-

fl Autliojv, O T'IBUU. — Aiw Enslvr. PfKnusonwdt Afriknn Tl I.I, U3 KlK- 53.
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I. Per igon innen im untcren Toil an d«r Rl i ckae i te m i i k l c inen Lttpptlien,
Sokt. I. Sycophita. (WeJw.) Engl. in E. P. Naobfcr. X. (IS07) 158 (Syurphita Welw. ox van

Tingb. in Bull. Soe. bot. FNranco X1A. (18W] 432). — Elaten in achaefat&ndigen Trim tan, Igiiodrig.
Antheron pfricmfinffirraig, quergcfftubort. Griffcl 4JtAotig, — 10 Artcn im tropUtfhen Weal- und
Siidafrika; darunter J* .flfannii Oliv. &uf Kan Thumb; L* combrctoidat (Welw.j Eiigi, in Angok;
£. It-mains (van Tiegh.) Engl, imf der lie desTourtcrellca boi San Thome; L. nwoceu« Ungl. (Fig. 6S) in

/,. irootjfi'i Kchlcchtof ct Kritusc iind /.. tubcyliudriewi Spmguo in KatiU und 7,uInland.
WichtigeTO L i t e r a t u r :

p in Fl. trnji. Afr. VI. 1. (1913)

257—2fiS, 273—2*7 ft.

II, F e r i g o n o f t im u n t e r e n
Toi l der TepaJen ± go-
f&Itet; bci o i n s o i n c n Ar-
tan weder LAppcben
nooh Fa 1 ten.

Sekt . II. Acroetaekys Bcnth. in
Beatfa. et Hook. f.. Gen. HI. (1680) 208
iAerostachi/s van Tiegb. in Bull. Sac. bot.
France ALL [1804] 504). — Bliiten kJein,
4gliedrig, xwittcrig, in tiiner meiist ond-

i d i ein£aehf:n Traulx?. Tragblltter
p p r n j i g . StAm. nut den Ttp, vor-

i: Anthejren Inng, lineaJiscfa, kaum brciU-r
ala der St*ubf4do&- Griffel 4kwitLg. — 3 At-
ten im tropiachen OsUUrika, einu in Stid-

£. Aintn Oliv. (Fig. 67A').
in Ostafrika von Witu bin Limli und

in Btlri-AngolA; L. TJiotnfonH Sprogue, im
nordlichen Soraalliuid; L. Garcutnu* Kngl.
in Tratwvaal und Partuffitawoh-SQtfort-
utrika; L. huiUtfuis Engl. (Fig. 69) in
Benguella.

W i c h t i g e r o L i t e m t u r :
S p r i g u e in Fl. trop. Afr. VI. I. (1D13)
258, 270—277.

/?. Blf iten in o i n f a c h e n Dal '
den , 4 x a b l i g , nn j e d e m Te-
p a l m n unton tai l oineni
L l p p e h e n .

!»okt. 111. LepidoitpaluRi Engl.
et Kcauao. verbceovrfc atu LepidopcUilutn
Engl. et Krauso in Eugl. Bot. Jalirb.
XIJII. (1009) 400. — Topftlcn auletet
gctrennt. «vtuusl lino»iiKcb, am Grundo
vt'rbreitcrt. etwna fiber dem Omnde mit
cineni lia)bknriflfnrtiiigen, deutli^h berror-
trctondon Lappohen verachon. Anthercu
!*L'hr achmol lineal. GritfoL. 4kaatig mit
kugcligcr Narbe. — L Art, L, jxrfciy.
mf.naid<z* Kngl. ot Krense, mit groUen,
dicktedcrigen DlSttem, in Kamcrun-

WichtigBTo L i t e m t u r : Spragne in Fl. trop. Air. VI. L (1913) 26S, 277—278.
y. BlQtcn in t r a u b i g a n g o o r d n o t o n , kurs: go»t ie l tot t bis sitz<u»dcn Dwppvl-

t r iaden odcr e i n / a o h e n Tr iadcn , 5 z a l i l i g , die einx-elncn Tepajen iiiitt-n
am Oirnridc mi t L i g u l a r b i l d u n g .

Sekt . IV. Ligulati £ug], Pt KrtHso nov. iwflt. [DieytnanUu* Dansorin Bull, Jard. BoU Buiten-
aorg 3. 8*r. X. £1029] 311 ct XL [1931] 362 pr. p.). — Mnhrcre Art«n nuf don I'hilip^inwi, darnnter
L. teHaivi Mcrr. mit cinH4it6wt«ndigen Itopi»Itriftdtn und L. cautijlonta MftT. mtt ein/«chon Triaden,
ttcide auf Mindanao; Ditymanlhea longipea Dins., auf der Snndainsel Bali.

W [elt l tg«re L i t erutur : D a n s e r in Vcrhdlg. kon. Akad. Wetenwh, tv Amstdrda.m, AfdoeJ.
kdu. 2. Boot. XXIX. 6, (1033) 48.

6. Blatott in Doldftn, fir.&hlig. Doldon oinKctn odor In B u s c h e l n . T t p i l e a
unton innen mi t e r h t b e n e n F a l f e n ,

. L a m n t i t i u h u i t l e » s i * E t u f l , < 3 o k t . I I . A c r t t V ) ,
ltf mil. liluU-iiMtanil. li Dt-ckMutt, Oalyculus und

iJiairiiLiiilililntt mit BteBL. TGII dor Soltu. a Hauls
do* JilUi*nlulllb|ntiw mit Stom. Ton Torn. — Ana

l. Wlnnwnwi'lt Afrikau 111. 1, 104 Fig. OS.
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Sekt . V. Pticolepalu* Engl. et Krauae (gettndert ana I'licopetalut Uentii. in Benth. ct
Hook. f. Gen. III. [18S0J 206) [Pliccivpalua van Tiegh. in Hull. Hoe. Lxit. France XLI. [1894] &0i). —
Bltlifti inittcl^roB, in axillAren Dolden. Antheron lineal. Nnrljc koplig, — 5 tnelar odi>r ui-uige!
snopIkBe Artcn in OBI- und SSUdw»et&frikft: L. undulatvn E. Hqjr. fm Hercro- und Amboland; £.. hila-
cAanVnaiJiSt!hina(l1'jg.7O, ff—//)von Beuguolta binzum Hororoknd uud voni Saraboniland bis Rliodcsia;
Ir. mgiltijoliut (Kngl.) .Sjjrnguo (Fig. 70. Jj in O»t&frik«.; L. eurviflorua jicuth. (f'*ijz. 70, d—•/>) von
Nuliipn, AlKBt-finien, dor Krj-thrai'a und dtim SomallnnU darch Ostrdrikft hja inm NvossaUmd; L. Fail'
toti Fruticli. im SorualJiuid.

W i c h t i g e r o L i t e r a t u r ; S p r a g u e in I'l. irop, -Ur. VI. 1, (1013) 258—250, 278—290,

b. L*tirigon SVJI t<*p«.l, |jt»nt ik nicr. Toptklftt u a t e r wftrf -: Dti1 Pftlton.

Sekt . VI. T a / n n o i i f m w u i Itrinli. m Kfiitli. • • i - :. ' • • [IT. (1880) SOD 7hjw'»oM«rnwn
van Tiegh. in Bull. Soc. boL Fimnc* X U I . [1W BlOteo xa 3—7 in achwlsUndt^t-u 3StOg-
doldeti, jede aiit «intn becbortorrai^en IVmgliUtt. Sirnn dea CahraqltB YtwtprisgMwL Top. tnnon
vor den t?tam. mit A i b w dan Ovmr irMimmmhln|Tfirtnn I Ijyrlwn KMIA dei Ptor^Doi un Rpzepta.-
kuluru HxL-iifiijcriid, Narbe kopfig. — JL. A\.atimn Zgon. (FUg. "lj , ni t infciiliil nirniiiitym. tedemrtigen,
graugrOnon UlAttcrti ami kon gHtirttoBt <Hohotom«a Trajd<>!i<-i . En faii und Alws-
»mion, mtf ^WwiV. ?:yphu» und Artxia-Xrtcn; L. •• mMfdria^iliM Fr»mh.. iwi-iJt'lhiift^. imt dot
vorhcrgebtTidun tuihfe vcnviimlw uml uohl BO vtrcinigMidc Art, im itaheniwheu Sointillaml; L, men-
dwnv* (Dsnu.) Krrtiiw, in 1\'utm:b-OsUfrikn.

d—X) Lornttthii* rurviftortt* lU'iiHi. (Selct.V. Plirv/rftnlitM). A '£\vf\gr\\ii\c\wt\ mit ? yintrn-
B unicrri- Tnl dor DlUtentttUio von Innem. C BtwtbblattoDde. /J OrtneQcopf. — £ — H L. i

rten»i* Soliiim. £ Zwcitfutilck m | f matcnstaud. /' uiitcrer Tuil CILT BlUtuuhuJlc von fuiwu. I
t'ode. /£ Orlttclendu. — J /-. safrttttfoltu* (.Kngl.) Siirmruc Stftck aiuea rtum Nahnwt nnMt-gc
mit Uoflscbuibcn. Ko VtirliflJtfd tsti-li nllfh din httldcu Uulcron Arli'n. — Au» EtigloT, Ptbuiwnwrclt Alrlka*

IFl. 1, IM fix. 09.
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Wichtigerc Literatnr: Spr»gue in Fl. trop. Afr. VI. 1. (IB13) 259, 280—281. —
1!. II. Diwifcur. Tapinottcmma meridianwn, tune ntuv. b-opiiwh-oirikAnittohc Loraothacee, in NotiibL
Hot. Gart, a. Jlus. Berlin-Dahleni XI, (1981) 216—21ft.
B. Unterer Teil dea Perigona iniien ant Grande ohne- L&pprhrMi und Fatten,

a. l't*rignn choritepal.
a. Mil tens tand Traubu mit Triaden von Bltlton.
Sckt, VII. Dactytiophora (van Tiogb.) Engl. in R. P. Naolitr. I. (1897) 127

ran Tiegh. in BulL Soo. Bot. France XLI. [1S94J649,530; Loranthw sabgaii. Enlonmthmt t»ot.
nubecot. Sqwanitepaium Knimsp in Engl. Bot. Jnhrb. LV11. [1022] 478). — Traubo «ch»elataridig. mit

Cite-71. /^rantfnu Arvrlae JStttO. (^k[. VI. T«j)iwo*fctjund), ^ ttJUhcmdc* ^ i f f tQul t
DeokblntL nnd t:nJ.vcnlUH tin LAua*wctiniU. O L&meachuitt itun'h den unttrrvii Tell Aw

D Eudc d« StAm. £ OrUrelcndc. — Aua Etiftlor, rflnawrjwelt. AfrUu i n . 1, 100

liiaweik'B fast (io)dig iiiguminciigwlritngtcii (Jairlon run TriiMlen; MiLtdhlutc
Icura gcitticlt, Blilten iiiRist 0-, w-lten Cglicdrig, jodwTuputum am (irundi; mtt uin«r gogon

die Basis zurfickgelkogeueti stumpfen Sdiuppe, — M«bnre Art#n i" N«u-tiuinea unfl ^«u>frUnd, dftr-
DBtCt £. tf.rtieillatx* (SoheH.) !•*. MuclJ. {nan i. iY7tii;i71a(iM Bnix tit, Par. •> I'hTyqiUinthu,*) mit
rut«n RlUt̂ n und golNm StAu^iiilttn, im uordwuatiiuLcm Neu-Guinea; £>* kanUmit KTAUHC, ebon-
/alJs mit rotcn BiiihMi, int ivordosllivhon Nca-Gninea; £. .Vowi'-ffm'iMioe Hailoy rnif Qoodenough
Inland iiu ckil.Hchpn Xdii-Uuiitco.

W i c h t i g c r r L i t e r a t n r : D a n s e r in Bull. .turd. Bot. Buitensorg 3. tu-r. X. (1929) S07j XI.
(1931) 355—360,- in Verhdlg. k<m. Aknd. Weteneeb. te Amsterdam, Afdeid. Natnurkdc. 2. Sect, XXIX.
6. (1933) 17, 43.

SokT- VHI. Jfcterottylia Bvnth. in Bonth. ot Hook. f. Gen. III. (1880) 208. — Ttaubon
ttchscbtanrlig, mit Triaden. Bluten ^gliediig.

I L JVUOWIJPM ivanTiegliO EURI, in E. P. H«hfct. I (1891J 127 {titamyia v*n Tit-gh. in
Hull. Soc. Bot. Franoo XIJI. [1806J 2flJ> — GtifioJ geradc. — L. Firtdii BIIDJI. auf Buoflon in
Nou-SeeUnd.

$ 2. Ilmstylm (vanTiegli.) EtigL in K. P. NV-htf. L fl«971 127 afcorfyiu* van Tiegh. in
BulL Soo. Bat. France X U . [ISM] « 7 ) . — On«el (rfdnkt — S mUw Twwmadto, von Chec«emnn
in Man. Nr* Kt>n[. F], (1026) 38* w«wnigx* Arten «uf Nn»-SwtUn4; i. mkraMJAM Hook. {., tit.
•protma, Mtlicope, Leplo*jxnm*M a. a^ nnd L. wetimndK** KafL i = /t™*y)iu JTirfcii van Tiogb.).

/?. B lUteni i tand J)old« e d e r K 6 p f e k » n mit T r U d o n von B l a t o n .
Sekt . IX. Aviytma (*w Tif^h.) Engl. in R. P. Nftdtlr. L (18»T) 11T (.tmyrmn y»n Ti*gh.

in Boll Soc. But, France XLI. [tHH] 80S: Duuer In BuU. 4ard. Bot Buittuarg a. sir. X. [1929]
2»3; XL [1^31] 318. pr. p.; fyfaeikMsw IXrotn in UiU. twt. XXIL [1921)610, loruHthtt tmt.
PhactlanGtiu Kr»uw m Eng). Bot. Jahrb. LVII. [lt)22] 483)— BUton .'igltf^rig. Hrwptnkiihuii
mit ULh!rticl>i'ii tjuertaofentlcn SUertidcn.

* 1. £uamyf»iii Engl. in E. P, Nuulitr. I. (1S07) 147, — Bl&ttcr gegeiistftndlg.
A. UmUIl*tati v»n Tlcgu. in Bull. Soo. Dot, Ftwiw X U . (I8S4) «7 {,.omtHjiluJ6oi"), —

Tri*den doldig. — £. iViqvtlii Lchra, un tropiMthen A l i



150 Loranthaceae. (Engler (f) und Krause.)

B. Cymulati van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 507 (,,cymulees). — Triaden
cymos. — Mehrere Arten in Australien; L. bijurcatus Benth., L. maytenifoliua A. Gray in Ostaustralien;
L. penaulus Spreng. (= L. longifoliua Hook.), ausgezeichnet durch 3 cm lange, linealische Blatter
und kandelaberartig verzweigte, gestielte Dolden, verbreitet in den Kiistenstrichen fast ganz Au-
straliens, meist auf Myrtaceen.

C. Capitellulati van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 507 (,,capitellulees").
— Triaden kopfformig; L. trianthus Korth. auf Borneo; L. quandang Lindl. in Ostaustralien.

§ 2. Neophylum (van Tiegh.) Engl. in £. P. Nachtr. I. (1897) 127 (Neophylum van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 508). — Blatter in Quirlen; Triaden cymos oder kopfig.

A. Cymulati van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 509 (,,cymul£es)". —
Triaden cymos. — Mehrere Arten auf Neu-Kaledonien und den benachbarten Inseln, darunter L.
Balanaaeanua (van Tiegh.) Engl. (von Danser unter Amyema mit L. artenaia Montr. 1860 ver-
einigt); L. bicolor (van Tiegh.) Engl. (non Roxb. 1789 = L. falcatus L. f.).

B. Capitati van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 509. —Triaden kopfig. —
Mehrere Arten auf Neu-Kaledonien und den benachbarten Inseln, darunter L. acutifolius (van Tiegh.)
Engl. (non Ruiz et Pav. 1802 = Phrygilanthus) und L. latifolius (van Tiegh.) Engl. auf Neu-Kale-
donien; L. rotundijoliu8 (van Tiegh.) Engl. (non St. Hil. 1822 = Struthanthua ?) auf den Lifu-
Inseln; L. Pancheri (van Tiegh.) Engl. und L. luteus (van Tiegh.) Engl. auf den ties des pins.

§ 3. Rhizanthemum (van Tiegh.) Engl. (Rhizanthemum van Tiegh. in Morot, Journ. de Bot.
XV. [1901] 364; Loranthus sect. Stemmatophyllum § Rhizanthemum Engl. in E. P. Xachtr. III. [1908]
98). — Bluten in 4gliedrigen Quirlen. Triaden in gestielten Dolden. — L. Forstenii (van Tiegb.)
Engl. et Krause (= Amyema celebica [van Tiegh.] Dans.), mit langen auf den Zweigen der Nahrpflanze
kriechenden Wurzeln und elliptischen bis lanzettlichen Blattern, auf Celebes und den Philippinen.

Anm.: Wegen der 5gliedrigen Bluten kann die Gruppe nicht zur Sekt. Stemmatophyllum ge-
hdren, wohin sie von Engler zuerst gestellt worden war.

Wicht igere L i t e r a t u r : Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. (1929) 293—299;
XI. (1931) 318—355.

Sekt. X. Stemmatophyllum (vanTiegh.)Engl. in E.P.Nachtr. I. (1897) 128 (Stemmato-
phyllum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 505; Amyema Danser in Bull. Jard.
Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 293; XI. [1931] 318, pr. p.; Cleiatoloranthus Merr. in Philipp.
Journ. Science Bot. IV. [1909] 150). — Dolden mit Triaden oder selten einfach. Bluten 4gliedrig.
Griffel gerade.

§ 1. Eustemmatophyllum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 547. — Dolde
endstandig. — L. luzonensis Presl auf den Philippinen.

§2. Stemmatium van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 547. — Dolden achsel-
etandig. — L. acutus (van Tiegh.) Engl. und L. medinillicola Merr., beide auf den Philippinen, auf
Luzon.

§ 3. Arthroatemma van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 547. — Dolden einfach,
klein, mit wenigen Bluten, an den alteren Knoten in Buscheln. •— L. Beccarii (van Tiegh.) Engl.1),
mit verkehrt-eiformigen Blattem und goldgelben, an der Spitze griinen Bluten, auf der malayischen
Halbinsel, den Anambas Islands, sowie auf Borneo; L. fasciculatus Blume (= L. mirabilis van Huerck
et Muell.-Arg.), mit elliptischen oder lanzettlichen Blattem, auf den Philippinen und auf Java; L.
appendiculatus Merr. (= Cleistoloranthus verticillatus Merr.), mit dicken Anhangseln an der Spitze
der Tepalen, die in der Knospe einen konischen Verschlufi des Perigons bilden, auf den Philippinen,
auf Luzon; L. tahitensis Engl. (= Stemmatophyllum grandifolium van Tiegh.) auf Tahiti.

Sect. XI. Hexaphyllum Krause in Engl. Bot. Jahrb. LVII. (1922) 479 (Amyema Danser
in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 293, XI. [1931] 318 pr. p.). — Dolden mit
Triaden. Bluten 6gliedrig. — Mehrere Arten auf Neu-Guinea, L. obtusus Krause, L. atrongylo-
phyUua Lautcrbach u. a.

y. B l i i t ens tand einfache Traube oder Ahre.
Sekt. XII. Loranthobotry8 Engl. in E. P. Nachtr. I (1897) 128 (Loranthua A Loranthi geron-

togei 5. Heteranthus Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. III.[1880] 208 pr. p.; Helixanthera Danser in
Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 316; XI. [1931] 368 pr. p.). — Bluten in Trauben, meist
5-, seltener 4- oder 6- oder auch 7gliedrig.

§ 1. Chiridium (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 128 (Chiridium van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLI. [1894] 482; Euchiridium van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 541;
Chiridiocladus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 542). — Am Grande der Blutentrauben
ein aus schuppigen Blattem gebildetes bleibendes Involukrum. Blatter mit nadelformigen und
H-formigen Sklereiden. — L. longissimus (Miq.) Engl., mit langen, lanzettlichen Blattem, auf Sumatra;
L. setigerua Korth. (L. bomeenaia Engl.; L. Lyndenianua Zoll.), mit eiformigen bis lanzettlichen Blattem,
auf Java, Borneo und Sumatra; Fig. 67 E—F.

*) Fur Lor. Beccarii (van Tiegh.) Engl. 1897 ware einzusetzen: Loranthus Stemmato-Beccarii
Boerlage 1900. — Loranthua Beccarii King 1887 = Lepeostegeres Beccarii (King) Gamble 1914.
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§ 2. Co^otr^6 (van TieghOEngl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 128 (Cokobotrys vanTiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLI. [1894] 482; Eucoleobotrys van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 542;
Coleocladus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 542). — Bliitentrauben am Grunde in
die Achse eingesenkt, ohne Involukrum. Sklereiden wie bei Chiridium. — L. crassipetalus King, mit
lanzettlichen bis verkehrt-eiformigen Blattern, auf der malayischen Halbinsel; L. cylindricus Jack
(= L. heteranthus DC), mit schmal lanzettlichen bis verkehrt-eiformigen Blattern und gelben, auOen
roten Bliiten, auf der malayischen Halbinsel, Java, Borneo, Sumatra, Celebes, in Cochinchina, Burma
und Siam; L. alatus (van Tiegh.) Engl., mit lanzettlichen bis langlich-eiformigen Blattern und am
Ende der beblatterten Zweige zusammengedrangten Trauben, auf Sumatra.

§ 3. Lanthorus (C Presl) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 128 emend. {Lanthorus C. Presl, Epim.
bot. [1849] 256; Leucobotrys van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 503; Loranthus sect. Lo-
ranthobotrys § Leucobotrys Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897] 128). — Trauben ohne Involukrum und ohne
Scheide. Griff el gegliedert, nach dem Grunde zu kantig. — L. pentapetalus Roxb. (Helicia parasitica
[Lour.] Pers.), mit eiformigen bis lanzettlichen Blattern und roten Bliiten, von Nepal fiber Burma bis
Cochinchina, auf den Philippines der malayischen Halbinsel, Borneo, Sumatra und Java; L. macro-
stachys Korth.1), mit eiformigen bis langlichen Blattern, groOen, roten Bliiten und langeren Bliiten-
standen als die vorhergehende, nahe verwandte Art, auf Borneo und Celebes (L. xeatophyllua [Miq.]
Merrill).

Anm.: Die friiher von Engler vorgenommene Abtrennung von § Leucobotrys lafit sioh nicht
aufrecht halten.

Sekt. XIII. Phoenicanthemum Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 (Phoenicanthemum
Schult. f. Syst. VII. 2. [1830] 1729; Helixanthera Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X.
[1929] 316; XI. [1931] 368 pr. p.). — Bliiten in Trauben oder Ahren, meist 4gliedrig. Ovar h&ufig
mit sklerenchymatischen Knoten.

§ 1. Euphoenicanthemum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 544. — Bliiten
kurz gestielt, in ahrenformigen Trauben. Antheren mit 4 Pollensacken. — L. Wallichianus Schult.,
L. intermedius Wight und L. Wightii Hook. f. in Ostindien; L. coccineua Jack ( = L. Bennettianua
Benth. et Hook, f.; L. andamanicua Engl.), mit eiformigen bis langlichen Blattern und tiefroten Bliiten,
auf der malayischen Halbinsel, Sumatra, Borneo, Java, in Cochinchina, Burma und auf den Anda-
manen. L. pulcher DC. (= L. Pariahii Hook, f.), mit eiformigen bis lanzettlichen Blattern und roten
Bliiten, auf der malayischen Halbinsel und in Tenasserim.

§ 2. Stochyardhemum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 544. — Bliiten in
Ahren. Antheren mit 4 Pollensacken. — L. Hookerianus Wight et Arn. in Ostindien; L. sesailiflorus
Merr. auf den Philippinen, auf Luzon.

§ 3. Peneanthemum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. (1894) 544 (Dithecina van
Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 489). — Bliiten zu wenigen in Trauben. Antheren mit
2 Pollensacken. — L. ligustrinus Wall, und L. terreatria Hook. f. in Ostindien, beide Arten vorwiegcnd
auf Wurzeln schmarotzend und dann vielfach aus dem Boden hervortretend und deshalb friiher bis-
weilen fur nicht parasitisch gehalten.

d. Bl i i ten in e infacher Dolde.
Sekt. XIV. Pilostigma (van Tiegh) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 128 (Piloatigma van

Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 483; Amyema Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3.
ser. X. [1929] 293; XI. [1931] 318 pr. p.)- — Bliiten 6gliedrig. Rezeptakulum mit sternformigen
Sklereiden. Narbe hutformig. — L. sanguineus F. Muell., L. Muelkri (van Tiegh.) Engl. und
L. brevipes (van Tiegh.) Engl. im tropischen Ostaustralien.

e. Bl i i ten in Ahren.
Sekt. XV. Microloranthus Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 128 (Hyphear Danser in Bull.

Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 319). — Bliiten 6zahlig, klein (unter 7 mm lang). Rezepta-
kulum ohne Sklereiden. Zweige am Grunde mit Knospenschuppen.

§ 1. Viscoidei DC, Prodr. IV. (1830) 294 (Euloranthus van Tiegh. in Bull. Soo. Bot. France
XLI. [1894] 535, sect. Loranthi). — Ahre endstandig; Bliiten sitzend, zwitterig oder diozisch. —
L. europaeus Jacq., E i c h e n m i s t e l , R iemenblume, Viscum quercinum der Alten, kahl,
br&unlichgrun, mit stielrunden Zweigen, langlich-spatelformigen. sommergriinen Blattern, gelblich-
griinen, diozischen Bliiten und eiformigen, gelben Scheinbeeren; in Siidosteuropa und Kleinasien, west-
lich bis Italien, auf Eichen, besonders auf Quercua cerria L. und Q. pubeacena Willd., nicht selten auch auf
Costanea, in Mitteleuropa, nordlich der Alpen, in Osterreich, zerstreut in Mahren, Bohmen, sowio bei
Pirna in Sachsen, dem nordlichsten Vorkommen der Art, ebenfalls ausschlieOlich auf Eichen, Quercua
robur und Q. sessiliflora (Fig. 67 A, B). Die klebrigen Scheinbeeren liefern wie die von Viacum Vogel-
leim. L. Qrewinhii Boiss. et Buhse im nordlichen Persien, mit diinneren, kiirzeren Zweigen und klei-
neren, schmalen, langlichen oder lineallanzettlichen Blattern, sowie zwittrigen Bliiten.

§ 2. Odoroti DC Prodr. IV. (1830) 294 (Cyttarellus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France
XLI. [1894] 536, sect. Loratdhi). — Ahren achselstandig. — L. odoratus Wall., mit elliptischen bis
lanzettlichen Blattern und klcinen Bliiten, im ostlichen Himalaya, auf Eichen.

1) L. macrostachys Korth. 1839; non Willd. ex Schult. 1829 = Phthinua pyrifolia (H. B. K.)
Eichl.
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£. Bli i ten in Kopfchen.
Sekt. XVI. Diplatia (vanTiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 129 (Diplatia vanTiegh.

in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 501). — Kopfchen achselstandig, gestielt, mit einem Involu-
kmm von zwei breiten, laubigen Blattern. Bliiten 5gliederig. — L. grandibracteus F. Muell. und
L. Maidenii Blakely, in Ostaustralien.

W i c h t i g e r e L i t e r a t u r : Danser in Verhdlg. kon. Akad. Wetenach. te Amsterdam, Afdeel.
Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 49.

Sekt. XVII. Baratranthus Korth. in Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 262 (Baratranthus
Miq., Fl. Ind. batav. I. [1855] 834; Barathranthus Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X.
[1929] 303; XI. [1931] 392). — Kopfchen sitzend, ohne Involukrum. Bltiten 4zahlig.

§ 1. Cyathiscus (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 129 {Cyathiscus van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 538). — Bliiten zwitterig. Kopfchen samtlich achselstandig.
— L. productus King in Pcrak, Larut, Sumatra und Borneo; L. nodiflorus Thwaites in Ceylon.

§ 2. Eubarairanthus Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 129. — Bliiten diozisch. Kopfchen
teilweise achselstandig, tcilweise an den Internodien gegenstandig. — L. axanthus Korth. ( L. Lobbii
Hook, f., L. Kingii [van Tiegh.] Engl. u. a.), auf der malayischen Halbinsel, Java, Sumatra und
Borneo; die Art erscheint recht polymorph und wechselt vor allem sehr in der Blattbreite.

Wicht igere Literatur: Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. se>. X. (1929) 303—304;
XI. (1931) 392—397; in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect.
XXIX. 6. (1933) 19, 40-41.

b. Perigon ± syntepal .
a. Stam. vor den Antheren ohne Zahn oder Anh&ngsel.
Sekt. XVIII. Dendrophthoe Endl. Gen. pi. (1840) 802, emend. (Dendrophthoe1) Mart, in

Flora XIII. [1830] I, 109; Etubila Baf. Sylv. tellur. [1838] 125 pr. p.; Meiena Raf. Sylv. tellur. [1838]
125; Loranthus sect. Symphyanthus subsect. Rigidifhri DC, Prodr. IV. [1830] 298; Androphthoe
Scheff. in Flora LIII. [1870] 249; Loranthus subgen. Dendrophthoe Engl. in E. P. Nachtr. I. [1897]
129). — Bliiten 6—5—4gliedrig. Antheren ohne oder mit Querfacherung.

I. Bl i i ten in einer aus Trugdftldohen zusammengese tz ten g e s t i e l t e n
Dolde.

§ 1. Candollina (van Tiegh) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 129 (Candollina van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 269; Amyema Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI.
[1931] 318 pr. p.). — Bliiten 5gliedrig. Blatter mit sternformigen Sklereiden. Kupula sehr tief, hand-
schuhfingerformig. — Mehrere Arten auf den Philippinen: L. Haenkeanus Presl, L. malifolius Presl
und L. Barthei (van Tiegh.) Engl., alle drei nahe verwandt und die beiden letzteren wohl nur Formen
der ersteren; gut unterschieden dagegen L. leytensis Men*, auf Leyte, sowie L. Fenicis Men*, und
L. maritimu8 Merr. auf Mindanao.

II. Bl i i ten in Trauben oder Doldcn oder in ax i l laren Biischeln.
1. Bl i i ten 4zahlig.

* Bl i i ten in Trauben oder ax i l l aren Buscheln. Pf lanzen in der
Jugend meist behaart.

§ 2. Cichlanthus Endl. Gen. (1839) 802 (Cichlanthus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII.
[1895] 253; Scurrula L. Spec. pi. ed. 1. [1753] 110; Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X.
[1929] 348; XI. [1931] 427; Etubila Raf. Sylva Tell. [1838] 125 pr. p.; Antriba Raf. Sylva Tell. [1838]
126). — Blatter ohne Sklereiden, an den jungen Teilen Haare mit Etagen sternformig abstehender
Aste. Tragblatter schuppenformig. Kupula untertassenfdrmig. Rczeptakulum birnformig. — L.
ferrugineu8 Jack, an den jiingeren Teilen braunlich bis gelblich behaart, mit elliptischen bis eifdrmigen
Blattern, in Indien, auf der malayischen Halbinsel, Sumatra, Java und Borneo; L. fuscus Blume,
an den jungen Teilen fein grau bis goldgelb oder rotbraun behaart, mit elliptischen bis verkehrt-ei-
formigen oder langlichen Blattern, auf der malayischen Halbinsel, Sumatra, Borneo, Java, Celebes,
den Molukken und Philippinen; L. lepidotus Blume, in der Jugend dunkel gelbbraun oder dunkel
rotbraun behaart, mit elliptischen bis langlichen oder verkehrt-eiformigen Blattern, auf Java; L.
atropurpureu8 Blume (= L. SchuUesii DC, L. repandus DC), in der Jugend weifilich oder grau bis
gelblich, seltener mehr braun behaart, mit elliptischen bis verkehrt-eiformigen Blattern, auf Java
und Bali; L. pulverulentus Wall, im ostlichen Himalaya; L. chinensis DC. in Siidchina bei
Hongkong; L. Scurrula L. in Vorderindien vom ostlichen Himalaya bis Ceylon. — Ueber L. atro-
purpureus vgl. D o c t o r s v a n Leeuwen in Trop. Natuur XX. (1931) 110.

Wicht igere Literatur: Danserin Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 427—444.
** Bl i i ten in wenigbl i i t igen Dolden in Buscheln. Pf lanzen kahl.

§ 3. Tetrameri Sprague in Fl. trop. Africa VI. 1. (1913) 264 (Emelianthe Dans, in Verhdlg. kon.
Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Naturkde. 2. Sect. XXIX. 6. [1933] 53 pr. p.). — Perigon
mit trichtcrformiger Rohre und doppelt so langen, schmal linealischen Abschnitten. — Einzige
Art: L. panganensis Engl., auffallend durch die zur Zeit der Bliite entblatterten Zweige und rosen-
rote bis karminrote Bliiten, haufig in der Buschsteppe vom Somalland bis Usambara.

x) <P&6TJ (Auszehrung); ,,Baumverwust" (nach Marti us).
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Zur Gattung Emelianthe rechnet Danser aufierdem: E.Qalpinii (Schinz ex Sprague) Dans.
{Loranthus Oalpinii Schinz ex Sprague in Fl. capens. V. 2. [1915] 112), Transvaal.

2. Bliiten 5zahlig, sehr selten auch 6zahlig. Rezeptakulum eiformig.
* Perigon am Grunde nicht oder nur wenig aufgeblasen.

§ 4. Eudendrophthoe Endl. Gen. (1839) 802 (Loranthtu subgen. Dendrophthoe sect. Eudendropkthoe
Gamble in Journ. Asiat. Soc. Bengal LXXV. [1914] 351; Dendrophthoe Danser in Bull. Jard. Bot.
Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 307; XI. [1931] 397 pr. p.). — Kupula flach und breit, untertassen-
formig. Bliiten in einfachen, gestreckten oder zusammengezogenen Trauben oder Ahren. Blatter
mit verzweigten Sklereiden, in der Jugend oder auch im Alter haufig mit sternformig verzweigten
Haaren. — Am verbreitetsten L. falcatus L. f. (= L. longiflorua Dear.), mit sehr variablen Blattern
und grauer bis br&unlicher Behaarung, vom Himalaya und Ceylon durch Siidasien iiber Java, Sumatra,
Borneo, Celebes, Neu-Guinea bis Nordaustralien; gleichfalls weit verbreitet L. pentandrus L., eben-
falls recht polymorph, mit lanzettlichen, elliptischen oder fast rundlichen Blattern und verhaltnis-
mafiig kurzen Bliiten, in Vorderindien, Siam, Cochinchina, auf der malayischen Halbinsel, Java,
Sumatra, Borneo und den Philippinen; L. grandifrons King, mit eiformigen, am Grunde bisweilen
herzfdrmigen Blattern, in Siam, Burma, auf der malayischen Halbinsel und Sumatra; L. lanosus
Korth., mit langlich-ciformigen bis lanzettlichen Blattern und rotgelber bis rotbrauner Behaarung
der jiingeren TeSe, auf der malayischen Halbinsel, Sumatra und Borneo; L. longituba Elm., mit ei-
formigen bis fast dreieckigen Blattern und rostbrauner bis gelbbrauner Behaarung, auf den Philip-
pinen, Sumatra und Borneo; L. praelongus Blume, mit groOen (1—2 cm), eiformigen bis elliptischen
Blattern, auf Java; L. lonchiphyUus Thw., auf Ceylon; L. constrictus Korth., mit eiformigen bis l&ng-
lichen oder elliptischen Blattern und feiner, pulveriger, nur an den ganz jungen Teilen auftretender
Behaarung, auf Borneo und Celebes; L. memecylifolius Wight et Arn. und L. neelgherrensis Wight
et Arn., in Ostindien; L. Gjellerupii Lauterbach, mit l&nglich-lanzettlichen Blattern und diinner Be-
haarung, auf Neu-Guinea; L. dolichoclades K. Schum., mit rostfilziger Behaarung der jiingeren
Zweige, ebenfalls auf Neu-Guinea (nach Danser unter Dendrophthoe = L. falcatus L. f.). — Ueber die
Bestaubung von L. pentandrus vgl. D o c t o r s v a n L e e u w e n in Trop. Natuur XX. (1931) 105.

W i o h t i g e r e L i t e r a t u r : Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 347—425;
in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel. Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 20,
43—48.

•• Per igon am Grunde angeschwol len .
+ Anschwe l lung am Grunde des Per igons langl ich .

§ 5. Laxiflori Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 99 (Oedina van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.
France XIII. [1895] 249). — Bliiten in aohselstandigen Trauben, sehr kurz gestielt, 5gliedrig, mit
langlicher Anschwellung am Grunde. Filamente nach oben nicht verbreitert. Blatter mit stern-
formigen Sklereiden. Haare mit Etagen sternformig abstehender Aste. Kupula flach, scheiben-
formig. Narbe kopfig. — 1 Art, L. erectus Engl., in Usambara auf Agauria salicifolia Hook. f.

W i c h t i g e r e L i tera tur : Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 262, 305—306.
++ A n s c h w e l l u ng am Grunde des Per igons kugel ig .

§ 6. Ambigui Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 98 {Oncella van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.
France XLII. [1895] 251). — Bliiten in achselst&ndigen Trauben, deutlich gestielt, Sgliedrig, mit ku-
geliger oder auch eiformiger Anschwellung am Grunde. Filamente nach oben stark verbreitert; hintere
Fftcher der Antheren kiirzer als die vorderen. Blatter ohne Sklereiden. Haare mit Etagen sternformig
abstehender Aste. Kupula klein, flach, untertassenformig. — 4 Arten in Ostafrika, darunter L.
amJbiguua Engl. (verw. L. poecilobotrys Werth) und L. Sacleuxii (van Tiegh.) Engl.

Wicht igere Li teratur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 262—263, 306—307.
3. B l i i t en Gzahlig, sehr grofi.

§ 7. Kingella (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 131 (KingeUa van Tiegh. in Bull. Soc.
Bot. France XLII. [1895] 250; Loranthus subgen. Dendrophthoe sect. Kingella Gamble in Journ. Asiat.
Soc. Bengal. LXXV. [1914] 352). — Bliiten groB, in einfachen, axill&ren Trauben. Filamente zum
groOen Teil mit dem Perigon verwachsen. Blatter zu 6—7 in Quirlen am Ende der Zweige, mit zahl-
reichen sternformigen Sklereiden mit kurzen Asten. Kupula breit und tief. — 1 Art, L. Scortechinii
King, mit langlich-lanzettlichen Blattern und hellgelben Bliiten, auf der malayischen Halbinsel
bei Perak.

Wicht igere Li teratur: Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 425—426.
III. Bl i i ten in Ahren mit s t er i l em Anhang.

§8. Beccarina (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 131 (Trithecanthera van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLI. [1894] 597; Beccarina van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII.
[1895] 249). — Bliiten in acbselstandiger Ahre, deren holzige Achse sich fiber die letzten Bliiten in
einen langen, am Grunde 4kantigen, sonst stielrunden Anhang fortsetzt. Bliiten groB, ansehnlich,
6zahh'g. Antheren mit 4 nicht gefacherten Theken. Blatter in Quirlen zu 4, mit sternfdrmigen Skle-
reiden. Kupula trinkglasformig. — 1 Art, L. xiphostachyus (van Tiegh.) Engl., mit sehr dick lederigen,
langlich- bis lanzettlich-eifdrmigen Blattern, auf Borneo.

W i c h t i g e r e Li teratur: Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg. 3. ser. XI. (1931) 426—427.
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IV. BiOtcn in DoJdon.
1. Doldcn rndst&ndig.

* BlUten 4zal i l ig .
f 0. PhyttodMmia (vanTiegh.) Engl. Jn E. P. Naehtr. I. (1897) 131 {PhyUodimmis van Ti«gb.

in Bull. Soc. Mot. Franco XL1I. [1895] 25ft). — BlUten regdntilGig. in Ininao, endstiindig™ Dolden
obcrhfttl) eiuer Blatfcrosotte. Kupuln «ohr klt-in. iihrptiiaffirmig. Blatter ohne Sklorciclen. — Mehrero
Art«n in Ostasusi, darunter L. Ddavayi (van Tiegh.) Engl.1) und t. eahreas DieLa in Chinn; L. Kactnpferi
(DC.) Maxim. (— F'MCKTO Katmpferi DC.}, in Japan.

•* BlUton Szfihlig.
• Zwcigc am Gruitde ohno Sohu ppen bl&tter.

$ 10. -VogturtMi (Spreng.) SprBpie in KPW Bull. (1914) 367 rVw/uinioSprens. Tont Suppl. Syst.
Veg. [182SJ 9; £t«K«iiwiifa van Tiegh. in ]*utl. SOD. Bot. Kmnw XLIL [1895] SS4, non WonaL;
Okae/olii BnjL in Engl. fiot. Jmlirli. XX. [1304] S3). — RUtton in DolH»n. Pcrigon mit apiralig iu-

e. tt. Lorunthus platvphtrliuf Hoctiet, (113. Schintperiiw). A Utihcndor Zwiig,
mil Aothcre. (7 Griftulendu. — Aiia Euglor, PHnawnwelt Airikas ID. 1, 94 Fig. 55.

g Abuthnitten. KupaU flueli, uhr}5laflfi5rmig. Bluttcr obne Skloreidon. — 1 Art,
L, tlcgaiut Chum, et Schlechtd. (= L. oteifoiius Jlckl. ot, Zoyb.: i. spexiwtu* Engl.: jl/o^uinia ruiro
Sprang.) (Fig. 67 i—#), im Kapland. Vgi. Warioth, VI. 8. Africa (1913) 167 plate $8 A.

Widhtigore Literi.tu.i-: Uansfcrin Vcrhdlg. kon. Akad. Wctcnsoh. l« Amatcrdum, Afdeet.
kd 1*. Sect. XXIX. G. (KM3) 95—ftfl; Bpraguo in F!. cap, V.2. (1015) 108.

*+ Zweige am Orimde mtt Sobuppen.
§11. JcrantAcmum (ran Ticgh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 131 (Armnthcmum van

Tiegh. in BulL Soo. Dot. Franco XLII. [1890J 204). — fflHU in Doldcn. Griffcl am Ernie spiclkogwt-
furinig. Kupula untertassen/unnig. BlAtter <jhne Sldereiden.—Mehren? Arton in Siidafrika, damnter
L.Ztykeri Harv. in Siid-Afrika; L. jialaiiliii* Muisn., in Natal.— Sprague 1. c. 113.

2. Dolden nchdelatfindig. biaweilcn aitsend.
* Ori/fel nicht spielkegelformi g.

• Anthorcii nicht qucrgafttohert.
O I'origon am tlrunde nicht aufgeschlitzt .

& Absohntttt des Ferjgons nicht etngerollt .
O Junga Zweige und Blatter fenhl.

Q Ferigon am Oiande nicht oder nor weaig »n-
gesohwollen.

i) L. Itohwayi (
1895, — h. Dttavayi

Tiogb.) Engl. 18©7 int tegiUndot auf Pbyilodumis Defamyi van Tiogb.
van Ticgh. 1894 = Hy-phtar Delavayi (ran Tlogh.) Danser.
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§ 12. SehSmperim (van Tiegh.) Engl. ct Krauso {Schimperiita van Tiegh. in Bull. £00. Bot.
France XLU. [1895] 25$; Lomnthw subgen. Dendrophthoe § Long if lor i Eugl. in Engl. Bot. Jahrb
XX- (1884] 92; in B. P. JV'achfcr. I. [1807J 131). — JJlQton folhlig in auhsclaWndigen Dolden. Perigoii
niit dttnnon, germic vorgcatroctton Absohnitton. Kupuln. untertasaenftfrmig, Narbe kopfig. mutter
kohl, ohno Skleroidea. — 3 italic vcrwandt© Artcn ID Nordafrik»; C. ftlatyphyllw, Hoohat. (Fig. 72),
in Abcsaiuion und der Eritrea; L. amoeitus Dolialc, unvollkommen bokannt und \-i0Hpicht mit dcr
Vfirhergphaadcu F.U veteinigon, iu Nuhicu; L. itnjwrcneia Spragvic, ia CeniralaiTJka, in Uganda.

W i o h t i g c r e Litesratur: Spragao in Fl- trop. Afr. VI. 1. (1913) 266, 330—331,
H, Por igon am CJrundc ei f i irmig his oJI ipt i sch i n -

geaol iwol ion.
g 13. Monlani Kroase in Notizbl. Bot. Qart. u. Mus. Borlin-Dahlem VTU. (1923) 494. —

Blateu Szalilig, in ailzcnden, acliselstAnctigon Doldcn. Perigon mit gorodon Abwhnitt'Cn, am flrundo
angwehwollon. Kupula untortaBsenftSnnig. Oriffel rund; Narbe kopfig. Blotter kaJil. — 2 Arton,
L. «ii/uj*tw Engl., mil aoVrerffclgelben BJiiten, am KiliTuardwhajti, tmd L. Friesiorum KrAnse. mit
gi'tbon, daoh dcr Spit̂ .e tn rotcn Biutcn, am Konta und Mt. Al>crdan>.

iZJilj B l a t t e r w e n i g s t e n s in der J u g e n d unto rac i t s mi t s t e r n -
fiirrnig verrw«>igtoii Haarnn,

»r 73. f-wonttos *i«jwni£«iniiM Suhin* () IB. Itigidiflori). A ZWKIK AuT Acacia, B Suun. C O*
dv. Ana Euelor, I'JlJiiustiiivcIt Alrikaa III, 1, U4 F(R. 5J.

§ 14. TaxiUtt* (van Tiegh.) Engl. in E. P. Naohtr. L (1887) 181 {Taxillu* van Tiegh. in Bull. Soc.
Bot. France XTJZ, [18(15] 256: TaxiUtu Dau». in Bull. Jawt Bot. Hiiitm*org3. air. X. [IftStt] 3fli; XI.
{19311 444 £r. pf). — Btuten 5iiUig, ziemlielj fck'iti, mit gcrndeti Abiwhnittan. Kupula fast kegel-
(flrmig. Blatter unteracita mit sternfiirmig verzwtigten Huarert, ofino Sklorcidon. — Mohrore Arten

indisoh-inalivytachcn Gebict, daruntfr L. lleyneanus Scbult. {- h. hracU&tus Wall.); L. totnen.

Roth und L. ttturvut DC., in Osttndien.

W i c h t i g c r o L i t e r a t u r : D m s o r in Bull. Jard. Bot. Buitensorg 3. s*r. XI. (193t) 444—446;
in Vt-rhtilg. kon. Akad. Wetcn«:li, t« Amsterdam, Aldeel. Natuurkdo- 2. Sect. XXIX. 6. (1B33) 123
bin 127.

£^i A b a c h a i t t e <!«» Per igot i s ciageTftl lt .

S 1C Invofoliflori Engl. in EngL Bot. Jahrl). XX. flSW] 95 (O/tw«W» van Tiegh. in BuU.
Soc. Bot. Franoe XLII. [1S95] 2fi8). — BItlten Szahlig, KU mohroron in ooliselntAndigon Boltlen, mit
oft laubigeu Tra^b lit torn. Perigon geapalten und auagebroitot. Anthrron intt olnor kleinen Vor.
langtrung dea Konnektivif. Kuputa untortaaaenfarmig. Nwbe kopfig, Blatter olme Sklcn-iden,
obenao wie die Bliifcn mit einfaoh«n, geglimterten Haaron. — fi Arteii in Oatafrika; I. ruhrwiridit,
Oliv.i). mit adunal-tnngliohen Janzcttlicbc n ISIattcm, in I'ortugiwi»h-Oata/rika und Botochu ana land;
I. Mliitbrandlii Engl., mit latijwtUUcrlien bis pfriemonfermigen BULtlcm xavi dicht benAartcn, in der
Mittc rotoD, naoh deirt Grunde sa grttnen BlQton, im Silland, Britisch-Oatafrik*, am Kenia und im
KilimondBcharogcHot; L.arietUaiu EngL (- OUtw&a Sadeuxii van Tiegh.). der vorhorgdionden

*) L. rtibreviridit Bat. 1883 = Ta3»B«a rvbrtnnridi* (Rak.) Danflor. — L. ntbrwiridi* Oliv,
1*184 m. TapinatUhiu rvbroviridia D»m»r.
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fill. 7-i. Uvanihvti UiMiUraiuiiii Knirl. (115. Jnvoiulifturi). A ZweljwtUck mi t BlfltensWlnden. It KnciB|H)
uijt OcUytUus uud Dcrkliliitt. O Ulan- pr t l lne t . X> Sliim. von vuru. /•; UrJXfclendc. — A El PD

wett Afrikns III. 1, 9fi Kite. 87.

0 tlraiiUs, [KU[ID1IL) nnd Oulytulun. /> LftnttSMtiiiltt dtiroh Drnktoo unit C«lyi:u!u«, £ Ttipuluiii von
1 utirri Keoobon. 1' Autk>aBe>Jtc d<M otwrnn lOtidcs des Tepnlmn. O Stan). Ton TOTII, // van hinton. J if/!

Ant KiiRkr. rmutiitcuwcIL Alrlktui III. 1. 98 Tig, BO.
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mit fust htvhlen Eldtea,
UlillUTn itnd

Art sehr md»c, abuf mit fclrineren B)i)t*?n, anf Ssnsibftr; L. Jiunati
im afidlielion Osuiftikii: L. campestri* KiigL, mit clliptiiwiien bis
bchjurlcn BJtftcn, in Usjimbnra.

W l o h t i g c r c L i t e r * Mir: S p r a g u e in VL Imp. Mr. VI. 1. {1913) 2fll, 208—31IIJ.
OO Porigot i am CJrundt^ nufgewchl i t i t ,

§ 16, Miffidifieri Engl. in Kngl. Hot. Jahrb. XX. [I8W) B6 (0««<riyB V*fl Twfih. in Bull, Soo.
Hot. France XLJI. [IS95] 268), — Perigaii iwlir utarr, die froiod Ziptol meiat bliigL«r als dl« KBhrr.
Kapuk unlortajBKtttennig. Narlio koptig. Blatter crime Sklnreidcn. — 4 Arten im tropiachtn Afriko.;
L, fragilu Spr&guc, mit vrrhchrt-tiifdnuigen lilftttern, in Benguolla; L. WdwitKhii Kngl., mit Irm/.ett-
liohen bis cltiptischon BlQ.tt«rn und einseln ntchondpn, ftxilirircn. l)ol<len, in Angolfi; L. rJeyaniiMimug
Schinz (Fi#. 73), mit in Ba«.'heln *U«h«juJ'>n Uoliicn. in SadwNiU.fnka; L. t<mdt.n*'xx Kiigl., mit lan»-
liohci unH f*« *ineftiirn Btijt^n. *a( item Rondo-PL*tt*« im ll D h O f O

f

• I

»

.

a

D

i

B

Fljt. 70. fvtf.ni/Aiw <i/<n*jw.5 EDKI. «t llniuw (1 IB. ditenaxmtet, .Slum.
/> Grifi-li>na.:-. B vpr*ml*tai tlaar vi>» dt-ni iVrlmm, —Aua EIUTIIT. Cflonxonnrvlt ATriku IU. i.»» FIR. nI.

L i t e r a l u r : Sprague in FL Irop. Mr, VI. [. (UU3) 2GG, 327—339.
*+ An t lit1 re n tiucrgofftclicrt. Blf l ten metal Hzihlig, ee l ton 4- oder

6z H b l ig.
0 l t o a e p t a k u l u m n icht l>trtienf orm ig,

IlBAro s t e r n f 6 r m i g v e t i v e i g t .
17. /vow/Ai (v«n TJegli.)Kngl. ia R. I1 Naehtr. L (1897) 131 (iorrJIo v/tn Tiegh. in Bull. Sou.

Itot. France XL] 1. frttffjttl; Tarilhu Dans, iu Bull. Jard, Bgt. BoiU-nBorg 8. •&•, X. [1929] 8M;
XI. [Ifl3l] 444 pr, p.). — BtOtca moist SzUhJig. Anthurcn f|uttgoti*bert. Kupnln klatzfSrniig.
Blatter wcnigBteiu in der Jugc-ml mit *t«rn(Qrmig«n Ilmvrfn. — t—5 Atton im inili^h-maluyumhiMi
Cehtot; L. turKottM Hcync, mit mehrwen VaiioUt*n in Oetjndicti; L. 4Cfrrophyiln* Tliwtut. and
L. sabortikularts ThwaiL, auf C«>Lau; L. eHi-pHatui StApf, in Stolenina, Indochina, («t( $m t'hilippinon,
dcr nmlayjsoh™ Halhinsul und Borneo.

',lv.AC' t'.iil otag«ntf irmiR abate l i end«n Aatcit.
| IB. CinmUMiitt* EI'IRI. in Enjtl. Bat Jalirh. XX. (1804) Uili \ I'hragmuntbr.ra van Ttegh.

tn BuU. 8oc. Bot. France XLII, [18». irfirftna van Tiegh. in BolJ. Sae. Bot. Franco XLH.
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[1805] 263), — Dotden nchselrffindifi, einseln oJvr gebtUchcit. BlUten meiat 5-, seltener -(/.Ahbp,
ebttnBO wio difc UliUter mit etAgOnfttriaig verzweigteit, go! blie hen bis grflrten llftarrn U-mitzL Kupulu
nntcrUajjenffirmig. N&rbe kopfig. BUtter ohne Skl&reiden. — 7—8 Artcn in Afrikn, von Angola bia
zum Kapland; L. cittoidt* Wetw., mit blattartigen Braktcen, auf Citrus und aiidnrcn B&umen. in An-
gola; L. eineretts Engl,T mit idnglichen Bl&tlero, und L. Utttculku Hicrn, mit l&ciglichen bift Unzett-
lichen Bl&ttcrn, olwnfiillH in Angid/i; L.Overichii Eng]., nit cliiptisohen bw elllptiMh-idi'CSrmigt-n
BJdttem, iu Siirfweatafrikn; L, (•uktta JSngJJ) (Fig. 75), mit fiingiiehen Bifittci-u und jiach dor Spitzc
iu kahlen Blutcn, auf Dodoneua, Dombt.ya n. a., in Angola; L, ghvcocarpua Peyr,, mit etffirmigen
bis vUiptinclicn UlilttfTJi, auf Cordia, Tamarix u. a., eb<fnja.lJa iit Angola; L. atavrnait Engl. ft
Kr&iLse (Fig. TO}, auf Crotwit in tSOdwestafrika; L. oxalis E. Moy. und L. glaum* Thunl)., boide mit
4z§hligcn Blflten, im Kapland. — Spraguo in Fl. trwp. Afr. VI. 1. (1913) 261, 205—298. in
Kow Bull. (1014) 367, in Ft. capeufl. V. 2. (1915) lOtl.

OO Ilpaoptukiiluni I'i rn nn formig. Haa rc sohuppcn f orraig.
§ 19. LepidQti Hngl. in Engl. Hot. Jahrb. XX. (1894) 97 {TkeUmrpus van Tiegh. in Bull. MUH.

Hiit. Nat. Paris L [1896] 1(16; in Bull. Soc. Bot. France XUl. [1895J 262). ~ IJoWen moist ge-

rj

Fl». 77. £4iuir/AiM ihrtHiw Sclitim. ct Tbonn. (f IS. Lepidali). A ZIVLIIKVUICU mil Ittutciiiitttiiil. i'
(JulF«ulU8 untl Basin der PcrljronrSbre. t' Ernie olnw Topaliun nilt Stain. I> Anibcre von vorn
Jt' von dor Suite, f GrUtelkopt 0 Haw. — Aiift EngJor, Pflwuenwelt ifritAs IIT, 1, 97 Fl*. 5B.

seltcncr cinitln. BlUten racist &-, eehr sdten 6z&hlig. Perigon auJlen rait Schuppon- oder
Sternbiuiren bcseUtj aeltener zfumlii'b kahl, mit BcbmaJen, vorgcatreckten Abachnitten. Kupula

und tiof, fast trinkglfwftlrokig. Anthoren mit zahlrcichnn Ideincn (iuorfftehcra. Gtiffd nicht
p k g l f i i g : Narbe kopfig. BUtter mit quorvcrlauft-ndtn, bubcpidt-rtnaton Sklertidcn und mit

utxendtn Scliuppcnhaaren. —- 6 Artcn im tropumbcn Westafriks; L. baitingae Kng]., mit Inmjettlicben
Blatk-rn, in Knninrun; L, fofatawfl Do Wild., mit itinglicb-elliptisHieji bis ianzettlichen, fast kahlen
Bl&ttcm, in Gabun ltnd im belgist-lien Cungogebict; h. in&mui Scliuu. ot Thonn.a) (= L. eapiialu*
[Spreng.J EngL, L. Soyauxii Engl.) (Fig. 77), mit licmlich broit^n, tiifftrmigon bia eliiptuohen odcr
Xiwt t«;iarunden BlAttcm, im tropJBdhpn Westafriia von dor Goldfcfiste 0b«>T Togo, Nigeria,
K.um-nm, I-'tTiiondo Po, Gabun und das mittlent und uiitore Coagogobiot bis Angela; L. liawnii
EngL ct GiJg, mit cifiirmigcn,Blfi.tt«rn, in Angola; L.Zygiarum Hie-rn, obcniolla in Angola; L.hexa-

') L. juteus Kngl. I8U4 = L. lkmhr.ya.t Krau&e ct Dinter 1910, tiach Danwr unt«r p
Dombtyat (Kraaeo et Dinter) Danwr 1033. ~ i, fulvut Korti. Jft3fl = i. ftttcua Blume 1823.

•} Auoh Danser (1933) entnimmt fiir Tti-pinanthus capitalize (Spreng.) Danscr daa altesto
specif. Epithetoti von KiosUmma atititatitwi Sprcng. (1821); die Art wufde aiso suerat aifl

— L. inotniu Sebum, ct Thonn. 1827.
fcCMJ
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ttjmtw (v&nTiegii.) Engl.. die eiiteigc, liemlicli fewcifolhafto Art tier Sektton mit Ozilhiigtn Blfitcn,
im frunioawch^n Congogehiet.

WiuJitig«ro L i t e m t u r i .Spragu* in VI. trop. Afr. VI, 1, (J913) 260—261, 293—205.
** Griffol spiolkcgeJJOrtuig.

• An thorcn n i t h t quorgt f&chcr t . BlQtcn IJI d e u t l i c h gca t i e l ton
Dotden.

Jf]». 78 LomiUhva Zenktri Kiwi, (f SO. Cuputati). A HUitl und UlUt«iWitni"l, JU KU[>u1u, CoJyt;uln»
mid uutewr ToU def UlUto C untoror ToJ) dor HIKte Ira LanjpwciuilU. V Alwjhnlt.t drr Ililltcuhlllli: nn.l

Stiun. sniflammenfferoat, E Orlrto). — Atw Enilk'r, PlUiuonvralt Afclkoit III. I. 90 i'lje. SB.
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bot%, un Grande Mgwfavaikn nod tm
oft linger *b dfa> Tordma. ttiwjyUfcBliHB
b h f i k Ob

5 20. Cupulali DC. l'r.»)r, IV. (1830) 298 (tamnMiw Htibgen, DtndrQyhthw §
in Entfl. Bor. Jahrlt. XX. [ISM] 03; Ijora»th\is subgcn. Dcndrop/Uftor. § Anyuliflori Engl. in

Uhfb, XX. LSW ; 107; <7bM«u*nfa van Tuch. in Hull. Spe, Bi»t. Pranw XL1I Ivi'i]
ttjttten in ticrnbeh laoggr»lii>lten, achwtetindigea, pibtadwhen, 3—8-, Mttcncr vielblatip.ii
j«ide fil&t* ID Grand* mit einem beclwrfdrmigea Trm^bbtt. Bid ten Oxlfelig; Pwigan In d< r Knospc

Bnd» 1 T J f t j l " ' t Hhrtac* riilhiiflnhi i to Antiutea
g y g m d«« f6hiiftuu CkljmUtu ftbamft. Kujmln

bnh, • iill rf• iiiiifTwTTiig_ mit koarexar Obuiwilr. Nu-be rUipttfrb bu w-hirmformip. ItUtur b
SklereMetn. — Etwm 8—8 Arton itn trupuchra Afnku; /,. Arvmwit En^l. toil i p - g ^ n - t i p
tucbra bit iingiich tlltptjich n. in mehretfn Variatfttao, ron I-»go« ftbw Kifaru, Raintnin,
Gabun und dua Coiipoatbict bis L'gand& uiid Angola; L. Zntbrn El ' •'»«•>• var.

Fid-TO. JntnuifAut luiM-rcif(jf»« ICHKI. At Kratiso C|St. JiuftJtcenttn). A
ff a i a t t d C DlUtu mi t ICiipuki ntifi OUrooJne. Xi Muim. ,̂" fJrirfcloncln,

Ii Atrlltim in. I. 100 B1». 68.

ntiL
H U M . — ABB Enirler,

(Fig. 78), mit dor vorhtTgobondtn nobr ii&he rcrwandt, aber mit brcit eiformi^cn bis
krci.irunrfon Blilttcrn. in Kamnrun; £. Dinklaijt.i Ezigl.. ruit-otfftrmigen bit buizcttliclit-n Bliii tt*rn, in Ka-
merun mid tialmn; 1. muyoinbtwtis De Wild., mit breit eUtiittseben BJittorn, am untcr- •
£r, anffvlifkiruB Kn^l-, En Angola; 1. mputatu* 1X3., mit rorttiftftriRon Zmtigsa und cifonniyoFi l>i* IUHB-
ttcbrn I'.liittrrri, in Swipgambiaa; L. jtuwr-wnjiw Uok., mit godrcliion, laant&ohon BlAttarn, in
Rbodeaia.

U i rht iRore t t t e r a t n r : S p r a g u e i n Fl. trap. A£r. VI. I, (19131 202. S0O—305. — Dftn*er
in VcrhdJg. kon, Akod. Wetmnb, to AmuteJfdam. AfdeoL Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 54—56.

++ Antliftron i queTfiofftohert.
g 21. Rtiftzctmles Eugl in BngL Hot Jahrd. XX. (IStHJ 100 eiiwad. f.S>ptimrtula van Tiegh.

in Bull, Soc. Bot. Fraaoo XLI1. [1895] 266; Atttula van Ticjtli. in Boll. Soo. Bot. Franw XLII. (1890]
263; Isoranihvx subgfln. Dauirophthue § J/rfuAi Kngl. in E. P. Nuditr. L £18971 13")> — Blfltoti in
siteenden odcr kunt gestidten, bifiweiten kfiptohonUbnlicbcn l)oldrn, Perigon Sjilhlig
niuht odcr nur wenig angcatliwuilon, mei«t dicbt besetzt mit rostbrauncn Ila«r«>n aus Kt&gen »torn.
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formig abstehender Aete. Antheren mit zahlreichen Querf&chern. Kupula untertassen- oder uhrglas-
formig. Narben kopfig. — Etwa 20 Arten im tropischen Afrika: L. rufeacena DC, mit elliptischen
Blattern, in Senegambien; L. nigritanus Benth. (= L. hirsutissimua Engl.), mit eif ormigen bis langlich-
eiformigen Blattern, in Lagos, Liberia und Kamerun; L. kamerunenaia Engl., mit elliptischen Blattern
und besonders groOen Bliiten, in Kamerun; L. luteo-vittatus Engl. et Krause (Fig. 79), mit breiten,
eifo'rmigen Blattern, ebenfalls in Kamerun; L. leonenaia Sprague, mit langlichen Blattern, in Sierra
Leone; L. discolor Engl. und L. polycryptua F. Didr., im Congogebiet; L. macrosolen Steud. ex
A. Rich., mit lineallanzettlichen Blattern, in Abessinien; L. regularia Steud. ex A. Rich., mit eifor-
migen Blattern und sitzenden Bliitenkopfen, in Abessinien und am Kenia; L. usuiensis Oliv.
(= L.bukobensis Engl.), mit langlichen Blattern und gebuschelten Bliiten, in Brit.- und Deutsch-
Ostafrika; L. rigidilobus Krause, am Kenia auf Croton; L. angoUnsis Engl., mit gestielten, lanzett-
lichen bis langlichen Blattern, und L. emarginatus Engl.1), mit sitzenden Blattern, beide in Angola;
L. nitidulua Sprague, mit schmal lanzettlichen, oberseits glanzenden Blattern, auf Fernando Po.

Wichtigere Literatur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 259—260, 282—291.
V. Bliiten in Kopfchen, mit Involukrum.

1. Involukrum aus schuppenformigen Hochblattern bestehend.
* Kopfchen sitzend.

+ Perigon am Grunde nicht angeschwollen.
O Perigon a-ufien kahl.

§ 22. Infundibuliformes Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 89. — Bliiten in Kopfchen.
Perigon 5zahlig, trichterfdrmig, einerseits gespalten, mit gerade vorgestreckten Abschnitten. Rezep-
takulum eiformig, von dem engen, rohrigen Calyculus iiberragt. Narbe kopfig. — Mehrere Arten
im tropischen Afrika: L. Kayaeri Engl., in Ostafrika; L. deltoe Bak. et Sprague, in Portugiesisch-
Ostafrika; L. djurensis Engl., im Nilgebiet; L. Demeuaei Engl. und L. Lujaei De Wild, et Dur., im
Congogebiet.

Wichtigere Literature Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 264—265, 317—321.
Anm.: Die Fassung, die Sprague (1. c.) der Gruppe gibt, stimmt nicht vb'llig mit der unsrigen

uberein; vgl. § 24 BasiinflcUi.
OO Perigon mit quirlig verzweigten, fi lzigen Haaren besetzt.

§ 23. Remoti Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 265. — Perigon in der Knospe gegen die
Spitze mit einer 5grubigen Anschwellung, spftter mit einseitig gespaltener Rohre, dicht filzig behaart.
Griff el nicht spielkegelformig; Narbe kopfig. — 1 Art, L. remains Bak. et Sprague, in Portugiesisch-
Ostafrika.

++ Perigon am Grunde angeechwollen.
§ 24. Basiinflaii Engl. et Krause (Inflati Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. [1894] 91; Olomerati

Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. [1894] 89; Agelardhus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII.
[1895] 246; Infundibuliformes Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. [1913] 264 pr. p.). — Perigon 5teilig,
zuletzt am Grunde ± angeschwollen. Kupula dick und uhrglasformig. Blatter ohne Sklereiden. —
8—9 Arten im tropischen Afrika, meistens in Angola, darunter L. loandenaia Engl. et Krause, L.
Henriquesii Engl., L. Oilgii Engl., L. glomerotus Engl. (non Mart, ex Schult. 1829 = Struthanthus
conferiua Mart.) und L. brunneua Engl.; L. Krausei Engl., in Centralafrika, in Ruanda; L. penna-
tulus Sprague, in Britisch-Ostafrika und Uganda; L. zizyphifolius Engl., in Ostafrika.

Wichtigere Literatur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 265, 321—327 sub In-
fundibuliformes.

*• Kopfchen gestielt.
+ Kopfchen wenig-, meistnur2blutig, Blatter mit sternf ormigen

Spikularzellen.
§25. Betdhamina (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 132 (Berdhamina van Tiegh.

in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 246). — Perigon 5gliedrig, von rotbraunen Haaren bedeokt.
Kupula breit und tief, trinkglasformig. — L. alyxifolius F. Muell., in Ostaustralien.

++ Kopfchen mehrbliitig, Bliiten dicht behaart. Blatter ohne
sternformige Spikularzellen.

§ 26. Hirsuti Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 104 (Eriardhemum van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 247). — Bliiten in gestielten Kopfchen, mit langen, oft schwach ver-
zweigten Haaren besetzt. Perigon 5gliedrig. Calyculus lang, rohrenformig. Griffel nicht spielkegel-
formig; Narbe ± kopfig. Kupula dick. Blatter ohne Sklereiden. — Mehrere Arten im tropischen
Afrika, besonders in Ostafrika, unter diesen L. Schdei Engl. und L. vireacena N. E. Br.; L. Dregei
Eckl. et Zeyh., in mehreren Varietaten und Formen von Abessinien bis zum Kapland; L. ngamicus
Sprague, im Ngami- und Bechuanaland.

Wichtigere Literatur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 263—264, 308—316, in
Fl. capons. V. 2. (1915) 109. — Danser in Verhdlg. kon. Akad. Wetensch. te Amsterdam, Afdeel.
Natuurkde. 2. Sect. XXIX. 6. (1933) 53—54.

*) L. emarginatua Engl. 1894 = L. Engleri Hiern 1900. — L. emarginatus Swartz 1788 = Phthi-
rusa emarginata (Swartz) Eichl.

Pflanzenfamllien, 2. Aufl., Bd. 1Gb. 11
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2. Involukrum aus grofien, freien oder mite inander vere inten Hoch-
bl&ttern bestehend.
* Bli i tenkopf chen nicht aus Triaden zusammengesetz t .

+ Bli i ten meist 5zahl ig .

§ 27. Tolypanthu8 Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 18 (Tolypanthus Blume ex Schult. f.
Syst. VII. 2. [1830] 1731). — Bliiten meist 5zahlig in Kopfchen, von einem Involukrum grofler Hoch-
blatter umgeben. — Mehrere Arten im tropischen Asien: L. involucratua Roxb., mit etwas behaarten
Blattern, in Ostindien, in Sikkim, Silhet und Khasia; L. logeniferua Wight (Fig. 67 S—U), mit kahlen
Blattern, in Concan und Malabar; L.Oardneri Thwaites, auf Ceylon; L. Maclurei Merr., in China
(Fokien).

++ Bli iten Bzahlig.
§ 28. Papuanthes (Danser) Engl. et Krause (Papuanthes Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg

3. ser. XI. [1931] 360). — Bliiten 6zahlig, kahl, in kopfig zusammengezogenen Dolden, die von
2 grofien blattartigen, am Orunde verwachsenen Hochblattern umgeben sind. — 1 Art, L. Albertisii
(van Tiegh.) Engl. (= Diplatia Albertisii van Tiegh.), im siidlichen Neu-Guinea.

Anm.: Bei der abweichenden Bewertung der verschiedenen morphologischen Merkmale hat
die Gruppe bei Danser , der sie iiberdies als selbstandige Gattung betrachtet, eine vollig andere
Stellung und wird, allerdings unter gewissem Vorbehalt, an Amyema angeschlossen. Da sie syntepale
Bliiten hat, kann sie nach unserer Einteilung nicht dorthin gehoren.

•• Bl i i tenkopfchen aus (2) Triaden zusammengesetz t .
+ Bli i ten kahl.

§ 29. Spathati Krause in Engl. Bot. Jahrb. LVTI. (1922) 489 (Distrianthes Danser in Bull.
Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 312; XI. [1931] 365 pr. p.). — Bliiten kahl oder nur an der
Spitze ganz kurz behaart. — 2 Arten, L. spathatus Krause und L. Lamii Krause, in Neu-Guinea.

++ Bli i ten behaart.

§ 30. Molliflori Krause in Engl. Bot. Jahrb. LVII. (1922) 488 (Distrianthes Danser in Bull.
Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. X. [1929] 312; XI. [1931] 365 pr. p.). — Bliiten und Brakteen dicht
weichhaarig. — 1 Art, L. mollifloras Krause, im nordostlichen Neu-Guinea.

Anm.: Wahrscheinlich ist hier auch die Gattung Tetradyas Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg
3. sir. XI. (1931) 361 einzuschalten, die 8bliitige, aus 4 Dyaden bestehende Kopfchen hat, die von
blattartigen, am Grande verwachsenen Hochblattern umgeben sind, und deren einzige Art, T. per-
foliata Dans., im siidostlichen Neu-Guinea vorkommt. Da bisher nur Bliitenstande, aber keine Bliiten
bekannt sind, lafit sich iiber die Stellung der Art in unserem System nooh nichts sagen; doch handelt
es sich wohl um einen besonderen Typus.

VI. Bl i i ten meist e inze ln , se l tener in wenigbl i i t igen Dolden , in den B l a t t -
achseln.
1. Bl i i ten mit e inem aus Bchuppigen Hochbla t t ern geb i lde ten In -

volukrum.

§ 31. BakereUa (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 132 (BakereUa van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 244). — Bliiten einzeln, sitzend. Perigon 5gliedrig, am Grunde an-
geschwollen, zuletzt den Calyculus sprengend. Blatter und Rezeptakulum mit oo sternformigen
Sklereiden. Kupula breit und tief, trinkglasformig. — 2 Arten, L. microcuspis Bak. und L. diplocrater
Bak., auf Madagascar.

2. Bl i i ten ohne Involukrum.
• Rohre des Perigons n icht e inse i t i g gespal ten .

+ Ob ere 4 Abschni t t e des Perigons mite inander vere int b le ibend
und aufrecht.

§ 32. Quinquenerves Sprague in Kew Bull. (1915) 70, in Fl. cap. V. 2. (1915) 111. — Bliiten
in Dolden in den Blattachseln. Staubfaden mit 2 kleinen Zahnen unterhalb ihrer Spitze. — 1 Art,
L. quinquenervis Hochst., im siidostlichen Afrika von Natal und Transvaal bis East London.

++ Alle 5 Abschn i t t e des Perigons ge trennt und zuri ickgebogen.

§ 33. Incrassati Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 263. — Bliiten einzeln, fast sitzend.
Perigon Sgliedrig, mit zuriickgebogenen Abschnitten. Staubfaden etwas verdickt und spiralig zu-
sammengewickelt mit einigen Querfurchen auf der AuBenseite; Antheren linealisch. Griff el nicht
spielkegelformig; Narbe elliptisch bis eiformig. — 1 Art, L. Menyharthii Engl. et Schinz, in Ostafrika,
am unteren Sambesi auf Mangrovebaumen.

Wicht igere Literatur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 263, 307—308.
** Rohre des Perigons e inse i t i g gespal ten .

§ 34. LongicalycuUUi Engl. in Engl. Bot. Jahrb. XX. (1894) 85. — Bliiten einzeln oder zu 2,
kurz gestielt oder fast sitzend in den Blattaohseln. Perigon 5gliedrig, mit schmalen Abschnitten,
die langer als die Rohre sind, am Grunde nicht angeschwollen. Calyculus rohrenformig, nur 3—4mal
kiirzer als das Perigon. Griffel nicht spielkegelformig; Narbe kopfig. — 3 Arten in den trockenen
Steppengebieten Ostafrikas; L. Stuhlmannii Engl., mit schmalen, lanzettlichen Blattern, in Ostafrika;
L. Fischeri Engl. (Fig. 80), mit verkehrt-eiformigen Blattern, vom Somaliland durch Britisch-Ost-
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afrikn. bis sum Kiliinn.iiilscliam; It. keuiitt Kxanw, not xicmtioh aohmalirn, lilttgltchcw, in dor Jitgflnd
tobSa mt gailxlrtca BJmtwn, am Kenin, nuf fJlru-Artan.

Wiohftiger« L i t e r ft t a r : Sprapui* in PL trop. A/r. VI. t. (1013) 26fi, 331—3.1:2.
VII. B i l l i on f inEBIn ait ticn S t e n j j e l k n o t c n . a i t to in l .

§ 35. HrUtQHthv* (Don*i-r) Knuj*- {ffdicantha DHUMV i» Vi-rhdlg. kon. JUad. Weteuok. A:rist«r-
riain Afdi't1). Nnhiurfcdp. 2. Si-i't. XXIX, G. [103S] vlAj. — Btutm ekndfl an d«n Stengelknotat).
sitzonc], klrinc <.tni])jH;n bUdend, r>t;linlrijr; die freiMi Bndn 'icr Tcp, xuletzt spirnlijr rftm«wllt. —
1 Art, /.. chislicua J.Wer. (= Srvmilti rlartira [lK'j<r.] tf. Don), in Ostiiulicn.

VIII. Bltttet) ^ i n i c l n an den Mtcnj io l l i t iotcn, g c s t t c l t - T e p . i n n e n d i c h t t tbpr
A t in ti r u it d e mit k t o i u s n S c h it |) [it; li c n.

D

B

K. 8*1, Laranthu* Fim&tri Knsl. <4 31, LonffiralitnhUi). ,1 ZM..-1« mffiteWlU. ftjhwklilntt i
un<l Ovur Jtii lAmpB*hjiilt. C AiKhi-rc. /J UrifMciirtc. •— Aiw Entftar,

i n . i, as Kijt.,'.*;,

P).
VCtikcu

'Utn
5 30, 5ogrrifl7-fAf (|)jui-ter| Krauw (Sogtrian r In VrHu%. kun. Altai!. W'et^nwh. AiMtcr-
A((i«'!. Niitunrkd*. S. Soot W 1 X , «. [IMIWj |IH(). Mldt.-ri rinwln on An Btengelknflfaq,

SglUwlrig. Tap. innon nulu- data Bmnda mit kkfoan Schli[<tM.-lM'it. — -J Arten, £, AnjroronxA'U

) uud i. «d)itmMM <Sp. Moort) Kruiw, En I'upHMfcn,

IX. B l U t c n e inEoin an d e n S t o l o n o n « t o h c n d T go Pep. i n n e n am
tirunde o h n e Sahfippel ir( i .

§ 37. OUnifotH Krstuc in Engl. Bot, JiiLrh. I-VII. (I922J 41W (JWawwKMrtei Dauscr in V«r-
Lou. Aknd.VV rdnm AfdeeL Nmlarorfede. -. Sect \ X I X , G. [10331 100). — Blatra
g«itie!t, Bbaebi an da Inngen. krieolicnuiiH Stolonen etoJiend, 4—^Sgliedrig. BllitUtr g«gcti«tilntlig,
i h t gt'krtimtnt. — 3 Artoa in Papiuuicn, L. turrifaliw Kratuc, £, futencAromui Kntiwo

)S, S t«m. m i t Z«bn &der L e i s t e v o r don A n t h e r e n (7VfpjiuinttM)i vgL R 152.

wiuiliflcra
Mtrnll i

1010

rouil untcr £<fr'. >i
MUtUfLwa |Merrilt) IUMt«r. J&

Epitlwton erh*Jten.
Ufh Bngl. ct
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I. Bliiten
1. StuubfAden quer g t f u r c h t , in e inar r o r den Anthe ren stehencten

Lciate endigend,
Sekt. XIX. Diplobracteati Engl. in Kngl. But. Jabrb. XL. (1908) 522. — Blatter gegen-

atandip. HliiU-n KU wenigen in den Blnttaehsein aitzend, niit 2 Braktoon, von <icn*>n die imtere ochieE
..i,;. -ii.Ttnlg, die obn n lw i In rfBrmtg nod 'ir-mnil kfina rvl;- J.-r tyHadriMiw Gbfyoalu i-;*. Pedgon

4gtiedrig, ciniifitig gc*pall<m. QrifM iiicht sptrlLrgrUurmig; Nurbe kopfig. — 1 Art, L. kwaicitti*
Enpl., in Outafrikn., iu Utuuubara, in Liuhtungen den Regcnwddra mit nillchiigen, bis 2 in groden
Buwhen oft ganxo BHumc bedeckoti<l.

Wich t ige rc L l t t r a t u r : Spragnc in FI. trop. Afr. VI. I. (1913) 273. 393.
2, Staubfi iden niclit quer gefurch t , vor den An tbe ren in eineni Zfthn

endigend,
Sekt. XX. Jechnanlhus Erg], itt Enfjl. BoL Jfchrb. XX. (1894) 12fi (JteAnanthus van Tlcgh.

in Bull. Hoc. But, Fmn» XIAI. ft805] 2^)). — BJQt-en in Doldcn, nitwt mit dQnnen BllitenntWrn.
fxltea in sitz.endpii K^pfen. P«rigon 4gti«lrjg, mit geraden odcr zortivkgebogenen Absohnitttm. Griffet
nieht apiotte^el/onnig; Narbe tooisl kopfig.

U ich t ige ro L i t o r a t u r : Spragiie in FI. trop. Afr. VI. 1. (J013) 272—273, 382—393.

KI(T. 81. LomnHnit gaiKmtiurit Kn#rl- (Sekt. XX. I S . Slephanitcus). A Zwelgtttflek tn(t BKitciutand.
B DiTkblntt mit CnJyctilxw und iintontr Toll dor ROhre. V T*p. mlt oliwowllLen rilttiiU'titon. I) Anthctv
von Yon). K von dor Sctte, f Grtlfcl^Ddt;- — Aua Eagler, Pfliiiufcnwt'lt Alrlkae HT. 1. 101, Fig. 03,

g 1. .t»J<j)Aani*?M* Eng). in E. P. Nai-btr. I. (1897) 132 (inkl. Loranfhu* subgen. DendroplUhoe
§ 11 Englerina Engl. in F>. P. Nachtr. I, [1897] 131; ftnqUrina van Tiogtt. in Bull. Sou. Bat. Franco
XLII, (ISfl.1}] 207). •— Biitton in Boldon. Pcngon mchrmak linger &l» dcr Calyculua, ohne Vorsprurig
an den iroien Abscbnttten. — Etwa. 20 Arton im tropischen Afrikn; daruntcr in We*tafrika L. parvi-
floruit Knpl.M, in Sinrra I/wine und Franeitnitich Guinea; L. Lteardii Engl.. In Sencgainbion, und L.
Ivluensi* Engl., im Congogebiet; L. techeri«chereiutis Pax, in Abeesinion; L. woodfordioitks Schwcinf., mit
weiBbrftuntn, naoh dor .Spitio xu dunkelroten Bliitcn, vom Gatla-IIouhtand durcb Bfitutc]i-Oi4t*fritt.ft
bb Uganda; L. kageiittuti* Engl., L. IlolMii Hngi. (= Engleritta llolttii via Tiogb.), h. mutfcMi* Engl..
L. inar<piila((DU Engl., L. Adoifi Friderici Engl. ot Krause, jn Oatafrika; L. Ehleraii Sciiweinf.,
am KiliroaiuJpcharo; L, lenvifoliwi Enpl.s) (.Fig. 82), im Ni-nswlnnd.

$ 2, Stejthanigcv* (van Tiegb.) Eng], in E. P. Naohtr. I. (1897) 132 {SttjAanUeut van Tiegh.
in Bull. MIIE. Hint. Nut. Paris I. [1895] 105). — Attscknitta des PcrigonB am Emlc mit ciucm Vur-
sprung. — 2 nalic vj?ru"nn«Jt<? Art«n in Wcsta/rika; L. gaborxrutU KngL (Fig, SI), in Gabun und
Rpaniwh-Guinea; i. Lteamid (van Tiegh.) Engl., n-m Gap Lopct.

$ 3. Brtviffori Kngl, et Krsuse in Engl. Bot. J&hrb. XLIII. (1909) 314. — BJiltan Uein, in
aitzendtn Kopfcbon, Pcrigon nur etwa dreimol linger ale der CalyeuluH, mit sohmalcn, faat bin sum.

*) non Lanmthu* parviflonu Dear. 1780 = Phthirtua uniflora (Jacq.) Eiohl.
'} Daa Epitln-ton tenviftilius gibt w bei LoranlAtu dreimal: £, irnttifoJiw van Tiegli. 1896

= />iptaJia Unvxfolia van Ticgh.; A. ((Muci'/oUtut Engl. ifiOl; L. trnvt/oIi'iH Bailey 1903 — L. dictyo-
phUbua F. Muell, (n*th D»n«r unter Amylolkua).



(Engler (t) and Kr

15.

\

Fltf. 83. taramthu* ttnuifolita Engl, ( 3 « J L . 5 X , } I, AstephanietuM). A ZwelKBltiiik mlt B liluteiuitAndcit.
H Jtockblatt, Calyoatua unit Dlskus. C Endo dtm Piliutwnu mlt AtiUieffr. n GrlUulendo. — \UH KIUTLIT

POamaijtvoIt AA-flCwtm. 1, 1«1 FtB. fli. '

Gnmdo freicn Absehnitten. — J Art, L. n'miWi> Eiigl. ct Kmuse, im Soengobiet des
Centr&lairikii im Rugegtnvald.

AIIin.r Der Annahme von Spragne (Fl. trap. Air. VI, I, S. 393), dio Bfttten von L,
Mfaa wfthracLeinlich infolgc der Kinwirkung
van Insektren anomn.1 entwi-ckflt, konncn
wir uns nii'lit annrhlinOcR.

II. B la t^n Sz«h l lg {Penkt/a-
pivnnlhwi £ngl. in E. P. Noehtr.
11897) 132). ;
J. Rdhre dos L'ertg&n

inncn ohne Anh&ngaol.
* Ant l i eren n i c h t quer '

g
+ Absohnitto de« Pe-

rigona vie! kdrier
«1B die Rohro.

B r * k t o r n lAngcr
oder wunigs tona
ebei iao lung wie
der Cftlyonlus.

Sckt . XXI. Obtcctiflori Engl. in
Bag). Bot. Jalirb. XX. (IBM) 111. —
littit^n in acliBQlfit&ndigCQ Duldra, Oriffi-I
niaht Bpiflkegpitormip; Narlw k"[ifiu.
liraktwii grofi, hiswciien fust blatt^rtiv-
Zwoĵ p in der Jugend nnvist Icantig. —
4 Arton im tropiotlicn Afrit*, vom HBJIHWIAT-
kiutcnland durch Usamham and Ktindf.'-
land bl£ turn N,vasflit-.Sct-: L. *ubuUltV* 15npl.
(Hg, 83), im Gcbirsrsbuftoh von Unmbani
und im Pfcre-Gebirpe; L. uwabannti*
Kngl,, mit ciftrmigeb BlAtteta, int S(uwil*«r-
kilBtangcbiut und in BritiArh-Ostafrika; L.
tonffipes Dak. ct S|>raguc, ebcnfalls ini
6uutibarklUrt«igebteLi L. latibrcKlfaiut Knpl,.
niit Rchmal llugliohen Di&tteni, im Konde-
Und im n5rdlich«n NyoMuilnnd.

Wicht igor i ' L i t n r i t n r : 8pfA*
gue in XL trap. Air. VI. 1. (1913) 287.

Fig. 83. Loraitthwi mibuliUu* Kvg). (8*kt. XXI, Obtttti-
(tori). A ZwelgBtSok tnit 2 Hlttt*nslAiulim. B In^t
unJ UngmrhulU itnn-h Caly^uttu itnd OTKT, C En<te
duts t-Unnit>nU itilt Atiti^m. — Aim KIIITI.T l>nnnwmwdt
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O O G r i f f o l s p l n l k c g c l f o r m i g .
A C a l y o u l u s w e d e r r o h r i g n o c h d e n a n g e t c t w o l l e n c t i Tt>il

dor I ' c r i g o n r o h r e c inee lilie Qi'rid.
r j A b s c h n t t t o d c s P e r i g o n s s t c i f a u f r t - c h t .

S e k t , XXII, Mr&ctilobi SpragTie in Fl trop. Afr. VI. 1. (1913) 270. — Blflten in aehBtlaiiin-
g Doldcn odcr Kopfchcn. Perigon einsfitig fmfgeaelilitzt. Abachnitto aufreeht, kiinwr als dii>

Rfilire. Ciriffcl spielkogoiftlrmig: Norbo kopfig. — Etwn 30 Arton im tropiscticn Afrikn, dnvon lutlicv.n
-i> in ' >stnEriku, VOIII SaiisiharkQ^tcngcliiet dumb die inncren (it'liirgHliiinier and dan Ny(ia»idaiid bis
Hu!uw«ijr(> in Illiodesia. {L. tmtawai/eiwis EngL und L. Ctcilitu X. E. Bi\). Im Saiiaibarkuatengebiot

d oiHfrk^nswort L. itutftrdiaeus Engl.1), t. cvltidifatiu* Engl. und L. *WMJlii)r(lli«ii BflgL,
i n inehrcren Formen von Vitii i n Uritiwsh-Ostnfrikn bia m m untcrtm Shire i n P i l

PI*. 84. horanthM* Stoteii Knjfl. et Kraimo {fleltt. XXIt. BVeeffioW), .! IlltlliPiuirr Zwi'ijf. /T BJUU1. C Stam.
D OrlHofendo, — Ana Enplor, JTltnixunnt'lt Afrikiut i n . 1, |03 f'J|i. flT.

OstAfrikn vtrbrcitct; in der Eritrea tind Alwastiiien kommt vor L. htteromorphu* A. Rich.; fomor
L. Schweinfurthii Eugl., voin Ghasallaad bis sum Victoria-See; L.igneit* Sprague, in Ostafrikft; /.,
Stokii Engl. ft Ktauw (Fig. 84), tibctifalle in (Mafrika feei Kyiuilula: L. Thorti Krnii*e, in Britimih-
Oetofrikn; L. ywngu, Bti Wild., in KAtan^a; L. -polififonifolhtf EngL, im Congogftbiet bc.i lianpala;
L. villo&ijlonis Eagl und L. Ttrminaliae Engl. et GiJg. im Bezirk von Huilla. Fasl alle Arton der
Buktion eind aubxi-ropliytiach.

Wich t ige re l^ i t e ra tu r : SpTagae in 51 trop. Afr. VI. 1. (1913) 270—272, 364— 3*-'.
Fj Abuchn i t to dea Pcriftons zurt tokgebogen,

S e k t XXTTT, ConntrietifloriEngl. in Engl. Bot Juhrk XX, (1S94) 113
van Tiegh. in Bull. MUH. Hiat. Nat, Parih I. [1885] 165; in Bull. Soo. Bot. RnutM XLII. |iy«n] 267;

Blunu; in Sehutt. Syat. VII, [1fl30J 1730: vanTiegh. L c.267pr.p.). - Ulut.ni in
Doldt'n oder Kdpfchen. Pcrigoneinadtig anfgv«chliUt, am Urundo angirsohwtilli-ti. dann tiUrk
g g A b s c h n i e t c zurtickgobogen, rifl kiiratT nU die K6hr«. Oriffel p l k l

kopfig. — Etwa 35 Art-on, im Gcgcnwto IU denen dcr vorhergehendun Soktion

J) non Cunruugh. 1848 •= h. Miqwlii Lebm. (nach Dtuiser unter jtmyema); L. aurartiiae.ua
Eii|j;l. 1S£*4; Zi. aitraKfiacu* Elmer 1913 = Elytranlhc Cumingii {van Twgb.) Engl.; i. nuranfiocu*
Ridky 1917 =• L. faicaiu* L. f.; ttftch D&nacr. — /,. cttidijotiua Sohnlt, ]S-'if B= £. tapitatus (Sprang.)
EngL (oaeh Bansor unter Tapinanthwi).



A Rio

Victoria-F&Uo dw Sambeai und daa Ngftmiland h« nuh BeUohuwi&Iftnd

Engi., am Rn^nzori bis Ku MM m sowie .m
, c t o n S S e in El tiop. Afr. VI. 1.

i

si" itt s

i Spra.gv.e, in Rhodeai. Lei BuLwrayo. A} e Art™ fed™ I t T ^ f c

+* A b s c h n i t t e des Per igone JAttgcr ala die Rolirc.
XXV. Rhamnijolii Spntgue in FI. trop. Afr. VI. 1

>) £. fan«olaft» Beauv. 1807, nan Buia ot Pav. 1802 (= PhnmIanA
T. war* Iu Mtom i, JSdwni DC. (nsoh Duuer). W

) Nach Spragne (in KOTT Bull. flGM] 3«2, Fl. cup. V. 2,
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zurtlekgebogen. (Jriffel nicht spielkegelfonm'g; Narbo kopfig. — 1 Art, L. rkaumifotiut Engl., in Oat-
vom Sanatbarlrtlatealand Im

•• Antbcren quer gcfichert.
Sekl. XXVI. /;«trae(«a(i- EngL in Engl, Bot. Jahrb. XXX. (1902) 303. —BlQten in achael-

i l iDoldwi. IVrigon eirweitig aufgeschtitat; Abscbttittc jturfiokgotwgen, Griffel echwach spiel-
itttgclforitiig; Narbe kop(ig, BwktCMi iii'inlidi grol), mit ihrer Scheidft den Calyculus bcdcckcnd.
BJAIUT jKigcnstAndig. mit qinrlig vi<rzwi>ighMi Huiircn besetrt. — 2 Artun iro tropi&obi'ii Oitafrika;
L. Evtinii MugL, am Vk-Uirin-Scc, und I..-protcicola Kngl.h im Ki«gn-Ol>if i

Wii*li ttgprc I . i i e r a t u r : S p r n g u e in FJ. trop. Afr. VI. ]. (LUIS) 2G6, 882—4S3.
J. Kulire doa P c r i g n n e i n a e n i w i a c h o n don T c p a l e n m i t S bch&tirben

A n b i n gapln.

Sctkt. XXVII. C a r i a c c i / o / i t Kngl. in Engl. Bot, Jfchrb. XX. (1894) 110, emend. Hpragut>
iK I<I. trqp. Air. \ [ , 1. (11*13) 26fl {OdwiitUa v«n Tiogb. in BulJ. Soc. Bot. Fraaco XLIL [1895] 250). —
I'.liiU'n in arbsds I a ridden lJdldcn. Perigon titiwitig aufgcflcfalttxt, inncn »wi«;hen den tro'mn Ab-
achnitUn tint S bcliaark>n Anbangselit, Griffel nicht spiolkcgt'lffirmig; N&rbe kopfig. — 9 Arton von
Ktidnrultien mid dcin Sunidlijind durcih dio SLvppcngebiDtc des nr>rd«>at|ifhon Afrika bis ziim Kilinmn-
dsolutro; urn vcrbrciti'teten i. &Ai«ijicrt Hochst., iu Arabian, def Eritrea, dfciii Somatland und
Abcttsimini: in d(T MaiifMiiiitnppo kuniiiton vor h, ugoycTizit Kngl. und £,. micropkyttv* Engl., L, myrtini-
Jatiut Kngl. ft Know, in Ruanda im Kugegtwoltl.

WichtigerL- L i t c r a t u r : Spragut- in Kl. trop. Air. VI. 1. (1013) 206-—267, 334^—338.

17. Tupeia Cham, et Schiechtendal in Linnuea III. (1828) 203. — Bliiton zwitt«rig
Culyculua sclnvach entwjckt>lt. Porigon 4-, seltenor Stcilig,

in deo J Bliitea mit sehr kurzor R6Iu^.
Stam. mit d*jii m bis zur Baeid dur
freion Abuchnitt« voreinigt; B'ilamente Jang,
fadenfnn; iieren nicht uter dio Tep.
hinauBgelwod. I&nglidi-oifnnnig, mit gu-
trenntcB Fachern, die sicli durcb Langs-
spaltoa dffnai; Pollen ku^olig. Ovar in den
$ Bliitcn kreiee-1- b« eifomug; Griffel kurz,
dick, Eaat BAulenfdrmig, mit stumplw, kopf-
ICirmigir Nurbe. Scheinbe«re fan! kugelig,
mit breitor Viscinschioht und urtdfiitlichur
Xnnenschicbt. Embryo fast stielrund, in

ili'irfrliig^in Nahrguwebe ein-
Tttptia anhircfirti (Fotnt.) Cliftni. tt
A Zwtifrli-iii tnit d Uliiien. li efno

lttutc. K rs'lnintrnchl Im TrflngwirhnlU —
B. 1*. 1. AuIK

geschlosac-n; Keimblatter ltingor OJB das
Stiinunchen. — Kleiner Strauch mit stiel-
rund«n Zwoigen und gegenstAndigen oder
aurh abwecliBolnden, flachcn, breiten odcr
biswoilen auch sclimal^n, ziernlioh vari-
Btiiten kJoin, in lockeron.

Fll[. BO.
SoBlLH-ht
J Blflf-p

ablen, vorlialtnimn&Oig diinntn Blattorn.
Tmubea am Kndt* k\mor Seitensproeso.

W i c l i t i p p i e L i t e r a t u r ; H o n k e r t, Handb. N. Zealand Ftora(l*fi4l 103. — C h e c s e m a n ,
Man. N. Zealand FIOTA I>. «lit, (1925) 304.

,,nominc TnhcitonaM ainnbilih purcgriitatoha, in primo Cookii itinciv dc ftcittntiia twnc roerili"
(Chun. r.t ,S-li!<-flitfn<]iil, ], c ) . T u p i a , l'ric«ter der Inn«I Tahiti, suhbtt stoh am 12. Juli 17G9 der
Forw-'hungsrciae von J umea Cook an, die or bis Java.mitmmvlitf, wocrim Ifofuabtl 1770m Uatikviii
»tarb; K. Mulk-r, lx<ben, Itoim-n u, Endo dea Kupitftns Jntnca Cook (1876} M, 106.

1 Art, T. ti.ntart.tiea (Fortt.) Cha.ni, ct Sohlechtendftl (Fig. 86), auf Nou-Secland, in Wetldgebicten
bis xu 1000 m ii. M. nit-lit s<-)ton; die Bhlten Rind grilaliohgelb, die Smbeinbeeren weii) bis rfltlich. Ein-

jsehcr Nd.ru*: JJ ir ita.
Dio Pfl&nzc ist niilit nur vrogen ihror .Slitiusigtn BlQten bcincrk«nawert, jjoiideni am:li de«]iatb,

veil R)c tnchHach &ln Sohinarotxor au( &ndoren Lonuitbactwn (/̂ M-MHIAHJI. Pemr.Hlti) beobiK>hi«t w«rdeF

Sib wnrlist lw«ond(tr» nuf N othtqxinax und Pittotporum eugenwidrJt; La ing and B l a c k w e l l , I'l.
New Jfcal. 3. wi. (1027) 137, Fig. 45.

18. PtirygUanthus Eichh in FL brasil. V. 2. (1868) 45 (Notanthera G. Daw, Gem.

111. [1S34J 428 pr, p , ; JBpkoito Baf. Bylva Tellur. [1838] 120; Tugnaria Raf,

Sylva Tethor. [1^38] 125). — Uluten zwititTig, 6-, seltonor 6-, 4-, 7- odor Szahlig. gaum
dee Caiyculns (3cutlieh. Tep. gleich grolj oder abwochsolnd breit und schmal. Filaraontt?
fttdftifOrniig, glnic!) limg oder abwcchselnd lang und kurz, dio kurzorcn vor den lll.-n
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Tep.j Ant boron dorsiibc, bowogltcb: Pollen 3lappig. Ovar kngclig bis linealisch; CJriffol
lang, fadenfCirmig. mit inmktfOnuigc.r odor kajiffilrrnigor Natbe. Scheinfrucbt kugelig
bis langlicb, mit flatter Innvnschiuht. Embryo stiolrund in tier Mitte reiohlichim Ndhr-
gewebes. — Str&uchor zum Tcil hiilbpanitiitisc'b lebinid, ohne adventive Haftorgane.
FSIiitt̂ r metBt gegciistilndig, seltcnor abweo&selnd. K>derig. Bliiten on-
schnHeh, lebhaft gefaxbt, rot, gelb oder woifi, in einfaclien oder aus
Trifldcn KtiMatninengesctxteii Traubcn odet Ki-fni: in den Triaden die
Heitonbliiten atets obne VorbLitter und die Mittelbliite oline Kupula.
TmgblS.tter und Vor-
blattcr am Grundo der f^ ^ F ^ K
Triadi'n frei.

«t

t~\

Wicht ige rc Ljlc-
r a t u r : Englc r in K. P.
Nachtr. L (1807) 18a—134.
— K. k c i c h r , Hau iiml
I* ben tier chilenttthtm
I'aranthAciyi Pftrygilanthwi
aphtfltu*. in Flora XCIII.
(19W) 271—2U7f Ta(. V;
Ban und Lebon det honiL-
pornsitischen Phrygilan-
thus.AiXvn Chi tea, in Flora
XOVIt (100*?) 375—*0I.
Tftl. XIII n. XIV. — M.
l'n t sc ho VB ky. Lor.
peruv. iti Engler'fl Bot.
Julirb. XLV. (lttllf 495.
— Chteaomftn, Man.
New Zealand Vlarn. 2. odit.
(1025) 393. — Ha lifter in
Hull. Jard. Hot. Ituitenzorg
3. B«r. X. (1939) 3^8—349;
XI, (1931) 44ft—447.

y ^ , tin unbe-
Vogol (frinyiBa!).

tw<i So Art^o, die
»n tcopiwhtH Siid-

amerika, in (Jtiimi*, iiriui-
lifiN uuil don andincn Oe-
biot, vofoinii-lt nock in
Mittclamerik* bie Kali-
Innuctt, Pliug« nuch n den
Tropcn dcr Alten Welt, ftuf
ilcn PliiliimimTi, Ncu-Out-
nm, Kcu-k?daod und in
Ostanfltralicn.

Zwijwhen den DOU> und altweltlk-bcn Arten der OftUung bcstolicn, mio schorl E it; hi IT (Fl.
WasiL V. 2, 4(J) hen'orhchf: und nctnudinga aunh Danaer (Bufl. Janl. Bet. Buitcn/or^ 3. nvr. XI,
446) wiwU-r betont, nur geriu^c Bextehnngrn.

B«kt I. £«/>Arj/ptIantAK4 Benth. in Ifeiitli. et Hook. L Sen. III. <1880) 211 emend. —
Platen fistiihlig. Triaden in Trftubon cder Riapcn in d«n Aiihtwln dor obarcn Blatter. Tnghbuvtr and
ViirblBtter sohr hinfa%.

^ I. Tripodauthu* EMiJ. in Fl.brwiJ. V. 2. (18418)4S(TrtpoAtirMiw [Eiclil.] vanTiegh. in Bntt. Six-.
Bot France XLU. 11895] 178). — Alfe 3 Blttm nk'mh lang gentiuk — Ph. eugenioiif (H. i
ffiohL, mit Uusettlichcn, zugtwjiiUUMi BlAttArn, wlir verbn-iw-t in Kr/utjirn, dem
iVru, Bofivias, Paraguay und Argcnttnisn. findot uicb nicht soltco UniLiiiHtamreni n
BOO nber such ini Bodtin ttmaoln und biawtilrrt n&ch dont Ataterhca dca b«tal1on«h Utiin
wcitrnvBchsMi: Fk,jh&$arfl (Chnm. et SoWechtcnd) Eichl. (Fig. 9A), mit langen,
und lincftUftthtn BUktu<rn. in Unwilicn, l=rugu*j- und Araentokm; Ph. tuaotokna (U, I). K.) Eichl.,
/"A. actUifodw) (HuU et PAT.) Eichl. und i5*. lufttttrinuit (SVilld.) Ku-M.. n\ d*i> Anden Peru*, mciit
in piner Hdhti von 1800—2900 m u, M-; PA. bolivUtuva Kngl.. mit cifOrmigon, EugejipiUten UUtteni,
in den Aiulcii von Bolivian; Ph. destructor (H. B. K.J EicliJ., mit cftOntc^luiMratohM Bl&ttorn,
in

'Fiir. 87. PIirvoiteHiiiiiscelaftrvMeilOteb. ex rfclinlt. MEIohl. A hliil-
Zwfligslurltchon. fi StiviU. C UaJbfnirht in n»t. Gr. 7J guuniolmUL

cunci/nfiwa <H. et P.) vtw Tlejtti. /-' SblQUcor, O U.rutlBrf
/ Nftrbo c|cs Laubblattos, p ffrnndstAnrtJUL- Vi.riiintt«.-r d«s E
' Tnwblntt, M diu mit ttm vorelnjgtcn Vorblittor. — Aiw K. l>. I.
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§ 2. Cynuxapltryphuahtu Engl. in E. P. Nnohtr. I. (1897) 134. — Die Scitenbititen der Triaden
g l T . , flti- Mitk'lblilto m'tacnd. — Ph. htttTvpkyll-HJ* (Ruiz et Pav.) Eidil.. mil kmjMrmigfii. ollip-
tim'tien odw eiformigen Dliitterri und 4—5zAhligen Wilton, in Poni und Chile, nieijtt auf MvrtatrHm
Bohrnnroterad; Ph. itiapirensie (Ruaby) EngL, in Bolmen; PA. Betiemi (Hook, et Arn.) EicJiL, suf
Juan Fernandas.

Fig. 88. rhrwiianUtus jlutirUuri* CCham. et SObfoObtAnd.) KIcUL A lltltbuDtlcr Zwel».
1) TepAlen niJt StflubhliUtom, >; lirifM. — Orltrtnoi.

D
Kni*in-. 0 Blllte.

», Dipodvphylhtm (van Tiegli.) Engl. in E. l\ Nachtr. I. (1897) 134 (Dipodopht/Uum. ran
Kh. in Bull. Miw. Hbt. N(it. rori* I. [18951 33; *» BttH-So«. But. France XUI. £18051 17(1). _

NUT die ScitcnbKitcn i'iitwick«!t, ili« Mittelblilte abortiert; das primire Tragbfatt sowic die Lstitt-
biattor zylindrisch und grmigrun, am Sticl des TrugdOldcfacna liorimfguritekt,' die Stitenbliit^n mit
dirht nnter ihncn stehetndi-n schuppigun VorblSttcrn. — Ph. Mtfueiii (v»n Ttegh.) Engt., in
Untcrfculifornian. aaf Fauquiem schmarotaend.

Sokt. II. Martitlla (van Tiegh.) Eng). in E. P. Nachtr. I. (1907) 134 {MartirM van Tiogh.
in Hull. Soc Bofc, France XLJI. [1S05] 108). — DlQtcn Onfthlijr. in wchselwtilndigon Dolden. —
Ph. Patmtri (W&ta.) Engl., in Mexiko, auf venwhiedenen Burtera-Aitan fichmarotsend.

Sckt, HI, . l /« tUtr ina {vwiTiegh.) Eng!. in E. P. Nftchtr. I. (1897) 134 (J/nd/m'Ha van
Tiegh. in Bull. Bon. Hot. France XLLL [1895] 'J5, l"C>). — BIQten 37,illilig, in endntAndigon TrauLon
mit Triaden; die MUteiWuto aitxond. — .PA. ulaMroida (Sielx^r ^x Sohult, f.) Eichl. (Fig. 87 -4—JS),
van Victoria i>i» Queensland, Ph. eticalypteidt* (DC.) Dana. {Pb. tucalyptifoliua [Schult,] Eng].), in it
der vorhel^ehenden nahd VCrwA,odt and violleicht nnr Varifitfit ditvon, in Queensland, boirlc Artcn
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vorwiegend auf Ettcalyphu-Aitem schmarotzend und oft auf diesen grofie Biische bildend; Ph. Raoulii
(van Tiegh.) EngL, auf Neu-Seeland, auf Metrosideros und Vitex beobachtet.

Loranthus eucalyptifolius H. B. K. 1818 = Psittacanthus; L. eucalyptifoliua Sohult. 1829
= Phrygilanthu8.

Sekt. IV. Metastachys Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. 111(1880)211 (Metastachys [Benth.]
van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 164). — Bliiten 5zahlig, in endst&ndigen, meist ein-
seitswendigen Trauben. — Mehrere Arten im andinen Siidamerika; am weitesten verbreitet Ph. corym-
boaus (Dietr.) Eichl., auf den Anden von Chile bis Colombia, bis zu 4000 m u. M., ausgezeichnet durch
ziemlich grofie, 4—5 cm lange Bliiten und 1 cm lange Tragblatter; Ph. verticiUotus (Ruiz et Pav.)
Eichl., mit meist 3gliedrigen Bliiten, von Chile bis Bolivien, auf Colletia crenata und anderen B&umen
schmarotzend.

Sekt. V. Fur cilia (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 134 (Furcilla van Tiegh. in
Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 85,166). — Bliiten 5zahlig, zu 2 in einer endstandigen Dolde auf
diinnem Stiel.— Ph. Bidwillii (Benth.) Eichl. und Ph. myrtifolius (Cunn.) Eichl., in Ostaustralien;
Ph. obtusifolius Merr., mit langlichen Blattern, auf den Philippinen; Ph. novoguineensis Krause, mit
etwas breiteren, verkehrt-eiformigen Blattern, in Neu- Guinea.

Sekt. VI. Tristerix (lapsu Tristaria) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 134 {Triaterix Mart,
in Flora XIII. 1. [1830] 108 pr. p.; Phrygilanthua subgen. Quintmlia Eichl. in Fl. brasil. V. 2. [1868]
46 pr. p.). — Bliiten 4zahlig, ziemlich grofl, in endstandiger Traube, jede am Grunde mit 3 Hoch-
blattern. — Mehrere Arten im andinen Siidamerika; Ph. tetrandrus (Ruiz et Pav.) Eichl., in Chile,
Bolivien und Peru, einh. Name: Yt iu , Qu in t ra l , auf Oka europaea, Populus nigra u. a.
schmarotzend; Ph. aphyllus (Miers) Eichl., gleichfalls von Peru bis Chile, auf Cereus peruvianua
schmarotzend, im Gegensatz zu seinen hemiparasitischen Verwandten holoparasitisch; vgl. oben
S. 113 Fig. 52.

Sekt. VII. Hookerella (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 134 (Hookerella van
Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 26, 179). — Bliiten 4zahlig, in achselstandigen Trauben
mitTriaden. — 1 Art, Ph. tenuiflorus (Hook, f.) Engl., auf Neu-Seeland.

19. Peristethium van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII . (1895) 175. — Bliiten
zwitterig, 6zahlig. Tep. frei, langlich. Filamente fadenformig, gleichlang; Antheren
schmal langlich. Ovar verkehrt-eifdrmig; Griffel gerade. — Strauch mit lederigen,
langlichen bis eiformigen Blattern. Bliitenstande aua Triaden sitzender Bliiten zu-
sammengesetzte Ahren, am Grunde von einigen gekreuzten Paaren weifier Hochblatter
umschlossen, bisweilen 3—5 Ahren in der Achsel desselben Blattes.

1 Art, P. leptostachyum (H. B. K.) van Tiegh., in Peru und Colombia. — nzQiaxrftiov,
,,collerette" (kleiner Kragen); weil jede Ahre von Hochblattern umschlossen ist.

20. Struthanthus Mart, in Flora XI I I . 1. (1830) 102 (Sruthanthus DC. Prodr. IV.
[1830] 671; Pdtomesa Raf. Sylva Tellur. [1838] 126, Loranthus acuminatus Ruiz et
Pav.; Srutanthus Pritz. Icon, index [1855] 1061). — Bliiten meist 6zahlig, ziem-
lich klein, zweihausig. Saum des Calyculus deutlich entwickelt, ganzrandig oder ge-
zahnelt. Tep. frei, abwechselnd breit und schmal, die breiten meist stumpf, die schmalen
spitz. Filamente dunn, fadenformig, ungleich lang, die kiirzeren vor den schmaleren
Tep.; Antheren elliptisch bis herzformig, meist mit 2, selten mit 4 Langsspalten sich
offnend; Pollen dreikantig oder dreilappig, mit grofieren, kugeligen, sterilen Zellen ver-
mischt. Staminodien in den ? Bliiten mit verkummerten, lineal-lanzettlichen Antheren an
der Spitze. Rezeptakulum verkehrt-eifdrmig oder seltener fast kugelig. Griffel zylindrisch,
gerade oder gedreht, mit kopfiger Narbe. Scheinfrucht beerenartig, weifl, gelb-griinlich
oder rot. — Meist auf dikotylen Holzgewachsen, seltener und kiimmerlich auf Mono-
kotylen (Bambusa) lebende Straucher, gewohnlich vollig kahl, seltener mit weiBlichen,
einfachen Haaren bekleidet, an ihren bisweilen windenden Stengeln Haustorien ent-
wickelnd oder durch adventive Haftwurzeln sich festsetzend, manchmal in geiBelformige
Zweige ausgehend, deren junge gekriimmte Blatter mit ihrem vor der Blattspreite voll-
standig entwickelten Blattstiel sich am Zweige anzuhangen vermogen. Blatter gegen-
standig oder seltener abwechselnd, meist verhaltnismaOig diinn lederig. Bliitenstand
aus Triaden zusammengesetzt, ahrig, traubig oder rispig. Tragblatter und Vorblatter
meist (bei sitzenden Bliiten) in einen 3zahnigen Becher vereinigt, seltener (bei gestielten
Bliiten) frei.

Wieht igere L i t e r a t u r : Eichler in Fl. brasil. V. 2. (1868) 67—87. — Van Tieghem,
Sur le groupement des especes en genres dans les Loranthacees a calice dialysepale et antheres oscil-
lantes ou Struthanthees, in Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895) 161—179. — Kamer l ing , tJber
die Wachstumsweise und iiber den Dimorphismus der Blatter von Struthanthus flezicaulis Mart., in
Recueii trav. bot. neerland. XI. (1914) 342-^352. — C. v. Tubeuf, Massenbefall von Bambus
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durvh eine Loranthacce, UtruthanfhiL* toneiuniu, in ZciUtclir. f. Pflanzenkr&nkh. u. PftunzeiiRuLutz
XI-. (1930) 35fl—304, 5 Teitfig, — K. Krauso in Flora, of Surinam 1. (1932) 0—13.

tnQwftiiz, Speriinp: Klrinvogs-lfcraiit (naeh Marti us); Krva do P a s s e r i n b o in Brasilicn.
Etwa 45 Arten. dio meuiten im tropisehtm Siidaraerika, eiitigc auch in Centralameriku, bis nacb

Mekiko, d&gegen nieht auf di-n Antjllen.
Sekt. I. Symjtrophyllanlhnf: Kiijil. in K. P. Xnohtr. L (1887) 134, — Tragblattor and

Vorbliltter dor Trmdcxi vereiiit, Griffol gerade.
§ 1. Eustruthaidhus Bcnth. in Bcnih. et Hook. f. Con. III. (1880) 212, emend, van Tiugh. in

Bull. Soc. Bot. Anaea XLFI. (1895} 173. — Blttten in Tmubeti oder Sfiieindoldcn von Ikfatden, En
don Triadcn Bitzciid, — Sir. jxilyrrhiztts Mart., mit- zahlniiolion adventivon Klammurwun.^ln und
rankenartigen Blittcni an don pnilechenffiimigen Zwcigciulcti, mit Ycrkvhrt-htT/.Eonnigpn Laub-

/z

I'ig. SO. Siruthanthttx zyrinaifolius Mjirt. A Btuhuiitti?r ISwuiff. B TeJIblUtcUHtand. C Tep. mil Stum.
D Blttio. A* Oriffel. /-• Stain. — Orl<iiul.

blSttem und znsammen^esctxtcn Soheindoldcn, b&ufig in Sudbniailicn,- Str. ttajthyUnuJi Murt., drr
vorhcrg«hencloa An ahnlivh, «bc>r niit l&nglich«n, BID Gnuidezuritckgebogonon Blaitcrn uud in Traubcn
st«htndcn TriAdcn, fast durch ganx Brnsilien; Str. marginalus (I>csr.) [!. Don, rait Haftwurrcln, si-
ftirmigcn oder beraeiforrriigcti, knorpftlig berandeten Blfttttrn und in Tnmbcn steh«nden Trindec,
haufip durob g&nz BnuiiUen und Paraguay, ala Schnraratzer bcobuichtot »uf CitrH8t Ptidiutn, Fievs,
Eugenia, Atpidonperma, Catena, Bothmeria, auDerdcm aU l&8tigcr Parasit in Kaf(eoplantagen feflt-
gestpllt; iS/r. syringifoliu* Mart. (Fig. 89J, aufnwht, ohno Adventiwrurzeln, mit eifflntiigen bis ling-
lichen, eugespitzten Et&ttcrn uud in mciat viclbliitigtri Traubcn stcfaondon Triad un. fn*t in ganx
Brnwillon unJ ciem angranzenden Giitnna, auf I îurnctrcn und Mnni/ifera; Utr. fUncavUa Mart., in
di-n (.'antpoa Braeiliena eeht hitufig, bringt bei iifipL̂ eT Biitwicklung in den Kronen von Citrua, Murrayo,
Eugenia jambetana und sndercn hartlaubiifrn DikotyJcn ihre WirtspfJunzen nicht, stlt.fi) stura vuJJidJon
Abater ben; die Art ist dadurch bcm<!rkeniiwvrtF daB gio nacb dor Krimung zimtu-Iist Hvhmn]i> ± go-
triimraU', liri[-«li.ii-hi', flcisclugp, JHolaterale Jugendblitter und noc'h diesen breit^rc, zugespitzte,
eiformigc, bitiitemle, nicht flcischigc Laubbiattpr rntwickelt (nach Kmner l ing h&ngt das
dnmit ^ostmrncn. dull sich die jungon Hlnattsa moist im Sctintton drr Krone Acs Wirtci in allseitig
glciflimilliigiT Beltchtung onlwirkcln, wuhrt̂ nd dio crWKcbwnen Pfla.nr.«n Qbcr die Kroiu-n h
wacheeti and danti meiet nur lurch von cincr tit-itc bcr Licht bekomrnen; so null nirh der
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altere Typ der isolateralen Blatter an den Keimpflanzen erhalten haben); Str. sincorensis Ule, mit
klettemden Zweigen und elliptischen bia eiformigen Blattern, in Bahia; Str. dichotrianthus Eichl.,
mit langlichen bis lanzettlichen, seltener fast elliptisohen Blattern und wenigbliitigen dichotomen
oder trichotomen Scheindolden, in Guiana, Venezuela und auf Trinidad; Str. polyanthus Mart., mit
schmal-lanzettlichen Blattern, und Str. calobotrys Eichl., mit langlichen bis lanzettlichen Blattern,
beide in Brasilien; Str. Lehmannii Engl., mit dunkelgrunen, dick lederigen, lanzettlichen Blattern
und kantigen, braunen, etwas korkigen Bliitcnstandachsen, im andlnen Colombia, um 1600—2000 m
ii. M., auf Kaffeebaumen schmarotzend.

§ 2. Struthiostachys van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895) 172. — Blttten in Ahren
von Triaden. — Str. pterygopus Mart., aufrecht, ohne Haftwurzeln am Stengel, mit eiformigen oder
dreieckig-eifdrmigen Blattern und zusaxnmengedruckten Stielen der ahrigen Bliitenstande, haufig
im mittleren und sudostlichen Brasilien, auf verschiedenen Baumen schmarotzend; Str. concinnutt
Mart., mit diinnen, lanzettlichen Blattern, in Brasilien und Surinam; Str. salicifolius Mart., mit lan-
zettlichen, lang zugespitzten Blattern, in Brasilien.

§ 3. Struthiocephalus van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895) 172. — Bliiten in Kopf-
chen von Triaden. — Str. confertwt Mart., mit ledrigen, eiformigen bis fast herzformigen Blattern,
im mittleren und nordlichen Brasilien, sowie in Surinam; Str. taubatensis Eichl., mit lanzettlichen
Blattern, und Str. glomeriflorus Eichl., mit langlichen Blattern, beide in Brasilien; Str. tenuicaulia Ule,
mit diinnen Stengeln und breit elliptischen Blattern, in Bahia.

Sekt . II. Cymularia Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 212 (Eichlerina van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 174; Ptychostylua van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLII.
[1895] 389). — Tragblatter und Vorblfttter der Triaden frei. Griffel gerade. — Blttten in den Triaden
sitzend oder gestielt. —Str. vulgaris Mart., ohne Haftwurzeln, mit eiformigen oder langlichen Blattern,
haufig im siidlichen Brasilien, auf Bombaz, Chorisia, Ouarea u. a.; Str. elegans Mart., kletternd, mit
adventiven Haftwurzeln, am Ende geifielformigen Zweigen und in der Jugend rankendeh Blattern,
mit zusammengedriickten vierkantigen Traubenachsen und sitzenden Bliiten, im siidlichen Brasilien,
auf verschiedenen dikotylcn Baumen, wahrend des ganzen Jahres bliihend; Str. orbicularis (H. B. K.)
Eichl., mit breiten, verkehrt-eiformigen bis fast kreisformigen Blattern, vom oberen Amazonas iiber
Ecuador und Colombia bis Guatemala; Str. rhyru^hophyllus Eichl., mit langlichen bis lanzettlichen,
lang zugespitzten Blattern, in Brasilien.

Sekt . III. Spirostylis Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 17 (sect. Loranthi) (Spirostylis
C Presl ex Schult. f. Syst. VII. 1. [1829] 163). — Griffel gedreht. Tragblatter und Vorblatter der
Triaden frei. Stiel der Triaden bei der Reife der $ Bliiten verdickt und nach unten gekriimmt. Trauben-
achse bisweilen sehr verkurzt. — Str. crassipes (Oliv.) Eichl., mit eiformigen bis lanzettlichen Blattern
und ziemlich dicken Blutenstielen, in Mexiko, auf Acacia, Erythrina, Coffea, Baccharis u. a.; Str. densi-
floru* Benth., mit lanzettlichen, zugespitzten Blattern, in Mexiko, auf Citrus; Str. Haenkei (Presl)
Engl.; Str. cansjeraejolius (Oliv.) Eichl., ebenfalls in Mexiko.

Sekt . IV. Loxania (van Tiegh.) Engl. et Krause (Loxania van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.
France XLII. [1895] 386). — Bliiten 6zahlig, in axillaren, gestielten Kopfchen an sekundaren
Zweigen. $ Bliiten mit Filamenten ohne Antheren. Kleinblattrige Straucher mit kurzen, einfachen,
weifllichen Haaren bekleidet. — 2 Arten in Mexiko: Str. loniceroides (Pavon) Engl., mit etwa 2 cm
langen Blattern, und Str. microphyllus (H. B. K.) G. Don, mit noch kleineren Blattern als vorige
und sehr verkiirztem Bliitenstand.

21. OryctanthUS (Griseb.) Eichl. in Fl . brasil. V. 2. (1868) 87 (Loranthus sect.
Oryctanthus Griseb. Fl . Brit . West Ind. Isl. [1860] 313; Oryctanthea auct.). — Bluten
zwitterig oder sehr selten 2hausig, 6zahlig. Saum des Calyculus sehr schmal, ganzrandig.
Tep. frei, abwechselnd breit und stumpf oder schmal und zugespitzt, zuletzt abstehend.
Filamente fadenformig, unterwarts mit den Tep. vereinigt; Antheren spitzlich, deut-
lich 4facherig, mit kleineren Vorderfachern; Pollen 3kantig oder fast kugelig, mit do-
dekaedrisch-netzformig verdickter Exine. In den ? Bluten ist mit den Tep. ein rudi-
mentares Stam. vereinigt, das bisweilen das Rudiment einer Anthere tragt. Rezepta-
kulum meist verkehrt-eiformig, von einem fleischigen, ringformigen Diskus bedeckt.
Griffei zylindrisch mit kopfformiger Narbe. Scheinfrucht beerenartig, langlich, mit
einer die ganze Scheinfrucht umgebenden Viscinschicht; Embryo mit fast keulen-
formigem Stammchen und 2 halbzylindrischen Keimblattem. — Auf Dikotylen lebende
Straucher, haufig mit Wurzeln, welche am Grande des knollig angeschwollenen Stammes
entspringen, auf den Zweigen der Nahrpflanze hinkriechen und in diese mehrere Hau-
storien entsenden, mit gegenstandigen, dick lederigen, kurz gestielten Blattern und
mit ahrigen, meist einfachen, sehr selten verzweigten Bliitenstanden, bei denen die
gekreuzt stehenden, sitzenden Bluten in Griibchen der Achse eingesenkt sind. Trag-
blatter die Griibchen am Rande umgebend, breit schuppenf ormig. Vorblatter am Grande
der Griibchen sehr klein, bisweilen verkummernd.
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W jch tigem Li t«r*t u r: Ei.>hlerin VI bnuiil. V. 2. (1868) 87—92, t, 20—30. — K. Krauao
in Ft of Surinam I. (1932) 7—9.

fjgvxTdg, gegraben; vicildcbt wogcn dcr eingcsenktvn Blilteit.
Etwa 18 Arten im Lropiachen Amerika.

Sekt . I. Clardocolta (van Tiegh.) Engl, in E, P. Nachtr. L (1897) 135 {Ctadocoka v»n Tiegli,
in Bull. Soc. Bot. Frtnn,- XTM, [1895] 160). — Wllten xwittfirig, ohnc VorblArt«r, mit rndimtntftrem
Traj^Watt, auf den H&ckorn dan kuraen Abre sitarrnd, dicsc am Knde einea MM Grande von ctner
KJudonachcidc umgcbpnPn Zwripcs. Filomoite ihrer gnowtn L&rtge n&eh mit den Tepalen vereinigt.

II

¥\g. SO. r>rtfrtanXAu* rw|i«iuJ0i (FOpp. ft. Endl.l Klehl. J Zwelic Auf Werfwn (Veantlrr L. £ obnea StOcJt
d=r BJ(itwiAliret vuiwr, f' Hlftio, /• MsUUdiw Atwchnltt dprscllK'ii. dun Verli&ltiilB der Btsjii. xa dial Tep-
iciKond. E grOttmre Stum. Ton Torn uiifl bfnttm. K' kli-lnure tittun. *' Pollen. W lunge SohcEnJFnicht.

if rolfo Sch(.'liifnicht, y Im L4ngsw.-linlt.t- A." JEmhryo marker v*tvr. — Am E. P, t. Aufl.

§ 1. EwladoeoUa van Tiegb. in Ball. Soc. Bot. BtrtUHH XLH, (1805) 168. — Untcr der Ahw
2—3 Laabbl&tter. — O. A*drieui\i (vin Tiogh.] Engl., in Mexiko.

§ 2. Stathift/Ata van Ticgti. in Bull. Soc. Bot. Pranoc XLIJ. (]»9i() 108, — Untcr U<ir Ahrc k«n<*
lAiibblatter. — Mehrere Artett. darunter O. Qrahamii (Bcnth.] Engl., O, Hit'cntifotms (Benth,)
Bngl., 0, tthvatanttoii* (OUT.) EngL, OtOergt*du (Oliv.) Engl., in Mexiko tmd Mittcjamerika. VfL
Oliver in Kjncbimhftvn Vidpnak. McdtluL (1864) 170.

8*kt II. JTwor^riamfAi, j Kngl. in K. P. Nochtr. I. (1897} 135. — Hliitcn xwittcrig, mil sehr
kkiwm VorbUftem oder ohne Htchr, in cine Jtliro eingewmltt. Filumwih- r.\im Teil Enf. — Etw«
10 Arten tm tropi«cnfln Hittel- nnd Sfidanmrikii. danmtWi O.ampUxvwdU (H. B. K.) Einhl., mit
brait eittrmigpn. bft •tengetomiMMtHlen Bllttrm nnd gcAtit-ltoti Ahren, in Colombia, Venezuela
and Gwu*; O. oeeHemloiu (L.) Eicbi., mit eifOrmigen, nfadri st̂ ng«luttifiiA(tciidcn lilfitttrn, brttun-
lich mcklijrn Zwelgen, Stkkn nod Ahren, eowic mit dcutltch «ntwickdt«n Vorblattcm, (iui
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(Fawcett and Rendle, Fl. Jamaica III. 1. [1914] 93, Fig. 28), in Costarica und Panama1); 0. botryo-
8tachys Eichl., mit langlichen bis eiformigen Blattern, ohne Vorblatter unterhalb der Bliite, in den
Campos von Minas Geraes bis Surinam und Franzosisch- Guiana, besonders haufig auf Inga; O. rufi-
caulis (Poepp. et Endl.) Eichl., mit yierkantigen Zweigen, herzeiformigen bis schmal lanzettlichen
Blattern. sitzenden, achselstandigen Ahren, roten Bluten und roten Scheinfriichten, am Grunde des
Stammes lange Wurzeln mit Saugorganen entwickelnd, in Nordbrasilien und Guiana, auf Coccoloba,
Erythrina glauca, Nerium u. a. (Fig. 90).

Sekt. III. Oryctina (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 135 {Oryctina van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 168). — Bluten eingeschlechtig, zweihausig. — 1 Art,
0. 8cabridus Eichl., mit linealischen Blattern und iiberall warzig, in BrasiUen, in Goyaz.

22. Phthirusa Mart, in Flora XI I I . 1. (1830) 110. — Knospen eiformig oder lang-
lich, kantig. Bluten selten zwitterig oder polygamisch, meist 2hausig. Saum des Caly-
culus deutlich entwickelt, ganzrandig oder gezahnelt. Tepalen frei, dick fleischig,
abwechselnd breit und stumpf oder schmal und zugespitzt. Filamente ungleich, dick
fleischig, am Ende abgestutzt und oft iiber die Antheren hinaus verlangert, nicht selten
driisig, entweder mit den Tepalen fast ihrer ganzen Lange nach vereinigt oder gr&fiten-
teils frei, seitlich gegeneinander gedriickt und dann die langeren fast leierformig, an den
Seiten ausgehohlt, die kiirzeren langlich, an den Seiten gefurcht (Fig. 91 D, E); An-
theren elliptisch, mit 2 Langsspalten, die vorderen Facher meist viel kleiner als die
hinteren. Staminodien meist mit verkummerten Antheren. Rezeptakulum mehr oder
weniger verkehrt-eiformig. Griff el zylindrisch oder durch seitlichen Druck kantig; Nflrbe
meist grofi, kopfformig. Scheinfrucht klein, beerenartig, langlich bis eiformig. — Auf
Dikotylen schmarotzende, aufrechte oder kletternde Straucher, mit Haftwurzeln an der
Basis des Stammes, bei den kletternden auch Haftwurzeln am Stengel. Zweige oft
vierkantig oder zusammengedruckt, zuletzt rundlich. Laubblatter lederartig, meist
gegenstandig, seltcner abwechselnd. Bliiten sehr klein, weifl, griinlich oder rotlich,
selten einzeln in den Achseln, meist in einfachen oder zusammengesetzten Ahren oder
Trauben.

Wicht igcre L i t e r a tu r : Eichler in Fl. brasil. V. 2. (1868) 52—67. — I. Urban in
Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 15, Symb. Antill. VIII. (1920) 183. — K. Krause in Fl.
of Surinam I. (1932) 13—18.

qr&elQ(o (verderbe); ,,Schwindling" (nach Martius). — Lei tart: Ph. clandestina Mart.
Etwa 50 Arten im tropischen Mittel- und Siidamerika, sowie auf den Antillen.

Sekt. I. Paa«owia(Karst.)Benth. in Bcnth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 212 (POMOWO Karat.
ex Klotzsch in Bot. ZeitunglV. [1846] 107; Passcnvia Karst. in Bot. Zeitung X. [1852] 305; Phthirusa
sect. Euphthirusa Eichl. in Fl. brasil. V. 2. [1868J 55 pr. p.; Weihea Spreng. ex Eichl. in Fl. brasil.
V. 2. [1868] 55). — Bluten meist 6zahlig. Stam. frei, ungleich. Bluten in achselstandigen Trauben
oder Ahren, aus 3bliitigen Trugdoldchen zusammengesetzt. — Etwa 25 Arten im tropischen Amerika;
darunter Ph. Theobromae (Willd.) Eichl. (Fig. 91), mit hellgriinen Zweigen, lederartigen, meist ei-
formigen, seltencr lanzettlichen Blattern, hautigem Calyculus und zur Bliitezeit abstehenden Tep.,
auf Theobroma, Mangifera, Nerium, Melia azedarach, Hibiscus u. a., in Brasilien, Guiana, Venezuela,
Peru und Colombia bis Mittelamerika; Ph. stenophylla Eichl., mit lineal-lanzettlichen Blattern, in
Nordbrasilien und Venezuela; Ph. Seitzii Krug et Urb., mit eiformigen oder rundlichen Blattern, in
Guiana, auf Trinidad und Tobago; Ph. nitens (Mart.) Eichl., mit eiformigen bis langlich-lanzettlichen
Blattern, am oberen Amazonas; Ph. pyrifolia (H. B. K.) Eichl., mit rostfarbig behaarten Zweigen,
eiformig- oder langlich-lanzettlichen Blattern und zusammengesetzten Ahren, auf Mangifera indka,
Citrus, Peraea, Lagerstroemia indica, Tamarindus u. a., weit verbreitet im tropischen Siidamerika von
Sudbrasilien bis Colombia; Ph. jamaicensis Krug et Urb., verwandt mit Ph. Theobromae, auf
Jamaica, vgl. Fawcett and Rendle, Fl. Jamaica III. 1. (1914) 91.

Sekt. II. Dendropemon Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 sect. Loranthi (Dendropemon
SchuJt. f. Syst. VII. 2. [1830] 1729; Triarthron Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris [1892] 985). — Bluten
meist 6teilig, in achselstandigen Ahren oder Trauben. Stam. frei, ungleich, die langeren beiderseits
durch den Druck der kiirzeren ausgehohlt. — Etwa 15 zum Teil nahe verwandte Arten in Westindien;
am verbreitetsten sind: Ph. emarginata (Sw.) Eichl., auf Santo Domingo, Cuba und Haiti; Ph. jmr-
purea (L.) Engl., auf Santo Domingo, Portorico, Cuba und den Bahamainseln; Ph.caribaea (King
et Urb.) Engl., auf den Caraiben; Ph. Picardae (Krug et Urb.) Engl. und Ph. alata (van Tiegh.) Engl.,
auf Haiti; Ph. pauciflora (Swartz) Eichl., auf Jamaica. — Vgl. JJrban, 1. c. (1897) 17 (unter
Dendropemon).

!) Hicrher Allohemia Raf. Sylva Tellur. (1838) 125 (A. purpurea Raf. = Loranthus occi-
dentalis L.; nach Index Kew.); A. pedunculate Raf. = L. pedunadatua Jacq. (nach Eichler vielleicht
zu Phthirusa § Euphthirusa gehorig).
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I. U r b t n (m Arkiv ftir l*ot. XX.A, Nr. 16. [[926] 20) vorteidigt die Sulbrtamligkoit der
<!(Uiung Dandropirmon. I)iu (illt.ii Arton zukommonden Mnckmatu nind nnch ihm vornehnilicli:
. . l )» Eijiwlbhltni *n Ai>r [nfkumeccoK, dcrwi H*rm«ii1ir -»:• . itic Anheftung

I iknwnto «o dtp Kolrh Matter, dw HtiblungHi an 1 ••, die
iiwiiuader bryndeti Luruli der Antbrtwo, die GMoUBraigktit der n m k r a i nod ieJtliehen
LooeUi and die Strafctor d« Polfcn*." IHe Section LijrtaeU, brt luck HUB k r t « Bmchtbang.

SWwm An«»ben atter dts F » W (tar B « w i b« dm Dtminprmum-AxtMa Ewkt m*n bri f r b a u
in AriuT fftr BoC XXIII. A I!l») fiO. uacb den MltteUangen TOO E k r n u , dort (S3—BO)
PMNinn nnff iutatt oaf Antilfeu.

III. £ i p o l a r ; / . Bl..- Ixrac Lor»niJ». ( t « 9 ) 1} wet. / « m t f i (Lipatertt* Si-iiult.
i. V !l J. i.lsji.t| 1729). — Illutt'ii iii'.iift OzUhhg, in —htrtttfaHigti Ahrni «faf Ttmnbrn. Stuub-

( tnit das Tap. wroinigt und dcatialb <!>< Anfflmon iiUcftd. — Pk.uniflunt (Jsoq.) Ki.hl., auf

u K

i *

. Pkthii Artmat (Wli)il.> Ku-I»l. A WubmUrr 'Z**\*. TtrkVtnt- « o iwr BlQtan-
mi.4 dw •ifv MlLtvlliiulv rn t / cn ' I 4"i «U» T n r b l u t iler Fn»cht i w h r herrorttvtri, .-i i
ltlnic uL-fitftivt imd (HiMKfiuvitft, /' rnit j t « m . , E r in AuOnca 'J• i IIIJI

plttkiruKi Kn^l. in K 1". I- Autt III. I. <ISS9) 1- t«7> 13o- —
HIut<ih «rhr klriti. inciiit 4xlfciig. StsaklKdm kunu mit dm Tfp. vmtalfft, nur n n i g onflnrh o«lir

nnd d u n ofaiw inlJirbn Graban. TrUcbn in Truitan odrr Atum odor nor «bw i
• al 2 1 Ittuten r^dauertp Trindr. — i*A. ipnanrm,* (Klouacb) EfarkL, nut

irni, in Bntisrh-tiutaiiu, I'k. momrUi'tii Smadwith. mit lirrit<ri. fj.-<! krrbftirihig*>llf
ffn Bttrtrni c^nf*H-» in RrTti«-b-(iuLan4: f'h. mip-tiMiirf Kklil.. mil kWMPk vcrkrfirt-
•bynmdrtan nUltmin. in XordhnMltrnj flL MKntmfAa Etchl., mit iwirhrt-riffirraigfli]

•lipxra AmiunnM; /*>- «barfMiiKi W^rt.r mit jfMcli kuru-jt SUulo! Ii -Sful-
brasii.< n. ' - . i'k, aittntfotm _;licbrn I >̂ rn BUttern.

Culy-

Stihtrib. r. Sd. Loranthoitteae-Lornntiieae-Pxittacatithhine.

Loranthaidmv—Loranthmt—Ptsittacanthintn EngL itt K. P. Niichtr. I. (]St)7) 125
et 135 (iPriffeMHifMa* VM Tii-gh. in Bull. Soc. Hot. Franco XMI. [J895] 343}.

Oviir vullkomm^n einfadicrig. NRhtgowebe fchtend.

g Li t ctut iif. V»n Ticghcm, Siir to uattpemoiri da Btmteea u
la trii.u ftt'o IVittaeanthcVit, in hull Sac Bot. Franco XLI1. [ISftJ] 343—302.

23. Actantlius (EwhL) &gl. in E. P. 1. Aufl. 111. 1. 11888) 189 [Paittaemnthm
Aitanlhva Bwhl. in FL brasil. V. 2. [1868] 24). — BlOtett gwittarig, ii/.itli!i«. Tapftten in
e i n o ]Kiigi>, i l imtin ROlin- vi>n-iiiigt, mi d c r S[>it»o frci: (lit- fn-i i i i A b B c h o i t t BCft l iSph

Stimbfiatlfn u n l c r l i n l h der AntlLpren n i c l i t VBrsakm&lcrt; A o i h e s e o nit



bewegtieli schniai, linealisoh, basifix, die vordorea F ^ h o r

Bluten ansehnlio!,. in fctrahl igcn Dolden in don Aehseln * , r

derdf [Adbr), artfo; (Blilte).

6 Arten im andintn Sudfttnerika, von
Colombia his Peru.

§ 1. Euaf.ianlhus Eijgl. in E. P.
Nadrtr, I. (1897) 136. — Sterom am SeheU
tol fortwaohBftnd, mit . (tJidtarVucwdgiiiif.
Antlion-n nicht qaeiBrfftchert. — .-I. Mwiimi
(H-B. K.) EngL fKî . BS), dw- «*te«fe uud
t i l i i s t c An da i.ithmjr. nut iKwondnc

fast faDkn^ti Bljitpp and cUIp

ftuf deu An i .h.uihi,, UN.J Eaaador.

5 2. Marrows ly i [nn Ti*-̂ Ti.) Bmi.
»> E, P. Huchtf. I. (ISR7) 138 (Jt/acrocaJtKc
van Tiegh, in Bull, Soc. Bot. Frantw XLII.
[1895) 3,57j, _ utAmm am SobpiUrl fort-
^flhsBna, Antheh-ti qucigaffictieri, — A
riollOHii (Eidd.) Eng]., rait lanxotdlcben
"Uttem, in Colombiii,

§3. J*h i/Uostr.phanus (vanTiegh.)
]. in E. P. Nkobtr. I. (1807) I3« [Pkyl
yw»u,Y v»n Ti(^h. in BuJI. SDO. Bab

XLII. [1895J MS). — SUmm an.
mrljg verzwedgt. Antheren nicht

WgcfAchert. _ 2 Arten, A. Andrmnw,
(ran Tiegh,) EngJ., in Emudor, und
A»i^trn (v«n Tiogli.) Jlngl., in Colombia,

| 4, £ecr0UA4<t<m:ria (van Ti«gh.J
L in E. P. Naehtr. I. fl8'J7) 136 (1)**.
touxia Tan Ti«gb, in BuU. Boo. Bot.

X U L [1895] 358). - SUmm am

q u j r i i g verzweigt. Aiithenm qunr-
ge«<;lit.rt. — .f. nodostu (D«wwu««0 Engl,.

ehft^ifOrmJgen bid elliptisohen
in EctUKlor und Pern,

dia

24. Pslttacanthus Man. in Flora
[. I. (1830) JOti (Hyphijnu Rat

Tollur. [1838] 125). — Blutea
•'", Bziiiitig, selten 5- oder 4-

Batttia ties CaJyculus gaaz-
oiler gekerbt odor gwaiilint.

frei odcr \'oreini^t( sulotzt

an den Spitzen abwcoliBdnd breit und atumpf oder strhma] und
den ftchm&taen Top. kleiner; Staubfrnlnn (kdrnfflnpio , .«,^_I.^IU J

Hark verechmalort; Antfioran bewcKlir}), moist langlktt.
sich offnetid; Pollen zusaimnongBdj "

»dtfr fast kc^elig, oft von . „ , ,»^ . W H M 1 J

J, dtinn, fadnnfomiip, mats! 6ettn>ifig; N«rb" k<
—si verkehrt-eifOrmig biakugdig. bAufig :iiir uljf-r dan
?r klobrigan Sehicht. Koimling mit M<tir fcntMiu, stitni[itofn SUinmcJ

-•—6 Keimblattem. Kein Ntihi^wobe. — Auf dikotylt-n Holzgow&ihsen snl
^mforen |ebondc Striiuclier, olino in dio Luft wachaende Advontivwurl.-ln

g r ° f l ' ™ d m l l ( ! h | m 6 i s t in 3 b t e t j 8 « Trugdfildohen, die in
tmuben odor Dolden vo«iaigt sind; jodc einwln- Blute mi I-
vorsehen; dM primAro Tn*«bUtt jodes TrugdOldcbens mit dem StW

amHjca i.Aufl.. Bd. iBb. 12
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bis zum Gninde der Seiicnzwt-iglein vewsinigt, mit froior, schuppeniornsigcr Spitze;
die Bekundiircn und t^rtiareii Hochbititter beoherf6rmig.

W i c h t i g e r e L i t e r a t u r : E i c h l e r in VI hrasiL V. 2. (1868) 23—W, — K. Kr*u«e in 51 oi
Surinam I. (1832) 5—7. — El i ec H o f f m a n n , l>er Partwit Prittaeawthus SchUdmnus au( Penta
gmHmiuta, in Sitiungsber. Akad. WiswnBcb. W i n Abt, I. OXU, (1932) 175—181, 1 Taf.

Loranthit* amaitanu* L. Spec, pi, ed. 1. (1753) 331 ist jetet PstitatanlhtiA amerieatiit/i (L.) Mart..
b^grftndet auf bonitxra (fore towinto imxit nigri* Plumicr, Qen. (1703) 17. t, 37, u«d Pluraier, PI.
am«. «sd. Burmahrt (!754--eO) J58, t. CLXVI. Fig. 1; vgl. I. Urban, Pluinior'a Lebcn (1920) 74, 17J.
s. Viiil Lin t (Suito do retabijawment de nouveaux camctirue do plan to j, in Mm, Math, et Physi.
A«ad. Scicnc. Paru 1722. [1724] 201) liut ut&U dc# von PJumior filr die Loranthacee aufgcfltuUten
Nanienrt Lonierm cit<n \nnipn Lonmthvn eingeset^t (fnwu:. Laniera nte), abgeloitet Tcm J.&gog (loram,
laniAro) und dy&o; (floa), ..paivuquc la flcur de» plantem do to guuru «st fUcoup6e en knii-rc*". Er
•t«Ute daiu die Lomwra von Plumicr nnd ,,L<?r«rtthuji iwdijfarw, baccut rttbenctHtibiw. lralli.itti-canni.
H. Malab. 10. 5," Der Name von Rheede (Hort. MnJabnr. 10, p. 5, t. 4) ward boi DC. Prodr. rV. (1S3U)
304 m LoranShv« toitgiflarua Drar.1) gorechnrt. — Dor Name Loniwra im »Sinne von I'lumiw
findet sicb noch boi Adtmnon, F&m. II. (1763) 157.

iplTT/ixn- (Pnpagri), Pn]mgtitplmrte; wegfin der scijiinfarbigen Bliite.
Nolinu 75 Artfn ini tropisclion Amcrika.
C n t c r g a t t . I. Vhorianthttnum EtigL in E. P, Nwjlitr, I. (1697) 136. — Trpalen frei.

Sokt . I. t/ioeaulon Kiclil. b PI. bra-til. V. 2. (1MB) 24 (Itotaulon ran Tiogh. in Hull. Soc.
Bot. Franoe XLII. [1805] 351). — Intc-niodien dca Stf ngula u. Blutcnatandtw kontuiuierlicb. Blilten
in Trauben oder Bolden mit Triad on oder Dyaden (Mitlelbliitc nicht entwick«lt).

§ I. EttUrjtaulon, EngL in E. P. Ntwhtr, I. (1897) 130. — Bliiten in Tmubcn mit TrUdcn. An-
thcren nioht

Fig. S3. I'niUoFanUiut Uirhrrtit* JIftrt, A bltlhoadcs. /> frtj
z»'i'lRniiirk. ln-l Jt In fiic, A Hn KelnjpfianwLen aufattxrad;
H Btutouutlot inir. Trd#t>laU and BtQtc; C Anthorc axscbloeson un4

£ ew, *' im LdnjciawluiJtl, (? im l i t t
— Aim E. P. 1. t!

Pt. flavariridis Eioli!., mit 4kan-
Zw4>igcn tine) Jftn t̂ichon bis

Slattern, in SUd-
P*. Ckrirmarii Urb.,

in Mexico; P§. amtrianuta (L.)
Hart., ebmlalt* mit 4kantigcn
Z and ichfef cifOrmigen

(Udinn, lincA-
attl Guodelaui>o

Bad Mart4Ut(|ur.
5 li. Vhatinia (vnn Ticgh.)
in K. P. Nachtr. J. (I8t)7)
9bffn£a van Ticgh. in Bull.
Hot. France XLII. [1885]

350). — Bliiten in Trauben mit
Triadcu. Anllicron qunrgefik'hert.
— P*. calyrulatus (DC.) G. Bon,
mit. fangliohcn oder liLngtich-
IjinietUiehen BUttcm. in Muii-
00] Pit- Sehitdtanlut (Cham, it
SchlcchtendO G. Don, mit whiflf^
bmzuttltchcH uder ekhclf<)nnig(.'n
BlAtti-rn, cbcnfaUa in Mi'xioo,
Bowie in Guatcmnla und Contuioa.

§ 3. 0\oM\d<i\ (van Tiegb.)
Engl. in E. P. finchtt. I. (1887)
130 {Qhseidta van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1896]
34ft). — BHiten in Trauhen mit
Dyaden. Stem, am Grunde mit
einorLiguiurbildung. — Pt, biUr~
naiua (Hoffmannwgg) G. Don,
kahl oder mit (jelb-haarigtm
BltitcnHtond, mit cUiptim'-hi-n,
oWn und untcrn al>gprundetea
Blfitlern und atn Randt1 weltig
gekerbten Tepalmi, in Brwilien,
in den Stutea Pard d B b i

») Gch6rt, IU L&xndhvs fatcatus h. t. (Sekt. XVIII. Drndrnphthot).
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Ps. peronopetalus Eichl., mit eiformig-herzformigen, lang zugespitzten Blattern, in Brasilien, am
oberen Amazonas, sowie im angrenzenden Peru; verwandt damit Ps. Krausei Mac bride, in Can-
dollea V. (1934) 349, in Peru; Ps. glaucocoma Eichl., mit eiformigen bis elliptischen, am Grunde
meist herzformigen Blattern, in Brasilien, in Goyaz und Minas Geraes.

§ 4. Velvetia (van Tiegh.) Engl. in £. P. Nachtr. I. (1897) 136 {Velveiia van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 354). — Bliiten in Trauben mit Dyaden. Stam. ohne Ligularbildung.
Tepalen am Grunde angeschwollen, von einfachen Gliederhaaren bedeckt. — Ps. cinctus (Mart.)
G. Don, mit elliptischen bis langlichen Blattern und goldgelb behaarten Bliiten, am oberen Ama-
zonas und Rio Negro.

§ 5. Eupsittacanthus Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136. — Bliiten in Dolden mit Triaden,
gestielt. Antheren nicht quergefachert. — Ps. robustus Mart., mit vierkantigen Zweigen, dicken,
eiformigen Blattern, groBen (7—8 cm langen), 6zahligen Bliiten, auf Vochysia, Qualea u. a. schmarot-
zend, im ganzen siidlichen und mittleren Brasilien: Ps. furcatus Mart., mit vierkantigen Zweigen,
verkehrt-eiformigen, lederartigen Blattern und 6zahligen Bliiten, haufig auf Anacardium, in Bra-
silien, besonders in Bahia und Minas GeraSs; Ps. dichrous Mart. (Fig. 93), mit runden Zweigen, leder-
artigen, verkehrt-eiformigen Blattern, in Scheindolden stehenden Trugdoldchen und roten Beeren,
auf Copaifera, Tapirira u. a., im siidlichen Brasilien, fast das ganze Jahr bliihend und fruchtend, auf
sich selbst keimend; Ps. drepanophyllus Eichl., mit stark gekriimmten Blattern, in Brasilien, inMatto
Grosso und den Nachbargebieten; Pa. acinarius (Mart.) G. Don, mit gleichfalls schiefen Blattern, in
Brasilien, im Staate Piauhy; Ps. martinicensis (Presl) Eichl., auf den kleinen Antillen.

§ 6. Meranthera (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136 {Meranthera van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 355). — Ps. eucalyptifolius (H. B. K.) G. Don, mit schmalen, lanzett-
lichen bis langlichen Blattern, in Venezuela; Ps. collumcygni Eichl., mit schief-eiformigen Blattern
und gekriimmten Bliitenknospen, sowie Ps. corynocephalus Eichl., mit schief-eiformigen bis herz-
formigen Blattern und geraden Bliitenknospen, beide in Brasilien.

§ 7. Ligaria (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136 (Ligaria van Tiegh. in Bull. Soc.
Bot. France XLII. [1895] 345; Phrygilanthus sect. Singuliflori Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. [1889]
179). — Bliiten einzeln. — Ps. cuneifolius (Ruiz et Pav.) G. Don, in Siidamerika verbreitet von
Brasilien bis Peru und Chile, zerfallt in mehrere Subspecies: peruanua Engl., in Peru, montevidensis
(Spreng.) Engl., in Siidbrasilien, viscoides (Poepp. et Endl.) Engl., in Chile, lanceolatus (van Tiegh.)
Engl., in Chile, coronatua (van Tiegh.) Engl., in Argentinien und Uruguay; vgl. dazu H a u -
nt an et I r i g o y e n , Catal. Phan. Argentine, in Anal. Mus. Hist. Nat. Buenos Aires XXXII.
(1923-25) 50, 56.

Sekt. II. Hemiarthron Eichl. in Fl. brasil. V. 2. (1868) 26 (Hemiarthron [Eichl.] van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 352). — Internodien des Stengels kontinuierlich, aber die
Internodien des Bliitenstandes an den Knospen ringformig erweitert. — 1 Art, Ps. divaricatus (H. B.
K.) G. Don, mit abwechselnden, sitzenden Blattern, in Chile.

Sekt. III. Arthraxon Eichl. in Fl. brasil. V. 2. (1868) 27. — Internodien des Stengels und
des Bliitenstandes an den Knoten verbreitert.

§ 1. Euarthraxon Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136 {Arthraxon van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.
France XLII. [1895] 352). — Bliiten in Trauben von Triaden, gestielt. — Ps. cordatus (Hoffmannsegg)
G. Don, mit sitzenden, stengelumfassenden, dreieckig-herzformigen Blattern, in Nordbrasilien und
Guiana; Ps. falcifrons Mart., mit sichelformigen Blattern, im Amazonasgebiet; Ps. bicalyculatus
Mart., mit herzformigen, etwas umfassenden Blattern, in Brasilien; Pa, obovatua Benth. und
Ps. amplexifoliu8 (van Tiegh.) Engl., in Peru.

§2. Apodina (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136 (Apodina van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 353). — Bliiten in Trauben von Triaden, sitzend. Zwischen jedem
Stam. und Tep. oberhalb der Insertion 2 seitliche Zahne. — Ps. cucullaris (Lam.) G. Don (Fig. 94),
mit lanzettlichen, schiefen Blattern und groOen, laubblattartigen, kapuzenformigen Tragblattern,
von Guiana durch das Amazonasgebiet bis Ostperu; Ps. cupulijer (H. B. K.) G. Don, mit langlich-
bis lineal-lanzettlichen Blattern und schuppenformigen Tragblattern, in Peru; Ps. mexicanus (Presl)
G. Don, in Mexico.

U n t e r g a t t . II. Siphanthemum (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136. —
Tepalen ± vereint.

§ 1. Solenocalyx (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 136 {Solenocalyx van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLII. [1895] 360). — Bliiten in Trauben von Dyaden. Antheren nicht quer-
gefachert. — Pa. siphon Eichl., mit langlich-lanzettlichen Blattern, Ps. leptanthus A. C. Smith,
Ps. lamprophyllus Eichl., mit eiformigen bis lanzettlichen Blattern, im Amazonas-Gebiet.

§ 2. Merismia (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I (1897) 136 {Merismia van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLII. [1895] 361). — Bliiten in Trauben von Dyaden. Antheren quergefachert. —
Ps. clusiifolius (Willd.) Eichl., mit dick lederigen, elliptischen oder langlichen Blattern, in Surinam,
am Orinoco und in Nordbrasilien; Pa. calcaratus A. C. Smith, mit langlichen bis langlich-eifdrmigen
Blattern und gespornten Tepalen, im ostlichen Peru, im Dept. Loreto.
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J 3 . Aletatina (van Tiegh.) Engl. in E. P. Niushtr. I. (1897} 137 [Alveolina r&n Tiegh. in Bull.
Soo. Bok. France XI-IJ. [ISM] 3&9), — BlQlen in Doiden von Trinden. Antheren qucrgrfflchcrt. —
P». Aftlinonii (van Tiegh.} ETIRL, in Guiana,

§4. EwfiphatUhemum KngL in E. P. Xuchtr. I. (1897) 137 (Sip/unUhznatm van Tiegh. in
BnlL Boc. lint, tttam XMI. [1S05] 361). — Blftton in Doldcn volt Dyaden. Anthereu tiicht
qncrgclichdirU — P*. briieh-gnepta Eietil., mit sehr (lick ledcrigen, Tcrkelut-ctlftrniigcn bis
BUttem, i m n&rdlichon BrasiUon und V k

H. Ptiliiuvinihua rueutturia (Lnm.) G. Don. A Ullilu'lHliT Zwolg: B Uillle: C" TuJ]lilUterwl
V Knospo Jni UUiffasolmltl; K Tepalum mit Stum.; b' AaVhutv von vorn, O vun bint*n;

// Qriffelondt iuit Norbo; J Scholnfnicht, K im Ijftugiwhnltt. — Original.

Fie.

25. Psathy ran thus L'le in Verhoiidl. Bot. \ • J . Pruv. Hrandonburg XLVTJI, 1B06.
(1907) 15U, Taf. I, — Ulutwi zwitterig, 6xJihIig. Calyculus unienformtg, fast gwixrtindig
odcr sisliwach geaaJmclt. IVrî zun fTJL'ht̂ rfUrmig, mil longer, st-limaler R6hre, dunn
otwas verbreitorl und OIR'IL in lunge Zipfcl miKluiift'int, am Orundo mit kleincn, lanzett-
lichen iSchiipprlieii. 3 ljuigcro uitd 3 kurzerc Stain, mit duiinen. fadonffirmigen Fila
montcn, untcn rait dem Pcrigon venntnhfteo, obon froi; AntliMM-n mn Grunde angcheftot,
dkker nla dio Filfunento, etwas zusammengcdruckt, liu&ali»oh, mit stumpfer Spitze and



Larjuitha-eene, (Kng

. U. Ftaihvranlhu* amaiontca* Ult. A IllUliondtrr Z*of«. B Pcrlttva ausffrhroitot. <?—fi tftaniin-
V PlatlU. '— Nach Uto.
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abgerundetem Grunde. Griffel fast so long wie das Perigon, mit kleiner, kopfformiger
Narbe. Bezeptakulum zylindrisch. — Kahler Strauch mit rundlichen, glatten Zweigen.
Blatter lederig, meist abwechselnd, kurz gestielt. Bliiten in lockeren Scheintrugdolden,
die zu 1—4 in den Blattachseln entspringen, an langen, diinnen Stielen stehen und
entweder abwarts geneigt oder hangend sind. Tragblatter lanzettlich, spitz, bald
abfallend.

ipa&v()6<; (locker, weit voneinander stehend), tivftog (Bliite); wegen des lockeren Bliitenstandes.
1 Art, P. amazonicus Ule, mit roten oder nach der Spitze zu gelblichen Bliiten, im Gebiet des

Amazonenstromes, auf hohen Urwaldbaumen (Fig. 95).

Unterfam. II. Vlscoldeae.
Viscoideae Engl. in E. P. III. 1. (1889) 177, Nachtr. I. (1897) 125, 137 (Viaceae

Reichb. Nom. [1841] 73; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. III. [1880] 206).

Unterhalb des Perigons keine deutliche Calyculuswucherung. Bliiten stets ein-
geschlechtig. Scheinfrucht stets mit klebriger, stark entwickelter Mittelschicht zwischen
den zu den Tepalen und den zu den Tragblattern fuhrenden Leitbiindeln.

Wichtigere Literatur: Van Tieghem, Sur les genres Baaicarpua, StochyphyUum et
Antidaphne de la sous-famille des Viscoidees, in Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895) 562—573; Struc-
ture et affinites des Tupeia, Oinalloa, Phoradendron et Dendrophthora, 1. c. 643—651; Sur le groupe-
ment des espeoes en genres dans les Ginalloees, Bifariees, Phoradendr6es et Visctos, 1. c. 161—193.

Trib. II. 1. Vlscoldeae-Eremolepldeae.
Viacoideae-Eremolepideae Engl. in E. P. III. 1. (1889) 189 et Nachtr. I. (1897) 137.

Bliiten in einfachen Ahren oder Trauben. Plazenta basal. Antheren 4facherig.

Subtrib. II. la. Visc.oideae-Eremolepideae-Eremolepidinae.

Vi8coideae'Eremolepideae-Eremolepidinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 137 (Ere-

molepidies van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 249).

Blatter wechselstandig. Samen mit Nahrgewebe.

26. Antidaphne Poepp. et Endl. Nov. gen. ac spec. II. (1838) 70, t. 199. — Bliiten
eingeschlechtig. <$ Bliiten ohne Perigon, mit 3—5 fadenformigen Stam. urn einen kleinen,
fleischigen Hocker; Antheren eiformig oder langlich, mit Langsspalten sich of mend.
9 Bliiten mit einem aus 3 Tepalen gebildeten, mit dem Ovar ± erweiterten Perigon, mit
sehr kurzem Griffel und kopfformiger Narbe. Scheinfrucht beerenartig, eiformig; Embryo
von Nahrgewebe umgeben. — Straucher mit dicken, flachen, spatelformigen Blattern.
Bliiten sehr klein, in achselstandigen Ahrchen; $ Ahrchen kugelig oder eifdrmig, mit
breiten, dachziegelig angeordneten, schuppenformigen, zur Bliitezeit abfalligen Trag-
blattern; $ Ahrchen am Grunde mit einigen schuppenformigen Hochblattern, zur
Bliitezeit verlangert und an abwechselnden, zahnformigen Hervorragungen 3-5 sitzen'de
Bliiten tragend, bisweilen (Sekt. Stachyphyllum) am Ende in einen beblatterten
Zweig auswachsend.

dd<pv7] (Lorbeer, Lauras); A. viscoidea soil vorzugsweise auf Lauraceen wachsen.
2 Arten'im andinen Siidamerika und Venezuela.
Sekt. I. Euantidaphne Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 137. — Bliiten mondzisch. 9 Bliiten

mit einem aus 3 Tepalen gebildeten, dem Ovar vollstandig angewachsenen Perigon. Ahre der $ Bliiten
am Ende ohne Laubbl&tter. — 1 Art, A. viacoidea Poepp., mit breit spatelformigen, fast kreisrunden
Blattern und grunlichen Bliiten, im andinen Bolivien, Peru und Colombia, bis 3000 m ii. M.

Sekt. II. Stachyphyllum (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 138 (Stachyphyllum
•an Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Erance XLII. [1895] 565). — Bliiten diozisch. $ Bliiten mit 3 dem
Ovar angewachsenen, am Ende freien Tepalen. Ahre der $ Bliite am Ende mit .einigen Laubblattern.
— 1 Art, A. Fendleri (van Tiegh.) Engl., in Venezuela, bisher nur mit $ Bliiten bekannt.

27. EretnolepiS Griseb. in Goetting. Abh. VI. (1854) 124. — Bliiten eingeschlechtig,
mondzisch oder didziech. Tepalen 3—4, seltener 2 oder 5, frei oder ± vereint. 3 Bliiten
mit sehr kurzer R6hre, sehr kurzen Stam., aufrechten Antheren mit eifdrmigen, durch
eine Langsspalte sich 6ffnenden Theken (Pollen langlich, leicht 3faltig) und mit verkehrt-
eif6rmigem, von einem Diskus bedecktem Rudiment des Ovars. $ Bliiten mit langlich-



Heswptakuluin. dflnnem Diskus und kurzem Griffel mit «tumpfer
oder kopfftirmigwr Nnrbo. Schetinfrueht beoronnrtig, eifarmig, mit btiutiger Lmenschiuhi;
Kmbryo fast kcnlfnfurtni^ so liuig wie das reiehliche, itornartige Niihrgowabo, tnit

l, obeii liber da§ NfthrgBWObe etwaa hiirausragendem St&mmchen und 2 tikig-
imlil*tt«>rn. — Auf dikotyk>Ji

mit nbwediMtaden, Uagiichuii, 3—Snervigen Blntt^ni und kl.-i;i- u,
odtT l.iiipUchfii. i iinijiilihii l i l imn Ahr-n
in di>ti Ach^i'lii da l>!<iti»«r. Bliitrai klt'in,
ohne Vorbiatter, in Qnflbofan d«rAhwft-
nchse etwaa oingcs«nkt,t von schuppt'n-
fdrmigeu Tnigbltiitfrn iwtleckL

EQtj/toq (£-iiiss.m), }.ctl% (Sthuppc),
B Artch in Chile, Pern, Brasilicn und

nut Cuba.
S e k t , I. fsxliun (Eidhl.) I^nth, In

Ikntli. ct Hook. f. Gen. I I I . (18&0) 215 (fOT'.
rfi'um ElnhL in Fi. braail. V. V, [1868] 130,
t, 31). - Hl<i!rr. tiSliitj;, "tyntpjml. J Ulld 9

F|][. 90- A-~C EremolrpUi vtinrtulala (Ola*) Orleob.
A g Atirt. uutorn HIUten onttfimt; K $ lUiile;
C $ Aniro. — IJ—& K. «c/wMif CKichU Kairl.
P J Abre; S J UlUto; P B Ahro; G S Hiuto nrt

^ s l U t — Aus B- P. 1, AuIU in J 1EH

]

Strsoehea. ftidnfin^l TOR den
ilniiL>rridrn Fi limMialwdMiKUii
3 Artffii i f. tt'rigAfii Grbetk.. m

t n -

WJ/M.').

g"dru<l*tm Zn-rip-n. uif IlaUlaadia prvluJa
im ortliflSfti C«b#; J. AActf.. (EidkL) "* *"••

JCnpi., wtniigrr *wi*telt» Tngblilter nicht nb
t&l% j JUunn *n iJ«- Spin* mil ntntfwi | i h h w i i t i i i i i n Blutoi, in Br&iulion

S » k l II. Ad4ir«rpiiJtvwiTw«b.) EngL in E. P, Swhtr. 1.(1897) US(Ai«irar^M
in Hull, S.«!. Hot. Fruicc XIJL (IBM] 5ft2), — H)ftt*n iiihiig. monDriwsh, j Btuteii ia Jcng«U«ra
Abri-lifu. cintclti in don ArfcWIn »i iM|y |pr Trt^bliiirr. mn fn., n 'lV|iu.lun. 9 BUlteti in fan Afktrln
Bb(*llvt»'}rr. trhuppigv TngblUtcr; Tcptk« bw nf di<" nlotSt ablallendca £nd«n mit d o t
Ovw v««At. Aehw us Rnd* mit ninlpn UubbUttcm. — K.dlasiavii (ran Tlegh.) Enfl.. mil

WWMB JHMEIi in

denen Strftnchom. At-
sohnittc dos E'crigona
VOH dcr Splipinfrucht
ibtaUcnd. — I ader
2 Artan in Chile: S.
jmnttulala (Clos) Qri-
acb, emend. BenLh.1),
mit didit n-untigKn
Zwetgen, kursten In
tamodicn, dickun,
kun giaticJton, ei-
rtirniignn Blftttcni uiid
ttntzon Ahren. im uttd-
lichcn Chile, auf vci*
Mliiodenen BAtimcn
(Fig. 98 A-C),

28. Eubrachion
Hook. f. Fl. ant-
Ri'Ct, I I .
201
O. Kt-w, m Post et

97, E^rurAirtii «n î>uuw» (Hook, et Am.) Rngl. ^1 Zwwtoitflpkrhen mjt
n hinhonilon Zwolffkln und otDcm rnir UliUier tn«end«n; U Stilrk

u«« lMittt«T trnm-HtlPuZirolKloliw, vcrttr.; C Ufaffrnmiii rtcr J Blftte: I) jBllllo;
eln iKtani.; F Pollen1 0 'Dliwnumn dor ? Bmt*; /i ! HIW* Im L(Vng»i<;hnlU:

J Fnubt, Jf Jm LflnKssctinitt: i Embryo. — Ann K. I*. I. Anil.

>| Nacli B e n i h a m in Rmtli. ct Hook. (, Oan. TIL (1880) St5 hat G r i s c b t v c b unter
Nnmpn B, pundtdata, untt-r dcm nr Lepidoearat puyitivlatum Cloa (in C. Gay, Fl. ohilfln*

tit, [ISM] 165 t, 38 S. I) AIH SI, nun ym mipidt, t-iiii? Ton dor Kmianjit«'ii L*pi4oeera*-Art nr>
itohlodoiio 1'flanT.e ( L o o h l o r ii. 843) hcKjhriobon, wtthrend E. txmcom Griaeb. ( P h i l i p pi n,
IW) mit Istpidocera* puntiulatum zuwmmwiUUt. Die von G r i te b » c h fnlnch !>witimmu> IVInnte
wird £. a.ngtt4tif^tut Ilotith. gonnnnt; «ic 1st nur in mftnni. Blftten behuint: ,,hi 5>mari Aunt
floribua singulis intra bracttam bnnrtwli* 2 lite cymbifortBibu» carinatia etipalU." — fl. Hirm».



184 . (Englcr (t) und

O. Kuntzo, Lexic. gen. Phaner. [1903] 210). — Biiitcn eingesrhleclitig,
beide Geschlechtcr auf dcra&elben Atirehen. Perigon 3U.*ilig, in den <$ Bliiten mif
krciflelfonnjgtv Aehae. in doo $ Blut<*n dora Ovar angcwachaea. St*m. mil d*?m Pori-
gon vcnrinigt, nur wenig frei; Anthertsn kurx. nut geuennten. paraflnlrm. an dnr SriUi
aufspringenden Fichera. Rcwptakulum eiffinntg. Diakus fleiaehig. Griifel dick und
aabr kurr. mit rtumpfcr Narbe. Sabcuniruchi becraurtig, kogwtig Us varfaehrt-«iformig,
rat den auadaufiraden Abaehnittca dm Pengotu getcrtet, mit •chwacher, Idebriger

bchkht und knutiger Innouehicbt. Embryo «tielruiid nut halbstielnmdKi. K-mi-
und aua dem ku^Ugm Nilugmralw weit hsntoKMiaadam

Btt&uehv mit •ticirunden Zwaigen und spirtilig Emgeardn^tcn,
f langlinhMi, zuistet abXalfaadw Srhupiwublattorn. Alirchen von

i, dacljitcgeltg sngiotdnrtan SefatqipcikhliLiteni bedpckt, die mittlerea sitzenden
Bluwn dio oburai $ Blut«n dacfcrnd; •Imilioho Uluton aehr kleint siteraid.

W i u h t i g e r t i L i t « r * t « r t E i c h t c r in It hnuiiL V. 2. (1868) 132—134. — I. U r b a n in
Englcw Bot, Jnhrk XXIV (1«J7J 31.

1 Art, E.amhiijtt*m (Hook, ct Am.) £ogl>. ein 3—5dm holier, fwhwArzTicIi<br&uner Strauch,
bei detn bcjuintirrs aw drn olMrtuili und anUrhalb di-r BlGtenfiJirfn BU'hernJon lloohbl&ttern nouu
Zneigo horvortH-tcn. ftuf veMoliicdenon dikotjlen It&umon1), im slitfti^ht'ti Druailicit. iti t'ru^tift.y und
Argentinirn; riw Vfkri»tJlt, var, jamuicrwir Krug ot Urban, in den Cebirgon ,)amnicaa (Fig. 97);
Fmwcctt und fondle, Fl. Jamaivu [II. 1. (1*114) 102. Die Art ist Butterdcm in Uiapaniota n u h -

i ; I . U r b a n in Ark. ffir Bot. XX.A, St. 15. (IW26) 25.

Subtrib. If. 1b. liscoideae-Ereniolepideae-lA'pidoccratinae.

Viscoidea&ErtmoUpidear.-LepidoceTaiina.e. EngI, in E. P- NacWr. 1. (1897) 137 {L&pxda-

clratie* van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Francs XLIIL [1896] 249),

Blotter grgemtttindig. Bliiten didzUoh, in achaelsUindJgen Tmuben. Somtm

29. Lcpidoceras Hook. f. Fl. antarct. II. (1846) 293 (Atyrfabium Miq. in Linnaea
XXV. []8fi2] 052). — Bluten eing<«chleclitig, dio/>iac)i; Pfrigon mit 4t<>iligMm

in don (J Bliiten mit sehr kuraer
d Bluten mit 4 am Orundo des Perigons
oogoheftelen Stain.; StaubfSden faden-
ftlrmig, sicmlich lang; Anthoron kluin. ei-
formig. Diakus floiuchig. ? BJtiton mit
kurzom Grtfftil und stumpfer, fast kopf-
fOrmiger Narbe, SehoinCrucht beorenartig,
eiformig Oder kugclig; Embryo kugelig-
oifiimiig mit »ohr kuracm St^mmchcn und
dick fleischigen Kotyledonen. — Retch ver-
zweigto Stmucher ohne ndvtmtivo Haft-
wurzeln. mit kk'inen, gcgenstandigen, Iwier-
artigvn, flaclien, mit einor foinon SUchcl-
Kpitzo (dahor dor Gattungsnamc
Blattcm. <$ Bliiten in
Trnuben, dio vor der Bluto mit
echuppenfdrmigen Tragbliittem fast wit>
Zapivn aussehen, sich dann aber nach dem

Fig, 98, f,rjitdoc€ra* jtfKumi/rrunt Cltw. A Stilck*
rien otncr d PDanBB mft S Bllit*n«uindeu, nxhto
eiH0 a, novh voItoUndis: von Traablattuni t»-
dockto TnTiba, links eiiio sJoh rtreckonde
Tranlw, yon der die obcrcn Trait blllltcr ecbon
al«p<taJlcii Bind! ft -t HlOte; C tin StAni.; i) fin
LautuweUi dcr S Pflonsf, mit 5 UHltnustimd fa
dor Achwl elncw der nb*>™i>-ti Lau lib IS tier;
R 9 IMUte; F TrJwblatt mlL der bautiyen Spiue .

— A-us K. P. 1. Anil.

der Tragblfitter Btrecken. $ Bliiten
in Trauben, an doron B&sw teicht abfalloido Kicderbiatter steheji, wahrond dio Trag-
bUtter Uer MltJtr-ii 3—4mal lunger als das Bezoptakutum sind, laubblattarlig wnrden
und nur on detn oburcn mit Stachebqiitze vtsnwhenen Endn hiiutig mnd.

1 IKICT 2 naiie venv«ndt« Arten in Chile (stidl. bis Chiloe) und im stldl. Peru, bnonden «uf
Myrtaereti «Achwnd (Fig. 08): L, Kingii Rook. f. (Chitoe) und L. iHtmhryi Hook. I. (l*em); bold*
warden von Go* (in C. Gay, Fl. ohilena HI. [1854] I(W t. 32 I. 2) untcr dem Kurocn L.

Tproinigt,

Airos
M Kach Haunmn et Irigoyen, C'»tal. Fhimdr. Argentina, in ATIBJ. Mua. Hist. Nat. Buenos
XXXII. [1923-1025) 49, umsrhlielllkh &uf Myrtaceen beoWthtct.
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Trib. II. 2. Vlscoldeae-Phoradendreae.
Viscoideae-Phoradendreae Engl. in E. P. III. 1. (1889) 190, Nachtr. I. (1897) 137.

Bliiten einzeln oder in Gruppen in den Achseln von persistierenden Hochblattem
oder extraaxillar an den Intemodien sitzend. Stam. der £ Bliito epitepal; Antheren
2facherig oder lfacherig. Plazenta zentral. Embryosacke U-formig.

Subtrib. II. 2a. Viacoideae-Phoradendreae-Korthalsellinae.

ViscoideaePhoradendreae-Korthalsellinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 137 (Bifariies

van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII . [1896] 162).

Bliitenstande an den Knoten serial.

30. Korthalsella van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII . (1896) 86, 163. —
Bliiten eingeschlechtig, monbzisch. Tepalen 3. <$ Bliiten am Grande verschmalert,
mit dreieckigen, klappigen Tepalen; Stam. 3, seltener 4, mit sehr kurzen Filamenten
und 3, seltener 4, zu einem halbkugeligen Korper zusammenhangenden Antheren; jede
Anthere mit 2 Fachern, die sich auf der Innenseite mit einem Schlitz of men. $ Bliiten
eifdrmig; Tepalen 3, zu einer kurzen, das Rezeptakulum umgebenden Rohre verwachsen,
mit kleinen, dreieckigen, freien Spitzen; Stam. fehlend. Ovar unterstandig, mit kugel-
fdrmigem Plazentarhdcker, an dem die Embryosacke U-formig in die Wandung des
Ovars hineinwachsen; Narbe sitzend, ziemlich grofi. Scheinfrucht eifdrmig bis birnen-
formig, dreilappig, oft von den Resten des Perigons gekront. Embryo zum Teil heraus-
tretend. — Parasitare, oft recht kleine Straucher mit stielrunden oder abgeflachten
Stengelgliedern; Laubblatter fehlend oder winzige, gegenstandige Schuppenblatter.
Bliiten sehr klein, in den Achseln der Blatter zwiochen einzelligen, meist rotbraunen
Haaren, stets ohne Vorblatter, in 3 oder 5 longitudinalen Reihen, in der mittleren Reihe
bisweilen nur eine 6* Bliite.

Wicht igere L i t e r a tu r : H a y a t a in Bot. Magaz. Tokyo XXX. (1916) 69. — H. Lecomte ,
Lea Korthalaella van Tiegh., in Bull. Mus. d'Hist. Nat. d. Paris XXII. (1916) 124—128; Le genre
Korthalsella et la tribu des fcifariees de van Tieghem, in Bull. Mus. d'Hist. Nat. Paris XXII. (1916)
260—267. — E.D.Merri l l , Korthalaella, Bijaria and Paeudixua, in Bot. Magaz. Tokyo XXX.
(1916) 66—68. — Ridley , Fl. Malay Penins. III. (1924) 163. — Cheeseman, Man. New Zealand
Fl. (1925) 394—396. — B. H. Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. se>. XI. (1931)
462—464; in Recueil Trav. bot. Neerland. XXXI. 3/4. (1934) 758. — R. M. La ing and E. W.
Black we 11, PI. New Zealand, 3. ed. (1927) 137.

Die Gattung ist nach dem hollandischen Botaniker Peter Wilhelm Kor tha l s benannt.
Pe te r Wilhelm Kor tha l s , geb. 1. Sept. 1807 in Amsterdam, gest. 8. Febr. 1892 in Haarlem,

Botaniker and Philosoph, seit 1830 Mitglied der Naturk. Kommission fiir Nied.-Indien, bereiste Java
(1831—32), Sumatra (1833 und folgende Jahre), Borneo (1836), kehrte 1837 nach Holland zuriiok,
wurde 1843 in den Ruhestand versetzt; besonders bekannt durch Beine Abhandlung in Verhandelingen
over de Natuurlijke Geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingon, Botanie (1839—42). —
Nach freundlicher Mitteilung von Herrn C. A. Backer, dem wir fiir die Angaben beaten Dank
sagen.

18 20 zum Teil nahe verwandte und nur unvollkommen bekannte Arten, im Norden vom
Himalaya bis Japan, im Siiden von Madagascar und den Comoren iiber die Inseln des Indischen
Ozeans bis Tahiti, einige auf Neu-Seeland und den Hawaii-Inseln.

Sekt. I. Eukorthalaella Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 138. — Stengelglieder wenigstens
am Scheitel zylindrisch. Brakteen gekreuzt. Bliiten in den Achseln aller Brakteen. — K. Remyana
van Tiegh. auf den Hawaii-Inseln; K.aoraienaia (Nadeaud) Engl., auf Tahiti; K. aalicornioides
(A. Cunn.) van Tiegh. (Fig. 99 F—0), auf Neu-Seeland und der Isle des Pins, nordlich von Neu-
Kaledonien, als Schmarotzer beobachtet auf Leptoapermum, Gaultheria, Dracophyllum u. a.

Sekt. II. Bifaria (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 138 (Bifaria van Tiegh. in
Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 164; Paeudixua Hayata, Icon. pi. Formos. V. [1915] 187 et in
Bot. Magaz. Tokyo XXIX. [1915] 31). — Stengelglieder zylindrisch oder flach. Brakteen in einer
Ebene. Bluten in den Achseln aller Brakteen. — Am verbreitetsten K. Opurdia (Thunb.) Merr.1) (= Via*
cum Opuntia Thunb.; Viacum numiliforme Wight et Am.; V. japonicum Thunb.; Paeudixua japonicua
Hayata) (Fig. 99 A —C)y kleiner, etwa 10 cm hoher Halbstrauch mit flachen Stengelgliedern, vom
Himalaya bis Japan, im malayischen Gebiet, sudlich bis zu denPhilippinen; K. fasciculota (van Tiegh.)
H. Lecomte, in China, im sudlichen Shansi und Szechuan; K. cylindrica (van Tiegh.) Engl. und K.

1) tTber das Vorkommen der Art auf AUingia in Java vgl. W. Doc to r s van Leeuwen
in Trop. Natuur XXI. (1932) 63, XXII. (1933) 112
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eomplaiiata (van Tiegh.) Eng!., auf den Hawaii-InsoJn; A', pfaly&mli* (van Tiegh.) H. Lecomte,
ttuf Tahiti; K. vitUnai* (van Ti«gh.) Kngl.. auf den I-'idwhi-Intselo; K. ditiicAa (End!.) Engl., atif d«r
Irtsel Norfolk; K.AicfuAoma (van Tiegh.) Kngl, uncl nncicro auf Neu-Kalodonion; A', H tmbfotii (van
Tiogh.) Eugl., auf den Comorcn; if. taenioidta [Comm.) Eugl., auf Kounion; A'. Rithardii (van Tiegh.)
Kngl., auf Bourbon, sndcre aohr noJieatehcndo auf Mauritius und Madagascar-

Si-k I. III. Htterixiv. (ran Ticgh.) Kngl. in E. P. Nachtr. 1. (1807) 13S {Htteriria van Ticgh.
in Bull. Son. Bot, Franco X U H . [ 1896] 177). — Stongelglicder flacli. Untoro Btattpaare in cinor Ebene,

l Bluton: cbe» Blattpaaro gekreuit. mit Bliltcn in den AchftoEn. — A', geminata (Korth.) Engl.,

Ftg- 09. A-~C K'.irthatHtUa Opuntin (ThunbO Merr. jl Zwelff auf EMrxfO J»jipn.icii Tbunb.; B g
mit 9 DlQtoa; C ZwjIftfrt.flfitE ui[t achelnbeomn, beldo TOIKT. — D—E KorihiOadia LindMyi (OUT.) E w l .
/J ZwHlff aut Mfiieope ximpUx A. OUQU. : JS? EaternacUum mil rwei blUbOtittcn Soitomwt»l(ti'n. — >"—O

JJ jtuJ/rt)rni(rJJ<-jr {A. Rtmti.) van Tleab. F Zwoly auf Z>pJ««p«rmujn neopftriiim ForHt.: O Zwaljt-
mit £ Dlutoa. — Am S. P. 1. AuCl. ITT. 1. 194. Fig. 123.

mit rwhr (laehen, lan^licb vprkehrtcifurrni|ien Stengttlgliedeni, auf Borneo; K. Lixdnyi (Oliv.j Engl.,
mit breit Tcrkehrt-eifonnigon bis fastapateifunnigrn Stcngclgliodeni (Fig. 99 D—K), tmi Neu-Sectaml,
als Fanwit bnobaohtot auf J/yrt«*, Hetroeideroa, MtJiatpe, Sophora, Afyreine, Coprotma a. a.;
/C. cJbvafa (Kirk) ChoestMsan, mit dcr varhergeb^idcn iiahe vcrwamlt umi vieltoioiit nur oino Varietftt.
HIMT Hiurir-runil ilerli^hor, cbtntailnnuINoti-SiH-lantl, boobnotitetttuf AriattiUlia. Diitcaria und Coprasma,

D e n s e r in Becueil Tmv. Ivot. Norland. XXXI. 3,4. (1S34) 75S Htollt zn Korthalttlla: K.
Davrydii (Ridley) Daiiew {ArUfUthcbiunt Daerydii); di« bisher von der Malayiseht-n Holbinaol bc-
kanntc Art wurde auch fUr Java (eatgeaU>llt (iSeot.

Subtrib. II. Sb. Viscotdeae-Phoradendreae-Phoradendrtnac.

Viaeoidtae-Pharadcndreae.Photadendrinat Engl. in E. P. Naehtr. 1. (1897) 137, [Phora-
dtndries van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 179), — BKlteoflt&nde

ail den Intornodien at)rial.

31. DendrOphthora EichJ. in Fi. braail. V. 2. (1868) 102. t. 31 (Arceuthobium
Griseb. Fl. Brit. West Ind. HI [I860] 314). — Bliiten eingeschlochtig, tneist dioziacli,
aettener monfizisch, 3-, oeltenot 4- od'<r 2-glifidrig. Tepalon voliig VDrwacheea mit kurscen,
freien Zipfeln. Stam. bia zur JTitto dt* Perigons mit diesem verwochsen, nur die An-
theren frei; Autheran Ifachfirig, durch tinea einzigt>n QuerapAlt nich dffaond. Diskus
fjeischig. $ BUitan mit uiiterst&ndig&m, oifdrmigein Ovur; Griffel kurz, dkk, fast kegel-
ffinnig, mit atumpfer Narbe. Scheinfrucht baorenaj'tig, kugelig odor eifdrmig, von den
Rtflten des Pertgons gekr6nt. — Patasitire Straucher mit ettelrunden, keuligen oder
zusammengednJckten Zweigen, moist ohno Laubljliittcr, selten mtt Niederblattecheidt'ii.
BlQton in einfachen oder zuBammongoseizten Ahren; die Bliiten an (ten Gli&dr?rn gewOhn-
licit jodereeitfl in einer Reiiic, selton die <$ in 2 x 3 Reihan, die $ haufig oinzetn.
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W i c h t i g e r e L i t e r a t u r : E i c h l e r in Fl. brasil. V. 2. (1868) 102—105, t. 31. — Van T i e g -
h e m in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 180—184. — I. U r b a n , Uber die Loranthaceen-
gattnng Dendrophthora Eichl., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIV. (1896) 284—294 und in Engl. Bot.
Jahrb. XXIV. (1898)62—70; Symbol. Antill. VIII. (1920) 189. — H . H . Y o r k , The origin and
development of the embryosac and embryo of Dendrophthora opuntioidea and D. gracilis, in Bot.
Gaz. LVI. (1913) 89, 200, t. 5—6. — I. U r b a n in Arkiv for Bot. XXA. Nr. 15. (1926) 26;
XXIHA. Nr. 5. (1930) 63.

Etwa 30 Arten in Westindien, mehrere im andinei) Siidamerika von Bolivien und Peru bis
Costarica, 1 in Nordbrasilien (D. Poeppigii van Tiegh.), 1 in Mexico (D. pedicellate van Tiegh.).

divdgov (Baum), (pfrogd (Verderben).

Sekt . I. Eudendrophthora Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 138. — Zweige stielrundlich.
selten 4kantig oder zusammengedriickt. Schuppenblatter oder Laubblatter gekreuzt (dekussiert).

§ 1. Medianae Engl. et Krause. — Blattpaare s&mtlich dekussiert; das unterste Paar jedes
Zweiges als Schuppenblatt oder Laubblatt ausgebildet, an der Achsel des Tragblattes median ge-
stellt. Fast alle Arten mit Laubbl&ttern versehen. — D. conatrieta (Griseb.) Eichl., mit 1 oder 2 Schup-
penpaaren, von denen das unterste ganz basal dicht iiber den Z&hnchen steht, auf Cuba; D. conferti-
flora King et Urb., wie vorige, aber die Schuppenpaare am untersten Internodium ziemlich gleich-
maflig verteilt, Blatter ei- bis spatelfdrmig, ebenfalls auf Cuba; D. cubenaia Eichl., mit 1, seltener
2 Schuppenpaaren und verkehrt-eifdrmigen Blattern, gleiohfalls auf Cuba; D. buxifolia (Lam.) Eichl.,
mit breiten, verkehrt-eifdrmigen bis fast kreiarunden Blattern, auf Santo Domingo und Cuba; D.
grandifolia Eichl., mit verhaltnism&fiig grofien, breit verkehrt-eifdrmigen Blattern, auf Cuba; D.
chrysostachya (Presl) Urb., in Peru; D. subtrinervis Urb., in Bolivien; D. eUiptica (Gardn.) Krug et
Urb., in Venezuela, Brasilien und Dominica; D. coataricenaia Urb., mit einem Schuppenpaar ober-
halb der Basis, in Costarica; D. Lindeniana van Tiegh., in Colombia und Venezuela; D. macrostachya
(Jacq.) Eichl., mit einem Schuppenpaar und hinfalligen Laubblattern, sowie vielgh'edrigen Ahren,
auf Martinique; D. Eichleriana Urb., mit wenigen Laubblattern, in Venezuela; D. biserrula Eichl.,
mit eingliedrigen Ahren, von Guatemala bis Colombia, und D. epiviscum (Griseb.) Eichl., auf Cuba,
beide Arten ohne Laubblatter, nur mit Schuppenblatterii, die letztere als Parasit auf anderen Loran-
thaceen (Phoradendron rubrum, Dendrophthora buxifolia) beobachtet.

§ 2. Tranaveraalea Engl. et Krause. — Blattpaare dekussiert, aber das unterste jedes Zweiges
an der Achsel des Tragblattes quer stehend, also mit den basalen Schiippchen distich gestellt. Von
den hierher gehorigen Arten sind mit Laubblattern versehen: D. aeaailifolia (Griseb,) Krug et Urb.,
mit 1—2 Schuppenpaaren oberhalb der Basis, auf Cuba; D. crassvJoides (Presl) Urb. in Peru;
D. portulacoides (Presl) Urb. in Ecuador; D. clavata (Benth.) Urb., ohne Schuppenpaare, von Vene-
zuela iiber Colombia und Ecuador bis Bolivien. Nur mit wenigen Laubblattern versehen sind:
D, Wrightii Eichl. und 2>. aerpyUifolia (Griseb.) Krug et Urb., bei denen ein bis mehrere Schuppen-
paare den Laubblattern vorangehen, beide in Ost-Cuba; D. flageUiformia (Lam.) Krug et Urb., ohne
Schuppenpaare unter den Laubbl&ttern, auf Cuba, Haiti, Santo Domingo, Puerto Rico. Vollig ohne
Laubblatter sind: D.cupulota (DC.) Eichl., auf Santo Domingo; D. Mancinellae (Wright) Eichl.,
auf Cuba; Z). Bonaniae (Wright) Eichl., im westliohen Cuba; D. domingenaia (Spreng.) Eichl., mit
becherfdrmig verwachsenen basalen Schiippchen, auf Santo Domingo und Cuba; D. cupreaaoidea
(Macf.) Eichl., ebenso wie die vorige mit stielrundlicben Zweigen, auf Santo Domingo und Jamaica;
D. pendula Krug et Urb., auf Cuba.

S e k t . II. Distichella (van Tiegh.) Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 139 (DiaticheUa van Tiegh.
in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 184). — Blattpaare in einer Ebene. — D. gracilis (Griseb.)
Eichl. und D. Danceri Krug et Urb. auf Jamaica; D. opuntioides (L.) Eichl., auf Jamaica und
Santo Domingo, mit blattartigen Zweiggliedern.

F a w c e t t and R e n d i e (Fl. Jamaica III. 1. [1914] 100) unterooheiden D.monstrosa Fawc.
et Rendle (D. opujitioides Eichl.) und D. opunlioides (L.) Fawcett et Rendle (non Eichl.), wozu
D. Danceri Krug et Urb. als Synonym gerechnet wird.

Anm.: Die friihere a u f v a n T i e g h e m (Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 184) zuriick-
gehende Einteilung der Sekt. I Eudendrophthora in § 1 Hezarira, § 2 Diaira, § 3 Diantha mochten
wir durch die obige Gliederung, bei der wir im wesentlichen I. U r b a n (1. c.) folgen. ersetzen.

32. Phoradendron Nutt. in Journ. Acad. Philadelphia, 2, ser. I. part II (Aug.
1848) 185; E. P. III . 1. (1889) 196; Nachtr. I. (1897) 139 (Baratostachya Korth. in
Verh. batav. Gen. XVII. [1839] 236 [Sectio KIWI]; Uphof, Pflanzengattungen [1910]
173 [genus]; Caatrea A. St. Hilaire, Morph. [1840] 461; Spiciviacum Engelm. ex A. Gray
in Mem. Amer. Acad. new ser. IV. [18491 58; Allobium Miers in Ann. and Magaz. Nat.
Hist. 2. ser. VIII. [1851] 178; Phoradendrum Urban in Engler's Bot. Jahrb. XXIII .
Beibl. 57. [1897] 1). — Bliiten meist 3-, selten 4-, 2- oder Sgliedrig, eingeschlechtig,
1- oder seltener 2hausig. Tepalen breit dreieckig bis eiformig, dick fleischig, ausdauernd,
Stam. in den <J Bliiten am Grande mit den Tepalen vereinigt, in den ? Bliiten fehlend;
Filamente nur sehr wenig frei, allmahlich in das Konnektiv verbreitert, mit eiformigen
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oder elliptischen, zuletzt einfacherigen, nahe der Spitze mit einer Pore oder einem
Spalt sich offnenden Theken; Pollen elliptisch oder fast kugelig, mit 3 Furchen oder
Poren und dtinnor Exine. Scheinfruchtknoten in den £ Bliiten verschwindend, von
dem gelappten Diskus bedeckt, in den ? Bliiten verkehrt-eiformig und niedergedriickt,
lfacherig; Griffel kurz mit kaum verbreiterter Narbe. Bisweilen ungeschlechtliche
Bliiten mit unentwickeltem Ovar und Stam. ohne Antheren. Scheinbeere klein, kugelig
oder elliptisch, mit stark klebriger Mittelschicht und hautiger bis faseriger, oberwarts
und am Grande zugespitzter, mit der Auflenschicht zusammenhangender Innenschicht.
Frucht seitlich zusammengedriickt, elliptisch, an der Spitze ausgerandet, mit fleischigem
Nahrgewebe und kleinem, in dessen Scheitel gelegenem Keimling. Keimblatter klein,
lanzettlich, an sehr kurzem Stammchen. — Straucher oder Halbstraucher, auf Laub-
baumen, seltener auf Coniferen schmarotzend, mit rundlichen oder vierkantigen oder
zusammengedriickten Stengelgliedern, meist gegenstandigen, seltener in 3gliederigen
Quirlen stehenden, ausdauernden, handnervigen, seltener fiedernervigen, lederartigen
gestielten oder am Grande stielartig verschmalerten Laubblattern, selten mit kleinen,
schuppenartigen Blattern. Niederblattpaare meist nur am Grande der Zweige und mit
Ausnahme des untersten 2zahnige Scheiden bildend. Bliiten in achsel- oder seltener
endstandigen, stockwerkartig gegliederten Ahren, in jedem zwischen 2 Scheiden ge-
legenen Teilstiick in 2 bis mehreren Reihen der Ahrenachse in Griibchen eingesenkt,
klein, grunlich bis gelblich, die <J abfallend.

W i c h t i g s t e spez i e l l e L i teratur: E ich ler in Fl. brasil. V. 2. (1868) 97—129, t. 31, I,
32—43. — V a n T i e g h e m i n Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 183. —-1. Urban , Additamenta
ad cognitionem florae Indiae occidental's Part. IV. Phoradendrum, in Engl. Bot. Jahrb. XXIV. (1897)
32—62; Phoradendron und Phoradendrum, in Fedde, Repert. spec. nov. XVII. (1921) 251—253. —
H. York, The anatomy and some of the biological aspects of the american mistletoe, Phoradendron
flavescens (Pursh) Nutt., in Bull, of the Univ. of Texas, No. 120. (1909) 1—31. pi. I—XIII. — W. J.
Bray , The mistletoe pest in the South-West, in Bull. 166, Bur. PI. Industr., U. St. Dept. Agric.
(1910) 1—39, pi. 2, fig. 7. — W. T r e l e a s e , Phoradendron, in Bot. Gaz. LIV. (1912) 439 and in
Proceed. Nat. Acad. Sci. I. (1915) 30—35; The genus Phoradendron, a monographic revision, in Univ.
of Illinois Bull. XIII. No. 45, Urbana (1916) 1—224, pi. 1—245; Additions, in Bull. Torrey Bot. Club.
LIV. (1927) 471-477, in Repert. XXVI. (1929) 343. — G.Hedgcock , Notes on some diseases of
trees in our national forests, in Phytopathology V. (1915) 175—181. — J . A . H a r r i s , Secondary
parasitism in Phoradendron, in Bot. Gaz. LXVI. (1918) 275—276. — E. S. Tucker , Studies of in-
sects associated with the american mistletoe, Phoradendron flavescens, in Transact. Kansas Acad.
Science XXX. (1922) 388—392. — J. Harr i s , G. Harrison and T. A. P a s c o e , Osmotic concen-
tration and water relations in the mistletoes with special reference to the occurrence of Phoradendron
californicum on CoviUea tridentata, in Ecology XI. (1930) 687—702, 2 Textfig. — I. Urban in
Arkiv for Bot. XXIII A. Nr. 5. (1930) 62. — G. H. B i l l i n g s , Development of the embryosac in
Phoradendron, in Annals of Bot. XLVII. (1933) 261—278.

,,From <pcoQ a thief, and divdgov a tree, in allusion to their parasitic habit". An der
Stelle wird zunachst Ph. califomicum beschrieben, und auOerdem werden dazu mehrere Viscum-
Arten gestellt, darunter wird als erstes Viscum flavescens genannt.

W. T r e l e a s e unterscheidet in seiner Monographic 277 Arten und Sippen; inzwischen sind
noch einige weitere beschrieben worden, so dafl die Gesamtartenzahl wohl nahezu 300 betragen dtirfte.
Nur wenige Arten haben die Fahigkeit, mehrere Wirtspflanzen zu befallen; die meisten scheincn auf
eine bestimmte Unterlage angewiesen zu sein und haben, teilweise im Zusammenhange damit, ge-
wohnlich ein sehr beschranktes VerbreitungsareaJ. In Nordamerika kommt die Gattung bis Washington,
Sudcolorado, der Miindung des Ohio-River und New Jersey, in Siidamerika bis zur Miindung des La
Plata vor. Eine Art bewohnt Guadalupe und zwei die Galapagos-Inseln. Von den beiden grofien
Untergattungen, in die Ph. zerfallt, bewohnen die etwa 66 Arten und Sippen umfassenden Boreales
Nordamerika bis Mexiko, wahrend die Aequatoriales, zu denen alle ubrigen Arten gehoren, im tropischen
Slid- und Mittelamerika bis Mexiko und Westindien vorkommen. Nach W. Tre l eas e gliedert sich
die Gattung in folgender Weise:

U n t e r g a t t . I. Boreales Trelease, The genus Phoradendron (1916) 19. — Zweige am Grunde
ohne Schuppenbl&tter, nieinals dichotom, kaum scharf zweikantig. Ahren axillar, niemals endst&ndig.
Bliiten diozisch, mannliche und weibliche Ahren oft sehr un&hnlich. — Im kontinentalen Nord-
amerika, besonders im mexikanischen Hochland, in den siidlichen und sudwestlichen Vereinigten
Staaten; nur 2 Arten bis Zentralamerika vorkommend.

A. Zweige n iemals ge f luge l t . Rezeptaku larbecher n i ch t zer sch l i t z t .
Sekt. I. Pauciflorac Trelease 1. c. 20. — Ahren kurz, 1—4knotig. $ Bliiten zu 2 in jedem

Ahrenglied. Hauptsachlich auf Nadelbaumen.
§ 1. Aphyllae Trelease 1. c. 20. — Laubblatter durch dunne Schuppen vertreten, die sioh nicht

vom Stengel abgliedern. — Ph. juniperinum Engelm., in den stidlichen Rocky Mountains von Colorado
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bis Sonora, RUI Jxniptrw; Ph. Libot-atri (Eogelm.) Howcll, ron Oregon bin Niedar-Knli/ornien, aof
Liko&dnit; Ph.ligatwn Trelcaw, in dcr wesUiclM?n Sierra Maiire, nut Jttniptnit; I'h.ailifornkum
Nutt., in dvr Sonora-Region, von tier Sierra .Nevada in Koiifonncn but Unh'r-Knlifornicit and Sonon,
bauptn&eblicli s.uf JjOgnmitLQflfln (Acacia, Proeopia, ParHttsonia u, a-), njemoln nuf NadelbAuninn.

g 2, Botkanat. Trelesw 1. e. 24. — Lnubblfltter sitiend, JSsgiich bis spstelfiirmig; nur be! eintr
Art flpiwtijgc, «ch vom Stengtl nbgliodemde Sohuppenblotter. — 8 Arten von Kuliforniwi bis %ai
Inwl GuadaJupo und Chibuahua; Ph. mituttifolivm Ufb., rnit fleisphigen SchupptinblAttcrn, Ut der

i wit

Sierra Modto, au/ Junipcnu; Ph. BoiUanum (Soomnnn)
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Ph. macrotomum Trelease, mit 6—7 cm langen Frucht&hren, auf Quercus, Prunus, Nyssa u. a., in
Florida. —/?. <J Ahren meist steifer und langer; die vielblutigen Glieder 6—15 mm lang. — 8 Arten in
den siidwestlichen Vereinigten Staaten und Mexiko, darunter: Ph. macrophyllum (Engelm.) Cockerell,
auf verschiedenen Laubbaumen (Alnus, CeUis, Juglans, Platanus, Populus, Salix), in Arizona; Ph. colo-
radense Trelease, auf Prosopis, in Kalifornien. — y. $ Ahren kurz; die wenigbliitigen, kurz wollig be-
haarten Glieder kaum 5 mm lang. Halbfrucht ctwas wollig. — 3 Arten, Ph. tomentosum (DC.) Oliv. und
Ph. puberulum Trelease, in Mexiko, sowie Ph. villosum Nutt., mit verkehrt-lanzettlich- bis verkehrt-
eiformigen Blattern, in Kalifornien und Oregon, meist auf Eichen, aber auch auf anderen Baumen,
ihre Krone oft vollstandig bedeckend. — d. Scheinbeeren klein (3 mm), oben weichhaarig. — 3 Arten,
in den siidwestlichen Staaten Nordamerikas, hauptsachlich in Arizona, Unter-Kalifornien und Sonora;
Ph. Coryae Trelease, in Arizona und Unter-Kalifornien, auf Eichen.

§ 4. Brachystachyae Trelease 1. c. 45. — Blatter ziemlich echraal, niemals stark verlangert oder
brcit. Stengelglieder weder kantig noch zusammengedruckt. — 15 Arten in Mexiko und Unter-
Kalifornien, darunter Ph. brachystachyum (DC.) Nutt., in Mexiko, Ph. tumidum Trelease und
Ph. Diguetii van Tiegh., cbenfalls beide in Mexiko.

§ 5. Ferrugineae Trelease 1. c. 51. — Blatter breit, dick, dicht rostfarbig behaart. Stengelglieder
weder kantig noch zusammengedriickt. — 1 Art, Ph. Robinsonii Urb., in Mexiko in der Sierra Madre
auf Celtis.

b. B l a t t e r lang und meis t auch z ieml ioh breit .

§ 6. Velutinae Trelease 1. c. 51. — Blatter ziemlich grofi, diinn, lanzettlich, mit deutlichen
Nerven. Stengelglieder nicht abgeflacht, gelblich-wollig behaart. — 1 Art, Ph. velutinum (DC.) Nutt.,
im mexikanischen Hochland und in der zentralamerikanischen Cordillere, auf Cornus, Crataegus u. a.

§ 7. Longifoliae Trelease 1. c. 52. — Blatter groB, dick. Stengelglieder an den Knoten deutlich
zusammengedruckt. — 3 Arten in Mexiko und Guatemala, Ph. scaberrimum Trelease und Ph. longi-
folium Eichl., in Mexiko, Ph. uspantanum Trelease, in Guatemala.

B. Zweige brei t gef l i igel t . R e z e p t a k u l u m oft in s e p a l c n a h n l i c h e A b s c h n i t t e
gespa l t en .

Sekt. III. Calyculatae Trelease 1. c. 54. — Zweige breit gef liigelt, Rezeptakulum oft ge-
spalten. $ Bliiten zahlreich. Ahren ziemlich lang, 3—5knotig; jedes Ahrenglied mit zahlreichen
Bliiten in ungefahr 12 Reihen.

§ 8. Alatae Trelease 1. c. 54. — Stengelglieder dekussiert, stark abgeflacht, mit nervigen Fliigeln.
Blatter sichelformig-lanzettlich. — 1 Art, Ph. falcatum (Hook.) Eichl. 1868 (Ph. calyculaium Trelease),
auf Eichen, im ostlichen Mexiko. — Viscum falcatum Hook. Icon. (1841) t. 368.

Unterga t t . II. Aequatorialea Trelease 1. c. 55. — Schuppenformige Niederblatter wenig-
stens am basalen Internodium jedes Zweiges vorhanden. Ahren axillar und endatandig. Bliiten
monozisch und diozisch, meist <$ und $ Bliiten in derselben Ahre. — In Sudamerika, hauptsachlich
in Brasilicn, siidlich bis Argcntinien, nordlich bis Westindien und zu den nordlichen Bahama-Inseln.

Sekt. IV. Interruptae Trelease 1. c. 55. — Schuppenblatter nur an den basalen Knoten
jedes Zweiges.

Subsekt . 1. Foliosae Trelease 1. c. 55. — Mit Laubblattern. AUe Arten kahl mit Ausnahme
der siidamerikanischen Anomalae.

oc. Basinerviae Trelease 1. c. 55. — Blatter mit Basalnerven.

§ 9. Annulatae Trelease 1. c. 58. — Blatter lang oder schmal, ziemlich dick. Bliiten meist in
4 Reihen. — 4 Arten, im siidlichen Mexiko und Zentralamerika; Ph. annulatum Oliv., in Guatemala
und Costa Rica; Ph. carneum Urb., in Mexiko.

§ 10. Pringleae Trelease 1. c. 60. — Blatter lineallanzettlich, ziemlich dick. Bliiten in 4 + 2
Reihen. — 2 Arten, Ph. Pringlei Trelease und Ph. Forestierae Rob. et Greenm., im siidlichen Mexiko.

§ 11. Nervoaae Trelease 1. c. 61. — Blatter ziemlich breit und fleischig. Bliiten meist in 4 + 2
Reihen. — 5 Arten, in Mexiko, darunter Ph. pachyarthron Eichl. und Ph. nervosum Oliv.

§ 12. Lanceolatae Trelease 1. c. 64. — Blatter schmal lanzettlich, ziemlich fleischig. Bliiten
in 4 + 2 Reihen. — 2 Arten, Ph. lanceolatum Engelm. und Ph. Schiedeanum DC. (Viscum falcatum
Cham, et Schlecht. 1830, non Hook. 1841; Ph. falcatum [Ch. et Schl.] Trel.), in Mexiko.

§ 13. Angustifoliae Trelease 1. c. 65. — Blatter schmal, ziemlich diinn. Bluten in 4 + 2 Reihen.
— 5 Arten in den Anden; Ph. angustifolium (H. B. K.) Eichl., in Peru und Bolivien, Ph. parietarioides
Trelease, in Ecuador.

§ 14. Corynarthrae Trelease 1. c. 66. — Blatter lang oder schmal, diinn. Bluten in 4 oder 4 + 2
Reihen. — 3 Arten in Zentralamerika, darunter Ph. corynarihron Eichl., in Panama.

§ 15. Andinae Trelease 1. c. 67. — Blatter breit oder groB, diinn. Bluten in 4 + 2 Reihen. —
8 Arten in den Anden und Venezuela; Ph. Trianae Eichl., in Colombia, Ph. semiteres Trelease, in
Bolivien, Ph. tubulosum Urb., in Venezuela.

§ 16. Amplectentes Trelease 1. c. 70. — Blatter von mittlerer GroBe, ziemlich diinn. Bluten
meist in 6 Reihen. — 12 Arten, die meisten in Sudamerika von Guiana bis Paraguay, nur eine, Ph.
tetrapterum Krug et Urb., auf den Antillen, Haiti, Jamaica, Porto Rico und Martinique; Ph. lovarense
Urb., in Venezuela; Ph. amplectens Trelease, in Ecuador.



Loranthaceae. (Engler (f) und Krause.)

§ 17. Brevifoliae Trelease 1. c. 75. — Blatter klein, dick, kaum geadert. Bliiten in 4 oder 4 + 2
Beihen. — 4 Arten im siidlichen Mexiko und Zentralamerika; Ph. brevifolium Oliv., in Mexiko; PA.
vulcanicum Trelease, auf Leguminosen, in Guatemala.

§ 18. Robustwimae Trelease 1. c. 77. — Blatter ziemlich grofi und breit, dick. Bliiten in 4,
4 + 2 oder 6 Reihen. — 3 Arten in der montanen Region in Mexiko und Zentralamerika; Ph. robu-
8ti88imum Eichl., in Costa Rica.

§ 19. Coriaceae Trelease 1. c. 79. — Blatter ziemlich klein, derb. Bliiten in 4,4 + 2 und 6 Reihen.
— 8 Arten in Siidamerika, in Brasilien und Colombia; Ph. coriaceum Mart, ex Eichl., in Minas
GeraSs; Ph. exiguum Trelease, in Colombia.

§ 20. Rigidae Trelease 1. c. 83. — Blatter mafiig grofi, dick. Bliiten in 2, 4 oder 6 Reihen. —
5 Arten in Venezuela und Guiana; darunter Ph. ovalijolium Urb. und Ph. rigidum Urb., in Venezuela,
Ph. Jenmanii Trelease, in Britisch- Guiana.

§ 21. Polygynae Trelease 1. c. 85. — Blatter mafiig grofl, breit, dick. Bliiten in 4 + 2 oder
6 Reihen. — 3 Arten, Ph. polygynum (Karst.) Eichl., in Venezuela; Ph. Briquetianum Trelease, in
Colombia. — Spiciviscum polygynum Karsten, Fl. Columb. I. (1859) 731. 36.

§ 22. Obliquae Trelease 1. c. 86. — Blatter grofl, sichelformig-elliptisch bis lanzettlich, dick,
fleischig. Bliiten in 4 + 2 oder 6 Reihen. — 2 Arten, PA. obliquum (Fresl) Eichl., im andinen Peru
und Ecuador; Ph. guaacanum Trelease, in Colombia.

§ 23. Dimidiatae Trelease 1. c. 87. — Blatter ziemlich grofi, schief lanzettlich, getrocknet ver-
haltnismafiig diinn. Bliiten in 4 + 2 oder 6 Reihen. — 3 Arten im dstlichen Siidamerika; Ph. dimi-
diatum (Miq.) Eichl., in Surinam, auf Citrus-Aiten; Ph. bathyoryctum Eichl., in Brasilien von
Piauhy und Ceara bis Minas Geraes, sowie in Bolivien, auf Ficus.

§ 24. Nitentes Trelease 1. c. 89. — Blatter maBig grofi, elliptisch bis sohmal-lanzettlich, ge-
trocknet glanzend. Bliiten in 4 + 2 Reihen. — 5 Arten in Brasilien; Ph. craspedophyUum Eichl.,
in S. Paulo; Ph. pettucidulum Eichl., am Rio Negro.

§ 25. Longibaccae Trelease 1. c. 91. — Blatter mafiig grofi, breit und kurz. Bliiten in 4 oder
4 + 2 Reihen. Scheinbeeren lang. — 4 Arten, Ton Guiana bis Paraguay; Ph. acinacifolium Mart,
ex Eichl., in Brasilien und Paraguay, auf Lauraceen und Compositen.

§ 26. Vernicoaae Trelease 1. c. 93. — Blatter mafiig grofi, lanzettlich bis verkehrt-eiformig,
ziemlich diinn. Bliiten meist in 2 dekussierten Reihen. — 4 Arten in Mexiko und Zentralamerika;
Ph. vernico8um Greenman, in Mexiko und Yukatan; Ph. cheirocarpum Trelease, in Guatemala.

§ 27. CampbeUiae Trelease 1. c. 95. — Blatter mafiig grofi, lanzettlich, krautig. Bliiten in 2 oder
4 Reihen. — 3 Arten, auf Jamaica; Ph. Fid Urb., auf Ficus; Ph. Oriaebachianum Eiohl., auf Coccoldba,
Ficua und Neciandra.

§ 28. Chryaocarpae Trelease 1. c. 97. — Blatter mafiig grofi, lanzettlich oder elliptisch bis rund-
lich-verkehrt-eiformig. Bliiten in 2, 4 oder 4 + 2 Reihen. — 9 Arten in Westindien; Ph. chrysocarpum
Krug et Urb., auf Puerto Rico, St. Thomas, St. Croix, Martinique, St. Vincent, mit goldgelben
Friichten; Ph. Hartii Krug et Urb., auf Trinidad; Ph. WaJUii Krug et Urb., auf Jamaica; vgl.
Fawcett and Rendle, Fl. Jamaica III. 1. (1914) 94 fig. 29.

§ 29. Domingenses Trelease 1. c. 102. — Blatter mafiig grofi, lanzettlich bis spatelfdrmig, diinn.
Bliiten in dekussierten Paaren. — 1 Art, Ph. domingense (Desv.) Trelease, in Westindien.

§ 30. Rvbrae Trelease 1. c. 102. — Blatter klein, meist spatelfdrmig, ziemlich diinn. Bliiten
meist in 4 + 2 Reihen. Scheinbeere gewohnlioh rot. — 10 Arten, von Mexiko und Westindien bis
zum nordlichen Siidamerika; Ph. trinervium (Lam.) Griseb.1), auf den Bahama-Inseln, den grofien
und kleinen Antillen; Ph. rubrum (L.) Griseb., auf den Bahamas und Cuba; Ph. sanetae-martae Trelease,
in Colombia.

§ 31. Quadrangtdarea Trelease 1. o. 108. — Blatter ziemlich klein, schmal, diinn. Zweige meist
4kantig. Bliiten meist in 4 oder 4 + 2 Reihen. — 17 Arten in Westindien, Zentral- und Siidamerika;
Ph. quadranguktre (H. B. K.) Krug et Urb., in Colombia und Ecuador; PA. antiUarum Trelease, auf
den grofien und kleinen Antillen; PA. affine (Pohl ex DC.) Nutt., in Brasilien.

§ 32. Emarginatae Trelease 1. c. 115. — Blatter meist klein, diinn. Bliiten in 2, 4 oder 4 + 2
Reihen. — 13 Arten, die meisten in Siidamerika, 1, PA. yucatanum Trelease, in Yucatan; 1, PA.
mucronatum (DC.) Krug et Urb., in Westindien; PA. obovatifolium Morong, in Paraguay; PA. emar-
ginatum Eichl., in Brasilien und Bolivien.

§ 33. Argentina* Trelease 1. o. 120. — Blatter klein, ziemlioh lederig. Blttten in 4 oder 4 + 2
Reihen. — 3 Arten, in Peru, Bolivien, Paraguay und im andinen Argentinien; PA. argentinum Urb.,
in Argentinien; PA. Meliae Trelease, in Bolivien, Paraguay und Argentinien; PA. Ernstianum Pa-
tschovsky, in Peru.

§ 34. Ligae Trelease 1 c. 122. — Blatter klein bis mittelgrofi, ziemlich dick. Bliiten gew&hnlich
in 4 + 2 Reihen. — 4 Arten, PA. liga (GUI. ex Hook, et Am.) Eichl., im andinen Argentinien,

1) ttber diese Art vgl. Fawcett and Rendle, Fl. Jamaica III. 1. (1914) 96, unter PA. ver>
ticillatum comb. nov. {Viacum verticiUotum L. 1763, excl. syn. Sloane), mit var. domingense (Desv.)
onmk nmr /— PA JnmimncnJtP. fDftaV.1 TreleaSO).comb. nov. (= PA. domingense [Desv.] Trelease).
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Bolivien und Paraguay, Ph. pruinoaum Urb. und Ph. Hieronymi Trelease, nur im andinen Argen-
tinien.

§ 35. Ensifoliae Trelease 1. o. 124. — Blatter lang, sehr schmal, ziemlich derb. Blttten meiat
in 6 Reihen. — 3 Arten in Siidbrasilien; z. B. Ph. lanceolato-ellipticum (Pohl ex DC.) Trelease.

§ 36. Turbinispicae Trelease 1. c. 125. — Blatter mafiig grofi, lanzettlich. Bliiten in 4 + 2
Reihen. — 1 Art, Ph. macrarihrum Eichl., in Brasilien, im Staate Goyaz.

§ 37. Falciferae Trelease 1. c. 126. — Blatter schmal-vcrkehrt-lanzettlich, gekrummt. Bliiten
in 4 + 2 Reihen. — 1 Art, Ph. falcifrona (Hook, et Am.) Eichl., in Uruguay und Mattogrosso.

§ 38. Anomalae Trelease 1. c. 127. — Blatter klein, lanzettlich, dick, filzig behaart. Bliiten
in 4 + 2 Reihen. — 2 Arten, Ph. tucumanense Urb., in Argentinien, in der Sierra de Tucuman, sowie
in Bolivien; Ph. Kuntzei Urb., in Bolivien.

p. Penninerviae Trelease 1. c. 128. — Blatter mit fiederformiger Nervatur, niemals mit
mehreren gleich starken Nerven am Blattgrund.

§ 39. Eggersiae Trelease 1. c. 128. — Blatter grofi, ziemlich dick, breit elliptisch bis eiformig.
Bliiten in 4 + 2 Reihen. — 1 Art, Ph. Eggeraii Urb., in den Anden von Ecuador.

§ 40. Northropiae Trelease 1. c. 129. — Blatter ziemlich groO und dick, verkehrt-eifdrmig bis
spatelformig, mit sehr undeutlicher Nervatur. Bliiten in 4 -f- 2 Reihen. — 1 Art, Ph. Northropiae
Urb., auf den Bahamas.

§ 41. Undulatae Trelease 1. c. 129. — Blatter ziemlich grofi, dick, lanzettlich. Bliiten in 4 + 2
Reihen. — 3 Arten von Westindien bis Brasilien; Ph. undulatum (Pohl ex DC.) Eichl., in Brasilien
und Bolivien; Ph. Herminieri Trelease, auf Dominica und Guadeloupe.

§ 42. Peruirianae Trelease 1. c. 131. — Blatter ziemlich grofi, lanzettlich oder eiformig-lanzett-
lich, ziemlich dick. Bliiten in 4 + 2 oder 6 + 2 Reihen. — 6 Arten in den Anden von Colombia,
Peru, Bolivien und Nordargentinien, sowie in Paraguay; PA. peruvianum Eichl. und Ph. Englerianum
Patsch., in Peru; Ph. Mandonii Eichl., in Bolivien.

§ 43. Rugulo8ae Trelease 1. c. 134. — Blatter mafiig grofi, fleischig, elliptisch. Bliiten in 4 oder
4 + 2 Reihen. — 1 Art, Ph. Warmingii Eichl., in Siidbrasilien, in Rio de Janeiro und Minas GeraSs.

§ 44. Heydeanae Trelease 1. c. 135. — Blatter grofi, ziemlich diinn, eiformig-lanzettlich. Bliiten
in 4 + 2 Reihen. — 1 Art, Ph. Heydeanum Trelease, in Guatemala und Costa Rica.

§ 45. Hexaatichae Trelease 1. c. 135. — Blatter mafiig grofi, ziemlich dick, elliptisch bis eiformig
oder lanzettlich. Bliiten meiat in 6 Reihen. — 3 Arten, Ph. hexastichum (DC.) Griseb., in Westindien;
Ph.Oliverianum Trelease, im ostlichen Mexiko.

§ 46. Pteroneurae Trelease 1. c. 136. — Blatter gewohnlich grofi, mehr oder weniger lederig.
Bliiten in 4—6 Reihen. — 7 Arten in Westindien und Siidamerika; Ph. racemosum (Aubl.) Northrop,
auf den Bahama-Inseln, don grofien Antillen, in Guiana und Venezuela; Ph. pteroneuron Eichl., in
Brasilien von Pernambuco bis Rio de Janeiro; Ph. bolivianum Trelease, in Bolivien.

Subsekt . 2. Squamosae Trelease 1.c. 140. — Mit Schuppenblftttern, die sich nicht abgliedem.
§ 47. Fragiles Trelease 1. c. 140. — Blatter schuppenformig. Stengelglieder dick, rund. Bliiten

in 4 + 2 Reihen. — 1 Art, Ph. fragile Urb., mit fleischigen Stengelgliedern, in Siidbrasilien, um Rio
de Janeiro, in S. Paulo und Goyaz, meist auf Melastomataceae.

§ 48. Tunae/ormes Trelease 1. c. 141. — Blatter achuppenformig. Stengelglieder sehr diinn,
flach. Bliiten in 4 + 2 Reihen. — 2 Arten, Ph. tunaeforme (DC.) Eichl., in Siidbrasilien, von
Piauhy bis S. Paulo und Minas Gera8s; Ph. canzacotoi Trel., Ecuador.

Sekt . V. Paradoxae Trelease 1. c. 142. — Schuppenblatter an abwechsclnden Knoten oder
(bei einer Art) an alien Knoten. Zweigc normal durchlaufend. Kahl und mit Laubbl&ttern.

§ 49. Fendlerianae Trelease 1. c. 142. — Blatter mftfiig grofi, ziemlich dick. Bliiten in 6 Reihen. —
2 Art?n, Ph. Fendlerianum Eichl. und Ph. paradoxum Urb., beide in Venezuela.

Sekt . VI. Continuae Trelease 1. c. 143. — Schuppenbl&tter an alien Knoten, auch wenn
der Stamm durchlaufend ist. Kahl und mit Laubblattern.

Subsekt . 3. Percurrentea Trelease 1. c. 143. — Zweige immer oder vorherrschend durch-
laufend.

§ 50. Crassifolioe Trelease 1. c. 144. — Blatter grofi, eiformig, dick. Bliiten in 4 + 2 oder
6 Reihen. — 3 Arten, Ph. craaaifolium (Pohl ex DC.) Eichl., von Siidbrasilien bis Costa Rica; Ph. mar-
tinicense (DC.) Trelease, in Westindien; Ph. tenuifolium Urb. et Ekm., Haiti.

§ 51. Piperoides Trelease 1. c. 145. — Blatter mafiig grofi, breit-lanzettlich bis eiformig, dick.
Bliiten in 4, 4 + 2 oder 6 Reihen. — 1 Art, PA. piperoidea (H. B. K.) Trelease, von Nordargentinien
bis Mexiko und Westindien.

§ 52. Qardnerianoe Trelease 1. c. 148. — Blatter ziemlich klein. Bliiten in 4 oder 4 + 2 Reihen. —
7 Arten in Siidamerika; PA. Oardnerianum Urb., in Piauhy; PA. aurinamenae Pulle, in Surinam.

§ 53. Flaveniea Trelease 1. c. 151. — Blatter ziemlich grofi, lanzettlich oder eiformig. Bliiten
meist in 6 Reihen. — 10 Arten, davon 8 in Mittel- und Siidamerika, 2 in Westindien; PA. chryaoclodon
A. Gray, in Rio de Janeiro und Bahia; PA. quinquenervium Krauae, in Costa Rica; PA. flavens
(Swartz) Griseb., auf Jamaica.

Subsekt . 4. Dichotomae Trelease 1. c. 156. — Zweige normal an jedem Knoten dicho-
tomisch verzweigt.
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§ 54. HuaUagenaea Trelease 1. c. 156. — Blatter m&fiig groB, eifdrmig-lanzettlich. Bluten in
2 oder 4 Reihen. — 2 Arten, PA. hudUogenae Ule, im ostandjnen Peru, und PA. laxiflorum Ule, im
oberen Amazonasgebiet.

§ 55. Cymosae Trelease 1. c. 157. — Blatter groB, ziemlich diinn. Bliiten meist in 6 Reihen. —
8 Arten, in Siidamerika, Westindien und auf den Galapagos; PA. dichotomum (Bert, ex Spreng.)
Krug et Urb., auf den groOen Antillen; PA. galapageium (Hook, f.) Robinson, auf den Galapagos.

Subtrib. II. 2c. Viscoideae-Phoradendreae-Ginalloinae.

Viacoideae-Phoradendreae-Oinalloinae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 137 {Oinalloies

van TJegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII . [1896] 161).

Bliitenstand eine Ahre mit sitzenden, androgynen Triaden.

33. Ginalloa Korth. in Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 260. — Bluten sehr klein,
eingeschlechtig, monozisch, 3-, selten 4zahlig. 6* Bluten mil freien Tepalen; Stam.
nur wenig frei; Filamente sehr kurz; Antheren fast sitzend, klein, mit 2 seitlich durch
Spalten sich effnenden Thecis; Diskus klein. $ Bluten mit 3-, selten 4teiligem, unten
rohrig verwachsenem, oben in kurze, rundliche Zipfel auslaufendem Perigon; Griff el
kurz mit kopfformiger Narbe. Scheinfrucht beerenartig, eiformig, von dem Saum des
Perigons gekront. Samen mit Nahrgewebe. — Zierliche, kahle Straucher mit dichotomen
oder trichotomen Zweigen und gegenstandigen, oft schmalen, lederartigen, parallel-
nervigen oder bogennervigen Blattern und achselstandigen oder endstandigen Ahren,
in denen die schuppenformigen, gegeniiberstehenden Niederblatter paarweise zu becher-
formigen Scheiden vereinigt sind. Bluten meist zu 3 in sitzenden Triaden, gewohnlich
in der Mitte eine 6*» jederseits eine ? Bliite.

Die Gattung ist naoh dem malaiischen Namen der Pflanzen benannt; vgl. F i le t , Plantk. Woorden-
boek (1888) 105.

Wicht igere L i t e r a tu r : Hooker f., Fl. Brit. Ind. V. (1886) 228. — Van Tieghem in
Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895) 646; XLIII. (1896) 162. — H. Leoomte, Fl. Indo-Chine V.
(1916) 206. — Merri l l , Enum. Philipp. Fl. PL II. (1923) 112. — Ridley, Fl. Malay Penins. III.
(1924) 163. — Danser in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 448; in Recueil Trav. bot.
Neerland. XXXI. (1934) 757.

7—8 Arten im malayiachen Gebiet, von Burma, Indochina und Siam iiber Borneo, Java, die
Sundainseln bis zu den Philippines Am verbreitetsten 0. Arrwttiana Korth. (inkl. 0. Cumingiana
[Presl] F. Villar; G.ZoUingeri van Tiegh.; Q. Beccariana van Tiegh.), mit stielrunden Stengel-
gliedern und eiformigen bis elliptischen Blattern, auf Borneo, Celebes, den Kleinen Sundainseln,
den Philippinen und Molukken; Q. linearis Dans. (0. tenuifolia van Tiegh.), mit stielrunden Stengel-
gliedern und schmalen, linealischen Blattern, auf Borneo; 0. spalhulifolia (Thwaites) Oliv., mit
schmal-spatelforraigen Blattern, auf Ceylon; 0. andamanica Kurz, mit verkehrt-eiformigen Blattern
und fleischigen Ahrenachsen, auf den Andamanen; 0. applanata Dans., mit flachen Stengelgliedern
und lanzettlichen Blattern, suf Borneo.

Trib. II. 3. Vlscoldeae-Arceuthobleae.
Arceuthobieae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 137 (Arceuthobiies van Tiegh. in Bull.

Soc. Bot. France XLII. [1895] 631).
Embryosacke in der Plazenta eingeschloasen bleibend und in ihr aufsteigend. An-

theren mit nur einem Fach.

34. Arceuthobium Marsch.-Bieb. Fl. taur.-caucas. Suppl. (1819) 629 (Razou-
mowskia Hoffm. Hort. Mosq. [1808] p. 1, f. 1, ex Marsch.-Bieb. Fl. taur.-caucas. Suppl.
[1819] 629; Bazoumofskia auct., Razoumofskya auct.). — Bluten eingeschlechtig, diozisch.
<S Bliiten mit 2—Steiligem Saum; Antheren sitzend, schildformig, mit einem ringformigen,
mit einem Querspalt sich dfmenden Fach. $ Bluten mit 2-, selten 3teiligem Perigon;
Tepalen am Grande vereint; Griff el kurz kegelformig mit stumpfer, undeutlich 21appiger
Narbe; Rezeptakulum eiformig; Ovar mit konvexer Plazenta, in der 2 Embryosacke
von der Peripherie aus schief nach oben gerichtet sind. Scheinfrucht beerenartig, ei-
formig, von dem Saum des Perigons gekront, mit breiter Basis einem oberwarts erwei-
terten Stiel aufsitzend, bei der Reife (im zweiten Herbst) durch einen am Grande rings-
uaa verlaufenden Spalt elastisch aufspringend und die langlich-eiformigen Fruchte
herauswerfend (vgl. Anmerkung). Embryo in reichlichem Nahrgewebe eingeschlossen. —
Kleine, auf Coniferen schmarotzende, reich verzweigte, mit Rindensaugstrangen ver-

Pnanzenfamlllen, 2. Au«.f Bd. 16b. 13
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sehene Halbstraucher, deren Zweige nur mit kleinen, schuppigen, am Grunde paarweis
scheidig verwachsenen Niederblattem besetzt sind und in den Achseln der Niederblatter
einzelne Bliiten ohne Vorblatter oder einfache Triaden tragen.

W i c h t i g e r e L i t era tur : H. Graf zu S o l m s - L a u b a c h , t)ber den Bau und die Ent-
wicklung parasitischer Phanerogamen, Viacum Oxycedri, in Pringsheims Bot. Jahrb. VI. (1867—68)
615—638, 1 Taf. — G. E n g e l m a n n , Arceuthobium, in Watson, Botany of California II. (1880)
(ins Deutsche iibersetzt von C. v. Tubeuf in Beitr. z. Kenntnis d. Baumkrankheiten [1883]). —
Hooker f., Fl. Brit. Ind. V. (1886) 227. — H. J o h n s o n , Arceuthobium Oxycedri, in Ann. of Bot.
II. (1888) 138. — C. von Tubeuf, Arceuthobium Douglaaii und amerkanum auf Paeudotauga Dou-
glaaii und Pinua Murrayana, in Beitr. z. Kenntnis d. Baumkrankheiten (1888), 1 Taf.; Uberblick
liber die Arten der Gattung Arceuthobium {Razoumowskia) mit besonderer Beriicksichtigung ihrer
Biologie und praktischen Bedcutung, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtschaft XVII. (1919)
167—273, 50 Textfig.; dort auch ausfiihrliches Literaturverzeichnis. — W. S k r o b i s c h e w s k y ,
Morphologische und embryologische Untersuchung der Schmarotzerpflanze Arceuthobium Oxycedri.
Riga, 1890. — G. J. P e i r c e , On the structure of the haustoria of some phanerogamic parasites, in
Ann. of Bot. VII. (1893) 291; The dissemination and germination of Arceuthobium occidentale Engelm.,
in Ann. of Bot. XIX. (1905) 99, 2 Fig. — V a n T i e g h e m , Sur le genre Arceuthobium consid6re comme
type d'une tribu distinct* dans la famille des Loranthacees, in Bull. Soc. Bot. France XLII. (1895)
625—631. — M a c D o u g a l , Seed dissemination and distribution of Razoumofakya robusta, in Minne-
sota Bot. Stud. 2. ser. II. (1899) 169. — H e r m a n n v o n S c h r e n k , Notes on Arceuthobium
puaiUum, in Rhodora II. (1900) 2. — N. L. Fern a id , Arceuthobium in St. John and St. Lawrence
Valleys, in Rhodora II. (1900) 10. — J. G. J a c k , Arceuthobium puaiUum in Massachusetts, in
Rhodora II. (1900) 6. — C. 0. A. R o s e n d a h l , A new species of Razoumofakya, in Minnesota Bot.
Stud. 3. ser. II. (1903) 271. — E. H e i n r i c h e r , Notiz iiber die Keimung unserer europaischen
Zwergmistel, Arceuthobium, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XI. (1913) 173; Ein
Hexenbesen auf Juniperus communia, verursacht durch Arceuthobium Oxycedri, ebenda XII. (1914) 36;
Beitrage zur Biologie der Zwergmistel, besonders zur Kenntnis des anatomischen Baus und der Me-
chanik ihrer explosiven Beeren, in Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, math.-nat. Kl. 1. Abt.
CXXIV. (1915) 181—230; Die Keimung und Entwicklungsgeschichte der Wacholdermistel, auf Grund
durchgefuhrter Kulturen geschildert, ebenda CXXIV. (1915) 319—352, 5 Textfig., 2 Taf.; t)ber Bau und
Biologie der Bliiten von Arceuthobium Oxycedri, ebenda GXXIV. (1915) 481—504, 1 Textfig., 2 Taf.;
t)ber besondere Keimungsbedingungen, welche die Samen der Zwergmistel beanspruchen, im Centralbl.
f. Bakteriologie, 2. Abtlg. XLII. (1915) 706; Aufzucht der Zwergmistel, Arceuthobium Oxycedri, im
Freilande des Innsbrucker Botanischen Gartens, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIV. (1916) 673—676;
Berichtigende Mitteilung iiber die Keimungsbedingungen der Samen von Arceuthobium Oxycedri,
in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXV. (1917) 204—212; Die Bedingungen, unter denen durch den Pa-
rasitismus der Zwergmistel, Arceuthobium Oxycedri, auf Juniperus Hexenbesen entstehen konnen,
in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXVIII. (1918) 193—200, 3 Taf.; Arceuthobium Oxycedri (DC.) M.
Bieb. auf Cupreaaua, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVIII. (1920) 220—223; Zur Biologie der Bliite
von Arceuthobium, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XVIII. (1920) 101—107; Das
Absorptionssystem von Arceuthobium Oxycedri (DC.) M. Bieb., in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIX.
(1921) Generalversammlungsheft 20—25; Das Absorptionssystem der Wacholdermistel, Arceuthobium
Oxycedri (DC.) M. B. mit Beriicksichtigung seiner Entwicklung und Leistung, in Sitzungsber. Akad.
Wissensch. Wien, math.-nat. Kl. 1. Abt. CXXXII. (1923) 143-194; ttber Arceuthobium Oxycedri
(DC.) M. Bieb. auf Chamaecyparia aphaeroidea Spach pendula hort. und einen Hexenbesen, der
durch den EinfluC des Arceuthobiums auf dieser Cupressinee entstand, in Planta X. (1930) 374—380,
3 Textfig. — W. L. J e p s o n , Arceuthobium, in Flora of California IV. (1914) 372. — H e d g c o c k
and H u n t , Notes on Razoumofakya campylopoda, in Phytopathology VII. (1917) 315—316. —
J. R. Weir , New hosts for Bazoumofskya americana and R. occidentalis abietina, in Phytopathology
VII. (1917) 140; New hosts for Razoumofakya laricia, in Phytopathology VIII. (1918) 62—63; Ex-
perimental investigations on the genus Razoumofakya, in Bot. Gaz. LXVI. (1918) 1—131, 19 Textfig.
— W. B .Turr i l l , Arceuthobium Oxycedri and its distribution, in Kew Bull. (1920) 264—268; On
the flora of the nearer east, in Kew Bull. (1926) 375—380. — C. F. K o r s t i a n and W. H. L o n g ,
The western yellow pine mistletoe, Razoumujakya cryptopoda (Engelm.) Cov.; effect on growth and
suggestions for control, in U. S. Dept. Agric. Bull. Nr. 1112. (1922) 35 S., 5 Taf. — H. H e i l , Die
Bedeutung des Haustoriums von Arceuthobium, in Zentralbl. f. Bakteriologie 2. Abt. IL. (1923)
26—55, 21 Fig. — H. A. P i s e k , Antherenentwicklung und meiotische Teilung bei der Wacholder-
mistel, Arceuthobium Oxycedri (DC.) M. B., in Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, math.-nat. Kl.
1. Abt. CXXXII. (1924) 1-15. — R i d l e y , Arceuthobium, in Fl. Malay Penins. III. (1924) 163. —
E. S. D o w d i n g , The vegetation of Alberta. The sandhill areas of Central Alberta with particular
reference to the ecology of Arceuthobium amerkanum Nutt., in Journ. of Ecology XVII. (1929)
82—106, 3 Textfig., 6 Taf., 2 Karten. — D. T h o d a y and E . T . J o h n s o n , On Arceuthobium
puaillum Peck, in Ann. of Bot. XLIV. (1930) 393—413, 813—824, 20 Textfig., 1 Taf. —
B. H. Dan ser, Arceuthobium, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 454—456, 1 Textfig.

dgxevdog (Wacholder), ($io<; (Leben); die Leitart, A. Oxycedri, lebt auf Juniperus.
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Der Name Arceuthobium Marsch. Bieb. (1819) steht auf der Liste der Nomina conservanda gegen-
iiber Razoumowskia Hoffm. (1808); B r i q u e t , Regl. internat. Nomencl. bot. 6d. 2. (1912) 85.

Etwa 12—15 Arten auf der nordlichen Hemisphere, die moisten in Amerika, wenige in Europa
und Asien, 1 im tropischen Afrika, nur 1 im tropischen Asien sudlich vom Aquator.

A. <J Bluten an den Enden kurzer, mit wenigen Blattpaaren versehener Zweige: A.Oxycedri
(DC.) Marsch. Bieb.1), auf JuniperusOxycedrus L., J. drupaceaLabill. und J. Sabina L. (Wauholder-
m i s t el), vom Mittelmeergebiet2) bis zum westl. Himalaya, doch deckt sich die Verbreitung nicht
vollig mit der der Wirtspflanzen, da sie z. B. im Gegensatz zu diesen auf Kreta, dem Peloponnes und
den Cycladen fehlt; A, minutissimum Hook, f., mit sehr kleinen in der Rinde des Wirtes sich ver-
zweigenden Stammchen und winzigen, iiber die Rinde hervortrctenden Bluten, wohl die kleinste
dikotyle Pflanze, im Himalaya, in Kumaon um 3000 m ii. M., auf Pinus excelsa Wall.; A. pusillum
Peck, im nordostlichen Nordamerika, auf Pinus nigra (Michx.) Link, P. canadensis (L.) Britton,
P. rubra (Lamb.) Link, Larix laricina C. Koch u. a. Vgl. besonders die Angaben verschiedener
Forscher in Rhodora II. (1900) 1-11.

B. <? Bluten an den Enden langerer Zweige: A. americanum Nutt., <j Pflanze 6—9 cm lang,
? mit 5 mm langen Fiiichten, in Nordamerika von Wyoming bis Oregon und siidwarts bis Colorado
und Kalifornien, auf Pinus contorta Dougl. und P. Murrayana Grev. et Balf.

0. <? Bluten axillar, einfache oder zusammengesetzte Ahren bildend: A. Douglasii Engelm.,
griinlich-gelb, mit akzessorischen Zweigen hinter den primaren und mit kurzen $ Blutenahren, von
Neu-Mexiko bis Arizona, auf Pseudotsuga taxi folia (Lamb.) Britton, sowie im nordlichen Arizona
auf Picea Engelmannii (Parr.) Engelm., bisweilen in groOer Menge auf den genannten Baumen und
groBe Hexenbesen an diesen hervorrufend; A. divaricatum Engelm., braunlichgriin, mit mehr aus-
gebreiteten Zweigen und 3—7bliitigen Ahren, von Neu-Mexiko bis Arizona und Utah, auf Pinna
monophylla Torr. et Frem., P. cembroides Zucc. und P. edulis Engelm.; A. occidentale Engelm., groBer
als die iibrigen Arten, mit 9—17bliitigen Ahren, in den Kiistengebirgen und der Sierra Nevada Kalifor-
niens, nordlich bis Britisch-Columbien, auf Pinus ponderosa Dougl.; A. vaginatum (H. B. K.) Eichl.,
dem vorhergehenden ahnlich, in Mexiko; verwandt ist A. bicarinatum Urban (Symb. Antill. VIII.
[1920] 185) auf S. Domingo (auf Pinus occidentalis); A. robustum Engelm., mit kiirzeren Ahren, auf
den Rocky Mountains und in Arizona; A. Abietis religiosae Heil, in Mexiko am Popocatepetl, auf
Abies religiosa Lindl., dadurch bemerkenswert, daB die reich verzweigten Rindenstrange bei ihrem
Vordringen zunachst die Parenchymzellwande, spater auch die zuerst eingeschlossenen Steinzellen
auflosen; die Senker dringen bis zum Kambiumring vor und reizen ihn zur Wundparenchymbildung;
die Tracheiden der Senker treten mit den Tracheiden und Markstrahlzellen des Wirtes in Tiipfel-
verbindung; A. Dacrydii Ridl.3), etwa 8—9 cm hoch, auf der malayischen Halbinsel und auf Java,
beobachtet auf Podocarpus imbricatus Blume, sowie auf Dacrydium; A. Juniperi procerae Chiov.,
hellgriin, kaum dezimeterhoch, im tropischen Afrika, in der Erythraea, sowie in Ostafrika, am Kenia
und Mt. Aberdare, auf Juniperus procera Hochst. stellenweise in Massen auftretend; diese und die
vorhergehende Art sind die einzigen Vertreter der Gattung, die auch noch sudlich vom Aquator
vorkommen.

A n m e r k u n g iiber die e x p l o s i v e n S c h e i n b e e r e n von Arceuthobium (s. oben
unter Literatur bei H . J o h n s o n , Mac D o u g a l , Pe i rce und Heinricher) . — Die Angaben
iiber Bliitezeit und Fruchtreife der A. Bind sehr verschieden; He inr i cher hat fiir A.Oxycedri als
Beginn der Bliitezeit Ende September, als Hohepunkt erste Halfte des Oktober, als Reifezeit Mitte
Dezember ermittelt. Der anatomische Bau der Scheiobeeren und der Friichto wird von dem ge-
nannten Forscher sehr ausfiihrlich geschildert, kann aber hier im einzelnen nicht wiedergegeben werden.
Von Interesse ist der Nachweis einer leichten Verkorkung eines Collenchyms, dem im Mechanismus
der Scheinbeere groBero Bedeutung zukommt. Mehrfach ist in der Scheinbeere Vorsorge zur Waeser-
Bpeicherung getroffen. Das ,,Endokarp" besteht aus einer mehrschichtigen Lage von Zellen mit
dickeren, zur Verschleimung neigenden Wandungen, die sich auf Druck leicht voneinander trennen,
und der aufgelagerten eigentlichen Schleimschicht. He inr i cher vertritt die Ansicht, daB die
Schleimfaden nicht als eine besondere ZeUschicht anzusehen sind, sondern nur haarartige Aus-
wiichse der untergelagerten Endokarpzellen seien. Das Trennungsmeristem zwischen Scheinbeere
und Stiel entspricht einer Ringschicht und reicht unter dem Collenchym bis an die Schleimschicht.

Die Mechanik der explosiven Beere ist nach H e i n r i c h e r folgende: Die Schleimschicht liefert
die Spannung und zugleich ein geeignetes Schmiermittel, damit das GeschoB, die eigentliche Frucht,
ohne Reibungswiderstand austritt. Ein anderer wichtiger Konstruktionsteil liegt in der Dehnbarkeit
und Elastizitat der Wandung und ist offenbar in dem eigenartigen Collenchym gegeben. Die be-
trachtliche Dehnung, die dieses in der Lange und Querrichtung erfahrt, fiihrt zunachst zur Sprengung

x) Vgl. auch A s c h e r s o n u . G r a e b n e r , Synops. mitteleurop. Fl. IV. (1912) 668.
a) Ueber das isolierte Vorkommen auf den Azoren (Pico, 800—1300 m) vgl. Guppy ,

Plants, seeds and currents in the West-Indies and Azores (1917) 426; iiber das Vorkommen im
westl. Himalaya (Lahaul) vgl. B r a n d i s , Indian trees (1921) 653.

3) Arceuthobium Dacrydii Ridl. = Korthalselkt Dacrydii (Ridl.) Danser. — Vgl. v a n
Steenis in Trop. Natuur XX. (1931) 168.
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der Trennungsschicht, lost abcr gleichzeitig den plotzlich ermoglichten Ausgleich der Spannung aus.
Dieser Ausgleich stellt auch das eigentliche Triebmittel dar, das die Ausschleuderung der Frucht
besorgt.

Unter den zur Untersuchung gclangten Scheinbecren von A.Oxycedri {and H e i n r i c h e r auch
eine parthenokarpische, die aufierlich normal aussah, aber keine Frucht, keinen Embryo und kein
Nahrgewebe enthielt.

Trib. II. 4. Viscofdeae-Vlsceae.
Viscoideae-Visceae Engl. in E. P. III. 1. (1889) 190et Nachtr. I. (1897) 139 (Visdes van

Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 185).

Plazenta basal. Anthcren mit mehr als 4 oder mit zahlreichen Fachern.

35. NotothixOS Oliv. in Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 103 (Viscum sect. Lysian-
thera F. v. Muell. Fragm. II. [1860] 109). — Bluten eingeschlechtig, monozisch. $
Bliiten mit 4-, soltener Sspaltigem Perigon; Antheren fast sitzend, breit, vielfacherig,
jedes Fach sich mit einer Pore offnend. $ Bliiten mit meist 41appigem Perigon, floischi-
gem Diskus und fast sitzender, kopfformiger Narbo. Scheinbeere eiformig, vom Saum
des ausdauernden Perigons gekront, mit Nahrgewebe. — Parasitische, an den jiingeren
Teilen kurz graufilzige oder gelbwollige Straucher, mit gegenstandigen, lederartigen,
flachen Blattern und sehr kleinen Bliiten, die entweder in kloinen, endstandigen Kopf-
chen oder an terminalen Stielen in 1 —3 Kopfchen stehen oder auch endstandige Ahren
oder Trauben bilden.

Wichtigere Literatur: Bentham, Fl. austral. III. (1866) 396—397. — Hooker f.,
Fl. Brit. Ind. V. (1886) 227. — Van Tieghem in Bull. Soc. Bot. Franco XLIII. (1896) 186—187. —
K. Krause in Englers Bot. Jahrb. LVII. (1922) 492—494, 1 Textfig. — Ridley, Fl. Malay Penins.
III. (1924) 165. — Danscr in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 456—159; in Recueil
des Trav. bot. Neerland. XXXI. (1934) 758 (N. Curranii Merrill und N. sulphureus Merrill auch auf
Borneo).

vordftev (aus Siidcn), l£6g (Mistel).
Etwa 10 Arten von Ceylon iibcr die malayische Halbinsel, Java, die Philippinen bis Neu-Guinea

und Ostaustralien; keine Art besonders haufig.
Sekt. I. Eunotothixoa van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 187. — Bliiten

in endstandigen, aus Triaden zusammengesetzten Trauben. — N. cornifolius Oliv., zuletzt fast vollig
kahl, Blatter vcrkehrt-eiformig bis keilformig, in Queensland und Neu-Siidwales; N. subaureua
(F. Muell.) Oliv., dicht goldgelb behaart, Blatter eiformig, in Queensland und Neu-Siidwales; N. lio-
phyllus K. Schum., goldgelb behaart, Blatter eiformig, auf Neu-Guinea, den Molukken, Philippinen,
in Neu-Pommern und Queensland; N. Schlechteri Krause, hellbraun behaart, Blatter eiformig bis
elliptisch, auf Neu-Guinea.

Sekt. II. Ixoatachya van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 187. — Bluten
in endstandigen, aus Triaden zusammengesetzten Ahren. — N. floccoaua (Thwaites) Oliv., auf Ceylon;
N. apiccttus Krause, im nordostlichcn Neu-Guinea und auf Java.

Sekt. III. Peneixoa van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 187. — Bluten in
einfachen, endstandigen Triaden. — N. malayanua Oliv., ziemlich kraftiger, gelbwolliger Strauch
mit rundlich-verkehrt-eiformigen Blattern, auf der malayische.n Halbinsel, auf Penang; N. incanua
(Hook.) Oliv., graufilziger Strauch mit keil- oder spatelformigen Blattern, in Queensland.

36. ViSCUm L. [Tourn. ox L. Gen. ed. 1. (1737) 284] Spec. pi. ed. 1. (1753) 1023;
Gen. pi. ed. 5. (1754) 448. — Bluten eingeschlechtig, monozisch oder diozisch. <$ Bluten
mit sehr kurzem, nicht hohlem Basalteil und meist 4, seltener 3 oder 6 mit den Antheren
vereinigten Abschnitten; Antheren sitzend, breit eiformig oder mehr langlich, auf der
Innenseite mit mehr als 4 oder zahlreichen, unregelmafiigen, nach innen durch Poren
sich offnenden Fachern. $ Bluten mit meist 4teiligem Saum, dicker, polsterformiger
Narbe, mit kurzem, kegolformigem Griff el oder ohne solchen. Scheinfrucht beeren-
artig, von den Perigonzipfeln gekront oder ohne diese, mit dicker Viscinschicht; 1—3 stiel-
rundliche Keimlinge, von reichlichem Nahrgewebe eingeschlossen. — Parasitische Strau-
cher mit Rindensaugstrangen und gegenstandigen, wiederholt gabclig verzweigten
Asten. Blatter dick, lederig, seltener schuppenformig oder ganz fehlend. Bliitenstande
aus einfachen Cymen zusammengesetzt, die 3bliitig oder infolge Reduktion der seitlichen
Bluten nur lbliitig sind. Bluten klein, unansehnlich, grunlich, gelb oder weifllich.
Scheinbeeren rot, orange, gelb oder weifi.
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W i c h t i g e r e L i t era tur : Malp igh i , Opera omnia. Anatomia plantanim II. Tract, de
plantis quae in aliis vegetant, Londini (1686) 49, t. 26. — D u h a m e l , Diverses observations BUT le
gui, in Hist, de l'acad. d. scienc. (1740) 483—510, t. 22—24. — Gaspard , Memoire physiologique
BUT le gui, in Magendie, Journ. de physiol. VII. (1827) 227. — De Can do l i e , Prodr. IV. (1830)
277. — Zuccar in i , Einiges fiber Geschichte und Vorkommen von Viacum und Loranthua, in Flora
XVI. 1. (1833) 145. — D e c a i s n e , Sur le pollen et l'ovule du gui,'in Ann. scienc. nat. 2. Ber. XIII.
(1840) 291. — U n g e r , Beitrage zur Kenntnis der parasitischen Pflanzen, in Annal. d. Wien. Mus.
d. Naturgesch. II. (1840) 32, t. 2. — T r e v i r a n u s , Bau und Entwicklung der Samen der Mistel,
in Abhandl. d. math.-physik. Kl. d. Bayr. Akad. VII. (1853) 167—169. — G ii m b c 1, Zur Entwicklungs-
geschichte von Viacum album, in Flora XXXIX. (1856) 433, t. 6. — H o f m e i s t e r , Neue Beitrage
zur Kenntnis der Embryobildung, in Abhandl. kgl. sachs. Ges. d. Wissensch. VI. (1859) 540—542. —
O. H a r l e y , On the parasitism of the mistletoe, in Transact. Linn. Soc. XXIV. (1863) 175. — Bent -
ham, Fl. austral. III. (1866) 395. — V a n T i e g h e m , Anatomie des fleurs et du fruit du gui, in
Ann. scienc nat. 5. ser. XII. (1869) 136. — M. Treub , Observ. sur les Loranth., Viacum arti-
culaium, in Ann. Jard. bot. Buitenzorg III. (1883) 1—12. — W. S k r o b i s c h e w s k y , Ueber den
Ursprung des Fadenapparates bei Viscum album, in Bot. Centralbl. XVIII. (1884) 156. —
M a r k t a n n e r - T u r n e r e t s c h e r , Zur Kenntnis des anatomischenBaues unserer Loranthaceen, in
Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. 1. Abt., XCI. 1. Abt. (1885)
430. — L. J o s t , Zur Kenntnis der Bliitenentwicklung der Mistel, in Bot. Zeitung XLVI. (1888)
357. — Hooker f. Fl. Brit. Ind. V. (1886) 223. — M. K r o n f e l d , Zur Biologie der Mistel, in
Biol. Centralblatt VII. (1887) 449—464. — S. S c h d n l a n d , Contributions to the morphology
of the mistletoe, Viacum album, in Ann. of Bot. IV. (1888) 283—296, t. 17. — C. A. M. Linde-
man n, Einige Notizen iiber Viacum album, in Bot. Centralblatt XLIV. (1890) 241—244. — E. Loew,
t)ber die Metamorphose vegetativer SproOanlagen in Bliiten bei Viacum album, in Bot. Zeitg. XLVIII.
(1890) 565—573. — R. K e l l e r , Die Coniferenmistel, in Bot. Centralblatt XLIV. (1890) 48. — Ch.
G u l r i n , Experiences sur la germination et l'implantation du gui, Avril 1890; Note sur quelques
particularities de l'histoire naturelle du gui, in Bull, de la Soc. Linneenne de Normandie 4. ser. VI.
(1892) 183—229. — Van T i e g h e m , in Bull. Soc. Bot. Franco XLIII. (1896) 187—194. — J. W i e s -
ner , Uber die Ruheperiode und iiber einige Keimungsbedingungen der Samen von Viacum album,
in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XV. (1897) 503—516. — Mannel , Uber die Anheftungsweise der Mistel
an ihre Nahrpflanze, in Forstl.-naturwiss. Zcitschr. (1897) 62—65. — F. K u h l a , Die Plasmavcrbin-
dungen bei Viacum album, in Bot. Zeitg. LVIII. (1900) 27—58, 1 Taf. — C. vonTubeuf , Beitrage zur
Biologie der Mistclkeimlinge, in Naturwiss. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch. V. (1907) 342: G&rt-
nerische Kultur der Mistel, in Mitteil. Deutsch. Dendrolog. Ges. XXVI. (1917) 188—196, 8 Taf.;
Uber die Begrenzung der Mistelrassen und die Disposition ihrcr Wirtspflanzen, in Zcitschr. f. Pflanzen-
krankheiten XXVII. (1917) 241—257, 10 Taf.; Misteldrossel, in Naturwiss. Zcitschr. f. Forst- u. Land-
wirtsch. XVI. (1918) 289—309; Einbruch der Kiefernmistcl nach Bayern von Suden, in Naturwiss.
Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XVIII. (1920) 230—232; Monographic der Mistel, Berlin u. Miinchen
(1923) XII u. 823 pp., 181 Textfig., 35 Taf., 5 Karten; Die Mistel, Viacum album, auf dem Olbaume,
in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXXVIII. (1928) 139—140; Die Mistel auf der Ulme, in Zeitsohr.
f. Pflanzenkrankh. XL. (1930) 7—11, 2 Textfig. — A. Engler u. K. K r a u s e , Uber die Lebensweiae
von Viacum minimum Harvey, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXVIa. (1908) 524—630. — E. H e i n -
r icher , Beitrage zur Kenntnis der Mistel, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. V. (1907)
357; Uber Versuche, die Mistel, Viacum album, auf monocotylcn und auf sukkulenten Gew&chshaus-
pflanzen zu ziehen, in Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. 1. Abt. CXXI. (1912)
541—572, 12 Textfig., 1 Taf.; Samenreife und Samenruhe der Mistel und die Umstande, welche die
Keimung beeinflussen, ebenda CXXI. (1912) 573—613, 1 Textfig.; Bei der Kultur von Misteln beob-
achtete Korrelationserscheinungen und die das Wachstum der Mistel begleitenden Krummungs-
bewegungen, ebenda CXXII. (1913) 1259—1280, 2 Taf.; Uber den Mangel einer durch innere Be-
dingungen bewirkten Ruheperiode bei den Samen der Mistel, Viacum album L., ebenda CXXV. (1916)
163—188, 1 Taf.; Der Kampf zwischen Mistel und Birnbaum. Immune, unecht immune und nicht
immune Birnrassen. Immunwerden friiher fur das Mistelgift sehr empfindlicher Baume nach dem
Uberstehen einer ersten Infektion, in Denkschr. kais. Akad. Wissensch. Wien XCIII. (1916) 501—534,
4 Taf.; Uber die geotropischen Reaktionen unserer Mistel, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIV. (1916)
818—828, 8 Textfig., 1 Taf.; Warum die Samen anderer Pflanzen auf Mistelschlcim nicht oder nur
schlecht keimen, in Anzeiger kais. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Kl. LIV. (1917) 236—238;
Uber totende Wirkung des Mistelschleimes auf das Zellgewebe von Blattern und Sprossen, ebenda
LIV. (1917) 238—239; Die Krummungsbewegungen des Hypokotyls von Viacum album, ihre zeit-
liche Folge, insbesondere dcr Nachweis Beiner negativ geotropischen Rcaktion. Beziehungen zwischen
LichtgenuQ und Keimung sowie Erhaltung des Keimvermogens der Mistclsamen, in Jahrb. f. wissensch.
Bot. LVII. (1916) 321—362, 4 Textfig., 3 Taf.; 1st die Mistel wirklich nur Insektenblutler ?, in Flora
N. F. XIII. (1919) 155—167, 1 Taf.; Ein Versucii, Samen, allenfalls Pflanzen, aus der Kreuzung einer
Laubholzmistcl mit der Tannenmistel zu gewinnen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXVII. (1919)
392—398; Wie erfolgt die Bestaubung der Mistel, scheiden ihre Bliiten wirklich Nektar ab ?, in Biolog.
Centralbl. XL. (1920) 514—527, 1 Textfig.; Zur Kenntnis der Verhaltnisse zwischen Mistel und Birn-
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bitumen, in Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XXX. (1920) 41—51, 1 Textfig.; Misteltr&ger im Botanischen
Garten zu Innsbruck, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXXIX. (1921) 291—295; Uber die Bliiten und die
Bcstaubung bei Viscum cruciatum Sieb., ebenda XL. (1922) 168—-173, 2 Textfig.; Kreuzungsversuche
zwischen Viscum album L. und Viscum cruciatum Sieb., ebenda XL. (1922) 174—177; Hygronastische
Offnungs- und SchlieBbewegungen bei den mannlichen Bliiten der Mistel, ebenda XLIII. (1925) 366
bis 372; Bastardierung zwischen Viscum album und V. cruciatum, ebenda XLIV. (1926) 301—307,
1 Textfig.; Allmahliches Iinmunwerden gegen Mistelbefall, in Planta VII. (1929) 165—173, 2
Textfig.; t)ber chlorophyllfreie Austriebe der Mistel, verursacht durch den gleichzeitigen Mangel
von Licht und Nahrsalzen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XLVII. (1930) 623—628, 1 Textfig. —
C. B a e n i t z , Allgem. iiber Viscum album L. und neue N&hrpflanzen desselben fiir Schlesien
und Ostpreuflen, in Allg. Bot. Zeitschr. XVII. 1911 (1912) 83. — A s c h e r s o n u. Graeb-
n er, Synops. mitteleurop. Fl. IV. (1912) 669—676. — Hub. Winkler , Versuche iiber die
Ernahrung der Mistel, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XI. (1913) 13—17. —
T. A. Sprague , Viscum, in Fl. trop. Afr. VI. (1913) 393—411. — H. L e c o m t e , Viscum, in FI.
Indo-Chine V. (1915) 208; A propos d'un Viscum de Nossi-B6 a fleurs d'abord encapuchonnees,
in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXII. (1916) 268—271; Un organe de protection de la fleur
chcz certaines especes du genre Viscum, in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXXII. (1926) 384
bis 386; Le genre Viscum a Madagascar, in Notulae system. Herb, du Museum de Paris IV. (1927)
65—83, 12 Fig. — J. M. Roper , Mistletoe on the oak, Quercus intermedia Boenn., in Somerset, in
Journ. of Bot. LIV. (1916) 88. — D. E. H o m e , Notes on mistletoe, in Journ. of Bot. LIV. (1916)
292—295; Fertilization of mistletoe, in Journ. of Bot. LVI. (1918) 331—332; Pollination of Viscum
album, in Journ. of Bot. LXI. (1923) 262. — F. Moewes , Die Mistel, in Naturdenkm&ler II, H. 16/17.
(1918) 245—338 (zusammenfassende Ubersicht alles fiir die Allgemeinheit Wissenswerten iiber
die Mistel in sehr ansprechender Darstellung). — F. Schumacher , Die Insekten der Mistel und
verwandter Loranthaceen, in Naturwiss. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch. XVI. (1918) 195—238. —
B e l l e g a r d e , Zum plotzlichen Vorkommen der Mistel, in Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. XXIX.
(1920) 331. — L. A. B o o d l e , Mistletoe on lime-trees, in Kew Bull. (1921) 212—215. — H. Mel-
chior , t)ber den anatomischen Bau der Saugorgane von Viscum album L., in Beitr. z. allgem. Bot.
II. (1921) 55—88, 15 Textfig. — P. N. Schiirhoff, Die Befruchtung von Viscum album, in
Ber. Deutsch. Bot. Ges. XL. (1922) 314—316, 6 Textfig. — A. P i sek , Chromosomenverhaltnisse,
Reduktionsteilung und Revision der Keimentwicklung der Mistel, Viscum album, in Jahrb. f. wiss.
Bot. LXII. (1923) 1—19, 6 Textfig. — Merri l l , Viscum, in Enum. Philipp. Plants II. (1923) 113. —-
A. Letaoq , Le gui, sa biologie, ses usages, sa destruction, in Revue Bot. appl. et Agric. colon. III.
(1923) 377. — B. Loff ler , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der weiblichen Bliite, der Beere
und des ersten Saugorgans der Mistel, Viscum album L., in Tharandt. Forstl. Jahrb. LXXIV. (1923)
2. Heft, 14 pp. — R i d l e y , Viscum, in Fl. Malay Penins. III. (1924) 164. —P. B u g n o n , Dichotomic
foliaire chez le gui, Viscum album L., in Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris CLXXVIII. (1924) 1305
bis 1307, 11 Textfig. — G. R o t h , t)ber die Verbreitung der Mistel in Ungarn, in Erd&zeti Kise>letek
XXVIII. (1926) 43—63, 87—90, 1 Karte. — A. B o r o s , Erganzende Angaben zur heimatlichen Ver-
breitung der Mistel, in Erdeszeti Kise'rletek XXVIII. (1926) 64—66. — H. K a r m a z y n s k a , Viscum
en Pologne, in Ann. Soc. Dendrol. Pologne II. (1928) 2—33, 6 Textfig., 1 Taf. — M. Voron ine ,
Sur un point septentrional de la distribution g6ographique de Viscum album au gouvernement Smolensk,
52° lat., in Bull. Jard. Bot. Princip. U.R.S.S. XXVII. (1928) 234. — M. Zaborsk i , Sur l'auto-
parasitisme foliaire chez Viscum cruciatum, in Bull. Soc. Scienc. Nat. Maroc IX. (1929) 96—98. —
G. van S t e e n i s , Een nieuwe waardplant van Viscum articulatum, in Trop. Natuur XIX. (1930)
103. — A. Lange , Misteltenen i Danmark, in Bot. Tidsskr. Kobenhavn XLI. (1930) 189—200,
1 Textfig. — B. H. Danser , Viscum, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. XI. (1931) 459—470,
1 Textfig. — Fr. P o h l , Zur Okologie der Bliiten von Viscum album L., in Beih. z. Bot. Gentralbl.
1. Abt. XLVII. (1931) 378—396, 8 Textfig. — J. A.Miil ler, Zur Kenntnis der Inhaltsstoffe der
nordischen Mistel, tiacum album L., in Archiv d. Pharmacie CCLXX. (1932) 449—476. — C. N i c h o l -
son , The mistletoe and its hosts, in Garden. Chron. XCI. (1932) 259.

Etwa 65 Arten, davon die meisten im tropischen und subtropischen Afrika, einige auoh
im tropischen Asien bis nach Nordaustralien, aber hier bereits nach Osten hin deutUch ab-
nehmend; nur wenige Arten im gemafiigten Europa und Asien; vollig fehlend in Amerika.

Viscum ist der lateinische Name1) fiir die Mistel oder den Vogelleim. — Stelin (,,Eubaei« ex Plinio")
Bubani, Fl. Pyrenaea I. (1897) 128 = Viscum, mit der Begriindung, dafi sich der Name Viscum bei
Theophrastus und Plinius auf unsere Gattung Loranthua beziehe; Stelin album Bubani; vgl. H. Harms
in Festschrift Ascherson (1904) 320.

*) Plinius (Hist. nat. XVI, 93; ed. Tauchnitz III. [1830] 113): Visci tria genera. Namque
in abiete ac larice stelin dicit Euboea nasci, hyphear Arcadia. Viscum autem in quercu, robore,
pruno silvestri, terebintho, neo aliis arboribus adnasci, plerique. Copiosissimum in quercu, quod
dryos hyphear vocant. — OTEXIQ des Theophrast wird als Loranthus europaeus gedeutet; K.
Sprengel, Theophrasts Naturgesch. Gewachse II. (1822) 117.
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S e k t . I. Euviacum Engl. in E. P. III. 1. (1889) 193 emend. Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897)
140. — Gabelige Verzweigung ausschlieBIich vorhanden oder vorherrsohend. Zweige am Grunde mit
2 Niederblattern und am Ende mit 1 Paar gegenstandiger Laubblatter, mit endstandigen und achsel-
standigen, zwischen den Gabelasten stehenden Bliitentriaden (nur selten 5bltitige Gruppen) oder
einzeln stehenden Bliiten. Bliiten diozisch.

Subsekt . 1. Triflorae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 140 {Euviacum van Tiegh. in Bull.
Soc. Bot. France XLIII. [1896] 189; sect. Viaci). — Bliiten in endstandigen und achselstandigen
Trugddldchen (Triaden). — Am bekanntesten V. album L. (Mistel , m i s t l e t o e [engl.J, gui [franzo-
sisch]; wegen der zahlreichen sonstigen Namen in den verschiedenen Dialekten Deutschlands, sowie
wegen anderer auslandischer Bezeichnungen vgl. Tubeufs Monographic, S. 86 u. 87); bis 1 m und
mehr im Durchmesser erreichender Busch mit lederigen, ausdauernden, langlichen, am Grunde keil-
formigen, wie die Aste griinen Blattern, gelblichgrfinen, im Sfiden schon im Februar oder Marz, im
Norden erst im April sich offnenden Bliiten (die <J Blfiten grofier als die 9) und kugeligen, erbsengroBen,
weiBen Scheinbeeren, auf Asten (und auch Stammen) (etwa 60) verschiedener Baume Europas und
des auBertropischen Asiens, namentlich der Pappeln, Weiden, Birn- und Apfelb&ume, Birken, Linden,
Ebereschen, Edeltannen, Ahorne, WalnuBb&ume usw.; verhaltnismaBig selten auf Eichen schma-
rotzend, nach Wi l lkomm auch auf Weinreben und Lorardhus beobaohtet (weitere Angaben iiber
die Wirtspflanzen der verschiedenen Rassen s. unten). Entsendet unter die Rinde des Nahrastes
R i n d e n s a u g s t range , welche an ihrer Unterseite diesog. Senkerentwickeln(s. oben S. 109)

Da an den unter der Rinde wuchernden Auszweigungen Brutknospen gebildet werden, welohe
die Rinde durchbrechend zu Biiachen heranwachsen und sich besonders kraftig nach Entfernung des
Mutterstockes entwickeln, so kann ein von der Mistel befallener Baum nioht mehr von ihr
befreit werden. Zudem bleibt ein Teil der im Dezember reifen, aber erst im Mai keimfahigcn, herab-
fallenden Scheinbeeren an der Rinde des Baumes haften, so dafl hierdurch Gelegenheit zur Entwick-
lung neuer Bfische gegeben ist (s. oben unter Keimung S. 108). Nach der Keimung folgen an der
Keimachse auf die beiden Kotyledonen 2 Laubblatter, aus deren Achseln Zweige hervortreten, die,
so wie die folgenden, nur 1 Paar Schuppenblatter und 1 Paar Laubblatter, in den Aohseln der letzteren
wiederum Sprosse hoherer Ordnung tragen. Nachdem mehrere SproBgenerationen entwickelt sind,
entsteht an den jfingsten oberhalb der Laubblatter der von 2 Hochbl&ttern gestiitzte Bliitenstand.
Je nach den Nahrbaumen variieren die Blatter, namentlich in der Breite; besonders schmalblattrige
Formen werden auf der Kiefer angetroffen. Auch die Form der Frucht ist bald mehr dreieckig, bald
mehr elliptiach, die Farbe der Beeren mehr oder weniger gelblichgriin; letzteres wird namentlich
bei der auf Pinna ailvestris in Siid- und Mitteleuropa vorkommenden Mistel beobachtet, die daher
auch als eigene Art (V. laxum Boiss. et Reut.) unterschieden wurde.

Mehrere eigentumliche Abweichungen mit 3gliedrigen und 4gliedrigen Sprossen beschrieb
S c h o n l a n d in Annals of Bot. II. (1888) 283.

Die V e r b r e i t u n g von Viscum album erstreckt sich in Europa von Portugal bis zum Athos
und von Sizilien bis gegen Oslo (Kristiania) in Norwegen. Im NordoBten kommt die Mistel nooh bei
Memel vor, fehlt dann aber weiter nach Osten in Kurland, Livland, Estland und Finnland. Die An-
gaben fur Moskau, die Wolga und den sudlichen Ural sowie uberhaupt fur das zentrale Rutland sind
nach Tubeuf (a. a. O. S. 136) unrichtig. Die Nordostgrenze verlauft von Tilsit bei etwa 52°36' n. Br.
durch das Gouvernement Wilna, fiber Bobruisk (Gouv. Minsk), Rogatschow(Gouv. Mohilew), Staro-
dub (Gouv. Tschernigow) nach Charkow. Siidwestlich von dieser Grenze kommt die Mistel bis zur
Nordgrenze der baumlosen Steppe ziemlich iiberall und stellenweise recht haufig vor. In Polen ist
sie gleichfalls weit verbreitet und uberzieht bisweilen ganze Waldteile. Im Siiden des russischen
Steppengebietes tritt sie in der Krim sowie im Kaukasus (bis etwa 1600 m ii. M.) auf, ferner im
Talysch bei Lenkoran und Astara, in Kleinasien, Nord-Persien, Afghanistan, weiter von Kashmir
bis Nepal im Himalaya (1000—2300 m), Tibet, am Oberlauf des Hoang-ho in China, am sudlichen
Amur und in Japan. Doch unterscheidet sich die ostasiatische, in der japanischen Literatur meist
noch als Viscum album aufgefiihrte Pflanze von der europaisohen und zentralasiatisohen duroh
hellgelbe oder sattgelbe Scheinbeeren und diirfte vielleicht als besondere Varietat abzutrennen
aein. Sie findet sich in ganz Japan von Jezo (auf Pirua alnifolia, Eichen und anderen Baumen)
bis Nagasaki, ferner in der Mandschurei, am sudlichen Amur sowie am mittleren und unteren Ussuri,
namentlich auf Populus tremula, P. suaveolens, Pirua boccota, Betula, Ulmua und Tilia, weiter ist sie
im nordlichen China bis zu den Grenzen Koreas anzutreffen. Die Angaben fiber das Vorkommen
von Viscum album im westlichen Nordafrika werden von Tubeuf unter Annahme von Verweohs-
lungen mit Hexenbesen bezweifelt. .

In Anpassune an die verschiedenen Wirtspflanzen haben sich von Viscum album 3 Rassen oder
Varietaten entwickelt, die sich nach Tubeuf in folgender Weise unterscheiden:

a. L a u b h o l z m i s t e l ; Scheinbeeren transparent weiB, seltener etwas gelblich. Gestalt der
Scheinbeere wechselnd. Fruoht eiformig oder dreikantig, mit flaohen Breitseiten; die schildformige
Gestalt besonders von der Zahl der eingeschlossenen Keimlinge (2,1, 3, 4) abhangig. Blatter in Form,
QrSBe und Lebensdauer nach dem Emahrungszustand der Wirtspflanze sowie naoh klimatischen
und Lichtverhaltnissen wechselnd, meist breiter als bei der Fohrenmistel. Die Rasse geht von einem
Laubholzwirt auf den anderen fiber und gedeiht auf Arten folgender Gattungen (bei den mit einem •
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bezeichneten nur selten): Populus, Salix, Juglans, Carya, Alnus*, Betula, Corylus, Carpinus*, Ostrya,
Castanea, Quercus (nicht auf Fagus), Ulmus*, Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster, Rosa, Pints, Sorbus,
Mespilus, Prunua avinm und P. cerasus, Robinia, Oleditschia, Caragana, Cladrastis, Cytisus, Spartium,
Acer, Pavia, Aesculus, Tilia, Hibiscus, Nerium, Fraxinus*, Syringa, endlich auf Viscum selbst sowie
auf Loranthua.

b. T a n n e n m i s t e l ; Scheinbeeren moist grofier als bei der Fohrenmistel, aber wie bei dieser moist
langer als breit. Frucht oval bis eiformig mit stark gewolbten Seitenfliigeln, also ahnlich wie bei der
Fohrenmistel, aber groOer; wie bei der Fohrenmistel ofter mit 1, seltener mit 2 Keimlingen. In der
Natur auf Abiea-Aiten, daher in den Gebieten nordlich der Tannengrenze fehlend; auch auf Larix
leptolepis beobachtet, ferner auf Acer dasycarpum und A. rubrum.

c. Fohrenmis t e l ; Scheinbeere oft gelblich (doch auch rein weiB), etwas kleiner als bei der
Tannenmistel, aber wie bei dieser langer als breit, also oval oder eiformig, mit stark gewolbten Seiten-
flachen. Blatter schmaler als bei der Tannen- und Laubholzmistel. Meist auf Pinna silvestris und
P. nigra, unter giinstigen Bedingungen auch auf P. montana, seltener auf der Fichte, Picea excelsa.
Durch kiinstliche Infektion konnte die Rasse auch gezogen werden auf Pinna resinoaa, P. Banksiana,
P. montana, P. nigra, P. cembra, Cedrus atlantica, Larix leptolepis und sogar zweimal auf Salix caprea;
Bonst sind Laubholzinfektionen stets fehlgeschlagen.

In neuester Zeit wird ein aus den Beeren bereitetes Heilmittel M i s t e l t r o p f e n , ,Evisco"
gegen Arterienverkalkung empfohlen.

Subsekt . 2. Vniflorae Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 140 (Aspidixia sect. Euaapidixia
van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. [1896] 192). — Bluten einzeln. — V. minimum Harv.1),
klein, nur wenige Zentimeter hoch, auf sukkulenten, kaktusfthnlichen Euphorbien, im Kapland
(Fig. 101); V. bivalve (van Tiegh.) Engl., ebenfalls im Kapland; V. myriophlebium Bak. auf Madagascar.

Sekt. II. Botryoviscum Engl. in E. P. Nachtr. I. (1897) 140. — Gabelige Verzweigung
nicht vorherrschend. Bluten in Triaden oder einzeln. Blatter laubig oder schuppenfomig.

Subsekt . 1. Ploionixia {Phionuxia) Korth. in Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 254. —
Bluten in Triaden, seltener einzeln. Blatter alle laubig oder nur einige Laubblatter am unteren Teil
der Pflanze.

W i c h t i g e r e L i t era tur : Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 394—404.
§ 1. Isanihemum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 190. — Bluten der Triaden

gleich oder Einzelbluten monozisch. — A. Bluten in Triaden oder bisweilcn auch Pcntaden: V.tri-
florum DC. auf Reunion und Mauritius; V.nervoaum Hochst., mit kurz gestielten, eiformigen, 3—5-
nervigen Blattern und 1—2 kurz gestielten Bliitentriaden in den Achseln der Blatter, von Abessinien,
durch Ost- und Zentralafrika bis zum Congogebiet; V.congolense De Wild. (= V.Staudtii Engl.),
V. Zenheri Engl. und V. grandifolium Engl. in Kamerun, erstere auch in dem Congogebiet; V.
Fischeri Engl., auf verschiedenen Wirtspflanzen, auch auf Loranthua, aber niemals auf Juniperus
procera, in Ostafrika; V. orbicuUUum Wight und V. verruculosum Wight in Ostindien; V. cuneifolium
Bak., V. vacciniifolium Bak., V. rhytidocarpum Bak. u. a., auf Madagascar. — B. Mit Einzelbluten:
V. ramosissimum Wall., mit sehr langen und diinnen Zweigen, wenigen gestielten, verkehrt-eiformigen
oder lineal-langlichen Blattern oder vollig ohne solche, mit kleinen, sitzenden Bluten und fast
kugeligen Scheinfriichten, auf Rhododendron u. a., in Vorderindien und auf Ceylon; V. Orandidieri
van Tiegh., nur mit'Laubblattern, auf Madagaskar.

§ 2. Mesandrum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 190. — Bluten der Triaden
ungleich, in der Mitte eine <J Bliite. — V. capiteUatum Smith, niedrig, mit kurzen, stielrunden Zweigen,
kurz gestielten, verkehrt-eiformigen oder fast kreisformigcn, 3nervigen Blattern und gestielten Bliiten-
standen, haufig auf anderen Loranthaceen schmarotzend, in Vorderindien und auf Ceylon; V. tuber-
culatum A. Rich., mit winziger Scheinfrucht, auf Oymnosporia senegalensis, Rhus glaucescens, Terminalia
Brownei, Ehretia silvatica, Tarchonanthus u. a., von der Eritrea und Abessinien durch Ost- und
Zentralafrika bis Angola und Rhodesia; V.rotundifolium Thunb., mit breit eiformigen oder fast
rundlichen, sitzenden, graugriinen Blattern und kleinen, sitzenden <f oder gestielten $ Bliitentriaden,
im Kapland sowie in Siidwestafrika; V. pauciflorum Thunb., mit grdBeren, dickeren und mehr
langlichen Blattern, auf Euclea und Rhus, im Kapland; V. tricostatum E. Mey., mit langlich-eiformigen
oder l&nglich-lanzettlichen, graugriinen Blattern, im Kapland, Herero- und Namaqualand; V. obovatum
Harv., mit verkehrt-eiformigen Blattern, in Natal.

§ 3. Mesogynum van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France XLIII. (1896) 190. — Bluten der Triaden
ungleich, in der Mitte eine $ Bliite. — V. orientals Willd., zierlicher, ziemlich polymorpher Strauch
mit gestielten, verkehrt-eiformigen bis lanzettlichen, stumpfen Blattern, monozischen, gestielten oder
sitzenden Blutenknaueln und anfangs warzigen, zuletzt glatten, kugeligen bis breit ellipsoidischen
Scheinfriichten, von Vorderindien iiber die malayische Halbinsel, Java, Sumatra, Borneo, Celebes,
Philippines Sundainseln bis Neu-Guinea und Nordaustralien; V. monoicum Roxb., mit spitzen Blattern
und langlicher Scheinfrucht, von ahnlicher Verbreitung wie die vorhergehende Art; V.muitinerve
Hayata, auf Formosa; V. Wrayi Gamble, mit verkehrt-eiformigen bis spatelfdrmigen Blattern und
kugeligen, auch in der Jugend glatten Scheinfriichten, auf der malayischen Halbinsel und Borneo.

M Vgl. Mar l o t h , Fl. S. Afr. I. (1913) 167 pi. 88 B.
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S n b s e k t . 2. Axpidizia {Aspidvxui} Korth. in Verb, batov. Gan, XVII. {1839) 268 (Atpidixia

TU Tlegh. in Hull. Soo. Bot. Franco XLIIL [18S«] Ifll, pr. p.; Aspidixia wjot. Dipleura van Tiegh.
I. a. 192; .'ispiViiatia sect. Mot&pUura v*n Tiegh, 1. c. 193J. — Bliiton meist oinieln, actwn in Triad en.

Fig. 103. A—J Viir:nm A'rlplrri Van Ttrfth. iV. dxgan* Ktutl.). A StUck elllt* ULQgetiden ZwetgM, Vi nat.
(ir.: B ZwuUmiack in aat. Or.; C Trlsde von J BlUteu; D LJUurswhnitt durch cine J mat*: und dli- Aii-
thiivn; K yui'Nuhnif.t duroh dleeolbe; F J mate imrt KsUornuns olnps T<jpn.hiTiiJi; G 7 HJiltc im Lfuige*
HtTbnltt; it V IllUte Bact Knlletimntt dor Tt-|iaK>ii: J Hoheliifruriit, (,,Uoere"). — E—M Plucum ( t i rmw
Spraeuo. K ZwolmitUck dor i Wtanau; X rui/o Scliclnfruclit; Jt/ LlUigwwhtiiU tltiradbon. — A'—-Q
iwcept £. Mejr. -V Zvvt'iBslUirk 4«r v Pflanz«; t> $ BlQto ii(ii?b Kill toruanH vines Ttpaiums; p f

</ Tonr*. im Lllnfffwchnltr.. — Ana Kruflor, Pfianxcnwclt AfrlkM HI. 1, 1O» FIff. 71.
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Blatter alle schuppenformig. — A. Zweige zylindrisch: V. Schimperi Engl. in Abessinien und der
Eritrea; V. Hildebrandtii Engl., F. tenue Engl. und V. verrucosum Harv., in Ostafrika; V. robustum
Eckl. et Zeyh., mit stielrundlichen, schwefelgelben Zweigen und kleinen, meist paarweise stehenden
Bluten, im Kapland und Namaqualand; V. capense Thunb., mit dUnneren Zweigen und meist einzeln
stehenden Bluten, auf Acasia, Rhus u. a., im Damara- und Namaqualand, sowie im Kapland, vgl.
Marloth , Fl. South Africa I. (1913) 167 pi. 39A (auf Zizyphus mucronata); V. Crassulae Eckl. et
Zeyh., reich verzweigt, mit kurzen Internodien und fast kreisformigen, sehr dicken und fleischigen,
kleinen Bl&ttern, sowie langlichen, roten Scheinbeeren, auf sukkulenten Euphorbien und strauchigen
Crassula-Aiten, ebenfalls im Kapland; V.Menyhartii Engl. et Schinz, im unteren Sambesi-Land
und in Rhodesia. — B. Zweige vierkantig: V. angulatum Heyne, mit diinnen, langen Zweigen und sehr
kleinen, einzeln oder in Triaden in den Blattachseln sitzenden Bluten, in Vorderindien. — C. Zweige
sechskantig: V.trachycarpum Bak., auf Madagascar. — D. Untere Zweige zylindrisch, obere flach:
P. aemiplanum van Tiegh., in der Eritrea; mehrere von Hay at a beschriebene Arten in Formosa. —
E. Zweige flach, die flachen Internodien sich abwechselnd kreuzend: V. articulatum Burin.1) (= V.
moniliforme Blume), mit verbreiterten, an den Knoten zusammengezogenen Internodien, sehr kleinen,
in achselst&ndigen Triaden stehenden Bluten und glatten, kugeligen, gelben'bis weiflen Scheinfruchten,
im Bubtropischen Himalaya, in Khasia, Hinterindien, auf der malayischen Halbinsel, Sumatra, Borneo,
Java, Celebes, den Molukken, Timor und im tropischen Australien; V, anceps E. Mey., mit der vorher-
gehenden Art nahe verwandt, aber durch warzige Scheinfrucht verschieden, in Stldafrika und auf
Madagascar; V. Engleri van Tiegh. ( = F . ekgans Engl.) (Fig. 102 A—J), bis 2 m lange, von den B&umen,
besonders von Albizzia fastigiata und Acacia-Arten, herabhangende Biische bildend, in Ostafrika,
von Usambara bis Uhehe; V.shirense Sprague (Fig. 102 if—M)f im nordlichen Nyassaland.

Wicht igere Li teratur: Sprague in Fl. trop. Afr. VI. 1. (1913) 394—395, 404—411;
in Fl. capens. V. 2. (1915) 121; L e c o m t e , Loranth., in Catal. pi. Madagascar (1932) 9.

N a c h t r a g : Bei der wichtigsten Literatur S. 99 ist noch einzuschalten: G . C u f o d o n t i s
in Archivio Bot. X. (1934) estr. 40 (Arten von Costarica). — G.O.A. Malme in Arkiv forBot.
XXVI. A. Nr. 9 (1935) 5, 25 (Verbreitung der Arten in Siid- und Mittelbrasilien).

Gattung unslcherer Stellung.
Hemitria Rafinesque in Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 79. — H. uniflora Raf. — Heimat

unbekannt; nach Index Kewensis.

1) Keimlinge von V. articulatum: Docters van Leeuwen in Trop. Natuur XX. (1931)
116, Fig. 10, 11.



Aristolochiaceae.

Von

O. Chr. Schmidt.

Mit 21 Figuren.

Asaraceae Link, Enum. 2. (1822) 1. — Aristolochiaceae Blume, Enum. pi. Javae 1. (1830)
81; Soleredor in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1899)264-273; Nachtrag 1. (1897) 150-151;
2. (1900) 19; 3. (1908) 100; 4. (1914) 78. - Asarineae Bartling, Ord. nat. pi. (1830) 81. -

Ariatolochiae B. Jussieu, Hort. Trianon (1759) et Juss. Gen. pi. (1789) LXIII et 72.

Wlchtlgste allgemelne Llteratur.
A l l g e m e i n e S y s t e m a t i k : P. D u c h a r t r e , Aristolochiaceae in De Candolle, Prodr. 15.

(1864) 433—498. — F. K l o t z s c h , Die Aristolochiaceen des Berliner Herbariums, Monatsber. PreuB.
Akad. Wiss. Berlin (1859) 571—626. — H. B a i l l o n , Hist. pi. 9. (1888) 1—20. — A. B a l d a c c i ,
Affinita dello Aristolochiacee e dei generi aristolochiacei, Boll. Soc. Bot. Ital. (1894) 49—54. —
L. Lange , Serodiagnostische Untersucbungen iiber die Verwandtschaften innerhalb der Pflanzen-
gruppe der Bandies, Bot. Arch. 5. (1924) 413—434. — K. S i i s s c n g u t h , Beitrage zur Frage des
systematischen Anschlusscs der Monokotylen, Beih. Bot. Centralbl., 2. Abt., 38. (1921) 1—79.
— R. v. We Us te in, Handbuch der systematischen Botanik, 3. Aufl. 2. (1924) 608—609.

A n a t o m i c : 0. Berg , Anatom. Atlas (1865) 30,1.16; 43, t. 22. — J. F r i e d e l , Relation entre
l'anatomie de la flcur et celle de la tige chez deux Aristolochiac6es, VAsarum europaeum L. et VAristo-
lochia Clemaiitis L., Bull. Soc. Bot. France 68. (1921) 538—543. — N. J. C. Miil ler, Atlas der Holz-
struktur (1888) 101, t. 14, fig. 6. — F. N e t o l i t z k y , Anatomie der Angiospermen-Samen (1926)
105—107. — H. So l ereder , Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Aristolochiaceen, Engl.
Bot. Jahrb. 10. (1889) 410—524; Systematische Anatomie der Diktolydonen (1899) 769—775, Ergan-
zungsband (1908) 272—273.

C y t o l o g i e und E m b r y o l o g i e : K. Schnarf , Embryologie der Angiospermen (1927 bis
1929) und Vergleichende Embryologie der Angiospermen (1931) 70. — P. N. Schiirhoff , Die
Zytologie der Bliitenpflanzen (1926) 525—526.

I n h a l t s s t o f f e : A. C a s t i l l e , Etude sur la composition chimique de VAristolochia sipho
JUSB., Journ. Pharm. Belgique 4. (1922) 125—128, 141—143. — A. Griin und W. H a l d e n , Analyse
der Fette und Wachse 2. (1929) 218, 536, 650, 745. — O. H e s s e , Uber die Wurzel von Aristolochia
argentine. Arch, der Pharmazie 233. (1895) 684—697. — E. T. R e i c h e r t , The Differentiation and
Specificity of Starches in Relation to Genera, Species etc., Publ. Carnegie Inst. Washington 173. (1913).
— H. So lereder , Systematische Anatomie, vgl. oben. — C. Wehmer, Die Pflanzenstoffe, 2. Aufl.
1. (1929) 263—266. — J. Wieener , Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, 4. Aufl. 1. (1927).

Morpholog ic : Mile. A. M a y o u x , Recherchcs sur la valeur morphologique des appendices
superstaminaux de la fleur des Aristoloches, Ann. Univ. Lyon 2. se>. 4. (1892) 1—58. — J. Ve-
l o n o v s k y , Vergleichende Morphologie der Pflanzen (1905—1913). — A. Wei Be, Zur Kenntnis
von Blattstellung und Bliitenstanden der Aristolochiaceen, I. Asareae und Apameae, Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 45. (1927) 229—236; II., Aristolochieae, 1. c. 237—244.

Bl i i te und B l i i t e n b i o l o g i e : H. Cammer loher , Zur Biologie derBlute von Aristolochia
grandifhra Swartz, Osterr. Bot. Zeitschr. 72. (1923) 180—198; Unfrucbtbarkeit als Folge voriibergehen-
der Kleistopetalie, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 40. (1923) 385—393; Bliitenbiologie 1. (1931). — C. Cor-
rens , Beitrage zur biologischen Anatomie der Aristolochia-Bliite, Jahrb. f. wiss. Bot. 22. (1891)
161—189. — A.W. E i c h l e r , Bliithendiagramme 2. (1878) 526—534. — P. K n u t h , Handbuch
der Bliitenbiologie 2. (1899) 366—373; 3. (1904) 265—269. — L. K n y , Bestaubung der Bluten von
Aristolochia Clemaiitis L., Botan. Wandtafeln (1895), Text zu Tafel 92. — E. L indner , Aristolochia
Lindneri Berger und ihro Befrucbtung durch Fliegen, Biolog. Centralbl. 48. (1928) 93—101. — A.
Mai l l e f er t , Parth&iocarpie de VAristolochia sipho, Bull. Soc. Vaudoise Sc. Nat. 52. (1918) Proc.
verb. 16. — E. U l e , Uber Bliiteneinrichtungen einigcr Aristolochien in Brasilien, Ber. Deutsch.
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N u t z u n : H. Dii-lil and H .Ko»er , Die 0«&ntnxd (tin WtindVilinitlni, WOncJi. Mcdlxin,
fhonschr, 81. (1934) 471—174. — H. ?U»h»r, HHtwUiUrUehf l-'flrtii/ciikund.- (Ift29) 19*. iWi n, *. .
ft, V. H i t i ice, On the Ching Hub ftwuig arvGfwn Putchok" of tin > , . , J aa tn . of Bat. 11.(1873)

9. — D. H o o p e r , S o w IVninn Drug*, Krw huIU-tin (11)31) 314 [Arimataehiu JuN{ia], — T.
I. |I»M)-W. 100 - J. I,ia.1 t r y . Medkal »rvd OwKHKHDidll lioUny

veto*, *tude de nuoUm uMtoalr [1S9I). — D. A.
i a I, Synopsis plnjitimm dikpbarvftram (16Q£t 244—ZiA. — A. T i e h ir i' h. Ituiidljiicli d«

Jlhiinriakoptn»Hif!r 3.2. (1025) 773—77B. — H. EArs i f , Arenckfavcin {lflOU— l&ll).

Tf rfttfi ln(ric: T. ,1. H i o t i k k « , Zin Ke«wrt*u» >im Emmxmtm »ui den Bl&ttorn vno AriMu-
lachia *tpAo L"H*ri^ Znxtmhr. L Ptkownknafch. 23. (Ifll3> «*%}—SU3, — M. T.
W1iirtE*fl.TtmtafoffM> (1686). — O. I V n i i p , IfUittmtaflttultigir, 2. Aufl., 3. (1922) 1S8—1*7.

•1

R r a t e : f . f f . B * t r j , C^mtributiooi U> lh> ra«w»oia Don of ihe AlUtitj. C O M U I
l> l . i i i^\JIl . ,X« trthtWn(iiu. BiUl. T-'nry Bo*. ( ."J - I t . K* H o g g . J, U. M t r r i i n .
Ch. 8 t » * k , K. W, Clt*De.v mil 11. L. Ma I'iitii-oiuolog}' of the I'wifie COUT
mifi Q M I Hum Kegtnn* of Nnrth Amwir*. habl. O m j l n inM, Waiihington »4lt. (1«27/
II. I 'ut-i- : LM I J J , LrlirliurK ttrr ['*l»M)l)oriuiik (11)21) 3

Mvrkiuule. Uluten einzr ln odiT au nichn-p-ii in.s vision, axilliir odpr th in Su

tMlae m varaoldeden gcstoltotwi axillfircn od<>r stammbi]vt%en Btuten-
Ulituu mritterig,

1 iii Ik- einfftch, aa dor Basis
Ovar angowticbson, sohr mannig-
fucli goHtiilti't. reg^lrn%Uig 31appig,
T^fihnfj! oder unrogelra{Luig aiw-

i-i. Stamina 6—oo, in 1—2
Rnihen iun die OriffeUitulo beetUD
ung^orduut; K'iJamcut'j frei odor
utit rier (.Sriffeliiaulo verwaolisi-n:
Antlierun fr&i odnrdor Grfffclsiiule
«mg«waolis«n, aufre*ht, mit pitral-
lulfiit Faohc>rn, oxtrora (dio anDeretx
fast seitlich) (lurch pin- n i.^nani'
Kich 0£fo«uL Kfjtn Diekus, Ovar

sfilten hiiU.'Uiiicr-
gnnx cder unvoilstAndig

riffe] 3 hi* sttit-
reioh, wtnii(j3toRa oborwftrla Croi
odur z»i ornor Situlc mit 3—oo
•StTftlibu odor Niirheiiliipi^n VOf*
wucliHcn; Sumcinanlngun in j-
Faoh xahlrcich, in 1—2 LiingH-
rvthen itiigeardticit, selten. tuir eioo.
fruuht oine eoptioid oder plaoaa-
ticid aufspringenda Kapaal, zxt-
wcilwi von dw ausdaucni'1'.'ii
Blutonliiillii g«krdn.tf eelt^ti nioht<
fiufspriftgentl odw sich in EQaUMQ

Samon Fturopfoifflrniiir.
drciockig odor liing-

lioh, nisaiiiiiK'iigiKlnickt, oben pdor
kookav, oft rait kurkiiJinliohoro
liimde, rait barter, glattor, mat
Oder ruii/f-liger Sclmlii uml oft
floischig verdicikter, votbriiitert^r
Raplie. Jfiihrgowobe rekhlioh, A

t li isohig. Embryo sehr kloin. lang-

titermig; Wftaddhm und R g ^ W C S 8 & ffiS»L-
glei(ihll»ng, C Blalt dioiHr. — J imch Kcgl , ^—O DM

t
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Ansdiiuernde, t. T. Btark hdkige Wlanzrn, oft liooliHteigendKs Scliliiiggewiiclino mit
wechsclet&ndigen, gestielten, gaiizrwidigfji Blfttttni, ohno edht« Nobenbiattor.

Die Allen di»r Gattungen Aaaruvti und Sarwma wind St
von sympodiulern Aufbuu. Din tibrigm Gattungt'ti entbalten u>iis nhttngendfl
Ktriiuchfir, toils Siritucher; drugs Arton von Arutolnehia Btollcm wie otwii A. urborw

kleiiiL- Kiiiinicli.-ii dar. Bei Asarum und Saruma spud Niederfalfi&tev vorhanden. Dieae
beiden Ciattungeii und viele kraut igo Ariatoiodik-n, a. B> J4, CUmnttiit odor .-). Srrprntaria

(Fig. 103 /*^—C), besitzi'ii ein Ituiglichee, kriocbendes mebr oder wpniper stnrk bowiir-
aeltea Ktiizorn, anderoAristolocluen, wio,1. jimbriatn, A. palhda ttnd .^. rotunda{F\g. 103.4),
xuweilen ein groBes, knollig-rundlichoBRhifcom, diw oft ntir wnnigff WursokL hnt; Arislv-

lochia CUmalitia zeigt Mufig Advoiitivkiiosipt'n cuif dec Wtir/oln. Die Sljimmchtm ami
Zweige beson.i ; -. • [• i sohlingandffli Formen uuter den hokageo Pflanaeo dor Pamiiio sind
moist mit uincm Htarkcn, z^rkliifU'tcn Kurkbt-ltig veffiebon.

K <• imp{Iti i i2,on von Aristoiochia caudate L. und A. elegan* Mftst. beschrcibt
J. L u b b o c k (St-edlijigs 2. [1S92] 444), Lfcemann (1. ft.) von Aaafarn europaeum.

DOT Sprof l bogitmt bei Jaaram (;wropfl*«w (Fig. 104) mit 3 ndiTSelt«ujr4Bchuppig<Mi
mid behaarten Niwterbl&ttern, auf die nach oineni gfititrtjokton Liternodiurn zwei fust

gf. lige Lanlililfiih'f folg.-n. Zwiflc-li.-n
dit'!«?n fichliclJt dio Achso mit einor Bltite ab.
Aim di.*r Aolisul eines Laubbluttes, normal nun
dcr dea obcren, geht ira nachsU-ii Juliro ein
^oiohat Spinli hervor, der ate FortafcUunga*
knospo schon vcrhaltnismiiQig fruJizeitig an-
gelegt wird.

Bei etwuigom VVrluut der ditwj*ihrigt>n Laub-
bUtttor bftgimit die bi'rmtsim Vorjfilinj anpc-l'jiii1

Fortfwtziuigaknospo -sii-ti zu futwickeln und
lif-fiTt Aii.i rlcn BW«i extern NiiKlorbtiiLtvtn zwei
KrsiLtzlauljb!int<T. Dieso Bliilttir wnjehen von
don normalpn LiuibMiiHrm, binwoilon eogitr \H--

: • > . d/nliirch nb. d&B sic nicht brt-ii:,-
h«Rfdfnug« loadem nur •ohnml-irtaxtemiig,
V M l f f und nur mi t oiner cngrti Hitctit nn ihrt'in
Gnuide AUKp-aiAttrt Mmlr an dor «ich dii> Hlnti-
l*ppcn zudi-m oft lihtrrachrh'iikfi. Wt>iU.*r w> i -'-n
t i n - [ l l i . t l J J l r. l i> i j t r K n M t t K b l A t t r r d i l r r h l l i n -

• I J U I K 1 >.I • - ' l i f t ' Mt < l l i l i f t i j i - n

narmalrti Htni' .rln-li nut ili-n I'r^pniuu
*HIH r-imtii Nii'ili-rblntt bin. — Atw dm bn-

Flff. 101 . A WueliH vim A&arxan evroparnm-

JJ,, inn'h olncm Utadltun run UiUo Aprt).

iL tel « dJc lwifiHwii
- M i l ) : • r

VwjtkM. In 4er obmolul.

nut

•tor

j LautittUXtrte I, taxi
Qlpfeibttt* *- * OnadrtM Of

4w4 '

Achtao konnvn AdvniUvwurtaba ihren t'mprung Mhnwn.
liino gr&Ocre Anzahl von Hî hlingcnilt'ii Arintolocbit'ii der Tropcn woittt ncluMnbar

iiii tiif>t:ti(j)ftro Nobt-nbliittcrauf (I'ig. 122 B—D), diejmloch nichtssnderoseind, alnsttirk<?r

allgwmt'in dfl Pseudostipeln aufgofiihrt.

HixHichtlieh der Bclatibung visrfiali™ siî b tlio Ariatolocliiacecn verscluoden. Eino

* Anzulii |tt iramfrjfriij), wip etwa f̂lnruire rwroprjeMni, /iriijIo/'trAid stmperrirens

und tuidere mttdiUjrrano Arten; arulere Formon sind gieioh Arixtofochia sipho our fiom

mcTgriin.

Die B l a t t e r sind »tet« giuiKnindip und moist imgctcilt- HIM Form ist aehr ver-
in den moisten Fiillen sind tin.- lJtiilfor roehr oder weiiiger hcrdonnig [Saruma,

gyp, znhhewho Ari/tlolucfiia-ArtcTa, z, B, A, «ipho, A. CUnniiitix. A. tlegans. A,

bra&ilUnnia, A. grandiflora), solienw niorenforniig [Asarum. ewrapaeum, llotontylis. Arista-

lochia chileniri* u. a.J, deltafOrmig [A. Htltoidea), t'ltipiiitcli (AJMVM ilej'f.ndtne u, ft.),
eif6rmig oder verkchrl-^ifflrniig {Thottia yra7idiflorn. Apama tomentota), lunzottlicii
{Arittolochia bilobata). Bchninl-linwiliBcb und mnrwhmftl nur wenige Millimeter
(A. longiflora) oder pfritftirmig [Ay rumicijotia, A. Thotetii),



VerlwkltnismaQig fleltcnw sind gelapptfi odor geteilte BJiitter. Zweiiappige Blatter
zeigt Ari&tol&thia bilobatat stark dreilappigo besitaen u, a- A. caudata, A. tritobata A
macronra, A. vngulifolia und A. trifartOa, woboi «ieh bei diosen. ArU«n vom jungen bis
/urn orwaohijeiMui Bkt t ein- bis drt'iluppige Utwrgimgsstaditn beebatb ten loajsen. Tief-
geteilte Blatter weist allem Arialofochia platanifalia auf. Die in anderou tropiBclien

weit verbreitete langa Traufelflpitze der Blatter tst bei den Aristolochiaceeti
(z. B. Arittotwhia graciUfQlia. A, promissa, Apama cofymbosa),

Dio BJattgriiBse echwankt ianerhalb der Familie zwischea 0,8 und 25 cm. Dio
Ueinston Blatter bat vielloicht AriMolochiQ Ekmanii, boi der Bio nur 8—12 mm Longo
errojehen, mit dio gr36fcen weison A, sipho mid A. ptatanifalia ouff boi dwien tie bit
25 cm gro£ wcrdon. Dto Blatter sind teils JiiiutfR diinn, wie bet A. CUmalitia, ttii» tederig,
wio otwa bt-i / i . Jiuiziann', faHt stots sind sio gostictt, nur woa.igG 4 » f o & A
(etwa A. ttciisilif-olia iind J. jfom«Iie««») besitzen iiahezu Bitaando

Anatomteche VerhiiltnlBse. Dio B l a t t e r dor weitaus moisten AristolochuM<et» Bind
bilateral gcbaut. rmr ganz Wfiiigo Arfcn woifien wio Arisiolochia Glawstnii odtr A. mnmro-
rum etiitui zentruchen Blattbau mif.

11 • E p i d e r m i s vfafat Artt«n ist mit eincr •tarken AuQctiTrand vtraehoq, no 2. Ii,
von Ari«toladkia tipbo. Atne bf«otider)t fttarke 1st bci 4* friVA^trtW'f , Hci manchon
fe< da pupilKJ* ftntwMrkelt, n o t B. IN*! jliarmm f a W t u w . abcr liitT nur on dor Obursoito.
odat bd ThtAUa gntttdiftura ux*d Arulotockia CUmtatitit. bei denea dio paptllenaitige Vor-
wolbmig mif die Zfllcn der Dluttuatcrst-itc ba«ehrtakt ist. Gflf^ciitii.-i, txigea auofa andere
Arten, 2. B. JruJotocAio #ipio. cine ± papillate Kpidcrrai«. Die Spnliuffmuigen sind
moist dc«r untctmn Epidennw cingrgli^lert, its treU'H nur bei wpnigen auuh auf tier Blatt-

b auf, eo Ptwn Iwi ^ri-cto/ocAia bratuata und ^

mit
illiitr.juiirmliiilKP. J llnlaivii* renltorml* Du^ltnrtiti. // Arittotorhin trich&omp Ori«b. llfliifl

S4'krut»ll<-n. C-T jtrintotorMn tvttirntata S|nu>, mi l olucr UnlPPO Vfrkltart-ltix Zclliin. Nucb
a c l c r o l r

An die Epidermis achlieltt Biefa wogleich das A s B i m i l a t i o n u g e w e b ^ an, dss> un
riwtriangh verseliifcden. jedoch atelti ala typbchcH J&3mJimp»axBu&iym ni»jgobildet und
in dor Regal oinschiclitigist. Hin and wiedc-r t*ntsUilit darcJi a-jkiindfin), diinne Quorwanti-
bildung oiniger cder benaohbarter JPfttisadea »toUetM*vi- der Ebuirook einer doppoHen
rulii«idetww.Uic!ht, BO gcl<jg*>ntlKk U\ Ariatolwhia tvpka. Dort, wo I/iitbumltM naftreton,
ist das urfigotwride Gewebo zumuid<-st stork kolltndiymattsch aiiRpobildot, moist treten
stjgflr wn dio Biindel SkJerenchynf 1 auf, wie ganz beacnulers boi Aristo-

lochia tomtntosai bei maiichen Arifltolocbicn kuxtn eine aolohe MiaaeBpT<K?hciio Bflbradfi
jcxloch wio hei A. bilobatn odcr A. fimbriata frilled. Dem A*tiroilation«p(>wpbo sind
"intge Schithtcn (boi A.Mfho und J.OflwrfWtl—5) zlemlicli dicbtgntcllt- r inrullieh-

tAlnn bi;nj«?libart, xwh d«wn die unt«n? Kpid<irmU dos Blatt ab-
Dem Blattgawfibe Bind des Oftoren Ol- odtr JTnlnfumTIlMl oing^lagort, dio weiter

nalu-r bchandolt werclow.
Hit yrwftclisenon BlSttor n("d meist glatt iind unbehaort, besondors bei den Aristo-

dt*r altcn Wolt. Eine B e h BO r u n g kann glt*irhinaflig bcide BlAttseiten umfrtnaen
(z. B. ArittohcMo B%tdwt, A. tomtntota), nuraiif dio Untors«ito boBchrunkt scin (A.aipho),
Bich auf Blattijtitl und ffetwn (A. gracilijalia), odcr gar nur suf dec BJattatiel enstradcra
(A. novoguittteneis). Dio Haare kOnnen venwhieden gobuut asin, bei A. sipho sind Bie
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mit einem mehrzelligen Fufistiick ausgeriistet. Driisenhaare fehlen vdllig. Viele Arten
von Apama, Thottea und Aristolochia sind mit ausgesprochenen Klimmhaaren versehen,
die aus einer hakenformig gekriimmten Zelle mit einem zwei- bis mehrzelligen Fufl-
stiick bestehen.

Der Blattstiel zeigt die kollateral-offenen L e i t b i i n d e l in halbmond- oder ring-
fdrmiger Anordnung, wobei die einzelnen Biindel oft durch breite Parenchymstreifen
voneinander getrennt sind. Mark- oder rindenstandige Biindel fehlen. Bei Asarum
europaeum sind 4 oder eigentlich nur 3 Leitbiindel ( P e t i t , F r i e d e l ) vorhanden,
namlich zwei einfache und ein Doppelbiindel, bei Aristolochia Clematitis 5, ja am Grunde
der Blattstiele treten noch zwei weitere kleine Leitbiindel auf. Die Achse der Aristo-
lochiaceen weist nur einen Leitbiindelring auf, mit einer meist ungeraden Zahl von
Biindeln, die durch breite primare Markstrahlen aus unverholzten oder verholzten Zellen
voneinander getrennt sind. Die Leitbiindel sind von der primaren griinen Rinde, die
aufier der Epidermis noch einige Schichten kleinzellig-kollenchymatischen und ziemlich
groBzellig- und dunnwandig-parenchymatischen Gewebes umfafit, durch einen starken
Ring englumiger Bastzellen getrennt, der bei einsetzendem Dickenwschstum gesprengt
wird und auf den Querschnitten alterer Stamme nur in Gestalt von Bastinseln ganz ver-
schiodoner Grofle hervortritt. Die Zahl der Stammbiindel ist iibrigens ziemlich ver-
schieden, doch sind in der Mitte der oberen Internodien von Aristolochia Clematitis meist 10,
in der Mitte der Stamminternodien von Asarum europaeum fast stets 12 Leitbiindel
zu zahlen ( F r i e d e l ) . DasHadrom besitzt vor allem bei den Schlingpflanzen oft sehr
weite GefaBe mit einfacher Perforation, doch kommen auch Ring- und Spiralgefafie vor.
Das Holzparenchym ist im einzelnen ganz verschieden stark, meist ist es jedoch nur
schwach entwickelt. Die Holzfasern besitzen oft grofie Hoftiipfel, nur bei Apama und
Thottea sind sie durch verhaltnismaBig kleine ausgezeichnet. Das Leptom ist mit ziemlich
grobporigen Siebplatton ausgestattet. Der sekundare Bast enthalt keine echten Bast-
fasern. Das Mark besteht entweder aus unverholzten Zellen, wie bei Aristolochia, oder
solchen, die mehr oder weniger stark verholzt sind, wie dies bei Apama und Thottea
der Fall ist.

Die normale Struktur des H o l z e s zeigt, z. B. bei Aristolochia sipho, nach Beginn
des Dickenwachstums doutlich hervortretende radiale Holzkeile, die oft infolge der
Zerkliiftung durch sekundare, tertiare usw. Markstrahlen ein facherformiges Aussehen
annehmen. Eine ,,anomale" Achsenstruktur ist bei Aristolochia triangularis zu beobach-
ten, bei der durch ein iippiges, aber ungleichmafliges Wachstum des Cambiums die 8 ur-
spriinglichen Holzsektoren unregelmaBig und ungleichformig-facherartig auseinander-
gedrangt werden.

Die R h i z o m e sind, soweit bisher nahere Untersuchungen vorliegen (z. B. bei
Aristolochia maxima), in ihrer Struktur den oberirdischen Achsenteilen ahnlich. Bei
Asarum europaeum und Aristolochia Serpentaria fehlt jedoch der Sklerenchymring;
bei der letzten Art sind infolge einer exzentrischen Lage des Markes auch die Holzkeile
(z. B. 9) ungleich lang. Im Rhizom der Asarum-Arten sind Olzellen und leptozentrische
Leitbiindel vorhanden, die von einer gemeinsamen Endodermis umschlossen werden.

Die K n o l i e n von A.fimbriata fiihren zu auBerst ein mehr- oder vielschichtiges
Korkgewobe, das aus sehr zartwandigen Zellen besteht. Darauf folgt ein iiberaus starke-
reiches Parenchym aus dunnwandigen, quergestreckten Zellen, in deren zahlreiche
Schichten viele Sekretzellen eingelagert sind. EinCambialgiirtel trennt dieses Parenchym
vom Mark, das aus sehr zahlreichen Schichten ahnlicher, aber quergestreckter Zellen
gebildet wird. Das Zentrum schliefilich wird von einem Strang leitender Elemente ein-
genommen, von dem verholzte Radien in verschiedener Lange gegen den Cambialgiirtel
ausstrahlen, die eine oder mehrere Reihen ziemlich grofier Gefafie aufweisen. Ahnlich
sind im wesentlichen auch die Wurzeln, z. B. von A. Clematitis, gebaut; jiingere Wurzeln
(z. B. von A. fimbriata) haben selbstverstandlich kein Korkgewebe, auch sind hier oft
alle Zellen bis zur Endodermis ziemlich isodiametrisch. Die Endodermis ist sehr zart-
wandig, der Zentralkorper ist zum groBten Teile stark verholzt, einige grofie Gefafie
fallen in ihm besonders auf. Sekretzellen sind in den Wurzelnvieler Arten nichtvorhanden.

In den Wurzeln von Asarum europaeum ist endotrophe Mykorrhiza festgestellt
worden ( S c h w a r t z ) , die zu einem Pilze gehort, der dem bei Neottia nidus-avis
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auftretenden sehr ahnlich ist und die Zellen juuger Wurzeln bis an die Endodermis
heran mit seinem Mycel erfullt.

S e k r e t b e h a l t e r , Olze l len und verschiedene I n h a l t s t o f f e sind in z. T.
reichlichem Mafie bei fast samtlichen Vertretern der Familie zu finden, und zwar vor-
wiegend in den Blattern, wo ihr Auftreten im einzelnen recht verschieden ist. So besitzen
Ariatolochia brasiliensis, A. hians, A, maurorum u. a. Olzellen in beiden Epidermen,
wahrend sie bei anderen Arten wie A. baetica, A. Clematitis oder A. tagala auf die Epi-
dermis der Blattunterseite beschrankt sind. Die Sekret-(Ol-) Zellen sind meist kugelig
oder ellipsoidisch, ihre Wandungen verkorkt; sie treten aufler in den Blattern auch in
deren Stielen, in Bluten, Fruchten und Samen, aber auch in der Achse selbst, in den
Rhizomen und an der Unterseite ihrer Niederblatter, sowie in den Wurzeln auf. In den
Bluten sind Sekretzellen normalerweise nur dann anzutreffen, wenn sie auch in den
Blattern vorhanden sind, so z. B. bei Ariatolochia Clematitis, nicht aber bei A. sipho.
Das Ol ist bei Asarum europaeum, Aristolochia brasiliensis und A. Clematitis von einer
Hiille (einem ,,Beutel") umschlossen, die oben von einer napf- oder trichterartigen
Membranverstarkung, in den iibrigen Teilen von der umgebildeten Vakuolenwand
geliefert wird (Haberlandt u. a.).

Von besonderen Inhaltstoffen ist zunachst e i n a t h e r i s c h e s O l (mit E u g e n o l ,
M e t h y l e u g e n o l , Borneo l , Safrol , A z u l e n , P inen u.a.) zunennen, das in den
Rhizomen von Asarum europaeum zu 1 % vertreten ist, in anderen aber wesentlich starker,
so bei A. canadenae zu 3—4,5%, A. arifolium zu 7—7,5%. Neben atherischem ist auch
fettes Ol bzw. Wachs vertreten. Aus den Wurzeln von Aristolochia argentea erhalt man
ein Phytosterinpalmitat von 80° Schmelzpunkt. Die Wurzeln von A. sipho enthalten
(C a s t i 11 e) 4% Ol, das Fett erstarrt bei 25—30° C. Ol ist jedoch nicht immer der alleinige
Bestandteil der Sekretzelle, neben ihm kommen, wie bei Asarum, auch noch Bitterstoffe,
hier das kristallinische As a r o n, vor. Das Asarin(Asarit ) Graegers ist nach Z 6 r n i g

unreines Asaron; Asaron tritt iibrigens auch bei Acorns Calamus auf. Neben diesem
tritt auch ein als A r i s t o l o c h i n bezeichneter Stoff in den Wurzeln z. B. von
Aristolochia cymbifera und A. grandiflora auf, der als gelbe, kristallinische Masse erhalt-
lich ist (Peckolt) und sich in Wasser und Alkohol leicht, in Ather nur wenig lost,
wahrend er in Benzol und Chloroform nahezu unloslich ist. Ein gleichnamiges Produkt
ist in den Samen von Aristolochia Clematitis, A. longa und A. rotunda enthalten (Pohl),
es ist in der Form nadelformiger Kristalle zu gewinnen. Ob dieses A r i s t o l o c h i n ,
das auch als A r i s t o l o c h i a s a u r e bezeichnet wird, und dessen empirische Formel
von Hesse mit C17HnNO7 angegeben wird, mit dem Bitterstoffe P e c k o l t s
identisch ist, ist trotz ahnlichen Verhaltens den Losungsmitteln gegeniiber noch nicht
einwandfrei festgestellt. In der Atherlosung des Aristolochins der Wurzeln von A. ar-
gentina ist auch das A r i s t i n (Hesse) enthalten, aus dem durch Weiterbehandlung
A r i s t i n s a u r e und Ar i s to l saure (Hesse) gewonnen werden konnen. Schliefllich ist
als Bitterstoff das Clemat id in (Walz) zu nennen, das aus Wurzeln und dem Kraute
der Aristolochia Clematitis dargeBteWt wird, einegoldgelbe, amorphe Substanz, die inheiflem
Wasser und Alkohol loslich, in Ather aber unldslich ist. Durch Alkalizusatz kann die Los-
lichkeit erhoht werden, die empirische Formel lautet C9H6O6. In den unterirdischen Orga-
nen von Aristolochia argentea, A. Clematitis, A. longa und A. rotunda findet sich ein sehr
gif tiges Alkaloid von der Formel CJJHJJ^OU,, dessen nadelf ormige Kristalle orange gef arbt
sind; es besitzt eine den Blutdruck stark senkende Wirkung und wird daher auch pharma-
zeutisch gebraucht. Leider ist auch dieses Produkt, obwohl es mit den oben genannten
gleichnamigen chemisch nichts gemein hat, gleichfalls unter dem Namen A r i s t o l o c h i n
eingefiihrt worden. Fur das Rhizom von Aristolochia Clematitis wird e inAr i s to loch in-
gelb angegeben.

Gerbstoffhaltige Zellen sind bei einigen Arten in der Nahe der Blattnerven zu
finden, so u. a. bei Holostylis reniformis und Aristolochia Oaleottii. Sehr haufig
tritt C a l c i u m o x a l a t «.uf, zumeist in der Form gut ausgebildeter Kristalldrusen,
wie z. B. bei Aristolochia sipho und Apama tomentosa. Die Drusen sind dann keines-
wegs auf ein bestimmtes Gewebe beschrankt, sie kommen im Assimilationsgewebe und
Mark der Stengel ebenso wie in den Geweben der Laubblatter und der Wurzeln
(z- B. Aristolochia fimbriata) vor. Haufig sind auoh Einzelkristalle anzutreffen, so vor
all in den Samenschalen von Aristolochia, bei Saruma, Thottea und Holostylis. Da-

Pflanzenfamfflen, 2. Aufl., Bd. 16b.
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gegen ist das Vorkommen von Kristallsand selten; er ist z. B. von den Haaren von Saruma
und den Samenschalen von Asarum europaeum bekannt geworden.

SchlieBlich sind noch Gruppen verkieselter Zellen zu erwahnen, die oft der oberen
Epidermis der Blatter, aber auch dem anschlieBenden Palisadengewebe eingelagert
sind, so z. B. bei Aristolochia altissima, A. Clematitis, A. macroura, A. sipho und A. to-
mentosa (Fig. 105 C); ebenso zeigen auch Apama siliquosa und Thottea-Arten Kieselzellen.

In den Zellen bcsonders der untcrirdischen Organo ist oft S t a r k e in sehr betracht-
licher Menge gespeichert, die in Form einfacher oder zusammengesetzter Korner vor-
kommt. Das erste ist z. B. bei Aristolochia Clematitis der Fall, wo eiformige oder meist
nahezu runde Korner auftroten, die bis zu 12 // groB werden, aber keinerlei Schichtung
zoigen; ahnlich tritt die Starke bei Asarum europaeum auf, doch finden sich hier schon
zuwoilen zusammengesetzte Korner, die aus 2—6 gleichen Teilstiicken bestehen konnen.
Ariatolochia Serpentaria und A. Pistolochia besitzen dagegen ganz iiberwiegend zusammen-
gesetzte, fast elliptische oder runde Starkekorner von ungefahr 18 /i Grofie, die bei der
crsten Art bis zu 8, bei der letzten noch mehr, bis 12, gewohnlich gleiche Teilstiicke auf-
weisen. Eine Schichtung ist auch bei ihnen nicht sichtbar.

Bliitenverhaltnisse. 1. A n o r d n u n g der B l i i t e n . Asarum besitzt nur Einzel-
bliiten, die endstandig an den diesjahrigen Sprossen stehen; ihre Anlage erfolgt bereits
im Vorjahre (Fig. 119). Ebenso sind bei Saruma und Holostylis endstandigo Einzel-
bliiten vorhanden.

Bei Apama sind die Bliiten in cymdsen, endstandigen Bliitenstanden vereinigt, die
genau wio die von Thottea sparlich verzweigt soin konnen; die letzten Teilbliitenstande
sind bei beiden Fachel. Wenn, wie dies bei Apama corymbosa der Fall ist, die Bliitenstande
zu dreien in der Achsel eines Laubblattes stehen, dann ist der oberste Bliitenstand nach
Wei Be als HauptsproB aufzufassen, die beiden unteren sind Beisprosse. Der Bliiten-
stand boginnt mit 1—2 Braktoen. Sind zwei vorhanden, so ist die erste stets leer; aus
dor zweiten Brakteo aber geht das zweite Gliod hervor, das gleich den folgenden eine
adossierte Braktee und eine endstandige Bliite tragt. Bei A. macrantha dagegen beginnt
ein Bliitenstand mit 3 Brakteen; dann sind die beiden unteren leer, der aus der obersten
Braktee entspringendo UbergipfelungssproB hat eine Braktee und eine endstandige
Bliite. Dio Bliitenstande von A. affinis und A. brevipes beginnen stets mit 3—5 leeren
Brakteen. Thottea grandiflora zeigt an groOeren Bliitenstanden zuweilen eine Verzwei-
gung, die dadurch zustande kommt, dafl ein Glied dcs Sympodiums neben der adossierten
noch eine zweite Braktee besitzt und aus beiden Brakteen Fachel entsprossen.

Aristolochia zeigt groBere Mannigfaltigkeit in der Anordnung der Bliiten; hier treten
axillare Einzelbliiten und achselstandige, seltener auch stammbiirtige Bliitenstande auf,
die zuweilen gruppenweise in den Laubblattachseln oder am Stamme beieinander stehen;
die einzelnen Bliitenstande sind je nach der Art bald wenigbliitig, bald reichbliitig.
Axillaro Einzclbluton woisen z. B. A. Ooldieana, A. longa und A. Zollingeri auf. Fachel,
die oft mchr oder woniger gegliedert sein konnen, besitzen u. a. A. arborea, A. asperifolia,
A. crassinervia, A. Engleriana, A.Oaudichaudii, A. Roxburghiana, A. sericea und A. tagala,
A. Tonduzii und die meisten Arten der Sektion Polyantherae. A. Serpentaria ist durch
bcsonders armbliitige Fachel ausgezeichnet; A. maxima hat verzweigte Bliitenstande,
deren einzclne Teile Fachel sind. Wickel finden sich bei A. indica und A. Petersiana.
Stammbiirtigc, dem alten Holze entspringende Bliitenstande sind u. a. fur A. cauliflora,
A. promissa, A. saccata, A. Thwaitesii, A. maranonensis, A. peruviana und A. Pilgeriana
eigentiimlich.

Der genauere Auf bau der zur Bliite gehorigen SproBabschnitte bzw. der Bliitenstande
ist folgcnder. Bei Aristolochia sipho stehen in den entblatterten Achseln der vorjahrigen
Blatter meist drei Sprosse (Fig. 106 /?), doren oborstor oin LaubsproB ist, wahrend die
beiden unteren mit ju einer Bliite abschlieBcn. In anderen Fallen sind bei dieser Art
sogar 5 Sprosse vorhandon, von denen zwei Laubsprosse sind. Jeder dieser Sprosse
beginnt mit einem schupponformigen Vorblatt, auf das an den Bliitensprosson ein kleines
Laubblatt (Zwischenblatt) folgt.

Bei A. tomentosa stehen nach W e i B e die Bliiten nicht axillar, sondern einem Laub -
blatt gegeniiber; Brakteen fehlen hier. In den Achseln der hoheren Blatter von A. Clema-
titis (Fig. 106 A, 113) stehen zuoberst 5—10 Bliiten, darunter 2—5 vegetative Knospen;
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die Bliitenlippe t&Ut auf die dem Vorblatt geg&niiberliogendti Seite. Transvereste Vor-
blatter xait 1 (seltrn 2) B hi ten zi-igfri u. a. A. altie&ima. A, Piaialochia, A. maurorum.
A. tftnpervirfwt \ind A. indiea. Nach W - 1 U t sind sotehe VorblttLwr vor u.tlem bet n,
terranMi. nordAinkaniaoheii und vordet—tttiacban Artox xu b«»bjirlii.-n.
Voririflttef boritMB it. a. A. lom^m, A.itbilU mul 4. ZotUnpn. die Grupj
4. STTfliJi^rr;, vl. foztrn*. woU*t datm dif tilutenlippo doin Vorbluu
Dia D i isdrw biibrn ki«uw Brsktedi; das ad<MH>i • .
wird bei ihoen fruhzt-itii; iur blntt*rtigen .,PwudnaLipf>l"', in diTrn A> I • I
-••l.utfi.!. \ i..i.irkf • -;« mk ;.)•'--.'"•••.! \ •"•'.. tt -••!.! Di* ante B iknoepe in la

lei der oberax BUtter wird «u oner lilut*-. Di« mffirtwo Artcn frihifn Icdiglich 2 Kno-
f̂n»]i b hM ve^wtAtuT und «ma BlutraknoKpe. uad nur b»<i wmijgcn finden

-ich. wk A. giga*ieQ tind 4̂. trilobcla, tmtrrhalb d*r Blut/- noch 1^ | [Ve Jlei-
knosfwn \ar. Dtc ftroQt? M^brtahl d̂ -f fmtubicUxt. «J1«- liilabiater. vtplc Ptttiflotat und
Eugiypka Bojananm haben 1—Z BHita ohn*' Brakt^cn. ^ririoJaeiia fUrribunda u |gt
naob euier vegntetivra Kopspe 2—5 UPTW! Qbymiwnd^ntGbmiip Hlut<vi. dcreix Stiolo
am Gnuid" ntitnowMla wrwadisen sind Tr^nfitaiw ml dtr Bluu'rwtiol mij
Mittflripfx. der uppotunrUt] Ifrat, I luck weit verwnchmn. HO d&S Blul« und

opiphyll ^u »oin achoinen (We i Be}.
gj d) In der Sektion dor Polynnthcrat

'£*?! stohen 2—3 Knoapen iinter^iqander
C7t> ^ 2 ) '>4S^: *n ^ e r ^^'^c^seil, mid ZWH.T in i

tun ein Vorblatt.

Hfc.

.;

)0C. J GrwidrlU ciner BlOt«'n-
In dnp tllittifirhwl Ton Jr>-

ClrmatitiH L. uobst deD (Lftr-
f L b k f i l

in tier m
— B jf. Hpfta J / H # n t .
ltT Hlilton ri^ti^ tlnrljhor
Lutltikn(i«|K> In d f f Aetl-

l b(1l
L . o VurM»tt d«r S p .

1—3 Lunbbla lhv U<T
PV. — N*(U>h E i c b -

I . T . HUH E. P.

KUt. HIT,
der Jflilt* voti Amtrttm
titropaeum L. —• Nurh
K l c l i l o r . ni)« K. P.

1. And.

Ftft,

/.' A.

108. J
L. —

lltriL. —
K i,-. h 11> r, mm

K. P. 1. Aufl.

2. B l u t o n b a u . Die Bliittai von Asnrvm. (Fig. 119) sind gloekig. Ihr untwer
Teil i»t piffirmig odcr hnlbkiigelig; der obcra ist oft, durch cino EinBchnunuig von ihm
tttyjegliedert, or geht nif»i«t in 3 Perianfchapfel aim. Du« unter- qder halbobeinUindigo
Ovariuni tragt 6 freic odor zu oiner CJriffolsfiTito verointe Griffol, dio von 12 {roieu oder
der Situlo nur wftaig angewachisonen Stiiuf»lj|jittem in 2 Kreiscn umsttindcu warden
(Fig, 107). Aiii d(?r Inneusoite der PeriantJiHt'gmwito treten oftmab acliwammige
bolster iind Kissfrn aat, die voliig boroogen Bind oder zahiroiche Quornmzeln zeigen,

l Kamburnti<m dieww beid«n Ty|j*-« suBWbmaniwt/.<-ii.

Wohl Am maiuitgfiichM*(i gftbant ainii die Hhittm l*e>i ^njtotcKAwt. Die Grundziigo
iihitantMuaea I w m (rich gut an d»r oinhwroiwlmi A.Clrmatiti*

Dem tin-, i >ridjK"-o Ov*rmn; M, bauefaig enraterto Tad dm OenhQUe
aaf, dr-r UltiunkMMil (VtraMilua). Er vwwigcrt iieh n»oh oboi BIT Blu (Tubua),
inn >i in Ji<n wuigenfOnuig aus^'-bn-iu'toni Bluteramum (LanbOB) auszamundeo
(Fig. lU9t 113, 114), DofShi tcnktml unmchliefit dm ubcn-n in d i Bl ito befindli
Toil dea OrnitalappamU>N. Die I Ij-iff»*l Hind ru edoec (Irifffltijiiil^ (Qynostemium) m<
Wrtchaon, iliriT kuraon, fiTrien Endyn itclttm dio M^BcbeuItqppen dar; die An therm sind

r Saul- augewaebmn (Pig. 108 A. 10» C). Die tfArbenlftppeci stud nur an den Spitason
A i f h Die BIut*nrohro ist inncn mit aihlmohao, liiclit HUsbeadtn Sperr- oder
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(l''ig. 1<>9 it. I l l ) , iii<- in der jungiMi und unbest&ubteii IthiU-
speiTig Starr und weit von dar Iiiruwiwund abstehon (Fig. 112), in der bcstaubten uhi'e

M-liinii itiTiinjiHian^ii (Fig. 112J; sit1 tpietan bei der Bmt&ubtmg eine wfohtigs Relto
(vgi. Soilc1 218). Lippu and KI>SSK?I sind unbehoart (bei vielim tropischea Arton tritt
jfdiieh eim>, wenn auch zuweilen imr spinnwebig-feino Hohiiflnint: mmiadest im
Kessel anf).

Flic. 1*9. -/ -C ArUtottorhla CUmaiiti* I.. I KlnwIMlit*, ;/ Im I.itJigwoiiiiltt.; r fSyiiiwU-mimn nml
h n . — J>—JK-f. trl/jAo L'Hcrtt . / ) Hliilr: K (.lyinwicmluin. f*Oyno«tinTihiiii ron <£.Gaidtto»a

Hook. f. — Nnrh KK h l . - r . nil- IS. P. I. .MifJ.

D»«r fur AristolcchiQ <Jt'matUis gnsohildbrtc PMMiwrtifis T>rp das BlQtonJbauas ist nicht
rirr rinxijif, tbav or isl Buflflwudflnttich wall verbwihrt. Behr SboUoh gebsut, jedoch
mil. Htark U-fSnnlg pflMtgenpr Hliiti'nn>hn» uitd gruliiTii, lohildldnnigtni] und lann-

tnrtostasn Bmaa venwhen, sind die BluT«n dtr J. gra-ndifhra (KIR. 110 A). Audi
liior stellt. di« ganu1 Btiit^nnihiv cine> ciiizigo didiMiiuu-jgr RI-II-H- UJIC. die mil
Mimtlfit.Lick lLotth in den Kuasel tjiiipinrftgt', urn dort mit t inom glatt*a I'.iitnl-- jil
7.N ciiiliTi. Aii<-}i die Miindung am BLtittnuaaume bfj^itmt mi l oiaar ulutten
D'*r IVI^KSPI i«i in Notzfonu dicht, bdnmrt. Die Haure dUmen vtelkrichi ah Futter-
luuuv. IIJ'IIII in befruchtrtt'n BKiteQ fand iuh die Zone iun die Orfffahttuto barutn fast
luiarli'>. C a m m c r L o h n r gibt fiir ntif Java katdvierbe Pflajizcn s l lenlmgs mi. <lnii

b(?i ihnen <lii- Kv eHtgygcti t * o r a c h * ]3t<fnnd(-«n mi A- ClttH&tiii9 und A. Mjihn

ni-1 UIM Fultcrlinaro bonuirt wucdcu.
Btwm abwoiehend aind dio Bluti-n vtm Arieiolochia tfr.gan<t und A> bmttiisHSit gobintt.

Bei der cretrn Art ist dor Kt̂ sfte] im Ycrhaltnis zu don tibrig'-n niiiti-nhili'ii cjuergt^tcllt;
<>r im iiimicr ^tatt und uulx-hnrtrt Ijifl nuf ein klt»inc8, aFwr whr auffallundcs bolster, das
kMiiz ilicht mit Hiiurcn bwwtgfc ist. Daa Polsti-r lirgt kunc uiiiurlutlli den mgeii , ruuwn-
artigon Blutermlhro, und iwar an cior obi?reii Kcs^u'lwand, doch BI>» dafl <•» nur Tiber oino
niaiif, wi-jin taiah kur/.f Strefikd dcr Kt-^'lwafuiiiiig Qixeioht wrrdoi kunn. Sclion
i (< Jmlt daa 1'.I ii i fur *iac KutteMtetlt*. Afanlieh i»t dtr Sof ioe liuu »l<r Hliiten. voa
.4. hntsitMnitis, Xiw kurtt*. nU^r Wi*n«' tirul rruaRnarliu<' Hlutt>nn>hi'e endigt mit einer
UOlHTKikn, glut i- ii / iiHeHi*H' -i-r M.ii, in 0fam klriiitn AosbUOhtUOg d«Ss K--
fast verpteakt. zwi-t fiarhr-, b^hiuirte kietne- Pob4«r b*-finden. Auf die glattc Zoao iolgt
cino broit»>, mil aart«« H u n n bntmtstc, von drr *in KiltmaltT Aiihlmifcr dio Pob'bprehcn
• •rrochi. (i l i iti i mi1- • i • i. brginni winiffr cine* brciu- glatto Zone, mid erst tun die

benmt nitxi winl^r fi-int Unniv vorband-it.
SohlieSlioh soi auch kinre di»r von B o r g e r und L i n d n o r eingphend benchriebi-ui n

(JIT A. iAndneri |jcda<?ht. Ihn? Ulutcft mnd KweiJippig, die Oberlippe ist t d m
(flrmig, dit* kiinwrv UnU<rlippo etetlt eiiK-ti tmag&broiU-tun. zwi-iteiligon Lappen dur,
Die BliitrarOlin* isd kah), iU>r bolia&rto KCWM.1! von ihr durcli eine Qu<?rweuid abgt'tnttni.
dio tiur eino kurap und <mgo tricbterf6rmigo Offrintig untltiilt. Ein^ nQMaalow Bliitcn-
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ten

m

wetteo (inch die pfffjfesnkopflUinliohpn, rim ainean dreQappigcn Saume mi

D) Auf. Dif in Llinm miip-ri'ii Toilc fjwt reohtwinkljjg

H bftttt'1 ' v . H J L ' K - ' I r t i t , ' 1 - • irvorlmli
u'-h <i\f. .IHDJL kurz w l*-luwt.

: Bid t " u 111 a i

AUKI.I i .1 . . IJJiitfiti-

siiniin ti - -uiggrf hgfcniti «uf I -to. A. macr. i t, I. trilal

uinl .1, fhgtilaU* tx>i wrl ' " i LUIJJ « • I EittlippigB,
iniL KUWI • r I, '• ntnmlfila,

A. martniii n I. i ' . . • u L ippo mit.

Tentakel • • n \ (r ' l »zi i fin<i

V /

.

, . i

JS

Flr> ttii lllitton vprs*hi»*iliTnrr yiri.'rfirfiJi'Atrt-ArU'ii. /I Blflto v«tt -1. ftmbrta/n ':1mm. Jt llhn>- vun .«.
0<nn<tiflem Bw. (TOII vitni mirJ Mritl • ' " » .l.^uWfMino lioitk. f. /> Kumpe an<l UUlt«
/*. (rniif.'iiij Uoult. I, IS A.w-coiit Wid). dC'ltllrh mi'l VHB t « n l , - um-li Un !,

/ ' nnrh Mi l t r l i i t i -

lloi dan 7<w«ilippiftcn SKiten ^iu'l beidi Uppen b*i <-ttiitj<Mi Artem, wic z. B. .1.
iwr/it, naJ [ohausgebffcli 'nFftllen s i n d s i r jedoch BBhrvwradiied
A. brftsWeuai* {1 i U-sitxi cine fananttiicJi-eckwertfOroiigo ObeElippe,

rtitrlte", li-idit sew©il«pj»ig* gfO&b und luutdtelli lippe; UmUoh
sind tlir- VVrhAltniiaw" boi ^. rinffoWi wir 'inD die ( "Jis• ie*id£neo Aus-
itmCon halt uml im i'.^'iwitr. /M A. bratitittuu dia Oberiippe steta (am-.r ifrt, Kinon

Typiw . i;i Obwlippa brt'it linoaliaol^ on dunt S p l t n

nmdlicb aiutgobildet wir.1. •!<•• Dntwrilpp* ftbor auf i-in<>n nu«Ur/acli kiincotvii. im
iltniH /.iir Qbnrlippfl fast stunanelartigeo Porian|h»bwih&iit v.-rkVic2t i«t. Audi

i- ii /wcilippi^'ii Artoa ^inrl difl Dliilon bUwt>ikoi mit T.nijikchi v<TM«hont wio bei
vC. hnrftiiiti, deren Oberiippe an ihtvsn Vtwdwtofle reicli mit twlchen b e w t e t ist.
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Dreizipfelige Bliiten hat A. triactina (Fig. 110 D), dreizipfelige lang geschwanzte
Bliiten zeigt A. tricaudata, ungeschwanzte A. Soyauxiana, trichterformige, kurz-drei-
zipfelige A. Ooldieana (Fig. HOC); eigenartige, fast an ein Saxophon erinnern.de weist
A. saccata (Fig. 110 E) auf. Grofie, ziemlich flach ausgebreitete Bliitensaume von nahezu
eiformigem oder herzformigem UmriB zeigen einige tropische Aristolochien, wie z. B.
A. gigantea (Fig. 122 D).

Ganz verschieden kann auch der B l i i t e n k e s s e l ausgebildet sein, der bei einigen
Arten kugelformig, bei vielen eiformig, langlich-elliptisch, bald aufrecht, bald liegend
ist. Auch die B l i i t e n r o h r e zeigt innerhalb der Gattung grofie Verschiedenheit;
sie ist bald gerade, bald gekriimmt, zuweilen sogar U-formig gebogen, bald ist sie eng,
bald weit, oft nahezu iiberall von gleichem Durchmesser, oft aber fast ebenso auch nach
der Miindung zu trichterformig erweitert. Haufig schliefit sie am Kessel ab, oder aber
sie ragt (besonders bei grofibliitigen tropischen Arten) mit einem Mundstiick noch eine
Strecke weit in diesen hinein.

Die Bliitenhiille ist bei den meisten Arten mit dem Kessel dem Fruchtknoten un-
mittelbar aufgesetzt (Fig. 109 A, B); nur bei einigen ist ahnlich wie bei Euglypha noch
ein kurzes, rohrenartiges Zwischenstiick zwischen Kessel und Fruchtknoten vorhanden,
so dafi die Bliitenhiille auf dem Fruchtknoten gestielt erscheint (z. B. A. ungulifolia).
Eine Anzahl von Arten zeigt gleich A. trilobata und A. macroura an der Basis des Kessels
zapfchenartige Auslappungen, deren Zahl mit der Anzahl der Narbenlappen iiber-
einstimmt.

In der K n o s p e ist die Bliitenhiille meist schon weitgehend vorgebUdet, bei ge-
schwanzten Bliiten ist der Schwanz schon an der jungen Knospe vorhanden (A.macroura,
A. grandiflora); bei einlippigen Bliiten ist die Lippe vorniibergeklappt und stellt so den
Knospenverschlufi her (-4. Clematitis).

Die Ausbildung der Geschlechtsorgane, der G r i f f e l s a u l e , ist im wesentlichen
liberal 1 gleich; nur weichen die Zahlenverhaltnisse im einzelnen ab, sind die Griffel-
lappen ganz verschieden lang und stark. Zumeist sind 6 S t a u b b l a t t e r vorhanden,
selten 5 (A. pentandra), aber auch erheblich mehr, 10 (A. triactina) oder gar 24 (A. Ool-
dieana [Fig. 109 F]). Die Staubblatter sind entweder gleich weit voneinander entfernt
(A. Clematitis [Fig. 108,4]) oder paarweise genahert (A. sipho [Fig. 108 B]); sie sind
stets mit der Griffelsaule zu einem G y n o s t e m i u m verwachsen, so dafi die Antheren
der Saule ansitzen. Das Gynostemium ist entweder fast sitzend, wie bei A. elegans,
oder gestielt, wie z. B. bei A. anguicida. Die N a r b e ist meist 61appig (A. Kaempferi),
Slappig (A. pentandra), 10- oder gar mehr- (bis 20-) lappig. Bei A. Ooldieana sind die
12 Narbenlappen an der Spitze zweihornig (Fig. 109 F); nach U l e soil dies, allerdings
in nur ganz schwachem Ausmafie, auch bei A. Clematitis voriibergehend der Fall sein.
Die Narbenlappen sind auf ihrer Aufienseite meist mit zahlreichen, dicht stehenden
Papillen besetzt, die bei manchen Arten wie A. clypeata, A. longifolia oder A. Westlandii
besonders stark hervortreten. Zur Zeit des weiblichen Zustandes sind die Narbenlappen
und der zwischen ihnen befindliche trichterformige Zwischenraum ganz von einer stark
klebrigen Fliissigkeit erfullt; sie sind jedoch nicht immer in ihrer vollen Ausdehnung,
sondern oft, wie bei A. Clematitis, nur an der Spitze empfangnisfahig. Der unterstandige
F r u c h t k n o t e n (Ovar) zeigt fast stets 6 (nur bei A. pentandra 5) mit den Staubblattern
abwechselnde Facher, die vollstandig (Fig. 117 D) oder unvollstandig voneinander
geschieden sind. Die sehr zahlreichen S a m e n a n l a g e n sind horizontal, anatrop und
apotrop zugleich (die Raphe liegt nach oben, die Mikropyle nach unten und innen);
sie sind zweireihig im Innenwinkel der Facher oder an den Parietalplazenten angeordnet,
dann beiderseits einreihig in jedem Fache; es sind 2 Integumente vorhanden.

Eine ganz ahnliche Bliite wie Aristolochia besitzt Euglypha (Fig. 123 A, B), doch
erscheint sie hier durch ein kurzes, eng rohrenartiges Perigonstiick, das zwischen Frucht-
knoten und Bliitenkessel eingeschaltet ist, gleichsam gestielt. Holoatylis zeigt eine
einfach glockige, an der Basis nicht oder kaum erweiterte Bliitenhiille (Fig. 121), die
Narbe weist hier am scheibenartigen Kopfstiick nur 6 Einbuchtungen auf (Fig. 121 C).
Eine regelmafiig 3teilige, glockige Bliite besitzt Apama (Fig. 120 A-G)> sie ist mit 6 bis
12 Staubblattern ausgestattet, deren Filamente zum Toil verwachsen sind. Die Griff el
sind unten miteinander verwachsen, oben eine 3-, 6-, 9- oder vielstrahlige Scheibe bildend.



Aristolochiaceae. (Schmidt.) 215

Ahnlich sind die Bluten von Thottea (Fig. 120 K-O), sie haben jedoch zahlreiche (16—26)
Staubblatter.

Die Bluten von Saruma (Fig. 118 A—C) zeigen eine doppelte, aus je 3 Perianth -
abschnitten bestehende Bliitenhiille, 12 freie Staubblatter in 2 Kreisen und 6 fast vollig
freie Karpelle.

3. Die B l i i t enfarbe . Die Familie weist wohl zahlrei'che Formen mit einfdrmiger,
ja fast unscheinbar zu nennender Bliitenfarbung auf, doch zeigt die grofle Mehrzahl
der Arten mehrere Bliitenfarben, die besonders bei den tropischen Arten recht lebhaft
und auffallig wirken kdnnen. Bei der ganz iiberwiegenden Zahl der Arten ist purpurn —
in verschiedenem Umfange und in mannigfacher Tonung — auf griinlichem oder gelblichem
Untergrunde die vorherrschende Bliitenfarbe. Wie oft festgestellt, andert sich die Farbe
der Bluten schon unmittelbar nach der Befruchtung. So tritt bei tropischen Arten,
z. B. bei A. Lindneri (Fig. 115), vor allem ein Verblassen der Blutenrohre und des Saumes,
dagegen aber ein Dunklerwerden des Kessels ein. Hierdurch finden auch die ofter ab-
weichenden Angaben iiber die Bliitenfarbung mancher Arten eine sichere Erklarung.
Die Mannigfaltigkeit der Farbung mag an einigen Beispielen aus den Gattungen Asarum
und Aristolochia, die durch zahlreiche kultivierte Formen besonderes Interesse haben,
erlautert werden.

Unscheinbar sind die auflen braunlichgriinen, innen dunkelbraunpurpurnen Bluten
des Aaarum europaeum, kaum vermuten lassend, dafl die Gattung auch prachtig gefarbte
Bluten aufweist. Bei A. maximum sind die Bluten innen schon purpurn mit gelblichem
Randsaume und gelblichweiflen Polstern auf den Abschnitten der Bliitenhiille. Fiir die
Gattung sehr auffallige Bluten zeigt A. caudigerum, dessen Kessel auflen, wie die Ab-
schnitte der Bliitenhiille innen, auf gelblichem Grunde karminrdtlich getupft sind.

Die palaearktischen Aristolochia-Arten sind nicht iibermaflig auffallig gefarbt, z. T.
sogar geradezu eintdnig. A. CUmatitis z. B. hat auflen griinlichgelbe, innen intensiver
gelb gefarbte Bluten; die viel kultivierte A. sipho entfaltet auflen auf griinem Untergrunde
braunrot geaderte und uberhauchte Bluten, deren Saum innen auf griinlichgelbem Grunde
stark dunkelpurpurn genetzt und gestreift ist. Die groflte Farbenmannigfaltigkeit ist
den tropischen Formen eigen. So sind z. B. die Bluten der A. rtegana innen intensiv
dunkelpurpurn, weifi marmoriert und am Schlunde griinlich-gelb, mit einem prachtigen
Saum, der stark mit dem auflen gelblich-griinen Bliitenkessel kontrastiert; der innen
dunkelblaulich, auflen rotlichpurpurn gefarbte. Bliitensaum der A. tricaudata hebt
sich scharf vom blaO-cremefarbenen Kessel ab.. Die Bluten von A. aaccata (Fig. 110 Ĵ )
sind auflen purpurrosa, am Kessel und Bliitensaum aber blauviolett iiberlaufen, am
Innenrande violettpurpurn und im Schlunde gelb gefarbt..' A. trilobata zeigt innen wie
auflen einen braunpurpurnen, langgeschwanzten Bliitensaum, der nach dem Schlunde
zu innen gelb gestreift ist; Bliitenrohre und Kessel sind gelb. Prachtig sind die innen
karminroten, weifllich marmorierten Bluten der A. clypeata, stark dunkelpurpurn ge-
fleckt und geadert auf griinlich-gelbem Grunde die der A. grandiflora. Aber auch in den
Tropen gibt es einfach gefarbte Bluten: Die zweilippigen Bluten der A. Oibertii sind
griinlich, nur eine Lippe besitzt innen einen dunkelpurpurnen Fleck und am Rande des
Saumes dunkelpurpurne Streifen und Winkel; A. ringens zeigt auf griinlichem Grunde
auflen fast schwarzpurpurn gestreifte und geaderte Bluten; ahnliche hat A. braailienaia.
Eine seltene Bliitenfarbe, namlich auflen braun, innen blaulich-purpurn mit braun und
gelblich im unteren Teile des Saumes zeigt A. arborea.

4. Die Grdfie der B l u t e n ist innerhalb der Familie wie der einzelnen Gattungen
betrachtlichen Schwankungen unterworfen. Bei Aaarum zahlt unser A. europaeum mit
seinen an 2 cm grofien Bluten zu den kleinbliitigen Arten, wahrend besonders viele asia-
tische Arten durch weit groflere Bluten ausgezeichnet sind. Das Aaarum mit den groflten
Bluten ist A. maximum* dessen Bluten eine Grofle von oft mehr als 6 cm erreichen. Ahn-
lich ist es beiAriatolochia. Auch hier ist die bei uns verbreitete A.Clemititis (Fig. 109^4,113)
mit ihren bis 4 oder 5 cm langen Bluten gleich der A. aipho (Fig. 109 D), deren Bluten
bis 3 cm grofi werden, zu den kleinbliitigen Arten zu rechnen; ebenso sind die Arten des
Mittelmeergebietes nicht durch Bliitengrdfie ausgezeichnet. Grofle Bluten sind den
zahlreichen tropischen Formen eigen. Die afrikanische A. Ooldieana (Fig. HOC, 111)
erreicht 50-60 cm messende Bluten, die der westindisch-mittelamerikanischen A. grandi-
flora (Fig. 110 B) sind im Hdchstfalle bis zu 50 cm grofi, mit Einschlufl des meist ebenso
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Pljt, 111. KamrrcriDftter mil, tlaer BiUte run AriMoioehia (ioldirana fTtnilc. f.; niu'h Mnir g
van U. Zdiikcr. — AUJS Kntfler, PlUiuotiwclt Afrita*. in Vozttt. dcr Erdt- IX, 3. 1. (1015) 113, Flff.Ti.

m Schwonzes aind «io gar bis gegen 1 ra tong. Aueh A. brtiiilU.**i* (Fig. 122 C) hat
gum, aniwhnliche Bliiten, <&w werden bis 15 cm \&ng, ihre hAndWllerftrttge Unt«rlippe
wird but 15 cm bruit! D«r Bint«naaiim dev brasiliikriiBchiin A, tUgam wird nietnt 8-10 cm
proD. und dcr uebr ahtiliche dor ^udunv-'rikfiniachoji ^. gigantta erreicht 30 r-m Ltingo. Da-
ncben tribt ee aber auch in den. Tropttn k)pinblutig6 Artcn, wic z. R. 4. StUounana (Bra-
flilion)i deren Bluttn geradp 3 cm errowhsn, odor JI . Linitniana (Wemindien], die kmim
2 cm r̂oB(> Bhiitm hat. Di<» Hhitt>n von Saruma Hind mir klnin (1,5 cm) und die dor
onderen Gottungen fttllen gk-ioiifallM nicht durch GrfiOo auf.

:
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5. B l ^ t e s « i t und B l G h d a u e r . Dio Arl,en der gomrttti^fn 'Aonen haben nor-
in judor Vcgetatiansporiodo nur t>ino einzige, zusaraiuGnJ-uingcndy Blfttuwit,

die fiir Awrvtn tttflOfMHHtM z. Bn /.nitu-wt von Miira bis Mai, fiir Ariftr.tpr.hitt Clrtmiiiti*
Mai l>:: mm .?<im wjilni. A'n-li manche tropaohe An* n uaigmi otm* (hmrtig *>ir»'ii.
grensfa I' -T.xjf. nur cUil ria bei ihneu varwirgeiKl m die Regrcxett (AlJt o d n sich lm-
inittflhnr iui «»• <LH-I')I(H dt. Der viol kiiltiviVrton .-IrtJioibrAta grandi/tent r<nr«pr>
\orn iJuni bis nun November xahlrriehr- miw^tljm 50-** an finer I'flon. I Piefo

Ari"n v^rhiUti<a sivh inde* snden. iuncnkn, wo tnuiwJi ist.
IiuK<iuw>rs! »«f J»v* «>ijigcfiihru- AridaiotAia urfwr*« Llulit •!• r( in it nur kurw1!!

Cftttflxfandba^pB (ranntnTh>lnr> lias pmn*1 Jnhr himlurvh. Dimbnwilmnisclio .4. m«-
troura tiluht in m e h i w n ,.Pu!«nv" (E, U It*),d?r«n *ti*rk->H'r vom Juti bis zinn A
n»icht; *-m i*»-itrt- iwigt nich im I uui jwhwiiclini.rr. voriiiuft iin

Dm f*r••mlT 1iitrr it nlcher tropivcJut) Artt-ii ist denuiaeh ftuofa HICIU

, nin die dttr rtwa im Unlitrmnjgrbwt etnh« • n ; L*i .4. galetttti, die- in dfn W
Unwilicnii bei L&go* &tnta n g u 7 Mooal« bug bluhl ( W a r m i n g ) , durftf aie

UtuM' **rrt»ich«i. Din HSuhditU' r ciniT einzjubicn Blulo isi dagegm nr i i t nnr
kurr: b«*i J . Maenxira botrtgt l ie 2 1 Zeit, <\io itueh bti den aiidcnai ATK*H

krtum je- iibenchrittni irrtdtn durft<', DIa irintebw Hkitf von Ainmm enropurum bat
naoli Kt jg ter ruw- Blu>>ilaut*r von •*—1) Tttgeii-

4]. U i ! i t 6 u b u n g . Die ArarlolochiucccJi «ind, sowcit biwlur W.-kuunt,
[.n.iuru>r>ii. Ihiv BestAubunjf priuipt durch kleiiif Fticgcn. Diptcmn itcr

IhtHApkiia und 8tp*u. durch C^paelidpn und Eptiydridii). ilio von ri«n oft
'^lnrnienBlutmmgciocki wivnJun. IneinigieaF&D«n.«rfoIg1 Hcltî i

i kanunt nhdil vor. B«»VMwl)tungeu dcr BestUubungHvorgange g
Atarum tuul Ari*U/lorJkia vor.

Bei /Iw/ri/m <• wra;MI**«m iut die Bluto HIT Z«it der Narberuvffo noeh nil hi
volt liouthwt; alle 12 Staubblattor aind wmt. von dor Narbe abgebogen, fast den
Hiiitpnboden bt'riihrcnd. w JtiB die Nwrba mit ihn»n PapiDao vfillig frvi nuln.
Eb«t spSter richtcn aich ssuivfichBt dio groficn Staubbliittor dw innctvn Kwisttj BO
HI if, daB sic

ft *tark

nur fitr

Narbcniuppnn gorateri, und
dffnen ihro Anthsron. Zulotzt
fiilir*jn dk> kloinorcn Sttiub-

c& iiufi*?ron Kreisce
^U>ichd Betvt^giing nus und

fbgen sioli untorbiilb dor
Nitrbenlapptm zwisoh*3n die

ein. In dem jotat or-
m&nnWchoa Zmtand

der Bliito neigoii sjch did
Ferianthzipfel nsch iui!3t;n and
dio voile Offoung dî r filuto cr-
folgt. Dio einzotDen Stadien
nintl von ungleicher Dauar.
K u g l o r fand, daB dio Bliiton
mriet Am 2. Togo des Auf-
Mtitionji. bei det En t fait ting
dor PeriunthljtotU-T. rnit dem
wcibJichcn Stodiutn beginiwii.
Nach 3—6 Tagcn gcJhen sie in
i?iin*u 2—4 Tsge wfthretndfti
zwitterigoa Zustmid itber, wo-
bei miadestens eintge Antlieren
RtAuben, urn mit dem aur *yin-
tftgigert innnnliflu'n Sttictuim
ihr Dfisoin iibziMi'hUrLlrn; di im
imniilti'lhiir narh itim Ix^ginivn
dir- Antberpn und Narben zu
adhrunqpfan.

Vlg. 119. Cntcn* Talln dor RfuiitiilmatT In tier Illutourfllir*
(TOO Ari£toixkia CtanatUiM h.: A XntJUalllttilltunt, i/ HtolJutiK
Jiacli der AmticmTiV, f unt<irer Tollolnea H&AWM, Mlftrtvr vermf.
— AIM Ilrtlutplnndt. IJhys|iit. I'flntuenftnoUjmif, A. Awl)..

S. 103.
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Fiir Amtrttm ewrojweum i»t biahernur Selbstbest&ubung nachgewieeen worden; audi
L o e m a n n list sclbst on bunderten von Bliiten gioieh den /ruhoren BeobachU-rn nur
diese gefunden, K n u l ii hut nur <>m einziges Jhil oia Jnsukt in emcr Blitt» (sntdisckt,
Ahnlieh vwliiuf I difr Bestmibung atich boi A, canadtnac und in den duft- und honigiosen
Blutt.ii des A. caulescent.

Die Beataubungsvorgango von Aristotochia Bind von den aitwHtlichen Arten am
bpftten br-i A. (.''Umatitia bokannt, rleron Bliitenoinrichtun^ schon von C li r- K. S p r e n ge l
(Dus tintdeckto GhAeinmia der Nutur [179S] 418) besciirielxwt worden i»t, Die unbe-
fruchtete Bliite (Fig. 113, 114 A) stcht aufrecht, ihre geoffneto Bluteahiilio ist
uuUcn gericlitct. In dies^m Zwtwnd ist die K&rbe ompfttngniisfs.liig. Kluino
kriecheii vum liliitt>nAaum in die enge, mit sper-
rigen, flinzcllrnihigen Rcusenhaaren ausgektoidotc
Bliittrinilirf und g^rattin schlieBiioh in don Kessol.
If it.T mflaseti eio nun swangolttufig die Best&ubung
vollzichcn, da iluvu von dun sporrigen, mit tint*
W r J a g p vorsehftnen Rfiiseubnaron (Fiji. 112) so

die EtOfitdEalu ins Freio vorwohrt wird, bis

Flit, 113. Arislotorhia Clcttuitiii* \J- EIu ai:nmiii»tileV tl
mil Illul.taMtil 6, In iics*en Achsol nelOcrtflriiunior Vvt-

alUi liliiu-n htvlir-n: t 1 )uu)i«, noeh unbwtAuh-
2 bMtILt]M<>. iibivflrta K«wtndt'U' Bliltcu; k ltrasel-

r JtJuiiiciirdliro r; / der untvr-
. nat. Or. — h

K. P. 1. Aull.

FiK. 111. JriJtoto'Aid Olcmafiti* L. A HlUtf
vor mill W iinrli dttr Ik*tdnl>uu« 1m Lilti^-
acholtt, vorgr. — Naoh Sfirhtt, uus IE, [•.

1 AK

die Nnrbe bteittiubt ist. Aldann richton sioli dio vordem abwiirt-a gpkebrtj?n N
lsppcn auf, dieAntlierou offriensidi, und mit Pollen bel&den findaa dk Iiuokt^n nunroelir
duroh dio ub«tt>rbfndi>i>t nctiluff liorunLorlituigcndwi und keiJi HindomiP motir bietcndf.^l

flro der Bliit^nrohro hindtiroh kicht den Wog ins Frwie uitd xu Q8UOQ liliiten.
dor Anthfs» kriimmt sich der Blutenstiul abwfirt* (Fig. 113, 11+iJ), und der zungen-

artige BluteiiHUiim beugt nich voniiibpp. did Blute versohlieOend. Beun Auublvibt-n dcr
Frerndbestaubiing ist SeUwtbostiLubung niaht ausgooohloascn, da. wie K n y beobaolttel
Imt, oft dio Poll(?tikiVmor nooh in dor BliiUs unit liuig™i PoDatutahUhtanan (rtxsketowwj
(Mini verghdohu tLbat .lics« Bog. K o a u o l f u l U - n b l u u m nuuh A. K e r n e r , Pfl«n«m-
tefaen 2. [18911223 und O. von K i r c h n e r , Bluman und Insokton [1911] 211, Fig. 82.)
A wie bci 4. ClcmtttUi* verliiuft auch die Best&ubung bei ,4. rotunda. Bci j-t. sifho.
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A. Umtatom und mtdereii, vor alJom taopischeq Artcn, sind, wie oben betont keine
odor mit eelu BpSriicho Rousenlmatv vorhiuuleii. Hie* verliindem jit»ite WiUide odor
eutspit-difnd umgebogene Ktuidor der Offnvuig in der dm BlOtookeaHl abaohliofiemfan
Quorwmid tt, a. ein vorzeitige* Eutvraicbm der Innykn'n. D ine gtnttun BItttenaaaen
wirkivn, wio jinnh K n o l l angibt, als Gteitflfichao, die .li.- In . k(,-n in den Kernel hinem-
fallen lowwn, liu Hlitt^nkw-..'! fodeu Etbsngeias mw<?i)pn. wu- Corroad fur .-L Cle-twitM*,
Caminer 1 o h er fiir dip tropische A• grandtfolia nucimk-aon, NoktumbsoinicningLTi stai t'

Von don tcopfechen Arten sintl einigf bnwilinniscli^ dxatSi Did am gtaunuBfeeD be-
i gswbideo. Die langgtMcliw*ui/.t"n iil-tfn von I. maanjura in^inn.-u abeoda D

in der Kt... -f.. w it^-i.. ml I.-JV-P..M- i- BiQUmhiille , ,,, ^in Vorgang dor

r-i im (•.!_•• u,i. M M ,,_ a l- odd t-i. Das trr i> Blfl m ii .MI urt weiblidi,
ribanhv|MQ nod d.;r iriekMriQnnigl ftaum >t*iwfien thn«i and mit einer kJc

FlOauigki • nrfullt. H u h der BortAubung pi I Urthenn anf u u l geben den
Jetel w.-lktf« did ii -u-«-nh«rr uml dia Uppe deekl dk BtSte to . Sulbstbc

iat Jiu^rachkMwa, w-. . ••.uttMwn praehlossen wtid. soliuig,- .it.- t fabe nooli pg
iiiafiiiiik'i i Dj. \ • •• • , (..„ K rutboidionrArtvwwiehiri-
t-or Jtla hi I , i . OUrmnHtia. I ' 'in / .UII I J\- • i r i um a m o r i i - i l i ibogi^in 'Ortni^en A n -

ni..-n{t?(?kt; in warn hfahs Gnden -.irii fsttig enoholcwnde l*n!ecku, die wuhl
k di(*non. in dse tUflw der G*Iffebftule î L dor Kessd mit, oineni duroli-

eiister" VfBwlwii dtuefa daa cOhrSg vim oben Ltcbt LuTeiufallt.
p i <lie f^luto erst zu Begfttt ilirtw Wntkerw und der (Iiimit i

Vetdunkehmg des Periantiifenters; sie bHl«M 13 2u Stunden im Keaiel ei

0

1 III

'"'

115. AHidabirhUi Limhirri Ht-rt(*-J-, I uti1ir-tfliilit.-r II b n U u b t c BliU
lib' • RJneftuMter. fiH RlnibJeudr, OJtf pbtue itWnif. CH

Unter l lppe . I l l (Jvii<int*'liiiuin & r ui ' n , IV i]<-r lH-ptilubt*li

in, Tmrt- — Y"wr., nocb

Blfitenrthw liirut*
yui'rraml, TrO •.

htDwk, OL
Utlitv. W C I U T V

Mit kumpli/.i.-j-i'-u BefcuehtinipoKplcto i f L i n d n e r ) etaah di Betftfiiubnag
dutch j f i i r f i u r k d u f t o u d a i t i u i - . i i , . I n , in , Bodan (ajeahondfltt . 1 . Lindneri

115) vor H!<II. Die Bliite salbst irt fflatt, die dnn Keasal absohliftQende Qnerwand
mit ainer kl.-in.-n tEichterffinnigen Oflmma \rer«ehcn. Den aoa der dnnklen R&hn-

Ji*<r«imiLli(.jui<ri buekten w>r<l iliirrli BJfl der Auablick in <]cn li--Jl.-r.-n K<'HS,-| .

(helUh> Stplle ein Rin r \xm dtu. OynpotPmittm) und in WoW cin Answag vorg*<
'ui-<t , i . i •, , I . I I . . 1. 111). >foch erfolgtcr BeatSobung enohlaffao. die
u i i O t - v i - n I t l n i . i i r . L i . . . . r K . tluukler: dngtigea wird djn btahor diiHkclL.raimc

• - 't, nodaS nunniWir i Hrlligkcil im uragukehrter Rictltung Etmimmt und
don Btwoktca daa Aiwweg im Frrie Y. 115. II, IV). Din Btwtaubung spioti

b.



220 AriHtdGchiucu. (Schmidt.)

Bei tir-r BefttSubO&g dfirauf Javaangt'pfliuij'.r.on Ariatolochia arborea Bpiolen zweifellos
Amor sen ejne bedeut^ndo Rolle, da C a m n a o r J o h u r dun K case I oft von Arnpisen geradezu
verst-opft fand. Hire- BlutJ>n wofeen im m&nnlichMi Zustand. dor meist 24 Stunden nafch
flem wt'iblicbeu pintritt, keinfn Aaflgeraab. mehr (M(. Die Bliitfii der A. arhorm tund
.4. Irietxudiitn halted k'-in^rt'-i ReaMnhttttfl; W iltin-n, trie bri .4. yrimdiflora u. a. ( K n o l l ) ,
rtsieht ei.ne Waciiwuono init koniigem odor sehinicrig^m Wat'li« vollig tiiw, nm dio In-
sekten bia aur Bestiiubung buw. Pollonreift- '/.uriickzulinit^n. Einu ^ielbatbcsUuibung i«1
HUCII ln'i dieteD Artf-n durch den diehteD Sc-hlul) der bost-aubten. Narbtiiilii|>|i(»n usw. ans-
geadtjbnea.

Pttr die Bi'StnubtingBVDigiingo Mind auoJi gcjliopisflie KrsrhBimiiig[?[i ( K n o l l )
von groBt-r Bedentang, indoni nir z. B. tlie fiir die BlOten jewoilu giinstigata GUutflisbQft*
:Uollung cmiogl ieh«n. Bliitoiwtitrl und I?luu-nhiiih- fiiiircn hierzu g(iscjud«rt«, oft an t -

gegmigweteto Bemgungen MD. Eitudi do* BostKalbaDg Bind die BtB&eta tteto positiv
geotropisoh.

S e l b s t b o H t JI u 1i ui ig ut an emigeii in liuiU'iizorg kultivtorfi-n Aristolorhia-
Arfa'n b«obao1itot wordfcn ( B u r o k ) , «> z. B. bei J. «/*;tfafW, A. barbata und -'1. ridicuin,
di* siimtli'-li in Wudnmerika einbaimkoli Rind. Em Gtogenaatc hkxzU hat C a m m c r l o h o r
(1923) an gkichf»tlrt in ItuitciizorR kniti\iori**r A. grandiflora f«*tgt»t(?Ut, da.B uhnc
iii-i'kr ntiilft! k< Jri-• ft ttftobnng itsttGndi n b •^^•- N'm boi !- arborta kuni n oacfa Dun
(1922), allerdtngs aelir BiilUai, zur Selbstbt^HtuiibiirLg. Die* Art wiigt. an d«n kultivifrtnn

t'ii K !yis l.up« ta 1 i c , mul, wt'tm die Biiiten Hicb BobiioBIioh offn>-*n, and
Jm miiiuilichen Znsr.and, so daB koiru* rcgoEinaDig^ Btistatibuiig stfif.tfmrli'n kunti.

Die Ersohranaetg a\a so!clw wird von C a m m e r l o h e r &ut die von don hoimiLtlichen
^bvtf̂ ichijtiLleEi kliinutisflum Bedingung^u euidckgefOhri, l ' a r t h o t x o k a r p i f t (Mai 11^-
i' 'Ti) irit t g«legcntli«'1i boi A. oipho BUL Die ftuBerlKih Dotmalsn Fniehtff siiul tinnn an

der Samen nnr von eintttD ;i, undifforen!iiert«n Gewobo erfiUlt,

und K»mt*ii, Dii» Fr iic li ie sind zumcist 4—6>spallige Kapseln von
dener Qesteli ioh .^ pticid (Jpoimt, ThoUt.a. Roiottylis, Arutolochia 7.. T.)

f A
ie, wio bei Awrum, unregel-

intiOig auf, Die Kapsaln der meisk'ii
Artcn wind IPMJI und SM'riieh gcbaut,

nut wtnige sind derb und ± stark
iwie K, B- dio von -4ri*(t>JfjrAtu
t, dio nach H u t c h i n H o n

nifht. aufupringen sollcn. Balgfriielit'-
hat Snruma (Kig. 11HC), w^nigc, aich
nieht offnendo Kokkon Euglypka (Fig.
123 D—F). Dio FMicbtfl sind aiiBen fitht
steta glntr. unit HUT selten bohaart, wie
rlie zArtcn, kiein.cn der Ariittolothia brrri-
prs, odcr stark boboart wio die von
Thoilea grandiftora; bei tropiauhen Arten
sind sio oft loicht, nur euwcilen starker
\erholzt. All ri«n Klnppetl der Kapseln
tww. yind Kpi-, HsBO- und Kndokarp gilt
7,11 untprtteheiden; in dt>r ttnfitton Epi-

mis der Frfichte dnd 8ckroizcll(»i
vorhandon-

Fnl th tc al!iT Aristr^bcliiucwn mit Atiwiahtni1 von Bvglypha sind viclAtunig.
zahlreiehe Saxnfn sind in den Kapsdn der l̂n<rfW<tcAia-ArtCTi cnthatten; U l e

boi A. marroura 600 Samen in (-intr Kapwct, die 7 Monaie bis zu ihror Krtife bu-
nutigtc. Dio Kokkcn von Entflypha sind i'insamig.

Dje GrdOo dtT Friichte schwankt xwisehon kaurn 1 cm Lango bei .4rijr(ofocAVa Etc-
manii, A. Lindentana und A. micrantha bis zu etwa 24 cm bei .4. Qoldizona oihir gar
32 cm bei Ari&toiochia Tetsmannii; HIT Durctimceser von z. B, knapp 1 cm bei Aaarttm
bis zu 1 cm bei Ariatolochia Oolditana. Apama und Thottea (Fig. 120 J1, P) habm

K»r>wl v o n .^ ttrthsiUrttai* dtcl i . tl Z
v o n Alarum nimixitum L. — ji niu'ti l ' d i l i l o i i .
/ / , L>nnili S o l i i i U k ' U i , C nimlj M a r t i i i p i . HUH K. J'.

1. Aufl.
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aehott-niilinJiohe und daht-r bodeutend nchmiik'ro (2. B. bci vfpama rorymfc<ww nur 8 nun
brcite) FrOabte.

Di« S a m en sinii van ganz l-ersehwdraiein Aunehen. Oni A*ar*mt Hotoxtylix und
Ariaiulorhii mud sic* fbwli, bei Optima und Thottea Uuu;ltrb.-dn<iluuuitf. Ihr L:mri8 iat
bei Asarmvi fast fiftJmug, hoi Anttatockio iiitu;iu.'ti (x. II. JI. p*f«nuyeKAi), oif(irmig
/oe/* n -t ftbfa- nvlir dwieekig • L hmfnrmig (i . B. A, rotmmda; iJ*ig.
Die ObtTflm-lif* der Sjiiii>n irt «latt oder bftrnrfi {AriMattxhia), p i c i odw ttfilweisn quer-
runaaUg (.4-amw [FIR 117.4 Bj. J i n i w [1%, HH />—*] , A fame [Ki«. J3O<;jt TA^/iaJ.
Bci etnigoa ArnUttnehiit^AiXea [A. barbate, A. fimbrittta. A. odorniiitima, A. tettiliflara}
wt ein flafaohignt od(-r nlnvan . _ 1 Wahtunhaam vr/rhnridfii, ui dem diii Rjiplio verlSuft,

D

Y\%. 11J. A—B Sfttri(;n T<in Anartnn turofiaruni IJ., Jtiuir. )IU'J Iflnp? fltirrlMrhaii '1 0. i -.ame von Ariito
lockia tricolor Ulc. /> yticrNtlmitt ticrFnicbi von A.Zvliinorri Ml<i. A!—// ^unicu v<,tj d. nrftawtaIi.,

'? Ilituis. bi>( W qucr i)urrli»cUiillU)]L. — A It iiuvb Unilluu. I . /. // Uriit,, I> luu-h Kuorderw.

und dor aich bm J4. «'pA« bcj det Ji«-iff :i"s BamoQa von dieaam Croon*, D a von
A. arhori'ii s 1̂ ' Q nl.s BsplieiianMlnvsDaDg ato BtackoB BtaJaaam ( ( ' ( immer iohfr ) , ttax
ln'i threr Vcj-bpoitung <mif Java, m die Art kultiviert wild, dxxnh Am. I.-J.-H I ohw !•*•

Roltp up wit. Die Siinit-iwchtilf In tit nnatomi.'wh bfi alien Gfitttmgrai gut 0 Z-ll-
odconnfln, ili-- i» i oiamebtea Gattangm beencfanendti BigDottfantichkpJUin auf-

tlic v»r atloiii vim So 1 ert*il IT vim! X r t o l i t z k y ridlit'r boaohrieben wonie
(vgl, ouch mit<'n!).

Dk* S.UTK it încf QngeQCtgeh odarmit einem nOgoi»ume versehm, aoWi deu nu
A'rittolocJua-Artm, Wobfii 'i>-r >'lii*;t-lrarid korkiUinlich tiiii*«fbildet Iat und oft (tohr stork
hor\'ortritt. wio z, H. b*<l A. liitotor, wo er BKgtetoh bi.4 ul..i- 2 mm stArk wird, DieGroBe
dor Siunni rtRhwnrikt iniMiriidlb dor OattungL>n, e. B- boi Arittotochia. sirhr betrSoht-
lick; bei J. cer«#en*M, die wohl tnit dia kleinaten .Samoti hat, warden eie knapp 3,5 mm
groB. boi J. /oef*w dagegtm 13 nun Inn^ und 1,8—2 mm dJok, ihr Rwid ist altuin biu
5 mni brt?it.
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jttngti ' de« Sttiin-n». Dor Embryo Mt uteU witr kJetn, bei Aririalochin QkmmUUt
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Tuilunt*wrniarr A x. B. A.ChmU't**. kr-rno StArke, nondrm 5l und Alcnrunk6mrr.
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Iugfn.dk> siehsi-nkroclitkP'iiKi'U, Thatten zeini r KrirttJillv.LlIen eiDeeigvntiimlic-li*-
Souicht von Zellen, dio auf itmMii Hotlen emon faserigen Zolluloonkcgcl tmgeft. 1m
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, hiftliHltififnRuphongewebe, x. B. von A. Ckmatitte, aiad atark gctiipfolt-n,
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verkorkte oder verholzte Zellen vorhanden. Raphe oder Chalaza sind oft mit Sekret-
zellen versehen, die in den iibrigen Teilen des Samens nur selten auftreten.

Uber die C y t o l o g i e und E m b r y o l o g i e liegen bisher nur fur einige Asarum- und
Aristolochia-Arten Unterschungen vor, die in den Handbiichern, z. B. denen von S c h n ar f
und S c h i i r h o f f , ausfuhrlich zusammengestellt sind. Die Bildung der Pollenkorner
erfolgt keineswegs einheitlich, denn bei Asarum europaeum und Aristolochia sipho geht
sie simultan, bei Aristolochia Clematitis und A. fimbriata dagegen succedan vor sich.
Normalerweise wird eine Archesporzelle gebildet, die eine (nur bei Aristolochia Clematitis
zwei) Deckzelle abgliedert. Es werden meist drei Makrosporen angelegt, von denen
sich aber nur die innerste weiter entwickelt. Bei Asarum europaeum sind 4 Makrosporen
vorhanden, deren chalazale zum Embryosack wird. Ebenso verhalt sich Aristolochia
Clematitis, doch kann hier die oberste oder untere Makrospore den Embryosack liefern;
er geht jedoch meist auch hier aus der chalazalen Makrospore hervor. Besonders groBe
Antipoden zeigt Asarum europaeum, wahrend Aristolochia Clematitis nur sehr kleine und
geschrumpfte besitzt, obwohl die Synergiden und auch die Eizelle hier sehr groB sind.
Die haploide Chromosomenzahl unterliegt selbst innerhalb der gleichen Gattung starken
Schwankungen, denn bei Aristolochia sipho sind 14 vorhanden, bei A. Clematitis und
A. fimbriata aber nur 7; Asarum europaeum weist 12 Chromosomen auf. Dagegen ist
bei alien Arten reichliches zellulares Endosperm zu finden, das nach dem sog. Ericaceen-
Typ gebildet wird.

Kultur. Es werden fast ausschlieBlich Arten von Asarum und Aristolochia
kultiviert. Im Freilande werden unter Baumen oder an anderen schattigen Standorten
gem Asarum europaeum (Fig. 119) oder die nordamerikanischen A. canadense und A. cau-
datum gezogen; viel seltener sieht man A. artfolium, A. Hartwegii oder A. virginicum
angepflanzt. Die schonen und groBbliitigen, ostasiatischen Arten A. caudigerum und
A. maximum gedeihen bei uns am besten in Gewachshausern, und zwar bei sehr gema-
Cigton Temperaturen.

Von don Aristolochicn wird soit alters her Aristolochia sipho ( = A. macrophylla)
ihres reichen und schdnen Laubes, sowie ihres schnellen und schmiegsamen Wuchses
wegen als Bekleidung von Hauswanden, Laubengangen, Torbogen und Veranden an-
gepflanzt. Die sich bis 10 m und hoher emporschlingende Pflanze hat aber nur kleine,
unscheinbare Bliiten; Friichte kommen in Mitteleuropa nur an klimatisch begiinstigten
Standorten zur Reife, obwohl die Art in ganz Mitteleuropa und selbst in kalteren Teilen
Rufilands und Skandinaviens vollig winterhart ist. A. sipho (Fig. 109 D) stammt wie
die nur wenig angepflanzte A. tomentosa aus Nordamerika. Ganz selten sollen auch
A. manshuriensis und A. moupinensis, in Ostasien einheimisch, als Laubenbekleidung
Verwendung finden. Wahrend der frostfreien Jahreszeit halten sich auch die Arten des
Mittelmeergebietes gut im Freien, so A. baetica, A. longa, A. maurorum, A. pallida,
A. pontica u. a. An sich sind wohl alle mediterranen Aristolochien in Kultur, da sie aber
zumeist nur zart im Wuchs, oft ganz bedeutend kleiner als A. Clematitis sind und nicht
so auffallend hell gefarbte Bliiten besitzen wie diese, sind sie als Schmuckpflanzen nicht
recht geeignet.

Ganz anders verhalt es sich mit den tropischen und subtropischen Arten der Gattung.
Von ihnen werden wohl alle dauernd in der Gewachshauskultur gehaltenen Arten in erster
Linie ihrer schonen oder sonderbaren Bliiten wegen kultiviert. Alle sind ausgesprochene
Warmhauspflanzen. Auch von ihnen sind einige schon lange Gaste unserer Kulturen,
wie etwa die aus Venezuela eingefiihrte Aristolochia barbata, die J a c q u i n 1789 nach
einer Pflanze der damals beriihmten Gewachshauser von Schonbrunn bei Wien beschrieb.
Zum festen Bestande fast eines jeden Botanischen Gartens oder groBeren Warmhauses
gehoren stets einige der folgenden, iiberwiegend siidamerikanischen Arten: A. brasiliensis
( = A. ornithocephala [Fig. 122 C]), A. cymbifera ( = A. labiosa), A. elegans, A. gigantea
(Fig. 122 D), A. grandiflora (= A. gigas [Fig. 110 B]), A. fimbriata (Fig. 110 4 ) , A. ma-
croura, A. maxima, A. tricaudata, A. trilobata und A. r ing ens y seltener auch A. arbor ea,
A, chilensis, A, eriantha, A. Ooldieana (Fig. HOC, 111 [Afrika]), A. floribunda, A.odor a-
tissima, A. Lindneri (Fig. 115), A. ridicula, A. Roxburghiana (Malesien), A. rumicifolia
und A. tagala (Malesien). Ganz vereinzelt nur diirften dagegen A. clypeata, A. galeata,
A. Sellowiana, A. maxima, A. leuconeura, A. Westlandi (Ostasien), Holostylis reniformis



Aristolochiaceae. (Schmidt.) 223

u. a. in Kultur sein. Mittelamerika, Brasilien und die Andenstaaten lief em die Arten
mit den schonsten Bliiten und der weitesten Verbreitung.

Natiirlich ist diese Liste der kultivierten Arten nicht erschopfend; denn besonders
in den Botanischen Garten werden oft und z. T. nur voriibergehend Arten in Kultur
gehalten, ohne dafi sie in die handelsgartnerische Verwendung eingefiihrt und so weiteren
Kreisen bekannt warden. Hierher gehoren vor allem auch gelegentlich gezogene Bastarde
(vgl. unten). In den Tropen aus anderen Gebieten eingefiihrte Arten entweichen haufig,
wenn ihnen die Lebensbedingungen der neuen Heimat besonders zusagen. So ist z. B.
die im tropischen Siidamerika einheimische A. elegans jetzt aus Kulturen auf Neu-
Guinea, Samoa und in Australien verwildert, A. brasiliensis gleicherweise in Ost- und
Westafrika anzutreffen.

Zur Topfkultur eignen sich nur kleine Arten, wie Aristolochia fimbriata (Fig. 110 A), A.
longa (Fig. 103 A) und die oben erwahnten ostasiatischen Asarum-Arten; die grdfieren, wie
Aristolochia brasiliensis, A. elegans, A. grandiflora, A. tricaudata u. a. werden in grofien
Kasten gehalten oder noch besser vollig frei verpflanzt, denn nur so ist bei ihnen auf reich-
lichen Bliitenansatz zu rechnen, wozu selbstverstandlich auch sehr guter Boden gehort.
Alle Warmhaus-Aristolochien werden nicht dem vollen, ungebrochenen Lichte ausgesetzt,
da sie an ihren natiirlichen Standorten hoch oben in den wonigstens halbschattigen
Kronen grofler Baume ihre Bliiten und Blatter entfalten, an Strauchern winden oder im
schattigen Unterwuchse der Walder leben. Die am reichsten bliihende unter den grofl-
blumigen Arten ist wohl A. grandiflora, die am besten in der feuchtwarmen Luft der
Victoria regia-H&user gedeiht, und von der eine alte Pflanze bei guter Pflege alljahrlich
an 60 und mehr Bliiten hervorbringt. Die mit viel kleinerenBliiten ausgestattete A. flori-
bunda soil an einer Pflanze unter Umstanden bis zu mehreren hundert (angeblich an 600)
Knospen und offene Bliiten gleichzeitig tragen. Auf Samenansatz ist jedoch bei ihr
wie bei den meisten kultivierten Arten in den gemafiigten Klimaten nur bei kiinstJioher
Bestaubung zu rechnen, da die zur naturlichon Bostaubung gooignotcn odor gonoigten
Insekten hier fehlen. Viele Arten lassen sich indes auch durch SteckJinge (Sprofispitzen)
gut vermehren.

Die Samen der Warmhaus-Arten keimen meist schon nach kurzer Zeit, wahrend
die mancher mediterranen Aristolochien nach meinen Beobachtungen erst eino langere,
oft viele Monate wahrende Ruhepause durchmachen miissen. Viele Arten tragen zudem
im ersten oder gar in den ersten Jahren noch keine Bliiten; eine Pflanze von A. brasiliensis
X A. macroura bliihte im Botanischen Garten zu Berlin-Dahlem erstmalig nach sieben
Jahren.

Von B a s t a r d e n i s t bisher nur einer bekannt geworden. Im Jahre 1897 hat E r n s t
U l e im Botanischen Garten von Rio de Janeiro Pollen von Aristolochia brasiliensis auf
A. macroura iibertragen und zwei Jahre spater diesen kiinstlichen Bastard ausfiihrlich
beschrieben. Die umgekehrte Kreuzung miBlang aber ebenso wie eine, die zwischen
A. elegans (cJ) und A. macroura ($), sowie oine andere, die zwischen A. brasiliensis und
A. elegans versucht wurdo. Der Ulesche Bastard wurde 1911 zum zwciten Male von
W a t s o n als A. kewensis veroffentlicht, wobei irrtiimlich A. trilobata statt A. macroura
als Vater angegeben wurde. Die Bliiten des Bastards ahneln stark den langgeschwanzton
der A. macroura, doch ist ihre Oberlippe breiter und kraftiger als bei denen der A. ma-
croura (mehr bandformig, bis 30 cm lang und bis 1 cm, am Grunde sogar bis iiber 3 cm
breit); die Unterlippe ist dagegen nur relativ schwach ausgebildet. Die Farbe der Bliiten
ist gelbbraun oder auch mattgelb, mit einer starken, dunkelpurpurnen Aderung an der
Autienseite, die der von A. brasiliensis-Bluten ahnlich sieht; die Oberlippe ist stumpf-
karminrot gefarbt. Die Blatter des Bastards halten in ihrer Form die Mitte zwischen den
Eltern, sie sind dreilappig. Der Bastard ist aufier in Rio de Janeiro auch in Berlin,
Gieflen, Kew und an anderen Orten in Kultur. In der Natur sind Bastardierungsmdglich-
keiten infolge der komplizierten Bliiteneinrichtungen kaum gegeben.

In der Kultur erfahren manche vegetativon Merkmale der Pflanzen oft ganz betracht-
liche Abweichungen gegeniiber denen bei wildgewachsenen Pflanzen; insbesondere laflt
z. B. die Starke der Behaarung nach. Besonders auffallig war dies an im Berliner Bota-
nischen Garten aus importierten Samen gezogenen Pflanzen der bolivianischen Aristo-
lochia Burelae, die im Gegensatz zu den in der Heimat gesammelten, auBerordentlich
dicht filzig behaarten Stiicken besonders an den alteren Teilen eine nur sehr sparliche
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Behaarung aufwiesen. Die Bliitenfarben konnen, je nach dem Alter der Bliite, gewissen
Schwankungen unterliegen (vergl. hierzu S. 215!).

tJber die Einfiihrung in die Kultur berichtet A i t o n , Hort. kew. III. (1789) 311:
A. trilobata urn 1775, A. odoratissima 1752 kultiviert von Ph. Miller, A. sipho (A. macro-
phylla) urn 1763, A. sempervirena 1739 kultiviert im Chelsea Garden, A. rotunda und
A. longa kultiviert 1596 von John Gerard.

Teratologische Erscheinungen sind in der Familie nur wenige bekannt. Am haufigsten
sind eigenartige Emergenzen auf den B l a t t e r n von Ariatolochia sipho, deren Ursache
letzten Endes noch ungeklart ist. Es sind hornahnliche, leisten- oder fliigelartige Saume,
die entweder auf beiden Blattflachen oder nur auf der Unterflache, und zwar zu beiden
Seiten eines Nervs entstehen. Die Saume sind in ihrer Farbe und in ihren Geweben
der normalen Spreite vollig gleich. Auf der Blattunterseite treten gelegentlich auch
kleine, schuppenartige Auswiichse auf. Bei A. Clematitis kommt es zuweilen zu
Gabelungen der Blattspreite.

Von Aaarum europaeum sind dimere B l i i t e n bekannt, ebenso gibt es Bliiten mit
Verwachsung von zweien der aufieren Perigonblatter bis zur Spitze; Androeceum und
Gynaeceum sind dann pentamer. Eine teilweise Vergrunung von Bliiten tritt bei Ariato-
lochia caudata L. ein, wo sie zugleich mit einer Formveranderung der Lippe vor sich geht;
die sonst lange und sehr schmale Lippe wird kurz-eiformig und blattartig. Daneben
kommen bei ihr auch Bliiten mit 2 fadenformigen Zipfeln und zwei Lippen statt einer
normalen Lippe vor, die durch eine Gabelung im oberen Teile der Bliitenrohre be-
dingt werden.

An G a l l e n ist mit Sicherheit bisher nur eine einzige bekannt geworden, die von
Heterodera radicicola Greeff an den Wurzeln von Ariatolochia Clematitis hervorgerufen
wird; die durch den Fadenwurm befallenen Teile schwellen knollig an. Angeschwollene
Fruchtknoten sind vielleicht auf eine Gallmiicke zuriickzufiihren.

Geographische Verbreltung. Das Gesamtverbreitungsgebiet der Familie umfafit
nahezu die ganze Erde, mit Ausnahme der arktischen, subantarktischen und antarktischen
Gebiete. Innerhalb dieses weiten Areals ist die Verbreitung im einzelnen eine recht
ungleichmaflige, jedoch tritt stark hervor, dafi die tropischen und subtropischen Gebiete
ganz entschieden bevorzugt sind.

Am weitesten nach Norden erstreckt sich das Gebiet der zweitgrofiten Gattung,
Aaarum (A. europaeum, A. canadenae), die mit der erstgenannten, fast in ganz Europa
weitverbreiteten Art in Sibirien das subarktische Florengebiet erreicht. Gleichwohl
liegt das Hauptverbreitungsgebiet der Gattung, die mit rund 12 Arten in Nordamerika
vertreten ist, in Ostasien. Hier ist in dem weiten Raume von Indochina und Formosa
bis nach Korea und der Mandschurei hinauf die Mehrzahl der Arten heimisch, wobei
viele ein nur sehr begrenztes Verbreitungsgebiet besitzen. Die Arten bevorzugen vor
allem montan oder submontan gelegene Laubwalder.

Eine Art siidlichen Gegenstiicks zu Asarum gibt die monotypische Gattung Euglypha
ab, die nur in den trockeneren Gebieten von Paraguay und Argentinian anzutreffen ist,
wobei aber neben ihr noch eine Anzahl von Aristolochia-ATten diese Gebiete bewohnt.

Die monotypische Gattung Holoatylia ist auf das mittlere, das ostliche und siidliche
Brasilien, sowie auf Paraguay beschrankt.

Saruma, gleichfalls monotypisch, ist bisher nur aus Zentralchina bekannt
geworden. Thottea und Apama sind dem indisch-malesischen Gebiete eigentiimlich,
wobei die erste Gattung auf Malakka und den malayischen Archipel beschrankt ist,
wahrend Apama mit ihren 10 Arten zu fast gleichen Teilen in Indien, auf Malakka, in
Cochinchina, in Malesien und auf den Philippinen vertreten ist. Diese Gattung enthalt
auch in A. corymbosa eine Art von wirklich weiter Verbreitung, die sich von Ceylon iiber
Malakka bis nach Malesien erstreckt.

Die groflte Gattung, Ariatolochia, lafit eine ganze Anzahl mehr oder weniger von-
einander geschiedener Verbreitungsgebiete erkennen, die fast alle mit pflanzengeo-
graphischen Einheiten zusammenfallen. So sind vorhanden ein nordamerikanisches,
ein mediterranes, ein ostasiatisches Verbreitungsgebiet, ein indisch-malesisches, ein
papuasisches, ein australisches, ein tropisch-afrikanisches, ein madagassisches, ein zentral-
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amerikanisches und ein tropisch-sudamerikanisches Verbreitungsgebiet. Ein ausgespro-
chen europaisches gibt es nicht, denn die einzige im nichtmediterranen Europa ver-
breitete Art, A. Clematitis, ist als aus dem Mittelmeergebiet eingeschleppt zu werten.

Hinsichtlich der Zahl ihrer Arten sind diese Verbreitungsgebiete sehp verschieden;
das nordamerikanische, das madagassische, das papuasische und das australische um-
fassen nur je einige Arten, die zumeist Endemiten sind. Umfangreicher ist die Artenzahl
der afrikanischen und ostasiatischen Gebiete; auch sie enthalten zahlreiche Endemiten,
und neben ihnen treten zum ersten Male ganz groBbliitige Arten, wie etwa A. Ooldieana
(Fig. HOC, l l l ) in Afrika auf. Weitartenreicher ist das indisch-malesische Gebiet, doch
fehlen diesem groBblutige Arten vollig. Diese treten erst wieder im tropischen Zentral-
und Siidamerika auf, das die Mehrzahl der Arten, die meisten Endemiten, die grofit-
bliitigen und schdnstblutigen Arten birgt. In ihm sind Zentralamerika (z. B. A. grandi-
flora), die Andenstaaten (A. clypeata, A. leuconeura, A. floribunda, A. Bimbachii, A. Bui-
ziana) und Brasilien (z. B. A. gigantea, A. brasiliensis) durch auffallende Formen ganz
besonders ausgezeichnet.

Nutzen. Die Wurzeln und Wurzelstocke von Asarum europaeum (Fig. 119) werden
unter den Namen Rhizoma Asari und Radix Asari , Racine de Cabaret und
Asarum root als Brechmittel, Abortivum, gegen Augenentzundungen, zur Tinktur
und als Niefipulver, aber auch als Ersatz fur die als Brech- und Hustenmittel aus Brasilien
eingefiihrte Radix Ipecacuanhae (von der Rubiacee Uragoga ipecacuanha [Willd.]
Baill.) verwendet. Die Droge wird zuweilen auch mit den Blattern gebraucht; sie riecht
aromatisch, kampferartig, schmeckt brennend scharf, enthalt 1% atherisches Ol und in
diesem das kristallinische Asaron. Verwechselungen und Verfalschungen der Droge
kommen u. a. mit Rhizomen von Viola, Fragaria vesca, Arnica montana und Valeriana
officinali8 vor. Die Wirkung anderer Arten wie der nordamerikanischen A. arifolium,
A. canadense, A. virginicum oder der ostasiatischen A. albivenium (Sin- Sin), A. Blumei
(Toko) und A. Sieboldii ist ahnlich, aber milder; so ruft die Droge von A. canadense kein
Brechen hervor. Rhizoma bzw. Radix Asari canadensis findet in Nordamerika
als Aromatikum Verwendung. Im koreanischen Wan-ping- t sao , einer Blattdroge,
die als Tonikum genommen wird, ist Asarum nur neben Farn-, Djphniphyllum- und
Bkododendron-Blattern enthalten. In Europa ist die Bedeutung der Asarum-Drogen
wahrend der letzten Jahrzehnte stark zuruckgegangen.

Apama corymboaa wird auf der malayischen Halbinsel im Wochenbett als ham-
treibendes Mittel gegeben; A. siliquosa wird in Salben gegen Kratze, mit Calmus (Acorus
Calamus) zusammen in Indien auch gegen Schlangenbisse verarbeitet.

Von besonderer Bedeutung sind die aus den Aristolochia-Arten gewonnenen Drogen.
Wurzeln, Rhizome und Knollender Mittelmeer-Arten finden als Radix, Rhizoma oder
Tuber, z.B. Aris to lochiae longae oder A. rotundae (Fig. 103,4), gegen Fieber
und Frauenkrankheiten, bei Magenleiden, als schweiB-, ham- oder bluttreibende Mittel,
z. T. auch als Wund- und Reizmittel Anwendung; den gleichen Zwecken dienen die unter -
irdischen Organe vieler indischer und siidamerikanischer Arten. Die Rhizome der in
Mittel- und Siideuropa verbreiteten A. Clematitis dienten besonders in friiheren Zeiten
vor allem als Brech-, Husten- und Wundmittel; ihnen sind zahlreiche Bezeichnungen
eigentiimlich: Rhizoma Aris to lochiae tenuis , Radix c l emat id i s , Radix
oder Rhizoma Aristo lochiae longae vulgaris , Hol low root , Clematis-
like birthwort root , Racine Aris to loche de v ines , Biberwurz,
Donnerwurz, Fieberwurz, Falsche Hohlwurz, Waldrebenhohlwurz,
Wolfskrautwurz (weitere Namen vgl. S. 240). Die Wirkung der Mittel beruht auf
den in ihnen enthaltenen Bitterstoffen, vor allem auf dem Aristo lochin. Das
Rhizoma Aris to lochiae cavae ist kein Aristolochia-Produkt, sondern stammt
von der Fapaveracee Corydalis cava.

Die chinesische Droge Ma-tou- l ing, die gegen Asthma, Husten, Lungenbeschwer-
den und Haemorrhoiden angewandt wird, ist nicht einheitlich zusammengesetzt. Die
grofleren Fnichtkapseln in ihr stammen nach Ish idoya von Aristolochia Kaempferi,
die anderen, meist kleineren und viel schlankeren von A. contorta Bge.

Von grofiter Bedeutung sind jedoch die vorwiegend aus den Rhizomen und Wurzeln
von Aristolochia-Arten gewonnenen Mi t te lgegenSch langenbi£ ,d i e in besonderen
Oefahrengebieten wie in Brasilien in modern eingerichteten Laboratorien im groBen

Pflanzenfamllien. 2. Aufl., Bd. 16b. 15
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hergestellt und als Sera ausgegeben werden; ihre Wirkung beruht in erster Linie auf dem
in ihnen enthaltenen Alkaloid Aris to lochin . Wohl eines der altesten Schutzmittel
liefert die nordamerikanische A.Serpentaria (Fig. 103 B—C)f von der als Radix Ser-
pentariae v irg in icae oder R. S. v irg in ianae im Herbste eingesammelte Wurzeln
wie Rhizome, und zwar ihr frisch ausgeprefiter Saft, aber auch das Kraut auBerlich und
innerlich verwendet werden. Die Pflanze ist nach Z 6 r n i g in Nordamerika seit Thomas
Johnson (1636) als Heilpf lanze in Gebrauch, auch die Bezeichnungen R a d i x v i p e r i -
nae v irg in ianae , Radix Contrayervae v irg in ianae , Radix Colu-
brinae, Serpentary root , Virginia snake root , Virginia serpen-
taria root , Racine de Serpentaire de Virgine , Racine de v ip£r ine ,
Racine couleuvre*e de Virg in ie , v irg in i sche Baldr ianwurze l , v irgi -
nische Viperwurzel und v irg in i sche Schlangenwurz kommen ihr zu.
Auch die nahverwandte A. reticulata (Texas serpentar ia , Texas snakeroot ,
Red River Snakeroot) wird in gleicher Weise benutzt. Gelegentlich findet sich
A. Serpentaria auch in Verfalschungen von Rhizoma Hydras t i s vor. Nach
Hance wurde schon von Theophrast eine heute als Aristolochia pallida an-
gesprochene Art als gutes Mittel gegen Schlangenbifi gepriesen und im Altertum mit
Wein vermischt eingenommen.

In Zentralamerika, Westindien und Siidamerika dient eine grofiere Anzahl von Arten
als Ausgangsmaterial fiir Schlangenbifigegengifte. In Brasilien so u. a. A. brasiliensis
([Fig. 122C], Vejuco , Cipo Paratudo , Milhome, Milhomens Verdadeira ,
Papo de Peru, Raiz de Jose Domingos, Calumba [Stengel] und Camar&-
assu [Wurzel], A. galeata (mit den gleichem Volksnamen aufler den beiden letzten),
A. cymbifera (= A. labiosa; Ambaia-KaA, Milhomes, Mi l -Homens , Mil-
homens, Papo de Peru, Raiz de Mi l -Homens , Raiz de Jarrinha,
Urubii-Kaa) und-4.rwmtct/oZia (Jarrinha de labio pintalgado). Weiter werden
benutzt A. anguicida (in Zentralamerika), A. odoratissima (in Westindien, in Zentral-
amerika, in den Andenstaaten und Paraguay; auch als Stimulans), A. cordiflora (Contra-
capi tano de Monpox [Mompox] , Flor de Alcatro de Monpox; in Co him -
bien), A. turbacensis (Columbien; Capitana [Capi tano] de Corazon), A. fra-
granti8sima (in Peru; Bejuca [Be juco ] de la Estre l la ; Contrayerva de Be-
juco, Star Reed) und A. maxima (in Guyana und Venezuela; Contra Capi tano ,
das Rhizom als Guaco). Von diesen wird A. fragrantissima gleichzeitig auch als Fieber-
mittel und gegen Rheumatismus gegeben. — Vgl. auch Mello Moraes, Bot. Brasileira
(1881) 271; F. C. Hoehne , O que vendem os Hervanarios da Cidade de S. Paulo
(1920) 159.

Die Verwendung von Aristolochiaceen-Drogen ist recht alt; denn zweifellos waren
sie in ihren verschiedenen Anwendungsmoglichkeiten schon den griechischen Arzten des
Altertums bekannt. Aus der Zeit der romischen Kolonisation mag z. T. ihre Anwendung
in Nordeuropa herriihren. Im Mittelalter (H. Fischer) wurde Aristolochia Clematitis
(Fig. 113) fast in jedem Krautergarten angebaut und alsbywerwurz oder troswurz
aufgefiihrt. Der gleichfalls im Mittelalter aufgekommene Name Osterluzei ist durch
Umwandlung aus Aristolochia entstanden. Neben A. Clematitis wurden auch die me-
diterranen A. longa und A. rotunda (Fig. 103-4) als Mittel gegen Magenverstimmung,
Gicht und zur Hautpflege, z. B. gegen Schorf, verwendet. Sie waren im Norden aber nur
Einfuhrprodukt; hier wurden diese Arten mit Corydalis cava und Cyclamen europaeum
verwechselt. Auch Asarum europaeum (Fig. 119) fand eine ausgedehnte Verwendung;
unter den Namen wulgago , acera, asara buccara, nardus rus t i cus , bas i l -
wurze oder hase lmusch wurde sie gegen Brandwunden, Driisenbeschwerden, Magen-
schmerzen, Fieber, Viehkrankheiten, aber auch gegen — menschliches Phlegma begehrt.

Die Aristolochiaceen-Drogen sind jedoch keineswegs nur Mittel der Volksmedizin;
sie finden auch neuerdings wieder klinisch starkere Beachtung, wie die Ausfiihrungen
von D i e h 1 und M o s e r beweisen, die durch Baden von chronischen Geschwiiren, Nagel-
betteiterungen, Hautentziindungen und hautjuckenden Korperstellen mit Aufkochungen
von Stielen und Blattern der Aristolochia Clematitis gute Heilerfolge erzielten, indem
Entziindung und Granulation gehemmt, Epithelbildung aber stark gefordert wurde.

Fossile Reste. In verschiedenen Stufen des europaischen Tertiars, sowie in der Kreide
Bohmens und Nordamerikas werden Blatter und Friichte angetroffen, die wohl denen
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der jetzt lebenden Aristolochiaceen recht ahnlich sehen, aber dennoch keine wirklich
einwandfreie Deutung zulassen. So ist im Dakota-Sandstein und in der Kreide des
arktischen Nordamerikas Aristolochitea Heerii Berry enthalten, von der Blatter und
Friichte bekannt sind. Das Tertiar Nordamerikas birgt Reste von Asarum circularis
Chaney, das im Osten des Staates Oregon gefunden wurde und zum rezenten A. can-
datum Beziehungen besitzt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Aristolochiaceen sind mit keiner Familie in
wirklich engen Zusammenhang zu bringen. Friihere Versuche, aie mit den Dioscoreaceen
in Verbindung zu setzen, sind langst aufgegeben worden, zumal die Aristolochiaceen im
Gegensatz zu diesen einen zweilappigen Embryo besitzen. Auch mit den Taccaceen
glaubte man die Aristolochiaceen verkniipfen zu konnen (z. B. R. Brown, Bar t l ing ,
Endlicher), doch bei genauer Untersuchung ergeben sich wesentliche Unterschiede,
so dafi eine wirklich woitgehende tJbereinstimmung nur im Bau der Samenschalen von
Asarum europaeum und Tacca criatata (Siissenguth) iibrig bleibt. So stehen nur
noch zwei Stellungsmoglichkeiten in Frage, namlich die Familie bei den Polycarpicae,
den Ranales, unterzubringen, oder die Aristolochiaceen zusammen mit mehreren anderen
Familien als eigene Reihe, als Aristolochiales oder unter einem anderen Namen, zu fuhren.

Die Zugehorigkeit zu den Ranalea haben Baldacc i , R. v. W e t t s t e i n , R. Wag-
ner, Lange und Mez befiirwortet, wobei auQer gewissen Ahnlichkeiten mancher
Bliitenverhaltnisse (z. B. Perianthbau mancher Formen, Vorkommen extrorser An-
theren, Plazentation) auch cytologische Befunde mitgesprochen haben; so verlauft die
Endospermbildung wie bei den Anonaceen nach dem sog. Ericaceen-Typ. Baldacci will
den Zusammenhang mit den Randies von Beziehungen zu den Menispermaceen herleiten
und die Familie von diesen abgeleitet wissen, H a 11 i c r von ausgestorbenen Lardizabala-
ceen, wobei er jedoch die Aristolochiale8 im Sinne von Engler annimmt. R. Wagner
dagegen bringt die Aristolochiaceen mit den Anonaceen in Verbindung, was er u. a. aus
Beziehungen, die sich beim Vergleiche mit Diagrammen von Disepalum anomalum und
Uvaria ergaben, erschliefit. Lange pflichtet dem gewissermafien bei, wenn er die Familie
als das weit abgeleitete Ende des Anonaceen-Astes im Ranales-St&mmbaum ansieht.
Die Aristolochiaceen sind ihm nur scheinbar nicht apokarp, ihre Karpelle seien genau
wie die in die Achse eingesenkten und durch Gewebepartien voneinander getrennten
Karpelle von Nelumbo zu betrachten, also durchaus als apokarp zu werten. Auch die
Dreizahligkeit innerhalb der Aristolochiaceen spricht ihm — wie auch den anderen —
fur eine Zugehorigkeit zu den Ranales. Eine Ableitung von den Lardizabalaceen mufi
Lange bestreiten, da er bei seinen serologischen Nachpriifungen keinerlei Reaktionen
mit den Aristolochiaceen erzielen konnte. Mez lafit die Familie in seinem ,,Konigsberger
Stammbaum" als einen dicht bei den Anonaceen abgehenden, abgeschlossenen Zweig
eines sich von den Magnoliaceen iiber die Anonaceen zu den Myristicaceen erstreckenden
Astes gelten, bestatigt somit die im Wettsteinschen Systeme herrschende Auffassung.
W e t t s t e i n hat jedoch stets betont, dafl das vollig unterstandige Gynaeceum und die
Zygomorphie der meisten Aristolochiaceen eine ,,extreme Sonderstellung" unter seinen
Polycarpicae bedingten.

Andere Autoren, z. B. Engler , Hal l i er , Warming-Moebius , Rendle und
auch Hutch inson , fassen die Aristolochiaceen als Glied einer eigenen Reihe, meist
in gleichem oder sehr ahnlichem Sinne wie Engler , als Aristolochiales auf, die hinter die
Loranthaceen einzuordnen ist, wahrend Warming-Moebius sie ihren Hysterophyta
beiordnen, wobei sie die fast ganz allgemein angenommene Verwandtschaft (Hydnora-
ceen, Rafflesiaceen) um die Santalaceen und Loranthaceen vermehren. Hutch inson
hat, was indes viel zu weit geht, einen schon von friiheren Autoren, z. B. von A. Brong -
niart (1850) und Bail Ion vertretenen Gedankengang aufgegriffen und versucht, die
Aristolochiaceen wieder mit den diozischen Nepenthaceen in Verbindung zu bringen.

Es mufi zugegeben werden, dafi manche Anklange an die Ranales, so z. B. die Drei-
zahligkeit der Bliiten (Anonaceen), unzweifelhaft vorhanden sind; doch sind sie nicht
so stark, dafi sie absolut zwingende sind. Die viel betonto Apokarpie ist noch strittig,
und schliefilich kommt von den Inhaltstoffen das Asaron auch aufierhalb der Ranales
vor, so z. B. bei Acorus Calamus. Es ergibt sich daher auch kein Anlafi, die Aristolo-
chiaceen in diesem sich auf das Englersche System aufbauenden Werke aus dem
hierfiir bezeichnenden Rahmen herauszunehmen.
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rohre iibergehen. Stam. 12, frei, in 2 Kreisen angeordnet. Karpelle 6, fast bis zum
Grunde frei, halbunterstandig, jedes mit mehreren Samenanlagen. Balgfruchte an der
Bauchnaht aufspringend. Samen eiformig, ausgehohlt und am Riicken querrunzelig.
Embryo sehr klein, eiformig.

Der Gattungsnamc ist durch Umstellung von Asarum gebildet.
Wichtigste spezielle Literature R.Wagner, Zur Kenntnis des Saruma Henryi Oliv.,

Osterr. Bot. Zeitschr. 57. (1907) 265—271.
NUT eine Art: 8. Henryi Oliv. (Fig. 118), in China (Prov. Schansi, Hupeh, Yunnan), eine bis

gegen 1 Meter hohe Staude von sympodialem SproBaufbau, mit bis ungefahr 16 cm groBcn, herz-
formigen Blattern und einzelstehenden, langgestielten, gelblichen Bliiten.

Tribus 2. Asareae.

Asareae Spach, Hist. nat. ve*g. Phaner. 10. (1841) 560; Duchartre in DC. Prodr. 15.1.
(1864) 422. — Asarineae Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin (1859) 583.

Bliitenhiille einfach, innere Perianthabschnitte fehlend oder nur ganz rudimentar
angedeutet. Frucht eine rundliche Kapsel. Krautige Pflanzen mit Rhizomen.

2. Asarum L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 442; Gen. pi. ed. 5. (1754) 201 {Hexastylis
Raf. Neogenyton [1825] 3; Heterotropa Morren et Decaisne in Ann. sc. nat. Bot. 2. ser.
11. [1834] 314). — Bliiten einzeln, endstandig, kurz gestielt. Bliitenhiille einfach, regel-
mafiig 31appig, glockig oder krugformig, unterhalb der Perianthabschnitte oingeschniirt,
eiformig oder halbkugelig, kahl, selten oberwarts 61appig. Neben den 3 Perianth-
abschnitten sind zuweilen noch, und dann mit ihnen abwechsclnd, 3 klcine Zahnchen
vorhanden. Stam. 12, frei oder nur ganz wenig angewachsen, in 2 Kreisen angeordnet,
alle fruchtbar, nur selten 6 staminodial; Filamente kurz; Antheren etwas oder selten
fast seitlich sich offnend, mit oft pfriemenformig verlangertem Konnektiv. Griffel 6
(selten 4), frei oder zu einer Griff elsaule (Gynostemium) vereint, die an der Spitze 61appig
oder 6strahlig ist; Ovar unterstandig oder halbunterstandig, halbkugelig, meist 6facherig,
sehr selten 4facherig, mit wandstandigen Plazenten und zahlreichen, in 2 Langsreihen
angeordneten Samenanlagen in jedem Fach. Frucht eine rundliche, lederigo, leicht
unregelmafiig aufspringende Kapsel, die vom stehenbleibenden Perianth und den An-
theren gekront wird. Samen langlich-eiformig, stark abgeflacht, mit querrunzeliger
Samenschale und kraftiger Raphe. — Niedrige Stauden; Stengel kriechend; Rhizom
mit schuppigen Niederblattern. Laubblatter wechselstandig, herzformig, nierenformig
oder nahezu pfeilformig, langgestielt, ± lederig und glanzend, kahl oder seltener behaart,
oft hell-gefleckt oder geadert. Bliiten hautig bis fleischig, braun-, grau- oder schwarz-
purpurn, seltener anders gefarbt, innen oft ± stark mit Schwielen oder mit zuweilen
sehr kraftig hervortretenden Netzleisten versehen, auBcn kahl oder behaart. Perianth-
zipfel stumpf, zugespitzt oder ± lang geschwanzt.

Wichtigste spezielle Li tera tur : 1. Anatomie, allgemcino Morphologic usw.:
E. M. Burl age and E.V.Lynn, Asarum caudatum, Journ. Americ. Pharm. Assoc. 16. (1927)
397—407. — L. Diels, Beitrage zur Kenntnis der Blattfolge bci Asarum europaeum, Zeitschr. f.
Botanik 23. (1930) 203—216, 6 Fig. — H. Kugler, Zur Bliitenokologie von Asarum Europaeum L.,
Ber. Deutsch. Bot. Ges. 52. (1934) 348—354. — A. Leemann, Contribution a l'6tude de VAsarum
europaeum L., Bull. Soc. Bot. Geneve 19.(1927) 92—173. — E. J. Schwartz, Observations on Asarum
europaeum and its Mycorhiza, Ann. of Bot. 26. (1912) 769—776. — K. Schumann, Praktikum fur
morphologischeundsystematischeBotanik(1904)30—36. — 2. Systemat ikundgeographisehe
Verbrei tungrA Braun Asarum variegatum Braun et Bouche, Index sem hort bot berol 1861

Canada and the British Possessions, 2. ed., 1. (1913) 642644. J. K. Small, Fl. Southeastern
United States, 2. ed. (1913) 1130—1132; Manual of the Southeastern Flora (1933) 1279—1281. —
L. Diels, Flora von Centralchina, Engl. Bot. Jahrb. 29. (1900) 308—309. — K. Domin, Einige
Bemerkungen iiber Asarum europaeum L. var. caucasicum Duch., Journ. Russe do Bot. (1911) 19—24.
— A. Franc he t, PI. sinensium ecloge secunda, Aristolochiaceae, Journ. do Bot. 12. (1912) 301—315.
— Ascherson u. Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. 4. (1912) 678. —B. Hayata , Icones pi. for-
mosan. 5. (1915) 139—149. — W.B.Hcmsley, The genus Asarum, Gardeners Chronicle 3. ser., 7. (1890)
420-422; An enum. plants from China etc., Journ. Linn. Soc. London, Bot. 26. (1891) 358—360. —
T. 11 o, De nova asari specie ex Japonia australi, Sc. Reports Tohoku Imp. Univ. 4.ser. 1. (1924) 45-46.
— H.L6veille, Aristolochiace*es d'Extreme-Orient, Bull. Soc. Bot. France 56. (1909) 607—612.—

15*
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F. M i f k n » n . AlnlMMtrn. diveraa 1,, Bot. Mag, Tokyo 46. (1932) 580—582 [Atarum); Japanese
1 I—VII, Juurii. jQ|mmw Hot. to, |1&33) 39—19, 06—103T 174—181. 241—246. 281—2SS,

0, 50f»—r»13 [mil viulcn Bikfera!]. — T. Makino , A contribution to the knowledge of the
Flan, of Nippon. Joiirn. J*pjin«te Bot. 7. (ifWl) 19—21. — .1. MatBomura,. Index pE. jnpon, 2. 2.
(ll)U) 3"J8— 300. — S. S*aaki , A (''Rtafoguc af ttio Govornment Herbarium, licpt, of Fo«*try,
Taihoku, Fonmxin., Report 0. (1981) 18H—189. — 0. f\ Sebxnidt , Kin ncuui ^Mmm aua Tonkin.
NotiaM. Bot. Gart. u. Mua. Borlm-Dnhlem 9. (1931) 100; A new- Anarum from Kwangtqng, SunysUopifr
I. (1983) 120—122.

Dor Name Atantrn. (SauQOv) finrlcl ai<>h bei Dioskorid^B (Mat, 0U<L ed, CSprengol I. [1620]
19; II. [1830] 'Ml): naeh Sprennt-I botirftt sicti ilor Nrttne iwtiftHoa auf unutr ^«irt*

I>IT (.•atMiiig^Damv \*t vic[)>:n*lir »ui ikm gjiiwliiiofcan a {iklpha privntivum; afanc) und g
(Brarn) «u**niui(<ng«atrl:Ki; dix-ll iat 4it«e At I ItiingimJtgWwht^t HK hi ilii- citini^e; donii »aoh P l in iun
•oB •*• VOB d fniratj and crafottw (tknad) barrttbraB, 'trail dfe PfLuun im Oegi'tinatr. zu andcrwi niclit
an Bfatdon TITO KfAmtn i m w i i h l w o 4 Aucb vtm demote (Topplch). WK^PII tins oft toppi^h-
utig ilichteB WacbiM dcr IwiMm Tlialtmh. odor ettod {H*ml) JK>II m-h <lcr (JattungiDmnic hansftaL
Wenigef wfebnekflittUeb cnabnjnt «tne ditekte Vrfbtndaag tnit darita&Qt (Ekrl errogen). die auf dtf
Bm • • ;kioif dnr unl«rinil«eheH Ont«iw bmihi (vgL W i t t » t « i n , Ktymol.-lwt, HandwUrter&ucb
[1S52

Ix-itert: j'laarum raropanim h, SpOO. pi, ad, I. flTsS) 442; vgl. M. L. Green in Projwii. Brit.
Bot. (1(120) lit". -— AuBcr A. ruroparum, IIIT cmtoi) toinat Artt'n, hat Lin ni 1. c. nooli A. eanaden-ae \..,
A. virginicum L. ttnd A. Hypocistit L. luiCgefilhrt, von dtmen die Ictitgcnanntf zu Cytinu* pchiirt.

Elwn 60 toUwpion nur neliwur uutorrtvhcidharo Artt>n, bogonilera in den W&lde?ni dft nord-
llcbcin K^nuiBigtcn Zone, nber nur rim' Art in Etiropa uiul Silnrinn, cine in Ccntmtosicn. ttw& IS
Arten in Nordame-rikn, tWu Ubrî nn in BOdMtaaSan, in Formosa, China, Korea und Japan.

V n t e r g a t t u n g I. ffelerotropa (Moir. et Decne.) 0. C. Schmidt emend. — Griffol obon
z,n o\ner Kclioibo vcroinigt.

Spfct, 1. ifrtrr-oiroptt (Morr, ft Vteone.) A. Uraim in Index win, Itori, l»ot. boot (1861)
Appendix, 13 (Hdtrotropa Mar?, ft Doorxi- I.e. *ls Guttung). — BilitonhGlle nur tnit drm BaiuJtoiJ
de« Ovurs vnrwaohaen. Hahr* unterhalb tivA Sanm™ stark vprengt, iriit at*rkf>r, ringf6rmigt>r S«:hlflnd-

tutd dfcieitkigon, zuruckgpbr^mmn Prrinlithnl*i-bititt<)n. Griffol vcroiut, blwn iiint1 flluppigc
b bildend.
Nur 2 Artcn, in ,J«psn: A. Thunbtryii A. Br. (tleteratmpa amroidtji Morr. et Dtaas.] Bot. Mag.

t. S741t und t. 41(33; Maru ha-k an • n.o i, Saiain), nut tUhprzfiirmigen liliittorn, und A. Blvrnri
Duchartm ( K m - n o i ) , mil hen-ls-jininfornugim RlJitteni.

Ufl. .iiHirum ctimpaeiati L.
« Bltttf urn li WL-jfiiQlinir

SvruO. It Blilte von dor Scltc psnahen. C BlUte halhiort.
UI E GrllM mlt N*rb*. — Aim B. P. I. Aufl.
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Maekawa hat 1933 unter Wiederherstellung von Heterotropa als Gattung 16 Arten aufgefiihrt,
von denen aber alle bis auf die beiden eben genannten ihrer ganzen Bliitenorganisation nach nicht
zu Heterolropa, sondern zu den anderen Sektionen gehoren, wie er fur einen Teil sohon 1932 selbst
erkannt hatte.

Sekt. 2. Euaaarum A. Braun in Index sem. hort. bot. berol. (1861) Appendix, 12. — Bluten-
hulle fast dem ganzen Ovar angewachsen. Griffel oben zu einer 6strahligen Scheibe vereinigt. Sprosse
stets mit 2 (diesjahrigen) Laubblattern.

A. Perianthabschnitte nicht oder nur ganz kuiz geschwanzt: A. europaeum L. (Fig. 104,
107,119; A s a r a b a c c a , Brechwurz , Calavet, H a s e l m u s c h , H a s e l w u r z , Hase lwi i rze ,
H a s e n w u r z , H a s e n o h r l e i n , o r e i l l e d 'homme, auch N e l k e n w u r z , nach dem Nelken-
geruch des Rhizome; iiber ihre Verwendung vgl. S. 225), in den Laubwaldern Europas (hier vor
allem in den submontanen und montanen) und Sibiriens, mit ausdauernden Blattern. — A. canadenae
L. (Canada snake roo t , wi ld ginger), mit gleichfalls nierenfdrmigen, unterseits weiO-
haarigen Blattern (Perianthabschnitte kurz geschwanzt), in Canada und den atlantischen Staaten
der U. S. A. Das Rhizom dieser Art wird auch zur Verbesserung des Aromas als Weinzusatz ver-
wendet. — B. Perianthabschnitte mehr oder weniger langgeschwanzt. Hierher gehoren u. a.:
a. Bluten purpurn: A. caudotum Lindl., in den Kiefernwaldern der nordwestlichen Vereinigten Staaten
und in Californien. Ferner A. Lemmonii S. Wats, und A. Hartwegii S. Wats., in der Sierra Nevada
Californiens bis iiber 2000 m hoch emporsteigend, sowie A. himalaicum Hook. f. et Thorns., in der
gemafiigten Region des ostlichen Himalaya und in China. — b. Bluten gelb, braunrot getupft: A.
caudigerum Hance (Ke- kan-ao i ; Bot. Mag., t. 7126), in Tonkin, China und Japan, und das in Ost-
asien weit verbreitete A. Sieboldii Miq. (Kwa-wi , U s u b a - s a i s h i n , M a k i n o , Icon. pi. nippon.
9. [1910] 4—5; Somoku-Dzusetzu II. [1910] Nr. 9, PI. IV, V: To-eaishin) .

U n t e r g a t t u n g II. Cerataaarum A. Braun emend. O.C. Schmidt (Cerataearum A. Braun
in Index sem. hort. bot. berol. (1861) Appendix, 13, als Sektion). — Griffel oben frei.

Sekt . 3. Aschidasarum Duchartre in DC. Prodr. 15. (1864) 426. — Blutenhulle dem ganzon
Ovar angewachsen, mit bauchiger, unterhalb des Saumes zusammengezogener Rohre und glockigem
Saum. Griffel getrennt, aufrecht, ungeteilt.

Fast samtlich in Japan. — Z. B. A. Brakteen wahrend der Anthese die Bluten uberragend,
Bluten etwa 1 cm grofi: A. elegans Duchartre (Heterotropa parviflora Hook, f., Bot. Mag., tab. 5380),
mit blaulich-violetten, gelb-geranderten Bluten. — B. Brakteen bedeutend ktirzer als die Bluten,
Bluten iiber 1,5 cm grofl. — a. Perianthlappen eUiptisch: A. oblonga (Maekawa) O. C. Schmidt comb,
nov. (Heterotropa oblonga Maekawa). — b. Perianthlappen eiformig. — bl . Blatter glanzend, kahl:
A. constrictum Maekawa. — b2. Blatter stumpf, oberseits abstehend behaart: A. aaperum Maekawa.
— Ferner gehoren in diese Sektion u. a. auch A. Savatieri Franch., mit weifigefleckten Blattern und
A.Fargesii Franch., in China, Prov. Szechuan (Chao ye sy sin).

Sekt. 4. Cerata8arum A. Braun in Index sem. hort. bot. berol. (1861) Appendix, 13 (Hexa-
stylis Raf.; von amerikanischen Autoren als eigene Gattung angesehen; vgl. z. B. J. K. Smal l ,
Manual of the S. E. Fl. [1933] 1279). — Blutenhulle nur mit der unteren Halfte des Ovars verwachsen,
unterhalb des Saumes nicht oder nur ganz wenig zusammengezogen. Griffel getrennt, aufrecht, an
der Spitze zweispaltig. — Wichtigste Arten: A. Tubus aufien 61appig: A. hexalobum Maekawa (S a n y 6 -
aoi) und A. craaaum Maekawa, beide in Japan, die letzte Art sich durch lederige Blatter mit ein-
gedriickten Nerven von der erstcn unterscheidend. — B. Tubus nicht gelappt. — B a. Bluten klein,
bis etwa 1,5 cm groB. — a I. Mit einem Schlundring, innen genetzt. — a l l . Mit grofiem Tubus:
A.virginicum L. (Black s n a k e w e e d , s o u t h e r n wi ld ginger), mit herzeiformigen Blattern,
in Nordamerika (Homotropa Shuttleworth ex Small in Mem. Torrey Bot. Club 3. [1893] 11; 4. [1894]
150). — a 12. Mit kleinerem Tubus: A. variegatum A. Braun et Bouohe*, mit herznierenformigen Blattern,
in Japan ( I s a h a , K o b a - k a n - a o i ) . In die Verwandtschaft von A. variegatum soil nach dem Autor
auch das japanische A. atoloniferum Maekawa gehoren, das aus den Knoten unterirdische Auslaufcr
entsendet. — al l . Ohne Schlundring, Bluten innen nicht genetzt: A. arifolium Michx., mit herzpfeil-
formigen Blattern, in Nordamerika. — B-b. Bluten sehr groD, bis zu 6,5 cm Durchmesser erreichend. —
bl Perianthlappen glatt, d. h. nicht gewellt: A. maximum Hemsl., in Centralchina, mit prach-
tigen, purpurnen, cremefarbig geranderten Bluten. Die Bluten sind nur kurz gestielt, ihre
Bamtartigen Perianthlappen innen mit einem aus zahlreichen langlichen Schwielen bostehenden
Polster versehen. Die Art ist in der Kultur weitverbreitet (vgl. auch S. 222; Bot. Mag., t. 7456).
Verwandt ist A. Fudsinoi Ito, in Japan, Bluten aber innen netzig- polaterig. Ahnlich sind die
chinesischen Arten A. inaigne Diels (Prov. Kwang si), deren Perianthlappen aber ein einheit-
liches schwammiges Polster haben, und A. longepedunculotum O. C. Schmidt (Prov. Kwangtung),
die durch auBerordentlich lange (bis 9,5 cm messende) Blutenstiele ausgezeiohnet ist. — b II. Pe-
rianthlappen zumindest am Rande deutlich gewellt: A. mocranthum Hook, f., in SUdchina, mit
stark gewellten Perianthlappen und grauvioletten Bluten, die einen gelben Perianthrand und an
der Tubusmundung weifle Polster zeigen (Bot. Mag., t. 7022). A. Petelotii 0. C. Schmidt in
Tonkin.
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Tribus3. Bragantieae.
Bragantieae Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin (1869) 683; Duchartre in DC.
Prodr. 16. 1. (1864) 427. — Cyclodiscineae Klotzsch, 1. c. 683. — Apameae Solereder in

E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 27.1.
Bliitcnhiille einfach, Stam. in 1—2 Kreisen. Frucht eine linealische Kapsel mit

dreikantigen Samen.

3. Thottea Rottboll in Danske Vidensk. Selsk. Skrift. Nye Saml. 2. (1789) 630, t. 2
{Lobbia Planchon in Hookers London Journ. of Bot. 6. [1847] 144, t. 3). — Bliitenhiille
cinfach, regelmafiig 3-teilig, schiisselformig oder in ihrem unteren Teile becherformig
oder krugformig mit fast zylindrischer Rohre, hinfallig. Stam. zahlreich, in 2 iiberein-
onderstehenden Kreisen angeordnet, mit sehr kurzen Filamenten, zuweilen dem Griffel
kurz angewachsen. Griffel an der Spitze 4- bis 12strahlig; Ovar unterstandig, linealisch,
4kantig, 4facherig, mit zahlreichen hangenden Samenanlagen in jedem Fach, die in
2 Reihen angeordnet sind. Frucht eine lange, schmale septicide Kapsel, die plazenten-
tragenden Rander fadenformig, frei. Samen langlich-dreikantig, hartschalig, mit runze-
liger Oberflache. Embryo wie gewdhnlich. — Holzpflanzen, Straucher, zuweilen kletternd,
mit wechselstandigen, grofien, langlichen, festen oder lederigen, fiedernervigen Blattern.
Bliiten in den Blattachseln oder an der Stammbasis, in racemdsen oder cymosen Bliiten-
standen vereinigt.

Wichtigete spezielle Li teratur : 0. Beccari, Illustrazione di nuove specie di piantc
bornensi, N. Giorn. Bot. Ital. 2. (1870) 6—8, Taf. I. — Th. Vale ton in Icones Bogorienses 3. (1908)
t. 261. — H. N. Ridley, Journ. As. Soc. Straits Settlm. 67. (1910) 89 und Journ. As. Soc. Mai. 1.
(1923) 87; Fl. Malay Penins. 3. (1924) 16. — C. G. G. J. van S teen is, Some remarks about the
genera Thottea and Apama, Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, 3. Ser. 12. (1932) 204—207.

Die Gattung ist nach dem danischen Staatsminister Otto Graf von Thott (1703—1789)
benannt.

8 Arten auf Malakka und im malayischen Archipel. — Leitart Th. grandiflora Rottb.
A. Bliiten bis iiber 12 cm lang und bis 9 cm breit, Stam. 36: Th. grandiflora Rottb., auf der

Halbinsel Malakka verbreitet. — B. Bliiten erheblich kleiner. — Ba. Griffel 4—6-strahlig, Stam.
18—24: Th. tricorni jMaingay, mit behaarten Bliitenstanden undKapseln, auf Malakka. — Bb. Griffel
stets 6strahlig. — Bb I. Stam. 16. — Bb a I. Bliitenstande kurz: Th. parviflora Ridl., in den Waldern
von Perak. —Bb a l l . Bliitenstande geiOelartig lang: Th. rhizantha Becc. (Fig. 120K), in Sarawak. —
Be. Griffel stcts 6strahlig; Staubblatter 26: Th. dependent (Planch.) Klotzsch (Fig. 120L—O; Bliiten-
stande und Kapseln unbehaart), auf Malakka weit verbreitet. — Bd. Griffel stets 9strahlig: Th.
borneenai8 Valet. (Fig. 120P), auf Borneo. — Be. Griffel 12teilig: Th. robusta van Steenis, in Malesien
(auf den Natoena-Inseln) und vielleicht auch auf Borneo. — Bf. Griffel 18—20teilig: Th. macrophylla
Becc. auf Borneo (Sarawak).

4. Apama Lamarck, Encyclop. method. Bot. 1. (1783) 91; Illustr. 3. (1797) t. 640
(Bragantia Loureiro, Fl. Cochinch. [1790] 628; Ceramium Blume, Bijdr. [1826] 1134;
Munnickia Reichenbach, Consp. [1828] 86; Vanhallia Schult. f. Syst. VII. 1. [1829]
18; Trimeriza Lindley, Bot. Reg. [1832] t. 1643; Aaiphonia Griff, in Trans. Linn. Soc.
London 19. [1846] 333; Ceramostigma Endl. Gen., Suppl. 4. [1847] 96; Strakaea Presl,
Epim. bot. [1860] 221; Cyclodiscus Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin [1869]
'661). — Bliitenhiille regelmafiig 3teilig, glockenformig, dem Ovar am Grunde an-
gewachsen, hinfallig. Stam. 6—12, frei, in einem Kreise angeordnet, mit sehr kurzen,
freien oder i verwachsenen Filamenten. Griffel unten verwachsen, oben 3-, 6- bis
9strahlig, frei oder eine vielstrahlige Scheibe bildend. Frucht eine 4klappige septi-
cide Kapsel, im reifen Zustande durch die Samen ± stark hockerig; die viereckige
Plazenta beim Aufspringen zuriickbleibend. Samen zahlreich in jedem Fach, in 2 Reihen
angeordnet, Janglich, abgeflacht, mit krustiger, zuweilen harter Schale und Querrunzeln
oder Querrillen. — Halbstraucher oder Straucher, mit bis iiber 30 cm grofien, gestielten
Blattern von elliptischem oder eiftirmigem Umrifl, die spitz oder stumpf sind und eine
unterseits dicht-netzartig hervortretende, behaarte Nervatur aufweisen. Blatter am
Grunde 3-, seltener 5nervig. Bliiten in axillaren, terminalen oder stamrabiirtigen,
wenigbliitigen, cinzeln oder zu mehreren angeordneten Cymen.

Wichtigste spezielle Li teratur : P. Duchartre in DC. Prodr. 16,1. (1864) 429. —
F. Klotzsch, Die Aristolochien des Berliner Herbars, Monatsber. Akad. Wiss. Berlin (1899) 689—692.
— S. H. Koorders, Exkursionsflora von Java, Atlas (1926) 689, Fig. 871. — Th. Vale ton in



leant* bogorieiiMfl 3. (1890} t. 2fi0, — C. G. G, J, v n n S t e o n i n , Some remarks about the
Thotita tuxd Apama, Bull. Jard. Hot. Buitenzoig, 3. oer. 12. {1932) 204 —207.

Din Gattung int. nnfh dctn indischon Namen ,,Ap itmn" Uensrmt,
10 Artcn in Imlk'ii, ivuf dor H*Ibin«J MiOakk^ in CocJiiqchfna, Malcuicn un<1 suf den

— Lritut A. tiliqutiHu \Mn\n.rck.
SfrJst. 1. Jiragantia (Ixmr,) Soloredor iw E. P. L Aufl. III. 1: (1889) 272 {Jr

all Oaltung I. c ) , — Sttun. 0—12, frei; Qriffcl olen cino vielatmhligo Scbeibc A. lutnlappeii
— An. BlAttcr 10—15 cm lang. 4—S era breit, niit kngcr TrfiufcUpitzc: A. corymboaa (Griff.)

Lonr.

i

r.120. A—Q Apama Urnxniata (I)lum.?) EiwJer, A 8tfiok clou StiroflKnineiw raft BlUtenslAjjileii. Jf Ktn-
IM HlQte, O GrntJBtcmiiini. J-1 JHs^J,. UHffeJ Ji'tln<-h livlffpJcKt. A' QaerHchuiti: durcli due Ovac f*

-Jpoel. a &iuno, gan» «nd Iftngn dnrclisoUnltt«L-— B—J Ajxvma maerantfm (Bo«;rla*fc) Wdiwc. B BIttUr
' Oynostojuhini. - K riWifli rt(=«»</«! Boca. Gnind olnfts 8pn>H»c» mJt Illllt«iMtAadcR, — Jt—O TO

^r>tn</f«» U'lmifli.) ICrot»(oh. /, lllUt^ lunwt dUKtachultteM. At Ovar (iuc): durcliHchiitilcK. J
i lidJblort 0 (Jrlftol, — P Th. t»rn(«w£* Vaiet., lriiebt/uiitid mil KftPwL — j*—Q niu-h Ko

V/—,/ unJ f oath Vojoton. K i w b ilt-ccarl, I—O naob P l a n c b o n
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Solureder [A. mtloMontatifoiia Duohartrc), auf Ceylon, Mnjnkka and in Mdlwiiej^ — A b, Blfittcr m'cht
odor ntif kure lugrnpilT.l, bis 18 om l*ng. — A b I. Bl&ttnr Itngtich-dliptiwh, ui dcr Spitz« bruit lib-
gerundet, Bid ten angeffchr 9 nitn proB: /4. <i//i*t* (Planch.) Woisse (ifrojraniia affinit Planch ox Kolto
io Ketv Hull. [lfllfff 205}. suf dun Philjppinen {Puisy, Lilian). — A b II. Bl&ttnr eifdrnug'Slliptim-h.
nti dcr SpiVw stark v^rjiinfjt. kun xugrapitzt (da» Blittendc wlhsfc jedcwh «tompf), BiQton ungeffibr
12 mm grofl: A. brtvipe* (Mcrriil) \\rwss« (BrtigarUia brevipe* Mvrrill in I'MUpp. Journ. So, 17. [1020]
348), auf don PliiUppiisch (Luzon, Mitid&nao), — A f t Blatter ungof&hr 30 cm lang unU bin 21 cm hrr-il.
— A e I. Bliitenlrippcn nicht Aiingr>rAn(U-t: A, tfrth<llii(i\iKik. t.) O. Kuntoe (Braganiia Dahetlii Huok. (.,
Fl. Brit IntL & [IShti| 7:<j. En flntiwjli-Indian. - A o IK Hluiiulnpjwn tief aiwgitrRndet, Btlttor 30 cm
kng titid dartiW: A. maenmtka (Bo*:rl.) WtdsM; [A. hirsxla UidL), in M&tcwfdn (Kig. 120H—J).

3ckt. 2. TTin*ri**(Us roW in B. P. I. Anil. OL 1.(1889| 372 {Trimtnsa LJndl.
1. tt. alii GHUUDK). — Stem. 8, isrtaa atattbrh. obm *u fe xiremi TcrmKihMa. Grifftd 0—9, odttn frei. —
A. UliUfiiiBtKK-liRitt*- »lump* A. nltqiumi Um.. in O«r- nad Bfldindton arwis Mf Ceyloo; ypl. Wight,
Icun. II. (1843) U 520 (Bn^o«Jw H'ulf^iii R. Br.). — ft, BMHwTw»hnHli a t t dratbch •bgw*

.J(. ftw*rn GMJIIII*. in Sud Irniina.
S c k t . 3 . r9dodi*cut (tOatmA) SoknAa in K. P. 1. Aufl. III. L

t. a. ala liaiturttf). — Sum. 0, nndnt. GriUfl 3, obon InL .Stammbtfttig .Jl.
(UJiitnc) Kugt. ( 1 % 13U/1—«J, ttiu bii ul«-r 3i' < tu hniwr Haibrtmuch (11 Indinfi fochincbm*. in

uiid (tiif OH &odttItnUO] It- BtoWS 't J. IJtinm-ll, I'l. J»v. rar. (183BJ 43, tu II (ale Bratjunli/i
Bliimc). Ferner die nocli iiiolit geuiigi'tid gcklftrU; .4, racrmom- {Lour.) 0. Kunti? (Rta-

ractmom Lour.), in (,'ochinphina.

Unterfamilie II. Arlstolochloldeae.
BItitcnhullc einfach, nolt«n durch kioiiie radi&MStt&N KipW

Stain, in eioatn Kroiwo angeordnet. Blutenhullo um Gnuido oft bauchig angesohwollcn,
dotn Ovar dirckt odor scltenor mittata oino« kurzon St.itilchons Htifnitzcnd. Oriffol zu eincr

verwaciiBon, Stam. ihr angowncliscji, beido HO dn Gynostomium bildond. Fnieht
nittiwt ftufH]>riiigcnil« Kiipfsn! in it Kuhlnsichrti Samoa oder eiimflmigo Kokkvti.

Tribus 4. Arlstolochleao.
Aristotochieae Klutzaoh in Monateber, Akad. Wise. Berlin (18fi9) 584; Duchartre in DC.

Prodr. 16. 1 (1864) 431.
Frucht eiao
5. Holostylls Duch&rtrc in Ann. sc. nat. Bot. 4. B&T. %, (1864} 33, pL 5, Fig. 1 —2.

{Dttchnrtrella 0. Kunt?,e, Kav. gen. pi. 2. [1891J 504). — Blittenhulle glockig,nnt£chie.fem,
breit-eiforniigorn Suum, An ihrem Orondt mit dem Ovar varvrachsim, hinffillig. Stani. 6,
mit der Griffolsftulc zura Gynostdmiuin verwttchBen. Griffel zu einer Sftule

ViiL. HI. Hniatiiilit reniftmnitt Duchn.rtn>. A Hldto von vom. B \i\u\jo HtihWLH voh liibtou. C j
mluro. /) Relfo Kni»so1. i.' Samp, von dor Vordnr-tVentral-)3o!tc. &' Smile, Ton dor RUoknolte. — C tuwh

l l da* mulcrv narh M t
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Griffelsaule rdhrig, an der Spitze mit flachem, ringartig verbreitertem und grob 6-
kerbigemRande; Ovar unterstandig, 6facherig. Frucht eine 6spaltige, septicide Kapsel,
an der Spitze aufspringend, dabei die wenigsamigen Plazenten zunachst noch den Randern
anhaftend und erst spater freiwerdend. Samen im UmriB nahezu stumpf-herzformig
oder schildformig, flach, mit diinner, glatter Schale und breiter, ventraler Raphe. -
Kraftige, halbstrauchige Pflanzen, mit grofien, nierenformigen Blattern, die am Grunde
5- bis 9nervig sind. Bluten einzeln, axillar.

Der Gattungsname ist vom griech. SXog (ganz) und OTVXOQ (Griffel) abgeleitet, wegen des im
Vergleich zu den vorangegangenen Gattungen ungeteilten Griffels.

Nur eine Art: H. renijormis Duchartre (Fig. 121), in Ost-, Mittel- und Sudbrasilien, sowie in
Paraguay (M. T. Masters in Fl. Brasil. IV. 2. [1875] 81, t. 17).

6. AristolOChia L. [Toumefort ex L. Syst. ed. 1. (1735)] Spec. pi. ed. 1. (1753) 960;
Gen pi. ed. 5. (1754) 410 (Isotrema Rafinesque in Amer. Monthley Mag. [1819] 195;
Cardiolochia Raf. ex Reichenb. Consp. [1828] 85; Isiphia Raf. Medic. Fl. 2. [1830] 232;
Dictyanthes Raf. in Loudon, Gard. Mag. 8. [1832] 247; Ambuya Raf. Fl. Tellur 4. [1836]
98; Disglosselis Raf. 1. c. 98; Hexaplectris Raf. 1. c. -97; Pistolochia Raf. 1. c. 98; Plagistra
Raf 1. c. 98; Psophiza Raf. 1. c. 99; Pteriphis Raf. 1. c. 99; Tropexa Raf. 1. c. 98; Parari-
stolochia Hutchinson et Dalziel in Kew Bulletin [1928] 23. - Weitere Synonyme sind bei
den Sektionen zu vergleichen). - Bluten regelmaflig 3zahlig, 5zahlig, 6zahlig oder un-
regelmaflig mit vielgestaltigem Blutensaum, hinfallig. Blutenhulle am Grunde, um die
Geschlechtsorgane herum, bauchig zu einem Kessel (Utriculus) erweitert und unmittelbar
iiber dem Ovar mit 1 — 6 kurzen FortsStzen versehen; auf don Kessel folgend, ± deutlich
von ihm abgesetzt, eine cylindrische, gerade oder gebogene Rohre (Tubus), die sich an
ihrem oberen Ende (oft trichterformig) zum eigentlichenBlutensaum (Limbus) erweitert;
Saum einlappig (einlippig), zweilappig, dreilappig, dreizipfelig oder 3-6zahnig, in
seiner Ausgestaltung im einzelnen aufierordentlich mannigfach. Stam. meist 6, selten
4, 5, 10 oder gar mehr, einreihig angeordnot und mit der Griffelsaule zu einem Gyno-
stemium vereinigt. Griffel meist 6, seltener 5, 9, 10 oder 12, zu einer Saulo verwachsen,
oberwarts als Narbenlappen frei; Ovar langlich, unterstandig, 5-6facheng, selten
4facherig, mit sehr zahlreichen, in 1 - 2 Langsreihen parietal angeordnoten Samen-
anlagen; Samenanlagen anatrop und apotrop, mit 2 Integumenten Frucht eine auf-
springende, 5-, meist 6spaltige, septicide oder septifrage, transversal gefacherte Kapsel.
Samen dreieckig, eiformig oder herzformig, mit glatter, feinwarziger oder feinrunzehger
Schale, oft mit deutlichem (zuweilen starkem) Tlugolsaume und ± kraftiger Raphe.
Embryo usw. wie sonst in der Familie. - Krauter mit ausdauerndon, zuweilen rundhch-
knolligen Rhizomen, aufrecht-strauchartige oder windende Holzpflanzen, nur selten
niederliegend oder kleine Baumchen. Blatter wechselstandig, ungeteilt, nur selten ge-
lappt oder geteilt, von sehr verschiedener Beschaffenheit und Gestalt, meist ± herzformig
und kahl, nur zuweilen (und dann fast stets unterseits) behaart hedernervig, mit
meist 5 - 7 vom Blattgrunde ausstrahlenden Nerven. Echte Vorblatter fehlen, Pseudo-
stipeln sind dagogen oft vorhanden. Bluten gestielt, einzeln in den Blattachseln oder
zu wenigen bis vielen in cymosen Bliitenstanden vereinigt, in Facheln oder Wickeln,
die zuweilen (manchmal am Grunde der Pflanzen) aus dem alten Holze entsprmgen.
Brakteen fehlend oder vorhanden, dann in der Mitte des Blattstieles oder an semern

Grunde sitzend.
Wiphti<r«t* Literatur zur Systematik und geographischen Verbreitung:
f f i r i i n H S p . Duchartre, Aristolochiacae in DC. Prodr. 15. 1. (1864)

421-498. - Ph. van Tieghem, Sur le genre Hocquartia, Journ. de Bot. 14. (1900) 66-68.
2. t)ber die europais^hen Arten: P. Ascherson u. P Graebne^Synops. mitteleurop.

F1.4. (1912) 680—689.—G. Hegi, Illustrierte Fl.Mitteleuropa 3. (1910) 160—156. — A. Hayek,
Prodr. Fl. Balcan. 1. (1924) 291—292; und die Spezial-Floren.

3 tiber aaiatische Arten: E. Boissier, Fl. Orient. 4. (1879) 1073-1082.-J. D. Hooker,
Fl BrLh Indt^1 flSfin 72-TT - H. N. Ridley, Fl. Malay Peninsula 3. (1924) 1±-19. - C. A.
•PI. Drit lSn I n d i a 0. (lonUJ t*—••• **• * . , «T . X / i m o \ I T T IOO O / I m m IO O i o o

Backer, Javiumsohe Arirtolochiaceen, De Tropi»cho Natuur 7. (1918) m- lWr»• ( 919) " » - " « ;
l i ! l«l lftf) S H Koorders, Exkursionsflora von Java 2. (1912) 178; Atlas dazu (1926)
K !!1I.1D.-Mefrni. An Enum/Phmppine now. PL 2. (1923) 119-120.- H. Lecomte.

K zioim K4_Jtt — A Franchet , Plant, sin. ecloge secunda, Anatolochiaeeae, Journ.
i H S - tLLirMU. Aristolochiacies d'Extreme-Orient. Bull. Soo. Bot.

6(^(12 - B. Hayata.lcones pi. Formosanarum 5. (1915) 137-J39; 6. (1916)
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36—37; 8. (1919) 110. — S. Sasak i , A Catalogue of the Government Herbarium, Dept. of Forestry,
Taihoku, Formosa, Report 9. (1931) 188—189. — J. Matsumura , Index pi. japon. 2. pt. 2.
(1912) 51—62.

4. Uber af r ikan i sche Arten: J. G. Baker and C. H. Wright in D. Oliver, Fl. Trop.
Africa 6. 1. (1913) 134—143. — J. H u t c h i n s o n and J. M. D a l z i e l , Fl. West Trop. Africa 1. (1927)
76—88 und Kew Bulletin (1928) 22—25 (Untergattung Pararistolochia).

5. t)ber p o l y n e s i s c h e , p a p u a s i s c h c und a u s t r a l i s c h e Arten: C. L a u t e r b a c h , Die
Aristolochiaceen Papuasiens, Engl. Bot. Jahrb. 52. (1914) 104—107. — O. C. S c h m i d t , Neue Aristo-
lochiacecn Papuasiens 1. c. 58. (1923) 488—491 und Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen III.,
Repert. spec. nov. 30. (1932) 65—75.

6. t)ber n o r d a m e r i k a n i s c h e Arten: N. L. B r i t t o n and A. Brown, 111. Fl. of the
North. U. St., Canada and the British Possessions, 2. ed. 1. (1913) 645—646. — J. K. Smal l , Fl.
Southeastern United States, 2. ed. (1913) 1132—I134; Manual Southeastern Flora (1933) 1281—1282.

7. tfber m i t t e l a m c r i k a n i s c h e Arten: W. B. H e m s l e y , Biologia Centrali Americana,
Bot. 3. (1882) 41—44; 4. (1887) 84. —P. C. S t a n d l e y , Aristolochiaceae, in Trees and Shrubs of Mexiko,
Contrib. U. S. Nat. Herb. 23. (1922) 238—241. — O. C. S c h m i d t , Beitrage zur Kenntnis der Aristo-
lochiaceen I., Repert. spec. nov. 23. (1927) 281—286 [Mexico und Costa Rica].

8. Uber w e s t i n d i s c h e Arten: I. U r b a n, Fl. Puerto Rico, Symb. Antillanae 4. (1905) 210—211
und Fl. Domingensis, 1. c. 8. (1920) 191—193. — 0. C. S c h m i d t , Aristolochiaceae, Ark. f. Botanik
21 A, no. 5. (1927) 1—2, und Beitrage zur Kenntnis der Flora Westindiens III., Repert. spec. nov. 27.
(1929) 101—102 [Haiti].

9. Ober s i idamer ikan i sche Arten: L. H a u m a n , Les Aristolochiacees de 1*Argentine
et de TUruguay, Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32. (1923) 316—338. — F. C. H o e h n e ,
Monographia illustrada das Aristolochiaceas Brasileiras, Mem. Institute Oswaldo Cruz, 20. (1927)
67—175, Estampa 16—103. — C. A. M. L i n d m a n , Einige Beitrage zu den Aristolochiaceen, Bull.
Herb. Boissier, 2. ser. 1. (1901) 522—628, t. 7—8. — G. O. An. Mai me, Beitrage zur Kenntnis der
siidamerikanischen Aristolochiaceen, Ark. f. Botanik 1. (1904) 521—551. — M. T. Masters , Aristo-
lochiaceae in Fl. Bras. 4, 2. (1875) 77—114. — O. C. S c h m i d t , Aristolochiaceae, Notizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Berlin-Dahlem 9. (1924) 136—137 [Peru]; Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen I.,
Repert. spec. nov. 23. (1927) 282—299 [Ecuador, Bolivien, Peru]; Aristolochiaceae, Notizbl. Bot. Gart.
u. Mus. Berlin-Dahlem 10. (1927) 196 [Peru]; Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen II., Repert.
spec. nov. 27. (1930) 292—293. [Bolivien] und III., 1. c. 30. (1932) 65—75 [Peru, Bolivien]. — E. U l e ,
Aristolochiaceae, Verhandl. Bot. Verein Prov. Brandenburg 47. (1905) 118—125 [Brasilien, Peru].

Die Gattung ist mit annahernd 300 Arten in den gemaBigten und warmen Zonen der ganzen
Welt vertreten; sie erreicht indes im tropischen Zentral- und Sudamerika ihre iippigste Ausbildung.
Viele Arten, auch cin Bastard, befinden sich in Kultur (vgl. S. 222); einige sind aus den Tropen
der neuen Welt in die der alten eingeschleppt und z. T. bereits stark verwildert (vgl. S. 223). — Leitart:
A. rotunda L. (nach M. L. Green in Proposals Brit. Bot. Int. Congr. Cambridge 1930 [1929] 186).

Ober die Ablcitung des Namens berichtet D i o s c o r i d e s (Mater, med. ed. C. Sprengel I. [1829]
343; II. [1830] 493): agioToXoxla (hvojuaarai piv and rov doxelv dgiara porj&etv ralg Aoxolg
(Aristolochia nomen inde accepit, quod optimum praebere auxilium puerperis creditur); dgiarog (der
Beste), MXOQ [Aoxefa] (Niederkunft, Geburt). C. Sprenge l glaubt, in der Beschreibung des Dio-
scorides A. lutea Dcsf. (Choix des pi. [1808] t. 8) = A. pallida Willd. erkennen zu konnen. — Ubrigens
soil nach Sprengel der von Dioscorides angegebene agyptische Name ao<po£q> {aiq>oiq>) bedeuten:
,,serpentes abigens".

Untergattung I. Siphisia (Raf.) Duchartre in Ann. sc. nat. 4. ser. Bot. 2. (1854) 29 (Siphisia
Raf. Medic. Flora 1. [1828] 62, als Gattung, zum Teil). — Bliiten regelmafiig dreilappig, nur selten
zweilappig, 3zahlig, Narbe 31appig.

Sekt. 1. Asterolytes Duchartre, 1. c. (1854) 29 (Endodeca Raf. Med. Fl. 1. [1828] 62; Endo-
theca Raf. Fl. Tellur. IV. [1836] 98; Siphisia Scctio Br achy calyx Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss.
Berlin [1859] 604). — Bliiten 3zahlig. Gynostcmium lang und zierlich gestielt. Narbenlappen breit
abgerundet. Kapsel an der Spitze aufspringend. Stauden mit dichter, biischeliger und z&h-faseriger
Bewurzelung. — A. Serpentaria L. (Fig. 1032?—C; B lack s n a k e r o o t , P e l i k a n - f l o w e r ,
S a n g r e e - r o o t , S e r p e n t a r y , S n a k e - r o o t , S c h l a n g e n w u r z ; weitere und Drogennamen
siehe S. 226), im ostlichen und siidlichen Teile der Vereinigten Staaten von Nordamerika bis nach
Florida, mit purpurncn Bliiten, seit alters her als Heilmittel gegen Schlangenbisse verwendet (Naheres
vgl. S. 226), gelcgentlich auch angepflanzt; bis liber 3/4 m hoho Staude. Ahnlich A. reticulata Nutt.,
im Siiden der Vereinigten Staaten, aber mit dicht abstehend-behaarten Stengeln (Volks- und Drogen-
namen vgl. S. 226).

Sekt. 2. Siphisia (Raf.) Duchartre, 1. c. (1854) 29 (Siphisia Raf. Med. Fl. 1. [1828] 62;
Siphisia Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin [1859] 601 ohne S. sericea und Sectio Brachy-
calyx 1. c. 604; Hocquartia Dumortier, Commentat. bot. [1823] 20). — Bliiten 3z&hlig, nur selten
21appig oder 5zahnig. Gynostemium nur kurz gestielt oder fast sitzend. Narbenlappen nach der
Spitze zu verjiingt oder zugespitzt. Kapsel septicid, am Grunde aufspringend. Windende Straucher.
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A. Bliitensaum 31appig, Blatter herzfdrmig. — a. Blatter unbehaart oder nur eanz suarlieh
behaart, groB: A. sipho L'Herit. (1784). (Fig. 1085, lOQD^E, 1 1 6 A - B ; A. macrophyL^m T S X
D u i t s c h e Pijp D u t c h m a n s Pipe Moffepijp, P i j p e k o p , P i p e v i n e / w i l d g i n g e r

L

Big s a r s a p a n l l a , Pfe i fenstrauch) . Im atlantischen Nordamerika einheimisch (Stid Penn*
sylvanien bis Minnesota, Georgia, Tennessee und Kansas; in dichten Waidern), ist die stark und sehr
hoch schlingende Art mit ihren pfeifenkopfartigen, auflen griinen, innen braunen Bluten als Zieroflanze
in Europa und dem gemftBigten Asien weit verbreitet (Naheres vgl. S. 222). Sie gedeiht hier sehr gut
und bluht reichhch, doch sind voU ausgereifte, bis 7,5 cm lange Friichte im Deutschen Reiche nur an
khmatisch besonders begiinstigten Standorten, z. B. in Thiiringen und Siiddeutschland, zu beobachten
AusPrioritatsgrundenwirdjetztderaltereName^. macrophylla L&m. vorgezoeen- vel z B A PrftV«
New Manual 7. ed. (1908) 353; Britton and Brown, Illustr. Fl. 2. ed. 1. (1913) 646. Mit ihr'verwandt
ist A. manshunensia Kom., in der Mandschurei, die jedoch groBere, bis 11 cm lange Friichte besitzt —
Ahnlich, aber mit herz-eiformigen bis pfeilformigen Blattern vereehen, ist A heterovhvlla Hemsl
(Isotrema chrysops Stapf in Bot. Mag. [1923] t. 8957), die lebhaft hellgelb und karmin eefarbte Bliiten
zeigt, in Zentralchina (Ostszechuan, Westhupeh). — b. Blatter behaart: A. tomentosa Sims (Woollv
pipe v ine ; Bot. Mag. t. 1369), mit besonders an den jiingeren Teilen stark filzig behaarten SDrossen
und gelben Bliiten mit purpurnem Schlunde, in Nordamerika.

B. Bliitensaum zweilappig, Blatter unbehaart, eiformig: A. Balansae Franch., in Tonkin mit
innen schmutzigroten Bliiten. '

C. Bliitensaum ringartig, sehr schmal, dreizahnig: A. saccate, Wall. (Fig. 110.0; Bot. Mae t 3640)
mit stammbiirtigen Bliitenstanden, in Vorderindien (Bliitenfarbe siehe S. 215); ahnlich jedoch mit
kleineren Bluten A. punyabensis Craib und A. dilatata N. E. Brown, die aber nur Einz'elbliiten hat
beide in Malakka. '

D. Blutensaum dreizipfelig und langgeschw&nzt, Blatter eiformig bis lanzettlich- A tricaudata
Lem. et Verschaff. (Bot. Mag., t. 6067), in Mexiko, mit braunlichpurpurnen Bliiten, von baumchen-
artigem Wuchs, oft in Warmhausern kultiviert.

E. Blutensaum trichterartig, deutlich fiinfzahnig: A. Thwaitesii Hook. (Bot. Mag t 4918)
eine strauchige Art, mit grundstandigen, stammbiirtigen Blutenstanden, derenHeimat noch nicht ein-
wandfrei feststeht. Die bisherige Angabe Ceylon ist unzutreffend (Hooker), die Art stammt vielleicht
aus Vorderindien oder Hongkong.

Sekt. 3. Hexodon Duchartre, 1. c. (1854) 29. — Bluten dreizahlig. Gynostemium oben drei-
teilig. Narbenlappen an der Spitze zweispaltig. Schlingende Str&ucher, u. a.: A. Kaempferi Willd
(= A. lineata Duchartre; I h o s o b a , Oh ba -umano- suzukusa , San Sakso), in Japan, mit auflen
gelben, innen schwarzpurpurnen Bluten. Die jiingeren Teile der Pflanze sind dicht weiBlich-behaart,
die Blatter von sehr verschiedener Form, zwischen herz-eiformig und langlich-spieBformig mit zahl-

' reichen t)bergangen an derselben Pflanze, ihr Grund ist mit einem weit-offenen Sinus ausgestattet
Die Art wird von den Gartnern immer wieder mit der viel kultivierten, aber ganz anders aussehenden
A. fimbriata Cham. (Fig. 110-4) verwechselt. Diese in Siidamerika einheimische Pflanze ist auflerlich
durch kreis-nierenformige, oft weiBlich-geaderte Blatter leicht von A. Kaempferi zu unterscheiden
abgesehen davon, daB sie nach ihrem feineren Bluten bau einer ganz anderen Sektion, noch dazu der
Untergattung Orthoaristolochia, zugehort. — Ahnlich, aber mit schmaleren, eiherzformigen Blattern
mit engem Blattsinus und langeren, bis 8 cm messenden Bliitenstielen A. moupinensia Franch
(Bot. Mag., t. 8325; A. Bonatii Lev.), mit gelbem oder griinlich-gelbem, rot getupftem Bliitensaum
in Westchina; vgl. A. R e h d e r in Journ. Arnold Arbor. 10. (1929) 184.

Untergattung II. Orthoaristolochia 0. C. Schmidt. — Blutensaum von ganz verschiedener
Ausbildung. Gynostemium 6-, seltener Slappig.

Sekt. 4. Oymnolobu8 Duchartre in Ann. sc. nat. 4. se>. Bot. 2. (1854) 30. Narbenlappen
ohne querverlaufende Schwielen. — AusschlieBlich amerikanische Arten.

Untersekt. 1. Pentandrae Duchartre, 1. c. (1854) 30 (Einomeia Raf. Medic. Fl. 1. [1828] 62).
— Bluten 5zahJig, Kapsel 5spaltig. — Fast nur mexikanische Arten; z. B. A. pentandra L., mit achsel-
standigen Einzelbluten, auch auf Cuba; A. flexuosa Duchartre, mit Blutenstanden, in Mexiko.

Untersekt. 2. Hexandrae Duchartre, 1. c. (1854) 30 (Howardia Klotzsch in Monatsber
Akad. Wiss. Berlin [1859] 607). — Bluten 6zahlig, Kapsel 6spaltig.

A. Unilabiatae Duchartre, 1. c. (1854) 30. —Blutensaum einlippig. — 1. Caudatae Duchartre in
DC. Prodr. 15.1 (1864) 443. Blutensaum geschwanzt. — a. GroBbliitige Arten (Grandiflorae Duchartre
1. c. [1864] 443; Howardia Sect. Macrotelus Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin [1859] 617). —
Wichtigste Arten: A. macroura Gomez (A. caudata Booth, Bot. Reg. t. 1453, Bot. Mag., t. 3769- non
Jacq.; A g e l i c 6 , J a r r i n h a d e Praia), mit dreilappigen Blattern und breiter, tief blauvioletter
langgeschwanzter Blutenlippe, in Brasilien, Bolivien, Paraguay und Argentinien. Sehr ahnlich ist die
in Nordbrasilien, vor alien aber in Westindien weit verbreitete A, trilobata L. (Bot. Mag., t. 6387-
Milhome de fo lha par t ida , U r u b u - k a a , Jarr inha de cauda), die aber purpurbraune
Bliiten mit kleinerer, nur zart geschwanzter Lippe besitzt. Bei beiden Arten gibt es fast ungeteilte
*>ia ganz tief dreilappige, je nach dem Alter einen verschiedenen UmriB zeigende Blatter. Den beiden
ahnlich ist A. pauliatana Hoehne, in Brasilien, die aber nur schwach dreilappige Blatter besitzt
b. Kleinbliitige Arten. Parviflorae Duchartre \. c. (1864) 445. Z. B.: A. Ehrenbergiana Cham in West-
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indien, aui Hiajwuiinlu wt-tt vcrtirvitet, mit auUrn kabicji Bttiten. A- J'rititfUi Kiwc, in Meaiko, mit nnlJi-n
Whaarten DKtten and pftiLforniiguii IlltitU-m. A. fongiflora Mast., in Colombia, mit lung nin^cn- his
8citwur.xf(innigarL^gp|B| f"J-t xwisi lien t]fii Ctimlntat uml Reattdatar iteheBd. — t. Kraudalar,Duchai tm Lc.
(1864) 44(1. Blfltenuun imgcHchwanil. — ft, Barbatoe Dnekiutw, L o. (18(M) +18. L^pe auf dtr
I P i t e mit zdlitrcicln-n pftfemBahaDi oft f!oi&chi|fpii Forlrtteon bed«ckti e, H, A..batiata

HltfUem, in Wurauuiii uiul Brawlicii: A, jirttatti L. mi

Klir. I3'2. SUilatiUTitunlscho ^rtJriWflrA('n-Art4-». *J .-f. C.7i«ifiiit»uii<« Puchnrtrf. /i J I . /'uAtitrfni iMn-h
C A. bra*ilien*\* Mar^ et Zi iw- /J --1. uifltinUa Miirt. ut Zui'f. • • A—V noch M a r t i u s , SI,

Ji iiiw-h M u r t l u s ; u l lw ana K. J1. I .Aof l .



Aristolochiaceae. (Schmidt.) 239

auf Hispaniola; A. glandulosa Kickx, mit herz- odcr herz-lanzenformigen Blattern, auf Cuba haufig.
A. ceresensis 0. Kuntze, mit deutlich abgesetzter, ofter aogar schwanzartig ausgezogener Bliitenlippe
und ganz schmalen, fast lineal-lanzettlichen Blattern, fiir Argentinien und Bolivien bezeichnend. —
b. Pamlloaae Duchartre, 1. c. (1864) 453. Lippe oberseits mit Papillen besetzt: A. tigrina A. Rich.,
mit zarten, kaum 2 cm langen, verkehrt-eiformigen bis rechteckigen Blattern, haufigste Art Cubas.
In Hispaniola die gleicbialls nur klein- und zartblattrige A. Ekmanii 0. C. Schmidt, mit nieren-
f ormigen Blattern. Ferner A. Tonduzii 0. C. Schmidt, mit filzig behaarten Bliiten, deren Lippe bis 5 cm
lang ist, in Costa Rica, A. ovalifolia Duchartre, mifc kleineren Bliiten, in Mexiko. — c. Fimbriatae
Duchartre, 1. c. 454. Bliitenlippe innen oder zumindest am Rande mit ± langen, haarformigen oder
fleischigen Fortsatzen bekleidet: A. fimbriata Cham. (Fig. 110-4; Jarrinha de franja, Patito) ,
in Brasilien, Uruguay und Argentinien sehr verbreitet, mit kreis-herzformigen, oft weiBlich-geaderten
Blattern. Die Art wird viel kultiviert und oft mit der vollig abweichenden, japanischen A. Kaempferi
(vgl S. 237) verwechaelt. Sehr ahnlich, aber behaart, ist A. TroUii 0. C. Schmidt in Bolivien. —
d Laevea Duchartre, 1. c. 454. Bliitenlippe vollig glatt. — a. Lippe am Grande deutlich verschmalert
und so ± gestielt: A. pilose H. B. K. in den Anden von Colombia, Ecuador und Peru. — 0. Lippe
ungestielt: A. maxima L. (Contra cap i tano , Guaco), mit langUch-eiformigen oder verkehrt-
eifdnnigen Blattern, durch ganz Zentralamerika weit verbreitet. A. Chamiaaonis Duchartre, mit
zueespitzt-eiformigen Blattern und lang zugespitzter Blutenlippe (Fig. 1224), in Brasilien. Ferner
u a auch A. inflate H. B. K., mit herzformigen Blattern und zierlichen Bliiten, von Zentralamerika
bis nach Colombia sehr haufig. — A. chiknsia Miers (Bot. Mag., 1.1680; Oreja de zona, Yerba
de la virgen Maria), mit nierenformigen Blattern, in Chile einheimisch. Ihr ahnlich, aber mit herz-
formigen Blattern A. argentina Griseb. (A. ghberrima Hassl.), die in den trockenen Gebieten von
Argentinien und Paraguay weit verbreitet ist. A. Burelae Herzog, eine vo'ffig und dicht-filzig behaarte

Pflanze, in Westbrasilien und Bolivien.
B. Alatae 0. C. Schmidt. Bliitensaum einlippig transversal, aber m Gestalt zweier seithcher

Lappe'n ausgebildet: A. eriantha Mart. et. Zucc. in Brasilien, mit stark und lang-abstehend behaarten
Sprossen und Bliiten, die innen mit langen, zierlichen Papillen bedeckt sind. Ahnlich sind A. burro
Lindm in Brasilien, mit halb-eiformigen ,,Flugeln4t, die nahe verwandte A. ridicukt N. E. Brown mit
schmaleren Fliigeln (Jarrinha; Bot. Mag., t. 6934), A. AUemanii Hoehne in Brasilien und A. iqui-
teruia O. C. Schmidt in Peru, beide mit viel kleineren, unbehaarten Blttten.

C. Bilabiatae Duchartre in Ann. sc. nat. 4. ser. Bot. 2. (1854) 31. Blutensaum zweilippig. —
1. Lippen ungleich. — a. Eine Lippe (Unterlippe) sehr stark verkummert: A. Wedddlii Duchartre,
mit sehr groflem Kessel, sehr langer und schmaler, riemenfdrmiger Oberlippe, in Brasilien. A. didyma
Sp. Moore, mit helmartiger, zweispaltiger Oberlippe, in Brasilien und Bolivien (Journ. of Bot. 53.
[lSl511 535) b. Unterlippe gut entwickelt und meist sehr breit, z. B. fast kreis-nierenformig aus-
gebildet. — a. Unterlippe langer als die OberUppe: A. cymbifera Mart, et Zucc. in Brasilien (A. labioaa
Ker- Ambaia-kaa , Milhomes, Mil-homens, Milhomens, Papo de Peru , Raiz de
Mil'-Homens, Raiz de Jarrinha, Urubu-kaa), mit ockerfarbigen Bliiten, deren UnterUppe
in ihrem vorderen Teile fast kreis- oder verkehrt-eif6rmig verbreitert ist. Ahnlich sind A. gakata Mart,
et Zucc (doch ist hier der Vorderteil der Unterlippe nur schmal), in Brasilien, und A. brasilienaie
Mart, et Zucc. (A. ornithocephala Hook.; Fig. 122C), mit purpurnen, gesprenkelten Bliiten. Fiir die
beiden letzteenannten Arten sind iibrigens die gleichen Volksnamen in Gebrauch: Cip6 Paratudo ,
Milhome Milhomens Verdadeira, Papo de Peru , Raiz de Jose Domingos und Ve-
iuco - beid'e lief em neben anderen vornehmlich Ausgangsmaterial fiir die SchlangenbiBgegengifte.
Fur Drogen der A. brasiliensis sind auch die Namen C a m a r a - a s s u (fiir die Wurzeln) und
C a l u m b a (fiir die Stengel) in Gebrauch. — 0. UnterUppe betrachtlich kiirzer als die Oberlippe:
A ringens Vahl mit breit linealischer Ober- und kleiner, verkehrt eiformiger oder nahezu kreis-
formieer Unterlippe, in Westindien, Mittelamerika und den angrenzenden Gebieten Siidamerikas.
Ahnlich A hiana Willd., mit schmalerer OberUppe, aber grSBerer und querelUptischer Unterhppe,
in Venezuela — c UnterUppe schmaler ausgebildet, meist lanzettUch: A. Eaperanzae 0. Kuntze in
Argentinien/Bolivien, Paraguay und BrasiUen (Matto Grosso), mit stumpfherafSrmigen breit ab-
gerandeten Blattern; ahnUch, aber mit typisch herzformigenBl&ttern, AhwdataVb, in Ostbolivien
und BrasiUen In die Gruppe gehort auch A. PoUtana Duchartre (Fig. 122 B) aus Brasihen. —
2. Lippen fast gleich- bzw. gleichlang; z. B. A Oibertn Hook. (Bot. Mag., t. 5354) mit stumpf-
herzfdrmigen, seltener kreis-nierenformigen Blattern, in Brasilien und Paraguay. A. platyloba Garcke,
mit 31appigen Blattern, in Guyana.

D Pehitlorae Duchartre, L c. 32. Blutensaum ± schildformig. — 1. Bliiten geschw&nzt: A.
graridiflora tirU rigaa Lindl.; Fig. HOB; Bot. Mag., t. 4368-4369), in Westindien und Mittel-
amenka, mit bis fiber 30 cm groBem und ebenso lang^geschw&nztem BHitensaum Bliite auBen griin-
Kelb inien erunUchaelb ur,d purpurn gefarbt. Die sehr reichblutige Art wird haufig in Warmhausern
kultivie^Wauch S 223) JLfoetJa Lindl. (Bot. Reg. 21. [1835] t. 1824), mit bedeutend kleineren
Bliiten, in Westindien. - 2. Bliiten ungeschwanzt: A. gigantea Mart, et Zucc. (Fig 120D), mit bis
30 cm Lroflem, braunpurpurnem Blutensaum, in Brasilien, auch in Kultur. A.cordtflora Mutas (Con-
t i . - « . « u . n ^ a M n n n n t rMompox], Flor de Alcatro de Monpox, Monpox) in Colombia,
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], Flor de Alcatro de Monpox, Monpox) in Colombia,
A. 4n«*> Andre (Bot. Mag., ^76 12), in &lombia, mit.rot-
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purpurn gefleckten Bliiten. Mit bedeutend kleineren Bliiten: A. odoratissima L. (Jarrinha de
babado), in Westindien, Mittelamerika, dem nordlichen Siidamerika, den Andenstaaten und in Para-
guay zum Teil sehr h&uf ig, mit breit eiformigem, violett und purpurgeflecktem Blutensaum, mit gelbem
Schlunde und langlich-herzformigen Blattern. Die ahnliche 4. elegans Mast. (Jarrinha p i n t a d a ,
Milhome de babado), mit schdn herzfdrmigen, unterseits silbrig grauen Blattern und dunkelpur-
purnem, weiBlich gesprenkeltem Blutensaum, ist in Brasilien heimisch. In die gleiche Verwandtschaft
gehoren u. a. noch A. Rimbachii 0. C. Schmidt, in Ecuador und Bolivien, mit an A. odoratissima
erinnernden, aber braunlichkarminroten Bliiten mit kleinerem Kessel, sowie A. pandurata Jacq. in
Venezuela, mit tief violetten Bliiten.

£. Bltitensaum schrag-trichterartig. — 1. Kraftige Schlingpflanzen: z. B. A. Ruiziana Duchartre,
mit grofien herzformigen Blattern und 12—18 cm langen Bliiten, in Peru; ebenso A. floribunda Lem.
(111. Hortic. 15. [1868] t. 568) in Ostperu und Brasilien, aber mit kleineren, nur bis 6 cm groBen Bliiten,
die zu I bis meist 2 in den Blattachscln stehen; ahnlich, aber mit etwa 6bliitigen Infloreszenzen4.ftia-
rafUmenaia O. C. Schmidt in Ostperu. Mit ei-herzformigen Blattern: A. peruviana 0. G. Schmidt,
in Peru; mit eiformigen Blattern: A. Ouentheri 0. G. Schmidt, in Bolivien. In San Salvador die sonst
der folgenden A. arborea ahnliche A. salvadorenais Standl. (Guaco, G u a q u i t o , Guaqui to de la
tierra), aber mit kleineren Blattern als diese, die netzig-geadert sind. — 2. Kleine Baume oder starke
niedrige Str&ucher: A. arborea Linden (Bot. Mag., t. 5295), mit stammbiirtigen Bliiten und elliptischen
Blattern, in Mexiko; A. leuconeura Linden (Bot. Mag., t. 5420), mit herzfdrmigen Blattern, in Colombia.

Sekt. 5. Diplolobns Duchartre, I.e. (1854) 32 (Oloaaula Reichb. Handb. [1837] 173; Niphus
Raf. ex Steudel, Norn. ed. 2. 1. [1840] 133; Acerostylia Duchartre in DG. Prodr. 15.1 [1864] 495).
Narbenlappen mit querverlaufenden Schwielen.

A. Euariatolochia Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin (1859) 593. — BUtenkessel dem
Ovarium unmittelbar aufsitzend.

1. Bliitenrohre gerade. — a. Bliiten einzeln stehend. — *. Nervatur unterseits deutlich netzig er-
haben: A. Pistolochia L., mit kleinen, herzfdrmigen Blattern, die am Grande 7nervig sind, weit ver-
breitet im westlichen Mittelmeergebiet von Siidfrankreich bis nach Nordafrika, auch auf den Kanari-
schen Inseln und Madeira, mit zierlichen, bis 3,5 cm langen Bliiten und dunkelbraunpurpurner Lippe.
— **. Nervatur unterseits nicht oder nur ganz schwach netzig erhaben: A. longa L., deren Blatter am
Grande 7—9nervig sind, im ganzen Mittelmeergebiet und auf den Makaronesischen Inseln mit Aus-
nahme der Azoren. Ferner A. Bianorii Sennen et Pau, auf den Balearen. Mit groBeren Bliiten als die
vorgenannten: A. rotunda It. (Fig. 1034, 111E—H; erba a s t r o l o g a und s t r a r l o g g i o [italien.]),
mit rundem, holzig-knolligem Rhizom, fast sitzenden Blattern und Bliiten mit purpurbrauner, griin-
gestreifter Lippe, im ganzen Mittelmeergebiet. A. pallida L., auch in Kleinasien, mit deutlich gestielten
Blattern und braunlichpurpurnem, gelb gestreiftem Blutensaum; bis fast 50 cm hohe Pflanze. Ahnlich
diesen, aber mit bedeutend groBeren, bis 6 cm groBen Bliiten A. melanocheila Bornm. (A. melanogloasa
Bornm.), in Albanien und Mazedonien. — b. Bliiten zahlreich beisammenstehend, rein gelb:
A. Clematitis L. (Fig. 1064, 1084, 1094, 113, 114; Oster luze i , A u s t e r l u z i g g e , Oster-
lakz ie ; Os ter lung , O s t e r l i z e i c h a c h r u t und Ze iachrut [St. Gallon]; Lepe lkrut ; Wol f s -
apfe l , sowie Wol f skraut , oder W o l f s z a u s a t [Osterreich]; B i r t h w o r t h [engl.], Sarras ine
[franz.], B a c c i o c c h d e f r a a [italien.]; betr. mittelalterlicher Namen vgl. S. 226), in Italien und im
ostlichen Mittelmeergebiet bis zum Kaukasus und in Kleinasien, im warmeren Mitteleuropa verwildert,
vorwiegend unter Strauchern und Hecken, sowie in Weinbergen; eine bis 50 cm und dariiber hohe, oft
kraftige Pflanze. — 2. Bliitenrohre gebogen. — a. Voll entwickelte Bliiten nicht iiber 3,5 cm groB. —
*. Mit schmalen, ei-herzformigen, zuweilcn A -herzformigen Blattern: 4. aUissima Desf., mit schmutzig-
purpurnen Bliiten, mit einer Bliitenrohre, die kiirzer als die Lippe ist, in Sizilien, auf der Balkan -
halbinsel, auf Cypcrn, in Kleinasien, Syrien und in Nordafrika. Ahnlich, aber mit gelblichen Bliiten,
bei denen Bliitenrohre und Lippe gleichlang sind, 4. sempervirens L., im Gebiet der 4. aUissima,
jedoch nicht in Nordafrika. — •*. Mit ± rein oder rundlich herzfdrmigen, stumpflichen Blattern. —

0. Blatter grofi und ahnlich wie die von-4. Clematitis: 4. pontica Lam., in. Anatolien, dem Kaukasus
und in Persien. — O O. Blatter nur klein, wenige Zentimeter lang: 4. baetica L., auf der iberischen Halb-
insel und in Nordafrika. — ***. Blatter lanzenformig bis herz-lanzenfdrmig: 4. maurorum L., in
Klein- und Vorderasien, auch in Arabien. — b. Voll entwickelte Bliiten bis 5 cm groB: 4. eretica Lam.
auf Kreta.

B. Podanthemum Klotzsch in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin (1859) 595. Bliitenkessel gestielt,
d. h. iiber dem Fruchtknoten ist ein kurzer, zylindrisch-rdhrenformiger Bliitenabschnitt eingefiigt.

1. Bliiten mit Brakteen: 4. bracteata Retz. mit zierlichen Bliiten und schmalzungenfdrmiger
Lippe (Friiohte nur 1,5—2 cm groB), von Geylon und Vorderindien bis nach Arabien, in Nord-, Ost-
und Zentralafrika weit verbreitet.

2. Bliiten ohne Brakteen:
a. Afr ikan i sche A r t e n : AuBer 4. bracteata Retz. (vgl. oben!) auf dem Kontinent u. a.:

01. Einzelbliiten: 4. rigida Duchartre (4. somalensis Oliv.; Hook. Ic. pi. 1.1273), mit fast geraden, trom-
petenartigen Bliiten und schmal linealischen Blattern, in Ostafrika verbreitet. — ft. Bliitenstande
2—3bliitig: 4. Dewevrei De Wildem. im Kongostaat, mit zungenfo'rmigem, stumpf-elliptischem
Blutensaum. — y. Bliitenst&nde 5—7bliitig. — O. Blatter unterseits weifi: 4. albida Duchartre, in
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Weatafrika weitverbreitet. — OO. Blatter nicht so: A. PetersianaKlotzsch, mitherzformigen, oft leicht
speerartigen Blattern und blauviolettem, verkehrt-lanzettlichem Bliitensaum, in Ostafrika. Ahnlich
A. densivenia Engl., in Westafrika, doch mit am Grunde leicht herzformigen Blattern und zugespitztem
Blutensaum. Auf Mqdagaskar: A. acuminata L., mit ei-herzformigen Blattern (Maskarenen, Ma-
dagascar), A. multiflora Duchartre, mit leicht gelappt-herzformigen, A. aurita Duchartre mit herz-
pfeilformigen Blattern.

b. Indisch-malea ische Arten: A. indica L., mit verkehrt-eiformigen, am Grunde ge-
stutzten, oben zugespitzten Blattern, in Ceylon und Vorderindien, nebst der auffallig abweichenden
var. lanceolata Hook, (mit lanzcttlichen Blattern). A. Roxburghiana Klotzsch auf Java (Aroj babah
kebo oder Aroj katukpotjang) , mit ei-herzformigen Blattern, in Vorderindien und Malesien, mit
linealischer oder nahezu lanzettlicher Blutenlippe; ahnlich A. tagala Cham, mit spatelformiger Bluten-
lippe, in Malesien und auf den Philippinen, A. Hookeriana Craib, in Siam, A. Zollingeri Miq., mit pfeil-
formigen Blattern, bis 5 m hoch schlingend, in Java. Mit dreilappigen Blattern und stark zick-zack-
formig gebogenen Bliitenstanden A. tripartite Backer auf Java.

c. Indochines i sche Arten : a. Blatter dreilappig: A. Pothieri Pierre, mit innen tief dunkel-
rotem Perianth, in Cambodscha. —fi. Blatter anders. — O. Blatter beiderseits behaart: A. Harmandiana
Pierre, in Cambodscha. — OO. Blatter nur unterseits behaart: A. dongnaiensia Pierre in Cochinchina.
— OOO. Blatter ± kahl. Mit stark behaarten Bliiten: A. Pierrii H. Lecomte in Laos; mit un-
behaarten Bliiten: A. indica L. und A. Roxburghiana Klotzsch (vgl. obcn!).

d. Ostas ia t i sche Arten: A. debilia Sieb. ct. Zucc. (Uma-no-suzukusa , Uma-no-
suzukake , Ohazu-bana), mit langlichen oder deltaformigen Blattern, mit tiefem, aber weit
geoffnetem herzformigen Grunde, in China und Japan. A. contorta Bunge, der A Clematitia ahnlich,
aber mit schmal und lang schwanzfdrmig ausgezogener Blutenlippe, in China, Japan und Korea. Bei
beiden Arten kommen auch ganz schwach dreilappige Blatter vor.

e. Arten der Phi l ipp inen : AuBer.4. tagala Ch&m.: a. Blatter herzformig: A. membranaceu
Merrill (A. sericea Blanco; A. imbricata Mast.). — ft. Blatter anders. — O. Blatter eiformig, an der Basis
herzformig, 3nervig: A. leytensis Merrill. — OO. Blatter ± oblong-elliptisch, 6nervig: A. samarensis
Merrill. — OOO. Blatter lanzettlich, 7—8nervig: A. philippinenais Warb.; Blatter eiformig-lanzettlich,
7—9nervig: A. foveolaia Merrill, mit ziemlich stark lederigen Blattern.

f. Papuas i sche Ar ten : a. Blatter herzformig, u. a.: A. crasainervia O.C.Schmidt, in
Neu-Guinea, mit breit-erhabcner Nervatur; A. megalophylla K. Schum. (lorn a budo, a bica),
mit bis 25 cm grofien Blattern, deren Nerven aber nur wenig hervortreten. — 0. Blatter dreilappig:
A. ungulifolia Mast. — y. Blatter fast quadratisch bis rechteckig-spieOformig, am Grunde gestutzt
oder ganz leicht herzformig, mit nur schwach ausgebildeten Blattohrcn: A. Oaudichaudii Duchartre,
in Rawak. — 6. Blatter elliptisch oder lanzettlich, am Grunde gestutzt oder herzformig, u. a. A.
Dielsiana O. C. Schmidt, mit dreizipflig-kurzgeschwanztcm Perianth, im vormaligen Deutsch-Neu-
Guinea; A. pithecurus Kidl., von deren ebenfalls drcizipfeligcn Bliiten aber nur ein Abschnitt lang
und diinn geschwanzt ist, in Papua.

g. Austra l i sche Arten: Aufler A. indica L.: 1. Blattepreite vollig und ganz dioht behaart:
A. puberaR. Br. 2. Blattspreite unbehaart, bez. nur auf den Nerven behaart. — <x. Blatter lan-
zettlich, sitzend: A. HoUzei F. v. Muell. — /?. Blatter langlich oder elliptisch: A. deUantha F. v.
Muell., mit unterseits unbehaarter Nervatur; A. praevenosa F. v. Muell., mit behaarter Nervatur.
— y. Blatter lanzenformig: A. Thozetii F. v. Muell. und A. atrictiflora Duchartre, die erste mit spitzon,
die zweite Art mit stumpfen Blattern. — d. Blatter herzformig: A. Chalmersii 0. C. Schmidt (der
A. indica L. verwandt).

Untergattung III. Parariatolochia (Hutchinson et Dalziel) 0. C. Schmidt (Pararistolochia
Hutchinson et Dalziel, Fl. West Trop. Africa I. (1927) 75, in Kew Bulletin [1928] 23, als Gattung). —
Blutenhulle meist schrag-rohrenformig, seltener trichterformig, mit nahezu strahligem, meist regel-
maOig dreilappigem Bliitensaum, der nur selten mit drei wciteren kleinen, dann alternierenden
Lappen versehen ist. Gynostemium mit 6, 9, 10 oder 12 Narbcnlappen und 6—24 Antheren. Frucht
stark holzig, angeblich nicht aufspringend, sonst wie bei OrthoariatoUxhia.

In die Untergattung gehoren ungeffthr 15 tropisch-afrikanische Arten, die fast ausschliefilich
in West- und Zentralafrika einheimisch sind; z. B.: A. Blutensaum 31appig, mit kleinen Zwischen-
lappchen: A. ju-ju Sp. Moore. — B. Bliitensaum ohne Zwischenlappchen. — 1. Blatter dreilappig,
A, Mannii Hook, f., in Siidnigerien. — 2. Blatter nicht dreilappig. — a. Blattgrund tief herzformig,
Blutensaum nur leicht 3zipfelig, Bliltendurchmesser oben bis gegen 20 cm (der Tubus bis uber 22 cm
lang), die Kapseln an 25 cm lang und bis 4 cm breit: A, Goldieana Hook. f. (Fig. 109i\ HOC und 111),
in Westafrika weit veibreitet, auch auf Fernando Po. Blutensaum deutlich 31appig, Tubus bis 8 cm
lang: A. triactina Hook, f., sehr haufige Art, mit purpurnen Bluten, von Gabun bis Angola (Fig. HOD).
— b. Blattgrund abgerundrt, nicht oder nur sehr leicht herzfdrmig. — O- Lappen des Bliitensaumes
2 bis 2,5 cm lang: A. Zenkeri Engl., mit ockergelben, braunrot getupften Bluten, in Kamorun. —
OO. Lappen fiber 6—12 cm lang: A. Soyauxiana Oliv. (Hook. Icon, plant, t. 1410; oinschlieBlich
A. Teasmannii Engl.), mit braunroten, gelb getupfelten Bluten und bis 28 cm langen, schmalen
Kapseln, in Kamerun recht h&ufig. — OOO- Lappen mit langen diinnen, bis 30, ja 50 cm langen
Schwftnzen: A. promissa Mast., mit verzweigten, stammburtigen Blfitenstanden und elliptischen

Pflonzcnfamlllen, 2. Aufl., Bd. 16 b. 16
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BUtttro, Uietoit outer kurewi TrAufelapiUe vorwehcn aind. Die RlKU-n der in BOdldgfltia und Knmcrun
einhcimiwlifrn .Art «ind innen liehtgell) gefArbt. lnvumj^ltijj/t und mftwrfSen Hoaron bwsetet, nt)Bcu
Hind sic schnmtzig £elh. Zw-Uchen Blu'tezeit uurf .BLittcntfultung Uegt cm Zwuchcnrnum TOB nfem
3 MonaU'n, wAhiend die schr aim Ik-he /I. ffagdlata Stnpf in Wect*friktt (GuMktisti.') bcjda ?.u
giddier Zt-it r.rJlgt.

5i Euglypheae.
(>,('. Schniii.it.

BlittanhMfl unrt-gt'lmaflig. urn die Geflc)ik*lit»organo lierum bauchig erweitt>rt,
bauchige ErwiHterung (tJtrioohis) jedooh nicht unmittclbar dem Ovar AufMiî <-u<l.
Hon<farn dastUt eiii ± laiip-a Stfelohen von diesem getrennt. Fniclit aua einsamigen
Kokkfn l j

7. Euglypha CSiodal at Basakr in Bull. H t rb . BOIBB. 2. $6r. 8. (1906) 138. — Biiitun
tixilttir. BlfttcnhOtta mtn-nolmaOig, mit, einom zyluutcisohea Stielchen dem

Prochtfcnoten ntlaitzendt Boost genan wic ht>i ArUtotochin mit ± kugcligoiu Kesael
11 iriculiirf), zyliadriachar, aieh oaah oben mvoitomcW Kofan (Tubius) mit etnseitjgfim
Mliii.•IIMIUIII (Litubiw). Ovar scliiiinl-i-lli]>tiw;h oder verkehrt .tfniinig, 6streifig, 6-
fhfhcrig, mi tier Sph.zo von aizunB Efeigchigen Ringf* gekrOnt. Ovar bt?i dor FruelitbUdiuig
in i-crki'hrl -i'iforri>im'. >icli niolit tiffn^nde. pinmvmige Kokken ntiHwach»oiid. die iiur in

fliifli, ht^r^fonntg.

1-lE. IJ3. Kuuluvlta
l I)

Cliort. irt Hns-I. /I BlOtr. B miltemrnuni. Slt^cbun und Ovur. C
Fmrht. R—F Rt>Jfe Friicbt. V Snme. — Naeb Cltottat und U

I ><-i (inttnn^Minmc bedcutet ..ilcutlidi gekerbt", was aich a,«f die Frurht bwtic-lit (von y),vq>F.tv

)
cine Art., in Argentmicn und Pornguay: E. Rojatiawi Ch»d. oi Haoal. {Fig. 123), ein

S4'hlingiitrRU(.ih mit eifGrarig'l&nzottticheia iilaitcm. Illiittn 3—4 cm l&ng, mit zungcnf&rmig nun-
gczogctirm itlfitc-itJMuiu van 10—13 mm l^aiigc. Fnicht bzw. ihro ciiuclncn Klauaoa biu knapp 1 cm
groB, mit Jo eincm ungtfahr 9JB mm laiigm Snmcn.

IS. 'liW, S p r o O : Amirum ruroprirutu cntuirktlt HRCh L e c m a n n SHI Jalirv
flt-r Keimang Jahrlidi nur 1 Blait, d*muf einige JttUn- jo 2 BiHtter; datin erst folgl die

B!Qt«. — S. 207, A n a t o m i B c b o V t r h i H t n i s s e : Die j S p & K S f f i m n g c n von Alarum
ettropaeitm Htnd nach dem Ilnltef)oru*~Tyjma gelmut. — S. 209, S e k r c t b e h & l t c r ; Bei Amruvt
eur&patutn ist die Sekrcttila&e nn dia Zillwiwul angohtftet und Bchort in den jilngstfn Zellcn TOT-
hnnden. I)aa Sckrct uml vom Plasma gol^'ldrt, HUA cnteprorlif*nil dom Wnchtitutn dcr Blaao
-ichtviiidei; einc M«-lileimbildun(£ udor resinagene Bchichi kannU> cntgegen THctt ircha Krobaoh-
tung von L c e m & u n nkht gefundra wtrdrn.— P. 211, B l i l t c n bnu; Arulvutungm von Organ-
atilngtm auOrrhallj der S**ubLI»ttkri!i»c ran Asorum europaeum werden von L c r m i n n ah
KroncnljUit'Rudiipente fwirutrt. — ft 217, B c i t i u b u n g : JJic Pollonkiirnpr Hind wohl atrta
EeiUW«nlg viir hri A mint m rwnrpmrmm l U r m i D n ) rider wic ioh c* fQr .-fmfoforAf(r Viematitii, A.

A. Wrbrrba*tri u. ». fftnd. - B --'*. V i r M s n d t s c h , B r x i e h n n g r n : AnkUngc
iin diu Ranalrx; ]>ic Btfdong drr S*-krrtbl»*rn von Cinnomommn crfolgt in dcr gleiohun Witiao

IK'I .̂ iraruiM eumfxi'vm ( L i ' t n t n n ) , Iirt Atifbftu div Biiiteturt&ndc von I'Aotffci grfiitdiflora tx-
(TiVeiOe) an d«n



Rafflesiaceae.

Von

H. Harms.

Mit 24 Figuren.

Bhizantheae Blume in Flora VIII. 2. (1825) 609, in R. Browns Vermischte Bot.
Schrift. II. (1826) 761, Fl. Javae Fasc. I - I I , Rhizantheae (1828). - Rafflesiaceae
Dumortier, Anal. fam. (1829) 13, 14: Rafflesia, Bhizanthes (Brugmansia Bl. nee Pers.)
(auflerdem Cytineae: Cytinus, Aphyteia); Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 391; R.
Brown in Ann. sc. nat. 2. se>. I. (1834) 369, Trans. Linn. Soc. XIX. (1844) 241 (excl.
Hydnoreae); Solms-Laubach in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 274, in Pflanzenreich,
Heft 5. (1901) 1. — Cytineae Brongniart in Ann. sc. nat. I. (1824) 39 (excl. Nepenthes).
— Cytinaceae Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 392; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen.

III. (1880) 116.

Wlchtlgste Llteratur.

R. Brown, An Account of a new Genus of Plants named Rafflesia, in Trans. Linn. Soc. XIII.
(1821) 201* Description of the female Flower and Fruit of Rafflesia Arnoldi with Remarks on its Af-
finities, in Trans. Linn. Soc. XIX. pt. 3. (1844) 221—247; Bot. Works I. (1866) 369—431. — Blume,
Flora Javae, fasc. I—II. Rhizantheae (1828). — Endlicher, Gen. (1836) 75. — A. Schnizlein,
Iconogr. I. (1844) t. 41, 41a und t. suppl. — Griffith, On the root parasites referred by authors to
Rhizantheae, in Trans. Linn. Soc. XIX. pt. 4. (1845) 303. — J. D. Hooker, Cytinaceae, in DC. Prodr.
XVII. (1873) 106; in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 116. — Eichler, Bliitendiagr. II. (1878)
535. — H. Graf zu Solms-Laubach, in Fl. brasil. IV. 2. (1878) 118; Uber den Bau der Samen
in den Fam. Raffles, u. Hydnor., in Bot. Zeitung XXXII. (1874) 337; tJber den Thallus von Pilostyles
Haussknechtii, in Bot. Zeitung XXXII. (1874) 49; Das Haustorium der Loranth. usw. in Abh. Naturf.
Ges. Halle XIII. 3. (1875); Die Entwicklung der Blute bei Brugmansia Zippelii, in Bot. Zeitung XXXIV.
(1876) 449; in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 274; Die Entwicklung des Ovulum und des Samens bei
Rafflesia und Brugmansia, in Ann. Jard. bat. Buitenzorg Suppl. II. (1898) 11; in Engler, Pflanzenreich
Heft 5 (1901) 1 — Baillon, Hist. pi. IX. (1888) 24 (unter Aristobchiaeeae). — Jakob Hunziker,
Beitrage zur Anatomie von Rafflesia Patma Bl.; Inaug.-Diss. Univers. Zurich (Freiburg i. Br.) 1920.

Merkmale. Bliiten meist durch Verkuirunerung des einen Geschlechts einge-
schlechtig, diozisch oder mondzisch, seltener zwitterig, mit vier- bis mehrgliedrigem,
meist verwachsenblattrigem, oberstandigem oder halboberstandigem (bei Mitra-
stemon unterstandigem) Perigon; in der Blutenmitte eine oberwarts scheibenformige
oder kopfformige Saule (Columna centralis). Antheren der mannlichen Blute (oder
zwitterigen Blute) in einem Ring um den Scheitel oder unterhalb des Scheibenrandes
der Mittelsaule sitzend, in unbestimmter Zahl, in 1 bis mehr Reihen, oder in begrenzter
Zahl (5-20) , oder selten am Rande einer kurzen Rohre um die Mittelsaule (Pilostyles
aethiopica) oder in groflerer Zahl in einem Ringgurtel um die an der Spitze haubenformige
Staubblattsaule (Mitrastemon). Ovar der weiblichen (oder zwitterigen) Blute unter-
standig (bei Mitrastemon oberstandig), einfacherig (bei Cytinua im obersten Teil ge-
fachert), mit 4 - 1 0 (bei Mitrastemon bis 20) wandstandigen Samenleisten (parietalen
Plazenten), oder fast auf der ganzen Innenwand mit Samenanlagen besetzt, oder aus
einem regellosen Gewirr enger gewundener Kammern bestehend, deren Oberflache
mit den Samenanlagen besetzt ist (Bafflesieae); Narbe am vorspringenden Rande der
Mittelsaule ringformig oder am Ende des dicken Gnffels kopfig oder strahlig-kopfig
oder lappig-schildfdrmig. Samenanlagen atrop oder anatrop, mit 1 bis 2 Integumenten,
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von demon das zwcite nicht. «elten verkfimnurt 1st. Frucht etna flewi-hi^e swftige odor
fast saffclcwe Beori.', die in dor Pulpn zahlreiche Samsn i-mhaH. tSamfn kleiti odor winzig.
mil knorlienlwtcx Schalc. dorm auSete Bofcfahi binmDaa floisohig ist. Embryo zicin-
Ucli grott, ungogliedert. mil wenigwi gcoSen ZHleti, von •>ifwr Minzijxnn eng angewtielwm n

l i h Endosperm tnngeben; Endpapermbitdung rmklenr odiv zcllular.
PuMiteo ofano BUttgrun. «uf Wunafai, SUnmnen oder Zweigan var-

Wirtvpfbtiivcn wiwhwnd, wflrwllos, jnit «nwta in dae Gewebe dor Nshr-
p v-orw-nkcn (inLnunathkalm) blubendsn TltaltuB, von dftn die Bhltctnsproaee
avwgohen, die- die Rinda d«r Wirtepflaaxe durchbrechau und tttum am Grundo von
einatn Becher odor Napf dor NahrpAanxe magAax find. Biut^aKproaac mit spiralig
odor wirtelig ariRtnordnotpn SchtippenbUtUrti bwiulll. tnit PUUT endsttlndjgcn Bliito
odor <>inf»etion Bliiteiitruube atmcblirSend. BliitengrOBe «ehr vemchioden (1— 5 mm

bd PihtlyUa; riwtg. bit f « i 1 m DurdbnMwr bei manchtm

Hiu LTntonuuhimg bietet vieJe nuTfhilfiiMHii I'm u« m ftberwituttn, lint B. H c i n r i o h s r
folgcndo Mi-thndc ciiipfohli-n (in Deolmfa. Hath.-Nuiirv. Kl Ak*J. Ww^nsch. Wicn LXXV1II.
tI'Mtf,} 'My. ,,Dif SohwirstiU-buiig, w?Iebr in k&ltrtn Alkobol ri^riegte* UatorUl dec tropLwhen Pa.
nuutvn ads den Knmilwin dn li*iflwn»rrMi und bJutopbonMWR knaunnt, bum n*b«u beaeitifrt
oder dotih weaciitiieh g—tVfart «wdao. D H M paAft M. nlebs Obj*k*o TOT dm drflniUwn Konwr-
viernng in kalU*m Alkahol tiaer b m n Vcrfaduttdfanv ™ ^adindwi W M M oder •iwiroifcitn Alknho)
T.U utiti>r7.if.hMi. Aocti dM Flnh|wi di«cr l>uwiu>ii In kcnaeotrierU •Ikotofcphi SaUbulUanng

die dunkle VerUrbaif •ofcr «te «d hat bri w n w h w «ine KofMrmerang wyrben, wridlw den

Die VeHtUHlMirglii « t d im bOchMcn Gmd» r&ehgebOdec und stelks
artigo Matwun (IM. dia in venchiedener Anvbilduog innerbalb der WtrupOwue d<

dumhziohen; mu upricht dahor TQD intnutiatrikALem VrgntrtiomkOrptr (ma-
X«hrp(l*irt*?). Ret SaffUna, ftkizamtk*4 i_ Hr*gma**ia) and Bito-

fiudet man vunugnraiH unwfcelmittig* fadaofOrmigf vinfacb* odcr vielfttcli
vorxweigte Zdln-ilw^i <xi**r Z**ikar*ng», die d« PibfJidMm ahnctn (Mj-cclu^ii'i. llyptien).
Dureh Hire tujhr grolkn KvUlcanw leiohoen ttch die ZelJfAdrn d« Ponuiten im Go wo be
dor Niiiirpflanx*' aiL->. Gl J. P a i r e d {On I p-turu at thf Haustorui in KJIBJP Phil-
nerog. PanuiUw, in AtniaJ^ of Bat, \ 11. 1S&3] 201; RntfUtvi patina, J ^ D M I M M ) meint.
man kftnne wcgen ilurty Aufbuuew aus Zelk«n dio im Cambium waehewideii Z«llkotU>n
niclit gut mit Myr-'lii-ii \>Tgletpht*n; ee seicii cher stark riickgobitdotc MWurzetn"F die nur
nus embryonalom Ltew Îw tw ŝtohDn. Nach S c h a a r beateht z. B, dor TJiallus von Raff-
Ittia Itochuwnii, dor auf den Staouiten und Wuraeln von C«*iw-Arton Kchraarotzt,

Fig. Hi. TluUiuit&dcn von ItattUMa XorJna*enii Ira Lnvtam det wkandiren ft into etner Ct**u*
A rod Inter, B taoftnnLlattir LiktifptnchuitL (lurch illtt Wunselrlndu. DM Lfiptam beeteht tmupUbchtlcii ttiu
SlebrOhran and OololtsteUon. — A us G, H»berl»ndl. Pttyiinliv- PnancGiuuititomle, 6. Aull. (1924) 230

Pig. 103.

*) Don Ausdrurlt Mycelium fUr die ZdUtrltige von fiaffUiia in dor WirWwun*! liat
Sabof fer cut-ret getmuoht; vgl. Solnu-LauUcb in Abh. N*t, G«a. H«UP XIII. 3- (1875) Sep. 27.
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HI.

liaupttutehlich iiua hyplicnartigen Zellfadnn, die vor nllem dio eiweififiuSmiden Loptom-
teilo dor sekundfirun Rinde durebziehen untt markstrahlartig auch d*m Verdicknngs^
ring und d»n Holikfirper durchqueren (Fi^ 124); mich in dtti ackuiid&rori., Htarke-
iiilirtiul**n Hindoo, und Holznutrkrtrohtan trefcsn lie auf. Too dco mdiftlen Th&llus-
f&dun nreigwi namentiich in den Lepiomstroifi-n dtr wkundarvn Kindt1 zahlriuclw

ab, die la&ga vnrlaufcn. wob*i tue aber vielfach gewbUogell odtar ccwnndt'ti sind.
in die BeobacMung, d*8 jene TluUtiurfadm, die in der * km* ISrea Rindc-

naoh au0eb wacWn, vor den g*n*lich mtfeerten aHercn Si«bt*br«m. umkchron, um
in dor Hichtong, au* der BK gekommen. winler cururkxuwadaco. ht abo, do£

der Thtdlua gswaaannaAan niefat plankw den Witt dutvhwuohcrt, somlern sich nur in
den. imtinitoffraiebstm Geweben auabmtet. D»-r ClmnolropicimUH
dor Tiutllusfadeu durftc dies ermoglichai fG. Hab'.>rland.t,
Pb}*siul. Pflaiuouuiai., tt. An/(. [1924) 436). DA die Thai hint iideti

> Rinde hi* in das Holx tfindnngen und 6*\*n notwondiger-
dea. Kambhnoring dutchactzon, ao nCaaim Baunathtangan

ftvtrottiM Htm, die vwhuton, daS beim •ektuulAni. Diokanwaehs-
turn der WurxeJ die in der Rinde taiaufenrJvTi PftdaQ von jctu>n
d«i HOIXH loagariatan werdm. O n gawljicht dadureh, dnli die
rudialun Thailiiiffadnn in der kantbiakin Zone dor Wurzel selbst
cincn inerurtnnatLtrlfn Chamkter annrfimcn. Dio Thnllnsfiidcii
wind hier xartwandig uiid andanGmd teilungsfilhig; es werdert
Zellen nac>i auflen ttnd innen abfp**lii»-d.'n, so dufl dan iwiiiUr>

drr F*Jso mit ti*?r Dirkenzunfthmo der Wurrel
SohriM hulitti luuin (Fig. 125). — Bei M. manitlana

(n«-h W- H. B r o w n ) die TholluiiWdeD oder Strftngt^
im Xyk-ni. in drn Mnrkstrahlen. im Kambium, Piiloom ttnd
SklfnsnchjTn der WirUtpflarao, wo lie ofioibar uberall wachscn
iniii siah vi.Tint-bitHi {vieltoicht mit Ausnahme d^s SkJerertfihyms);
neben Kpllo'ibfn kooimsn Crewwbeplsttcn und unregotintiBigv Q(j.
Wflwbiillm dt» Panwiton vor. Gftor werdon im Oowebo dor Wirts-
pflanz« l*gpn korfcahnUBbar Zelkm um den Paraaiton gehiklnt.
wodurch dor ZufluO von Nlhntuiff«-n xu thm abgoichnittan wird
und »o sein Abtit'-rbm hAftmgefuhrt wird. Xach CI. J. P a i r o c

«ind btwonden dio im Bart eodig^nrlfii Z*Uf«<d«i dum AbsUsrb^n aung««*}Ut, titi<-Ji
dwin H)r tuerst ilire Wando venliekt >taben. wihrmd dio im Xyloraj vadsafonxlen
nocb aui dran Befffeitpttrwichyrn «ch emahn-n kunnisn. Von den in der Rinde
vorlaufendcn Strangen geben actikrechta Zwri^e. »>tgBDAnntu Senker, ab, die, das N&hr-
k&n\V>)vuD durvhbtevhend, daa HoU emtchna. voa datn «o dann bei weiteium WoehaUim
mnHchloawm wenkn. — Den ajnfaaherm ThalluA^tiedpm fi*ht(>n QaiftSe. Die kOrperfich

•DiaHu-p'bilde dagegnt, wi« aiu z. B. «uvh bt*i ^enriann, dio Rindo von Lo-
durebwucbemden IV»*iy&*-ArU>n aaftK-ti.ii, t-ntlmlt^n (WikUatrfingo. —

Bei PUottyit* Ha***kntchtU duttJiwucltrrn die TluUhasfadrn1} dan jugradiicho Rintlpn-
und MarkpaRnchym dor Attngat**-Juta&, him m dea Vegptationapiuikt. vortlrin^und
und Zweige in die Blattanlagcn teodauL Bei der endguttiggn Aqabildxmg der l.U\vuht>
dor NabrpfUnxp gcht bier dor Thal!u» d« Parasitett xugnmdc und blnibt nur im lilutt-
grunde abgeaondert erbalteo. wo ar Flontfpottter bildet, aua dwwn dio Bliitensprc
hervorgdan (Goebel. Organogr. II. {1W»] *3i).

VorwickL'ltciw Tniiillliii—i Cndan «kh nach S o l m a - L a o b a c h b o i Cyffstu Wy;
cistis, dewen die Wurxdn der Cwtoaatrauciw befwohnendpr Thaltua die
riiawiKdn Huhtzylinden mit unngcdmiOig gebuphtotom Kond bildot, THOKT. fortwah-
nod waiter wacbaend, achipbt inch »w«chrn Kambiun. and Boll der CistulFwunnl rin;
er wird seineranta in unnye-lmadtger Wciao VOD neu^btldcten Ho1zfetzo:t
die das empoterhobent! Kambium auf thm ablagert. In dam massigen G91

l) Goebel [Orgfttiogr. 3. Aufl. III. [1033] 1733): ,,Wonn mwi den Veg«Utimi»kdrper di««M
,.;j— / t*Htfiyi,s) ats ThftJlus b«<>iohnot, so irt dita nntariii'h nor em Atmdruck fijr oino tuBerv

in WirkJichkeit licrgcii rdchcntwickdU!, flrllwUndig fartw<tfW-mlo linuaicrifin vor". —
E« scl Qbfigenn hemerkt, d*fl Velenovnky (Vergl. MorphoL II. JlSfl?] ^61) dio Tkallusgebildc der

den Proc»ulomcn rechnet.

FJff. 12S. Tbnitusfitd_en
<lur Ilo/jleitiii /in'
Im ^trkuniJfirhiiHt. uln

J * s m m e t i Y
Imtfcnd. — Ans K.
!. AUfJ. I l l , 1, S7S.

t'iu. 170.

16*
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•

fimlet sich im Anaohlut) an das N&hrkambium eitip horizontalo
verluufende HeratamiwrlmTht, wwii- zahlr^ichc utircgelmaUige sohwache GefaBbiindel-
atrangi*. An unbeetimmteji Orton putstohen in Heinem Innom dio spator gewaltaam nach
ftulicn durdibreehnndon Bliitensprosse. Weitere Angaben vgi. union bei Cylinw,
S o l m s - l f t u b d c h In Jahrb. wiss. Bot. VI. (18G8) fiftO, t- 36, 37.

Dio Bliitenspro«H) Bind dio eiuzigtm, die die Pflanze hcrvarbringt. Sie entstohcn,
i-mloKt'ii im Inm-m drts ThalhuigtwebeK und rniisson, WIHUI

ttio t'tidiicd hmivoctreehcp,
nicJit nur dicaj^, sondttrn
auoh die iiberlagemden
Gcwobts dor Nahrpflnnw*
fsprengcn. Wr>nn dor Para-
sti zur Bliitonbi Ldung
koinmt, so bildcn sich zu-
nitohst Balleo gescliloflse-
nen Parencliynia (Floral-
polater; vgl. bewnders
Sij liua - L a u b t i c h in
IJot. Zeiturig XXX.1V.
[1876] 4J11, liruqman.na),
iT) dem dor BiiitonsproB
angolegt winl. Dicw! GG-
websmassnn liegnn fast
unmor im Kambium der
WirtHpflnnze in der Naho
oincH OefaQbiindfift.

Boi Rajllcsia und J&i-
zanthts {Brvgmtnuia) bil-
don sioti die BliittinsprOBso
aus den senkr^ht zutn
Hol?,o verlaufenden Zwei-
gen des Fadengoflochtas;
deswagen ist ilir
Ends stcta tief in das Ho
eingoketlt. Hat der Oew«bs-
ballon (Fig. lS6)disihmsa-
kornmeiidfj CfrOtio errc-iihi.
dmm winl dor Vegetations-
punkt dea Bhit̂ nsproMMia

utitor Bilduiig i-in.r SiMLlto in twinom Innom angoiugt, Dor hfiranwachmeade
BHfteiisarafl verursacht oin uberroaCigea Wacbfitum der Rindo und dm Holzce der

ipflaaza mad ireibt dit> tibor ihm liegendon Oevrebo in Form einor otwa halbkugo-
odcr fast kugoligen bt^uloniirtigtin Vorwdlbung (Protuberanz) dta Rindo nuf; schlieQ-

fieh diirohbricht t>r aie, itidem on Soheitel aprengt, und i«t dnnn bei vitslen Arton
nra Grtmde vim diwor Bindunwuch^run^ dor Nalirpflanzo wje von einem am Raruk-
oft unregolniHUit .^enen od«" ((rxahnton BPCIUT odrr Napf umgvbrn (recepta-
fuluni, eupiiln; aimulu-i eortu?iUu» t*l Blum*), in dtit er fiwt drinttitzt, — IXT kuputit-
ariige Riridoiuruuii.»-l ut \-trll>-itht »1B ReaerveMofIlxhJLtt«r fur d'» Kno«p« tiff Snffleiin
•i.n bt>1racht̂ n ( S d i a a r , IHfls, tl>4tt; I l u n t i k r r , 19M), 81). Dw Flomlpobter und au«b
<tiu ubrigen T<<iU< de* P&nudtcn entbttten tuunlioh katiu Spur von St&rkn; dagegen ist
•fa in dec Whi < to Form gwu kletoar Kflroobaa vorhandra. WAhn-nd die
txx&ena Rmdeowttaa rmhtiflh mloln-1 anfwdwtu «nd die 2 bb 3 ina«nt«n. unmittulbar
an don Parasit«n grertzondtn ZnllNehithten BlSfketoOTi und utmliuhtttt zoigt aich an den
St'lltn, wo der Paraait ins llolz vortbingt. Wollhi der Purasit Enzyme sbachoiden; um
die Wirt«starke sicb nutxbar zu machon T Wahrond P e i r c e dern Floralpolater cine
groflt̂  Rolls in der Nalirungsaufftaluni' x>ispricht, wird diw von Schftar befitritten
{1898. 1052), BO dafl danach das Organ mit eineca Hau^torium nicht recht verglichen

konn.

Fig. 135. Qwrarbuitt tlurcii olito <
l i a l l e n v o n lihizantht* ' / . lmt t l i i (HI'

win BlfttoniiproO mitwlck
Til. 1. BT8,

u+>WWMi mil ftinpin aevreha-
i. in tlc'vttjii liiiiL'rvm shrfa
i. — ATM E. P. l . A Q l L

f ISii.
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Bei Pilo8tyle8 Haussknechtii werden am Grunde eines jedeh Blattes des Astragalus
zwei Gewebsballen angelegt (Floralpolster), zu jeder Seite der Mittelrippe eines, aus
dem der Bliitensprofi hervorbricht; durch das spatere Schwinden der sie verbindenden
Thallusfaden werden sie schlieBlich vollig voneinander getrennt. — Im Gegensatz zu
der obigen Angabe iiber endogene Entstehung der Bliitensprosse hat E n d r i s s fiir
Pilostyles Ulei exogene Entstehung nachgewiesen (Flora XCI. [1902] 235).

Nach W. H. Brown zerstort der Parasit (Rafflesia manillana) nicht in erheblichem
Mafie das Xylem der Wirtspflanze; er schadigt sie nur durch Entnahme von Nahr-
stoffen aus den Zellen. Ahnliches scheint fiir die Cytinus-Arten1) zu gelten (vgl. Gr i f f i th
in Trans. Linn. Soc. XIX. [1854] 324).

Zu beachten ist, dafl die Stengel und Wurzeln der Nahrpflanzen, auf denen die
sehr dicken Bliitenknospen und die spater so grofien Bliiten der Rafflesieae sitzen, oft
verhaltnismafiig dunn sind.

Ubersichtliche Darstellung des Verhaltnisses zwischen Parasit und Wirtspflanze
bei A. Spe r l i ch (in Linsbauers Handb. IX. 2), Absorptionsorgane der parasitischen
Samenpflanzen (1925) 38 — 42, Fig. 26—30 (Cytinus, Rafflesia). ,,Wohl mit Recht
wird von Schaar Peirces Auffassung des Floralpolsters als besonderes Haustorium
zuriickgewiesen''.

Anatomische Verhaltnisse. Der innere Bau ist dargestellt in dem Werke von
G. A. Cha t in , Anat. compar. veget. (1862) 500, t. XC bis XCII {Cytinus), t. CII
(Rafflesia), t. CIV—CV (Brugmansia), t. CVI (Frostia auf Bauhinia), t. CVII (Apo-
danthes). In diesen Abbildungen, von denen nur die Cytinus-Abbildungen begleitenden
Wortlaut haben, ist besonders der AnschluO an den Korper der Wirtspflanze beriick-
sichtigt. Im iibrigen vgl. S o l e r e d e r , Syst. Anat. Dicotyl. (1899) 767, Erganzungsband
(1908) 272. — Boi der starken Reduktion des vegetativen Korpers dieser Parasiten
sind auch die inneren Bauverhaltnisse einfach. So ist das Gefafibiindelsystem nur
gering ausgebildet. In dem myzelartigen vegetativen Thallus von Pilostyles Ulei hat
E n d r i s s Tracheiden beobachtet; auch fiir den Thallus von Pilostyles aethiopica, P.
Thurberi und Cytinus Hypocistis werden GefaObiindelstrange angegeben. Fiir Rafflesia
manillana gibt W. H. B r o w n konzentrische GefaBbiindel an, die in der allgemeinen
Kambiumregion der Wurzel enden; einige Gefafie und Siebrdhren sind unmittelbar
mit den entsprechenden Gewebeteilen der Wirtspflanze verbunden. Bei Rafflesia Ro-
chussenii, wo der vegetative Thallus nur aus Hyphenzellen besteht, wird nach S c h a a r
das im Floralpolster zur Ausbildung gelangende Stranggewebe von etwa 20 in einem
Kreise angeordneten Leitbiindelringen gebildet. E n d r i s s fand beim Schnitt durch
den unteren Teil der Blute von Pilostyles Ulei einen GefaBbiindelring; die einfach ge-
bauten Gefafibundel bestehen aus etwa 12—15 kurzzelligen Tracheiden mit spiraliger
Wandverdickung; gewisse langgestreckte Zellen diirften Reste von Siebrdhren sein. —
Die Bliitensprosse scheinen fast immer (oder immer?) Gefafistrange in irgendeiner
Form zu enthalten.

Aus den Untersuchungen Hunzikers an Rafflesia patma sei noch folgendes mitgeteilt: Die
Hadromelemente der Leitbiindel sind kurzgliedrige, weite und derbe, inhaltslose Tracheiden, deren
Wandungen mit spiraligen Verdickungen ausgesteift sind. Die alteren Elemente sind meistens ohne
trennende Querw&nde und bilden unvollkommene Trachecn. Die Leptomelemente heben sich durch
ihre Form und ihren Inhalt vom iibrigen Gewebe leicht ab. Sie sind langgestreckt, eng, die Querw&nde
etehen meist schief, wie bei Siebrdhren autotropher Pflanzen, und sind in der am weitesten vorgeschrit-
tenen Entwicklungsstufe siebplattenartig von Poren durchsetzt. Sie besitzen intensiv farbbare plas-
matische Substanz und Zellkerne, die allerdings bedeutend kleiner sind als die der iibrigen Gewebe. Uber
die Bildung der konzentrischen Leitbiindel heiOt es: Das Leitbiindel von Rafflesia geht aus einem
wenigzelligen Prokambium- oder Initialstrang hervor, indem sich zunachst an der Peripherie die
Leptomelemente, im Zentrum die Hadromelemente in stets zunehmender Zahl ausbilden. Nach dem
mehr oder weniger im Kreise angeordneten Protoleptom bijden sich zentripetal neue Metaloptom-
elemente aus, w&hrend vom Protohadrom ausgehend zentrifugal das Metahadrom angelegt wird.
In den meisten Teilen der Pflanze bleibt das Leitbiindel auf dieser Entwicklungsstufe stehen. Die
Vermehning der leitenden Elemente erfolgt in groBer werdenden Bttndeln durch die T&tigkeit eines

*) Nach S o l m s - L a u b a c h (1868, 600) verfault nach der Abgliederung der Fruchtst&nde
dicht iiber dem erhalten bleibenden ,.Calyculus" die matricale Basis schlieBlich und gibt so den
AnlaB zur Zerstorung der Wirtswurzel und des Parasiten. Man findet demnach spater ver-
kriippelte Biische von Cistus mit gelbgrunen Blattern zwischen gesunden Pflanzen.
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Kambiums, das ringformig zwischen Leptom und Hadrom aus dem noch teilungsfahigen Parenchyra
hervorgeht. Das Kambium erzeugt in Reihen angeordnet nach auBen sekundares Leptom, nach innen
sekundares Hadrom. Protoleptom und Protohadrom obliterieren in den nicht vollstandig entwik-
kelten Biindeln teilweise, in den entwickelten vollstandig. Die Hadrom- und Leptomelemente des
Parasiten schlieBen deutlich an die entsprechenden der Wirtspflanze an. Der zu einem Biindel ge-
hdrende Leptomkomplex stellt aber nicht einen gemeinsamen AnschluB her, sondern jeder seiner
einzelnen Zellstrange sucht seine Verbindung in einer besonderen Richtung. Der Verlauf der Leitungs-
bahnen der Wirtspflanze wird zur Ermoglichung des Anschlusses des Parasiten von letzterem geandert,
so dafi die Veranderungen gleichsam als Anpassungserscheinungen des Wirtes an die Anwesenheit
des Parasiten aufzufassen sind.

Der innere Bau der Niederblatter von Raffiesta patma ist nach Hunziker sehr einfach. Auf
Quer- und Langsschnitten lassen sich erkennen: a) die einschichtige, auBere Epidermis, bestehend
aus plattenformigen, in der Richtung von der Blattbasis zur Blattspitze geatrecktcn, liickenlos an-
einander schlieBenden Zellen; b) die weitlumigcn Zellen des Zwischengewebes, in dem alle Andeutungen
ciner Unterscheidung von Palissadenzellen und Schwammparenchym fehlen und nur die Leitbiindel-
strangc als besonderes Gewebe auftreten; c) die innere, ebenfalls einschichtige Epidermis. Wahrend
die Aufienwande der auBeren Epidermiszellen flach sind, wolben sich diejenigen der inneren nach
auBen, so daB ihre Zellen halb- oder ganzkugelig werden. Samtliche Zellen der Niederblatter haben
spater auBerst sparlichen oder gar keinen Inhalt und verkommen von auBen nach innen, wobei Faden-
pilze einwirken. Perigonlappen und Diaphragma erinnern im Bau im wesentlichen an den der Nieder-
blatter; iiber einige Besonderheiten vgl. Hunzikers Arbeit, in der iibrigens hervorgehoben wird,
daB Spaltoffnungen oder ahnliche Bildungen auch in verkiimmerter Form an den Blattgebilden von
R. patma vollig fehlen.

Wahrend man friiher meinte, Spaltoffnungen fehlten den Rafflesiaceen, hat man
solche in neuerer Zeit bei verschiedenen Gattungen festgestellt. E n d r i s s wies sie nach
auf der Aufienseite der Blatter von Pilostyles Ulei, wo auch gewisse als Schleimspalten
oder Nektarien gedeutete Bildungen vorkommen, die sich ihrer Entstehung nach auf
Spaltoffnungen zuruckfuhren lassen (nach C a m m e r l o h e r ) . P o r s c h fand riickge-
bildete und wohl vollig funktionslosc Spaltoffnungen an der Unterseite der untersten
Schuppenblatter von Cytinus Hypocistis L. H e i n r i c h e r stellte das Vorhandensein
von Spaltoffnungen fur Brugmansia und Raf fiesta fest, und H. C a m m e r l o h e r hat
ihrem Auftreten bei diesen Gattungen eine besondere Arbeit gewidmet: Der Spalt-
offnungsapparat von Brugmansia und Rafflesia, in Osterr. Bot. Zeitschr. LXIX. (1920)
153. Es handelt sich in beiden Gattungen um ruckgcbildete Spaltoffnungen, die mit
denen von Cynomorium und Lathraea verglichen werden konnen; es scheint jedoch,
dafi sie noch bis zu einem gewissen Grade funktionsfahig sind. C a m m e r l o h e r
erortert noch die Frage, ob sie vielleicht nebenbei der Duftentleerung dienen; mog-
licherweise konnte es sich auch um Wasserspalten handeln.

iiber die bei manchen Gattungen und Arten vorkommenden Haargebilde ist nicht
viel bekannt. Die Driisenhaare auf den Brakteen von Cytinus Hypocistis hat C h a t in
(Anat. comp. [1862] t. XCII, fig. 3) dargestellt: auf einem kegelformigen mehrzelligen
Sockel ruht ein durch Vertikalwande drei- bis vierzelliges Driisenkopfchen. Eigen-
tiimliche geteilte Haare kommen auf dem Perigon von C. capensis vor; kopfchenformige
oder geteilte Haare werden fur C. glandulosus angegeben. Durch starke zottige Be-
haarung zeichnet sich die Bliite von Rhizanthes {Brugmansia) aus. Die in den Beschrei-
bungen als ,,Ramenta( l bezeichneten Emergenzen der Rafflesia-Bliite sind gewohnlich
stiel- oder bandformige, an der Spitze oft kopfig oder hutpilzartig verbieiterte Gebilde,
deren Stiel nach S o l m s - L a u b a c h durch interkalares Wachstum entsteht. Sie sind
fiir die Erkennung der Arten sehr wichtig; H. W i n k l e r (1. c. 47) unterscheidet drei
Gruppen: Ramenta klein und warzenformig (R. borneensis, patma, Zollingeriana);
Ramenta fadenformig, nicht selten nach oben verdickt oder verzweigt, etwa 1 cm lang
(R. Arnoldii, atjehensis, ciliata, Schadenbergiana, Tuan-Mudae, Witkampii); Ramenta
hutpilzformig, diinnstielig (R. Cantleyi, Hasseltii, manillana, Rochussenii).

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitensprosse beginnen mit schuppenartigen Blattern
(Niederblattern) in schraubiger (abwechselnder; Cytinus) oder wirteliger Anordnung.
Sie werden in den Beschreibungen, in denen sie nicht selten etwas vernachlassigt worden
sind, verschieden bezeichnet, als ,,bracteae", ,,squamae", bisweilen sogar als ,,Kelch-
blatter".

In den meisten Fallen hebt sich das Perigon mehr oder weniger scharf von den
Niederblattern ab; bei den Pilostyles-Aiten, wo man verschiedene Wirtel von Blattern
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unierecheiden kann, sind jedoch dio don Geselileohlsbliittern VoittDgetoeDden B ] jitter
kaum odor nur wenig von den undent verMcliieden. Naeh So 1ms- L«u b a c h haben
Rajflema und ithizanlhte droi abwechsolnde fiin/gliodrige Wirtel von Sehuppenblttttern;
tun PHoalyitt gebtan dftrn Perigon vielfaeh mrei I i<ryliredrige odor zwoi funfglk«drig(y
{P. Thurberi) odor oin scclisglitxiriger {P, Hansibtechtii) oder ein drt<i- nnd ein seotis-
glifidrignr Wirt«l (JP. vethiopica'i vomus. Bei ApoJ'iTithi* folgt auf oinen zweigliodrigen
Wirtel oin eoleher von vier keichartig vurwach-st'iu-n GU
derh, mit dwtri erst tiio PoiigonbSattor atwcchaoln (Fig. 1*27).

Die Hlu li'ii sind meint Hnwln tindsliindig. Nur in dur
Gntppe dor Cytintar sind. BI« mpistons traubig, fihrig odor
doldtf; iuu"-.u<iin't und Bbdtnn m dt»r Achael von mitunter
f(-UJ>Tidi~n Tr«gblAttmi. die von *w*;i transversalon, freilidi
hicht iiht-mll etttwickeltcn VorMAitern bc^lcilt't Bind. In
day B«g*l sind uc eingwnhhwhtig:; bei Jihizanlhte (iirufi-
vuatfia) j.tlocli xrad w* gewdhnlich zwitterig, und Jldatlo-
phyUin ozfkpis hat ebcoJAlh ZwitUTMiiton (i»>lx'n woib-
lichen). Win Mitrauttmom kennt man nur ZwitiifrbMtcn.
Fl^ni r i c h e r hat nachgt«ineKfL, dnfi di« <nn^MehWhtigr>n EttttOB von
und {T t̂fami sphr wmhneheinlich iw Zwtllcfbint«u b<Trvori{Bgftngon nod. Ik;i RafjU&iu

D nur einmttl Zwitt--rlilut<'n nach^wioHn «ein ( fl. Batseltti). Die Zahl d»r Perigon-
nrmfthnitill i«t verschieden, ihrt̂  Knospuilagc i*t daehigfbpj &hmtmtMr4 j«Ioch klappig).
B3«JBJ! koiui man otnen unteren vcrwachMcnni Tcil d » Pcirigon» aia K-r^onrohre untcr-

. n d mchiedene HAho und Form haben kaiin: ^oekeufdrmig cxior bocher-
). en^rflhrig mit ftftrfdnnigpra Saiun ('.'jrrtnit*). floeh {BdaUoyhytan).

tier
Btcntar,

Fiff-

— Nnr.li
II. 536,

. ttajftexio tfa**tWi Swing!!*, OaDffnutc Hlltm. llan rteht <iJa ft bMttm, mil \V*non bedecktau
tipi>bti. i,:.- In •'•• t biltt* i tu ItusJ^ittudftOtn etna luieude DU&bM«na mad tn da u f t e a g die inlt
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Die Apodanthrae Imben freie Ttjpali-n, dio bei Apvdanth** naoh clem Grunde deutlich
v.-rscJunsilert sind, bei PilwtyUt mit ± brcitom Grunde aufsitsten, Eino besomk-re
Eigentftmlinhlffit baton Rajfksia uiid Sttpria in dom am Rande dur VerigonrOhro wio
oino NyborikroDt? i;nt«pnngeriden und bocherartig gogen dJo BlutGnmitlo vorgowolbton
IHaphragina (Fig. 128), Dieted fehlfc der verwandum Qftttang Bhismthu, ftaooa
utark behaarU' Bt&ten sieh durcrb dio stornfiirmig spreizcnden Perigonlappen answichncn.
Von Wichtigkeit fur die Untersehuidung der Arten sind bei Rafflesia diu an der Pungent-

i > there vorkomnKMII likn Mogenanntan
Kanionta, einfuchfc odor verzwoigti'
Tricliorogubildej Ixri Saprfa stehen
nic auf di-r Aufl<TiRoiU> dps Diaphrag-
nia. Fur Itaffltsia sind ferner noeh
die bridtsi ltAnnuli". HingwiilHtc.
Annul us exterior und Annulas

Asuî  intei'iur, am Orunde dcr Perigrm-
rAhre zu boachton, auf dL-ren Aus-
bildung es oft bet der tlitterschei-
dung iJtir Arton nnkomnif.

In dor mannlichoQ Bluto eind
die Stamina niit, dom Oriffol moist
zu oinwr Siiule verwachsen; boi
Pih»Cijle» atthiopica and P. HoUtii

ist eino obcrwarta ftinc
tnitt*>L-*tiindigien Griffolttjit um-

KtJiubblutf ri'ibr>> vorliand^n,
u d m n K&ndf die Anthtren sitzen,
und Jditrartfmon hat cine daa obor-
Htandige Ovar umaclilietiunde, obor-
wirts haubcn;irtic verbroiU-rtc
8tamiiuiaftale, die untcr dor 8pit/r
cine tkrnlich broitfl Ringzone von
Antherm trtgt. Bei PilotlyU* Viti
tst ruic Yin m tiwingiiomi iwischun
StAininaJrOlu-e und Oriffetsttule an

nanunnutchnunpffildcn
kennbdr (Endrimi [1902] 212).

Rafftaia patma und wohl bei
tibrigra ArUn der Gattang ist

Vcmdwung der bejdeo

ft
zu-
er-

KtK. l'i'J. ttaffleMa AntiMii K. He. J L4U0M hi>

gobrochou. Hei a die Knnte, wo tui dur AttOotunviutc
dflu riarhen Kanilct« dio Antbcranradimpnto nk'tj fJndcn.
/y lCliizultioJlon ilor j HafftcttiwublOUs. a und J) run
R.Arnotdii, y vino AiiUiont TQnAnHa hivuilamoiA Grift,

— AIM B. V. \. Aofl. III . 1. «T7. Fig. 181.
Tetle. der Anthcraarttuto mil der
XMitimleb Sinln, nach H u n z i k o r

BO ituiig erfolgt, dafl aie nur uoch in wenigt-n V.-W.,
zutn andom durstelkm und d«rwn Zellen im Laufs der mutCDeatwiBklting «u8ar dor
CJr6Bi?nzunnbtiw) kttino andero Veranderung crfahrco hobcri, w^hignnnnunnn
kunn. Eine Epid^nnb, derert Zellon in iiK-ercn Knotrpen nod offcnoi BJut«n
sind und nur in loscni Verbande s toll en, biktct die* (ired** gQgcn d«t Tubufl, tnehrere
ZeUreiliou vcnnittoln den ailmahlichon Cborgang t u n Girwebe d»r GrifMaftulo.
Hicnuuih scbciiit dio Voratollung nicht unberechtigr, dafl viellvicht urspninglich, wio
otwn bei PilofdyltB aethiopieat cine getrconto StAminatrthrr vorbandm guwayuii
und drtO HpAiiT tmia VorwachBung mit dcr wcibliohon Columna fmgptrrUsn ut. £s ware
i]iichniprijf(>ii, ob aucli U'i iindoren Gattungen, wie z. B. Cytinw, sioh rtus der Unter-
Huchung dor G«webe Anhaltspunkto fur diese Vc»rst*?llung gowinn^n lasyen.

Dio Colurnna (Mittolaaulo) tst bui den Apodantheat und Rafffaitae oberhalb des
AntherengirrtblK mohr odw weniger kopffurmig oder scht'ibenfOrmig verbreitert, bei
etsteron &ta Hande mit eigentumUchm btiiscnartig (tutgetriebonpn Hivuron besotzt.
Die Scheibonflache der Rafftewai (discus) ist bei RhKtmthta {Rrugman&ia) und Sapria
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Ijechorf-ftrinig verttefl, bei Raffttaia sben oder fast ebon, und moistens mit griffelfdnmgun
Fortsutzon (prucfissus disci) in grSBtrar Zahl beeetsst. — Vgl. Fig. 135,

Bau und Zahl der Antheren wind na*h dim Gattuitgen sohr verschieden. Bei don
Cytineae. bildon die schmalen dithfteiachen Antlieron einon geBcliloasonen Ring urn
den Scheitel der zylindrischen Saule. Boi der Mwhnaihi der PifostyUs-Artea sind dio
olnfachcrigon, mit Quf*rsjj«lt aufspriugenden Anthoren in I — 4 Roihon uiiterhalb dos
Scheibon- oder KopbftOdflB der Malti angaordnot. Bei Sapria und Rhiznnihte {Rrug-
mansio) «ind aio rnoint zweifiicherig. bei eraterer mit etnOtt Portis, boi der letzteren mit
2 Poren sioh offnond. Btsondcre eigentumlieh sind die in der Rogei ia kleino Vertie-
fungen eingwwaltten kugvlw-fli-i*': • i Antheren von Bafflttie; hi.- <-nthalUia regellott
verawdgtw. poUenbergendc H . ., nat-h dUm Erflkacaa .\ngalH"n (So l tnn-

L t i u b a c h ) in eiaetx gnnfiinwMni*n kn*i«rundcn Affnuncwponui mi Bebaital aaigehcn,
H m a t und S c h r o i d mutidim jodoeh die PollduickD bei it. jtaima t>inzeln in daw

z.titi <cht*n d** Antb*«fli«:hmteb- Eine Kaaenehicht feKU dm Anilapnun von
R. jMima. wAhn'rid fine UJUOJOW mtwtckelit! Zpllwchicht an der frown ObecflSoh* <1 t

noeh (rrhalim wt. Die Pol^rwmWrong von Ilaffteti*
b

van g ff
wiitl ateM durth AiiflOming vtwb«rtimmter O«wehe vorb*fviu-t, wndurn orfolgt durch

• ! : ' •

• .

Ftg. 130. Svptia himatavaw GrilflUt. — AtM Pfl&wmittErti, Uvit i, 11, Fig. 8.
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A-

Reiflen cl*>r irmerfii imd Auwinanderweictien der aufleiwi ZoIJKchiehten iiber dem Soheite!
der FaltaisiHike. Zur Entwieldung dee Potlms ist zu bemorken, dafi die Tetradenteilung
iiaoh dem vorwiegetui b*»i den Monokortyledanen wrKr-n. ten, wukzedanon
typus slftttfmd<*t. Die haploide ChrotpOKMufninhi von B. patvui Ert 12. U<>i dor

tr«t*» je 4 Paare linger, ruittoltanger uiul kura>r Cbromosoitien
gtotehen dViSemmteischwde «zod auch in dan beidem folgrndcn KecntefhmgeB vor-

handen, so daB mniprtcM fur dk»e dret Trilungro maa Indiviiiualiliit der Cliromo-
Etonian ziemlioh sioher it' i •. \HkmebmltfiTo generative ZcUo wird nur
bei JBriigfliaMflin Zijtjtelii, dagegen nicht Ijei RaffUtia patma ausgcbildet. Bus
ist swet- bi« dreischichtjgs wiihiv-iid der Pollcnbildung wird es weder
noch in ein Poriplosmodium umgt>1>tldet. Der Pollen VOQ Raffkeia und Brugmanxia
sUiiibt nioht trocken aus, sondern wird m einort klobrignn Schleim cingehettet entleort,
der wahrscboinlirfi durcli oint? nachtriigliehe AuflOsung und Verschteimung des InJi&ltes
der TftpotonKt̂ llon fnlfitcht. PoIlPnk6rner von Jlaffletia paitna ellipsoidisoh, 19 bis
21 ti x 15—17 /(, tnit t'latt^r Exme ohn© Skulptur und olino AustrittKpomn, Ditsqelho

giH fiir die PoUrnkfinter von IiTiigmunsia, dif gnlCer
sind, 23 — 34 /i x 18—23 ft. Nach E r n a t und
SriJiirijd, L c. 22. — Bei einigen Cj/lineae ist dor
Pollrei in Totraden verbunden.

Nur Mitraiitvmvn hat ein obersffindiges Ovor:
bei alien iibrigen Q&ttungen ist os iintersUindig.
Me MSttflbftttla der wciblichi-n 1- iihnlioh ge-
hiuit ivie din dor nuiiijilic-hen: WO (lit iBtKton* Au-

Itat-, zeigt jejie meiRt-rrw Hudimente ven
Bei den Apotitmthtae uptl Cifdnene stellt die

Nnrbo eine bmtriiigffizcagat dio Griffclspitw um-
gwbende pAjjillSee Zono dur. Bei <Icn RaffUsieae liegt
sie, nur wotiig dureli saTtiinotartige Besdhaffenheit
BuftgeiM?ichnf>t. auf der unteren Seit*? dt'j* Scheiben-
randes der Columna ober- und auOerhalb der
Anthcwairndimcnto fwt-nn holeho vorhamlm sijid).
i lunai ik iT ([1920] 25) hat an der wriblichen lilut.
voti SmffUmm potma in dioer Rtogujae Am ontnron
Scbetbeannd» K»rb«ip*i«:l(« n lr*tqLmu>\\ty dtren in
dor HObe der iihrigen ObwfaMtxeUeo Iwgmk^r Fuit-
t«it eignwrtig immgnhniBfg venweigt i»t und die

Jo keuknfdnnig anfeaefawol) in . l.-r

roftttnlichm B!u(f* Hndpn nich ui ihr bJasen-
R)ao|fi Zfllon in sH-niHch gpringftr Zabl, difl ate WJT-
kuriiincrtf N&rbenpapill^n iujf/.iitEissori sine]. Inner*

fur dio PoDamchUtncho auiigebildet, das

ftg. i3t . Liuutsnchiiiti. oiner twiite-
U)tiN-tiktins[w r o n It/ii^nnlln.i
ii i\\\\\\\\f\ Sitm-li: bet a clii

— AUS E, p . i . Aufl. H i .
1. 2S0. Kia. 1H4.

dc-r Anl.bironrohrti i«fc ein g
von der Xiirbenflaune ausgehoud bta in di» Qegeod der Froehtknotenspalten zu ver-
folgen ist. Friiher hat man die* PropmiH diaei von Ra ffU*i<* dls Trager der Narbe
RngfwolK'ii; sio Rind cs jotxt ni<*h(, kf lnnft «ber vieHeicht fnilwr Gtiffel') goweson soin,
difl ihw Funktion vr-rloron und tin don. 8cb«betifniid abgr^bfin liaben, cino Deutung,
der viclc Autorca zuiudgau BaffUna Sotkut^mi, der diesa FortsltM fast gunzlich
fchlKn, wiirde darin dsa am mwttwi ruckv^hildctc Glied der Raffleiriiaf. darstellen.
Nach Hunz ikr -r 1940] 33) ergibt BllerdingB dio anatomische Untersuchung der
Forlsiltxe, dafl auf eiiu< fmhor mflgUelta wea* vorhunden geweacae Funktion als Griff' 1
und Norbcn nirht m**hr geachloBocn werden knnn.

Bei CytiniHf «ind in dr-u\ cinfdeberigen Orar 8—14 wandstandige, weft vorspringende,
einfache oder v**raw<*igto FUustnten vorhandi>n, die die zablreichon winzigen atropon

!) L. C c U k o v s k y (in I3ot. Zeitnn(f XXXV. fl877] 181) Bttgt: ,.Bia Columna. der Korbenring
und dio ,,proccfMU3 styloidci", wiwio die inntrr dureh inttrir.cUiiInrp Spattungcn f&chrrbiJdcndc X i a e
des utitcratandigcn Pwti1I# der Kjiffleaiwri i*ft nbcnBo got k&rpeilUr wi* die unalogen Tcile dor Qytinocn,
Aristolochiccn nnd nrafa indent Pfkni*n mit untowtondigtm Fmehtknoten". Der Verf. wendet

vorher gegen dio Anschnuung, d*J3 ein ,,Asilfruohtknottn" bei den Rnfllcaieen vorlipgt.
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Samenanlagen tragen. Bei den Apodantheae setzt sich die Hohlung des einfacherigen
Ovars als enger Kanal bis zur Spitze der Saule fort. Wahrend sich bei Apodanthes noch
Plazenten unterscheiden lassen, flieflen diese bei Pilostyles meist vollig zusammen,
so daft die ganze Jnnenwand mit den anatropen Samenanlagen ausgekleidet ist. Raff-
lesia und Rhizanthes (Brugmansia) haben keine einheitliche Fruchtkno tenhohlung;
an ihrer Stelle findet man unregelmafiig miteinander verbundene, durch fleischige
Gewebsplatten geschiedene, spaltenartige Hohlraume, deren Wandung ringsum mit
den halb- oder ganz anatropen Samenanlagen besetzt ist. Nach H u n z i k e r s For-
schungen an Rafflesia patma treten die Plazentarraume des Ovars in einem durch Zell-
vermehrung kleinzellig gewordenen Gewebe zunachst als schizogene Zwischenzellraume
auf, die sich oft lysigen erweitern, welche Vorgange an den gequollenen und dicker
gewordenen Zellwanden und dem veranderten Zellinhalt leicht verfolgt werden konnen.
Nach endgiiltiger Spaltenbildung ist auch das an die Hohlraume grenzende Protoderm
zu erkennen. tfber die Verschleimung im jungen Ovar von Cytinus vgl. unten bei der
Gattung; hier wird aus einem urspriinglich gefacherten Ovar ein solches mit wand-
standigen Samenleisten.

S o l m s - L a u b a c h hatte bereits 1898 in seiner Abhandlung iiber die Entwicklung
des Ovulums und des Samens von Rafflesia und Brugmansia mitgeteilt, dafi in alteren
Knospen und selbst in offenen Bliiten erst die allerjiingsten Zustande der Samenanlagen
vorhanden sind, und dafl ihre weitere Entwicklung erst nach der Bestaubung der Bliiten
stattfindet. E r n s t und S c h m i d konnten bei ihren eingehenden Untersuchungen
an R. patma diese spate Ausbildung bestatigen. Das innere Integument bildet sich in
normaler Weise aus. Eigentiimlich ist aber bei Rafflesia und Brugmansia die zuerst
wulstformige, spater fast knopfformige Anschwellung auf der Konvexseite der Urn-
biegungsstelle der halb oder ganz anatropen Samenanlage. Schon K. B r o w n hat diese
Bildung [(1844] 226) bei seiner R. Arnoldii beobachtet und als unvollstandig entwickeltes
aufleres Integument bezeichnet, und dieser Auffassung hat S o l m s - L a u b a c h zu-
gestimmt; er spricht allerdings 1901 nur von einer knopf- oder knotenformigen An-
schwellung unter der Chalaza. Bald nachdem sich das innere Integument um den Nu-
cellus zu erheben begonnen hat, wird die vorderste subepidermale Zelle der axilen Reihe
unter starkem Wachstum zur Embryosackmutterzelle mit auffallend groflem Kern
(wie iiberhaupt alle Kerne der Nucellus- und Integumentzellen im Vergleich zu den
meisten Dicotyledonen iiberaus grofl und chromatinreich sind). Erst nachdem sich das
Integument iiber den Nucellusscheitel bis auf den ziemlich breiten Mikropyleneingang
geschlossen hat, erfolgt die erste Teilung der Embryosackmutterzelle, von deren beiden
Tochterzellen die obere bald verdrangt wird, wahrend die untere sich nochmals teilt,
so dafl die unterste der 3 Zellen zum Embryosack wird. Die weitere Entwicklung bis
zum achtkernigen Stadium entspricht dem vorherrschenden Verhalten bei den Angio-
spermen. tJber einige Storungen im Entwicklungsgange des Embryosacks bei R. patma
berichten E r n s t und S c h m i d . Spater findet typische Doppelbefruchtung statt mit
rascher Verschmelzung des Spermakernes und der beiden Polkerne bzw. des sekundaren
Embryosackkernes. ,,Bei groflter Reduktion in der vegetativen Sphare verlaufen also
bei 'Rafflesia Tetradenteilung, Embryosackentwicklung und Befruchtung ohne beson-
dere Abweichungen von dem bei autotrophen Angiospermen iiblichen Verhalten" ( E r n s t
und S c h m i d , 1. c. 52). - Fig. 133.

Das aufiere Integument ist bei Pilostyles meist noch ziemlich vollstandig entwickelt;
aber nach S o l m s - L a u b a c h ist seine Ausbildung starken Schwankungen unterworfen,
indem es ,,einmal bis zur Eispitze reicht, ein andermal die ganze Vorderhalfte des Eies
oder noch mehr freilafit und dann wie ein unvollkommener glockenformiger, von der
Chalaza entspringender Kragen erscheint" ([1874] 354). Bei Pilostyles Ulei bildet es
sich nach E n d r i s s ([1902] 220) auch nur auf der dem Funiculus abgewandten Seite
der Samenanlage aus und bleibt stets einschichtig. — An den Samenanlagen von Cytinus
Hypocistis ist es nach Ch. B e r n a r d noch als niedriger Ringwall entwickelt, der wie
ein Arillus aussieht, auch fur einen solchen bisweilen gehalten worden ist, aber schon
von R. B r o w n als riickgebildetes zweites Integument gedeutet wurde.

Bestaubungsyerhaltnisse. Der Entdecker der Rafflesia Arnoldii, Dr. A r n o l d ,
hatte bereits angegeben, dafl die Bliite einen ausgesprochenen Aasgeruch aushauche,
sowie dafl, als er sie fand, Schwarme von Fliegen sich aus ihr erhoben und offenbar
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ihre Eier darin ablegten. Spater hat J u s t e s e n bei seiner R. Arnoldii in Sumatra
Fliegenbesuch beobachtet und festgestellt, dafi mehrfach Fliegen, die eine mannliche
Bliite besucht hatten, unmittelbar in eine nur wenige Meter davon entfernt sitzende
weibliche Bliite flogen und umgekehrt. Unmittelbar nach Offnung der Bliiten hat er
einen von der Saule und in der <J Bliite von den Antheren ausgehenden, bis zum zweiten
oder dritten Tage zunehmenden, nur ganz in der Nahe merkbaren, nicht sehr starken
Geruch wahrgenommen. Nach E. J a c o b s o n erinnert der Geruch der Bliite von E.
Arnoldii an den von Amorphophallus (siehe unten). B l u m e hat bei R. patma die Ei-
ablage von Fliegen in den offenen Bliiten und einen betaubenden Aasgeruch beim Auf-
bliihen der Knospe festgestellt; E r n s t und S c h m i d dagegen haben bei derselben Art
keinen auffalligen Geruch bemerkt. Frische Bliiten von R. Rochussenii verbreiteten
nach P. K n u t h einen nur ganz schwachen Geruch etwa wie garendes Braunbier. Die
Angaben der Beobachter iiber den Geruch widersprechen sich; manche haben gemeint,
der Aasgeruch trete erst beim Vermodern ein. Ebenso widersprechen sich auch die
Angaben iiber den Fliegenbesuch, so haben weder W. H. B r o w n an R. manillana noch
H. W i n k l e r an JR. Tuan-Mudae einen auffalligen Besuch von Insekten beobachtet.
Wenn E r n s t und S c h m i d meinen, die Anlockung der die Bestaubung vermittelnden
Tnsekten erfolge weniger durch den Geruch als die sonstigen auffallenden Eigenschaften
der Bliite, so halt dem H. W i n k l e r entgegen, dafl in der natiirlichen Umgebung, wenig-
stens soweit R. Tuan-Mudae in Betracht komme, die Bliiten sich wenig in der Farbung
von der Umgebung (der dunkelbraunen Farbe der Erde und der faulenden Blatter)
abheben und schwer zu finden sind, ja, man konne sogar eher an eine Schutzfarbung
denken. Von der verwandten iibelriechenden oder fast geruchlosen Sapria (Richthofenia)
sagt allerdings H o s s e u s , dafl sie im Waldgrunde wie ein roter Fliegenpilz leuchte. —
H. W i n k l e r bespricht alle Angaben iiber Geruch und Fliegenbesuch und meint schliefl-
lich (S. 64): ,,So mochte ich glauben, dafl vor allem der charakteristische Geruch der
Raffiesta-Blilten die Bestaubungsvermittler anlockt, als welche wohl in erster Linie
Fliegen anzusprechen sind".

Wichtig ist besonders die Beobachtung von E r n s t und S c h m i d , dafi der Pollen
bei Rafflesia nicht ausstaubt, sondern in dickfliissiger, gelbbrauner, klebriger Masse
aus dem Griibchen des Antherenscheitels schon bei ganz leichtem Druck entleert wird.
Die Exine der Pollenkorner ist ohne Skulptur. Am Korper der iiber die Antheren hin-
kriechenden Insekten bleibt der klebrige Pollenbrei haften, und beim Besuche der weib-
lichen Bliite wird beim tJberkriechen der Narbenzone ein Teil des Pollens an den Pa-
pillen abgestrichen. Ahnliches wird fiir Rhizanthes (Brugmansia) gelten, wo aber auch
Selbstbestaubung stattfinden kann.

Die Bliiten von Mitrastemon sollen einen eigenartigen Geruch von sich geben; auch
fiir diese Gattung scheinen Fliegen als Bestaubungsvermittler zu dienen; es wird auch
der Vogel Zosterops angegeben. Alle iibrigen Gattungen sind geruchlos; iiber ihre Be-
staubung ist wenig bekannt, einige Angaben findet man unten.

Pollenkorner auf der Narbe oder Pollenschlauche in den Geweben der Saule und
des Ovars sind bei verschiedenen Rafflesiaceae nachgewiesen worden. S o l m s - L a u -
b a c h hat Pollenschlauche in den Spaltraumen des Fruchtknotens und im Mikropylen-
kanal der Samenanlagen von Rafflesia Rochussenii, im Columnagewebe von R. manillana
und auf der Narbenflache von Brugmansia Zippelii gesehen. H e i n r i c h e r hat auf der
Narbe von Brugmansia keimende Pollenkorner gefunden. H. W i n k l e r fand auf der
Narbenflache der offenen weiblichen Bliite von Rafflesia Tuan-Mudae zahlreiche ge-
keimte und ungekeimte Pollenkorner. E n d r i s s beschrieb bei Pilostyles Ulei den
Verlauf der Pollenschlauche von der Narbe durch den Griffel in die Fruchtknotenhohle.
Bei Cytinus Hypocistis fand Ch. B e r n a r d Pollenkorner auf der Narbe; aus ihrer ge-
ringen Zahl, sowie aus der Unmoglichkeit, Pollenschlauche oder gar Befruchtungsstadien
aufzufinden, schloi3 er, dafi die Entwicklung der Eizelle ohne Befruchtung vor sich gehe.

Frucht und Samen. Die Friichte der Rafflesiaceae sind Beeren; bei Rafflesia durch
die fleischig werdenden, unregelmafiig hin- und hergebogenen, miteinander querver-
bundenen Gewebsplatten gefachert (Fig. 132); bei Apodanthes und Pilostyles mit weiter
Hohlung und wandstandigen Samen; bei Cytinus von einer klebrig schleimigen Pulpa
erfiillt, in der die winzigen an den Plazenten haftenden Samen liegen. Aufierlich sind
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sie mit den RGSUMI der BKitenhiitle besetzt, von der Columns iibcrragt, bei Raffksia
von utiregdrafiJlig eingerifisener derber Attftenrindo umgebeni. Die moist bruunen <xlt.tr
bruungelbcn Sftmen ftind klein und mit harter S&nujnschftle veraohcn, mi muter in eine
einseliichtigei, fleiscliigo (Pilosiyka) nder hiiutige (Apodanthrs) Exotcsta und eine atoin-
harte Endot^tfi gegljetlert. Ifei Rafficsia, wo diu mit ganz diinner AuBentrtud und
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v n r df ir

pahiw Blum. A K«twJ«.tl^r ^ ^ ^ W o m e n t s d*r «^ ,,,^0^,10^,
x. 0 Kmbryojau* xur K*(t ; ur Befruiiht,uiij(, Dor I'olltmiwTilHiMi Jmt. die Knruwitnm

durohbrootoa; uaattoar lin Einiiryowu* toblldtftei bJamBrtlgan Aiw^hwuiiuiut u«> nhul dta l«tfdon
simniinli<Tni< (w) M'hmi miiwotnslflti, wnsdoiwn oinpr ilc-tn fclkcrn tf;), dor wnclciv dm bdUcji l''»U(onien
(fit a n l t a r t : i i g J S « t a l « * u r p h < « n ™ r o i f o n S w a e n m l t S u M a M t w t a ( 0 . E J n d o a p o r m ( » , N f l h t
K n i l i r y o «• ) B n d m » u » i m f n ( r w l r U c ; k U - n R * n t « n < k a N u e o l l i w u n j Uor i o t l U

K r m t m i d s c h u i i a .



866 . {Harms.)

AnluiHgseJ dur. Bd Pifotlyk*. wo sich die Exotesui mif das *luflc-r« Integument zurfick-
fulin-n l&Qt, Imt «ii(> Btefanttihafa fthnJicthen Ban und detsefibea Unrpnmg wift l>c>i JiaffUsin.
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miri.-gi.'lmaUigr>, Baftiga AriUm*L8ppchiaa, die 0fcwbIe£ba«] dea aufl«r™ Integument*.
aufweisun. - Allen imch S o l j n S ' L a u b A O h . — Fig-134.
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Die von E r n s t und Schmid geschilderte Entwicklung des Endosperms von R.
patma stimmt mit der von Pilostyles Ulei iiberein. Auch hier bildet sich nach E n d r i s s
eine einzige Schicht von Nahrgewebezellen um den Embryo, die nur am basalen Ende
des Samens fiir kurze Zeit mehrschichtig wird. Unterschiede gegeniiber Rafflesia zeigt
dagegen der Bau des Embryos, dessen Stockwerke aus nie mehr als 2 Zellen bestehen;
in der Zahl der Stockwerke herrscht aber, wie bei Rafflesia, Verschiedenheit. Die Ent-
wicklung des Endosperms erfolgt bei P. Ulei durch freie Kernteilung.

Bei Cytinu8 Hypocistis soil sich der Embryo wahrscheinlich ohne Befruchtung ent-
wickeln; nach Ch. Bernard. Das Endosperm ist zellular. — Auch bei Mitrastemon
ist das Endosperm zellular.

tJber die Keimung und die Art des Eindringens der jungen Pflanze in das Gewebe
der Nahrpflanze weifi man nichts.

Geographische Verbreitung. Die etwa 53 Arten in 8 Gattungen zahlende Familie
ist hauptsachlich in den Tropen verbreitet, hat aber auch einige Vertreter in subtropischen
Gebieten. Der Halfte der Tribus fehlt ein einheitliches Verbreitungsgebiet; aber
die Rafflesieae sind auf das indisch-malayische Gebiet vom ostlichen Vorderindien bis
Borneo und zu den Philippinen beschrankt, und Mitrastemon reicht vom siidlichen Japan
bis Sumatra. Die Apodantheae sind hauptsachlich im warmeren Amerika zu Hause,
haben jedoch auch 2 Arten im tropischen Afrika und 1 im ostlichen Mittelmeergebiet.
Die Cytineae zeigen ebenfalls ein zerstreutes Vorkommen; Cytinus ist auf die alte Welt
beschrankt, mit nur 1 Art im Mittelmeergebiet vertreten, mit 2 Arten in Siidafrika und
3 in Madagaskar; Bdallophyton kennt man nur aus Mexiko. — Wahrend die Rafflesieae
den Boden dichter Walder bewohnen, finden sich die Apodantheae und Cytineae offenbar
mehr in trockneren Gegenden.

Die fruher von einigen Autoren vermutungsweise hierhergezogene fossile Gattung
Williamsonia Carruthers wird jetzt zu den Bennettitales gestellt; vgl. K r a u s e l , in E. P.
2. Aufl. XIII. (1926) 95.

Verwandtschaftliche Beziehungen. R. Brown 1 ) auflerte sich in seiner ersten Arbeit
([1821] 223) dahin, dafl die von ihm damals begriindete Gattung Rafflesia entweder zu
den Asarinae oder den Passifloreae Beziehungen haben konne. A. B r o n g n i a r t (in
Ann. sc. nat. I. [1824] 39) stellte kurz darauf die Gruppe Cytineae (mit Rafflesia, Cytinus
und Nepenthes) auf, die nach ihm den Aristclochiaceae sehr nahe steht; sie konne eine
Sektion dieser Familie oder eine eigene Familie bilden. Fiir ein wichtiges unterschei-
dendes Merkmal der Aristolochieae gegeniiber den Cytineae hielt er die klappige Knospen-
lage der Perigonzipfel bei den Aristolochieae, die dachige bei den Cytineae; es ist aber zu
beachten, dafl Brugmansia mit klappiger Knospenlage die Grenze durchbrochen hat.
Spater hat B r o n g n i a r t (Enum. pi. [1843] 115; 2. ed. [1850] 176) Rafflesiaceae und
Cytineae als getrennte Familien unterschieden, die er mit den Balanophoreae (fragweise),
den Nepentheae und Aristolochieae zur Klasse Asarineaeatente.

N e e s (in Browns Vermischte Bot. Schriften II. [1826]| 643) gab im Anschlufl an
B r o n g n i a r t eine Ubersicht der Cytineae, mit Rafflesia, Apodanthes, Cytinus, Nepenthes;
^ zog auch heran (Adscitae; 655): Aphyteia ( = Hydnora) und ? Oonyanthesr Qetat Bur-
manLT- BaTt fn^ ^. natur. J. [1830] 80) stellte die C^eaezwischen Balano-
Phoreajund Asarineaezu seiner Claris Aristolochieae (1. * J*^*£^h¥}^
[1836] 75) rechnet die von ihm getrennt gehaltenen ,,Ordin<* Cytineae (Cytmus, Hydnora)
und Raflesiaceae (Frostia, Brugmansia, Rafflesia^mit f . . ^ ^ ^ ^ . ? 1 ? 1

Rhizantheae (p. 72)! - Spach (Hist. nat. veg^t. Phan X [1841] 549) ghedert die Cy-
tineae in die Tribus Eucytineae (Cytinus, Hydnora) und Rafflesiaceae (Pilostyles, Rhi-
zanthes, Sflesia, Apodanthes). - H o o k e r f (in DC. Prodr. XVII [1873] 106) unter-
scheidet innerhalb der Cytinaceae die Tribus Cytineae {Cytinus), Hydnoreae {Hydnora),

J) Goethe (Naturwiss. Schriften I. 117; Cotta) erwahnt R. Browns Abhandlung iiber Rafflesia,
indem er von R. Brown sagt: ,,Auch iiber die Metamorphose hat er sich nirgends vollstandig erkl&rt.
Nur gelegentlich einmal, in einer Anmerkung zu seinem Aufsatz iiber die Rafflesia, spricht er es aas,
daB er alle Bliitenteile fur modifizierte Blatter halte, und sucht, dieser Ansicht geraaB, die Normal-
bildang der Anthere zu erlauternu. Die genannte Abhandlung hat also besondere Bedeutung fiir die
Geschichte der Morphologic. R. Brown sagt dort (S. 211), nachdem er von Anthere und Pistillum
gesprochen hat: ,,and both structures have, as it appears to me, an evident relation to the Leaf, from
whose modifications all the parts of the flower seem to be formed".

Pflanzenfamlllen, 2. Aufl., Bd. 16 b. 17
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Rafflesieae (Raffiesta, Sapria, Brugmansia), Apodantheae (Apodanthes, Pilostyles). Spater
(in Benth. et Hook, f., 1. c.) hat er nur die beiden Tribus Rafflesieae (die unseren Raffle-
siaceae entsprechen) und Hydnoreae (= Hydnotaceae); sie werden dort (p. IV) innerhalb
der Multiovulatae Terrestres zwischen Nepenthaceae und Aristolochiaceae gestellt. — B a i l -
lon, nach seiner Neigung zu grofieren Zusammenfassungen, sieht die Cytineae, Raffle-
sieae und Hydnoreae als eigene Tribus der Aristolochiaceae an, die bei ihm aufier den
Aristolochieae auch noch die Nepentheae enthalten. — R. W e t t s t e i n (Handb. syst. Bot.
3. Aufl. II. [1924] 608—611) rechnet die Aristolochiaceae, Rafflesiaceae und Hydnoraceae
zu den Polycarpicae. — Bei A. K e r n e r (Pflanzenleben II. [1891] 700) entspricht der
die Familien Rafflesiaceae, Apodanthaceae und Cytinaceae umfassende Stamm Rafflesiales
unseren Rafflesiaceae.

So lms -Laubach ( in Pflanzenreich, 1. c. 7) sagt, dafi die Rafflesiaceae und Hydno-
raceae einer allgemeinen Ansicht nach an die Aristolochiaceae angeschlossen werden,
an die sie in der Ausbildung der einfachen Blutenhiille und der zentralen Columna genitalis
einige Anklange aufweisen. Im iibrigen betont er, es sei schwierig, bei einer so eigen-
tumlichen, zweifellos riickgebildeten und in alien ihren Gliedern weitgehenden biologi-
schen Anpassungen unterlegenen Formenreihe iiber die Verwandtschaf tsbeziehungen zu
urteilen. ,,Und wenn die Reihe gar polyphyletischen Ursprungs sein sollte, was Verf.
(So lms-Laubach) durchaus nicht von der Hand weisen mag, so wurde diese Schwie-
rigkeit noch sehr vermehrt werden". Die von H a l Her friiher (1904) geaufierte An-
sicht, dafi die Rafflesiaceae und Hydnoraceae die durch Parasitismus verkommenen
Anverwandten der Nepentheae, Anonaceae und Nymphaeaceae sein konnten, wird von
S o l m s - L a u b a c h als kaum begriindet zuriickgewiesen. — H u n z i k e r (1920; 67)
sagt noch: ,,Ein ebenso gewichtiges Merkmal fiir den Anschlufi der Rafflesiaceae an die
Aristolochiaceae diirfte wahrscheinlich . . . in der Pollenentwicklung vorhanden sein.
Bei Aristolochia Clematitis (Samuelsson [1914]) und Aristolochia fimbriata (Tack-
holm und S o d e r b e r g [1918]) folgt namlich der ersten Kernteilung der Pollenmutter-
zellen sofort eine Zellteilung nach, wie es E r n s t und Schmid schon 1913 (p. 18) fiir
Rafflesia festgestellt haben. Wenn es auch nach T a c k h o l m und S o d e r b e r g noch
verfriiht ist, jetzt schon dieser sukzessiven, vom allgemeinen Dicotyledonen-Typus
abweichenden Zellteilung bei der Pollenbildung groflere phylogenetische Bedeutung
zukommen zu lassen, so ist doch wichtig, dafi sie gerade bei verschiedenen Polycarpicae
nachgewiesen worden ist. Damit wird die bisher angenommene Verwandtschaft der
Rafflesiaceae mit den Aristolochiaceae und ihre Zugehorigkeit zur Reihe der Polycarpicae
w a h r s c h e i n l i c h e r , denn auf Grand einzig der zentralen Columna genitalis konnte sie
nur sehr schwer aufrecht erhalten werden". — O. B e e c a r i (in Nuovo giorn. bot. ital.
I. [1869] 80) hat gelegentlich der Besprechung der Verwandtschaft der Balanophoraceae
die Ansicht geaufiert, dafi diese wie die Rafflesiaceae zu den Monocotyledonen zu stellen
seien; die Rafflesiaceae schienen ihm besonders Beziehungen zu den Burmanniaceae zu
haben. Sein dort abgedrucktes Schema soil unten bei den Balanophoraceae wiedergegeben
werden. — Vgl. auch L o t s y , Vortrage iiber Bot. Stammesgeschichte I I I . 1. (1911) 868.

In seiner inhaltreichen Abhandlung hat Hunziker versucht, einen AnschluB der Rafflesiaceae
bei den Cucurbitaceae zu finden. Man konnte namlich die eigentiimlichen, konzentrischen (hadrozentri-
schen) Leitbiindel von Rafflesia, wo auch Anklange an bikollaterale Biindel vorkommen, mit den be-
kannten bikollateralen Btindeln der Cucurbitaceae in Beziehung bringen. Das Leitbiindel von Rafflesia,
das gegen das umliegende parenchyznatiBche'Gewebe nicht durch eine besonders ausgebildete Schoide
abgegrenzt ist, weist an seiner Peripherie unregelm&Big auftretende Leptomelemente auf; bei den
Cucurbitaceae kommen Siebrohren aufierhalb der Fibrovasalstrange vor. Hunziker sagt (1. c. 7H):
,,Wenn dagegen die angedeutete Ableitung des Rafflesia-Biindefo vom bikollateralen Biindel der Cu-
curbitaceae durch weitere vergleichende Untersuchungen moglich werden sollte, so diirfte dies mit
anderen phylogenetischen Merkmalen zusammen fiir den AnschluO der Rafflesiaceae an die Cucur-
bitaceae sprechen". Dazu mochte ich bemerken, daO die morphologischen Unterschiede zwischen
beiden Familien viel zu grofi Bind, als dafl an eine Moglichkeit von Beziehungen gedacht werden kann.

Nutzen. Wegen des erheblichen Gerbstoffgehaltes werden einige Arten zu Heil-
zwecken benutzt (Rafflesia, Cytinus); siehe unten.

Einteilung der Famllle. S o l m s - L a u b a c h hat die friiher hierher gerechneten
Hydnoreae als eigene Familie abgetrennt; wie er mit Recht hervorhebt, stimmen sie
kaum in irgendwelchen wesentlichen Merkmalen mit den Rafflesiaceae uberein. Die
innerhalb dieser Familie unterschiedenen Tribus ergeben sich von selbst und sind scharf
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geschieden; die durch oberstandiges Ovar ausgezeichneten Mitraatemoneae konnte man
auch mit Makino als eigene Familie abtrennen, aber der Bau ihrer Staubblattrohre
zeigt einige Ahnlichkeit mit dem bei Pilostyles sect. Berlinianche, so dafl sie vielleicht
besser hier eingegliedert werden.

tlbersicht der Trlbus und Gattungen.

A. Ovar unterstandig, mit unregelmafligen Gewebeliicken oder Spalten, an deren Wan-
den die zahlreichen mit einem Integument versehenen, anatropen oder hemianatropen
Samenanlagen sitzen. Mittelsaule an der Spitze scheibenfdrmig verbreitert, mit
einem Wirtel von Antheren unterhalb des Randes. Bliiten grofl oder sehr grofl.
Indisch-malayisches Gebiet Tribus I. Rafflesleae.
a. Perigonrohre mit einem sie zum Teil iiberdeckenden Diaphragma (einer Art

Nebenkrone), Lappen des Perigons dachig sich deckend.
a. Antheren mehrfacherig mit unregelmaflig verzweigten Fachern, die sich mit

einem gemeinsamen Porus an der Spitze of men oder einzeln am Scheitel aus-
miinden 1. Rafflesia.

0. Antheren zweifacherig, mit einem einzigen endstandigen Porus sich off-
nend 2. Saprla.

b. Perigon ohne Diaphragma, Lappen des Perigons mit klappiger Knospen-
lage 8. Rhizanthes.

B. Ovar meist unterstandig oder halbunterstandig (oberstandig nur bei Mitrastemon),
einfacherig, mit wandstandigen Plazenten oder an der ganzen Innenwand Samen-
anlagen tragend. Bliiten klein bis mittelgrofl.
a. Samenanlagen anatrop, an der Innenwand des Ovars oder an besonderen Pla-

zenten sitzend, mit 2 Ihtegumenten. Antheren in 1—4 Wirteln, mit einem end-
standigen Querspalt sich offnend. Ovar unterstandig oder halbunterstandig

Tribus II. Apodantheae.
at. Perigonlappen frei, am Grunde verschmalert. Plazenten deutlich abgesetzt. —

Trop. Amerika 4. Apodanthes.
P. Perigonlappen mit breitem Grunde. Plazenten undeutlich, meist die ganze

Innenwand mit Samenanlagen besetzt, seltener getrennte Plazenten vor-
handen. Trop und subtrop. Amerika; trop. Afrika; Persien . . . 5. Pilostyles.

b. Samenanlagen anatrop, mit einem einzigen Integument, mit deutlichem Funi-
kulus. Antherenfacher zahlreich, in einom Ringgiirtel unterhalb der Spitze der
im oberen Teile haubenfdrmigen, das oberstandige Ovar umschlieflenden Staub-
blattsaule. — Siidl. Japan, Sumatra Tribus III. Mitrastemoneae.

6. Mltrastemon.
c. Samenanlagen atrop, mit einem einzigen Integument, an deutlich hervorragenden

einfachen oder geteilten Plazenten sitzend. Ovar unterstandig. Tribus IV. Cytlneae.
a. Perigon der mannlichen Bliite im unteren Teil rohrenfdrmig, Perigonrdhre

mit der Mittelsaule durch Langsleisten verbunden. — Mittelmeergebiet; Siid-
afrika; Madagascar 7. Cytinus.

p. Perigon der mannlichen Bliite glockig-radformig, ohne Verbindungsleisten
mit der Mittelsaule. — Mexico 8. Bdallophyton.

Tribus I. Rafflosleae.
Rafflesieae R. Br. in Trans. Linn. Soc. XIX. (1844) 242.
Bliiten grofl oder sehr grofl, einzeln, endstandig, meist eingeschlechtig, selten zwit-

terig. Perigon verwachsenblattrig, fast kugelig. Mittelsaule in eine Scheibe verbreitert,
die unter dem Rande die Anthoren und die Narbe tragt. Ovar mit unregelmafligen
Spalten, die mit den Samenanlagen besetzt sind; Samenanlagen anatrop oder fast
atrop, mit nur einem deutlich entwickelten Integument. Beere vielsamig.

1. Rafflesia R. Brown in Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 201; XIX. (1844) 221;
Solms-Laubach in E.P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 279; in Pflanzenreich, Heft 6. (1901) 8. -
Bliiten eingeschlechtig (sehr selten zwitterig; vgl. Ji. Hasseltii), grofl oder riesig1) (Durch-

x) ,,Der Form nach liefle sich die offene Riesenblume am beaten mit der Bliite einea VergiBmein-
nichts vergleichen" (Kerner).
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messer etwa 15—90 cm). Perigon im unteren Toil verwachsen (Tubus perigonii), halb-
kugelig oder glockenformig; Absohnitte 5, in der Knospe (die an kleine Kohlkopfe er-
innert) sich nach zwei Fiinftel deckend, von der Ansatzstelle an keilformig verbreitert
(mit einer in flachem Bogen streichenden Aufienkante), dick, fleischig, in der offenen
Bliite i nach auBen umgerollt, auf der Oberflache meist warzig, rotlich, fleischfarben,
purpurn oder braun (Warzen heller); an der Abgangsstelle der Perigonzipfel das nach
innen vorspringende Diaphragma (vergleichbar einer Nebenkrone; corona elevata),
das als ein ungegliederter King das Bliiteninnere flach iiberwolbt und durch eine grofie
kreisformige mittlere Offnung den Zugang dazu freilafit; Perigonrohre innenseits mit
stiel- oder bandfdrmigen, an der Spitze oft kopfig oder hutpilzartig verbreiterten Emer-
genzen (Ramenta genannt), die bisweilen auch noch auf der Unterseite des Diaphragma
vorkommen; am Grunde der Columna zwischen ihr und der Perigonrohre zwei Ring-
wiilste (Annulus exterior und Annulus interior), von denen der auflere oder sein Aqui-
valent den Grund der Perigonrohre (Basis tubi) darstellt und die Ringzone bildet, mit
der die Perigonrohre an die Basis der Columna ansetzt, der innere, der viel friiher sich
bildet als der auflere, eine Bildung der Columna ist (Annulus columnae, nach H. W i n k -
ier). Mittelsaule (Columna genitalium oder genitalis, Columna centralis) sich vom
Blutengrund erhebend, ihr Inneres bei der weiblichen Bliite die Ovarhohlung mit den
Samenanlagen enthaltend, bei der mannlichen Bliite von dichtem Gewebe erfiillt (es
kommen nach H u n z i k e r im Gewebe von Raffleaia patma kleinere oder groflere kreis-
formige oder elliptische Locher vor); Saule von einer breiten kreisformigen Scheibe
(Discus) gekront, die bei den meisten Arten eine ± grofle Zahl kegelformiger, zuge-
spitzter oder keilformig verbreiterter, an der Spitze nicht selten biischelig behaarter Fort-
satze (Processus disci) tragt, die man friiher als Griff el ansah; Scheibenrand gewohnlich
i nach oben aufgewolbt. Antheren 12—40, unterhalb des Scheibenrandes, in kleinen
durch kiel- oder gratahnliche Gewebelamellen voneinander geschiedenen Griibchen
sitzend (in den weiblichen Bliiten Kudimente der Antheren vorhanden oder fehlend), mit
starker Wandung, kugelformig, vielfacherig, von verzweigten Hohlungen durchzogen,
die den einer Schleimmasse eingelagerten, nicht staubenden Pollen en thai ten; Pollen-
sacke einzeln in das zentrale Griibchen des Antherenscheitels ausmiindend (R. patma,
nach E r n s t und S c h m i d ) oder gemeinsam in eine spitzenstandige Offnung ausgehend.
Narbenflache auf der Unterseite des vorspringenden Columnarandes, eine ringformige,
nach unten durch die rudimentaren Antheren begrenzte Zone bildend, meist kahl, pa-
pillos (selten behaart; in der mannlichen Bliite oft dicht behaart); Ovar unter-
standig, mit zahlreichen, dicht mit Samenanlagen besetzten Hohlungen; Samenanlagen
anatrop oder fast atrop, mit nur einem Integument (aufieres sehr reduziert), mit
einer knopf- oder knotenformigen Anschwellung unter der Chalaza. Beere1) mit zahl-

x) Ernst und Schmid (1. c. 47) sagen iiber die Friichte: ,,Im Vergleich zu den Bliiten Bind die
Friichte von Raffleaia und Brugmansia auOerordentlich unscheinbar. Nach dem Abbliihen nehmen
die absterbenden Teile der Bliite einen immer dunkler werdenden Farbenton an. Perigonblatter,
Diaphragma und die weniger widerstandsf&higen Teile der Hullbl&tter beginnen zu vermodem und
verwandeln sich allmahlich in einen schwarzen Brei, der innerhalb der erhalten bleibenden Basal-
partien der Hiillblatter liegen bleibt und die werdende Frucht grofitenteils einhiillt. An der Bildung
der letzteren beteiligt sich aufier der samenhaltigen Querzone der Columnabasis auch die Columna
selbst. Nur die oberflachlichen Gewebe der Scheibe gehen in Faulnis iiber, die ubrigen Partien bleiben
erhalten und bilden einen abgestumpft kegelformigen Korper, dessen Oberflache von tiefen Spalten
durchzogen wird und einer rissigen Baumrinde fthnh'ch sieht". Grofite Frucht von R. patma (auf einer
Wurzel von 3 cm Durchmesser) mit einer Kupula von 11 cm Durchmesser, 8 cm hoch, mit oberem
Durchmesser von 7,5 cm; samenhaltige Zone sitzt einem kuppelformigen Zellkorper auf, ist glocken-
formig gewolbt und zeigt am Scheitel eine groOte Hohe von 2,5 cm, Wand der Frucht seitlich etwa
1 cm dick. — Frucht von R. Rochussenii kleiner (unterer Durchmesser 10 cm, nach oben bis auf 5,5 cm
Durchmesser verjiingt; Hohe 7,5 cm). — Frucht von R. Hasseltii 10 cm hoch, Kupula 12,5 cm im
Durchmesser. — Nach Ernst und Schmid.

t)ber die Samenverbreitung vgl. H. Winkier (]. c. 71): Die Schale der Beere verfault oder
wird zertreten, wodurch die Samen frei werden. Beobachtungen iiber ihre Verbreitung liegen nicht
vor; es scheint sich um Tiere (z. B. Wildschweine, Elefanten) zu handeln, an deren FiiOen der samen-
haltige Fruchtbrei haften bleibt. Justesen hatte beobachtet, daB Termiten Friichte, in denen ein
RiO entstanden war, der Samen entleeren und sie wohl dabei in dem Boden in Beriihrung mit Ciaaua-
Wurzeln bringen; das ware aber nur eine Verbreitung auf kurze Entfernung.
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• n. limimen, Kfllir kteinen. zwcikntipfip-n Samoa (Ittngeivr T«-il ,h-n Embryo «iit.-
Imltend, dcr aaden eio knpaligra, tsolidfa Arihangse) bildt'nd): EpldaHuuBSoROD dcv
B>flaengeh«to beot»ri<3ranJg vmlickt, verfcolzt, getdpfttfe; .Mikmpyiv mit kloiaen, votn
inxusrea Categanwrnt sUinirru'iuk'u WiirfetzoUen vwstoptli Rw»t dnn Integun
bmtntao ZeStim vorptsfltj diw anfunjst Bafthrachtobtago Kndosppnn umgilji, nur cine

machiig. den ungDg^iederteD Emlxyn mtt. kuraVm Stutpmuor; lulmlt b
Giigo Miwson. — Fig. I**. I2S». 132, 135—138.

i'rtfaHiten1) auf rlen Wondn fbiswcilen mich au/ dm St.-iiL'(-]ii5(. odor nur auf
ihnenf von VJtactHm (Gittwtt TttnuUgviMY Bl&tanapi'OMa mit eitugen <lpr t?iruBp(n am
Bnde Btoheaidan BIQto vatangebeotian, von auBrn imcli Ennsn an (;r<>(3>' maduneoden
hreitcn SchnppCTtbltith'rn, djt> naeh S o l m - s - I-n n !*n r It in tlrci abwcielisicti'idi^n fiinf-

Wirtoln angeordnet sind.

B

V\K. [33. SabanaUaobc UUimMfanlttti dm uititwii TOU ttafitma tatma HIMIHC \I un>i K. QMftuumti
T. ft It. Uli. ttr s il.: fp ivrliri.ni-i.iiiv (<itl)Un iii*rl«anll); *p ]VrlKnEiwt>M«tinl1,tc>
I l l } ) t b l l d t i n T uml J n n T Ki[ii;nuln( <mmulut irxterlar umt

v i t t i B t « « D i f t

T. ft It. U l i . ttr s il.: fp ivr l i r i .n i - i . i i iv (<i
IwrgmentB porlifonl}); it< b lapl inupJLi: or. m dutiunT uml Jnrn-
I n t c r l u r ) ; r (.'-utuliinH; i t" \ i i i l i ' - r c ; iJ. r . . i n i u i n m [ i c i ln ' I C M M - U * I'lilu

.« ; r l i i t l i u - l i t a . - Nrn l i C ( i . l i . J . v i

U i . L i t ^ r i i t i t r : W r i l d i ' l l in A n n . w, n a t . 3 . -r X I V. ; K , o , l>;r. i s .u , , , , , . . . I ' . L ,

HI II MM- in K!»m V I I I . :?, I v : - • , • „ • , I 'J . -M . I . A L . I I82g) I — M . W. B

.1.- \ - , - | . , - . - i S o r * « » - i i u . — M i q t t e l . H, t a d . t * t . L 2 . ( 1 8 6 9 ) < -

j; . j . . . , . I . . r r • r 1. <.twrrr«I- f n p m *L t i i f l l r , . . in N u O r o

U i o n i , 3 u r i n g » r , S n r Ira »-*j*vw d u JM-IITT lUf f l c - iu , AIMIW.

Knun,-. ft> i I ••ngrf* d'Algcr ' r » - >n I' ) Vctl i ,

drr .SontMra >•' HuMtJtii), —

»-L*u b*ch . t't^r d»*« Sp**w^ .*<i«j«. u • : . mif dni Phi-
lijliup n rfpk firnl-mlrn . l n « u m Anu, J*rU. Btrf, Utiitcnxaty I
einenru. -- **d*r C*ttong fUfflntft. I. ».2-««' Suppl. III. J 1WIO) I {*• Ow*tli$f). — 3o»rl
Hwuiidd. n Nr«l*rf. Ind- Hi. I m*i «•
im 1 Hcfni* tilunf b« !UlfW« jjttiM, in Bcr, l*rul-ch.
Blflta >m-i Krjrbt von KJJOMW. in Aat,. J « d . BoiK-ftiorj: XXVII i s . > j | .

i. E*' • kentwii'k;

Sot tin XWN (I90B) IT«—186; 1

Koord i r»l<unm.rwfl. .l»vm fl . <»!SI
lii.liu (B»Uri* ]»[8); AbHlldan* o- B*»rh
Hull. J w i . Rat. Haitetrenqt S. "le. L(I
l»»lll H.O.'Uritil SUT . 1. <

IVtanif. \ r 2S, i n l I * l A * U t S

ill. 1. O t t o l a n d i r , Nil i . iiinntra

van Si
• i i Sumiiti

. >l it, r. Fl. Malnj

• iv I'miri*.
N.itiiurinnnijiuinit ii

ii< • v inden

dm
\ t t l e r ! . lnttie. Mi : : !"> '• h'. v\. , i . H t - u i r, V e n k

ID da Gmjocinadpn (Atje t^ I ! -- : l ; i | s > h l - v K r B » t ); tftww
Apognmift (181S) IT, Ki'j > (DtmprfbefnicWung ini EmliryiiMt'ft nin /i*. pitfma), :««(. Pig. 92 iKni-

wiahdnag Efaidl* nm Jf. /*''»«« mm *widwiin^m Embryo), p, T h . Ju

•M..rplint iui>t Biokw. \i>r.-n on H.-iftl- .m Flower*, otaervfld in ihi- HighUada ..f UJd*8amtim, in Ann,

JsnLBot Umuworn-WMI. i? :; '•' ;1L B»n* Winkler.. tJlwr dne Rafflmbi
AIM /. ,...,. ii, I'liuitJi I \ . (IR27J I n T, 1. - In il<m Boohs ..Dan l*fljiQz™r»'u-h" (Hnufl-

s

n OIKT die Wirtflpflwm1" " " ' ' ! " i n k i e r (J. r . ») z iHaoj in t -hg^td l l . Oftw tried

nut^Hia fr/«™(ort«™ pauaurt, G (Orguwgr. :!- ^ ' ( 1 ' " • i>!»;j;t| L7&, Fig. 1824) nnter-

B»dot elosn Raffluia-'Fypxto. h« (i ertnu*»ldkile Hypokotylkcolle nichi ^< lnidr.-t wjni,
•} Ulc Btflten kfinnrn Kogtu I In *l*»r <1PH» Brfijoden rarfctnnnmu vjjl. r v o n

- - - 1 - m Tn.ji. SWnw SUOIL [19M) «.
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dcs Wi**t-ns-1 von K. So liu m a n it unit K. 0 i l g int B. 4*3 , BUg, 815, efw Wjiidpurtk* rnit JJII / .

*) u»d ISruiiinuHMiit djin!"1^!*: Fig. 310 ft. tifJuidrnLr/yiana.
• • Stamford Baffle*, hritawhttr Kokudalboamtarimd rfatarJaneber, geb. 5. Juli

1781 in Part Mortni (Jtni*iu) an Btird e*o« Scluffe*, p-»i. 5. Juli 1828 tn London, mt GonverMur
von BdKvMhtft {Bra^iwtriil in Kud-J*ufn«tr». Srin FCeiprbrglritr? I)r , • Arnold IL'I-!>. 28, Dec

,n Bacvfaa. go*. J« E'MIM^ SUfcair*: JOHN ol EM \ W l . [1888] 05)

roldeekte 1818 is S u a a t n die (rroite WnndtrUum*. Smffhtm AnaUi*. die grtdte Blftc, die man
Die Enkferksiigigwhkhu: n t u c h . la rt*Mkodaw W M « «J- M B . B r « w a {L c [1821])

I in df'in ' ' i t f l e t . Mtatott trf thp hir and pnbli< (', - oj Sir TboniU Staxifdrl
BatiW by U> EtofUa EtafOa*^ (U3B] 3lfi; AMmcfc bd K<^Hcn, I. o. (HHS) 124 (4).

i>i>- Gattuim zulilt otwn tJ -IS Alton; ilir Vmbnltiuigsgbtifel pnrtrocki sich im nmlttji
GeUeta von dw HMWnwti Malakfca I-) UIMT t^uniaira (4) und Java (S) bis lhinii-n M) and bit tn den
PhSIppinan [2)i lie achednl iutt dm tetltcdi von Kali (wo itir Vnriiomiiitn xuHfclli/ift irt) nrnl Burned

enen hatiia 7.u [ehkn. 1 >if Artt'ii bowohnen WAtder in tdeddgea Oder mftthrai HQtum iksiiin
fiber M'.HJ i») uml findcM »i(li iiirint m-hr zonttri'Ut rtdfir Ktigor uelir Mltcnij nwhrf-n? ArteD habon tin
«ohr tx'*fc]irniiki/-i Viirfaraitung^obiet.

l>ir klati- Dotmohddnng dw Arten run Until \n »i-hwitr. si-
sehr w^nig^n llrli-ftu • ••-m V.TT: ADCL unrl ruuirhr- HUT im KAOBB*
konin, at> duft der Wral^icfi mil dfin vprwxKltcn Artm anl l.'rikLarhritrii #UiHt. ' I
diu SL-liwicrijfkt'it dec Kun*rmrunp - n, VM'ilduni'i'ti, limmilnii fartngc. oi
mi Ort mid StttOl .-iijfgdfHimrani. WBIWI «ur Krintuirhnnrxg der Artrn T » ! l>ritra);rn

11st die tttafwohtUoa* 7wwwiDanrt»Biic aDer XcriiauU Art A rtrn. *,v
tf iii dor AbUftdlung Ton H. W m k l » r Uir.T), Wu <i» Gbrcsicbt drr Arteu U-triftt. so wird

maa iiea oooh an die TOO K o o r d r r t (IBIS) aABcfalieflen mttwm. We jtcwuK- Artm Uwrr lx*k«imt
ndcr w)c<Uu-KcftiitrJi-i] »ind. — Die Angabcn ttbardan Oerwrb «dtr (rntank dat lUotett *tnd nlohl fin
deatig, Ofter l«l die Bod« TOO cfonv Adayuiuult od*r FlnlpiagMWrh; and*1"1 ftn>h»- lir. | u ÎJcn bfi
ftt'WL8(ifi) Arn-n Uottm etata iininninfhimn fltnwt brtii^tkt halkrn. VOA lUilruJtin.

Mini! Ton I'.. .!ai'<il)»im. D» wofc dar Btoe—n ru tUffWU Anwtdi R- Br., tn 1J*
Natuur XJ\ . (!H2.'..i I9i ; <l*n*rh m n n f l dar aaaavBenaw GanaA dar rbeo fsAHnf-t«-n lilmc tin den
rtm Amiirplio|>halJu«. - l)lr BIAttn varies n» Flaxen aoaaekl(c. S. «ird turWij rf»j- K*rh. ii-Tinrinti.
— Jt. Arncldii (ob Hj/Uirh dip n-litr '(. A. jiafwa (Muk. [l<fi>Ji uod A. Rad>v**r*n Mnd in Bot Oar
tea Buitt.'n£oj-g (.Ui«i in Kaltur jfwi<f». Jt. /fa*i»**-«*r im JM- (Jartcu LaMao 1 !*.">!;, Ueber
die Kultur in BuWatiawig Tgi, J. E. T f i j u m n n in .Vaiuurk. Tijdnrhr. Xtdnri. Indie XII.
(1858 -ii7i '77. Die Siti&ini wunlnt Ln Eufchaitto dcrr NeArwvnctrinda g.lirstlit. Nachdvin

leti mir in
utAnik bo-

Itainmt

\<m

Viz. 136. JUtlflttin Arnoldii R. Br. ft), ftuC SiunBtro. (Durct»m«»<*r der BiOt<> etiv« «0 cm). -
ft. Kr.kNiM-1. Die Uli^'i'lilnmif aw bumMnu»l*clwti t'rwalilisn <En Natui1 u. Volt. Bd. "U IIU34 1. Haft I.

rtnei v<m Dr. 3chft(ur nr VcrflUfunn H

Awt



Rafflesiaceae. (Harms.)

sie zugeheilt waren, erschienen in der Nahe der Aussaatstelle, aber einige ZoU entfernt mehrere
junge Rafflesien in Form von Rindenanschwellungen verschiedenen Durchmessers • erst 3 Jahre
nach der Aussaat gelangte eine ? Blute zur Entwicklung, die Samen gab. Teijsmann hatte ee
meint, jede einzelne Blute gehe aus je einem Samen hervor, wobei sich die Samen in der Rinde
fortgeschoben hatten. S c h e f f e r dagegen vermutete ein sich in der Rinde verbreitendes
..Mycelium" des Parasiten (vgl. Solms-Laubach [1875] 27).

A. Colnmnascheibe mit zahlreichen Forts&tzen besetzt.

Aa. Urn die Basis der Columna zwei ± konvexe deutliche Ringe vorhanden. — Aa a. AuOerer
Ring ungefahr so breit wie der innere oder nicht breiter als dieser. — Aa a I. Ramente auf der Innen-
seite des Perigons lang, fadenformig, einfach oder gabelteilig, nach der Spitze angeschwollen. — Aa a 11
Diskusforts&tze sehr dicht, ungleich groB (kleinere verstreut zwischen groBeren, leicht gebogenen"
einfachen oder an der Spitze verzweigten); Diskusrand einwarts umgebogen; Boschung der Columna
in der unteren Halfte ± glatt und skulpturlos: 1. R. Arnoldii R. Brown, nur vom siidlichen Sumatra
(Residentschaft Benkulen, am Oberlaufe des Manna-Flusses, irgendwo zwischen Lubuk Tapi und
Pulu Lebar, bei 160 m Seehohe) bekannt und nach H. Winkler 1) dort seit 1818 nicht wieder ge-
funden, Leitart der Gattung; Blute etwa bis 90 cm oder sogar 100 cm im Durchmesser, 5 kg schwer
oder mehr (Fig. 136). R. ArnMii wurde aus eingefiihrten Samen auf Zweigen und Wurzeln von
Cww*Arten im Bot. Garten Buitenzorg (Java) von T e i j s m a n n kultiviert; danach hat Miqucl
(Choix de pi. rar. ou nouv. Jard. bot. Buitenzorg [1864] t. 1) eine weibliche Bliite abgebildet- Gard
Chron. N. Ser. I. (1874) 91, Fig. 26 (nach einer Bliite im Bot. Garten Buitenzorg). — Aa a 12. Fort-
sfttze der Scheibe einander gleich gestaltet, kaum verzweigt, nicht sehr dicht; Scheibenrand nicht
einw&rts gebogen; Boschung der Columna bis zum innern Ring hin gefurcht: 2. R. titan Jack (in
Hook. Comp. Bot. Magaz. I. (1835) 259, t. 14), in Sumatra (wohl Benkoelen?); ob vielleicht die friiher
im Bot. Garten Buitenzorg kultivierte Art zu R. titan gehort ? — Aa a II. Ramente auf der Innenseite
der Perigonrohre an der Spitze nicht verdickt oder warzchenartig, dicht oder locker. Aa a II1.
Scheibenrand am auBeren Steilabfall mit deutlichem, ± dickem, glattem Ringwulst; Perigonrohre
flach schiisselformig, innen mit kleinen warzenformigen Ramenten; etwa 20 Anthe'renrudimentc:
3. R. borneensis Koorders, in Nordost-Borneo (Kutei), nur in einer $ Bliite bekannt. Aaal l ' i !
Scheibenrand auBen ohne dicken Ring. — Aa a 112*. Perigonrohre tief becherformig, iniien z. T. kahlj
z. T. mit kleinen warzenformigen Ramenten; Antheren etwa 30—38; Scheibenfl&che mit 45 Fort-
satzen in 3 Kreisen (nach Erns t und Schmid); Bliiten im Durchmesser 25 30 cm: 4. R. patma
Blume, nur von Java bekannt (Insel Noesa Kambangan, Stidkiiste von Mittel-Java; vielleicht Ost-
Java), verhaltnismaBig oft gefunden und untersucht, Art des Tieflandes, die vielleicht die Seehohe
von 100 m nicht iibersteigt. Einh. Name: P a t m a oder Pakma (Pedmo bei Junghuhn). Die Ar-
beiten von De Vriese siehe unten bei R. Rochusaenii. Ferner: Hooker, Comp. Bot. Magaz I (1835)
t. 16; Rodigas in Fl. des serres XV. (1862—65) 13, t. 1505—1508; Kerner, Pflanzenleben I." (1890)
188; B. P. G. Hochreutiner, A la recherche du Rafflesia patma, la fleur geante de Java, in Le Globe
LVII. (1918) 27—36 (mit Photogr. der Pfl. im Walde der Insel Nocsa Kambangan); Les hdtes du
R. patma et it. Rochusaenii, in Verh. Naturf. Ges. Basel XXXV. 1. (1923) 103 110; Fig. 137; J.
Hunziker, Beitrage zur Anatomie von R. patma, Ziirichcr Diss. Freiburg i. Br. 1920; J. Haak Jets
over het eiland Noesa Kambangan en de Rafflesia patma, in Weekblad voor Pharmacie III. (1885)
Sep. 19 S., I T . ; J. B. Nagelvoort, Bericht over Rafflesia patma, in Natuurk. Tijdschr Nederl Ind'
XXXV. (1875) 171; O.Warburg, Pflanzenwelt I. (1913) 523, Taf. 31Z); Hutchinson, Fam. Fl. PL I."
(1926) 103, Fig. 25. Uber das Vorkommen auf Noesa Kambangan vgl. besonders Fr. J u n g h u h n !
Java I. (1852) 262 (nur auf Sandstein; Bluten gewolbeffirmig geschlossen); Schimper, Pflanzengeogr!
(1898) 365; B. P. G. H o c h r e u t i n e r , 1. c. (wie J u n g h u h n schon bemerkt, wachat der Parasit

x) H. Winkler , l .c.91: R. atjehenaia Koord. ist als selbstandige Art zu streichen und als Syno-
nym zu R. Tuan-Mudoe Becc. zu ziehen. Die von J u s t e s e n in Sumatra gefundenen und wahrschein-
lich alle auf den geschiitzten Standorten als Naturmonumente bezeichneten Rafflesien Sumatras
sind nicht R. Arnoldii R. Brown, sondern ebenfalls R. Tuan-Mudae. Zu dieser Art gehort auch die
Rajfhsia aus dem Schwanergebirge in Zentral-Borneo. R. Browns R. Arnoldii ist nur in mannlichen
Stiicken bekannt und seit ihrer Entdeckung durch Arnold wahrscheinlich nie wieder gefunden worden-
sie liegt R. Browns erster Arbeit zugrunde. R. titan Jack ist nicht synonym mit R. Arnoldii R.Br.
sondern eine selbstandige Art, die R. Browns zweiter Arbeit zugrunde liegt; auch sie ist seit 100 Jahren
nicht mehr nachweisbar gefunden worden.

H. Winkler unterscheidet die mit R. Arnoldii nahe verwandten Arten in folgender Weise:
I. Annulus exterior kaum breiter als der Annulus interior.

1. Processus ungleich groB, unregelm&Big ausgebildet, sehr dicht stehend, meist mehr oder weniger
verzweigt; Discusrand nach einwarta umgebogen; Bdschuhg der Columna in der unteren Halfte
mehr oder weniger glatt und skulpturlos R Arnoldii R. Br

2. Processus einander gleichgestaltet, kaum verzweigt, nicht sehr dicht stehend; Discusrand
nicht einw&rts umgebogen; Columnarbttschung bis zum Annulus interior hin gefurcht

II. Annulus exterior sehr viel breiter als der Annulus interior #. Tuan-Mudae Becc.
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iiii'ht auf den W'urecliL, soiidrrri dm .Stengels einer Vitaiw, cii* H. fUr ciito unbosrhriebcno Art von

THTwsiigma fiult); C. A. Um>k(.T in DflTrpji. Xnluur X. (IU21J 124: Boelman-Caupar£, I. e. XV. (192fl)
ir>0; SohJMrf, Knilirv..l. ANI;M>.»[I. (1927) S92, Abb. 4 htung.i. R. ptitma • im Hut.

Qutoo Boftentoijin Kttttargemno: *i«s<-rwiihiit z. EL tWcan. Xuovaf.)iunr»(Km) 10. Diefllutcn-
bd I*-n Btogabomnti mtu dam XIHIIWL }>>tm* aan *J* iimniTnniiiihumiin Mitu-1,

B, twi ilcr MenstnatJoo: *gL ]l«\w..-. Xutt. PI. SbdvL JnU. II. (1927) 9(7. — tea H i " , l^rigon-
r(iJir<- nirJit ti<-[ ltrWti-rfiirriii£, iuni'ri n i t fnfiiJidirciiigpji l iu jwnlra: 5. Jt. Hi/inam^i Reorders untj
ti. H, eiliijta KnonlciB in Nordont-Bonira. /f, if'i'W n^pii • Khntt »n.'h TOT nJlrti »tidrftfi Ari*a dad inch

fttiH. da.0 (Ik botbiti Riagr mit c uw-m fluctilartijfeii
^linialtt). gekarbMn odrr gialgten K»nnn>- m w m
sin.). — A» /t Anfierer Ring wbr TWI hn-itor als
dor innrrr. lilute ctw* 58—*> tan in f hirrhruesser:
7. if. ruun.Jfaii^ BHT«H (in Atti dell* BoC Ila.1.
tic. nnt. XI. (IWH] 1U7; SVlle F«wt* di Boniro [1902]
121. i. M, 110). tn KocdvMt-Baniw (Su»«ivk), in
Zcntral-Biurwo1) (ScbwmnefpbiiK». B. WmkliT). 90-
M!I- in Sumatra, (ran Jurtatai MM MttteUSumatru, alit
.,H. ArnvUw" bnebriabm). Hirrbrr fdtdn £. oJ.
)• in a.•tit Kaankn van Nord-Smimtrt- fiot^ht die
AuffuA-iutiir vr.n W i b k l r r »o B«-ht, io bpurhen nidi
mull rit']ir>rr Anjialirn iiiicr /f. .^ntoUti
vieUficht MJ ff. Titan.-Mmdat, t. H E.
in Di Tn.|-, -Natour XIV. (IBSff) l(tt; »gf. auoh I. c.
IX. (1920) »1. I'ixt die Artra ton Bornerj vgt. D.
ll«l)lirnii» in L> Trap. Xatuur X. U 9 i | ) 191.—
Dor Name Tuan Mu.la brdrrutel ,.fioramu» juvenis"
uir-l f)i<2jchi lich *uf tiir rhwit* I t r o o t e , den eng-
luchen Rc*iJcnt<'n von Sarawuk.

Ali. Innerer King ilctitlich, boclt, inn (.Jruudi-
Aor Culuintin.: auQcwr Rin^ tlaeh, uiidt-utlich. —
Ab et» L^rignnrukre irmou uijt kuncri (mnist nur
il,,1—1 mm livngcn) Rajncnton dirht iRat/.t; Blilte
15—30 cm itn I>urrht)ie«aet: H. H. Zoilingeriaua

ikn, in Oat..Java. - - Ah ft. Pcrigontoliro iunm
mit lnii(|j**it {UUT 1 cirij. inn Kn'lc krulrn- IKIIT liut-

hrn Karornt'-n dtrht bonrtzt, — Ab flh
| Jtaf dcr innnwHtr fiwt ^lutt, obnd

Wlndunfiadn. B M H B K am Enrff fnM'Jrniifj VIT-
b m t m . u dcr Kpitw 6—8 atn brrit: «. A. Cor̂ Ceyt
8oJro»-l^uUjb, in M*Ufek» odcr Sum»tr». gehfirt

KitLlry ivuii(xh<TiiJ]rh m H. Hattrtii. — Ah ^11. I'mirimatjih-iimtlc uinen nut biaweUen
QuorliDK-ri vcrbunil«iim WtnrlwnllMkclmi bawtet. — Afc ;> J11. Pcr^oorthre inom mit piix-

f vr-rbn-jtert.-n Hamentrn aehr dicfat tmrtit; BJUto kauai 50 cm im iHirrhmnurr adcr klt-mcr:
!(. mtm&ana 1 • Jtrl^otathrr (in Ann. M»f N*t. Hut. IX, 11342] 3M> (A. fAtA'ppnuw Blanco,

utni»gii R. Hr. A, /.«g»«iri' BUaro). wrf den Pttilippiacn (Luna. S u u r . L*-yt*l; vpl. W.H.
Brown, Tin- rvUtiun of f U S h w nwnilkn» to to ImC la Pkiltpp- -foam. Sc. VU- (I»l£> S09—S30,
A. li—21 j Momll. 8pr<. Bbutcouiu | I91HJ 135. Stuten l ^ - ^ i cm hreh. 7—9 cm both, rothraun,
ipStn BrhwArz wwrfcod- — Ak/HlS. tUnunte knlrnfAnnift, n»ebt p g g
mit groQ -̂n odor wtbr brnifii, liiiwvilt-a qurr verbttndenen W m d U o . — A* /il IS*. pg
JriuciiHftlH jjiit lirntrn. kaum mirr »rni(* rrfaabmen Wanenflrricrn, attAcn mit »rni|trji gmlicn balh>
knu< lijJf-n War/iri; Hint*1 Wk - <»T> in im Ihifehmwer: 11. It. Jia—rltii ^unngw. iro nudli<.-h<>n S u u t e *
u: I Hf di-r Hulhinwl M. l .^u \>l. A- V. T l in in i»«cB in D« Tn>|>. Kfttuui M i l . (11(34) 100.

• l»«r K*t bri A- }i*wiU,, lKiivrifi' IWatrfi booiiMblet. «M K o a r d t r * bwuuvt hat, —
:>hra«nift umt-iiviu mit kwlrniMmi^r] KiUMiitra; HltiU- 00—BO cm Im LhUvbnleMUr:

I*. H. Neidrfra&rtywM Qtwpptrt. *uf dor l u c l Mmd*nJt« 0m Fhiiippuun. Vtf. UknimDtu, fiber

B U 188 G

Ktft. 137. HnHltna ptOtmt IHnmt. —
l rn-iitidHrti>) cm VrriiiKiii* f

von Ptut. lit. li P. (i. H o t h

in

1;

I W f b m ScbMknbottan* I Brr.Ua 1885). G*rteni)w» XXXIV. (1883)3.

%• Cbramnajebetbc M flach, ohne griffi-Uhnlwbo ForUAtzr odot nur mil wwigrb lUfJnon;
rVrigonrfiliit uml t>upbr»fn>* mnra nit M'blukm. MI der 8pitxc rtro vrrbrritertan BwiHintHW)
Blatr (klniutv dfr (jattun/ M ' • , m tin [tumhaiawr: 13. /t. JtorAtuwmi Tcijatn. rt Binn. (in

art . Tijdsthr. Nwfaid End I. [it»oj4:J5. II. lisr.1] asi, BBI; Ftom XXXIV. [isolj MSI, tm
tvmtliohm JIVH am Bvrg SaJatc, urn 1300—-WOO ni. ftueh von oinigcn undi'rt'n St*ndortnit nai.-h-

1) Ncuor Kundort in W^t-UorniM): L Ooomann do R u i t c t in Trop. N«tuur XXII.
11KS—174; fjofnocng Rajkgchied, 100 m; Soengei Poteng, 030 m; Kittwicklung dar Kncwpcn
daignteQt.



mtt.)

n, oJfvnliar vim selir bewhraiikter Vcrbreitung unrf aeiten; auf Hem Stummo, den ZwoiiHm
mid Wurzeb -von tWu* semifijoiiwa lto\b. Vgl. Miquet, Annlt'cta bot. lnd. HI. (1852) 23, t. S, 3
in Untittfa JtXVI. (1853) 224; W. H. ]><.- VnBB9, Mtthoire aur Ice IUfH. Rw;Iiu*W!iii Ft. I'alnift (Î oidt'
18.13^ Pt in Hook. Kvm Jmim. ID. (1&5I) 217. Illustr. d« Rti.lfl. Boahuaarii ct I'ntnm dTtiiii*a IM
rcrberchni Uttcs ux Un do Jmn et Noem KmmUuigmn jwr M. VL iVijsiiwnii tt Uinnondijk ct au
j^rdb dc 1'lnivCTHtt 4t> Uid« (1SM>, t. « Ubwlu; V. 8ch**r, Obn in Hau di-s Thdlluj* von R,
IttM-lnwmrnii. in SiUnagBW. Alwd- Wien 107. (18U8J Abt, 1. 10311 —1050; Doki
llaffk*)* Roghmwiiii, T. rt B.. blowud in'« L*nd» PUnimimii. in IV !>..;>. N*tuur XVIII. (J«2i)i
Xr. 3. 43—*fi (Uflkle i» Bo*. G u t m BidtMunrtt *tu S*nn>n nm Qwort, die auf Tftta*tig,,M
ittnctolur,um «wg«Mizt w«rd«i t u r n ; die Bitten findrn nch mcim auf don Wunelit, alwr aucli
Em untrren TriJ d» Stragria d« WirtKptUnM; F%. 188}. Hi. Art M juteb , [„„ Jnki>b
KochuMten i«*i]«nat (([pb. 23. X. 1T9T in Ettmi bej Brwl*. jtr^t. IM. I. [>>TI. in '- (Jr.m nliugt;
1845—51 (jcneralgwuvpnirur TOR NIMJI'TI.-Indian, Kt>td r̂rr IIM natunpiiMtuchftftiiebeii l'^rwhungen
in Java. ifciS Koknialmiuirter: Dach hvundlk-brr SLitnlnng von Hmn A. 0. Backer); ttber
wint BwdumglM KU Fr. Junghuhn, <fam er «a wohlwoUwtdcr QOnna «ni «nrt den ra den
..Humboldt ron Jars," IUUUII*, Tft M* - c h m t d t . Fran* .1«ngh«tin (1Q0B) 8S4, 382.

^

FIK. 138. Itnlfltniti iUichiuienii i . nt l i t n n . , Lf lnBwwhni t* . ACT I t i U t e . — A u s W l i m m - t i r c i . t i l h . f r B
1U. r i f f . 1 .

2. Saprta Griffith in Proe. l inn . Soc. I. (1844) 210. in Tmna. Linn. Hoc. X l \ .
(184J5J 314, t. 34, 35; Hook. f. in DC. Prodr. XVII. (1873) H2; Solnw-Ijiuhnch in 1'flan-
wim-u-Ii, t..-. in. m Bng^en Bot.J»hrb. I.. Bt&L Kr. il-t. (1914] :si (JMeW4o/"t.>j II ,^- ,U-,

in Eiiglore B o t Jahrb. XXI, (1907) H5t t. 1. 2). - BliUen oingfMohlechtig,
iVrijftm brtit glooketJ6rmig; Rohre intwn mit 20 atarken Bipp*!!ti odffl? Kiclcn in gldclwr
AnzalU wie die Antheren und mit Omen Hhww'liwlnd, Rippen nach dam Qrtnuia dor

sieh veret-irkond und zu einem flavhan wulatigon Rtngo MMmtiMnflieBead,
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. 139. &uiri'i Ai'uuibijftnui (3 riff, (Rirhthcfmfa itiomCTun'Js llowciu). J4 J BlbtenkniiniHj, J9 Im
. 0 Itivittouta. J) AntbvraiuAulr. S. /•', U AuthuiMU. // 8 JJmuniluto*ira Int LIUiifWCbnKt. J .Sfluk

dor ¥ ICnoHpe. AT Ovnt Un gmrrnubtilLt.t. ^ -iiiurnitiliwtf, — Ncurh [ lu tnnui In t:n«tor« But, Jahrli. !C1,"
C1BOT) dt>, T*7nl I u. II.

"
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nach oben hin ± verlaufend (in der mannlichen Blute starker entwickelt); Perigon-
abschnitte 10, in 2 Reihen dachig, aus breitem Grunde dreieckig-eiformig (bis breit
lanzettlich), stumpf, innen warzig; Diaphragma schiisselartig bis scheibenformig, vom
oberen Rande der Perigonrohre abgehend und sie abschliefiend, in der Mitte eine fast
kreisformige bis unregelmaBig elliptische Offnung lassend, in der Mitte gegen den Rand
etwas aufgebogen, auf der oberen Flache dicht besetzt mit fadenformigen, geraden oder ge-
krummten, an der Spitze angeschwoUenen Ramenten. Mittelsaule (Columna) oben in eine
schiisselformig oder becherformig vertiefte, behaarte und mit kleinen Hockern besetzte
Scheibe verbreitert (nach Gr i f f i th in der Scheibenmitte der ? Bliite ein Kegel auf-
gesetzt). Antheren in der mannlichen Bliite 20, eiformig-rundlich, in einfachem Ringe
unter der Scheibe der schlanken, langgestielten Columna (Scheibe in der Mitte leicht
konvex, von einem dichten Haarfilz iiberzogen, unterseits lang behaart), zweifacherig,
oben mit einem Porus sich offnend. Columna der weiblichen Bliite dick, starker
als die der mannlichen Blute, rings um ihren Stiel 20 Antherenrudimentc als kleine
rundliche Knopfe; unmittelbar iiber den Rudimenten auf der Unterseite der Scheibe
cine ringformige Zone, die wohl die Narbenflache ist. Ovar unregelm&fiig gefachert;
an den Wanden zahlreiche anatrope Samenanlagen. — Wurzelparasit, mit ganz ver-
kiirzter Achse, die am Grunde von dem braunen Napfpolster der Wirtspflanze (einer
Vitacee) umgeben ist, dann breit dreieckige bis eiformige sich dachig deckende,
gegenstandige (?) Schuppenblatter tragt (die auOeren kleiner, breiter, dreieckig bis
fast halbkreisformig, die inneren db breit eiformig). Bliiten einzeln, endstandig,
grofl, 10 cm hoch, 20 cm breit (oder kleiner, nur 13—16 cm im Durchmesser),
iibelriechend oder fast geruchlos. Bliitenknospe hellrosa, Bliite rot, Warzen weifi, Saule
dunkelrot, verwelkte Bliite schwarz.

Nach Solms-Laubach wahrscheinlich nur cine Art: S. himalayana Griffith, von Griffith
auf den Mishmee-Bcrgen in Assam am FuBe des ostlichen Himalaya im oberen Brahmaputra-Tale
in einer Hohe von 1000—1350 m entdeckt; im Dezember 1907 von A. Meebold in den Naga-Bergen
(westlich vom obigen Standort) wieder gefunden. AuOerdem gehort dazu die 1904 von C.C. Hosseus
in Siam in der Provinz Laos am Berge Doi-Sutap bei Djieng-Mai in 1100 m Meereshohe gcfundeno
Richthofenia siamensia Hosseus (Fig. 139); bliihend angetroffen vom Dezember bis Marz, im tiefen
Urwald unweit eines kleinen Gewassers; aus dem herabgefallenen Laube leuchten die roten und weifien
Bliiten, unserm Fliegenschwamme vergleichbar, in dem Laubgewirr hervor, in alien Altersstadien,
von noch kaum sichtbaren Knospenanlagen bis zur offenen und verwelkten Bliite sitzen sie der Wirts-
pflanze auf. — Fig. 139.

Nach Koorders (Overzicht [1918] 92) komrat vielleicht eine Sapria in Nord-Sumatra (Atjeh) vor.
GCLTZQICI, Faulnis; oaJtQdg, stinkend.

3. Rhizanthes Dumortier, Anal. fam. (1829) 14; Spach, Hist. nat. v6g<St. Phaner.
X. (1841) 553 (Mycetanthe Reichenbach, Nomencl. gen. pi. [1841] 61; Hochreutiner
in Candollea IV. [mars 1930] 188, C. G. G. J. van Steenis in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg
3. ser. XI. [juin 1930] 18; Brugmansia Blume in Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. II. [1828]
422, non Persoon [1805; Solanacea]; Zippelia Reichenbach ex Endl. Gen. Suppl. II.
[1842] 6, non Blume [1830]). — Bliiten zwitterig oder eingeschlechtig. Perigon breit
glockenformig, fleischig, innen wollig, zottig oder filzig behaart; Abschnitte 14—16
(oder 5 - 6 , diese wieder teilweise in 2 - 3 gespalten), lanzettlich oder dreieckig-lanzettlich,
wollig oder zottig behaart, in eine kahle lange Spitze verschmalert, in der Knospe klappiK
und mit den Spitzen nach innen umgeschlagen und in die becherformige Verticfung
<*<* Saulenscheibe eingesenkt, spater nach auBen zuruckgeschlagen und spreizend:
diaphragma fehlt. Mittelsaule (Columna) kurz, in eine becherformige Scheibe verbrei-
tprt, gefurcht; die den Kraterrand der Scheibe umgebende Ringzone mit langen Haaren
b^setzt, darunter die ringformige Narbenflache (mit schlauchartigen Papillen); unter
dieser der Ring der 40-50 Antheren in einer Reihe. Antheren ± kugelformig, meist
zweifacherig (meist mit oberem kleineren und unterem groi3eren Pollensack), mit zwei
^eist kreisformigen Poren; in der mannlichen Blute fehlt die Narbenzone, m der weib-
^chenBliito sind die Antheren verkiimmert oder es ist nur eine Leiste vorhanden;
Pollen1) in einer schleimigen Mosso eingobettet. Ovar unterstandig, unrogelmaBig

2) Neben Fremdbestaubung bei Zwitterbluten ist Selbstbestaubung moglich. Die fast in den
Columnasoheitel veraenkten, einen Zapfen bildenden Perigonzipfel werden bisweilen nicht geldst
und die Bltttcn bleibcn geschlosson; trotzdem kommt cs in solchen Fallen zur Bildung von Frucht
und Samen; vgl. Schef fer , bei Solms-Laubach [1876] 468; E r n s t und S c h m i d (1. c. 35).
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gcfachert. Samenanlugen i inat iop, «chr zahUvicli un d*Ti WBadett dar
F r u e h t (selti>n) b t^n iuu t ig t der van JtaffUtut ahnlich (etwa 3..A - .'i.:, BOB ;ru Durclinsesaer).

,-.ti.!i.;. i:. Id a, •< .- v. tntaOtng un Chaioa Bade. • PletnMga \\ n / . l
uuf Vitsovm. Bliiten Enittol^rofl inli-r irr*»C {8 — 40 fin ini I)ur»*liiri(is.'u..ir),

HLtziTui in einer bochwfdrmigBn Anachwellung (Kupuln) der
am Crurtdo van etaigfn (13—IS) auDcn >f|»>*"», dunketviolctu-n p

(vioUotcfal did funfgliedrigv Wirtat« nMsfe 8o tmt*Lsnb*e l^
ednsm i h g e n S t e m g i o i i - l i . u • i••• •• : rfarbeua, rait
Hnaren, (jrnu -.ti.. . Iwiin \ trbKihan sioh faraun vrrfarbend imd unnngenehm

: Blii(«udauer nach H e i n r i c l i t T not I1/,—2Tage. — Fig, 140.

Fix. 1*". l{hi-ani)K* y.ifiptlii (Bhumo] Spjictu .-I BJtltu uud Kuuitpou auf tlur KAlmrnreol. Ji ip
durah oioo (llt(»r*) Knospu. (' '.Irltfclaliuld mit rlism Anth<!rQnrlii(r. II Ant.Imniii. iii« Yonk-rato IJU
schnKl. K Ovar (ro tiuiTwibullt. /•' Sjimt'iiauliwi-. tl rtume. — - I— i t Original, A'—f; mu-h lttumc.

s p L i t e r m n r : H o o k e r i. in W, I'lotir, XVII, (IS73) 112. —
Lit K. I1. 1. Aufl. 111. I. (IKH'.r) i!80; in PflaiiEPiircich, I. t. <ttiOl) LI. — B. H o i n r i r h u r ,

g xur Kcinitiiw tkr EaliBttiaeeu, in Denkwhr. Aluul. Win. Wi«n. Muth.-Niiturw. KL LXXVKL
(lfWB). — A. ErriBt u. Ed. .Splinnd, in Amid. Jan). Hoi. Buitciworg 2. a£r. XII. 1.(1013) I. —
Koordors,Ovtt-zi<;htet<;. (1B18J &3. - <:. I I ' e i r eo , in Annals of Hot. VU. (1803) 391-^27 (Bau

STrnycIs). — E n g n l b c r t C a r t e l l i e r i , Bcitrfiga xur Kcnntnis des AbsorptHinsHyHU-ms der

• ) Xdrli B o i n r l e h e r eind golegcnttich vorkommendc L'nrt'gelnitifligkoitcu in <Icr
tung der BJtito in ilt-r Ltge «ii'« Anlagopolstors iH-grtindct; di« Knocipca oder auuh die Blitton
daiin nicbt Mltm tUlUSi zygomorphen Eiitdruuk.
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Rafflesiacee Brugmansia, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl., Abt. I., 134. Bd.,
Heft 8—10. (1925) 209—217. — Goebel, Organographie. 3. Aufl. III. (1933) 1725, Fig. 1827.

Die Gattung Brugmanaia ist benannt nach Sebaldus Justinus Brugmans , geb. 24. Marz 1763
in Franeker, gest. 22. Juli 1819 in Leiden, Professor dort. — Die Gattung Mycetanthe Reichenbach
wurde von Hochreu t ine r (Marz 1930) und van Steenis (Juni.1930) fiir Brugmansia eingesetzt;
Bhizanthes Dumortier ist aber friiher veroffentlicht. Vgl. H. Harms in Fedde, Repert spec nov'
XXXVI. (1935) 286.

2 Arten (oder nur eine) auf den Sunda-Inseln Java, Sumatra und Borneo und auf der Halbinsel
Malakka.

Rh. Zippelii (Blume) Spach, 1. c. 554 (Brugmanaia Zippelii Blume, Fl. Javae I. [1828] 12, t. 4 6;
Mycetanthe Zippelii [Blume] Hochreutiner) auf Java (zuerst von den Abhangen des Vulkans Salak
beschrieben) und Sumatra. Hierher gehort Brugmansia Bakhuizenii Heinricher. — Rh. Lowii (Becc.)
Harms {Brugmansia Lowii Beccari, in Atti Soc. Ital. sc. nat. XI. [1868] 197, in Nuovo Giorn. Bot.
Ital. I. [1869] 84, t. 5, VII. [1875] 74; Mycetanthe Lowii [Becc] Hochreutiner; Br. Zippelii ft.
Lowii Hook, f.) auf Borneo (Bezirk Bruni), Sumatra (Fawcett in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. [1886]
244, t. 36, fig. 12; Forbes, Wanderungen [1886] 164, Abb. 219; Sp. Moore, in Journ. of Bot. LXIII.
[1925] Suppl. Forbes* Mai. PI. 83, Lampongs, Koembang patma) und in Malakka (Ridley, Fl.
Malay Penins. III. [1924] 20, Fig. 135, Pahang). — Hub. Winkier gibt Brugmanaia ZippeUi fur
Sudost-Bomeo an (in Engl. Bot. Jahrb. XLIX. [1913] 365).

In der hollandischen Zeitschrift ,,De Tropische Natuur" wird Brugmanaia (Rhizanthea) after
besprochen und abgebildet. So teilt v a n S l o o t e n (1. c. XIX. [1930] 49) einen neuen Standort flir
Rh. Zippelii auf Java (Garoet) mit und gibt als Wirtspflanze Tetroatigma lanceolarium Planch, an;
ferner erwahnt er dieselbe Art fiir die Westkuste von Sumatra (Padangsche Bovenlanden). Vgl'
auch Trop. Natuur XX. (1931) 30—32, 233. C. N. A. De Voogd (1. c. XXI. [1932] 116) hat
mannliche und weibliche Bluten beobachtet; in den weiblichen Bliiten ist an Stellc der Antheren
eine papillose Leiste; Bluten etwa 21 cm im Durchmcsser, ohne Anhangsel 15 cm. Vgl. auch
Winckel (1. c. VII. [1918] 81). L. van der P i j l in Trop. Natuur XXII. (1933) 51, mit Abb.
einer $ Bliite auf Wurzel von Villebrunea; C. G. G. J. van S t e e n i s 1. c. XXIII. (1934) 47
Fig. 3. — Abb. von Brugmanaia Zippelii: Kerner (Pflanzenleben I. [1890] 187). Fig. 140.

Nach Car te l l ie r i erfolgt das Weitergreifen des Parasiten von bereits befallenen Geweben
auf noch unbesiedelte Wurzelteile durch einreihige im Kambium vordringende Faden; Zentrum und
peripherische Rinde bleiben auch in langer befallenen Wurzeln frei vom Parasiten. Durch das Dicken-
wachstum des Wirtes werden viele radiale Faden gedehnt oder reifien. Dadurch tritt oft eine Zerteilung
des Parasitengewebes ein; solche Faden sterben ofter ab, andere bleiben erhalten und konnen zu wei-
terer Ausbreitung fiihren. Faden des Absorptionsgewebes durohsetzen die Gefafie und werden von der
Wirtszelle durch eine Membran umscheidet.

Tribus II. Apodantheae.
Apodantheae B. Br. in Trans. Linn. Soc. XIX. (1844) 2461).
Bluten klein oder sehr klein, eingeschlechtig, einzeln. Tepalen frei, mit den voran-

gehenden Wirteln von Schuppenblattern abwechselnd. Mittelsaule kopffdrmig oder
scheibenfomrig verbreitert; Narbe ringformig. Ovar einfacherig; Samenanlagen anatrop,
mit 2 Integumenten, an der ganzen Innenwand des Ovars oder an wandstandigen Pla-
zenten. Fracht beerenartig; Samen eifdrmig, knochenhart, von floischigor oder hautiger
Exotesta umgeben.

4. Apodanthes Poiteau in Ann. sc. nat. I I I . (1824) 422, t. 26; Hook. f. in DC. Prodr.
XVII. (1873) 113; Solms-Laubach in Pflanzenreich Heft 5. (1901) 12. — Nur weibliche
Bluten und Friichte bekannt. BliitensproB mit 2 grundstandigen, gegenstandigen
Schuppenblattern beginnend; auf diese folgt ein viergliedriger fast oberstandiger Wirtel
aus unten verwachsenen Schuppen. Mit den Gliedern des letztgenannten wechseln die
4 untereinander freien genagelten, spater abfalligen Tepalen ab. Plazenten 4, sehr breit,
wandstandig, nur durch schmale Linien ohne Samenanlagen geschieden, fiber den Te-
palen. Samen klein, mit hautiger Exotesta und harter Endotesta. — Sehr kleine Para-
siten, meist herdenweise aus der befallenen Rinde der Wirtspflanze hervorbrechend.

!) Apodanthactes Van Tieghem, Elements de bot. 3. ed. II. (1898) 420 (trennt die Familie von
den Rafflesiaceae wegen der mit 2 Integumenten versehenen Samenanlagen ab; jedoch hebt Solms-
Laubach hervor, daB dieses Merkmal nicht zur Aufstellung einer eigenen Familie berechtige, da
bei Rafflesia und Cytinus Uberbleibsel des auBeren Integuments vorhanden sind). Diese Apodantha-
ceen werden von van Tieghem zu einer ganz unnatiirlichen Gruppe, sous-ordre Castan6inees, ge-
bracht, die Caataneaceae, Ariatolochiaceae, Begoniaceae, Datiacaceae, Apodanthaceae umfaBt; es sind
dies Familien, die in vielen Merkmalen vollig voneinander abweiohen.
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Der O»t*niigfln*mo 1st abgoleitet von tbiovz, fuGloe, und 3y&o$, UUlVe; tr beneht rich dar&uf,
dio Bliiten keinen Stiel holR'H. — Fig. MI.
Nur wunigo ArU'ti itn troptschtti Amcrika. — A. Caatarwr Potteaa, LriUrt (TVpalwi vcrkehrt-
itr. nbgtrrundci, auflger&itdi;t; Ovar und Frutht Suet kugdig}, trAchat an Stauunen unii starkon
(W Cwtwria fthtlkii 8warta in Guyana, UraailWi and Biro (8olm*.L*ut*ct. in F), brasil.

IV. 2. [1878] 122, t. W, fip. 8O—20J, » ) j U l i hat die Art im Amwunuerbiet am oberrn .lurufc und
in Pern im Dfp. LoKto in der Sana de t'onmw piaammelt (XouxhL Bet, Gart. o. Mu« Brrbn-J>idi!em

VI. Nt, 59. [1915] 292); Warburg, Hlmxcnwdt I. (1913) 523, T. 31 B; in
Venezuela ftftcij K. Sin-anuiiRu t h. in K*vut*Sud* !. NV 3.0934)
Sii; vit.-ll>'i'')it in I'armnn diewttwoder cine rcr^ktidtc Art, — J. f (urtrurtmi;

. (in Linimw XXVIII. [I860] 41S; NOT» Acu And. n*L rur. XXVI.
t. 05, Kg. W-'lli S.itr.»Ijml*cL. L c, 12S. t ST. % 28j)

jt^iftlrmig, nieht »o««CT»odet, Orar dMrat%; PibMylf Fta-
Johow, Die phantrog. ffifhniainlMij4twiawi [1K0J 90. Fig. 9), in
l auf Zwplgon cinrr fliifoani*. nclleicbt von ranger Art nicht

Fig. 141. — Da. mm (pater PiloMgk* mit Apo&tMhe* vcr-
einigt hot (z. 1*. H o o k e r f. lit Bwith. rt Hook. 1. Gnx. III. [lsSoj 1J8)
und diuae bfriden Gatttingen wohJ (tbcrbaopt •ch»rr to tmuqon nnd, so
amd jiietircro ĵCKxfdttMef.ArtCin no Pikxtgtt* xu rfrhncn, wean man in dcr
Trcnfuiiif.' del Oattungcn fmlhti.lt: Ticlfeicbt gilt cw wch far J. trihncUaia
Rwby (IVstr, Three Hundr, Kmr 8pML H. AOMT. PL (1990] IS; Bolivut),
fflr die 3 BriMteen urn Grande d« vicrUppfgtn Pennon* ftngefrbca Trprdon.
— tvln>r A. fUTin<imeiu)ia J'ullc (in Jtr.:. Tr»-r. Bat. St*rl. VI. [lllOilJ 259;
.Surinam. Marowijniiflull) twgt der Autor: ..l>ir nmr Art »ttht dm A.Catt-
ariat. 1'ait. iweifollos nulii1. unUrarbridrt aicfa »i*T dorrh dye mrinuidcr-
iliofkruclcn Plazenton {+) und tl'w rVirm >Jcr Tcp«)rrn, di» near nor mit < i
kJctncn, nindon AnsatifWLohe am Fruclillinotcii brimbgt sind- jedooh. sine
breftr Bwiirt Imbcn und nitht genagblt Bind. In diftirr Hinsicht sUu-rt
sioh die neue Art fior G*ttung PilottyUv". Vwlleirht Ut PitcxiyUs Palmeri
How (Mcxifco) cine Cbcrs«ngtifonn 7-u .•ljw/«rn(Af>#, ds flir die Art vier ge-

Pluanten b l

«. HI. lilutoa von
imthrs h'lacowrtiae

n. — Aiut K, I1.
1. And. HI. 1. 380,

t%. IBS.

5. PIlDStyles (luillcmm in Ann. BO. nat. 2. sdr, II. (1834) 21, t. 1; Hook. f. in DC
Prodr. XVII. (1873) 114; Solmi-Uuibfltli in P/hmsenrfiich Heft 5. (1901) 13 (Froetia
Bertero ox (.iuillonun, I, c. 19; Sarna Karsten in Lituiaca XXVIII. [1856] 414 efc in
Nova Auln A nut. nat. cur. XXVI. [1858] 020). - BlutensproS mit maJM 3, v l ten 2 Wir-
tcln von Bluii'-ni: >lif<to nllr mit breitum, acltener schmalem Gnmd» Bitwnd, die des
nberst«n Wirtels nkht aoltra schm^kT, i»*ch d a n * imiKjo vencfamifefi, die [wrigyii^n
Ti-pulen bildend; Blatter ganznmilig oder nicht xelten aaagefnuict oder getorbt odor
gdwimport. — Manniiclie Btute mil eoner k n a m Mittahinl*, die in eine kopffdrmtge
t abfiroruiid(?to (bawtttloa am BdMftri uingwlrucktc) Scbeibe AtitgehU an dcrec Baniio

L'in KiMi./. i ••: 11.: • a _•• : bkaMHltil Ualf/^ttUMBtt Miwin' (Ht BWBl 4>t KMtM PSrtritt
{n&ch E n d r i n s •"'yrwli"! kie vmhnchmalieh eineo den Pollen vefklebendea Stoff lib).

ana (Foll«nHick«) in venehiedener Zah), cin/Aet«srig, durrh Qum-rifi
d H k d S l lb i iwrwhwindrnd. unt»*rhaJb des Haarkrattua an der Saule aelb»t in einfa/.her, dop-

I'T <lr-»fftcher. wltHt vk-riachw R«tb« pingpiugt, oder rtitener fSekt. /fcrit-
am Kande e h m die Siule umgebenden und uotvn mit ihr — vmracb«cii'-ri

Kohtxylindrnchen kurun Rings* in endaeher oder doppetter (t> R«ihe ttumsrt. Ring-
d i

!

Diakiw m Qrmd0 dcr Blubs ± brat, flamMg, bisweifen fa«t fehlend. -
Weiblicho Blut« mit etner no eioetn ± gekerbten eptgyniacben, biawcikm fast feh-
lendflo Diskiij-rmae amgpbenai Mittehaub*. die unt«rfa*lb der kopHBrmiggn. ninlcrpc-
ciruckt-kugnJfiirmlgan odor kegetf6rmigent am Sch«it«l buvrakm eingedriickton Soheibo
die ringfornitpo S'arbo trigt- Ovar unt«rmtandip oder haib untcrntindiff. einf&chorig.
Samenanlapfn xahtrdeb. anatrop, mit 2 Intogumentcn ( luf l t iu oft veraohiedett au«-
gobildot, bald tHnger, bald kttrav), meiat die game InneofUebe Am Ovan smkleidend,
Bolton in 4 4- gatraatttaa Pl«zentcn (nach E b d r i s c b«t P. Utei nwiat 5 utit^elmAXtig
vtrlaiifendo Plftzontt-n iui*>r mniger}. lif^n- <-)• r HJnto ahniich, ctwai v<fTBr6Bert. von
eafMoaon Blitttern umgrlKTi. Bamaa zahlreiah. winaig, kngplig oder vcrkehrt-oif6rniig;
NiunonscimU1 (HUB d(>r (iuBercn Zdlliigc drs innercri Intc^unicntB) Htoinhtirt. bnsun odor
golb (EndotPSta), von cinem dunuen, saftigen, einacliichligGii Hiiutchon (Exoteata),
das au» dem auBcrcn Integument cntfltandon ist, unig«bcn (fehlt an Chalnzii und Mikm-

j. — Bliitensj-jrossu aus der Rindo der \\rirtapflanzo hervorbrechend und mcist



(aultener zu 2 bis melircren) inn Cnmdo in einflxn oiedrigen imr<^.jhmi flip odor
in 2—5 KJappt-n jifrttehlitzten Najif der Kinde sitzoiul. meifft &chnr>>mv. i->r wri
StOmmen oder Stfng^ln der Wtrtepflatm> vorkomraend, braun udvr rmbmun bis
purport) (insweflen ili<- ToptUsn weifl • • :> oder SQ d d 1 Spitac wcjJ3).

I V i d i t i j t s t t j L i t e r a l , ur : S o l t n a - La u Ur li in !'•'.(. Seituag XX XII . (1874) (!) (Cl.n«r

Thanus von Pii latUtbueUUh '- «• XXXIV. ! 1876) 4."i"; in FL brft(<i]. IV. 2. U»>7ttt 1^4. I
in I'Ditnwnrekli, I. <:. (ItiOl) 14. — W. Kn<Jrt. mpkSfl ron Piltoiylf* Imjat. in Flora X<T.

Phf, 113. A—/, I'llontulft Hmt&tkwMH UfiUw. A lilfttcn uu[ Atiragalus pymnr\adu/>r
ftin HUutKrqnrJ. U«hfl«h>. t1 <J Ullltc. H Im Uh«pw<iloiitt. A1 SirtmlnftlHflnlf. / j HHiv
f« im UnewchnfU. II Ovar. il Narbe. K StoM, y- Im UuiKsmhititt. — M—V Ptiotfgu* uui
Lault. .11 MUtiui nuf j/tnuHHi s<fwijwiiwo Tuiih. V .; ItltiUt, f/ Im LJlritfwctmJtt. P, Q Stnnilndlgfiutc.

fi 9 Bliitit s Im LAntfMcliiiitL. '1' Over, t • latioo. — Original

(J902) 308. — J. V. K D S C , Tiie North Amtriuun SpecicH of Pilustylra, ij t (Vmtrib. I B. N a t
M l . (1900} ^fli. — K. I : > . Ct«jr braailuuriisctic Hnmcaiiu**)ti, in Bir . Di-iiUt'h. B<>\. Oca. X X X I I I
(I9IS) 468 0 n t I AniiiorkiHiBfto von II. Harnw). — G o e b e l , Orgami(;r. II. 1 (lfiOO) 434. 3. Aufl. 111.
tlfl33) I7S4, Fig. 1836{P. t/W), — F .**x, Morpliol. d. PflBoa.(liflO) 1ST, (Romtpolrtar).

Her (.Jattuugsnamc lit al^ctciiict vw\ l&AotipRmn, KutJ uud ffT(\iF( foolnmna, Swuli-). ,,fAis«iit
(vlltuiqn k U cohmw cfntmJe (lu U fleur, KUrmonUv d'uii lilwptaii a In nuiiniW d'ut, poMt botet'
Uitort wt P. Berirrii tiuUiemin (Lindi. Vi^ot. killed. «1. a. [188S] tK| Rg. BS).
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D»B die PiUutyfa-hTten, die ww kteine Auinvflehse dor Kindo von der Crete pines Pfeffcrkoruee

bia -m dor emor iirba- (I—5 mm DurduneAu?) arossohcn, tigcue PfliUizchen «ind, wurde frilher bis-
weitcn btiitrittcn; truui hirit aw fflr MUtbilduitgrii drr Blutcn dw WirtdpflanKt; vgl. G u i i l e m i n in
Ann. Be. nut. 2. afa IV | ISS5) 223.

Sind dip jj'iwHijr bULbntdea Apoduttlwea w eLnrm gcmeinsamon Thai I us hervorgegangen T
K. It r«w n ooigta in dec Anjutun* (Ttmn». Linn. Sw. XIX. (184-1] 232).

AltbLldmî i'ii t*-i K e r n c r , PflMMWikbiai I. (1890) 185; or vtTgleicht die mit den Blttten dw
farasit.pn besetzu-n Zwcip? mit blijhrndrn Zwrjgen dos SeittDlbasts ( l )aph ILL-).

DdMB dan Tb*llu* vgt. S o t ma- L«ut .4Ph, Lft (1875) 23 t. 25 fig. 6 (P. BiancMetit),
tig. 7 {P. atthinfMu). t. » fiff. 2 (/». /Haiw-Arfu). %- 4. 5 (/J, Mui4m| .

i)ie Arrcn «ad Idlrtki a h n r n ttnuracnnden; bet der £ia/*cBneit dea AafbkOM Bind die
Mnkmak saJBffBn; Form and Ucnndanx dor Btftttar (ob f t f - i i iH |g odor ge-

odor atweefrttui) mad ton Bt-drutuna. — L'lr nwintf, ro*n milwe fflr die U I i d
der Arteri wit> bfri den paruitiacbcii f'ilirn die Wtri>prUtii« bcrikrLncbtigca. DM Alton
mcrLit nur cine g u n bwtisilnte WirUpfUnKBMt odtr rf-nu;i- n*hc rrr»»ndte Artm drnetben
Alle Wirtspflanxea fA6»t» den LegmafaMMa »a; M and d in von . V I M M M M T : CaJKoaaVw,
vein CovstUpinioidtae: Btriinia, UnMtkyM"}**, Beuhmta; von /•apJionaiv Dainl i
trqiiw, JtitJtmi", {foiaclM. Dk Gsttung injw tm SintM Boot fa mm poMni aicht mb
in Betracbt xu kommed.

Nfteh drr AufiOhhmg Cl«* k u o m*n MW IS—So Artm unt^weheiden. Die Mehrenh.] findei
sich im warmeivn nnd tropaKbea Aawriks; in Brmattira art die GAttang )iat vcrtreU-n. Zwci Art«nf

in ihrcm Aiifban *ehr gat mufc••in—hihm t. atad «M den tropiiiiaM Afriku bekannt. Eiiie Art ki'nnt
m»n *us Pcndao. — In iiwwrfN Iwinrfiimi >to (OMB tJI«) H i i i i y w i »avinincn«,rti(te odct lk
Itewnldeto Ochk-ti-; M> iat dw mnere SaTunengebtrt itruiltriu trtcfa H ilinrn. Ini
scheinori sir zti fcrhlra. DM Aohrrten «t aft •prangh*ft. AhnlichM dllrftr aur.li ftir did
Br&niliem bmbftchtetaa A/tea gcttnt. Dto A»fc«-Art«» %T*rtx» rind vohl meint ikwohnrr
OfiUndes, eban«o vis die d rtragnlu*- \t\en Vardenataa,

Ulo k&lt, wpnigstpfid fur dk> TOD ihm bvob«flit«|aii ATMO Bruilieiu, die Verbrcilung d«r
•lurrli die Exkrcmcnte hiihrifnirtijit-r. atch »tn Bodfin ntpdrnlucltcndf^ VSffî l ftlr nioht unwahwehfin-
tioh; IT mnint, die un Bmlen keimptt'lf-n Sunco wenicn wctU en Uullttaartigu Qeflwrht biid«n, dan
bei Jieriihmn^ mit oint>r gt»ignatti\ Wtrt»pflfuit# io ihif Wurzdn •JBdringeml sich dort waiter cut-
wickoll; ctn oljcrirdisobca Eiiidringnn ut avlt ihm vmi^tr w*hrwrh*inJii:h. Auuh klcino S&ugoticro
kdanten die Vorbreituiif vermitteln, obwohl dm <naiger fOr ticn h»t.

Sdkt 1. KvpilottyU* R*rms. — BiUtemproB >u> drai l « t RIWIIPH Blattwtrt«r)ii gcbikt^t.
Anthoren in 1—1 Koihon an der MittolH&u1<>. —> Hi(?rh(?r dir Mi4in*hi dar AfaaB, >Jtr in trapinchun
mid subtropiailirii Amcriltn. — A. lJUttwirte!. wfe ea ocheint, au» S BUlUua gtbSdot: 1. /'. rAur/icrt
A. Gr»y ({IS.M]; Tanvy in Bot. U. St. Max. Bound. Survey II. [ISS0] 207. t. 57; JfiKtaaijLu Frtnglti
S. W'ntMii in Bot. Gazette XVI. [1S9J] 83, t. fij Roan, I. c. L 21). »uf />>!« Artrn (O. fawryi und
A /mfcmviiff], in SUdkalifnniicn und Xcumexico, — B. Bkt«wutcl «u> 4 BKttorn R^biWct. — Ba.
AutinTi-iL in 4 Keihun: 2, P. JM«W* Rose, auf l>ttU*t (wuhmcheinlich C tn6enc«Jala), in Mexico. —
Bb. Antlicreii in 3 Reihtm: 3, /'. Bertvrii GuilL f Apodanlhr* Arrtfrit U*rdu. in Houk. Icwti. pi. [1844 J
t. 665.4). auf Adesmia, in Chile und Argentina [SwiU I'rui, Meadau, BUDIMI A B O . Jujuv; .Spoffar.-
zini in Anal. Sw. Ciontif. Argent, LXXVLI. [1S14] 145; L. H » n u n ^t L H. Irigoym. 0M»L Phnn,
^Vigcntine, io Anal Alun. Nao. Buoaoa Airea XJCXII, [ll»23] *3V — * P. Cnxrtlfci R«**. »ul /v i i« for.
mean Torrey, in TCXKB. — Re Anthcrvn in - Rcitusn (bisnvilcn nur in «flrt Bribe 'y ITfrhrr dir m-i
Hten Arten, tcilwetse schwer zq imtontchebdcn. DID Muhraahi io Bmnlioa. — Bel. Artcu »nf J/im<wi-
rfM«. — Auf Calliandrv: 5. P, CaUiandrac (Givrdii.) ft. »r. Mpaa'wUlt CoOww^w O*rdc. fat Book.
Icon. pL [1844J t. G44). atiageuichnct duroh twhnccwville Spjfaq dar Tepafcn, in Goyu (liio To-
(ttfltiru) und Bahirv. — 6. A f«0ioa (Karstt-iO Hook. f. (&ma / • • •» Kanten in Iinnae* XXVIII.
[1858] 41R, Xova Ael« Acad, nri. cur. XXVI. (1858) 921 t, US), in ('olomliu bei P»p«y&ti (nurb doc
Abbildmtg in Kl. lirasiJ. IV. 2. [1(*7H] 125, t. 27, iig. 31 kann dto WirtapfUni« nicht m /j»gw )iu Binne
U gebSMo, dn. si* doppolt-gefiednrte Bl&ttor b*t). — 7. P. wwarieawft (Bfftndtfgw?) How

Fig. 142. /'UwrifJrt fiftmehelit {Uanln.} It. Br. J, fl V BlUtfl. C j UIQTe im l^tttpHCbnitt. — Ans K.
I. Aufl. 111. 1. 241. Pig. 180.
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{Ajxxlanthti mexicatut Brandegee in Zoe V. [1008] 244), mit griSfieren ftbgerundoten Bhltun und ana-
^cfnHiHtcn BliLttcrn, nuf GatlittndTa ffrandiftota Bentb, in Maxiko. — Auf Mimosa: 8. P. {JUi So)m»-
L&ubncb in Goebal, Organogr. d. Pflnne, K. 1. (1000) 434< Abb. 21)2, 3. Auf], HI. (1933) 1724, Fig. 1S2G
{van S o l n i B - L a u b a c b opftter tnit P. hi^tu. verelitlgt, nbcr naub Ule ventchieden). nuf vursobie-
rlcnun Mimosa-Arteri, in Brsaitien (Goyas, S. Catiiarina). Bldten exogen &tigclogt, noob En<Iri88
(Fig, 142M—U). — 9. P. goyaxannt Ulo, mit kkinoren BlutensprDsacn und uchwaoh gcfraiut«n To*
pat«i, auf Mimota in Goyoz. — BelL Artt-n uuf CaamlpiniaidtM, — Auf Ikmhiniit; 10. P. Blanchtiii
fGardn.) B. Br. (Apodanihet Blarxhttii fJatdn. in Hook. Icon. pi. [1844] L 635 B). mit eiftenigcn
Sprwwen (Bl&tter gowimport) nnd Iftnglichon Antheren, &uf /foMAtjiia-Arton d« ffektion Paaktia,
in Buhin, Qcgratt, Minas Gsm«s und Piiitiliy (Fig. 14S). — II. i\ Catdctrdi (Kiirstan) Hook. f. (Satnv
Cauloirdi Kn'mten 1. c. [1858J 4IU, 1. c. [180SJ 022. t. 05. fig. 1—11), mit rundeit Antheren. nuf Ban-
fnjtia-ArVen der Sektion Catitotrtttw, in Vime/iwil* umi nsdh Ule im AtttitzQiuugebtet (Serr* df M»tr»rv.
Notdzbl. Bot, Gart. u. M«ia. VI. Mr. 59 [19I5J 292). — 12. P. glotma (S. W*taon) Solm*.
(4/wrfauMor pit*<wa S. Watson in Bot. Qwette XVI. [I80L] B3, t 9J, mit winiigun kugoligcn
fl mm) und UngLiohen Antbcron, auf Bauhinia lunariouir* A. Gray, in Naumoiiko; Kfraapm
Geachteohta komroeu utif dcrselbtm Wirtapfftinze vor, — ilt\ EN. Auf Papitionatar. (Artco d<
•Datca — Patoteia; Galaeiia); 13. P. gkmerrtta Row, tnit 3 mm kngen BltltcuieproHeo (d*
rait hclleren Bbtittadaattj mAnnJicho und weibliatit gcw6hjitioh ouf
oft in grolkr Mcngo am untercn Teilr? d» Stammn und dcr Zwcigc, gelcgctiUitrli t

g g g g .
Rose {Tj, in Meiitto (Puobla). — 14. P. Palmeri Bone, mit kleincren (2 mm) Sfnmm. tiof

purpnrnon Blattorn und fast weiflcn oder heUrttliehen Tepakn. «.uf Parowla UucoMom tUw» (**hr
Mlieintioli), in Moxiko (San Luis Potoai); Pliuonton 4, gctrcnnt. — Aul Oalatlia: 16. J*. ';iiorrw* V\-,
4tu? G^Jociw t/ttMioAina H. U, K., im AmuoitaAg^ict {Bio Borneo. «m unteren Rk» Bnrunra).

Sokt, 2. . 4 j i r a j o l i i n f A< HtirniH. —- l(liH<jn«i>rofl nus nur 2 fthwechselnden BUtt^vtein Ton
je 6 ganzrnndigen (CHJCT fast gnmirnndiflm) JllAttcrn (die abcnrtcn fiist spntdionnig). Antfatran
in 2 Rcihen (in dcr Mittckfiulu. — NUT I Art in torsion: IB. /'. HauisknaJUii Baiasicr (in Arch. PC.
phys. fit nat. UM. univ. Qct^vu XXV. [IStfO] 290; JFL offamt, IV, [1370] 1072), suf dou Z n j j n mr*
rarer Attragaluji-ATUM; Blateaapro33a fiuuciu«m K]ordp«Lster entatchend) pnarwoiiw am Blftttenmtx.
jo oiner &uf jpder Seite dor Mittolripp*. Abb. Solntt-!<iuibiurh in V\, braeil, IV. 2. (I87S) 124, t. 27,
% 26, 27; Warburg, Pftttuwnwelfc I, (1913) 523, T. 3 1 4 ; FM ot Vjcioso, PI. Po«i» et Mwopotwiiia,
in Trab. Mm. NftO. Ckmo. Natur. Hiftdnd S*r. Bot. XIV. (Hi I ft) 12, L 2 (BlQttin rolbcaun, alwtechomi
gegen die grangrflno Wirtapflnnzs).

PiledyUiHuwMkntchtii [Fig, 142 A~L) Sat nnr von Pejuiem bekannt, nod iwaJ bosondcni oxa dom
•wcstlipbon TuiJo; die Art fchlt in S,vriwi. PaJJUituw, Aiuitolioo, Kitukosinn, sowie im«0dgntli«h<m Ponicti.
Si« wurde unprilnglii^h am Beryt-Dngh in Cntunien am 6. Aogu*t 1S95 cnUiookt; dio Antragulut-
Art deft StAndortes iat unbckannt. ihr Art tntt » h r Eenfcreut auf; nun bwibuchict jiltitzlir-K einxe!u>'
odai mo hi* re ,Strfi.unbcr mit dent Paruiten bcseUt. Bornmi i l l or (in Beihefte z. Bot, Central W.
33. 2. (1915) 10ft—198) nennt 14 AxtrapalusArUta ols Wirtapihtima; fast oUo dwso Artcn gohUntn
Her ReUw Tratfdflw/Ao (Sekt. SrtcA f̂lflijFJT, J1i»to»,v*:Aiunv, StaionythUu*, Pttrophonui) an, ntif 2 Art«n
(Vertroter der Koktionen PampytoaAMJ und ificrophysa) xftlileo isur Rviho Catyaopky*a.

8 A t 3. Berlinianche. Harm*- — .Bititciuprofi HUH 3 Ulattwirtntn gebildet. Ton tinnon der
uatersto dreigliodrig isL Anlhcrcn in I—2 Iluihen am Raade eincs Jio MittaU&ule uragi)1ji»:ni.>n Rinses.
•1 getrennt* brejte bieveilos msanimenftk'lkriilc PlrucnUm. — 2 ArUrn to tfoptMhati Afriltn. — A.
Mittlcrer und obonrter Blattwirtel actohsgliedrig (doub koiumcn Aitweic hurnj>-u vorj. Anthcrcn melirorv.
nixcJi W p l w i t s c h in einur lUiilw, nwih ifolm »-L»uln»eb wt iirpi Ilmiwn: IT. P. tiktopva <
(in Trans. Linn. 8oc. XXVIf. {J«J9J 07, t. 2:*; Hi rn, C*l*L Air. Pt W«J*tUch IV. ! t » 0 ] 908). *af
jungcrcn Zweigen von Ihrtinia paniculate Bwith. umi noer BnuAy*>y*a An. in AngaU rfd B
von Huillfi, 1700—1800 mj; Btttea h»llb!utrQt, r-U Ton KAlrra (Cureat io) tnntfrt; mt
h&ufiger ais w«i)jLich«, niuniala AU/ demadten »*«««•; b o w n fWwhfubwi, in Ucbrigw Palp»;
hrwhen 6*T Btiitea wid bUnoii wwie Friifhtlnhivag crtolgt in wmif«a T*#MI- — JL Miitiet* WtrUl
fanfxKhtlg, ohenur dretz&htig (ob eteto so?). Anibcrca wvotg* (1O—U), in «iser Bcibe: IH. i». tfattni
EngJ. (in Bot, Jahrb. XLVI. [lflia) 293). mit nirht **• br «t«mpfnit Tvpalnn, oaf Zwvi^n VDD Bwiimia
Bminii Taub., in OsUirika (MyombowulJ vun Kilimatiitdcj. Fig. 144.

t'Ut. 144. I'iludu'Sr* Itttllzii Enicl. ^
B Knospo. C BJQio. fl Dliismmm dor

mont. — AM KflgJor(

PflnnMufamUksn. 3. Aufl., Ud- HV.

Tom Bcrtinin ISHUIIK Tunb. miL Bldten von
urifl T îmloiT. B, F. ft StaminfUrthpn mit

rriun»nwtrlt Afrlluw 1U. 1. It*. Fit:

18
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Tribus III. Mitrastemoneae.
Mitraatemoneae Hayata, Icon. pi. Formos. III. (1913) 156, 211; in Englers Bot. Jahrb.
LI. (1913) 174. — Mitrastemonaceae Makino in Bot. Magaz. Tokyo XXV. (1911) 252

(familia).
Ovar oberstandig, einfacherig, mit wandstandigen Plazenten; Samenanlagcn mit

mehr oder weniger deutlichem Funikulus, mit einem einzigen Integument. Antheren-
facher zahlreich, ringformig am Rande einer im oberen Teile haubenartigen Staubblatt-
saule, die das Pistill umgibt.

Makino wollte aus der Gruppe eine eigene Reihe Mitrastemonales bilden, die
er neben die Nepenthales stellte.

6. Mitrastemon Makino in Bot. Magaz. Tokyo XXIII. (1909) 326 (Mitrastemma;
im japan. Teil mit Abbildung), XXV. (1911) 253, t. 7. — Bluten zwitterig, endstandig,
aufrecht. Perigon unterstandig, dem Pistill anliegend, verwachsenblatterig, becher-
formig, oben breit, abgestutzt oder mehr oder weniger deutlich vierlappig (nach jungen
Zustanden viergliederig). Stam. unterstandig, aufrecht, zu einer oben haubenformigen
Rohre verwachscn, die das Pistill bedeckt und spater abfallt; Filamente zu einer weiten,
langsstreifigen Rohre verwachsen; Antherenfacher zahlreich, in mehreren dichten
unregelmafiigen Reihen um den oberen haubenformigen Teil der Staubblattrohre zu
einem ringformigen Synandrium angeordnet, das die oberste breit kegelformige, mit
einer winzigen Offnung versehene Spitze der Haube freilaOt1), nur durch diinne Wande
getrennt, aufien von einer diinnen einzelligen bald aufbrcchenden Schicht bedeckt,
dicht mit Pollen erfiillt. Ovar oberstandig, sitzend, eiformig, dickwandig, einfacherig,
mit 9—20 plattenformigen, fleischigen, bciderscits dicht mit Samenanlagen besetzten
wandstandigen Plazenten; Griffel aufrecht, gegen das Ovar abgegliedert, kurz, sehr
dick, fast kegelformig, unter der Narbc etwas zusammengezogen, Narbe halbkugelig-
kegelformig, mit einer undeutlichen Furche auf eincr Seite an der Spitze; Samenan-
lagen sehr klein, verkehrt-eiformig, mit einem kurzen oder langen Funikulus, anatrop,
mit einem nur aus einer einfachen Zellschicht bestehenden Integument (Nucellus aus
einer einfachen Zellschicht; Embryosack langlich, mit gewohnlichen Antipoden; nach
H a y a t a ) . Frucht ein wenig grofier als das Ovar, beerenartig, nicht aufspringend.
Samen sehr klein (x/4 mm), zahlreich, umgekehrt-eiformig bis elliptisch, mit harter
Schale. — Parasitische kleine aufrechte Gewachse, haufig gruppenweise (oder in Hexen-
ringen; siehe unten) auf der Nahrwurzel knapp iiber der Erde, am Grunde von einer
becherartigen, am Rande gezahnelten Hiille der Wirtspflanze umgeben. Thallusartiges
Gewebe in der Nahrwurzel (intramatrikales Gewebe in der Rinde einen zylindrischen,
aus netzartig verbundenen Faden bestehenden Korper bildend, der das Holz auf der
Aufienseite des Kambiums vollstandig umgibt; nahe der Mitte meist Tracheiden mit
schraubenformiger Verdickung; aufier den waagerechten Faden in der Rinde senk-
rechte Senker, gegen die Holzmitte gerichtet, in den Markstrahlen verlaufend, als
Haustorien dienend). Bliitensprosse endogen angelegt; Scheide am Grunde der Sprosse
kurz, gelappt. Sprofi dick, mit Schuppen bedeckt. Schuppen kreuzweise gegenstandig,
in 5—6 oder 12—13 Paaren, Rander am Grunde dem Stengel angewachsen, obere
Schuppen grofier als die unteren. Epidermis des Schaftes ohne Spaltoffnungen; 5—10
halbkreisrunde nach innen gekrummte Gefafibiindel um das Mark; in der Mitte der
Bundel eine kleine Gruppe von Tracheiden mit schraubenformigen Verdickungen, bis-
weilen sehr primitive Ring- oder Schraubengefafie; Bastteil nicht deutlich ausgebildet
(Hayata) . Gewebe gerbstoffreich.

fiiTQCL, Binde, Miitze; arrj/juov, Staubblatt.
3 Arten in Ostasien, vom Biidlichen Japan bis Sumatra; Bewohner der Bergwalder, parasitisch

auf den Wurzeln der Fagaceae.
Dbcrsicht der Arten, nach Yamamoto in Bot. Magaz. Tokyo XXXIX. (1925) 142. — Fig. 145.
A. BlutensproD zylindrisch; Schuppen in 6 Paaren. — Aa. Schuppen ziemlich klein: M. Yama-

motoi Makino, wurde zuerst etwa 1882 von Yasusada Tashiro in der Provinz Osumi der Insel
Kiusiu in den Bergen Tashiro-go entdeckt; spater nachgewiesen in der Provinz Hyuga derselben

x) Konnektivspitzen zu einer niedergedriickt-konischen Haube verwachsen, die eine kleine
Offnung am Griffel hat.



I rise], BO*ic in dor Jfrovinz Tosa der Inacl Shikoku. Dcr 1'orasii lebt auf dun Wunwin von Qi
cwpidala Tbunb. Dw Sprofl iat 2—0 cm houh, die grundstindigeu Hohuppen eind 4—t) mm lang,
die obena bin 20 mm, die WUt* wt 15—20 mm lang. Ovar mit ii—13 l»ljizotit*n. — Ab. Scliuppen
grtifter, i&nglich tOviwr mit 16—20 Plaaeuten): .tf. Katoa^Stuatii Hayatu (in Hot. Magaz. Tokyo XXVI
[1912] 112], in Formosa, auf dcm Mt. MatO, in 1300—1400 m MwrwdiObe, lebt mil dan Wanda von
Querem gtaiua Thunb.; KlongtJ ct»a 5 cm lang. Dicao Alt wuntc np&tor nwh iiu ntirdlichen Sumatra
bti d(.m Orte Braatsgt mwugewiawn, auf den Wuntelii von Qu?rcut epiatta Smith; vgl. S. a J. J o -
uhcms in Recueii Trav. bot. nficrland. XXV. A. (I928J 203. — B. Mlteusproli viertaniig; SdiuppcM

K. 146. Afifraiii/riwon Yaouimatoi Jluklno. /( 3 UtCTO mid t'iiw >unK0 P f U n n mit dor Kaftrw
Bftmoade pnanso JJaas duroto»ohnitt«n. C Blfltn nncfa KntfurnutDt dcroberen 8chont>unliUtU»r. I)
h EntternuSTdeTStaubbUttrthi* , fr NorlM). <( UlUUnhOUe. £ StaubbWtUn- nbimbobfii. a

tfil] d.« Snuindrixuns J1 Obetcr Toll der SbvnbttlnttrdhKi lttnB» d«w*schnltt<ju, jtalgt dlo

E. P. 1. AUfl. Niitilit.i-. IV.. ft, Fl«. 11.

in 12 Paareu») (Orar mit 1*—16 PEftiontcn): Jtf. A'afteAirai Yanuuiioto {in Bot. Magaz. Tokyo XXXLX.
11025] 143, mjt Abb.}, auf Forra«»(RMg«ihi. Nanto)f aaf drn Wureeln von ea*ta(Mjjw« Jvnyhuknii
Miq und WAocô Muf wrawM* H»y*ta; 3»fr—5 cm Ung; blQftt OkU)bcr—NovomlM-r, .1/. A'n

Vgl. »uch P i lger in E. P, L Aufl. NwhtrJlge IV. (JSl&j 78. — ll«n\t» Ma kin a vcrmntete
b n g durch FTffgf". Sftoh Joohoma warden dio BlQlait dor in Sumatra vorkmnmciiiieii Art

watreohcinlich von Flicgcn dcr Gnttuog Dr&nopliila Ixataubt; die Hicgen *r««)ca offonbar duwti
cinen metfkwilnKg«n Gerttch angelotikt, dor »uoh fto den Mejuchcn Jioca in einer Entfcrnung von
ntohrenm Dwimolcru wahmebmbw i»t; uie krieehni hi groflor Zahl *uf dcr AntJuTcnbanba und Narbo

In der leteten Zeit ist J/. Yamamofoi von Kiyohiko W n U i u b e in mehrmn Arbciten ein-
unt*raucJit wordtn: Bttdkgio von ifanMtemon rtnttowatoi. I. Frdcht« und Samftn, in Bot.
Tokyo XLVII. (1033) HU5; tngMchlecJitlich* FortpfUnatinc von J/. Y., in PrtK', ImptrinI

"f o d * H12-Der Auwfrnck: ,.»quwtt*ft 0-aermtim d»p«wiu< "f od* H12-HristiiB dispojiiUe", den y» ina
gobrauuht, i<rt unklurj ea iuuifJoll alrli nicbt «tn diit ft'liujiiHiiniln'n, Houdern nm dio ZahJ dcr

1'uit, Im ewten i'aJIo «ind ctwa l i krcm^ngenstandigft Sehuppoti rorhandon; LIII xuwjum ^4, dift in
* UngmeUan za jo 0 stehen, vie d" DiagTamm dcullieh voranschaulicbt.
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Acad. Tokyo IX. (1933) 412; Vegetative Fortpflanzung, in Bot. Magaz. Tokyo XLVIII. (1934) 467;
Geschlechtl. Fortpflanzung von M. Y.t in Proc. Imperial Acad. Tokyo X. Nr. 7. (1934) 421. — Die
(wohl japanische) Arbeit von Y. Y a m a m o t o i n Botany and Zoology I. Nr. 9. (1933) ist mir unbekannt.

Die Infektion entsteht, wenn ein Wurzelende der Wirtspflanze (Shiia Sieboldii oder 8. cuspidata)
in die Nahe der Bodenoberflache gerat und mit einem Samen von Mitrastemon in Beriihrung kommt;
hat sie eingegriffen, so verlauft die Wirtswurzel, sich gabelig-strahlig verzweigend, waagerecht dicht
unter der Bodenoberflache. Dicht innenseits des Kambiums bilden sich parallel zur Lftngsachse einer
Wurzel von 1 mm Dicke einzellreihige horizontale Faden des Parasiten, von denen aus zahlreiche
einzellrcihige (senkrechte) Faden, stellenweise in kammartiger Form durch das Kambium bis zur Rinde
dringen. Die ftuBeren Enden der senkrechten Faden verdicken sich durch Zellteilung und vereinigen
sich zu einem kurzen primaren waagerechten Faden in der Rinde. Alle sekundaren waagerechtcn
Faden in der Rinde verschmelzen zu einer hohlzylindrischen Schicht, dem Floralpolster, aus dem dann
an einer Stelle der Wirtswurzel von 0,8—2,5 cm Dickc Bliiten hervorbrechen. Durch Anlagerung von
Holzelementen kommen waagerechte, anfangs unter dem Kambium laufende Faden zwischen immer
tiefere Holzschichten zu liegen; doch stehen diese Faden durch senkrechte Faden weiterhin mit den
waagerechten Faden in der Rinde in Verbindung. Die in den Markstrahlen verlaufenden Faden kann
man als Haustorien ansehen. Der Korper des Parasiten schreitet in der Wirtswurzel nach der Spitze zu
vor, wobei er mit ihrer Streckung Schritt halt. In der Region, die einmal abgebliiht hat, sterben die
Zellen des Parasiten friiher oder spater ab. Alle Bliiten eines Jahres sprossen auf einem Ring (Hexen-
ring), dessen Mittelpunkt die Anfangsstelle der Infektion ist. Bis zur Blutenbildung braucht der Thal-
lus etwa 3—4 Jahre, vom Beginn der Infektion. — Die haploide Chromosomenzahl ist 20 (Mat-
s u u r a in Bot. Magaz. Tokyo XLII [1932] 404); die Pollensacke verschieimen. Der Embryosack
enthalt zur Bliitezeit (Anfang November) 2 Synergiden, 1 Eizelle, 2—3 Antipoden, 2 untereinander
verschmelzende Polkerne. Es findet normale Doppelbefruchtung statt, aus der ein vierzelliger Embryo
hervorgeht; das Endosperm ist zellular mit typischer Zellplattenbildung und besteht aus 10—15 Zellen
in einer Schicht um den Embryo. — Das hutformige Antherenrohr wird, einigc Tage nach der Ent-
faltung der Bliite, abgeworfen, da der Fruchtknoten, obwohl noch nicht befruchtet, sich verdickt und
es abstoflt. Dann wird die nackte Narbe empfangnisfahig. Obwohl verschiedene Fliegen und Hymeno-
pteren die Bliiten aufsuchen und zur Bestaubung beitragen, so spielt doch der kleine Vogel Zosterops
palpebro8a als Bestauber die Hauptrolle, der nach dem sich am Grunde der 2 obersten Blattpaare
ansammelnden Honig sucht. Bereits H a y a t a hatte auf die Absonderung von honigartiger Fliissig-
keit in den Vertiefungen, die die Blattrander am Grunde mit dem Stengel bilden, hingewiesen, sowie
auf die Tatigkeit eines dem Zosterops ahnlichen Vogels. — Nach W a t a n a b e soil an dem geringen
Prozentsatz reifer Friichte in der Natur der Mangel an geeigneten Bestaubern schuld sein; er selbst
hat, um die Entwicklung zu verfolgen, kiinstliche Best&ubung vorgenommen. In den reifen Friichten
findet man stets Chlamydosporen eines Pilzes, der in die Mikropyle eindringt.

Tribus IV. Cytineae.
Gytineae R. Br. in Trans. Linn. Soc. XIX. (1844) 245.

Bliiten klein bis mittelgrofl, eingeschlechtig oder zwitterig, in endstandiger Ahre,
Traube oder Dolde, selten einzeln. Ferigon rohrig oder radformig. Stam. der mannlichen
Bliite in eine Saule vereinigt, die an der Spitze eine verkummerte Narbe tragt; An-
theren dithecisch, extrors, parallel. Ovar einfacherig, mit mehreren wandstandigen
scheidewandahnlichen Plazenten; Narbe auf dickem Griffel, strahlig-kopfig; Samen-
anlagen zahlreich, klein, atrop, mit nur einem vollstandigen Integument. Frucht beeren-
artig, vielsamig; Samen winzig, in eine klebrig-schleimige Pulpa eingebettet.

7. Cytinus L. Gen. ed. 6. (1764) 566 (Druckfehler statt 576); Praelect. Ordin. pi.
ed. Giseke (1792) 301 {Hypocistis [Ludwig, Def. gen. (1737) 24] Adans. Fam. II.
[1763] 76; Spach, Hist. nat. ve"get. X. [1841] 551; Fourreau in Ann. Soc. Linn. Lyon
Nouv. s6r. XVII. [1869] 148; Thyraine Gleditsch, Syst. pi. [1764] 286; Phelypea Thunb.
Nov. gen. pi. V. [1784] 81; Citinus All. Fl. pedem. II. [1785] 214; Hypolepis Pers. Synops.
II. [1807] 598; ? Hisbanche Sparm. in Meissner, Gen. Comm. [1843] 275; Haemato-
lepis C. Presl, Epim. bot. [1849] 238). — Bliiten eingeschlechtig, ohne oder mit Rudi-
menten des andern Geschlechts, monozisch oder diozisch. Perigon rohrenformig,
mit 4—6 Abschnitten; Rohre am Grunde mit der Staminalsaule oder der Griffelsaule
durch senkrechte Bandchen (Lamellen) verbunden, die zwischen sich tiefe Gruben lassen.
Antheren 8—20 (?) (es werden auch bisweilen fiir C. Hypocistis 5—7 angegeben, was
aber wohl nach H e i n r i c h e r irrig ist; 20 bei C. Baronii und C. malagasicus, was indessen
nach J u m e l l e fiir C. Baronii nicht zutrifft, wo nur 9 — 10 sein sollen), um den Gipfel
der Staminalsaule befestigt, die an der Spitze einen Narbenrest hat, schmal, dithecisch,
mit extrorsen parallelen, in Langsspalten aufspringenden Fachern; Konnektiv meist
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iiber die Pollenfacher verlangert. Ovar einfacherig (im obersten Teil bei C. Hypociatia
und vielleicht auch bei anderen Arten gefachert), aus mehreren Fruchtblattern M ge-
bildet, mit 8 - 1 4 ungeteilten oder an den Seiten verzweigten Plazenten; Samenanlagen
sehr zahlreich, an den Seiten der Plazenten, winzig, atrop, mit einem vollstandicen
Integument (aufleres ganz ruckgebildet); Narbe kopfformig an der Spitze der Griffel-
saule, mit ebensoviel Strahlen wie Plazenten vorhanden- sind. Frucht eine Beer© mit
zahlreichen winzigen hellgelben Samen2) in der klebrigen Pulpa. — Stengel einfach
oder verzweigt (seiten fehlend), mit Schuppen besetzt. Bluten kurz gestielt oder sitzend
in endstandiger Traube, Ahre oder Dolde, meist mit Tragblattern und 2 Vorblattern',
seltener einzeln endstandig, bisweilen zu 3—4 von einer Hiille von 6 odep mehrHoch-
blattern umgeben.

Wichtigste spezielle Literatur: A. Brongniart, Obervations sur les genres Cytinus
et Nepenthes, in Ann. sc. nat. I. (1824) 29. — Hofmeisterin Ann. so. nat. 4. se"r. XII. (1859) 35
(Entwicklung der Samenanlage). — G. Arcangeli, Sulla organogenia dei fiori del Cytinua Hypo-
ciatia, Livorno (1874). — H. Baillon, Sur le developpement des Cytinus, in Bull Soc Linn Paris
(1874) 27. — Eichler, Bliitendiagramme II. (1878) 535. — E. G. Baker (1888); siehe unte'n. —
L. Lutz, Observations sur l'ovaire du Cyiinua Hypociatia, in Bull. Soc. bot. France XLVI (1899)
299. — Graf zu Solms-Laubach in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 274; in Engler, Pflanzenreicb
Heft 5. (1901) 15. — P. Bargagli3), Breve notizia sulla fecondazione e disseminazione del Cytinus
Hypociatia, in Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 203. — Ch. Bernard, Sur Tembryoĝ nie de quelq. pi
parasites, Cytinua Hypociatia L., in Journ. de Bot. XVII. (1903) 158 pi. VI. (normale Entwicklung
des Embryosacks). — G. Nicolas, Une variation du Cytinua Hypociatia, in Bull. Soc. Hist. Nat!
de PAfrique du Nord III. (1912) 166 (am Grunde des Stammes der Wirtspflanze Ciatua monapdienaia
mit verkiirzten Sprossen auftretend). — A. vonHayek, t)ber die Blutenbiologie von Cytinua Hypo-
cistia, in Osterr. Bot. Zeitschr. LXII. (1912) 238. — K. Fritsch, Untersuch. uber die Bestaubungs-
verh. siideurop. Pflanzenarten, Cytinua Hypociatia, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw.
Kl. CXXI. 1. (November 1912) 897 (Organisation mit Nekcarien fiir den Besuch von Hummeln; aber
Bestaubung und Befruchtung nicht beobachtet). — R. Marloth, Fl. South Africa I. (1913) 175.
B. Perotti , Contribuzione alia conoscenza dei rapporti fra Cytinua Hypocistis e Cistus salvifolius,
in Annali di Bot. XIII. (1915) 151. — R. von Wettstein (siehe unten). — E. Heinricher, Die
erste Aufzucht einer Rafflesiacee, Cytinua Hypociatia L., aus Samen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.
XXXV. (1917) 505; Zur Kenntnis der Bliite von Cytinua Hypociatia, 1. c. XXXV. (1917) 513; Zur
Aufzucht der Rafflesiacee C. H. L. aus Samen, 1. c. XLV. (1927) 644; Uber das Aufsteigen des (7. H.
im Stamme der Wirtspflanze Ciatua, in Beitr. Biol. Pflanzen XIX. (1931) 25. — Jumelle et
Perrier de la Bathie (siehe unten).

Cytinua L. (1764) ist nomen conservandum gegeniiber Hypociatia Adanson (1763); Briquet
Regies internat. Nomencl. bot. e*d. 2. (1912) 85. '

Kvnvog bedeutet Granatapfelbliite (Bliite von Punka Granatum); flos mali Punici (vgl. Thes.
Ling. Lat. IV, 1594). — Unsere Gattung wird von Dioscorides als Hypociatia erwahnt (Mater,
med. ed. Sprengel I. [1829] 119, cap. CXXVII): <pver<n d& naqd TCZ£ $l£aq rov xlcrvov rj
^eyofiivri VTIOXIOTIQ, vn* ivtov di QovprftQov • • • • fj XVTIVQQ xaXovfiivtj, 8/AOIQVTI xvrlvto
$oidg. — vnoxiariQ vel vnoxia&ls est memorabilia ca herba, Cistorum radicibus adnascens, quae
et hodie Cytini Hypocistidis nomine venit (Sprengel, 1. c. II. [1830] 401).

6 Arten, Parasiten auf Wurzeln, seltener auf Stammen. 1 Art im Mittelmeergebiet, 2 in Siid-
afrika, 3 in Madagaskar.

!) Nach Lutz laBt sich an Querschnitten duroh junge Fruchtknoten von Cytinua Hypociatia
crkennen, wie die Plazentarplatten sich in der Mitte vereinigen. Die Anordnung zeigt bei dieser Gat-
tung noch deutlich, dafi ein ursprunglich mehrfacheriger, im Verlauf der spateren Entwicklung aber
veranderter Fruchtknoten vorliegt. Die Samenanlagen sitzen auf seith'chen Fortsatzen zu bciden
Seiten der Scheidewande; durch Verschleimung der zentralen Achse und der keine Samenanlagen
tragenden inneren Teile der Scheidewande kommt spater eine scheinbar wandstandige Plazentation
zustande (placentation pseudopari^tale, acqu^rant cette disposition par g&ification d'un axe primitif
forme par la reunion d'un certain nombre de cloisons).

2) Fr. N e t o l i t z k y , Anat. Angiospermen-Samen (1926) 108, Cytinua Hypociatia (Fig. 19):
Epidermiszellen der Samenschale flach, dickwandig mit Wandporen, die an beiden Samenpolen
fehlen und durch kleinzelliges Gewebe crsetzt sind, das wenigstens am Samengrunde vom Nucellus
stammt. Das ein- bis zweischichtige, starkefreie Endosperm ist von einer Haut eingeschlossen (Em-
bryosackwand nach Solms, Reste des Nucellus und inneren Integuments nach Bernard in Journ.
de Bot. XVII. [1903]), die wohl einer inneren Kutikula entspricht. Embryo schwer zu erkennen.

8) Fur die Befruchtung kommt vielleicht Bombua agrorum Fab. var. paacuorum in Betracht;
fiir die Verbreitung der Samen eine sehr kleine, die Friichte anfressende Ameise (Formica).

18*
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1. Eitcy Units Bak. f. in Jtrara. Linn. Soe. XXTV. (1888) 465 (HypocMs Adana. I.e.).
— Vegetations korper unveraweigt, auf Wurzcln. Bliiteu monozisch (Bclton zwittcrig), selten di(>-
zisch, in einfaeher difhter Ahrc, init 2 Vorbl&ttcm: Perigon viorteilig (sc-lten fttnftoilig), Antheri n
S—10 J) job auch bisweilen 5—7?). Pollenkorner einzeln, frei. Plazenten 8—10 (nach B e r n a r d
meist 9 bei C. Ilypocistis), an den Seiten verzweigt. — 2 Artcn.

C. Hypocistis L. {Amrum Hypoctitis L. Spec. pi. cd. I. [17G3] 442; HypocittU ktrtneiina [Gusa.]
O. Ktze. Rev, gen. I I . [1891] 563), Leitart der Gattung. im Alittelmeergebiet woit vcrbrcittt von der
jberischen HalbitiHi-1 bis KLcinaeion, Syrien und Paiilstina; vorzugBwcim- in dcr Kaho ilcr Kiistfn,
seltenor im Innem dc» Landes (fehlt nur im auCereten SUdoston); fernor in Makaronesien,

G
Fig. lift. Ctrfiitiia HvpociStiS 1.- I iTliuiac »uf ijor Wurzel von Ciatits monspelirnlsis. li Dlagramm der
d Hliite {In J BluU-n oft das Mats stchondo Hultlichu Tcjuilum mit seiner ruchteti .Sclto den Unkon Rand
dea rorderen medtanon Tupalumfl Uocken(i), s VcrbJndunssluiaten tier Siainiiia]s;iiili: mit ilor I'erlifonr&hJX'.
C Cjuorschnltt dc» Ovurs, schomAtisch; n Narhuu. I) S BliiU- Im LaiiKisschnitt. /•: $ Ftlutu Im Lilnjjsachnitt.
F Qmsrschnltt durt-h dus Ovdr. O Lilogsachiiltt duroh die $ BUlte, // durch die J HlUte; d P«rlgou, e Vor-
blttttor, n Narbe, «c Ncktariutn. a Aatbm. — ^—F aim B. P. l. Aufl. III. l, 281. Fig. 1S7; O~H n&ch

Hayek.

R, von W e t t a t e i n (Studien iiber die syst. Gliederung von Cytinus Uypocittin I..; in Ber.
Deutech. Bot. Gea. XXXV. [1917] 86—99, T. II) unteracheidet 5 Unterartenj dicae tiliedemng,
fiir die ala rnnrpbologificho Mcrkttialc vorzugawcisc die Bliitonfarbc, sowie tJruUc. Farbu und Jirhaa-
rung der Brakteen und VorblAttcr in Eetr&oht kommon, hangt mit dom Paraaiti&mus auf verachie-
donen Nahrpflanzen zuaammen. — 1. Subapec. ochraceus Gussono (Ft. Sic. synopa. II. 2. [1844] 618).
D&zu gehort Hypocirtis Ivita Kourrcau (1869) und O. Hypocistis var. Itttea Briq. Prodr. Fl. Corac I.
(1910) 438; ferner wohl Hy-pocielia varia Ctuaius (Rar. aliquot, atirp. p. Hisp. obs. hist. [1576] 161;
Rar. pi. hist. [1601] 79). Bluten ziemiich kldn, die Braktecn und Vorblatter zur Zeit der Vollbliite
nioht viol uberragend, Perigon ocker- bis hnllgetb; Stengelblatter, Brakteen und Vorblatter gelblich
oder orangefarbig odcr ± ucharlachrot uberlaufen; Brakteen, Vorblatter und Bliiteii ± dicht mit

l) Naeh Ch. Bernard (]. c. 169) fet bei C, IlypocittU die fwtfltehende ZaKl 10, wahrend 8 oder
weniger besondors in den endstandigon, nitht voll zur Kntwicklung gckomm^nen Bliiten vorkommen.
^ H c i n r i c h e r hat auch die Zah! 10 festgeatellt, und bezweifelt ein Herabsinken untcr 8. — He in -
r icher (I. c. 517) fand an der Colurana genitaUs einer woibliulicn Bliltc gut entwickelte Antliereii;
nach Prufung eines umfangrcichen Materiala wiirdc sich vicllcicht ergeben, dafi dcrtei ,,Zwittcrhliiten"
in der Ubergangszone von den mannlichwi zu den weiblichen Bliiten bei Cylinva h&ufiger auftreten.
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kurzen stumpflichen Haaren besetzt. Auf den weiBbluhenden Ciatua-ATten der Sekt. Stephanocarpua
und Ledonia, Ciatua monapelienaia L. und C. aalvifoliua L. (Abb.: Sibthorp, Fl. Graeca X. [1840]
t 938- Hooker, Exotic Fl. III. [1827] t. 153; Reichenbach, Icon. fl. Germ. XI. [1849] t. 540). Stid-
frankreich, Spanien, Italien; offenbar verbreitet im Mediterrangebiet, besonders im Westen. J. Gay
(in Bull Soc bot. France X. [1863] 310) hat die Unterschiede zwischen ochraceua und kermeainus
klar erkannt — 2 Subspec. kermeainus Gussone (1. c. 618). Hierher Hypociatia rubra Clusius (Rar.
stirp p Hisp. obs. hist. [1576] 134, Rar. pi. hist. [1601] 68; Hypociatia rubra Fourreau (1869); Cytinus
CluaiiNyman, Consp. Fl. Europ. [1881] 645). Bluton elfenbeinweiB, selten auBen rotlich; Stengel-
blatter Brakteen und Vorblatter karminrot bis kirschrot. Pflanze hdher und schlanker als subsp.
ochraceua Bluten zur Zeit der Vollbliite noch weniger iiber die Brakteen hervorragend. Auf rot-
bluhenden Arten der Sektion Euciatua, Ciatua olbidua L. und C. viUoaua L. Verbreitet von Spanien, Siid-
frankreich und Italien bis Griechenland, Tiirkei, Kleinasien. Nachgewiesen im Kaukasusgebiet (Pit-
sunda)- J J Muszynski in Monit. Jard. Bot. Tiflis (1920) 37. Hypociatia hypociatia (L.) var.
kermeainua'(Guss.) Lindinger (Beitr. Kenntn. Fl. Kanar. Ins [1926] 2 5 8 ) . - 3 .Subspec-canarUnaia
Webb et Berthelot (als var.). Bluten weiB, Brakteen und Vorblatter karminrot; Stengelblatter, Brak-
teen Vorblatter Perigone vfiUig kahl; Bluten zur Zeit der Vollblute herausragend iiber Brakteen
undVorblatter-'pflanze oft sehr reichblutig. Auf Ciatua aymphytifoUua Lam. var. voginotua (Dry-
ander) Grosser aus der rotbliihenden Sekt. Rhodociatua Auf den Kanarischen Inseln. Ob auch auf
C monapelienaia L ? — 4. Subspec. mocranthua Wettst. Bluten groB, die Brakteen und Vorblatter
wcit ubemigend, intensiv gelb; alle Teile behaart; Stongelblatter, Brakteen und Vorblatter karmin-
bis zinnoborrot. Auf HdUmmm-Aiton in Nordafrika (Tunis, Algier). Wahrscheinhch gehort hierher
Hvvociatia lutea Clusius (1. c. 143). Vielleicht in Sudspanien. — 5. Subspec. orientals Wettst. Ahnhch
der Subspec. macranihua, von ihr durch folgende Merkmale verschieden: <J Bluten mit nach oben all-
mahlich erweiterter trichterformiger Rohre, die unter den Pengonzipfeln nicht emgeschnurt ist (bei
subspec. mocranthua ist die Rohre oben eingeschniirt, jinton bauchig); Brakteen schmal, nur wenig
konkav; Brakteen der weiblichen Bluten das Ovar nicht oder nur wenig uberragend, lineallanghch,
stumpf, wenig bauschig. Nur von Kreta bekannt; au Ciatua parvifoliua Lam. (Sekt Ledonelh) _
Nach R von W e t t s t e i n kommt Cytinua Hypociatia vielleicht auch auf Fumana thymifolia (L.)
Hal vor' - Eine besondere Subspec. ist luteacena (Batt.) Maire, Catal. pi. Maroc II. (1932) 172 (Cy-
tinua Hypociatia luteacena Battandier, Fl. Algerie [1890] 790), nach B a t t a n d i e r eine klcine Pflanze
von «icmlich lebhaftem Gelb, Schuppen an der Spitze rotbraun, Kelch sehr papillos mit ziemlich
schmalen Lappen; im allgemeinen auf gelbbliihenden Arten: Fumana macoaa Hehanthemum po-
meridianum, H. lavandulaefolium, nach Bat tandier ; nach Maire in Marokko auf Helianthemum
glaucum, Halimium rhiphaeum. .....««,.,„ A *m~. AL

Der Name Hypociatia findet sich u. a. bei Tournef ort (Inst. Coroll. [1703] 46, t. 477). -- Ab-
bUdunVen L T r a S i c k , Thes. bot. (1819) t. 29; Schnizlein. Icon. I. (1844) t. 40; Hooker, Exot.
Fl IIga825>'^T?53 Reichenb., Icon. Fl. Germ. X. (1849) t. 540; Schlechtendal. Langethal und
Schenk( Fl Deutschl ed's . XXII. (1885) t. 2195; Fiori e Paoletti. Ic. Fl. Ital. (1898) 110 - A
Kerner PfknzeiJeben I. (1890) 183, 189: ,.Da die schuppenformigen Blatter, welche den Stengel
dieses Schmarotzers bekleiden, scharlachrot gefarbt sind, und dcr Hypociat nicht vereinzelt, sondern
in groBer Menge vorzukommen pflegt, so sieht man stellenwcise aus den Lucken der Zistrosenbestonde
eingilammendfs Rot hervorleuchten, durch das man schon von fern auf das Vog»nm«i d̂ es Schma-
rotzers aufmerksam wird". — O. Penz ig (Pflanzenteratologie 2. Aufl. III. [1922] 186) erwahnt fol-
gende MiBbildungen von C. Hypociatia: nach Clos eine abnorme Form, wo der Stengel ohne die ge-
wo-hnlichen SchuDDen war. Nach A. Liron hermaphrodite Bliitcn, in denen auf einer Seite der Griffel-
wohnhchen bchuppen

d
w,a^n(fcren N a r b o n cntwickelt warcn. Chatin hat eine Art von Hypertrophie

auf dcr die Ovula abortiert waren.
auch der siidafrikanische C. capenaia Marloth (in Trans. Roy. Soc. S.
J Africa I. [1913] 175, t. 43) gehorcn, der sich auf den Cape Flats findet

und die Wurz'cln der Composite Metaloaia muricata bewohnt; im Gegensatz; zu C Hypociatia ist er
diozisch Die Abschnitte des dunkclwein- oder purpurroten Perigons sind mit kurzen gelappten
oder in verschiedencr Weise geteilton HaargebUden besetzt.

E Heinr icher (siehe oben) ist es gelungen, C. Hypociatia^ Samen aufzuziehen. Im Juli
1913 wurden Samen aus Athen auf 37 Topfen mit verschiedenen Ciatua-Arten m der Weise ausgesfct,
daB PrUen dw staubfeinen Samen, mit Erde vermengt, auf das etwas freigelegte Wurzelwerk der
Wirtspflanze gebracht wurden. Im Januar 1917 wurde an emem der Topfe zum ersten Male das Her-
vorkommen eincs Bliitenstandes von Cytinu*r erkennbar, im Marz folgte noch ein zweiter, beide mit

Wirtspflanzen. Die Entwicklungsdaucr des Parasiten bis zur Bluhreife er-
Jahre- es ist unmoglich, die Entwicklung genauer zu verfolgen, da sie offenbar
Nahrwurzel vcrlauft. H. kultivierte auBerdem den Parasiten auf Nahrpflanzen,

dt^mit ?hm behaftet auf der Insel Lussin ausgegraben waren; sitf kamen zur Blute. Ob eine so enge
c l iemit ihmbehafte tamaer^^^ ^ bestimmto Wirtspflanzen besteht, wie W e t t s t e i n an-

Heinr icher zweifolhaft; es ware auch moglich, daO aus dem Samen der gleiohon
ianze unter dem EinfluB stofflicher Eigentiiralichkeiten der Wirtspflanze eine Ver-

der Farbung der Nachkommen herruhren k6nnte. Im Januar 1927 zeigte eine Pflanze
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von Cistus salvifolius ( ?) zum ersten Male Bliitenstande, also erst nach 14 Jahren. — H e i n r i c h e r
hat nachgewiesen, dafi der Parasit auch auf den Stamm iibergehen kann.

Verwcndung: Der Saft von Cytinus Hypocistis (Hypoc is t ) dient in Form eines Auszuges
der ganzen Pflanze und besonders der Friichte (Succus H y p o c i s t i d i s , H y p o c i s t i s - S a f t ,
Z is t ens aft) als zusammenzichendes Mittcl gegen Blutfliisse, Dysentcrie und auch auDerlich; der
Extrakt kam friiher als schwarzroter Kuchen in den Handel ( K o s t e l e t z k y , Allg. med. pharm.
Flora II. [1833] 320; H. Kara ten , Pharm. med. Bot. [1883] 445; Moel ler und Thorns, Real-
Enzykl. Pharmazie IV. [1905] 250). Die jungen Pflanzen sollen wie Spargel gegessen werden. —
Lind ley (Nat. Syst. ed. 2. [1836] 393): „Cytinus contains gallic acid, and, according to Pelletier
it has the singular property of precipitating gelatine without containing tannin". J. P e l l e t i e r ,
Examen chim. du sue d'Hypocistis, in Bull. Pharm. V. (1813) 289.

Sekt. 2. Hypolepis (Pers.) Bak. f. 1. c. 465; Solms-Laubach in Engler, Pflanzenreich
Heft 5. (1901) 16 (Hypolepis Pcrs.; Phelypea Thunb.; HaematoUpis C. Presl). — Vegetationskorper
biischelig verzweigt, auf Wurzeln von Strauchern oder Halbstrauchcrn oder auf Baumstammen;
bisweilen Vegetationskorper fast fehlend (Pflanze stengellos). Bluten didzisch, einzeln oder zu 3—4
von cinem Involukrum von Brakteen umgebon (nach S o l m s - L a u b a c h sind die Zwcigo des Stengels
cinbliitig); moist 2 Vorblattcr. Pcrigon scchstcilig (sclten fiinfteilig). Antheren 7—20 (oder nur 8
bis 10 ?); Pollen in Tetradcn. Plazenten einfach, unverzweigt.

4 Arten in Siidafrika (1) und Madagaskar (3). — C. sanguineus (Thunb.) Harms (C. dioicus Juss.
in Ann. Mus. Paris XII. [1808J 443; Phelypea sanguined Thunb. 1784; Hypolepis sanguinea Pcrs.
[1807]; Haematolepis sanguinea C. Prcsl [1849]; Hypocistis sanguinea [Thunb.] O. Ktze.), auf den
Wurzeln von Agathosma, Selago, Eriocephalus, Relhania, mit orangefarbenen, rotlichcn oder gelben
Bliiten, vom siidwestlichen Kapland bis Kaffraria. Griffith in Trans. Linn. Soc. XIX. (1845)
323. Abbildungen: Hook., Icon. pi. IV. (1841) t. 336; Marloth, Fl. S. Afr. I. (1913) t. 43. — Dem
C. dioicus diirfte nahestehen; C. malagasicus Jumelle (in Ann. Faculte des sc. Marseille XXIII. 2.
[1915] 38, pi. IV), fur den im Gegensatz zu C. dioicus, der 7—8 Antheren an der Staminalsaule hat,
deren etwa 20 angegeben werden. Zwei Reihcn von je 3 Brakteen umhiiUen eine 3bliitige Gruppe
cJ kahler Bliiten. Diese Art wachst in Madagaskar auf den Wurzeln eines Baumes, der vielleicht zu
Dombeya gehort. — C. Baronii Bak. f. entbehrt eines deutlichen Vegetationskorpers oder dieser ist
sehr kurz; zahlreiche Brakteen bilden ein Involukrum um das Bliitenknauel aus 3—4 Bliiten (nach
S o l m s - L a u b a c h : ,,Proles brevissima, squamis ut videtur sparsis obsita, faaciculatim ramosa,
ramis ternis vel quaternis squamosis florc unico terminatis"); Bliiten weifilich, Antheren nach Baker f.
20 (nach J u m e l l e 10), Plazenten 9—12. In Madagaskar auf dem Stamme einer Dicoryphe (Hama-
melidacea), auch auf einer Bubiacee gefunden. — B a k e r f. griindete auf dicse Art seine Sektion Botryo-
cytinus (in Journ. Linn. Soc. XXIV. [1888] 466). — C. glandulosus Jumelle (in Compt. Rend. Acad.
Sc. Paris CLXXVII. [1923] 1431) hat braunliche Bliitenknauel; Perigon funfzahlig (daher Sekt.
Pentacytinus Jumelle), 10—12 Antheren, 10—13 Plazenten; auf Brakteen und Perigonabschnitten
eigenartige dicke, kopfchenformige Haare, die bisweilen 2- oder 3spaltig sind, auf warzenartigen Emer-
genzen. In Madagaskar (Tsaratanana), sowohl als Wurzelparasit wie auch an den unteren Teilen
des Stammes der Wirtspflanze (Croton),

Die Entwicklung des Parasiten C. Hypocistis in der Wirtspflanze und sein EinfluB auf ihre Ge-
webe wird besonders in folgender Arbeit dargestellt: A. F r a y s s e , Contribution a la biologie des
plantes phanerogames parasites (Montpellier 1906). — Im 3. Teil dieser Arbeit wird die Entwicklung
von Cytinus Hypocistis besprochen (nach C. Queva in Bot. Centralbl. Bd. 102. II. [1906] 52). Die
Keimung der winzigen Samen wurde nicht beobachtet. In der Wirtspflanze besteht der Parasit aus
einem schnurformigen Thallus zwischen Holz und Kambium der Nahrwurzel. Er setzt sich aus 2 Ge-
wcbeplatten zusammen, die durch ein Meristem getrennt sind (zone g6neratrice). In dem gegen das
Holz der Wirtspflanze gelegenen Gewebe bilden sich Tracheen und Gefafie; die peripherischen Ele-
mente des Thallus entwickeln sich zu Absorptionshaaren. Der mit der Wirtspflanze fortschreitende
Parasit verursacht keine Traumatismen. Das Holz der befallenen Teile fiillt sich. mit Thyllen und
Schleim. Der Stengel besteht aus einer die oberflachlichen Gewebe des Thallus und der befallenen
Wurzel durchbrechenden endogencn Knospe; der Bast des Stengels ist parenchymatisch, ohnc Sieb-
rohren. Die Schuppen haben oberseits Spaltoffnungen; sie erhalten vom Stengel ein sich verzweigendes
Biindel. Die Pflanze enthalt keine Starke, jedoch Zucker und Tannin. Der Weg des Thallus in der
Wirtspflanze wird bedingt durch eine mechanische Wirkung in Verbindung mit der chemischen Wir-
kung von Diastase, die Zellmembranen lost. — Bestatigungen und Erganzungen liefert die Arbeit:
R. P e r o t t i , Contribuzione alia conoscenza dei rapporti fra Cytinus Hypocistis e Cistus salvifolius,
in Annali di Bot. XIII. 2. (1915) 151—156 (mit 3 Fig.). Der durch den Parasiten hervorgerufenc
unregelmaBige Verlauf und die Deformation der Elemente des Holzes der Wirtspflanze, besonders
der Gefafle, wird geschildert.

8. Bdallophyton Eichler in Bot. Zeitung XXX. (1872) 709, t. 8-4 (als Gattung der
Balanophoraceae), in DC. Prodr. XVII. (1873) 301 (zu den Cytineae gestellt); Solms-
Laubach in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 282 {Scytanthus Liebmann in Fdrh. Skandin.
Naturf. 4. Mode 1844 [1847] 177; Solms-Laubach in Pflanzenreich Heft 5 [1901] 17). -
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Bliiten Kwitterig odor ditoiseh, ohne
Vorbi&tter, in Ahrenj Perigon ober-
sttind/g, dureh die verwaohsenort
J geechlossen, d&nn in 5—9

unregelm&flig oufreiBemi,
glockonl&rmig, ohno VerbindungK-

leisten mit dam Grundo dor Saul«.
Aiitheren 8—10, um diu Spitxe der
Sftule fast parallel, mit zugespitztem
Oder stiimpfem Konnektiv; Pollen
einzellig. Narbo eohildfdrmig, strnhlig
gestreift, undeutlich golappt; PU-
zcnten einfech, ptattenartig, 5—14.

litT Naiun Seytattihv* Lfobm. kftnn
nii-ht MiBriiiHutn.'Ji wcrdpn, tin Lt cJIo ftltem

376) der ^fxteynocuHS gibt uncl b«ido
l V

Ableitung anzuseben sind;
K&ut oder I^edcr, ffytfo; Blflto. —
N BdaUojpkyUm ist von f}Sd&X.t'> (saogc)

itet
4 Art™ in Mcxifeo, teitweiiie noch

niangftlhaft beluuint. — A, Person
kaJit. — As. Konnoktiv der
ptriemlich goaobnibclt: B.
(H. Br.) Harms (Cytinitj) amrticanui JR.
Br. [184S]; Hdaihphyton teratanthemtn
Ki'.'bl,; ticytanlhujt amtritanus [R. Br.}
Solma-Laubnch), in dtr ProvinK HuBfrtoca;
I^'rigon bald aJs S—^Hpaltig. bald «ls
8—9apa]tig angegcb«a. — Ab. Konncktiv
Btampf: B. j4fldnfittmi Kichl. — B. Perigoa

schuppig odcr gotflnKilt. FrfJuhto
hseiL — B*. BlQten Kwit^rig. An-
stumpf: B, oxykpia {Robitiflon)

\ (Cyliiwii ot.ykpi* Robinaon in Proo.
Amer, Acad. XXTX. [I8U4J 321), auf Wur*
seln von Iiurttra, bei Znpotlan (JtiJtHCo)
nuf Lftva.; Frfichtt1 uatrr sioh und mit
dem Grunde dor Broiftf*n w«> bei dw

zu ciriw tloiwshigcn Stnsso vor-
s, die von don Spitzan <lw Brnktocn

wird; HIQten Ui doraclbvn POwuc

'appigi Nnrbe rtiahlig-itopfig,
gclappt. — Bh. Bluten difizisfb. Konnelt
tiv gtsdmaiwlt: JB. bamfnuuiruni (Ucbrn.)
HurmB, itn dicbti^u Bambuftenwtld zwioctit-n
1'Jipaiitlji und I'OBO del Conwi; Perigon
1—Slappig. Antheron 9, PUs«»iton 9;
Ovu-iea da1 wojbllchcn BlQt«n untcn mit-
cinsndor vcrwachfl«n. — Fig. U7.

N a c h t r s g : S. 376 ifit ala Synonym von 7. Cyiin\u noch oinaxifflgen; HyjmciMis HiJJer
G»rd. Diet. Ahridg. ed. 4. U'W); ttipjiocittia CI. Druco in Rep. Hot. Bxch. Club Brit Jslw 111'
S, (19U) 432 (naoh Index K<tw. Suppl. V).

>1|r. 141. CdattopAyfaw tomtuaonnn (Ucbra.) J3armH.

r t l o l H«f t *, 1 8 , Fitf. l.:



Hydnoraceae.

Von

H. Harms.

Mit 6 Figuren.

Hydnoraceae Solms-Laubach, Uber den Bau der Samen in den Familien der Raff-
lesiaceen und Hydnoraceen, in Bot. Zeitung XXXII. (1874) 337, in E. P. 1. Aufl. III. 1.
(1889) 283, in Pflanzenreich Heft 5. (1901) Hydnorac.

Wlchtlgste Llteratur.
Endlichor, Gen. (1836) 75. — R. Brown in Trans. Linn. Soc. XIX. pt. 3. (1844) 229, 244

(Hydnoreae trib. Rafflesiacearum) — Griffith in Trans. Linn. Soc. XIX. pt. 4. (1845) 319. —
G. A. Chat in, Anat. compar. veget. (1862) 503, t. XCII bis (Innerer Bau von H. africana und
//. triceps; Blttte von //. africana). — Hooker f. in DC. Prodr. XVII. (1873) 108 (Hydnoreae trib.
Cytinacearum); in Bcnth. ct Hook. f. Gen. III. 1. (1880) 117. — Baillon, Hist. pi. IX. (1886) 26
(Hydnoreae trib. Aristolochiacearum). — A. Engler, Pflanzenwelt Afrikas III. 1. (1915) 114. —
Goebel, Organogr. 3. Aufl. III. (1933) 1723, Fig. 1825. — Max Brandt, Beobachtungen an II yd-
nora Solmsiana (Manuskript 1914). — Rob. Vaccaneo, Hydnoraceae Africae, Mem. Accad. Naz.
dei Lincci Roma 6. Ser. V. fasc. X. (1934), 7 tab.

Mcrkmale. Bliiten zwitterig (sehr selten daneben Bliiten mit riickgebildeten Ge-
schlechtsorganen; Hydnora esculenta), regelmafiig aus 3- bis 4- (selten 5-) gliedrigen
Wirteln gebildet. Perigon rohrenformig, mit kurzem oder langerem verwachsenen Teil
(Tubus) und 3—4 (—5) fleischigen, spitzen, stumpfen oder seltener abgerundeten Lappen
von klappiger Knospenlage. Stam. an der Innenseite der Perigonrohre vor den Perigon-
lappen eingefiigt, mit ihnen gleichzahlig, miteinander zu einem fleischigen, buchtigen
Binge (Fig. 152JF) oder zu einer miitzenformigen, die Narbe iiberdachenden kegel-
formigen Kappe (Fig. 153) verwachsen, an der Oberflache mit zahlreichen linealischen
dicht nebeneinander parallolen zweifacherigen Anthoren, die sich mit Langsspalten
offnen; sehr selten Filamente ausgebildet (Prosopanche Mazzuchii); bei Prosopanche
unterhalb der fnichtbaren Stamina drei mit ihnen abwechselnde fleischige Staminodien
(Fig. 153). Ovar unterstandig, meist im Boden bleibend oder kaum hervortretend, mit
sitzender flacher oder kissenformig-gewolbter oder rudimentarer, nur aus den oberen
Randern der Plazenten gebildeter, daher quer abgeschnittener Narbe, einfacherig,
aus 3—4(—5) vor den fruchtbaren Stamina stehenden Karpellon gebildet; zahlreiche
plattenformige Wandplazenten, bei Prosopanche die Ovarhohle ausfiillend (Fig. 153), bei
Hydnora in Form kurzer keulenformiger Zapfen vom Scheitel der Ovarhohle herab-
hangend und darunter einen Hohlraum lassend (Fig. 148 J5, 152 E). Samenanlagen
sehr zahlreich, orthotrop mit breiter Ohalaza sitzend (Fig. 152 K), mit einem einzigen
massigen Integument (bei Hydnora); bei Prosopanche von friiher Jugend an vom an-
grenzenden Plazentengewebe iiberwallt und dadurch scheinbar zu nackten, im Innern
dieses Gowobes gelegenen Embryosacken vorkummert ( S o l m s - L a u b a c h , van
Tieghem; Genaueres siehe unten). Beere ansehnlich (Fig. 151, 152L), mit derber,
ziemlich dicker Schale, mit fleischiger oder gelatinoser starkehaltiger Pulpa. Samen
winzig, zahlreich, kugelig oder eiformig-kugelig (Fig. 152 JW, JV), mit harter Schale;
dickwandiges, reichliches oder sparliches Endosperm von hornigem Perisperm urn-
geben; Embryo klein, kugelig oder eiformig, ungegliedert (homogeneus), mit langem
oder kurzem Suspensor. — Parasitische Krauter ohne Blattgriin, von derber fleischiger
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Besehaffon licit, mit unterirdischen, verzweigt«n, bhutjoson, wurzuHoaen. weithin kii»--
clicnden, drehrunden od«r kantigon oder mit Liiiigarippen verwohenon Rhioumatoiden.
die- vom knoUenartigt'u Stock am Ansatzpunkt von dor Nalirwurzel atwgohen und liiir
und da settlich groBo, iibor die Erdoberflache hervortrotonde Bluten (Pi Ub l u m e n -
gewiiehfle; Warburg, Pfliinxt-nwelt I. [1913] 624) endogen orzeugen.

Vfjretafionaoriranp. Ober dem, ein anAchflinend zicmlich rogwlltisoa, dem dcr Oro-
baDObed iltitsprecliendea urBpriingltchea Htmstorium biklfiidi'n Aiiwuapiiiikt erhebt
sirh sin kiioll«nftrt!gnr Wtock, von dem die vtfrzwoigten, Tauter der Enju kriocbenden
vogetativon Sprosae auegeben ( S o l m s - L a u b a c h ) . E. G i a c o n n l l i (in Anal. Soc.
Cientif. Argentina LLXII. [1906] 19) hat an Froaopantht Burmtitteri beobftohtet, dafl
dae ..Rhixom" Am Panwiten an der Verbindungsstelle rait dor Wirtewurzal eine teulige

Blftton. * nitbrnbnttteu BUtt, v«rkWurt,1%. H8. //tnfawni aMro** TUonb.

odor liockerigo M n y (..lirui m a s n ^ tubet*oio«i") bildot, wie gewisse Itnfanvphoraccar,
und cr hat dio Ver£lt?ohtuug der Gowobo g<*schildert. Jcnt> wurad- und blattloseo tmter-
irdieclien Au-slUuft-r iiat miin verschioden bozeichnet. Man hat »ie in it B e h i m p e c ,
ilire BlfttUppigkeit und den acumftbn Bim des Vegot»tionfipunkies botoneiid, moist R hi -
xo iden genannt; doeli fait zi" (wnJonken. daO diesor Ansdrurk fiir die ganz vcr-
6ctiic>doncn Organe dor Moose vergeben Int. S o 1 m »- L « u b u i- li wahlto den Auadruck
H h i s.o mnp ro*n t-. don ^r dem vorgenimnton wogem dfla soitiichen Ansalzaa, dcr Hluten
iiii.l rje« inneren Ilaum ira fertigon Znstimdu gEaubte voreifhen KU int'iwi^n; iibrigena
findet sich dancbon noeh boi ihm bei t/botr J- iguroneikliiriing dus Wort (tRhizoid8prt>tt".
V e l e n o v s k y (VergfcMorph, d. Pflun/.. U- [1807] 360) spricht von P r o k a u l o m z w e i -
gen ; diasen Ausdruck wondet or im WWtewn Sinno fur dio dwi BliJtonsproB^en voran-
gehouden veg^taiivtui OrgHno dcrr panksit iacheu Phaneroganien an; so bogreift Pt dnrunter
auoh die dilnnen intiuinutrikaleii Fiulen dcr Bftfflraitittrti. E n g l e r hatte in seiner
gehouden veg^taii g p g
auoh die dilnnen intiuinutrikaleii Fiulen dcr Bftfflraitittrti. E n g l e r hatte in seiner
«int*?rla«seniin NledCTWhrift der Hydnoraotxm don Ausdruek ..Rhizomoid" cingesotxt,
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den ioh in der Form . . K h i z o m a t o i d " annelimen mochte. Diese Riiiy-omatoiden
bvi einigen Ari<>n kanf in (mil 4—5 Kaatcn oder Rippun), bei anderen nahezu stielrund
(walzcnrund) oder dTirftji tbgeflaeht; <l.- -• t "iiti-rtwhiedtr ha ben systomatiacho Bedeutung.
Im KweiUai Fallc sind •» nngratn in v6Utg regolloaor Weisc mit kJcinen und gToJ3«ren
Wareen mehr odcr woniger dinht beaotxt {Hydnora, Sekt. Dorhyna; Fig. 153 A, B);
iin ereten Falle haben me fcuf den Kaoten (odor Rippen) je eino Reilie derbftr, knopf-
furmigor odor aogar kegelformiger W a n e n ] ) odo1 Avswuchscilftjdnora Stktb Euhydnoru;
Prosopancht; Fig. 148); Sc h i m p e r hat dicso Auswiirhso {Protuberaiizcn) als fwttlichti,
nicbt zu vollkomraener Ausbildung g^laogcode Zwcage asgweben. In manchen Fallon
{H. Jahannia, tonficollit) •*•*•••"" die BlQtat (nanh S o l m s - L a u b n - l i ) EWIHWIOS die
6telle solchor Protubaramen o n , bei anduiiiu ist nutn uljer ihr& Stcllung oiclit genau
unterrichtot. Wo 6BM Hbuuowtotd von Hfdxorn mit dr*n Wurzcln etner Euphorbia
in Beriihrnng kommt. entsteht an leUtercr infolgp dtw Eiudrittgeui voo Oewebertreiffn
des PurnsiU'ii u'tno ucmlich bedto AnscliweUuug. durch die der Parasil den S*ft der
Ewphorbint- in aeinen cigenen KArper aufniramt. Ha t sicb gooagmd Mui-i-riii! angctiauft,
HO cntatahen Krioirpen, dip sdiliofiuch den iibes dojn Jthizamatoid lu^cmdt.-n Boden
durchbrechun, das Ovarium aber im Bod«u lawwtn. Dio Bluten, oigcntiiniliche, Pili-.t-n
iihnlioho*), kculcnf6nnigo (Jobildo, stecken oft ticf im Boden und lasacn biftwcilcn nur
das Perigon liervortreten; gute Bilder vom Standorto dor Proeopanckt findct man 2. B.
in der Arbeit von C. B r u c h (eichc untt-n); sohr schdne Aufnahmen findet man in i
V a c c a n e o , Mcin. t . IV.

YerhfiltnlHse. EH li^gcn Uittersuvhung^ii S c h i m p e r s (F. W. Sohtm-
von Pronopanche JiurtheisUri, in Abh. Naturforsch. Gee.

Hallo XV. [1880]) an d«n Rhizomatoiden von
Proeafiatiche aniKricana f /Jttrfliiciti/cri), Hydnora
a/ricann und H. Johanni* (abystinica) vor; vgl.
Solereder, Syet. Anat. {1899} 767. Femer hat
~M. B r a n d t (1914) unverdffentliehte Angabon
iiber den Bau von Jiydnora Solmnana hinter-
losscn, von dt-nen btor einigca rnitgeteilt soi, Dio
Rhizomatotden von Proevpanche enden mit cincm
pyramidenfermigon Vogetationapunkt, dcsiaen
gliederungstoser MeristemkOrpor von einer wurzei-
haubonahnlichen niclit Bchiiri abgegrenzten DmitT-
gowebskappo umhiillt wird. An Bchwacher woch-
senden Scheitcln ist dieso Kappo nach dt-ti An-

Fl». ]i>. rtimiBlinllt iiii TUiiiiimntiililn gaben S c h i m p o r s sogor von Kork umgeben.
f'roiopanrk* amerieema <H. Dr.) Eolll. Eine dicke Korkzrilenlaga umgibt den die Loit-

I

p <

- ±w B, P. 1. Ainu 111.1. 2*4. m.iM. b a n d e , ^ u ^ j ^ e n PortftchyintyHndCT d«?r
Zalien bestoht, dio gerbbtoffhaltigen braunen In-

aiuweilcn St^rkcmobl und quadratischa Kriataile aus oxabaurem Kalk fiihren.
Der injiersto Toil des RhisEomatoids wird von oinem Strong oingenommen, dessen
/>i'lk*n sicli duruh ihre grflfiere Lange aiiaaeiohnen; bei Prosojjanche amcricava
>md es sehr lango fascrzellen, bei dtai HydnoTa-Arten maUig gestreckto pris-
imitisobe Zellen. Audi boi / / . Solnwiitna Sand M, B r a n d t einen diinnen Zonlrul-
strang ous langgestpeckten engea Zellen mit etarkeren Wtinden und quergestellten,
nieot '/ugespitztcn Querwandeo- — In dfer Vertoilung der GefaBbiindol best*hea
Untorsehiod*1. Bei Itydnorn afvicuna ?,f>igt dor Qu^rstilinitt oincn entsprechend
don Kant on in 5 Voraprtingo sternfcirmig ausgezogenun, normaten Krois von normal

'} Die Worsen evheinen aJa Haustorirn zu wirken; vgl, V a c c t n c o , Mem. I.e. 4£7.
•) J u n g b v h n in Nova AcU nat. cur. XVIII. Suppi. (1841) 219: ,,Man Ictruchte die Aphylria

Hydnora L., cine (leiachige, anfwipa gcachlowenc Kugt-I, dio man flir einen Bau^hpilz. fur (tin Sderoderma
balten soUte, die iitwr den Typua liohcMr Vegetation, Ssahlige StJkubfAdou, Keleh- unJ Blumcnblitter
in atoh unthaJt, so daJJ Noos von Beenbeck davon a&gt: we ntehen da oln hkroglypbischer ScblUascl
zweier W'elten, dio win Traum und Waohen sich in endloner Wechaelbeztebting analegea und flit-'hen,
JJir Fruobtknottft) tost sjoh zur Haitigen Beere und gjht. die aahlraoli cingestrouten S*men k i j
dor Enlo zurfick".
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gerichteten Gefaflbiindeln mit nach innen gekehrtem Holzteil; einige Biindel sind nach
auflen vom Ringe im Grundgewebe zerstreut. Bei H. Johannis (abyssinica) haben
wir mehrere unregelmaflige Kreise gewohnlich gebauter Gefaflbiindel. Ahnlich verhalt
sich nach M. B r a n d t H. Solmsiana, die ja mit H. Johannis in dieselbe Sektion gehort;
die Biindel stehen einzeln oder paarweise beisammen, die Ringe werden nach auflen
immer lockerer und undeutlicher; alle Biindel sind radial gestellt, die dea innersten
Ringes sind am groflten und treten am haufigsten paarweise auf. — Bei Prosopanche
(Fig. 149) finden wir einen zentralen Kreis von 4—5 normal angeordneten Biindeln,
die einzeln den 4—5 konkaven Seitenflachen vorgelagert sind. Auflerdem sind in den
Kanten 4—5 peripherische Biindelgruppen vorhanden, die aus 2 radialen Gefafl-
biindeln bestehen, wobei die Leitbiindel der einen Reihe mit ihren Holzteilen denen
der andern Reihe zugekehrt sind; man bemerkt deutliche Siebrohren und Gefafle mit
einfacher Perforation; bisweilen kommt schwaches Dickenwachstum vor. Prosopanche
zeichnet sich auflerdem durch eigentiimliche Gelatinebehalter aus. Sie bilden zylin-
drische, zuweilen einen Durchmesser von 2 mm erreichende Strange aus groflen,
locker verbundenen Zellen mit gelatinosem Inhalt; ofter werden die mittleren Zellen
des Stranges desorganisiert und ersetzt durch einen gelatinefiihrenden Zwischenzellgang.
Diese Gelatinebehalter finden sich nur in den Radien, die die Ecken des Querschnitts
mit dem Mittelpunkt verbinden, und zwar in jedem von ihnen 2—3, dabei von innen
nach auflen an Grofle abnehmend.

BliitenYerhaltnisse. Das Wichtigste ist schon in dem Abschnitt ,,Merkmale" ent-
halten. Die Bliiten, deren endgiiltige Grofle zwischen 9 und 30 cm schwankt, entstehen
endogen seitlich an den Rhizomatoiden ohne Deck- und Vorblatter, durch den Erd-
boden hervorbrechend. Man hat die Blutenknospen mit kugeligen Bauchpilzen ver-
glichen. Das Perigon (Fig. 148 5; 152D, E) hat 3—5 (selten nur 2) fleischige Lappen
mit klappig eingebogener Knospenlage und ist auflen borkig und rauh. Eine Gliederung
in Filament und Anthere ist kaum vorhanden; nur fur Prosopanche Mazzuchii wird ein
deutlich ausgebildetes Filament angegeben. Ein Griffel fehlt fast vollig, und die Bil-
dungsweise der Narbe ist bei Prosopanche sehr rudimentar (Fig. 153); sie wird n&mlich
einfach von den oberen Randern der Plazentarplatten gebildet, die in der Narben-
flache wie quer abgeschnitten erscheinen. Bei Hydnora ist der Bau im oberen Teile
des Ovars genau ebenso, doch tritt die Narbenflache etwas starker in Form einos
konvexen Polsters hervor. Aber unterwarts horen die Plazentarplatten auf, und lassen
einen weiten Hohlraum, in den vom unteren Rand einer jeden von ihnen ein zylindrischer,
die Samenanlacen tragender Zapfen herabhangt (Fig. 148 B; 152 E, J). — Vgl. auch
H. A. W e d d e l l in Ann. sc. nat. 3. se*r. Bot. XIV. (1850) 173, pi. 8, fig. 5 - 1 0 .

V a n T i e g h e m (Sur la structure de l'ovule et de la graine chez les Hydnorace*es,
in Journ. de Bot. XI. [1897] 233) glaubte nachweisen zu konnen, dafl die Samenanlagen
von Prosopanche anfangs wie bei Hydnora auf der Oberflache der Plazenten zerstreut
stehen, und erst spater durch das Emporwuchern des Plazentengewebes und die An-
naherung der Plazentarplatten in Nischen eingebettet mit dem Plazentengewebe ver-
wachsen, so dafl man zur Bliitezeit nur noch lokale kleinzellige Nester in den Plazentar-
platten findet, in deren Mitte je ein normaler Embryosack liegt. Nach seinen Unter-
suchungen an Prosopanche bertoniensis kommt R. C h o d a t (siehe unten) zu einer anderen
Auffassung- nach ihm handelt es sich um eine Vereinfachung des Baues des Ovars;
die Samenanlage hat kein Integument, der Nucellus ist nackt, sie tritt auflerlich nur als
schwache Erhebung hervor, das Archespor bildet sich im Gewebe der Plazenta aus.
Damit kommt er zu der Anschauung von De B a r y zuruck. Der sogenannte Same
bildet sich nach C h o d a t in der Plazenta; er spricht daher auch von einem Scheinsamen
(pseudosemence), dessen Tegument (faux tegument) nichts weiter ist als die Nachbar-
schicht der Plazenta um das Archespor. Fig. 66 (p. 199) ist die Spitze eines in die Pla-
zenta eingesenkten Samens abgebildet, mit dem ,,faux tegument a p6riclines internes
Spaissies"J) dem horuartigen Perisperm aus verzweigten Zellen, dem kleinen Albumen
mit kollenchymatisch verdickten Zellen und dem wenigzelligen Embryo; vgl. auch 1. c.

M Chodat venrleicht die Innenwande der falschen Samenschale (derniere couche des cellules
du placenta) mit den RingzeUen des Sporangiums von Polypodium.
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198, Fig. 65 (2): pseudosemence avec p&isperme et albumen, embryon. — S c h n a r f ,
Embryol. Angiosp. (1927) 222: Hydnora africana, Lil.-T.; Prosopanche bertoniensis,
Scilla-T.

Die vergleichende Moiphologie wird ahnliche Organe und Gewebe der beiden nahe
verwandten Gattungen miteinander in Beziehung setzen und daher nicht geneigt sein,
der Auffassung von C h o d a t zuzustimmen, dafi Prosopanche nur einen ,,Scheinsamen"
mit einer ,,falschen" Schale hat; es hat offenbar hier, wie e s v a n T i e g h e m dargestellt
hat, eine Einsenkung der Samenanlagen und Samen in das Gewebe der Plazenten statt-
gefunden.

In neuerer Zeit ist R. H. D as tur (Notes on the development of the ovule, embryosac
and embryo of Hydnora africana Thunb.; in Transact. Roy. Soc. S. Africa X. [1921-22]
27—31) zu folgenden Ergebnissen gelangt: Die orthotrope Samenanlage besitzt nur
ein aus 2—4 Zellschichten bestehendes Integument. Die Megasporenmutterzelle ist
hypodermal und wird unmittelbar zum Embryosack. Der Proembryo besteht aus einer
Reihe von etwa 15 Zellen. Der Embryo geht aus dem mittleren Teil des Proembryos
hervor, und bis zu den spatesten beobachteten Zustanden an wahrscheinlich fast reifen
Samen wurde keine Differenzierung beobachtet. — Vgl. S c h n a r f , Embryol. Angiosp.
(1927) 395.

In seiner hinterlassenen Arbeit hat M. B r a n d t auch die Entwicklung der Bluten
von Hydnora Solmsiana Dinter verfolgt. An den Rhizomatoiden treten neben den
gewohnlichen Hockern breitere, oben meist heller gefarbte und die Rinde sprengende
Hocker auf, aus denen sich Bluten entwickeln. Bei den ganz jungen Bliitenanlagen
liefien sich noch keine Besonderheiten feststellen. Erst mit dem Erreichen einer Hohe
von etwa 1 cm beginnt eine weitergehende innere Differenzierung der in diesem Stadium
glockenartigen mit dunkler Rinde bedeckten Knospe, deren weitaus grofiter Teil aus
Parenchym besteht, in das eine Anzahl Leitbundel hineingehen. Nur in dem verschma -
lerten oberen Teil findet sich Meristem von etwa 2 mm Hohe und Breite. Hier bildet
sich die Bliite, die endogen, unter dem Schutze der Rindcnkappe, entsteht. An einer
jungen Knospe von 1,2—1,5 cm Hohe beobachtet man vor den Perigonblattern je einen
dreieckig vorspringenden, abgerundeten, etwas geschweiften, nicht ganz bis zur Mitte
reichenden Hocker, der mit den benachbarten keinen engeren Zusammenhang hat;
diese Hocker sind die Staubblattanlagen, die in diesem Stadium noch keine Differenzie-
rung erkennen lassen. Bei tieferem Schnitt kommt man auf die Fruchtblattanlagen,
die genau unter den Anlagen der Perigonlappen und Stamina liegen. Die Staubblatter
zeigen keine Spur etwa von einer Entstehung durch Verwachsung zahlreicher Stamina.
Sie sind durchaus einheitlich gebaut; die Aufienschicht differenziert sich erst spat von
der Innenschicht und bildet zahlreiche gleichartige, gleichzeitig entstehende Pollen-
facher aus. Die 4 Karpelle verwachsen nachtraglich zu einer Platte, von der die zahl-
reichen Plazenten herabhangen; ein echtes Fruchtknotengehause wird nicht gebildet,
und die Hohlung, in die die Plazenten hineinragen, entsteht blofi durch nachtragliche
Streckung der Perigonrohre. Es besteht ein volliger Parallelismus zwischen der Ent-
wicklung der Stamina und Karpelle. Beide werden in der Vierzahl als Hocker vor den
4 Zipfeln des Perigons angelegt, bilden sich zunachst wulstartig aus und treten erst
ganz allmahlich miteinander in Verbindung. In ihrer weiteren Entwicklung finden wir
einen ungegliederten Innenkorper, von dem sich eine Aufienschicht deutlich abgliedert.
Diese Auflenschicht bildet sich bei den Staubblattern zu zahlreichen, meist senkrecht
gestellten Pollenfachern und bei den Karpellen zu senkrechten Plazentarplatten urn,
die sich ebenfalls in grofier Zahl vorfinden.

Bestaubung. Die erste Angabe iiber die Bestaubung von Hydnora africana riihrt
von T h u n b e r g , dem Entdecker der Pflanze, her. Er meinte, dafl wohl der Wind die
Pollenkorner auf die darunterliegende Narbe hinabwehen konne; er nahm also Selbst-
bestaubung an. Auch bei Prosopanche americana ist Selbstbestaubung nach der Lage
der Antheren zur Narbe moglich*. Bei Prosopanche hat man die Perigonrohre mit kleinen
Kafern aus der Familie der Nitidulidae und Curculionidae erfiillt gefunden, die offenbar,
indem sie sich mit Pollen beladen, die Bestaubung vermitteln; vgl. C. B r u c h in Physis
VII. (1923) 82 (siehe unten bei der Gattung). Genauere Beobachtungen iiber Hydnora
verdankt man R. M a r l o t h ; vgl. unten.
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Frucht und Samen. Dio Frucht der Hydnorattat, die sich meiat odor immer unter-
irdiBeh entwickelt, ist eine mit derber Rinde versehene Bwre von Pflauinen- bis Apfel-
groBe, von deren Sehoitel die Perigonrahre echtieflliuh aljgoatoflen wird (Fig. 151).
Proe&panche bleibt der Bau d«* Ovare bis zur Reife erhuiten; die mit hartcr Samenschak
versehenen Somen sitzen im sehwammigen Gewobe der Plmsoniarplattftn, das nach
Choda t boi Pr. btrtcnUnnU diuht mit StArko erfullt ist. Bei Hydnora werden die Zapfon
der Plazenta. die die Ovula tragen, fluischig und sturkchaltig ( M a r l o t h ) und i
dea Innenrauin vollig auii, die kugelige>»i Samen an dor Obcrfldelie trugemi {Vig. 152 L).
Die Samenschftlo von Hydnora africana hat eine unrcgelmiiQige Testa mit diinnwandigwn

Lagfn; die innerato Lago hat auf dom Perispenn gelegene dieke, porenloso

..

a

Qunrechnllt del Ovare mil drn 3 Gruppon runPla-

reifcf Sttnw Im TiftngwrhTtiTt — Ana K*

InnonwAnd« (innere KutikulA?). Im Samen findet man <sin reiebliches, homigea, uehr
diekwandigeu, porunloaw Endosperm, das ringBiim von einer Schicht von Pcrfrpenn-
Kellen ahnliehen Buuog umgeben ist, die flicih indeeatm diirch Porm ilimr Wandungon
atiBzeiohnen. Bei Hydnora iBt dieses Porisporm nur aus einer Lago von Zoltea gobildet,
bei Proacpa-ndu aohwiOt ee gegen dio Chataza bin ttllmahlioh mehrschichtig wordond
3cu aieralich groCer Miiclitigkeit an; bei Pr. antrimta- hat es fast ganz vardickte, go-
tiipfelte, hyulino ZBllwande. BO dafl die Z ÎJan und^utlieh rtbgeg«Q3tt sind (Fig. l«0).
Eine kleino Hehlung umsohlieflt den ungeeliederton Embryo, der bei PtQ*op***U von
eintjm kurzen, boi Hydnora von einem langen vieleelligen Sueponsor getrageo wird. Bet
Jlydnora wird zudein der Suapenflor am Cfrunde desEmbryos zu eiaom um
kragenartigenf mohraeltigen Gebtlde verbroitort. Vgl, auoh N e t o l i t z k y ,
apenucn-Samen (1920) IDS,

GPoirrapblBche VerbrdtuD^. I/ydnom, die grOSere and reioher goglioderto der l
Gattamnsn findet eieh im Btidliohen extratrQpi*chsti Afnkii. sowio im sQdwestbchen
und oHtLlKH tropischtn A/rika; auBerdam mit 1 Art in Madagascar; das Vorkomme
auf Reunion whoint auf Einachloppung zu boruhon. — Prosopanekc iat vorzugsweiae
dem Pampascebiete Stidamerikas eigen; bt-i d^r Verbreilung der Arlw dieeer Gattung
sehoinen Giirtclticro und Agoutia mitzuwirkon (moho untenj. — Neuerdmg? hat G. Te»g.
m a n n oine Protopancte am oberon Miirafioii (unwoit der Mitodung dca Santiago) im
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Regenwald von Ostperu gefunden; eine sichere Bestimmung der Art war nioht moglich.
— Zahl der Arten etwa 18.

Verwaudtschaftliche Beziehungen. Die Familie wurde meist als Tribus den Raff-
lesiaceae (z. B. von R. Brown) bzw. Cytinacede angeschlossen. Dem steht jedoch der
Bau des Androeceums und Gynaeceums entgegen; dazu kommt noch der abweichende
Bau des Samens, das Vorhandensein eines Perisperms und die Ablagerung der Reserve-
stoffe in den Zellulosewanden als ebenso viele wesentliche unterscheidende Merkmale
(So lms-Laubach) . — Die Beziehungen zu den Aristolochiaceae (besonders Thottea)
hatte E. Meyer griindlich erortert; auch nach dieser Richtung widerstreben die Eigen-
tumlichkeiten des Samenbaues nach S o l m s - L a u b a c h einer Angliederung, die z. B.
Bai l Ion vorgenommen hatte. — R. v o n W e t t s t e i n (Handb. syst. Bot. 3. Aufl.
II. [1924] 611) stellt die Hydnoraceae mit den Rafflesiaceae zu den Poly carpicae und
meint, mit den Hydnoraceae finde ein an die Magnoliaceae anschliefiender Seitenzweig
der Polycarpicae seinen Abschlufl. — Van T i e g h e m rechnet die Hydnoraceae ebenso
wie die Rafflesiaceae zu der Sous-ordre Corylineae seiner Ordre Se'mine'es-'Unitegmine'es,
zusammen mit den Cynomoriaceae, Juglandaceae, Corylaceae und Betulaceae; er meint
aber, Bafflesiaceae und Hydnoraceae ko'nnten wohl eine eigene ,,alliance", Raffleaiales
bilden (Etem. bot. 3. e"d. II. [1898] 331).

Es liegt sehr nahe, Prowpanche fur eine von Hydnora abgeleitete Gattung anzu-
sehen. H o o k e r f. (1874) sah keine ausreichenden Griinde fur eine unmittelbare Ab-
leitung, meinte aber, dafi vielleicht eine indirekte Verkniipfung beider Gattungen iiber
die Gattung Cytinus bestehe, der beide Genera nach ihm naher kommen als jeder anderen
Gattung.

Verweudung. Die Rhizomatoiden dienen wegen des Gerbstoffgehalts zum Gerben.
— Die Friichte mehrerer Arten werden von Tieren begierig gefressen; manche sind
auch genieflbar.

Einteilung.
A. NUT ein Kreis fruchtbarer Stamina, der einen gelappten Ring bildet. Samenan-

anlagen frei 1. Hydnora.
B. AuBer dem fruchtbaren Staminalkreis, der einen kegelformigen eiformigen Kdrper

bildet, ein mit ihm abwechselnder innerer Kreis von Staminodien. Samenanlagen
den Plazenten eingesenkt 2. Prosopanche.

1. Hydnora Thunberg, Beskrifning pa en svamp, Hydnora africana, in Vetensk.
Acad. Handlingar XXXVII. (1775) 69, t. 2 (deutsche Ausg. XXXVII. [1781] 68);
Anmarkningar vid Hydnora africana, 1. c. XXXIX. (1777) 144, t. 4 (deutsche Ausg.
XXXIX. [1782] 131); 1. c. (1808) 301, t. 7; Nov. gen. pi. I. (1781) 22; Fl. capens. (1823)
498; E. Meyer in Nova Acta Acad. nat. cur. XVI. 2. (1833) 765; Hook. f. in DC. Prodr.
XVII. (1873) 108; Solms-Laubach 1. c. 5; Baker and Wright in Fl. Trop. Afr. VI. 1.
(1909) 132; A. W. Hill in Fl. capens. V. 1. (1911) 486 (Aphyteia L. Planta Aphyteja [1776]
7, E. Acharius; Amoen. acad. VIII. [1785] 310, t. 7; L. f. Suppl. [1781] 301). — Perigon
rdhrenformig, mit 3—5 Lappen von klappiger Knospenlage; Lappen meist lanzettlich bis
dreieckig-lanzettlich, meist spitz, oder mit eingebogener Spitze, seltener stumpf oder nach
oben verbreitert, an den eingebogenen Random bis fast zur Spitze mit pfriemlichen
Borsten (auch ,,R&menta" genannt) besetzt oder in einen oberen hauben- oder kappen-
artigen Teil (cucullus; vgl. Sekt. 2) mit kahlen Seitenrandern und einen unteren Teil
gegliedert, dessen ± eingebogene Seitenrander seltener kahl, meist mit kurzeren oder
langeren Borsten sparlich oder reichlich besetzt sind; Innenflache der Lappen im oberen
Teil bisweilen mit einem langlichen schwammigen angewachsenen weifien Wulst (Kdder-
korper) besetzt (Euhydnora). Stam. 3—5, einen der Perigonrohre eingefiigten welligen
Ring bildend, der dicht mit zahlreichen Antheren besetzt ist. Ovar unterstandig, aus
3—5 Karpellen gebildet, einfacherig, mit zahlreichen plattenfdrmigen Wandplazenten,
deren freie Enden wie Zapfen in die Ovarh6hle herabhangen und mit zahlreichen Samen-
anlagen besetzt sind; Narbe aus den Random der Plazenten gebildet, polsterartig ge-
wolbt, 3—51appig, mit 3—5 Furchen, Lappen vor den Perigonabschnitten, mit quer
oder schief oder dem Rande fast parallel verlaufenden Streifen; Samenanlagen frei, atrop,
mit einem einzigen dicken Integument. Frucht fast kugelig, mit derber glatter oder
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sohuppiger Sctiale: Samoa kleia. fast kugi'lig, sah ln ich , in tier Pttlpa, ftei. — Rhizoma-
toid fust dri-limii'l m b r tcimttg, ringssuiu <«W HUT an d«n Kant en mit Wftrzen bnaet-zt.
bratin. JIUMTI rvitlieh, Bifrten Kttlich am R JTOO (0—30 cm long), auften
braun. nsajg, inm-u ; flriachfarben odor mwwniOlich.

It n l i 1 o a {Hi»t, f>l 1 N 1 " ^ ) M) nrwilmt »m PtxigoB: Jobi 3—5, * ainubut orti (stanuncdiii t)
rra.isi trjtiiTrmim ttnati. cum •epftli* kfanwibM". Ucyt *U «n brttun voet Er tut din Kntwii-klun^
da Uliitf und UMuden do OTUM paoUUfTt f Sar J'otgMiiwtion dm HjdAcm, In Bull. Soc. Linn.
Palis [1688] 645), ur I EW tn «ncf Art am Reunion, dir er far H. africoiut hirft. DM Ovar bfld
Jtuorat «inf .\n iH-fiU] (v*»), an dmen Seit*niriLttd<?n <V I'Uitnten pntaleb«ti; *» wr?;wpigen sfoh
aLark und ihro .Annatistollm verschioben Kirh nosh oben unrt innen. die '/ivrnigt kommon «us dor hori-
EotitaJen J^go in die Gmlgtiltige vcrtikftlo. Bfl li/in-U-lt sioli urn ^ine ctwajt v^r8.rd«rte parietal*/ l'l,,-

i

UL Hirfnwtt a/ritdiui Thunb. Fmctat. — Aite Pllwusanwloh Hdft 5. Hydflor., «, Fig.

Oiewhr ricontiin.l.r!,. tfMtung wutdsin dor Art // . */ri«w von C. P. Thuij borgin
fikii8 (Bokkertldd &us*\ «ltd«W and vo» ihm anfungs fur dnen l"ilE geh.lton. don n zwinhen

, d»U (iirHWfi odtr Zackcn an den Ktodcrn der Hflmlung d™ ..Blumeakelclia" v&Uig dn o m

rrkanntc et, dufl « «ch urn due Mftmerpflanw hjuidti

a Krlrh and dU

2

B, Mejer (L oj. Th««b«rg wshnrt ^...-r Grttang afan drei

oonlUooUoagoia, owwwitm, RITVWII, poWotn). Auoh in

Boutiformi.

ft M*r*r dHW* *~*n*b *•>•""" P^T!6-" "I***1*" "."'ifTL^r*1 ,1 1 1 ^
W***: . . l ^ v m u U ^ r - f p - u U Tb«nb> m«h» It»bl boinuii omnino wltuti. bu i mtuont t
*cwtatl ct 4iitr* Jirfci. d*e«D» *taoop4»it «* •*«**» wnlide aUnt-fitto*. kd hwgitudinc>m U-i
strjoUti. mndio umfaiuUi. df«WB cin» lofiifliiMam cm. cIcTnti'. I j u ttind die WOlste, die
ft. Ma r io t h (in Tr»tML South Air- Pfclk*- :> v \ I. ... i gonaucr untcwucht bat, und v«n
•Jcnen t»r mewl iinanitKh umfaai. «Ufl man ate mrhn hi boiohrJoben hfltte; nj
Bun rim H-FIB* 8«brt»n«. to Aoatchcn uod CeKhniAck wie tin nehwammigor Pnddinp, unil i
Pott utiri iJj»dlkta«. ab Nrktanen * < » Kitdcr dicncnd. viclhicht njich ihm mngowfttidclt*! Pcttfen

nur AnJnaf^p>WW«' *- ' P«JgoiHilpWj dtu Ictatoro dartt*? di« Aneetnenane
Ifeutung ><T- . .*l BII» Bwfcwuuiif »]» KBdtt fur .VtukJlfer erlt*mtt | bttfa Abstorbon

. a. Aadr.. 84. iat»- tQ»••«-** und ICmeiflr
•i-r BtWadBHttM

Oevtnngaafax, I
FflnnHHiftvmUlpii. :
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geht von ihnen ein Faulnisgeruch aus. Bei R. Brown wird das Gebilde als ,,pulvinulus adnatus
oblongus carnosus" erw&hnt, wie Mar lo th spater bemerkte. Nach den Beobachtungen an H. afri-
cana lockt das Gebilde auch in jiingeren Zustanden Aaskafer an, die in die Bliite eindringen und an
dem Entkommen durch Fransen und Borsten an den Randern der Perigonlappen fur mehrere Tage
gehindert werden und erst nach dem Einschrumpfen der Borsten wieder herausschliipfen konnen.
Da die Narben voll entwickelt sind, ehe die Antheren den Pollen ausschiitten, wird eine eben geoff nete
Bliite sich im Empfangniszustand befinden, wahrend nach einigen Tagen, wenn die Insekten die Bliite
verlassen, frischer Pollen zur Verfiigung steht und auf andere Bluten verschleppt werden kann. So
wird Kreuzbestaubung gesichert. Mar l o t h hat 3 Arten von Aaskafern auf den Bluten von H. afri-
cana festgestellt, in einem Falle auch bemerkt, da3 Dermestes-Laxven auf den Koderkorpern fressen.
Der haufigste Besucher ist Dermestes vulpinus. — Dieser Wulst scheint nur bei der Sektion Euhydnora
vorzukommen. W e l w i t s c h beschreibt ihn fur H. longicollis. Bei H. Solmsiana fehlt nach Mar l o t h
ein ausgebildeter Koderkorper (vgl. unten). — Neben Kreuzbest&ubung ist bei // . africana Selbst-
bestftubung durchaus moglich, da die Antheren iiber der Narbe liegen, auf die der Pollen herabfallen
kann. Bereits Thunberg nahm Selbstbestaubung an, und zwar durch den Wind.

Man kennt jetzt etwa 12 Arten, von denen die Mehrzahl das siidliche und tropische Afrika be-
wohnt; von Madagaskar1) ist nur 1 Art bekannt. Slid- und Siidwestafrika beherbergen 3 Arten (H.
africana, H. triceps, H. Solmsiana); aus dem westlichen tropischen Afrika (Huilla) ist 1 Art bekannt.
Weiter nach Norden zu scheint die Gattung im Westen nicht zu gehen. Dagegen ist sie im ostlichen
tropischen Afrika gut vertreten, und neuere Forschungen haben 4 Arten im Somaligebiet nachge-
wiesen. Manche Arten sind noch mangelhaft bekannt, da sie nur in wenigen, zudem schlecht erhaltenen
Stiicken vorliegen. Besonders die Arten der Sektion Dorhyna sind noch wenig geklart, da man iiber die
Verftnderlichkeit der einzelnen, bisher unterschiedenen Arten noch im unklaren ist. Vgl. E n g l e r ,
Pflanzenwelt Afrikas III. 1. (1915) 144. — Sie bewohnen steppenartige Gebiete, in denen sie auf den
Wurzeln verschiedener Straucher und Baume parasitieren. — Hydnora americana R. Br. = Proso-
panche. — Die von Unger (1840) als Hydnora multiceps erwahnte Aphyteia muUiceps Burchell
(Travels I. [1822] 213) gehort zu Cyiinus dioicus Juss.

Sekt. 1. Euhydnora Decaisne in Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 77. — Bluten dreizahlig (sehr
selten vierzahlig). Perigonlappen frei, dreieckig-lanzettlich oder lanzettlich, spitz (an der Spitze kappen-
formig, aber ohne deutlich abgesetzte Kappe mit kahlen Seitenrandern), an den eingebogenen Seiten-
randern mit pfriemlichen Borsten (ramenta) bis zur Spitze besetzt; auf dem oberen Teil der Innen-
seite der Perigonlappen ein Wulst (Koderkorper). Stam. auf der ganzen Oberflache mit Pollensacken
besetzt. Rhizomatoid 3—4kantig, Kanten oder Rippen mit Warzen besetzt. — A. Perigonlappen
viel langer als die sehr kurze Robre. — Aa. Rand der Perigonlappen breit nach innen gebogen, aufien
dicht von zahlreichen pfriemlichen Borsten gewimpert: H. africana Thunb., Leitart (Fig. 148, 151),
in der siidafrikanischen Karroo von der Worcester Karroo bis in das tropische Grofi-Namaqualand,
besonders auf den Wurzeln von Euphorbia mauritanica L., ferner auf denen von E. decussata E. Mey.
in der Karroo, von E. gummifera Bciss., E. gregaria Marloth (Besenwolfsmilch) und E. lignosa Marloth
in der Namib und in anderen Teilen von GroO-Namaqualand. Vgl. besonders Marloth , Fl. S. Afr.
I. (1913) 177, pi. 44. Rhizomatoid 5—6kantig, dicht unter dem Boden liegend. Ganze Pflanze reich
an Tannin, daher gegen die Angriffe der Pflanzenfresser geschiitzt. Bluten etwa 10 cm lang, aufien
braun, innen fleischrosa, Rander der Perigonlappen mit den Borstenwimpern dunkler, Koderkorper
an ihnen reinweifi, Narbe weifilich. Die Frucht entwickelt sich unterirdisch zu einem fast kugeligen
Gebilde von Apfelgrofie, wobei die Plazenten zu einer gelatinosen, starkehaltigen Masse werden, der
die winzigen Samen eingebettet sind. Stachelschweine, Affen und Schakale graben die Friichte aus,
um die Pulpa zu verzehren, und verschleppen sie in die Gebiische, so die Verbreitung befordernd.
Einheimische Nam en: b a v i a a n k o s t , j a c k a l s k o s t . Die Hottentotten verzehren die Friichte,
die bei ihnen kan imp oder kanni heifien. Trockene Rhizomatoiden werden zum Gerben benutzt. —
H. africana wird auch fur die Insel Reunion angegeben, wo sie auf Albizzia lebbek wachst und Rose
de Noe l heifit; vgl. Cordemoy, Fl. Reunion (1895) 296; B a i l l o n (in Bull. Soc. Linn. Paris [1886]
545) vermutet Einschleppung aus Slid- oder Ostafrika. Das Vorkommen auf Madagaskar ist nicht
sicher. Von Abbildungen seien genannt: L. Trattinnick, Thes. bot. (1819) t. 31; E. Meyer in Nova
Acta Acad. nat. cur. XVI. 2. (1883) 775, t. 58; Unger in Ann. Wien. Mus. II. (1840) 26, t. II, fig. 6;
R. Brown in Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 234, t. 27—30; WeddeU in Ann. sc. nat. 3. ser. XIV. (1850)
173, t. 8; Pole Evans, Fl. PI. S. Afr. VI. (1926) t. 207. — Ab. Eingebogener Rand der Perigonlappen
glatt oder schwach papillos: H. aethiopica Decne., im Quellgebiet des Weifien Nil; zweifelhafte Art. —
B. Perigonlappen ebenso lang wie die schmale lange Rohre (Staminalring von der Narbe weit abstehend):
Ovar schinal: H. longicollis (Welw.) Solms-Laubach, am Meeresstrande des Distrikts Mossamedes
(Huilla), auf Wurzeln von Euphorbia und ZygophyUum orbicuUUum Welw.; vgl. Welwitsch in Trans.
Linn. Soc. XXVII. (1869) 66, t. 21; Hiern, Catal. Afr. PI. Welwitsch IV. (1900) 910; Bluten (7,5 bis
20 cm lang) bisweilen vierzahlig (vielleicht ist dies H. angolensis Decne., die man nur in Frucht kennt).
Die Rhizomatoiden dienen zum Braunfarben und Haltbarmachen der Fischnetze.

*) Die von Warburg, Pflanzenwelt I. (1913) 524, Taf. 31-0, als ,,Hydnora madagascariensis"
abgebildete Pflanze gehort offenbar zu Prosopanche americana (R. Br.) Baillon.
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Sekt. 2. Dorhyna Decaisne, 1. c. 76. — Bliiten meist vierzahlig (selten fiinfzahlig oder drei-
zahlig). Perigonlappen oben in eine spitze oder zugespitzte Haube1) oder Kappe mit glatten kahlen
Seitenrandern ausgehend, im unteren Teile an den Seitenrandern meist mit Haaren oder Borsten
besetzt. Stam. wie bei Sekt. 1. Rhizomatoid drehrund, nicht gerippt, ringsum mit Warzen besetzt. —
A. Perigonlappen keulenformig (grofite Breite im oberen Drittel),. nach unten verschmalert, einge-
bogener Rand mit sehr kurzen Borsten; Bliite 18-22 cm Jang: H.Hanningtonii Rendle (in Journ.
of Bot. XXXIV. [1896] 55, t. 356), in Ostafrika (Uganda, Gallaland). — B. Perigonlappen nicht keu-
lenformig, sondern nach der Spitze allmahlich verschmalert. — Ba. Behaarung des eingebogenen
Randes der Perigonlappen hauptsachlich langs einer ± breiten Zone nach dem Riicken des Lappens
zu. Perigonlappen etwa die Halfte oder nur ein Drittel der ganzen Bliite ausmachend (doch ist dies
Merkmal2) nicht zuverlassig, da es nach Vaccaneo von der Tiefe abhangt, in der sich das Rhizoma-
toid im Boden befindet). Riickenlange der Haube deutlich geringer als die des iibrigen behaarten
Teiles des Perigonlappens: H. Johannis Beccari (1871), von Abyssinien (H. abyssinica A. Braun) bis
zum siidlichen tropischen Ostafrika; in Uhehe var. quinquejida Engl. (in Bot. Jahrb. XXVIII. [1900]
386), mit 5teiligem Perigon (auch unter dem Material Bee car is befindet sich eine 5teilige Bliite, nach
Vaccaneo) . Hierher gehort nach R. Vaccaneo (in Annali di Bot. XX. [1934] fasc. 3; Le due
specie beccariane di Hydnora: H. Johannis Beccari ed H. bogosensis Beccari) vcrmutlich die durch be-
sonders grofie lange Bliiten (30 cm oder langer) und schmale Perigonlappen ausgezeichnete H. giganiea
Chiovenda (Collez. Bot. Miss. Stefanini Paoli [1916] 156), mit var. trimera Chiovenda im Somali-
lande. — Bb. Behaarung des eingebogenen Randes hauptsachlich langs einer Zone nach innen (nach
der Bauchseite des Lappens) zu, so dafi langs der Riickenlinie ein kahler Langssaum bleibt. Perigon-
lappen ein Viertel bis die Halfte der ganzen Bliite ausmachend. Riickenlange der Haube geringer
als die des iibrigen Teiles des Perigonlappens: H. bogosensis Beccari in Abyssinien (Bogoslander);
dazu gehort nach Vaccaneo wahrscheinlich H. Buspolii Chiovenda (in Bull. Soc. bot. Ital. [1917] 57),
im Somalilande. — Be. Perigonlappen etwa die Halfte des ganzen Perigons ausmachend oder ctwas
mehr; Haube im Gegensatz zu den vorangehenden Arten, wo sie hochstens ein Drittel der Lange der
Lappen betragt, mindestens die Halfte dieser Lange in der Riickenlinie ausmachend, also sehr stark
entwickelt; die mit Haaren besetzte Zone des unteren Teils des Seitenrandes betragt vom Riicken an
gerechnet nur zwei Drittel oder drei Viertel der Breite des Randes, so dafi, wie bei H. Johannis, nach
innen zu ein schmaler, kahler Langssaum bleibt: H. Cornii Vaccaneo (in Nuovo Giorn. Bot. Ital.
N. S. XXXIX. [1932] 304, t. 14), in Italienisch-Somali (Mogadiscio, Afgoi), auf Wurzeln von AVbizzia
lebbek Benth.; Bliite etwa 20 cm lang, Perigonlappen am Grunde 50 mm breit, in der Haubcngegend
mit stark zuriickgebogenen Randern; Haube im Riicken 65 mm lang, bis 35 mm breit. Bei dieser
Art wurden neben vierzahligen Bliiten auch drei- und zweizahlige beobachtet. — Bd. Perigonlappen
viel kiirzer als die ganze Bliite, 1,5—2 cm breit, aufien in der Mitte des Riickens mit einer seichten
Langsrinne versehen; Haube etwa die Halfte des Lappens betragend oder kiirzer; breiter Saum jeder-
seits der Riickenlinie mit einwarts gerichteten Borsten dicht besetzt (so dafi nach dem Grunde des
Lappens jederseits der Innenseite ein ± kahler Langssaum bleibt). Bliiten 12—15 cm lang, aufien
rostbraun, innen weifilichrosa, Lappen 4—5 cm lang, breit lanzettlich, stumpflich. Androeceum sehr
verlangert, Narbe fast flach. Rhizomatoid von der Dicke eines Handgelenks, etwas abgeplattet, dicht
warzig. Friichte so grofi wie ein grofier Apfel, braunrindig, innen rosa, von vielen Tausenden hirse-
korngrofier Samen erfullt, oft zu 4—6 nestartig auf dem Rhizomatoid sitzend: H. Solmsiana Dinter
(Deutsch-Siidwestafrika [1909] 57; in Fedde, Repert. XVIII. [1922] 425; Marloth, 1. c. 179, Fig. 822);
Pole Evans, Fl. PI. S. Afr. XI. [1931] t. 428); Fig. 152; in Sudwestafrika verbreitet (Hereroland,
Namaland; z. B. Windhoek, Okakango bei Okahandja, Keetmanshoop), oft in Menge auf den Wurzeln

1) R. V a c c a n e o (1. c. 305): Cucullus id est lobi regio apicalis crassissima interne levigata et
glaberrima. — Nach ihm zeichnet sich H. Cornii durch besonders lange Kappe aus. Vgl. die farbige
Abb. bei Vaccaneo, 1. c. t. II.

2) In der Anordnung der ostafrikanischen Arten hatte ich mich zuerst nach der Ubersicht ge-
richtet, die C h i o v e n d a (in Collez. Bot. Mis*. Stefanini-Paoli [1916] 157) gegeben hatte, in der die
Mafie der Perigonlappen als wichtige Merkmale benutzt sind. In neuester Zeit hat indessen R. V a c -
c a n e o nachgewiesen, dafi diese Merkmale geringere Bedeutung haben als etwa die Art dcr Behaarung
an den Seitenrandern der Perigonlappen u. a. Die von C h i o v e n d a angegebenen Mafie mogen je
nach der Lage der Bliite zum Boden schwankend sein; es ist zur sicheren Entscheidung dariiber, ob
die aufgestellten Arten berechtigt sind oder nicht, oft noch besseres Material abzuwarten. Ohne ein
endgiiltiges Urteil wagen zu wollen, mochte ich doch bemerken, dafi mir die Unterschiede zwischen
den Arten der Sektion Dorhyna so geringe zu sein scheinen, dafi vielleicht alle nur Formen einer ein-
zigen veranderlichen Art sind, die man wohl H. Johannis Becc. nennen miifite. So ist mir auch der
Unterschied von H. Solmsiana Dinter gegeniiber II. Johannis nicht ganz klar; jedenfalls cteht die
Art von Sudwestafrika dd- von Abyssinien und Ostafrika sehr nahe.

V a c c a n e o (inMem. 1. c. 446) unjerscheidet nur 2 Untergattungen: I. Euhydnora (Rhizomata
angulata, costis verruciferis; H. escuUnta Jumelle et Perrier, H. africana Thunb., H. triceps Drege
et Mey.); II. Dorhyna (Rhizomata ecostata, sparse verrucifera; H. Cornii Vacc, H. Ruspolii Chiov.,
H. bogosensis Becc, H. Hanningtonii Rendle, H. Johannis Becc).
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der Acacia horrida Willd. (Acacia karoo) und gelegentlich auch der eingefiihrten australischen A. cyano-
phylla Lindl. Nach Mar loth werden die Bliiten von einem kJeinen Kafer (Carpophilus binotatus)
besucht; es fehlt hier ein ausgebildeter Koderkorper, aber die Rander der eingedriickten L&ngszone
und der Giirtel langsseits davon, soweit die Borsten reichen, sind bedeckt mit einer Lage einer weifien,
schwammigen Substanz, die in einem Fall FraBspuren von Insekten zeigte. Da die Borsten nach
innen gerichtet sind, so lassen sie die Kafer ein, aber nicht wieder hinaus. Diesc Art soil keinen Geruoh
nach verdorbenem Fleisch von sich geben. ,,Im Gartenhause des Herrn Ludwig in Klein-Windhoek
hatten die Hydnoren die Dielen iiber 1 FuB hoch gehoben, es wurden viele Schubkarren der Pflanze
darunter hervorgeholt" (Dinter). Die Pflanze enthalt sehr viel Gerbsaure und wird haher zur Ger-
berei verwendet. Die Bliiten sind grofler als bei der im selben Gebiet auch vorkommenden //. afri-
cana; auBerdem zeichnen sich die Rhizomatoiden durch ihre Dicke und die dicht stehcnden Warzen aus.

Sekt. 3. Tricephalohydnum Harms. — Bliiten dreizahlig; Perigon dreikopfig, Perigon-
lappen nach oben verbreitert, verwachsen, nur durch schmale Spalten unterhalb des breiten geschlos-
senen, dreieckigen Bliitenscheitels getrennt, mit nackten Randern. Stam. nur auBenseits mit Pollen-
sacken. Rhizomatoid kantig, an den Kanten mit Warzen: H. triceps Drege et E. Mey. (in Nova Acta
Acad. nat. cur. XVI. 2. [1833] 779, t. 59; Harvey, Thes. capens. II. [1863] t. 187-188), Perigon flei-
schig, braun, auBen schuppig, Rohre etwa 7,5—10 cm lang; in Klein-Namaqualand. Kan ip der
Hottentotten.

Sekt. 4. Neohydnora Harms. — Bliiten fiinfzahlig, von zweierlei Art, kurze (10 cm lang,
3,5 cm breit) mit groBem Ovar und fleischigem, fiinfkantigem Staminalring, lange (15 cm lang, 3 cm
breit) mit verkiimmertem Ovar und schmalerem, ein gewelltes Band darstellendem Androeceum.
Rhizomatoid im Querschnitt vielkantig, mit 8—10 Reihen Warzen. — Nur 1 Art im siidwestlichen
Madagaskar: H. esculenta Jumelle et Perrier de la Bathie (in Revue Gener. de Bot. XXIV. [1912J
327), im Gebiete der Fliisse Menanara und Linta, auf den Wurzeln von Acacia und anderen Legumi-
nosen. Friichte unterirdisch (daher der Name v o a n t a n y , frui t de terre), breit kreiselformig,
im frischen Zustande etwa 10 cm lang und am Scheitel ebenso breit, am Grunde nur 25 mm breit,
mit fester rotlicher Hiille von 1 cm Dicke und weiBlicher saftiger, sauerlicher Pulpa, der unzahligc
winzige schwarze Samen eingebettet sind, wohlschmeckend wie Apfel der Sorte Reinette. — Auch
in Abessinien sollen die Hydnorenfriichte von den Hirtenbuben gegessen werden (nach Schimper).

2. Prosopanche De Bary in Abh. Naturforsch. Ges. Halle X. (1868) 243; Solms-
Laubach in Pflanzenreich, 1. c. (1901) 7; R. Chodat, Les especes du genre Prosopanche,
in Bull. Soc. bot. Geneve 2. se>. VII. (1915) 65, VIII . (1916) 186 (Hydnora Subg. 2.
Proaopanche Hook. f. in DC. Prodr. XVII. [1873] 110). — Perigon rohrenformig (Rohre
meist deutlich, seltener ganz kurz), dreilappig (selten 3—Slappig; Subg. Solananche
Bertoni), Lappen stumpf, mit kahlen Randern, in der Knospenlage klappig. Stam. 3,
vor den Perigonlappen sitzend (sehr selten mit Filament; P. Mazzuchii), am Rande
der Perigonrohre eingefugt, in eine langliche oder eiformige stumpfe, dreifurchige, die
Narbe iiberdachende kolbenformige Saule verwachsen, aufien mit zahlreichen schmalen
parallelen Antheren; unter den Stam. an der Perigonrohre drei mit ihnen abwechselnde
fleischige, zweispaltige Staminodien. Ovar unterstandig, aus 3 Karpellen gebildet,
ganz erfiillt mit Plazentarplatten; Narbe flach, aus den oberen Randern der Plazentar-
platten gebildet, dreiteilig; Samenanlagen zahlreich, nur in Form von scheinbar
nackten, dem Plazentargewebe eingelagerten Embryosacken entwickelt. Frucht beeren-
artig, mit dicker, rotlichbrauner Schale, von weiBlicher, dichter fleischig-schwam-
miger, starkereicher Pulpa erfullt, der die Samen eingebettet sind, im allgemeinen durch
einenringformigen RiB am Perigonhalse, der das Perigon abfallen laflt, sowie durch
seitliche Spalten sich offnend, selten dadurch dreispaltig, daB sich die Karpelle von-
einander trennen (Subg. Solananche Bertoni). Samen sehr zahlreich, sehr klein, fast
kugelig, schwarzlich, mit harter Schale; Embryo klein, an kurzem Suspensor, von
Perisperm und Endosperm umgeben. —Rhizomatoid(kantig, mit Warzen oder kegelformi-
genErhebungen an den 3—4 Kanten. Bluten aufrecht, meist ansehnlich(4—30 cm lang).

Die Samen werden nach Spegazzini vielleicht durch Gurteltiere (armadillos) verbreitet.
in deren Exkrementen sie sich massenhaft unverdaut vorfinden.

Der Name ist nach dem Muster von Orobanche abgeleitet von der Gattung Prosopis der Legu-
minosen, auf deren Wurzcln P. americana lebt, und dyxw (erwiirge); also Prosopis-Wurger . Span.
Name: Flor de t ie r ra .

6 Arten in Siidamerika, auf Steppen und Feldern; L. Hauman et L. H. Irigoyen, Catal. Phaner.
Argentine, in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XXXII. (1923) 64. — Leitart ist P. americana (R. Br.)
Baillon (1888) (Hydnora americana R. Br. [1844]; vgl. Miers in Journ. of Bot. XI. [1873] 257, t. 1354),
die in Argentina auf Prosopis-Wurzeln schmarotzt und als Prosopanche Burmeisteri von De Bary
eingehend beschrieben wurde; sie wird in der Bliite 20—30 cm hoch (die langlich-birnformigen Friichte
werden 7—8 cm lang, an der Spitze 5 cm breit); Fig. 153; mancherorts ist sie so gemein, dafi dio

19*
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Bei P. americana sowohl wie bei der ahnlichen P. bertonienaia Bertoni (in M. Bertoni, Plantae
Bertonianae, Descripci6n fisica y economica del Paraguay, Asuncion [1911] 21, Fig. 1 9), spaltet
sich die Perigonrohre in 2 Zonen, von denen sich die innere verlangert, die auBere aich verha'rtet und
durch einen ringformigen RiB auseinanderbricht. Der Spaltung des Perigons folgt das Abfallen des
Androeceumkopfes und der Perigonlappen; die enthauptete Frucht reift auf der Bodenoberflache
oder ihr sehr nahe. P. bertonienaia1) findet sich auf Tabakfeldern (Puerto Bertoni) und schma-
rotzt offenbar auf Tabak (Nicotiana Tabacum). Wirtspflanze ist auch Solanum verbascifolium. Die
Rhizomatoiden finden sich bei 15—20 cmTiefe (oder selten bei 30 cm); das Perigon ragt kaum iiber
die Erde, Rohre und Ovar sind eingegraben. Chodat hat die Entwicklung eingehend beschrieben.
Die Pflanze heiflt , ,Akuti rembiu", Nahrung der Agoutis (cibum Dasyproctae). Spater sind die
pflaumengroBen Friichte sufi und eBbar; sie werden von Hiihnern und anderen Tieren gefressen.

P. clavata Chodat ist von P. americana durch nur 10—15 cm lange Bliiten, durch Schwarzung
beim Trocknen, glatte (nicht runzelige) Haut, sowie dadurch verschieden, daB sich die Rohre all-
mfthlich in das Perigon (ohne Einschnurung) verbreitert. Diese Art w&chst in Paraguay und Argen-
tina (Mis'ones). — Eine zweifelhafte Art ist P. minor (Spegazzini) Chodat (P. Burmeisteri var. minor
BeUfreundii Spegazzini in Bettfreund, Fl. arg. III. [1901] 212, t. 129—130), bewohnt Getreidefelder
in Argentina (Cordoba); Frucht eBbar.

P. Mazzuchii Spegazzini (in Anal. Soc. Cientif. Argentina XCII. [1921] 252) wird 10 11 cm
hoch und zeichnet sich durch deutliche Entwicklung von Filamenten aus (Frucht fast keulenformig,
70—80 mm lang, 25 mm im Durchmesser); lebt auf den Wurzeln der Anacardiacee Duvaua praecox
Griseb. (Schinua dependens Ort.) in der Provinz Santiago del Estero von Argentina, im sogenannten
Chaco santiagueno, an Waldrandern.

Nach J. Ze l iner in Sitzungsber. Acad. Wise. Wien, Math.-Naturw. Kl. Abt. 2b. 133 (1924)
535 (Bot. Centralbl. VII. [1926] 358; Wehmer, Pflanzenatoffe 2. Aufl. I. [1929] 255) enthalt das Rhi-
zomatoid von Pr. americana Cerylalkohol, Phytosterin, Harzalkohol, Protokatechugerbstoff, Phlo-
baphene.

Mit der Bestaubung der Art beschaftigt sich die Abhandlung von C. Bruch , Coleopteros fer-
tilizadores de Prosopanche Burmeisteri De Bary, in Physis VII. (1923) 82—88 (mit Abbildungen
vom Standort). Das mit Pollen beladene grauweiBlichgelbe Androeceum, von unangenehmen Geruch,
lockt in Menge Kafer aus den Gruppen der Nitidulidae und Curculionidae an. Neopocadius niti-
duloides Grouvelle aus der erstgenannten Gruppe legt die Eier in der Perigonrohre ab und beladt sich
dabei mit Pollen; die Larven nahren sich von dem Gewebe des Bliitenstieles und der Nachbarschaft,
ohne die Reifung der Samen zu schadigen. Der Vertreter der Curculionidae, Oxycorynus hydnorae
Pascoe, lebt ausschlieBlich auf Proaopanche und auch er tragt zur Verbreitung des Pollens bei, wenn
er auch nicht in die Perigonrohre eindringt. Dieser Kafer legt die Eier am Rande der Tepalen in vor-
bereitete Locher. Die Larven verzehren das Perigongewebe und verbreiten sich in den Bliitenstiel
bis zur volligen Entwicklung, wo sie auch das Nymphenstadium durchmachen, das bis zum n&chsten
Jahre dauert, wo dann die Imagines gleichzeitig mit den neuen Pflanzen erscheinen. Oxycorynus
HaUeri Bruch lebt auch auf P. Burmeisteri. O. parvulua Bruch wurde mit Neopocadius nitiduloidea
auf P. Bonacinai gefunden. Auf der Balanophoracee Ombrophytum peruvianum wurde in Catamarca
O. Bruchii Heller festgestellt.

x) Herr A r t u r o B u r k a r t (Buenos Aires) sandte mir freundlichst eine Abschrift der Beschrei-
bung dieser Art, wofur ich auch hier bestens danke. — B e r t o n i unterscheidet (p. 27) zwei Unter-
gattungen. — Euprosopanche. Perigon dreilappig, Rohre deutlich. Frucht fleischig, nicht aufspringend.
Bliiten grofi oder verlangert, oft aus der Erde hervorragend (wenigstens teilweise). — Soiananche
Bertoni subg. nov. Perigon drei- bis fiinflappig, Rohre sehr kurz. Frucht oft durch Auseinander-
weichen der Karpelle dreispaltig. Bluten klein, vollig unterirdisch. 1 Art in Paraguay, bei Puerto
Bertoni, besonders auf den Wurzeln von Solanaceae. — Innerhalb der Art P. bertonienais wird eine
Varietas typica mit 2 Formen (f. normalis, Frucht eiformig, selten birnformig, 4-—6 cm lang, auf den
Wurzeln von Solanum auricuiatum und Nicotiana Tabacum; f. piriformia, Frucht lang birnformig,
am Grande stark verschmalert, 6—8 cm lang, auf den Wurzeln von Sida) und cine Varietas stricta
(Ovar deutlich langlich; Bluten klein, dreizahlig, Perigonlappen eiformig, Rohre etwas l&nger, Frucht
verlangert und in der Mitte eingeschniirt oder eiformig-verlangert bis langhch, 6—8 cm lang, 1,5
bis 2 cm dick, auf den Wurzeln eines unbestimmten Baumes) unterschieden. — Einige von Herrn
Jflrgens aus Siidbrasilien (Rio Grande do Sul, auf Tabakfeldern) geschickte Stucke durften zu
P. bertoniensia crehoren.



Balanophoraceae.

Von

H. Harms.

Mit 17Figuren.
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Merkmale. Bluten eingeschlechtig, einhausig oder zweihausig. — Mannliche Bluten
seltener nackt, meist mit Blutenhiille (Perigon); diese aus 3—4 (seltener 2—8) freien,
nur am Grunde verwachsenen oder zu einer Rohre vereinten Hullblattem (Tepalen)
von meist klappiger Knospenlage gebildet; Stam. bisweilen nur 1 oder 2, meist eben-
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so viele wie Abschnitte der Blutenhiille und vor ihnen, seltener mehr, frei oder unter-
einander vereinigt, mit 1- bis vielfacherigen Antheren, die sich durch Spalten oder
Poren of men; Pollen meist kugelig oder eiformig, dreistreifig oder dreifaltig, mit 3 Poren
oder ohne sie; Rudiment des Pistills bisweilen vorhanden. — Weibliche Bliiten selten
mit oberstandiger, getrenntblattriger oder vereintblattriger Bliitenhiille, meist nackt;
Pistill aus 1—3 Karpellen gebildet; Ovar eiformig bis lihealisch; Griff el endstandig!
2—1, mit einfacher, stumpfer, oder undeutlich dreilappiger Narbe, selten Narbe sitzend.
Samenanlagen im Karpell oder Ovar 1—2, ohne Integument, nicht selten mit der Wand
des Ovars verwachsen, bisweilen auf den Embryosack beschrankt. Frucht nuBartig
oder fast steinfruchtartig, mit hartem Endokarp und einem bisweilen der Fruchtwand
angewachsenen Samen; Embryo kugelig bis langlich, ungegliedert, am Scheitel des
fleischigen olreichen Nahrgewebes, mit oder oline Trager (Suspensor).

Fleischige Wurzel-Parasiten ohne Blattgriin, von gelblicher bis hell- oder dunkelroter
Farbe, fast ausschlieBlich in den Tropen heimisch, mit knolligem, selten zylindrischem
oder verzweigtem Rhizom, das meist mit einer Anschwellung einer Nahrwurzel ohne
Senker aufsitzt, meist nackt, seltener mit Schuppenblattern besetzt ist. Bliitenstande
meist iiber den Erdboden tretend, meist im Innern des Rhizoms (endogen) sich bildend,
es durchbrechend und dann am Grunde von einer mehr oder weniger deutlich ent-
wickelten ringformigen oder becherformigen Scheide umgeben, sitzend oder gestielt und
am Stiel mit Schuppenblattern besetzt oder nackt, einfach kopfformig oder meist kolben-
ahnlich, bisweilen deutlich rispig oder nicht selten scheinbar einfach und dabei rispig
zusammengesetzt. Bluten klein, unansehnlich, meist ohne Vorblatter und Tragblatter.

Vegetatlonsorgane. Der unterirdische vegetative Korper der Balanophoraceae be-
steht aus einem an Rhizome erinnernden, der Nahrwurzel unmittelbar ohne Saugorgan
(ohne Haustorium) aufsitzenden Gebilde. In der Mehrzahl der Falle entbehrt es irgend-
welcher blattartigen Organe; so haben wir ein ,,Rhizoma esquamatum" bei den Gattungen
Dactylanthus, Sarcophyte, Scybalium, Heloais, Corynaea, Rhopalocnemie, Langsdorffia,
Thonningia, Balanophora, nach den Beschreibungen Eichlers ; bei Ombrophytum und
Lathrophytum wird es als ,,nudum" bezeichnet; Lophophytum allein hat ein ,,Rhizoma
squamatum", ein Rhizom mit Schuppen. In Ubereinstimmung mit dem Verhalten der
unterirdischen Organe von Hydnora miiBte man auch bei den Balanophoraceae von einem
,,Rhizomatoid" sprechen; da jedoch Eichler sowohl wie Engler den Namen Rhizom
beibehalten haben, so widerstrebte mir eine Anderung. Ve lenovsky (Vergl. Morphol.
II. [1907] 366) spricht in diesen Fallen bekanntlich von einem Prokaulom; es ist
eine vorlaufige Generation, aus der die eigentliche beblatterte Achse als zweite Gene-
ration entsteht. Er bespricht auch den eigentumlichen Fall von Lophophytum (1. c.
p. 369), wo die knollenformige Basis in den dicken Blutenstand verschmalert sein soil
und die Blattschuppen allmahlich in Parastichen auf den Stengel iibergehen sollen;
man mtiBte wohl hier noch einmal nachforschen, wo eigentlich die ersten Blatter auf-
treten. Sind iiberhaupt die blattlosen Rhizome aus beblatterten durch Schwund der
Schuppenblatter hervorgegangen ? Gibt es tJbergange ? Das sind Fragen, die noch der
L&sung harren.

Diese unterirdischen Organe sind in erster Linie knollenahnliche Korper, von sehr
verschiedener GroBe, etwa von der Grdfle einer NuB oder Faust bis zu der eines Menschen-
kopfes. Die fertige Knolle, oft gelbbraun oder dunkelbraun bis rotbraun, kann kopfig-
kugelig, eiformig, langlich, scheibenformig oder so unregolmaflig geformt sein, daB sie
schwer mit einem bestimmten Ausdruck zu bezeichnen ist; oft ist sie in Auswiichse
oder Wiilste gegliedert, nicht selten mit warzenartigen Vorspningen oder regellosen
Rippen versehen. Im Jugendzustand sind es kleine Knollchen ohne Spur von Keim-
blattern oder Wurzeln. Solche Anfangsstadien sind mehrfach beschrieben (z. B. von
Hooker f. fur Sphaerorhizon, Corynaea, Helosis). So lms-Laubach hebt hervor,
daB sie an Keimpflanzchen von Orobanche erinnern. Sie umfassen mit ihrem Grunde
einen groBeren oder kleineren Teil der Nahrwurzel, indem sie von der Anheftungsstelle
aus nach beiden Seiten in wulstartige Anschwellungen auswachsen; schlieBlich sitzen sie
oft sattelformig der Nahrwurzel auf, die sie gewissermaflen zu durchwachsen scheint.

An der Beruhrungsstelle wird das Rindengewebe der Nahrwurzel zerstdrt, und ihr
Holzkorper spaltet sioh in eine ± strahlige, im Parenchym der Knolle bisweilen weit
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vordringende Masse, wie es besonders bei Balanophora zu sehen ist. In solchen Fallen
tritt eine innige Verflechtung der Gewebe von Knolle und Nahrwurzel ein, so dafl oft
erst eine ganz eingehende Untersuchung beide unterscheiden lehrt. Es wird bei Balano-
phora und anderen Gattungen ein Mittelkorper gebildet, der aus Gewebe der Nahr-
wurzel sowohl wie des Parasiten besteht. Friiher hat man die knolligen Anschwellungen
nicht selten fiir Auswiichse der Nahrpflanze gehalten (vgl. N e e s v o n E s e n b e c k in
Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. [1841] 226).

G o e b e l (Organogr. der Pflz. 3. Aufl. III. [1933] 1722, Fig. 1824, II—IV) ist der
Ansicht, dafl sich das Verhalten einer Anzahl tropischer B. von dem Orobanche-Schema,
ableiten lafit, wo sich an der Hypokotylknolle endogen ein einziger Bliitenstand bildet;
nur sind die Hypokotylknollen (so nennt er diese knolligen Rhizome) der B. viel groBer
und dauern langer aus. Er unterscheidet zwei Typen von Hypokotylknollen, namlich
solche ohne, und solche mit vegetativen Auswiichsen. Bei dem Scybalium-Typus ent-
stehen an den Hypokotylknollen mehrere Bliitenstande, wahrscheinlich in langeren
Zwischenraumen. Balanophora unterscheidet sich dadurch, dafl in die Hypokotylknolle
auch Gewebestrange der Wirtswurzel eintreten; die Knolle selbst bildet unregelmaBige
Auswiichse, in deren jedem endogen ein Bliitenstand entsteht. Zylindrische, diinne,
kriechende Verzweigungen an den Rnollen, an Auslaufer (Stolonen) erinnernd, treffen
wir mehrfach; so bei Helosis, Thonningia und Langsdorffia. Sie konnen sich wieder an
Wurzeln festsetzen, wobei sie knollig anschwellen; es kann auf diese Weise ein dichtes
Geflecht aus Knollen, ihren Auslaufern und Nahrwurzeln entstehen; bei Helosis kommen
auch Uberbriickungen der Auslaufer vor. Diese zylindrischen Verzweigungen entstehen
bei Helosis endogen, bei Langsdorffia nach den Abbildungen exogen.

Den intramatrikalen Thallus von Balanophora hat zuerst B e c c a r i (in Nuovo
giorn. bot. ital. I. [1869] 4) an B. reflexa nachgewiesen. Querschnitte der Wirtswurzel
mit sehr jungen Balanophora-Knollen zeigten in geringer Entfernung (2—3 cm) von deren
Ansatzstellen den Parasitenthallus; in diesem Falle besteht offenbar eine Verbindung
der Knollen durch Thalluszellen, so daB auch an eine vegetative Bildung von Knollen
gedacht werden kann. Weiter wurde der Thallus von S o l m s - L a u b a c h (Haust. Lor.
u. Thallus der Raffles, u. Balanoph. [1875] 31) an Balanophora indica verfolgt, wo seine
Zellen, im wuchernden Nahrholz einzeln oder nesterweise auftretend, durch ihre GroBe
und ihren dunkelgelben klumpigen Inhalt am Alkoholmaterial auffallen, die durch den
Parasiten hervorgerufenen Callusmassen der Nahrwurzel durchsetzen und spater die
Knollengefaflbundei umhiillen.

Was den Aufbau der Knolle betrifft, so wird man zweierlei Arten unterscheiden
konnen, zwischen denen es vielleicht tlbergange gibt. — Im ersten Falle besteht die
Knolle ausschlieBlich oder fast ausschlieBlich aus Parasitengewebe; die GefaBbundel der
Nahrwurzel beschranken sich nur auf die Ansatzstelle des Parasiten oder sie reichen
nur ein kurzes Stuck in die Knolle hinein, ohne sie zu durchdringen. Im zweiten Falle
ist die Knolle ein Zwittergebilde aus Parasitengewebe und Nahrwurzelgewebe.

Ein gutes Beispiel fiir den ersten Fall ist die von E i c h l e r und neuerdings von
U m i k e r untersuchte Knolle von Helosis (Fig. 154,4). Sie besteht aus groBzelligem,
starkereichem Grundparenchym und den Leitstrangen, die man wegen ihres verschlun-
genen Laufes selten auf Schnitten in groBerer Ausdehnung zu Gesicht bekommt. Die
epidermale Zellage wird von blasigen, in Form und GroBe wechselnden Zellen gebildet;
eine Rinde fehlt also. Die Knollenleitbundel sind Helosis eigen; die leiter- und ring-
formig verdickten Tracheiden haben bei weitem nicht das Lumen, das den TiipfelgefaBen
der Wirtspflanze zukommt. An der Ansatzstelle des Parasiten auf der Nahrwurzel be-
merkt man eine Verbindung zwischen den Tracheiden der Knolle und den GefaBen der
Wirtspflanze (vgl. z. B. U m i k e r , 1. c. 13, Fig. 2). — Zu diesem Typus gehoren ferner
nach E i c h l e r die Knollen von Scybalium (Fig. 1545) und Lophophytum. Bei Lopho-
phylum treten die GefaBbundel der Wirtswurzel nach E i c h l e r facherformig oder ver-
schieden zerspalten in den Grund der Knolle ein; die GefaBbundel des Parasiten schlieBen
sich so eng an die der Nahrwurzel an, daB sie wie ihre Fortsetzungen aussehen (oder
allmahlich in sie iiberzugehen scheinen ?).

Den zweiten Typus nennen wir den Balanophora-Typus (Fig. 154 C), da er bei dieser
Gattung wohl am besten ausgepragt ist und an ihr auch ofter untersucht worden ist.
Es findet hier eine innige Durchdringung zweier verschiedener Lebewesen statt, und die
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laufenden Thalluszellen des Parasiten haben bedeutende GroBe und erinnem oft in Form
und Aussehen an Riesenhefezellen; sie sehen aus wie meist langs gestreckte groBe Blasen
mit reichlichen EiweiBmengen und grofien Kernen. Stets bleibt ihr gegenseitiger Zu-
sammenhang gewahrt.

Die auBerordentliche GroBe der Thalluszellen und die dadurch erzielte bedeutende
Oberflache dieses Absorptionsgewebes kann als Ergebnis des Bediirfnisses angesehen
werden und steht offenbar in Beziehung mit der Beschrankung des Thallus auf ein
begrenztes Gebiet in der Wirtspflanze, namlich auf das System der Wurzelauszweigungen
in der Knolle. Bei Balanophora globosa und B. elongata ist der Thallus auf die Wurzel-
auszweigungen beschrankt; in der Nahrwurzel auBerhalb der Knolle finden sich Thallus-
elemente nur unmittelbar unterhalb der Anheftungsstelle des Parasiten. Nach den An-
gaben von B e c c a r i fur B.reflexa und von S o l m s - L a u b a c h fiir B.indica ist bei
diesen Arten das Verhalten anders; auch etwas entfernt vom Ansatzpunkt der Knollen
sollen in den Nahrwurzeln Thalluszellen des Parasiten nachweisbar sein (s. oben). Wah-
rend danach fiir diese Arten geschlossen werden kann, daB auch vegetativ aus dem sich
ausbreitenden Thallus einer Mutterpflanze neue Knollen entstehen konnen, ist es fiir
B. globoaa und B. elongata sehr wahrscheinlich, daB jede Knolle einem Samen ihren
Ursprung verdankt.

Man hat die Balanophora-Knollen mit Gallon verglichen. N e e s v o n E s e n b e c k
hat von einer bedeguarischen Affektion gesprochen, mit der die Entwicklung anhebt.
H e i n r i c h e r meint, man konne die Auszweigungen der Nahrwurzel in der Balanophora-
Knolle einen Wurzelhexenbesen nennen und diese Gallenbildung als eine B l i i t e n -
p f l a n z e n g a l l e den Mykocecidien und Zoocecidien an die Seite stellen. Die Knolle
hat einen symbiontischen Charakter; aber es ist keine mutualistische Symbiose, sondern
die Wirtswurzel tritt mit ihrer Gallenbildung in den Ernahrungsdienst des Parasiten.
Nahere Ausfiihrungen iiber das Zusammenwirken von Nahrwurzel und Parasit bringt
vor allem die wichtige Abhandlung von Max S t r i g l , ,,Der Thallus von Balanophora,
anatomisch-physiologisch geschildert", in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien CXVII. 1 (1908)
1127—1172. Der Thallus von B. wird in einen primaren und einen sekundaren ge-
schieden. Ersterer, offenbar ein Anfangserzeugnis des keimenden Parasiten, nimmt die
Anschwellung der Nahrwurzel an der Ansatzstelle der Knollen ein; letzterer durchzieht
in Langsreihen die in die Knolle eintretenden Nahrwurzelaste und wird wohl durch
embryonales Parasitengewebe gebildet und standig erganzt. Fiir den Primarthallus ist
ein aktives Vordringen von Thalluselementen im Wirtsgewebe anzunehmen; ebenso fiir
die gegen das Knollenparenchym abgehenden ,,Ableitungszellen" in den Nahrwurzel-
asten, wobei oft die Bildung diinner schlauchformiger Fortsatze vorausgeht. Das den
Nahrwurzelasten zunachst anliegende KnoUengewebe bildet durch Verholzung der Wande
und tangentiale Abplattung der Zellen eine Art Scheide urn die Auszweigungen der
Wirtswurzel; durchschnittlich umfaBt diese Scheide zwei Zellschichten. Durch reich-
lichen Besitz groBer Tiipfel eignen sich diese Schichten als Durchgangsgewebe fiir die
vom Thallus an das Knollenparenchym abzuleitenden Stoffe. Passiv erfolgt Einlagerung
der Thallusketten in die Auszweigungen der Wirtswurzel, indem die vom embryonalen
Parasitengewebe, das den jeweiligen Spitzen der Nahrwurzelaste haubenartig aufsitzt,
basipetal abgegebenen Zellreihen vom Nahrgewebe umwachsen werden. Jede Schadigung
der noch nicht erstarkten Endteile der Nahrwurzelausstrahlungen seitens des jugend-
lichen Thallus ist ausgeschlossen. Es wird H e i n r i c h e r s Ansicht vertreten, derzufolge
an den genannten Stellen sogar eine Umkehrung des Parasitismus stattfindet, indem
hier der Wirt Bildungsstoffe vom Thallus des Parasiten empfangt. In den Komplexen
meristematischen Parasitengewebes, die sich iiber den Spitzen der wachsenden Nahr-
wurzelauszweigungen befinden, sind sehr wahrscheinlich die Vegetationspunkte der
Balanophora-Knolle anzunehmen. Das Einstrahlen von Wirtsgewebe in den Parasiten-
korper hat man als weitgehendes Entgegenkommen des Wirtes aufgefaBt, das aber,
wie A. S p e r 1 i c h (in Linsbauers Handb. Pflanzenanat. II. 2. Bd. IX. 2. Absorptionsorg.
parasit. Samenpflanzen [1925] 21; mit iibersichtlicher Darstellung der wesentlichsten
Verhaltnisse nach S t r i g l , Fig. 15—17) sagt, gleichzeitig die Differenzierungsfahigkeit
des Parasiten nachteilig beeinfluBt. Von einem harmonischen AnschluB der dem Para-
siten eigenen, mit der Entwicklung seiner Bliitenstandsachsen immer starker hervor-
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tretenden Leitelemente an die GefaBstrange des Wirtes kann keine Rede sein; zum
mindesten in jungeren Stadien der Knollenentwicklung soil ein soldier AnschluB fehlen.

Die Anordnung der dem Parasiten eigenen Strange erinnert auf Querschnitten an
die Art der Biindelverteilung in Stengeln von Monocotyledonen. Bei B. elongata und
einer anderen Art verlaufen die Nahrwurzelauszweigungeamehr in der Nahe des Knollen -
randes und sind auf dem Knollenquerschnitt in einem Kreis angeordnet. Bei B. globosa
sind sie in den jnittleren und unteren Knollenteilen iiber den Querschnitt regellos zer-
streut; erst in den obersten Teilen weichen sie nach dem Umkrois ab. Die dem Parasiten
eigenen Bundel verteilen sich bei B. elongata auf zwei Gruppen, eine zentrale und eine
periphere; diese Aufteilung tritt gegen die Region des angelegten Blutensprosses immer
deutlicher hervor. Bei B. globosa verschwinden die peripheren Bundel im obersten Teil
der Knolle fast vollstandig.

E. H e i n r i c h e r hat sich in einer besonderen Arbeit (in Sitzungsber. Akad. Wien
Math.-Nat. Kl. CXVII. 1. [1908] 346) mit der gegenteiligen Ansicht von v a n T i e g h e m
iiber die Zusammensetzung der Balanophora -Knolle auseinandergesetzt. Die Auffassung
von v a n T i e g h e m von dem Vorkommen von ,,Zentralzylindern" oder ,,Stelen" in
der Knolle, die als dieser zugehorige Gewebe betrachtet werden, ist nicht richtig. Die
sog. ,,Zentralzylinder" sind die Wurzelauszweigungen der Nahrpflanze. Nur die von
v a n T i e g h e m als Perizykel + Endodermis bezeichnete Scheide um die genannten
Auszweigungen gehort zum Parasitengewebe. Unrichtig ist ferner die Ansicht, daO
die grofien Zellen in jenen ,,Zentralzylindern" ein Sekretionssystem der Balanophora
seien; sie sind vielmehr der Parasitenthallus, der die Nahrwurzelauszweigungen durch -
wuchert. Auch H. L e c o m t e hat die Anschauungen von v a n T i e g h e m als irrtum-
lich zuriickgewiesen.

Zu dem Balanophora-Typus des Knollenaufbaues gehoren ferner: Sarcophyte (nach
U n g e r ) , Langsdorffia (nach E i c h l e r ) , Thonningia ( ?), Bhopalocnemis (nach G o e p -
p e r t ) ; wohl auch Chlamydophytum.

Anatomisches Verhalten. Vgl. S o l e r e d e r , Syst. Anat. Dikotyl. (1899) 831.
Das Grundgewebe der fleischigen, gelblich oder rotlich gefarbten Pflanzen besteht aus
grofizelligem Parenchym, das im Rhizom und in den Blutenschaften gegen den Umkreis
zu kleinere Zellen zeigt. In den jungeren Parenchymzellen fallen die zicmlich grofien
Zellkerne auf; die Zellen der Rindenschicht sind oft durch ro'tbraunlichen Zellsaft aus-
gezeichnet. Bei einem Teil der Balanophoraceae, den Gattungen Balanophora, Langs-
dorffia, Thonningia, findet sich im Parenchym des Grundgewebes der von G o e p p e r t
(1841) zuerst beobachtete und von ihm als B a l a n o p h o r i n 1 ) bezeichnete Stoff in Form

l) Hieruber vgl. noch A. J. Ul tee , De kaarsjes van Tjibodas, in Handel. 3. Nederl. Ind. Natuur-
wetenschap. Congres (1924) 275, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg 3. ser. VIII. (1926) 32; Wehmer,
Pflanzenstoffe 2. Aufl. I. (1929) 260. — Es ist im wesentlichen: 0-Amyrin-Palmitat; Schrnelzpunkt
77 Grad; durch Alkohol-Auszug fast rein erhaltlich. — Balanophoren-Wachs : W. Ha lden ,
Analyse der Fette u. Wachse (1929) 536, 745. — ,,Die Wurzelknolle der Balanophora elongata enth&lt
einen brennbaren Stoff, der im frischen Zustande sehr viskoszah ist und bei der Beriihrung mit der
Luft gummos-elastisch wird. Bei den Bewohnern einiger Gebirge ist er ein Handels-Industriezweig
geworden. Man sammelt die Knollen, stoBt sie zu einem Brei und bestreicht diinne Bambusstabchen
damit, die dann getrocknet zu Kerzen dienen, und ruhig, mit heller Flamme brennen, ohno einen
besonderen Geruch zu verbreiten. Beim Scheme solcher Kerzen habe ich diese Bemerkungen ge-
schrieben. Man mufl sie in verschlossenen Raumen anziinden, weil schon eine gcringe Zugluft die
Flamme erloscht. Hundert Stiick solcher Kerzen werden auf den Bazars fur zehn Deute verkauft"
( Junghuhn in Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. [1841] 222; iiber Balanophora elongata
in Java). — Ultee beschreibt die Herstellung wie folgt: ,,Die Knollen werden gewaschen und dann
an der Sonne getrocknet, bis sie zum Pulverisieren geeignet sind. Das von mir in Tjibodas frisch
gesammelte Material hatte einen Wassergehalt von 84%; nachdem es an der Sonne getrocknet war,
betrug dieser noch 25%. Danach wird die getrocknete Pflanze zu einem feinen Pulvcr gestampft
(in einem Keisblock), worauf zur Herstellung der Kerzen iibergegangen wird. Hierzu wird das Pulver
in einem Pfannchen iiber einem kleinen Holzfeuer erhitzt, wodurch bei dem groBcn Reichtum an
Harz eine halbfliissige Masse cntsteht. Der Inlander benetzt seine rcchte Hand in einem Wasser-
schalchen, nimmt eine Handvoll des warmen Materials aus dem Pfannchen und knetet und rollt es
um ein Bambusstabchen. Nochmals an der Sonne getrocknet, sind die Kerzchen fertig. Sie brennen
mit einer stark leuchtenden Flamme, die noch ziemlich starkem Wind widersteht." — Vgl. auch
K. H e y n e, De Nuttige PI. Nederl. Ind. (1926) 595; auf Java heiflen die Balanophora-Arten f ,p e r o e d*\
mit dem Zusatz des Namens der Wirtspflanze.
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angeordnet sind. Sonst ist die Verteilung der Leitbiindel noch viel unregelmaBiger, urn
so mehr, je dicker der Stiel ist. Bei Scybalium fungiforme und Lophophytum mirabile
treten 200—300 Biindel aus dem Rhizom in den Bliitenstandsstiel hinein, verlaufen
nach verschiedenen Richtungen, verzweigen sich und treten auch durch Auszweigungen
hier und da miteinander in Verbindung. Geringer ist die Zahl der Biindel bei den iibrigen
Gattungen, besonders im Bliitenstandsstiel von Balanophora. Die Gefafibiindel sind im
Bliitenschaft und in den Rhizomasten von Helosis guyanensis am Rande des Holz- und
Bastteiles mit einem Sklerenchymbelag versehen.

Die Gefafle sind im allgemeinen netzartig oder streifig verdickt. Bei Helosis guya-
nensis hat E. Z i m m e r m a n n (in Flora LXIX. [1886] 371, 400) einfache Perforation
beobachtet. Leiterformige Durchbrechung der Tracheiden hat H a r v e y - G i b s o n (in
Trans. Linn. Soc. 2. ser. VIII. [1913] 146) bei Mystropetalon gesehen, wo auch die
Biindel ganz unregelmafiig das Rhizom durchziehen. Mechanische Elemente fehlen
im Holzkorper. Die Siebrohren von Helosis haben an den Enden und Seitenwanden
leiterformige Siebplatten.

Die Schuppenblatter bestehen aus gleichformigem Gewebe. Bei Langsdorffia
hypogaea und Lophophytum mirabile finden sich darin Steinzellgruppen. Die Zahl dor
in die Schuppenblatter eintretenden, sich weiter verzweigenden Leitbiindel ist bei Langs-
dorffia hypogaea und Lophophytum mirabile 3, bei Scybalium fungiforme 1. — Die Epi-
dermis der Schuppen von Langsdorffia und Thonningia hat keine Spaltoffnungen (nach
v a n Tieghem) .

Van S teen is (1932, 466) bemerkt, dafl alle Balanophoraceae, in Alkohol aufgehoben, eine
tiefbraune Farbung hervorrufen, die die Zellkerne farbt. Beim Schneiden lebenden Materials farbt
sich das Rasiermesser und der Schnitt blauschwarz, wahrscheinlich infolge von Tannin. Die alko-
holische Fliissigkeit nimmt allmahlich gelatinose Beschaffenheit an.

Blutenyerhaltnlsse. Die iiber die Erde tretenden und sich mehr oder weniger senk
recht erhebenden Bliitenstande entstehen in den meisten Fallen endogen aus dem Gewebe
der Knolle, wobei sie die Auflenschicht oder Rinde der Knolle durchbrechen. Dabei
bleibt die durchbrochene Schicht als Scheide am Grande des Blutenstandes oder Bliiten-
kolbens in sehr verschiedener Form erhalten, als kleiner Ring (Scybalium), als Becher
(bei mehreren Gattungen, z. B. Balanophora), als enge oder weite, ganzrandige oder
gelappte, kurze oder lange Rohre (Helosis, Langsdorffia, Ombrophylum usw.), den FuB
des Blutenstandes wie eine Scheide (volva, vagina, cupula, receptaculum basilare) urn-
schliefiend. Hier ist das becherformige Gebilde aus dem Parasiten entstanden, wahrend
es bei den Bafflesiaceae aus der Rinde der Wirtspflanze hervorgeht. Die Bliitenstande
treten meist an beliebigen Stellen der Knolle auf, seltener sind sie endstandig. Bei
Lophophytum gehen die knolligen und exogen entstehenden Auszweigungen allmahlich
in den Bliitenstand iiber; fiir Exorhopala wird ein exogener Kolben angegeben. Der
Blutenstand ist meist deutlich gestielt und am Stiel mit Schuppenblattern besetzt;
doch fehlen diese bei Ombrophytum, Lathrophytum, Chlamydophytum, von denen die
beiden letztgenannten Gattungen aufler den Geschlechtsblattern keine Blatter haben.

Nicht immer ist ohne weiteres zu erkennen, ob der Blutenstand einfach oder zusammen-
gesetzt ist. Einfache Kolben oderAhren haben Mystropetalon, Exorhopala, Langsdorffia
und Thonningia. Bei Balanophora ist der mannliche Blutenstand ein einfacher Kolben;
der weibliche dagegen ist aus zahlreichen kleinen keulenformigen Kolbchen (spadicelli)
zusammengesetzt, an deren unterem Teile die winzigen weiblichen Bliiten stehen. Deut-
liche Rispen hat Sarcophyte; ganz ahnlich ist der Blutenstand von Chlamydophytum,
wo er aber bis kurz vor der Bliite von einer spater gesprengten Hiille umschlossen ist.
Bei Dactylanthus stehen zahlreiche Bliitenkolbchen an der Spitze des Stengels. Der lange
schopfartige Kolben von Lophophytum setzt sich aus zahlreichen, deutlich voneinander
getrennten Bliitenkopfchen zusammen. Besonders eigentumlich sind die Blutenstande
der sich urn Scybalium und Helosis gruppierenden Gattungen. Hier sieht der langliche,
eiformige, kopfformige oder scheibenformige Bliitcnkolben zunachst einfach aus. Er
besteht aber nach E i c h 1 e r s Darstellung jedenfalls bei Scybalium und Helosis aus kleinen
ganz abgeflachten Kopfchen zweiter Ordnung. Die Gattungen Scybalium, Helosis,
Corynaea, Bhopalocnemis sind weiter dadurch bemerkenswert, dafi die Bluten einer
dichten Schicht von Spreuhaaren eingesenkt sind; diese Gattungen bilden iiberhaupt
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in mehreren Beziehungen eine natiirliche Gruppe. Eigentiimlich sind auch die nagel-
ahnlichen oder schildformigen Brakteen der Bliitenstande von Heloaia, Corynaea und
Bhopalocnemia.

Sehr verschieden ist die Verteilung der Geschlechter in den Bliitenstanden. Zwei-
geschlechtige Blutenkolben haben mehrere Balanophora-Arten, wobei meistens die mann-
lichen Bliiten den unteren, die winzigen weiblichen Bliiten den oberen Teil der Spindel
einnehmen; es kommt aber auch vor, daB beide Arten von Bliiten untereinander ge-
mischt sind. Bei Lophophytum, Ombrophytum und Lathrophytum sind die unteren Aus-
zweigungen der Blutenkolben weiblich, die oberen mannlich; dasselbe gilt fur die sonst
weit verschiedene Gattung Mystropetalon sowie fiir Scybalium depreaaum (Hook, f.)
Eichler1). Bei Heloaia, Corynaea und Scybalium Olaziovii Eichler sind die mannlichen und
weiblichen Bliiten moist in verschiedener Weise untereinander gemischt im selben
Bliitenstand, wobei sich die weiblichen gewohnlich vor den mannlichen entwickeln. An
den zwitterigen Kolben von Ehopalocnemia phalloides Jungh. stehen die mannlichen
Bliiten unten, die weiblichen oben; bei derselben Art scheinen aber rein mannliche und
rein weibliche Kolben haufiger zu sein. Es ist im allgemeinen zu beachten, daB die Ver-
teilung der Geschlechter bei derselben Art manchen Schwankungen unterliegen diirfte,
und daB erst eine Nachpriifung an zahlreichen Stiicken derselben Art erkennen lassen
wird, wie die Art in diesem Merkmal wechseln kann. — Eingeschlechtige Bliitenstande
kommen vielen Balanophora-Arten zu; ja L o t s y sah von B. globoaa nur weibliche
Kolben und nannte die Art wenigstens ortlich ,,verwitwet". Sarcophyte, Chlamydo-
phytum, Langadorffia und Thonningia haben eingeschlechtige Bliitenstande. Dazu
kommt noch das merkwiirdige Scybalium fungiforme Schott et Endl., wo am selben
Rhizom beiderlei Arten von Bliitenkopfen vorkommen, von denen dann oft nur der
mittlere mannlich ist.

Ob auch eine einzelne Knolle stets nur Bliitenstande des gleichen Geschlechts
hervorbringt, dariiber ist noch wenig bekannt. Man vgl. z. B. die Angaben bei Dacty-
lanthus.

Die Bliiten sind stets eingeschlechtig. Bei Mystropetalon haben wir noch Rudimente
des anderen Geschlechts in beiderlei Arten von Bliiten. Bei Scybalium, Helosis und
Corynaea findet sich am Grunde des Staminaltubus der mannlichen Bliite ein kegel-
formiger Fortsatz, den man vielleicht als Rudiment des Gynaeceums ansehen konnte;
E i c h l e r beschreibt ihn jedoch als Achsenspitze.

In den Bliiten herrscht die groBte Mannigfaltigkeit, so daB es schwer ist, an einen
natiirlichen Zusammenhang aller Gattungen zu glauben. Von Bliiten mit nooh einiger-
maBen vollstandig entwickelten Kreisen gibt es viele Ubergange bis zu sehr stark riick-
gebildeten, wobei sich die Riickbildung der Teile in den mannlichen Bliiten vielfach in
ganz anderer Weise als in den weiblichen vollzieht. Eine einfache Blutenhiille (Perigon),
wenn auch in bisweilen sehr verkiimmerter Form, f inden wir noch bei den Bliiten beiderlei
Geschlechts der Gattungen Mystropetalon, Hachettea, Dactylanthus. Bei alien iibrigen
Gattungen haben die mannlichen Bliiten eine Blutenhiille oder sind nackt; die weib-
lichen sind meistens nackt, auf ein Gynaeceum beschrankt (bei Heloaia, Langadorffia
und Thonningia hat man von einem verkiimmerten Perigon gesprochen). Auffallend ist
der Gegensatz zwischen den relativ groBen, mit Bliitenhiille versehenen mannlichen und
den winzigen nackten weiblichen Bliiten bei der Gattung Balanopkora.

Das Perigon besteht aus freien Abschnitten, die breit sind (wie meistens bei Balano-
phora) oder nur klein und schmal, oder es ist im unteren Teile rohrig oder trichterformig
(Heloaia, Scybalium, Corynaea, Bhopalocnemia) mit regelmaBig geteiltem oder unregel-
maBig zerschlitztem Saume. Die Deckung der Blatter oder Abschnitte des Perigons
scheint, soweit bekannt, meistens klappig oder offen zu sein; fiir Heloais gibt U m i k e r
dachige Deckung an.

Das Androeceum besteht bei den mit einer Blutenhiille versehenen Gattungen
meist aus ebensoviel Staubblattern, wie Bliitenhiillblatter vorhanden sind; es sind meist
2—4, seltener 2—6, die vor den Tepalen stehen. U m i k e r hat mitgeteilt, daB bei Heloaia
die Antheren mit den Tepalen abwechseln. Bei Mystropetalon, wo wir ein dreiteiliges
Perigon haben, sind nur zwei fruchtbare Staubblatter entwickelt; das dritte ist ver-

l) Bei dieser Art sollen aber auch beiderlei Bliiten gemischt vorkommen.
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od^r falrit. In den mickt^ii Blfiton dec LaphophyUat .-,ind 1—3 freie Stamina
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alJo 4 Kerne des Antipocfepondes verkftmmBrti politun und flino mitllere Zello des aus
dam oberen Folkero barvoegebandna JSadoaparni die Embryos^ !,• tuttcrsafhi Jicfcmi
sollte, hfibwt siuli jetzt al>» irrig lwraiisgr*T,ellt; daasdbti gilt (ftf <l. PonobttEtgs-
t-rgebnisse von L"i ... yfobvta, di« cine lirstAtigung der T r e u bitcbtn BasaLtate
biMfltan. Du hunum findcn rich ouch wiedergegBben in dexn Wcrka von Hans
Win Icier, Purthonogcn^Ku und Apoganiio im Pflanzenrctch (19<JHj 65, Fig. 8 iiiaeh
Treub); die £ntchnicuc^ wtinle als txanatkrhe Apogmnnc tu bo^ichtirn «**in. falb eine

• . « . i • ) i l - . i ! 1J • • -,: i l i r - r l . ' - i i i l i i / l i
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A. K r u ) t

lib tmd erf&hrt, «i- rli<- ilbri^ o EUemi liijiwmln. )»t-i der p
p g . Daraaa habea T r e u b unU L o t s j 1 den irrtiiinliulion Sdiluli tuif oini?

^ )̂!lige Degeneration des Eiappnrates gczogflii. In Wirklicliki<it wiichst aber die kli bu
KTwhrnwUfl wflhrocd der Bodbs^atmbUdung wfedo* Hturk betao, Dw oretcn Toilung fates
Korns folpt ems Qu«rtoilung und natih W(?nigeii weitercn Teiluugen soblioOt din Kniwick-
lung den Ictdnen and undittoemttot bloKMndm ESmbiTOt ab. Die
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geht ausschliefllich vom oberen Polkern aus und der Embryosackraum wird nach einer
ersten Teilung desselben in eine kleine obere Endospermzelle und eine grofle Basal-
oder Haustorialzelle geteilt. Durch 3 aufeinanderfolgende Teilungsschritte entsteht aus
der einen Endospermzelle zunachst ein achtzelliger aus zwei vierzelligen Stockwerken
bestehender Endospermkorper; erst die nachfolgenden Teilungen finden mit wechselnder
Richtung der Teilungswande statt und fiihren, namentlich in der Umgebung des Embryos,
zur Bildung einer grofleren Anzahl kleiner Zellen. Nach dem vorhergehenden liegt bei
Balanophora elongata und globosa in der Bezeichnungsweise von A . E r n s t o v o g e n e
A p o g a m i e vor (Ooapogamie, Ovapogamie; vgl. S c h i i r h o f f , Zytologie der Bluten -
pflanzen [1926] 523); diediploide Chromosomenzahlist etwa 16. Fur Helosis hat U m i k e r
(1920) ovogene Apogamie festgestellt; diploide Chromosomenzahl der Eizelle 36.

Es ist nun aber nicht anzunehmen, dafi diese Verhaltnisse fiir die ganze Familie
gelten. Nach den Beobachtungen von H o f m e i s t e r sind bei Balanophora polyandra,
B. fungosa, B. involucrata, Langsdorffia hypogaea, Sarcophyte sanguinea, Phyllocoryne
jamaicen8i8 Pollenkorner auf der Narbe, Pollenschlauche im Griffel oder am Eiapparat
festgestellt worden; v a n T i e g h e m (in Bull. Soc. bot. France XLIII. [1896] 306) hat
bei Balanophora indica einen vollig normalen Eiapparat beobachtet und Befruchtung
durch einen Pollenschlauch angegeben. Damit ist zwar eine Befruchtung nicht in alien
Fallen vollig erwiesen, aber immerhin eine Embryobildung aus der befruchteten Eizelle
anzunehmen. Auch bei Rhopalocnemis phalloides, wo selten Samen beobachtet wurden,
scheint der Embryo aus der normal befruchteten Eizelle hervorzugehen, obwohl hier
noch Zweifel bestehen; bleibt die Befruchtung aus, so stirbt die ganze weibliche Bliite
ab, nachdem innerhalb des Embryosackes die Entwicklung nicht weiter als bis zur Bil-
dung des primaren Endospermkems gegangen war.

Y. K u w a d a (in Bot. Magaz. Tokyo XLII. [1928] 117) hat fur Balanophora japonica
eine wechselnde Chromosomenzahl von 94 bis 112 ermittelt. Bei der Bildung des Embryo -
sacks wurde das Vorkommen von Restitutionskernen beobachtet. Vgl. Bot. Centralbl.
XV. (1929) 4.

Bei alien bisher untersuchten Balanophoraceae geht der Embryo aus der Eizelle
hervor, sei es der befruchteten oder der nicht befruchteten, und er reicht auch in spateren
Stadien noch haufig durch einen Trager bis an die Embryosackwand. — Aus den ermittel-
ten Tatsachen laflt sich der Schlufl ziehen, dafl man die ovogene Apogamie einiger
Vertreter der Familie nicht mit der parasitischen Lebensweise verknupfen kann. Schon
H. W i n k l e r hatte darauf hingewiesen, dafl die damals der somatischen Apogamie
angeschlossenen Falle mit dem Parasitismus unmittelbar nichts zu tun haben.

Bestaubung. P. K n u t h , Handb. Blutenbiologie III. 1. (1904) 260. — Die Bliiten-
stande von Helosis guyanensis (H. cayennensis) werden von einer Curculionidenlarve
bewohnt; es ist aber durchaus zweifelhaft, ob die Larve oder der Kafer bei der Bestau-
bung irgendwie von Bedeutung sind. — K n u t h hat die Bestaubungsverhaltnisse der
javanischen Balanophora-Arten aufzuklaren versucht. Die rotgefarbten, aus der Erde
hervortretenden Knospen von B. elongata sind sehr augenfallig. Die aus den schuppen-
foi-migen roten Hiillblattern hervortretenden $ Blutenstiinde stellen eine kurzgestielte
gelbliche Kugel von 1,5 cm Durchmesser dar; die 6* Bliitenstande sind braunlichrote
4 cm lange und 2 cm dicke Ahren, die grofler als die ? Bliitenstande sind. Die Bluten
waren im beobachteten Zustand geruchlos. Besucher sind kleino Fliegen. — Eine pracht-
voll bluhende mannliche Pflanze einer unbestimmten Art auf den Wurzeln eines Hepta-
pleurum hatte eine 7 cm lange, 3,5 cm breite Ahre mit lebhaft rot gefarbten Hochblattern
und wachsgelben bis rotlichen Bluten an dicker gelbroter Spindel; sie hatte einen starken
mauseartigen Geruch und wurde ebenfalls von kleinen Fliegen besucht. — Auch von
anderen Gattungen wird berichtet, dafl sie Fliegen anlocken; so z. B. Lophophytum und
die iibelriechende Sarcophyte sanguinea. Die Bluten von Mystropetalon sondern reich-
lich Nektar ab, der Vogel, Fliegen und Bienen anlockt. Der an den Bliitenkolben von
Rhopalocnemis beobachtete Nektar riihrt von den Spreuhaaren her, die in sehr ahn-
licher Form bei Helosis und den verwandten Gattungen vorkommen. — Wahrend die
meisten Arten geruchlos oder fast geruchlos zu sein scheinen, wird fur einige ein iibler
Geruch angegeben (z. B. fur Sarcophyte). Einen zuerst angenehmen Duft nach Seidel-
bast oder Melonen haben die Bluten von Dactylanthus.
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Frucht und SameD. Die Friichte sind nur wenig grofier als die Ovarien; auch gehen
nur geringe Veranderungen in der Wandung dadurch vor sich, dafi gewisse Schichten,
meist die innersten, sich verharten. Das Nahrgewebe ist meist reichlich und olreich,
der Embryo klein und wenigzellig. Vgl. auch N e t o l i t z k y , Anat. Angiospermen-
Samen (1926) 105. — Bei Myatropetalon wird ein Olkorper ausgebildet (s. unten).

H. N. Kid ley (The Dispersal of Plants [1930] 39) rechnet die Arten von Balano-
phora zu den Pflanzen mit staubfeinen Samen (dust-seed plants) und bespricht die
auBerst kleinen Friichte, die nach ihm vielleicht die kleinsten aller Bliitenpflanzen-
Friichte sind, und wie Staub beim leichtesten Windhauch davon geweht werden; es
betrif ft dies besonders die auf Inseln in offenen Geholzen oder zwischen Felsen wachsenden
Arten- Beim Einsammeln von B. insularis sah er, dafl die winzigen, in Menge erzeugten
Friichte wie Coniferen-Pollen vom Winde fortgetrieben wurden,

Geographische Verbreitung. Keine Gattung ist der alten und neuen Welt gemein-
sam; jene Halbkugel hat an Zahl der ihr eigenen Gattungen einen unbedeutenden
Vorsprung vor der andern (9 zu 8). Es bestehen nahere Beziehungen zwischen gewissen
altweltlichen und neuweltlichen Gattungen; so steht die afrikanische Gattung Thon-
ningia der amerikanischen Langsdorffia nahe, und unter den gut abgegrenzten Helosi-
doideae haben wir zwei Gattungen im indisch-malayischen Gebiet gegeniiber drei im
tropischen Amerika. Die Lophophytoideae (mit 4 Gattungen) sind ganz amerikanisoh.
Auf Afrika beschrankt sind die Sarcophytoideae mit 2 einander sehr ahnlichen Gat-
tungen; die Mystropetaloideae mit nur 1 Gattung kommen nur in Siidafrika vor, die
Dactylanthoideae mit 2 untereinander sehr verschiedenen Gattungen in Neu-Seeland und
in Neu-Kaledonien. — Durch die grofite Gattung der Familie, Balanophora, die haupt-
sachlich im tropischon Asien artenreich ist und nur mit sehr wenigen Vertretem bis in
das madagassische Gebiet iibergreift, iibertrifft Asien an Artenzahl die anderen Konti-
nente. Afrika ist jedenfalls an Arten viel armer als Asien sowohl wie Amerika; denn es
gibt dort nur 4 Arten in 3 Gattungen, oder, wenn man der Gattung Thonningia etwa
6 Arten zuerkennt, 9. — Madagaskar nimmt eine Mittelstellung ein; durch eine Thonningia
ist die Insel mit Afrika verkniipft, durch Arten von Balanophora und Rhopalocnemis
mit Asien.

Die Familie zahlt etwa 107 Arton in 17 Gattungen und ist vorzugsweise in den
tropischen Gebieten heimisch; Mystropetalon (Siidafrika) und Dactylanthus(Neu-Seeland)
sind subtropisch, Balanophora greift stellenweise in subtropisches Gebiet iiber, und
die afrikanische Sarcophyte ist teils subtropisch, teils tropisch.

Einige Arten findet man in dichten humusreichen Urwaldern des Tieflandes (Lopho-
phytum, Ombrophytum usw.); andere kommen in mehr off enen Formationen, in Ufer-
waldern, Savannenwaldern oder steppenahnlichen Gebieten vor. Sehr viele bewohnen
feuchte Bergwalder in mittleren oder hoheren Lagen, was z. B. fur gewisse Helosidoideae
gilt, die sowohl in Asien (Rhopalocnemis) wie in den Anden Siidamerikas (Corynaea)
sich besonders in Hohen zwischen 1000 und 3000 m finden; aber auch die Balanophora*
Arten scheinen die Gebirgo (vgl. S c h i m p e r - F . C. v o n F a b e r , Pflanzengeogr. [1935]
320) den Ebenen vorzuziehen. — Manche finden sich nur vereinzelt und selten; es gibt
sogar Gattungen und Arten, die man bisher nur ein- oder zweimal gefunden hat. Andere
treten, wenigstens stellenweise, in grofien Scharen als Parasiten auf (Lophophytum,
Balanophora-Arten usw.); doch sind iiber die Art des Vorkommens vieler Arten noch
weitere Erfahrungen zu sammeln.

Nutzen und Schaden. "Cber die Verwendung zu Kerzen vgl. Balanophora und Langs-
dorffia. — Wenn die Arten in Menge auf den Nahrwurzeln auftreten, diirften sie der
befallenen Pflanze Schaden zufiigen, wie es auch fur andere Parasiten gilt. J u n g -
h u h n sagt, es sei ihm nie gelungen, ein Baumchen etwa von Thibaudia oder Vireya,
das Balanophora elongata auf den Wurzeln hatte, in Bliite zu finden.

Yerwandtschaftliche Beziehungen. — Dafl die Balanophoraceae Pflanzen eigener Art
mit selbstandiger Stellung im Pflanzenreich sind, hat man friiher nicht erkannt. Manche
haben sie fur abnorme Bildungen der Wirtspflanzen gehalten. So sagt z. B. L. T r a 11 i n -
n ick (in Linnaea III. [1828] 196): ,,Diese Pflanzen sind phanerogamisierende Schwamme
und in dieser Hinsicht gewiB in eine Kategorio, jedoch nicht in eine Familie gehorig."
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Und 1. c. 197: ,,Ich halte diese Parasiten fur spezifike Degenerationen jener Pflanzen,
aus deren Wurzeln sie hervorwachsen, analog mit den Gallapfeln und andern Aus-
wiichsen, die der Stich von gewissen Insekten oder auch wohl atmospharische Ein-
wirkungen veranlassen." J u n g h u h n (I.e. [1841] 223) meint zwar, es sei unpassend,
die Balanophoren und andere ihnen verwandte Parasiten als ein krankhaftes Produkt
ihrer Mutterpflanze zu betrachten, ist aber doch der Ansicht, daB sie von der Mutter-
pflanze hervorgebracht werden, indem durch irgendeine Art Veranderung in den Saften
unmittelbar eine Wurzelblume zustande kommt: ,,Viel besser scheint es daher zu sagen,
daB es zu den Eigentiimlichkeiten dieser Baume, dieser Thibaudien und verwandter
gehore, unter gewissen Umstanden (bei gewisser Temperatur, in gewissen Klimaten.
bei gewissem Feuchtigkeitszustande usw.) auf ihren Wurzeln Balanophoren hervor-
zu bringen." S. 205 heiBt es : ,,Mihi Balanophorarum vegetatio fungosa est, originaria.
Succi arborum, e quarum radicibus vivis sanisque Balanophorae progerminant, nimis
copiosi, cursu consueto perturbati, morphosin arboris redundantis, ut ita dicam, retro -
gradam provocant atque (directione vegetationis mutata) in novam et matricis naturae
alienam prolem consumuntur."

Die Familie (Balanophoreae) wurde von L. C. R i c h a r d 1822 begriindet; er rechneto
dazu die Gattungen Heloaia, Langadorffia, JSalanophora und Cynomorium, von denen
die letztgenannte jetzt als Vertreter einer eigenen Familie Cynomoriaceae den Myrtiflorae
angeschlossen wird ( E n g l e r u. G i l g , Syllabus [1924] 308). Er stellte sie zunachst
zu den Monocotyledonen und verglich sie mit den Hydrocharitaceae, bemerkte aber,
daB sie ihnen doch recht fern stehen; auch die Aroideae zog or zum Vergleich heran,
die indessen ein freies, oberstandiges Ovar haben. Einige Beziehungen schienen ihm zu
den allerdings den Dicotyledonen angehorenden Aristolochieae und besonders zu Cytinua
zu bestehen. SchlieBlich stellte er die neue Familie zwischen die Hydrocharideae, die
die Reihe der Monocotyledonen beenden, und die Aristolochieae, die den Anfang der
Dicotyledonen bilden.

In ahnlicher Weise erortert O. B e c c a r i (in Nuovo Giorn. Bot. Ital. I. [1869] 65)
die Beziehungen zu den Monocotyledonen, wie aus dem folgenden, von ihm aufgestellten
Schema hervorgeht:

Aroideae
Balanophoreae Baffleaiaceae

| I I I
Hydrocharideae Triurideae Burmanniaceae Taccaceae

(Aristolochiaceae)
B a r t l i n g (Ord. pi. [1830] 79) faBte in der Classis Aristolochieae, die er zu don

Dicotyledonen stellte, die ,,ordines" Balanophoreae, Cytineae, Aaarineae und Tacceae
zusammen, wobei er betonte, daB man fur die erstgenannte Gruppe noch nicht wisse,
ob der Embryo ein oder zwei Keimblatter habe. — E n d l i c h e r (Gen. [1836] 72) bildete
die Conors Hysterophyta (eine Unterabteilung der Acrobrya), mit der Classis Bhizantheae,
enthaltend die Balanophoreae, Cytineae und Baffleaiaceae; cohors Protophyta (Fame
und Cycadeen) geht voran; es folgen die unseren Monocotyledonen entsprechenden
Amphibrya — In L i n d l e y s Nat. Syst. ed. 2. (1836) 389 enthalt die Klasse ,,Rhizanths"
die Baffleaiaceae, Cytinaceae und Balanophoreae (p. 393). - B i o h l e r (Blutendiagr II.
[1878] 526), dem wir eine meisterhafte Darstellung der Balanophoraceae verdanken,
rechnete zu den Hyaterophyta die Aristolochiaceae, Baffleaiaceae, Santalaceae Balano-
phoreae, Loranthaceae, also mit Ausnahme der Anatolochiaceae lauter paraitische Farm hen;
er meinte, sie zeigten untereinander nahe Verwandtschaft trotz mancher, namenthch
im Ovar- und Pllzentenbau ausgesprochener ^ muB
doch zugeben, dafl in den Einzelheiten des Blutenbaues bei diesen Hysterophyten so
mannigflche Abanderungen bestehen, daB sich kaum erne allgemeine Charaktenstik
geben laBt und ihre Emreihung bei irgendeiner der ubngen Dicotyledonengruppen
zweifelhaft ist. E i c h l e r nahm eine Verwandtschaft der B. mit den Santalaceae an; er
fand eine ununterbrochene Stufenleiter von denkbar einfachsten Blutenformen bis zu
solchen welche mit dem Bau der Santalaceae nahe Uberemstimmung zeigen; so ver-
gleicht er beispielsweise Santalaceae wie Oayna mit Sarcophyte.

20*
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Hooke r f. (in Benth. et Hook, f. Gen. III. [1880] p. V) faflt unter der Series
Achlamydosporeae (ovarium uniloculare, 1—3-ovulatum, loculo ovulisque saepe ante
anthesin inconspicuis; seminis albumen testa destitutum, intra pericarpium nudum
vel parietibus pericarpii adnatum; perianthium saepius perfectum, calycinum, corollinum
vel in Loranthaccis subduplex) die Loranthaceae, Santalaceae und Balanophoreae zu-
sammen. — H. Ba i l l on (1877) rechnet zu den Balanophoraceae nur die Gattungen
Balanophora, Dactylanthus ( ?), Sarcophyte, Mystropetalon, Cynomorium, Langsdorffia ( ?),
Thonningia (?),- die Lophophyteae (mit Lophophytum, Ombrophytum, Lathrophytum,
Helosis, Scybalium, Corynaea, Rhopalocnemis) gliedert er als eigene Gruppe den Lo-
ranthaceae ein (1892).

E n g l e r (1889) spricht davon, daft man Zweifel haben konne, ob die den Balano-
phoraceae zugerechneten Pflanzen alle als Vertreter eines und desselben Verwandtschafts-
kreises anzusehen seien. Zwar sei die Ubereinstimmung im auBeren Habitus nicht
allzu hoch anzuschlagen, da diese doch vorzugsweise durch den alien gemeinsamen
Wurzelparasitismus bedingt sei; aber die Bliitenverhaltnisse und die Beschaffenheit
von Frucht und Samen zeigen nach ihm doch einerseits erhebliche Ubercinstimmung,
anderseits mannigfache Verkniipfung. Auch mit Riicksicht auf den Bau des Gynaeceums
lehnt er eine Spaltung der B. in verschiedene Familien ab. Danach betrachtet er offen-
bar die Familie als eine einigermaBen natiirliche Einheit, und er stellt sie, wie E i c h 1 e r,
neben die Santalaceae.

Wahrend die Mehrzahl der f riiheren Systematiker, besonders E i c h 1 e r und E n g l e r ,
die Balanophoraceae immer noch als eine Einheit auffaBten, ohne allerdings die groflen
Unterschiede zwischen ihren Gattungen zu verkennen, sahen wir bereits bei Ba i l l on
eine Zerspaltung der Familie, von der ein Toil zu den Loranthaceae abgefiihrt wurde.
Viel weiter ist Ph. van T ieghem gegangen. Seine ,,Alliance" Balanophorales umfaBt
Jlelo8acie8 und Balanophorace'es, wobei der letztere Name in beschranktem Sinne ge-
braucht wird und nur die mit Balanophorin versehenen Gattungen begreift. Die Alliance
Sarcophytales besteht aus 3 Familien: Hachettiacies, Sarcophytacees, Lophophytacees
(Elements de bot. 3. e*d. II. [1898] 274, 297). Spater (1907) enthalten seine Balano-
phorales nur 2 Familien, Langsdorffiaceae und Balanophoraceae (im engeren Sinne). —
Auch J. P. L o t s y (Vortrage iiber Bot. Stammesgeschichte III. 1. [1911] 888) spricht
sich fur eine Zerspaltung der Familie aus, die er eine ,,gemischte Gesellschaft" nennt,
und mochte trennen in Sarcophytidaceae, Helosidaceae und Balanophoraceae.

Es ist nicht zu Ieugnen, dafi die Familie keine Einheit bildet. Die Unterschiede
zwischen den Gattungen sind teilweise sehr groB; den Zusammenhalt bildet lediglich
der Parasitismus. Ein natiirlicher Zusammenhang besteht offenbar zwjschen den Gat-
tungen der Helosidoideae sowie zwischen denen der Lophophytoideae, aber die Unter-
schiede zwischen diesen beiden Unterfamilien sind recht erheblich. Es stehen sich
Langsdorffia und Thonningia nahe, die aber beide wieder von der Gattung Balanophora,
mit der sie das Balanophorin tcilen, durch eine ticfe Kluft geschieden sind. Trotz der
groBen Unterschiede zwischen den von E i c h 1 e r und E n g l e r unterschiedenen Gruppen
scheint es mir geraten, den Umfang im Sinne der beiden genannten Autoren beizu-
behalten, da es nicht moglich ist, fiir irgendeine etwa abgetrennte Gruppe einen naheren
AnschluB bei einer anderen Familie der Phanerogamen zu finden.

Einteilung der Familie.
A. 6" und $ Bliiten mit Perigon oder nur $ Bluten mit Perigon. Rhizom starkehaltig.

a. 6* Bluten mit dreiteiligem, fast zygomorphem Perigon und 2 Stam.; $ Bluten mit
fast glockenformigem, dreilappigem, epigynischem Perigon und 3 hangenden, auf
den Embryosack beschrankten Samenanlagen Unterfam.I. Mystropetaloideae.

Einzige Gattung. Sudafrika 1. Mystropetalon.
. b. 6* Bluten mit oder ohne Perigon, mit 1 oder 2 freien oder vereinten Stam.; $ Bluten

mit 2—3 schmalen schiippchenartigen Tepalen oder mit dreilappigem Perigon
Unterfam. II. Dactylantholdeae.

a. <J und $ Bluten mit dreiteiligem Perigon (Perigon der $ Bliite sehr kurz). Anthere
mit einem Spalt am Scheitel sich offnend. Griffel lang-keulenformig. — Neu-
Kaledonien 2* Hachettea.
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0. <? Bluten ohne Perigo*. (oder mit 2 winzigen Zipfeln). Anthere mit 2 eifdrmigen,
seitlioh sich offnenden Fachern. Griffel fadenfdrmig ($ Ahren daher behaart
aussehend). — Neu-Seeland 8. Dactylanthus.

B. 9 Bluten ohne Perigon. <$ Bluten mit deutlichem Perigon. Griffel fehlend, Narbe
sitzend. Ovar mit 3 (oder nur 1 ?) auf den Embryosack beschrankten Samen-
anlagen. Bluten in deutlich verzweigten Rispen. Rhizom starkehaltig

Unterfam. III. Sarcophytoldeao.
a. Rispe mit Brakteen versehen. Perigon der 6* Bluten 3—4teilig; Stam. 3 4, mit

deutlichem Filament. — Ost- und Siidafrika 4. Sarcophyte.
b. Rispe ohne Brakteen. Perigon der 6* Bliite meist 7teilig; Stam. 7—10, sitzend

oder fast sitzend. — Trop. Westafrika 5. Chlamydophytum.
C. $ Bluten ohne Perigon. 6* Bluten mit dreilappigem oder ungeteiltem Perigon. Grif-

fel 2 (seltener 2—5). Bluten einer dichten Schicht von fadenformigen Spreuhaaren
eingesenkt, in dichten kolbenformigen, fast kugeligen oder schoibenformigen, schein-
bar einfachen Bliitenstanden. Rhizom starkehaltig

Unterfam. IV. Helosidoldaae.
a. Ovar mit 2 von der zentralen spater mit der Ovarwand verwachsenen Plazenta

herabhangenden Samenanlagen 0. Scyballum.
b. Ovar mit nur einer aufrechten, ± stark reduzierten Samenanlage (daneben noch

eine meist friih ganzlich verkummernde) oder mit ebensoviel Embryosacken wie
Karpelle vorhanden sind.
<x. Bliitenkolben endogen gebildet.

I. Stiel des Bliitenstandes nackt. Stam. 3, ein Synandrium bildend.
1. Perigon dreilappig. — Trop. Amerika 7. Helosls.
2. Perigon ungeteilt oder unregelmaBig ausgerandet. — Trop. Amerika

8. Corynaea.
II. Stiel des Bliitenstandes nackt oder mit kleinen Schuppen besetzt. Stam.

ein festes Saulchen bildend (Synandrium), mit einer grdfleren Zahl von
Pollensacken. — Trop. Asien, Madagaskar 9. Rhopalocnemls.

p. Bliitenkolben exogen gebildet. 4 vdllig verwachsene Antheren 10. Exorhopala.
D. ? und 6* Bluten nackt. Bluten in kolbenformigen Rispen, nicht in eine Sohicht von

Spreuhaaren eingesenkt. Rhizom starkehaltig. — Trop. Amerika
Unterfam. V. Lophophytoldaaa.

a. Integumentlose Samenanlagen 2 (oder 1 f), anfangs von einer freien Plazenta
herabhangend, zuletzt allseitig mit dor Ovarwand verwachsen.
a. Rhizom mit lanzettlichen, zuletzt abfallenden Niederblattern besetzt. Bliiten-

stand ohne Scheide am Grunde; Tragblatter der Kolbchen schuppenformig,
bald abfallend 11* Lophophytum.

p. Rhizom ohne Niederblatter. Bliitenstand am Grunde mit Scheide. Weibl.
Kolbchen am Ende oberhalb der Bluten schildfdrmig verbreitert.
I. An den <? Kdlbchen mehrere bis viele Stam. mit deutlichen Filamenten

12. Ombrophytum.
II. An den 6* Kdlbchen nur 2 (oder 4) sitzende Stam.. . 18. Lathrophytum.

b. Eine ringsum der Wand des Ovars anhangende Samenanlage. Unterirdische
Pflanze 14. Juella.

E. ? Bluten ohne Perigon (bei Langsdorf/ia und Thonningia nach v a n T i e g h e m mit
Perigon). 1 fadenformiger Griffel. Rhizom mit wachsartigem oder harzartigem
Stoff (Balanophorin) • • Unterfam. VI. Balanophoroldaaa.
a. Ovar mit 1 wenigzelligen, vom Scheitel herabhangenden Samenanlage. ? Bluten

winzig, zu mehreren an Kdlbchen Trib. VI. 1. Balanophoraaa.
Einzige Gattung. — Trop. u. subtrop. Asien bis Australien und Polynesien;
Madagaskar lo. Balanophora.

b. Ovar mit 1 ringsum der Fachwand angewachsenen Samenanlage. Bliitenkolben
mit starren ScKuppen bekleidet, an Strohblumen erinnernd

Trib. VI. 2. Langadorfflaaa.
a. Perigon der 6* Bliite aus 3—2 Tepalen gebildet. Ovarien der benachbarten

Bluten fast ganzlich oder nur im oberen Teile verwachsen, am Scheitel in
einen kurzen Rand (Perigon ?) ausgehend. — Trop. Amerika. 16. Langsdorttla.
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p. Perigon der $ Blute aus 2—6 zerstreuten oder in gleicher Hohe stehenden
schmalen Tepalen. Ovarien frei oder fast frei, am Scheitel in eine langere
Rohre (Perigon ?) ausgezogen. — Trop. Afrika, Madagaskar 17. Thonningia.

Unterfam. I. Mystropetaloideae.
Myatropetaloideae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 252. — Mystropetaleae Hook, f.
in Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 29, in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 233; Eichler

in DC. Prodr. XVII. (1873) 123.

1. Mystropetalon Harvey, Gen. South Afr. PI. (1838) 418, in Annals of Nat. Hist.
II. Nr. 12. (1839) 385, t. 19, 20 (Blepharochlamys C. Presl, Epimel. bot. [1850] 605 [245]).
— Bliiten monozisch. Perigon der mannlichen Bliiten am Grunde einen kurzen Becher
bildend; Tepalen 3 (in der Knospe gleichlang, mit gerader Perigonrohre), ungleich
(Nagel der beiden hinteren Tep. sich beim Aufbliihen schneller verlangernd als der des
vorderen, daher Abwartskrummung der Blute), vorderes etwas kiirzer und schmaler
als die beiden hinteren, die naher aneinanderstehen (Stellung der Hiillblatter nach 2/1
zur Abstammungsachse und Perigon zweilippig nach 2/1), genagelt, spatelformig, mit
schmal loffelformiger (konkaver) Spreite (die hinteren oft hoher miteinander oder ganz-
lich zusammenhangend, bisweilen mit freien Nageln, aber aneinanderhaftenden Spreiten;
unteres Tep. spater frei, zuriickgebogen), mit klappiger Knospenlage1). Stam. 2, vor
den beiden hinteren Tepalen, das dritte (vordere) klein und verkiimmert oder fehlend;
Filamente fadenformig, lang, im unteren Teil den Nageln der Tepalen anhaftend (ob
immer?); Antheren beweglich angeheftet, eiformig bis langlich, erst extrors (spater
intrors), dithecisch, mit 4 Pollensacken, mit zwei Langsspalten aufspringend; Pollen-
kttrner weifi, fast kubisch (seltener 5kantig oder 6kantig, sehr selten tetraedrisch). Ein
knopfiges Rudiment des Pistills in der Bliitenmitte. — Perigon der weiblichen Bliite
oberstandig, klein, kurz rohrenformig oder fast kugelig oder krugformig bis glocken-
fdrmig, ganzrandig, gezahnt oder dreilappig oder dreispaltig (mit zweispaltigen, gezahnel -
ten oder ganzrandigen lanzettlichen bis linealischen Lappen oder Abschnitten). Rudi-
mente der Stam. fehlend oder in Form von 2 kleinen Warzen vor den hinteren Perigon-
lappen. Ovar unterstandig, auf einem dicken fleischigen Polster (torus; discus), fast
eiformig bis langlich, sparlich behaart, ein- bis dreifacherig, aus drei Karpellen gebildet,
mit 3 langgestreckten, auf den Embryosack beschrankten hangenden Samenanlagen;
Griffel lang, fadenformig, mit mehr oder weniger kopfformiger, dreilappiger Narbe.
Frucht klein (2—3 mm im Durchm.), tief purpurrot bis schwarzbraun, fast kugelig bis
eiformig, nuBartig (Eichler) , mit fleischig-hautigem Epikarp, dunn-krustigem Meso-
karp und diinnem Endokarp aus zusammengefallenen Zellen, von den vergrofierten
bleibenden Brakteen eingeschlossen, am Grunde umgeben von dem angeschwollenen
Polster (Diskus, Torus); Same einzeln, eiformig bis fast kugelig, mit eiformigem, 61-
haltigem Embryo am Scheitel des groBzelligen olreichen fleischigen Endosperms.

Fleischige Gewachse, mit knotigem, knolligem Rhizom. Bliitenstande kolbenformig,
5—10 cm lang, dunkelrot oder hellrotlich (Nagel der mannlichen Tepalen gelb, Diskus
weifi; Brakteen am Grunde und Rande gelb, sonst purpurn), gestielt, locker oder dicht
mit lineal-lanzettlichen Schuppenblattern besetzt, ausgehend in eine langliche zwei-
geschlechtige Ahre, deren unterer Teil von weiblichen Bliiten, oberer Teil von mann-
lichen Bliiten besetzt ist; Bliiten sitzend, mit schmal langlichem oder lanzettlichem
Tragblatt und zwei seitlichen, zur Bliitezeit kiirzeren (zur Fruchtzeit meist langeren)
Vorblattern, die die Bliite etwas einhiillen und ± behaart sind; wenn sich die weiblichen
Bliiten des unteren Ahrenteils in zentripetaler Richtung entfalten, bleiben die mannlichen
Knospen des oberen Teils noch klein, so dafi, wenn letztere zur Entwicklung gelangen,
alle weiblichen Bliiten bereits verwelkt oder schon zu reifen Friichten geworden sind.

W i c h t i g s t e L i t era tur : Mar lo th , Fl. South Afr. I. (1913) 171, pi. 42B; Notes on the
genus Mystropetalon, in South Afr. Journ. Sc. XIV. (1918) 278 (Report of the Fifteenth Ann. Meeting
of the Afr. Assoc. Advanc. Sciences Stellenbosch 1917). — R. J. H a r v e y - G i b s o n , Observations

l) Nach Marloth: Nagel gelb oder etwas karminrot, Spreite am Grunde karminrot oder mit
Ausnahme der dunkleren Spitze ganz karminrot, sonst dunkelgelb (claret colour).
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on the Morphol. and Anat. Genus Mystroxylon, in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VIII. 4. (1913) 143 t 15 16
- C.H. Wright in Fl. Capens. V. 2. (1915) 214. '' '

fivozQov = Loffel; die Bliitenhiillblatter haben eine loffelahnliche Gestalt.

3 Arten (oder nach Mar lo th nur eine) im westl. Siidafrika (Balanophora capenais Eckl. et Zeyh.
nomen). — A. Braktee der mannl. Bliite langlich: M. Thomii Harvey, etwa 13 cm hoch, in der Ktisten-
region des Kaplandes (Caledon Div.); Hutchinson, Fam. Fl. PL I. (1926) 244, Fig. 189. — B. Braktee
der mannl. Bliite spatelformig. — B a. Perigon der weibl. Bliite rohrig, 3spaltig: M. Polemannii Harvey,
ebenfalls in der Kiistenregion (Malmesbury Div., Caledon Div.), auf Protea mellifera (auch auf Aspa-
lathual). — Bb. Perigon der weibl. Bliite fast kugelig bis glockenformig, kurz vielspaltig: M. Sollyi
Harvey-Gibson, in der Caledon Division auf Wurzeln von Protea,

R. Mar lo th (1918) ist nach der Untersuchung einer groDen Anzahl von Pflanzen zu dem Er-
gebnis gelangt, dafi man nur eine, allerdings sehr veranderliche Art unterscheiden kann: M. Thomii
Harvey, zu der die iibrigen bisher aufgestcllten Arten als Synonyme zu rechnen Bind. — H a r v e y -
Gibson hatte in den Geweben einen von ihm My s tr in genannten braunen kornigen Stoff gefunden.
Mar l o t h wies nach, daB dieser Stoff auf einer Einwirkung von Formaldehyd als Konservierungs-
fliissigkeit beruht; der Zellinhalt lebender Pflanzen ist farblos, ihre Zellwande sind gelb oder braun.
Die Zellen enthalten viele Starkekorner, die denen des Weizens ahnlich sind, aber viel kleincr mit
grofiem Kern.

Nach Mar l o t h wachst die Gattung besonders auf Protea mellifera, doch kommt sie auch auf
P. longifolia und Leucadendron salignum vor. Die Bluten haben einen besonderen Duft und sondern
reichlich Nektar ab, der Vogel, Fliegen und Bienen anlockt (Nectarinia). Die Friichtchen werden
wegen des vergroBerten olreichen Anhangsels, das von dem Discus-Polster stammt und eine Art
Elaiosom (Olkorper) bildet, von Ameisen gesucht, die sie in ihre unterirdisohen Nester verschleppen
und so die Pflanze verbreiten.

Unterfam. II. Dactylantholdeae.
Dactylanthoideae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 252. — Dactylantheae Hook. f.

in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 233.

2. Hachettea Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 229, Diet. Bot. III. (1891) 2,
mit prachtiger Faxbentafel. — Bluten zweihausig. Mannliche Bliite mit einer Bliiten-
hulle axis 3 fleischigen breiten, in der Knospenlage klappigen Hullblattern. Stam. 2;
Filamente sehr kurz, dick; Anthere quergestellt, endstandig, etwas gekrummt, mit zwei
Pollensacken, schlieBlich einfacherig, am Scheitel sich mit einem Langsspalt flffnend.
Weibliche Bliite mit einem sehr kleinen, verwachsenblattrigen, kurzrohrigen, kurz-
dreilappigen, dicken Perigon. Ovar unterstandig, langlich bis schmal eiformig, nach
v a n T i e g h e m ( i n Bull. Soc. bot. France XLIII. [1896] 299) aus 3 geschlossenen, mit-
einander verwachsenen Karpellen gebildet, die mit den Tepalen (Blutenhullblattern)
abwechseln, dreifacherig mit axiler Plazentation, im Fache mit je einer verkummerten,
nackten orthotropen, hangenden Samenanlage, mit basigamer Endosperm-Mutterzelle
(in einem gewissen Zustand zeigt der Querschnitt des Ovars drei groBe oft ungleiche
Hohlungen, die die Endospermmutterzellen sind; die anfanglichen Facher und die sie
ausfullenden Hervorragungen, Samenanlagen, sind verschwunden); Griffel einfach,
mittelstandig, lang, schmal keulenformig. — Bluhende Sprosse hochrot bis gelbrot
oder celbbraun 16—30 cm hoch, dicht mit schuppenformigen Blattern besetzt; diese
am Grunde des Sprosses klein, eiformig bis langlich-lanzettlich, nach oben allmahlich
an Gr6Be zunehmend, langlich bis lanzettlich, spitz oder zugespitzt, etwa 2—3,6 cm lang.
Trauben oder Ahren in den Achseln der mittleren und oberen Blatter, von diesen
uberragt, mit winzigen Brakteen, in deren Achseln die Bluten stehen; mannliche Bluten
gestielt, weibliche sitzend.

(Mt.Mi, Humboldt, Canala, am Ngoye usw.). Stendorte bei B a i l l o n , R . S c h l e c h t e r in Englers
Bot Jahrb XXXIX. [1906] 106, Sp. Moore in Journ. Lmn. Soc. XLV. [1921] 393. — Frucht
soil hellorange sein. Ganze Pflanze wird von den Eingeborenen gegessen (nach Sp. Moore).

Van T i e g h e m (Elem. de Bot. 3. ed. II. [1898] 298) unterscheidet innerhalb der Alliance
Sarcophytales die Familie HacheUeaceae neben Sarcophytaceae und Lophophytaceae. Die HacheUeaceae
haben noch an den weiblichen Bliiten ein Perigon, das den beiden andern Familien fehlt, von denen
die Sarcophytaceae noch in den mannlichen Bliiten eine Hiille haben, w&hrend die Bluten der Lopho-
phytaceae in beiden Geschlechtern nackt sind. Er gliedert die HacheUeaceae in Mystropetaleae (mit
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Myatropetalon): Antheren beweglich, mit 4 Pollensacken; Hachetteae (mit Hachettea und Daetylanthua):
Anthcrcn am Grunde angeheftet, mit 2 Pollensacken.

3. Dactylanthus Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII. (1859) 425, t. 75. — Bluten
sehr klein, meist diozisch, seltener monozisch. Mannliche Bluten ohne Hiille oder mit zwei
winzigen Fortsatzen. Stam. 1—2; Filamente sehr kurz; Antheren am Grunde angeheftet,
mit 2 ciformigen, seitlich nebeneinander liegenden, seitlich sich offnenden Pollensacken
und fast kugeligem Pollen. Weibliche Bluten mit einer Bliitenhulle aus 2—3 aufrechten
pfriemlichen Abschnitten. Ovar unterstandig, kurz gestielt, eiformig-langlich, ein-
facherig; Griff el lang fadenformig (daher die weiblichen Kolbchen behaart aussehend),
im oberen Teilo etwas angeschwollen, mit endstandiger Narbe; Samenanlage 1, von
der Spitze hangond. Frucht winzig, hart, trocken, dicht umschlossen von den verwelkten
Resten der Bliitenhiille. — Rhizom meist unterirdisch, ausdauernd, rundlich oder un-
regelmaflig gestaltet, oft unregelmafiig gelappt, mit kleinwarziger Oberflache, 2,5—30 cm
im Durchm. Bliihende Stengel zahlreich, einjahrig, keulenformig, aufrecht, 5—15 cm hoch,
an der Spitze otwa 2—3 cm breit, besetzt mit dachig angeordneten, braunlichen, ei-
formigen bis langlichen oder eiformig-lanzottlichen Schuppenblattern, von denen die
unteren kiirzer sind und lockerer stehen, die oberen langer sind und dichter stehen
und die Bliitenkolbchen umgeben. Bliitenkolbchen an der Spitze des Stengels,
zahlreich (10—30 oder mehr), sehr schlank, aufrecht, fast drehrund oder etwas
spindelformig, 2—4 cm lang, oben dichtbliitig, unten lockerbliitig; Tragblatter und
Vorblatter fehlon.

Wichtigste Literatur: R. Taylor, New Zeal, and its Inhabitants (1855) 430. — T.Kirk
in Trans. N. Zeal. Instit. XXVIII. 1895 (1806) 403. — H. Hill in Trans. New Zeal. Inst. XLI. 1908
(1909) 437—440, t. 30—32. — Cheeseman, Illustr. New Zealand Fl. II. (1914) 1.178; in Trans.
N. Z. Instit. LII. (1920) 12; Man. New Zeal. Fl. 2. ed. (1925) 396. — H. Hill in Trans. N. Z. Instit.
LVI. (1926) 87—90, pi. 14—17. — Cockayne, Veget. N. Zealand 2. ed. (1928) 139. — Laing and
Black well, PI. New Zeal. ed. 3. (1927) 148 Fig. 48.

ddxrvloQy Finger; &v&og, Bliite; vielleicht wegen der wie Finger aus der Hulle der Schuppen-
blatter hervorragcnden Kolbchen.

D. Taylor it Hook, f., auf der Nordinsel von Neu-Seeland verbreitet, vom Meeresspiegel bis
1100 m Meereshohe; Wurzelparasit auf verschiedenen Baumarten, im Norden gewohnlich auf der
Araliacee Schefflera digitaia Forst., doch auch auf Panax arboreum, Coprosma graitdifolia und Myrsine
Urvillei, weiter siidlich besonders auf Panax arboreum und Pittosporum eugenioides, doch auch auf
Fagu8, Hedycarya, Oenioatoma usw. — Nach Cheeseman gibt es neben rein weiblichen oder rein
mannlichen Kolbchen solche, bei denen die oberen Bluten m&nnlich, die unteren weiblich sind; die
mannlichen Kolbchen haben unten nicht seltcn verkiimmerte weibliche Bluten. Ferner ist festgestellt,
daO Kolbchen beiderlei Geschlechts fast auf alien vollentwickelten Rhizomen vorkommen. — Nach
H. Hi 11 sind die weiblichen Sprosse gewdhnlich kiirzer und weniger kraftig als die mannlichen; Perigon
unten bleich gelb, oben purpurn, wie der Griffel. Beim mannlichen Sprosse sind auch die Schuppen
grofier; im bluhenden Zustande soil der Sprofi an eine kleine Dahlia erinnern; untere Schuppen stroh-
gelb, obere um die Kolbchen tief orange mit Purpurstreifen oder purpurn; mannliche Bluten gelb-
grau. — Die weiblichen Rhizome sind nach H. Hil l viel kleiner und fUcher als die mannliohen, und
haben warzenahnliche Fortsatze auf der ganzen Oberflache. Die mannlichen Rhizome sind unter-
irdisch und werden viel groQer als die scheibenformigen weiblichen Rhizome. — An den mannlichen
Sprossen 20 oder mehr Kolbchen, an den weiblichen 30 oder mehr. — Die im Fruhherbst (Febr.—April)
erscheinenden Bluten haben zuerst einen starken angenehmen Duft nach Daphne oder Melonen, der
beim Verwelken unangenehm wird. — Maori-Name: pna-o- te - re inga oder pua- re inga , Hades-
blume, Flower of Hades. H. H i 11 gibt aber den Namen: w a e - w a e - a t u a , the fingers, the foot or
toes of the atua (spirit).

Unterfam. ill. Sarcophytoldeae.
Sarcophytoideae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 252. — Sarcophyteae Endl. Gen.

(1836) 73.

4. Sarcophyte Sparrman in Vetensk. Akad. Handl. Stockholm XXXVII. (1776)
300, t. 7 (Abh. Schwed. Akad. XXXVIII. [1782] 301, t. 7); Griffith in Trans. Linn.
Soc. XIX. (1845) 338, t. 38; Hooker f. in Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 37, t. 1C;
Eichlcr in DC. Prodr. XVII. (1873) 126 (Ichthyosma Schlechtendal in Linnaea II . [1827]
671, t. 8). — Bluten getrenntgeschlechtig, diozisch. Perigon der mannlichen Bliite mit
3—4 in der Knospe klappigen, spater of fen abstehenden, eiformigen, konkaven Lappen.
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Starn.3—4, froi. vor den !'<J i^mlapptm und ihnen an Gnuide otwa« ftngewacJiKon;
SUabftdm knra, drehrund; Antbewn kopffftrmig, fast kugelig, mebrfiicharig. Fiicber
ita linkrwM aagcotd' irferctaaam durvh un-
rOgelnutQigf mMtnm^nfticOrj. , Pom • ud; Pollen kugatig, mil 3 Form, glatl.
Ovar dor *reib!irii«i ••ifiVmiif. untenr&ra mit dm J. rtcn
olmo QriSM, mit muender srheib<nf'innijj'-r Micfa*; SMnouuil^en 3, du
sack bwlinuikl . aiuttrtip, von dn- Spitzi; drr w-uizism. von ihnun g u u
Faeh«?r mi I'tnxolligctn Kunicnihi* Iwr <i. Knicht dem Ovar ttutWlu:h *1H
doch i'twu Kr60er. la*t - CpiJutrp fl^uchtg, Endokarp Unglkb, ab

dun Stdakani HHI -nit groA»lltgeto. olrekhent Endcaperm;
. . " 1« Xtihrgew»*be«t kleinxr-' kiimmertem

(Hofmet^ iWitr. wir Kunntnis d»>r Kmbrv-ubiidurttf I. [1859] 581,
t. 13). — Rbixom knollic. nwist Rnlnjipt, dime Schiipjj^nblaticr. van drr GrOQe winrr
Faust ndrr noch grJBcrt nacli I 'njjcr POM * •• f'»tl-tn«yprn der N&hnrurxH durrhfoern.
TTTntiifTtaintMlinl um Qfaadl Bar tntneen. unwgnlii>*Oig g^kipptan 8cheid<
untoreu kiir/.'/r-'ti Toil mil • : n bi* Ini • ,., bos«tst, in
eiae aoaofaalieh* verewi itf(•- lit-.ji<- au ige ent«n i;md«-* ii. i-d cimw
bleibcjidcn eifiirmiguii bin lan«cttlioben bis lawal-ltoglicb«i Hochlilntta;, wie sellwt ntoht
mit Hrakteon VOTSeban, mi dm mannltclicn Riapwn rail t'liizotri atohendun kurz K&tticltfin
iriiinnlic!i<ti Jilii<<'ii (ctwa 20—30) ringstim bt^-ixt, im den weibliolion Kisp^n «*tw»
6—12 woibticho Btitteakdplehen ferageod; dioso an aelir kurzcn dicken c t w u hrank.
laufnntJrn BtfotsO, itn Dunlmn Bin nnfbuifia 6—S, wpiitrr 10—-IS mm, aw ISO—180 Ov»-
ri<*n gobildrtt. Mjiiutliilm I'flutiz'.- sohiankOT und roioher verrwoigt ats d
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Pflanze; nach A. P e g l e r (bei M a r l o t h I.e.) findet man in einem Gebiet betracht-
lichen Umfanges oft nur ein Geschlecht. Fruchtkopfchen an Maulbeeren erinnernd.

adq^y oaQxdg (Fleisch); q>vr6v (Pflanze). ,,Blutrote Fleischpflanze".
2 Arten in Afrika. — Fig. 158 (Engler, Pflanzenwelt Afrikas III. 1. [1915] 110 Fig. 72).
S. sanguinea Sparrm., ein blutrotes oder dunkel-fleischrotes, bis 3 dm hohes Gew&chs, das be-

sonders auf den Wurzeln von Acacia-Arten schmarotzt {Acacia caffra, A. karroo), doch auch auf denen
von EJcebergia capensis vorkommt; verbreitet in Siid-Afrika (ostl. und nordl. Kapland, Albany, Uiten-
hage, bis Transvaal). Vgl. Trattinick, Thes. bot. II. (1814) t. 90; R. Marloth, Fl. South Afr.
I. (1913) 171, t.41, 42A; Pole Evans, Flow. PI. S. Africa V. (1925) pi. 176; Burtt -Davy, Fl.
PL Transvaal II. (1932) 467. — Die Pflanze hat einen sehr unangenehmen Geruch nach faulen Fischen
oder verdorbenem Fleisch und wird von kleinen Fliegen besucht. Die Knollen konnen einen Durch-
messer von fiber 15 cm erreichen. Weibliche Kopfchen an der Spindel etwas entfernt voneinander
stehend. A. Kerner (Pflanzenleben I. [1890] 182) vergleicht die weiblichen Blutenstande mit einer
von der Wurzel emporgewachsenen Weintraube mit warzigen Beeren oder auch mit dem Frucht-
stande von Ricinua.

Im tropischen Ostafrika (z. B. Kibwezi, Nairobi) ist S. Piriei Hutchinson (in Kew Bulletin
[1914] 252) verbreitet, die sich von der siidafrittanischen Art durch zusammengedr&ngte Kopfchen
der weiblichen Pflanze und durch kiirzere Stamina der mannlichen Bliiten unterscheidet; soil geruch-
los sein.

5. Chlamydophytum Mildbraed in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg LXVII.
(1925) 195. — Bliiten diozisch. Mannliche Bliiten (1—2 cm im Durchmesser) dunkel
fleischfarben, einzeln mit breiter Flache an den Rispenzweigen sitzend, mit schussel-
formigem Bliitenboden und einer einfachen, derbfleischigen Hiille, die in meist 7 Zipfel
von klappiger Knospenlage unregelmafiig sternformig aufspringt. Stam. mehrere,
sitzend, je eines am Grande jedes Zipfels der Bliitenhiille, auflerdem 2—3 auf dem
Grande des Bliitenbodens, 1—2 mm im Durchm., mit einem Antherenkopfe aus
zahlreichen Pollenfachern. Weibliche Bliiten nackt, in«iformigen fein gefelderten sitzenden
Kopfchen dicht miteinander verwachsen, stark riickgebildet, am Scheitel mit scheiben-
fdrmiger, undeutlich dreilappiger Narbe, im Innern eine einheitliche Masse bildend, in
der nur die grofien Embryosacke unterschieden werden konnen. — Blattlose Wurzel -
parasiten. Jiingste Zustande etwa von Walnufigrofie, von rissig-hockeriger Binde be-
deckte Knollen, die der Nahrwurzel dicht aufsitzen (diese entsendet in sie hinein einen
sich in der Knolle reich verastelnden Leitstrang); Knollen sich allmahlich streckend,
oben anschwellend, lange Zeit von der hockerigrissigen Rinde umschlossen, die spater
oben in unregelmafiige Lappen aufreifit. Bliitenstand gestielt, rispenartig, anfangs von
der Hiille (Volva) umschlossen, 10—15 cm im Durchmesser.

Ch.aphyUum Mildbraed, im siidlichen Kamerun bei Dengdeng gefunden, zahlrefch an flach
streichenden Wurzeln eines Urwaldbaumes. — Fig. 159.

Aus den Angaben des Entdeckers der Gattung sei noch folgendes mitgeteilt. Ein weibliches
Stiick zeigte die folgenden Mafie: ganze Hohe 24 cm, davon 17 cm Stiel, der unten noch die urspriing-
liche Knolle als etwas starkere Anschwellung erkennen lafit und weiter oben 5—6 cm Durchmesser
hat; der Kopf hat etwa 8 cm Durchmesser. Im Langsschnitt zeigt es folgendes Bild: Bis 16 cm hinauf
ist die Rinde mit dem Knollengewebe fest verwachsen. Dann folgt ein 2 cm langer, 4 cm dicker,
fleischiger Stiel, der durch einen Zwischenraum von der Rindenhiille getrennt ist. Der Stiel teilt sich
in zahlreiche ebenfalls dicke Zweige, an denen etwa eiformige Kopfe sitzen; diese bestehen aus vielen
stark reduzierten, dicht miteinander verwachsenen weiblichen Bliiten, welche auBen nur an einer
schwachen Hockerbildung zu erkennen sind. Die weiblichen Kopfe sind dann noch nicht durch Inter-
nodien der Seitenaste voneinander getrennt, vielmehr eng aneinander gedrangt und durch gegen-
seitigen Druck abgeplattet, da ja der ganze Blutenstand noch von der warzigen Hiille eingeschlossen
ist, die eine Streckung verhindert. Schlielilich wird aber die Hiille oben in unregelmafiige Lappen
zersprengt, und der rispenartige Blutenstand breitet sich auseinander, der etwas an einen Blumen-
kohlkopf von 10—15 cm Durchmesser erinnert und schmutzig karminrosa ist.

Die Gattung gehort in die Nahe von Sarcophyie. Der Unterschied liegt zunachst in den mann-
lichen Bliiten; bei Sarcophyte zeigen sie eine dreilappige Hiille und 3 Staubbl&tter mit am Grande
verwachsenen, dicken aber deutlichen Filamenten. Ganz abweichend ist bei Chlamydophytum die
Entwicklung des Blutenstandes bis kurz vor der Bliitezeit im Innern der Knolle oder der warzigen
Hiille (Volva); sein Wachstum nach ihrer Sprengung ist nur ein Streckungsvorgang. Bei Chlamydo-
phytum unterbleibt, wohl infolge der so lange ausgedehnten endogenen Entwicklung, jede Blatt-
bildung mit Ausnahme der mannlichen Bliitenhiille; weder der innere Stiel der Rispe noch die
Ansatzstellen der Seitenaste zeigen eine Spur von Brakteen, w&hrend bei Sarcophyte solche vor-
handen sind.
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Untorfam. IV. Helosidoideae.
Scybalioidme Engi. in E. P. 1. AufL III. 1. (1889) 253 p.p. — Htlosieae Endl. Gen- (1836)
74. _ Halatidwt Hook. f. in Trana. Linn. Soc. XXII. (1856) 31, in Bonth. rt Hook. f.

Gcu. III. (1880) 283.

0. Scybalitim Bcbott ot Endl. llelefc. (1832) 3, t. 2 (7ayfiMar>piu Hwk, f. in
Trana. Linn. Boo. XXII. [I85tl] 51, t. II; Sphatrorhi&oti Hook. f. I.e. 50, t. 10). —

der mannlichen itluLn mit ziemlich longer Rolire und 3
Stem. S; 9tettb&daD in data fruie JFluhre vwsliiigt; AmluTi-ii

fast htatSxxaig, tniUnnaudtT sen -i; -rmifr-Uingliebeti Synandrimn verwuc-iiscn,
ditb(<cjecli tuft 2—4 Follencsckni. i it mit zwi-i unrrK*']mnUi^i.i Pr.>ren

Follm ilmflriiil^. t u t kogetig. In dt-r Mitu^ der minnlichen BluU- M kl.-iaer,
i PortMtx. WeibUcbe Blulo noclct. Dvar UngUoh-eifiOniu^ am Beheitol

tnchterf*Jmug vertieft; Bamwianiagen 2, anattup. von der x n t n l c n anfany fa
(iann mit der Wandung dra Ovun vnmntgten Plaxenta bonbhangend, mit der Wamlimg
verwaabwn und mit fiformigem Bmbi}*aaftck veraeban; Griifel 2, fadmfonnt^. aus-
niuind«npireizaDd, mit fast kugeligm Narbai. Kruclit mit krustifeisi), diitinrm,
j;m]ukjirp, i-iitaaintg. Embryo winzig, am Sclmitel de* 6lmchen Xtthigtnrnbea. —
knoUeoforrniK, fast kuguligr otfOrmig bfn Kyljodrisch, unr^cfanaflig gelappi oder
xwvigt ( U n g e r , Beitr. unr. [1M0] » T a f « l £ P%, 4; nur aw I'anuitengewebp p»bildet).
ohae SchuppmWitter. kahJ. von der Or00« oner WalauO bis xa der em«r Fuwt. id lien-
•taade EU nufannn aus dm Rfanom tmuipringrnd, fieufdifarben, r>>t Uch bu> rorhraiui;

•>i.i < inntdt' vow oiner gans tmaotieinban*n Schmidt? uxngeben, n>it lan^^llljcliciu
der Spitw su grflflrr wt'itlendrn Sehuppenblattern bwet. nkotben edfflrmig

bitt l&nglich, keuIonf.trniiK odes KheJbenfOnnjg, iw in n mm/, abgeflftchtai

, fungi/arme Bebott ••!- EiitU. A Knolb mit mchrertni BlOteiistfiiKUtn. von iltaou uur
• I' r uiittlcn? ];, die nndoron . Mtid: U Hltlckchen «1PB ILIIiIt'iintandos mil 'J juiifrrn S 13]4iu-n. ntntfrKfii van
kiman uml l u y a timiitnt; O <j [ilU1r: D gm-r^i linitt duruli IIBH .^vnnndrtuin; £* i Hltlle,
von 3 vtolwlUiTL-u Iliuimii: J-' Krucbt: ft LlLtigmchmn dun'li olno Fitlrht: ;»u Joruu Eudokiirp. c Oor

Unbrjd. — Aus K. P. 1. Aofl, HI. 1. 190, Vig. 16S.
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Kopfchen zweiter Ordnung bestehend, eingeschlechtig oder seltener zweigeschlechtig;
Tragblatter der Kopfchen schuppenformig, fast schildformig mit exzentrischem Stiel',
in der Jugend den Kolben einhullend, sehr friih abfallend. Bluten selbst ohne Brakteen'
in ein sehr dichtes Lager zahlloser linealischer, fast keulenformiger oder deutlich keulen-
formiger Spreuhaare (paleae) eingesenkt (an den mannlichen Scheiben von Sc. fungi-
forme unterscheidet man kiirzere fast keulenformige und langere sparlicherc, in eine
lange diinne Spitze ausgehende Haare).

Der Gattungsname ist wohl von oxvpaXov (Auswurf, Kehricht) abgeleitet.
4 Arten im tropischen Amerika. — Fig. 160.
Sc. fungiforme Schott et 'Endl. hat ein fast kugeliges bis eiformiges, oft gelapptes Rhizom und

zahlreiche eingeschlechtige, an Hutpilze erinnemde Bliitenstande mit scheibenformigem Kopfe die
A. Kerner (Pflanzenleben I. [1890] 176) im Aussehen mit Artischocken vergleicht; auf Baumwurzeln
in Bergwaldern des siidlichen und siidostlichen Brasiliens (Serra d'Estrella, Rio de Janeiro, Minas
Geraes). Vgl. E i c h 1 e r in Fl. brasil. IV. 2. (1869) t. 7, 8 und in DC. Prodr. XVII. (1873) 131; S c h n i z -
le in , Iconogr. I. (1844) t. 39. — Sc.Olaziovii Eichl., vom Gebirge Alto Macah6 de Nova Friburgo
(Rio de Janeiro), hat knolliges Rhizom und langlich-eiformige, eingeschlechtige Blutenstande; auf
Wurzeln von Myrainaceae und Mekutomaceae. — Sc. jamaicenae (Swartz) Eichl. (Cynomorium jamai-
cenae Swartz; Phyllocoryne jamaicensia Hook, f.) hat eiformig-cylindrische, fast keulenformige ein-
geschlechtige Blutenstande von 4—23 cm Lange und am Scheitel sich offnende Antheren mit zu-
sammenfliefienden Fachern; in Waldern und Savannen der Antillen Jamaica, Cuba, Hispaniola,
Porto Rico; Fawce t t and Rendle , Fl. Jamaica III. (1914) 104, t..5; Urban , Symb. antill. iv!
(1905) 210, VIII. (1920) 190; zuerst erwfihnt von P. Browne, Hist. Jamaica (1756) 334, ala Cyno-
morium erectum breve cylindroceum. Ganze Pflanze blutrot, spater schwarz werdend. — Sc. depreaaum
(Hook, f.) Eichl. (Sphaerorhizon depreaaum Hook, f.), der vorigen Art im Aussehen ahnlich, hat aber
ein grofiwarziges, nicht glattes Rhizom, ferner mannliche und weibliche Bluten in demselben Blfiten-
stand, wobei die weiblichen Bluten in seinem unteren Teil sich befinden oder mit den mannlichen
gemischt sind; in Hochgebirgswaldern der Anden von Colombia.

VanTieghem(in Bull. Soc. bot. France XLIII. [1896] 298) spaltet die Gattung Scybalium
wieder in: I, Scybalium im engeren Sinne (Antheren mit zwci Pollensacken), S. fungiforme, S. de-
preaaum; 2. Phyllocoryne Hook. f. (Antheren mit vier Pollens&cken), Ph. jamaicenaia, Ph. Qlaziovii
(Eichl.) van Tieghem.

7. Helosis L. C. Rich, in Me*m. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1822) 409, 416 (13, 27)
t. 20 (Caldasia Mutis ex Caldas in Semanario Nuev. Granada II. [1810] 26, non Willd.
[1807]; Latraeophila Leandro do Sacramento ex A. Saint-Hilaire in Ann. sc. nat. 2. se>.
VII. [1837] 22; Lathraeophila Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII. [1856] 55). — Perigon
der mannlichen Bliite am Grunde rohrig, Saum mit 3 eiformig-langlichen, in der Knospe
klappigen (nach U m i k e r dachig sich deckenden) Abschnitten, die spater sich fast
rechtwinklig von dem in die Paraphysenschicht eingesenkten Rohrenteil abbiegen.
Stam. 3 (nach E i c h l e r vor den Perigonlappen); Staubfaden unten in eine dem Perigon
anhaftende Rohre vereinigt, oben frei; Antheren 3 (nach U m i k e r mit den Perigon-
lappen abwechselnd), zu einem Synandrium vereinigt, herz-eiformig, intrors, jede mit
2 auBen liegenden Pollensacken und einem innen liegenden Pollensacke, die sich nach
Zerstorung der Scheidewande nach innen offnen; Pollen fast kugelig, wahrscheinlich
nicht aus den Pollensacken entleert (nach U m i k e r normale Entwicklung der Pollen-
zellen; Teilung des generativen Kerns schon im Pollenkorn; haploide Chromosomen-
zahl 18). Am Grunde innerhalb der Staubfadenrohre ein kegelfdrmiger Gewebehocker
(ob Rudiment des Ovars oder Verlangerung der Achse ?). Weibliche Blute ohne Perigon
(nach U m i k e r mit verkummerter niedriger kragenformiger Hiille). Ovar langlich,
etwas zusammengedriickt, nach Umike r aus 2 Karpellen gebildet; im Ovar zwei nackte
allseitig mit der Ovarwand verwachsene Samenanlagen, von denen in der Regel nur
eine sich entwickelt, die sich entwickelnde Samenanlage aufrecht, orthotrop, langlich
(die Embryosackmutterzelle wird nach U m i k e r ohne Reduktionsteilung unmittelbar
zum Embryosack); 2 spreizende Griffel mit fast kugeligen, kopfigen Narben. Frucht
der weiblichen Blute ahnlich, doch grofler, ohne Griffel, am Grunde etwas verschmalert,
nuBahnlich, mit fast krustigem Epikarp und einem zum diinnen Steinkern verharteten
Endokarp. Same dio Hohlung des Steinkems ausfullend, langlich, mit reichlichem,
olhaltigemEndosperm; Embryo winzig, an der Spitze, einen fast eiformigen oder birn-
formigen Korper aus wenigen Zellen bildend, mit 2zelligem Suspensor; nach U m i k e r
entsteht der Embryo aus der unbefruchteten diploiden Eizelle (mit der Chromosomen-
zahl 36), die wahrend der vom oberen Polkern ausgehenden Entwicklung des Endosperms
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(duroli freie KerntH.lnng mit nashfcrigBoder suuidtajier ZellbiJdung) im Kuhostadiuni
J l i l (die Syru h. Die Eml «L> •TiVtlyr nvogan iipogam.

i 'iiic fur •• • dwraflao jnlipnte Knol brtamlioh, obxte
iiu.whifcBlicli mit» FaramUmgrwpbe bcstebood. ii nil drchnmdon,

federkiel- bfei EmjpaniM'kiii, waafpo-ht u»t> r dcm Ikidri \-. •>••
gowaneboen Zweigw, die bisw nrarbimiuiifBO <

I i 'lit lUiuKMnxwvig auf > ^irwun/'l. n achwillt er m
koolligon Vi«nii"l.iiiitf an): im KnDU*npa*vnrliym nuch I imk- Btduiophorin
Otinlicher odw glcti-hnrtig^r mchMrtigDr Staffi im Bfah ' Elotetaten
Leitbfindrin in gaobantodwr ZiLfil (t in oder ni'-tn-). BlOttawproan Mttwirte an
Rhiwmgwotgwi horvorbrochand mtd sioh wsikxeoiht srhebead, am Gbronde von oin<:-r
bisweilon gozahnton J^lietdo mngottftn, gfutt; Blffl . fust kugolig. uiiiirmig oder

t"l«. ]«t . Iltlnain trraniJirn-tin ticholl et Kndt, Km.lie nuf dn*r SAhrwurael sltaond. no c
Litiks antes «li?ti awl i rtnu Juimu Knoll's untwiclcelt. lit-r llulu ron 4ar Knollo nhK«tiL>ndL- EUii/nnuinL In
llcriihrurur "ill il^r NJHirwrunwl i>bnnt*)U ehm Kfiolln ontwlckolnd. Aun don itMzomftxlcH UliUunstflini*
hanrorbixntumd, In vcrstjhiodei»;n Altorwtafon; a gam Jiitis. 6 aitor, it nocb D.1U<r. dlu TrajfhlAttcr hlw
ttbarAll rnrhiuiilcti, rf BWUjnrtiiriil nnoli Ahrmicn dor TntwMftttar Ifti ". StmlLum mlt an(«erichwwn Qrilteln.
« l)14lt«nut«nil im <J Sladlnrii tim-h Abfulli'it tier Orlftcl, dio J HIHlJ'ii herrortntODd. — N*eh KJchlcr;

unit E . P . lr Ann, III. 1, ^37. 1%. H13.

'
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Langlidi. HUH g u n flitehgedriickten KOpfelien bostohond, vor dam Aufbtfthen von daa
schildfOrmigen, dicbt sneinander schliaflondon. rdtliokgelbon Tragblattero dor Kopfohen
br-deckt (im Jugendzustand mit dem gefcldertea Panzer aua Brakteon ctwas an goschlo3*
s»?no KonifenMizapfon ermnamd). M&nnlioho und weiblic!a> Bliiten unregelmUQig g 0 .
mist-lit, ohno Brakteon, purpurrot odor blutrot. inoiiie dichfce Sohieht flucher, iinoAlusohor,
am Emit: koulenfCrmiger Spreuhaaro (paleae, Faraphyach) eingesetikt; dip weibiichon
Hlutxiii cntwiekeln sich vor den m&nnliebon (nach tl mi ke r: Die Anthoge dor niftnnlicben
IJliiton falll in eine Zeit, wo in den weibUchen Bliit<m boroits vu*lzeHijc[e Etnbrj'oiwMi
fiuwickclt aintl. BO duO t« gaoa auspoacWoasion wiire. dafl Pollen dor Bliiten einer lu-
tkaauaaet die weibli tfttaa di^aelben Stjuidiw befrucfaten kOnnto).

U i. l iti |t«ttiLiter»tar; Hafm«ii l*r, L r. (iaSf)^Q3. T. XVX. — Eioliler in FJ. brmtil,
1V.2. dim) 23. LHr—VX in DC ftodi. XVU. (1S73) 134. — E.Zinimcrmann, B*itr«g ZVT
Kemiinu <J« AtiMomir der TTnlndi p f u t n n i . la Ffcn LXIX, (1880) .171. H84. — R. 0 hod at ot
Oh. UrTBwrd.SurlciJMtfmbrTOTiiuunraot'H.);, in Jnurn. .ic but. XIV. (1900) It. — Cti. Iternivrd
in Journ. do bat. XVII. (1903) 178. — Otto U n i k t r . Entwrldungsg<wchiohtlii:h-cytologUc-hti Uatar-
JtucLuNitm »n Belaau gaywwsuM Bick^ DiM. Z&neh 1W0. — flnndwith in Ke* VuIIptin (1931) 58.

I '• r i ;»ttung*n»jn« Ut TOO ^io(, N'k««l, kfagiUtM aai tt< lioht sioh auf dJe iiogcHiJrmigon Trug-
blotter d« Kolbenx.

Helaeia L. C. Rich. (1S22) wt nomea consprrftodum gegendber C'al&wia Muti» (1S10); Tg). Bti-
qu«t, JUgl. InU<nint'. Koia. bot. 3. ed. {1035) 05. Dn. ea bwreit* den. iUtown GattuAgaiuunan Caldatia
WilJd. (1807) gibt. so kotnmt nftch d«a jotst geltoaden Eegcln (il»r [lomonyme Culdatia Hutu nicht

l in lioUiirlir.
3 Arton im tropinplion Amtnik«. — Fig. 156f. 161. 162.

r. 102. Iftlatis bra*UUn*i* SchoU ot Kmll. J StiiukeUi.'ii due BmtnutanOai mit oinur i unU alnor
v Him*, mntn>tren von mhlrclshrrTi tXiantt; // <J BlOto fredttnet. dnuatxiti tttnltro nruiro, ma diu UUison-

l U l ar ciil.wlrkclt^tt H1U(« sn Bolteti; O Qdpwohnllt diircli den Bniimtoll tier DlQtenhOllo unit diu.
rium; /J f Blllto, inlt 3 Hniuvo doe BlUtoiMrtAinJofl; E lAnRwotialtt ilurob dM Ovar. M did SJUIUMI-
e* Am Kmbrynaack. ffr tlfr OrifM: F L(lit(ffct«lanltl ilnrch din Fniotat. rn'i daa N'ahnrowob*. In dor

li d Kmbryo, * wlthnm-ln•nintisi'h vordlr.klo Zvllun ittir H«als dee Gritrol*. — Ht\nh Etohtor
iku» E, P. 1. Ailfl. III. 1. 258, Fiy. 10*.

y () Sprcngel. By«t- HI. (l#W) 755 (Cynoiwwiuw cajy«>iM<iw Swatia 1797;
/cfotw (fityrtn«MW !».){ imndrdlitihen S0<Uraerikft (autuia, Peru. Colombi*, SutiiMim). irn

iiordliohon Bruiliui (Amiiwmien). nuf Trinidad, violkiclit in Gtiniemala nnd Cub*. auf V r a t h «*
JVyrtur«vj/; stM 0.S—3 dm lang, Sebddn m-hr kiir/,, Tragblitter ron obon naoh union Ktutuninen̂
jicdrfltkt; in Br»*ilion n p i g * de •»i i;g« (Khitthrt). Abl..: Viet. «, mi. Cahiw 34 (18i5) Nr. 1
Martin», NOT. pa . rt »pec. BnaO. 1H. UBSI) L29S, :s iiiiloiti, loonogr. r. (!•
H A. WVdd^li I A A A I L K U L J . ^ . XIV. (LUO) ISO. t II.

11. frrwwQitmnr Snb-m •** EaHL, mil S—a em Un|t«m Sud, kurzer Sohnide and py
Tragt.titt«n: ul dan Wan*io TOO P i y ««> **fcWHwh*i BtHtlkui (Rio d« Janeiro).

/J. W M H M LaboL, mit mewl UO«MI Stiol, hooh tuu»uls«niokt*r Sohoido und H^hnho)
Tr*gbtat*wn; tm mrxilwnbclwn HockUad am V<n Cms und Onxacs, «owio naf den Andaa ra
Colombi*. Abfa.K«rn*r, fflirnwnbhwi L (1990) >

£s seieQ hior noch wdrtlioh dio Ergobniua von iTmitter Ubor iik< Eiilwickltmg dot Embryo*
v«n tteioeit ffuyanauit wtedMBflgoben: Die EmbryowwkrauttojYolli; onUtcht aubepiderm*! im Nnoelln*.
Sio wird direkt aar IUbknwpore. indwn die Totradcntoilung au»fft)Jt. Kin« RfiduktionHteilung tintlvt
.uiih iti dor Bpfttown Entwiofclung niolit stutt, no daQ dor f̂tnzo K'ltwioklungsgwig TOU Ertbryonack
und Eiaelle aioh mit dor diplowfcn Chromosomonznlil dbwickult. Die Abw«iehungen im TerUuf dar

. i .Aufl, . nd. 10b. 21
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ELno KcmU-tradt- wird mir am r,u-
•zellgruppe wird nicht. ausgebildf t.
MM del groScn, ttalbkmgdigcn oder

Dte EDtvfcUdog du Eodo»pem)»
Ml Kmteiltmg mit Dachlglgendcr
and morfetert da* NuctUargewsbc;
mit Awinahinr drr bndtn tafhtroten.

£ml)ryowwkcntUK<k>unf; wtiuu im Tierkernigen Stadium ein.
kunftigwi Kiciide doa Sackes oreeugt; die An ti pod en kern- und
Der Embryowickinlialt buteht n*eh Av*bildaiig d*» Eiapptnus
i!fl«:ht>tif(SrmJpiin KluQc, den beidat fcWMWB Sjntryiden. dea
plasma mit dtbn Rcstvn dsr w w i i o n c r a dofBDcncrcndm Kccw
geht au?fK-bli«UlKtj ran o U m t Potkeni ML fife crfoigt dank
Bfmuliuncr ZclJbildung. IT M>t«tchri;.i* Zt iil<.r|--r trrdiitckt
auch rlii> ZcIlMiliirlitrn dor KarpeOe erUdeo da* glrkkc SthkkaaJ.
die Alb FnivhtbOIle «n« beaondetv GmLahajig crtahrm.

8. Corynaea IlcH k̂, f. ta Tnuw. Linn. Sw. XXII. (185«) rii, i, 13, 14
O. Klze. Rt>v. ({pji. II. [1891 j 590). — Perigon der nitijinlfchf?n BliiU* rfihrenfonHig oder

tricht«rfunnig bis fast glockig,
am Bando unregclrnaOig ge-
kcrbi. Sta.m. 3; Filainento in
• iue vom Perigon freio RShre
verwaohaen; Antheren in ein
L-iiormigee, droifiu-cliigee K6pf-
cJien veroinigt, ditheciuoht mit
2 I'ollciiHiickon, sich am SchfM-
te) und den Verwachsungs-
mihtoti offnend. Pollen fast
kugelig bis dn>ikaAtig. Im
Qniude der Siurninalrtihrc ein
pfrieinlichea Aclisenendo. Weib-
licbo BUiten wio b*?i Helosij, —
Rhtzom knoUig odor eeltener
verlaQgert, oft gelappt, obnt*
Sohuppon, biswuilen mitwuracJ-
artigen FortsJitzon. Stiel dcr
Blutenstando am Grande mit
ringfOirniger oder bech£>rf6rmi-
ger Scheido, sonat nackt;
BliitonkoJben kugelig, keulen-
fOnnig oder liingtich,

nisob, Beltenor oinge&ohlochtig,
on fangs von schildXdrmigcri,
sochsftoitigen, sich beriihrenden.
TragbliLltam diolit bedcokt,
(1mm von ibnen oilbloflt; Blii-
ten in einor Scliicht dichter,
flaciior, linealiscltofj keiUen-
fOrmiger Haare.

4 Atton ant drn Andcjx Sdrl-
amcrikaa. — Fig. 16ZF.

C. craiuta Hook. I., mit wi*l-
nu0- hi» monMihenkopfgrolicni Khi-
lorn, 0,fi—2 dj(i liiû L'ii Sticlcn und
his 8 cm latipen Kolbt-n; in den
Andni von Colombia and Coat&ricd.
um 2600 m. Orejae do palo
(auricula silveeitrifi}. — 0, ipkatrica
Hook. I., nit groQ«n kugoUgcn
Knlben. in Borgwaldern von Co-
lombia, um 1600—2S00 m. —

C, Sjtrucei Eichl., mit kJeincn, eingmclUcchtigeM Kolbun, auf den Andon von Eoundor und (Colombia,
um 30OO ta. — C Purditi Hook, f,, mit corlanfjcrtcni, borizimtidcjii Rhizom und kleincn, v:

in Koltwn, auf dun Wtiracbi von Cinchona ovata in dtn WJUdero run Pteru un<l CaJombin;
*ur Cinohonft" bci Chut in, Annt. comp. t. M.

' liltrn<alttrattain jrtutlhiidrn JmiKh. A Hhixom m]t
tuuMitwjL'kdltuit, vun dur Sobsido noon vloKMckloannAn

und «tnsiu $ Kolben, iter eJnon eroUoa Tull t»lncr TraKltlottw
nbg«wurlen hat; itcr elim Tell dnr ITtgnr Kcijjt pur die Anmtx-
stvUC der TruKliliit.lcr. // Stllirkrlinji dos & BlfltuDStnndesL
C St-ttiilililiiitJifiuiri Im LfLUKmrliiiitt, D (Jut?TEchii)IL; K SttJirk-
cben d«a S miitenplinirtw. —• k' £ (JHit<; von Vori/nar.a crassa
Hunk. f. mit dirm fjiwrdurch»chrittHmpn .Syiwuidrlum. — ( Tnnj-
blatt, p Sprtuiliaitn-, 6 BJQtonhtlUo. — jt- 'Ji ' uacli ilor Natnr

und noMi O o c p i x r i : tiiw E. 1'. t. Auf]. I I M , 230, Flff. 105.
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9. Rhopalocnemis Junghuhn, "Cber Javan'sche Balanophoreen, in Nova Acta Acad.
nat. cur. XVIII. Suppl. I. (1841) 213; Goeppert in Nova Acta Acad. nat. cur. XXII. 1.
(1849) 148, t. 11—15; Hookerf. in Trans. Linn. Soc. XVII. (1856) 52, t. 12; Eichler
in DC. Prodr. XVII. (1873) 138; Lotsy in Ann. Jard. bot. Buitenzorg XVII. (1901) 73,
t. 3 14 (Phaeocordylis Griffith in Trans. Linn. Soc. XX. [1846] 100, t. 6; Lytogomphus
Jungh. ex Goeppert, 1. c. 122). —Bliitenkolben zwitterig oder-eingeschlechtig. Perigon der
mannlichen Blute einfach, trichterformig, an der Spitze unregelmaBig eingerissen.
Stam. 1 (eine Vereinigung aus 3 Stam. ist nicht nachweisbar), mit saulenformigem Stiele
und einem etwa kugeligen Kopfchen; dieses besteht aus einer ziemlich grofien, wechseln-
den Zahl von 20—30 elliptischen Pollensacken, die ordnungslos (nach v a n S t e e n i s
etwa in 3 Schichten ohne Trennungsspuren) dem gleichmafligen Gewebe eingesenkt sind,
und reiBt unregelmaBig durch Zerstorung des Gewebes vom Scheitel her auf (falls nicht
die Pollensacke iiberhaupt geschlossen bleiben); Tapetenzellen auch in den ausgebildeten
Sacken bleibend. — Weibliche Bliiten auf das Gynaeceum bcschrankt. Karpelle 2—5,
meist 2; Griffel 2—5, frei, abfallig, Narben winzig kaum verbreitert; Ovar einfacherig;
Plazenta zentral, erst frei, eine kleine Hohlung iibrig lassend, dann mit den Karpellen
vollig verwachsen; Samenanlagen nicht ausgebildet; Embryosacke in der Zahl der
Karpelle, aus subepidermalen Zellen der Plazenta entstehend. Frucht nuQartig (Achae-
nium, nach Lotsy) , mit krustigem Perikarp, im Innern fast ganz aus Endosperm be-
stehend; keine Samenschale; Embryo sohr kloin, nicht difforenziert, nach wenigen
Teilungen aus der Eizelle hervorgehend. — Rhizom knollig, unregelmaBig rundlich bis
kreiselformig, fleischig, schwarzbraun, im Schnitte gelb, mit rauher Oberflache, unregel-
mafiigen Leisten und kornigen Hervorragungen, kann dio GroBe eines Monschenkopfes
erreichen; nach G o e p p e r t sowohl von eigenen GefaBstrangen wie von solchen der
Wirtswurzel durchzogen. Bliitenstand am Grunde von oiner groflen becherformigen oder
kragenahnlichen Scheide umgeben; Stiel nackt oder meist mit kleinen Schuppen besetzt,
drehrund; Kolben sehr dick, braun bis rotbraun, zylindrisch oder langlich keulenformig,
bis 20 cm'lang, dicht mit Schuppen besetzt; im Kolbenstiel (nach Goepper t ) Bundel
in 4—5 konzentrischen Kreisen um einen Mittcipunkt, in dem sich zahlreiche einzelne
Bundel befinden. Schuppen grofl, gestielt, schildformig, sechskantig, mit vorgewolbter
Spitze, anfangs gelb, spater braun oder rotbraun, abfallend. Bluten von einem dichten
Filz aus fadenformigen, am Ende meist etwas angcschwollenen (dahcr schwach keulen-
formigen) Spreuhaaren (palcae) umgeben; bei den zwitterigen Kolben unten mannliche,
oben weibliche Bluten; Aufbluhfolge von unten nach oben.

,,Nomen a $6na\ov, clava, et xvrjfilg, ocrea" (Junghuhn).
2 Arten Fig. 163-4—E. — Rh. phalloides Jungh., von Junghuhn auf Java (Berg Merbabn)

entdeckt auf der Insel verbreitet (Koorders, Exkursionsfl. Java II. [1912] 173), aufierdem auf
Sumatra'vom Mt. Malintang siidwarts, auf Celebes und Boeroe; ferner im Himalaya (Nepal, Sikkim),
in Assam und auf den Khasya-Bergen, nach Burki II (in Ree. Bot. Surv. Ind. X. [1925] 147, 355) west-
lioh bis Zentral-Nepal. Parasit auf den Wurzeln verschiedener Baume, Ftcus, Qtiercus pruiruwt, Maca-
ranaa Tanaritis, Schima Noronhae, Albizzia montana, auch auf eingcfiihrten Baumen wio Salix japonica.
Im alleemeinen von zerstreutem Vorkommen, bisweilcn abcr haufig, in urspriinglichen Bergwaldern
zwischen 1000 und 2700 m Meereshohe (besonders oberhalb 1500 m), im Hochwald wie im subalpinen
Busch und moosreichen Wald. — C. G. G. J. van Steenis (Some remarks on the genus Rhopalo-
cnemis in Handelingen 6. Nederl. Ind. Natuurwetcnschaplijk Congres, Bandoeng, Java Sept. 1931,
Meded' Biol Sectio [1932] 464), desscn Arbeit auch vorstchcnde Angaben hauptsachlich entnommen
sind hat beobachtet daB an den Bliitenkolben Noktar abgcsondert wird, der von dem Haarfilz her-
riihrt dem die Bluten eingebettet sind. Diese Ncktarhaarc, die in fthnlicher Form bei Helosis, Cory-
naea ' Exorhopala und Scybalium vorkommen, sind lang fadenformig, aus meist 2—3 Zellreihen be-
stehend (seltener einfach aus 1 Zellreihe oder aus mehreren bestehend); die Zellen des unteren »/4
oder »/ sind hyalin und glatt, meist schmal und lang; die Zellen des oberen etwas keulenformig an-
ffeschwoUenen Teiles kiirzer, dicker, mit gcrundetcn Ecken und lcichtenCuticularleisten; sie sondem
den Nektar ab der schon im Beginn des Bliihens zu bemerken ist, wenn die Schildschuppen anfangen
abzufallen. Van Steenis meint, das Geschlecht, obrf,? oder zwitterig, seifiir jodes Rhizom kon-
stant — Vcl auch van Steenis in Trop. Natuur XXIII. (1934) 49 Fig. 7.

Rh maL^ca Jumelle et Perrier de la Bathio (in Rev. Gen6r. Bot. XXIV. [1912] 325, Fig. 3),
auf Madkgaskar, an schattigen Stellen (Manongariyo), um 1600 m; viel kleiner als RhphalUndea;
KnoUe 2—4 cm im Durchmesser, Stengel 2 - 4 cm lang mit 6—7 cm langer weibhcher Ahre.

Rh.ruficeps Ridley = Exorhopala van Steenis.
Lotsv und Valeton (1. c. 97) haben Corynaea mit Rhopalocnemts vereinigt; beide Gattungen

stehen sich sehr nahe, aber sie sind im Bau der Staubblattsaule verschieden, worauf van Steenis
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ausdriicklich hinweist. Er unterscheidet die verwandten Gattungen in folgender Weise (1. c. 470):
Helosis Rich. Kolben endogen; 3 Antheren; Filamente im oberen Teil frei, Antheren verwachsen.
Trop. Amerika. — Corynaea Hook. f. Kolben endogen; 3 vollig verwachsene Antheren, Nahte erkenn-
bar. And. Siidamerika. — Exorhopala van Steenis. Kolben exogen; 4 vollig verwachsene Antheren.
Malayische Halbinsel. — Rhopahcnemia Jungh. Kolben endogen; Antheren zahlreich (20—30),
g&nzlich in ein kugeliges Synandrium verwachsen, mit zahlreichen etwa in drei Schichten angeordneten
Pollensacken ohne Spuren von Trennungsnahten. Indien, Malaya.

10. Exorhopala van Steenis in Handel. 6. Nederl. Ind. Natuurwetensch. Congres
Bandoeng, Sept. 1931 (1932) 470. — Bliiten eingeschlechtig. Mannliche Bliiten mit 4,
am Grande kurz verwachsenen Hiillblattern. 4 miteinander ganzlich zusammen-
hangende Antheren mit etwa 8 linealischen einreihigen Fachern in einem langlichen
Kopfchen. Weibliche Bliiten flach, elliptisch, rohrenformig, wie die mannlichen von
zahlreichen fadenformigen Haaren umgeben. — Rhizom verlangert, drehrund, glatt,
verzweigt, iiber 15 cm lang, orangebraun, innen gelb (vielleicht nur Auslaufer einer
Knolle?). Bliihende Sprosse aufrecht, ohne Scheide am Grunde (exogen entstehend),
nackt, drehrund, etwa 7—9 cm lang, braun, gelbgestreift. Bliitenkolben eiformig bis
zylindrisch, 3,75 cm lang oder langer, rotlich; Brakteen rotlich, kegelfo'rmig, 4—6kantig.

E. ruficepa (Ridley) van Steenis {Rhopdlocnemia rujicepa Ridley in Kew Bull. [1914] 188, Fl.
Malay Penins. III. [1924] 176, Fig. 150), auf der Malayischen Halbinsel (Perak, Thaiping Hills; Penang),
bewohnt dichte Walder in einer Meereshohe von 800—1300 m. — Nach van Steenis ist die Gattung
besonders durch die exogenen Bliitenkolben und die 4 verwachsenen Antheren von Rhopdlocnemia
verschieden.

Unterfam. V. Lophophytoideae.
Lophophyteae Endl. Gen. (1836) 73; Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 30,

in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 233; Eichler in DC. Prodr. XVII. (1873) 127.

11. LophOpytum Schott et Endlicher, Melet. (1832) 1, t. 1; Hook, f. in Trans.
Linn. Soc. XXII. (1856) 47, t. 9; Eichler in Fl. brasil. XIV. 2. (1869) 45, t. 9—15, in
DC. Prodr. XVII. (1873) 127 (Archimedea Leandro do Sacramento in Ann. sc. nat.
2. ser. VII. [1837] 32; Lepidophytum Hook. f. in Lindley, Veget. Kingd. ed. 3. [1853] 90;
Lepidophyton Benth. et Hook. f. Gen. III. [1880] 238). — Mannl. Blute nackt. Stam. 2,
frei, seitlich von einer fleischigen Schuppe (Pistillrudiment) stehend; Staubfaden
kurz, fadenformig; Antheren schmal-langlich, dithecisch, sich mit 2 Langsspalten
offnend; Pollen ellipsoidisch, dreistreifig, ohne Poren, mit glatter Exine. Ovar
der weibl. Bliite verkehrt-kegelformig, an Riicken- und Bauchseite etwas zusammen-
gedriickt, stumpf sechskantig, am Scheitel trichterfdrmig eingedriickt; Plazenta zentral,
anfangs frei, dann mit dem Scheitel des Faches zusammenhangend; Samenanlagen 2,
von der Spitze der Plazenta herabhangend, anatrop, apotrop, in der Jugend frei, spater
mit der Plazenta und dem Ovar verwachsen; Embryosacke lang zylindrisch, nahe der
Plazenta; Griffel 2, kurz fadenformig, aus der Einsenkung des Ovars hervortretend,
mit kopfigen, fast kugeligen Narben. Frucht klein, nufiartig, mit fast krustigem Epikarp
und ziemlich dickem, steinhartem Endokarp. Same einzeln, den Steinkern fast aus-
fiillend, fast ellipsoidisch, olhaltig. — Rhizom knollig oder verlangert, einfach oder
grob gelappt, schwarzlich braun, am Grunde (d. h. urn die Ansatzstelle) nackt, nach oben
mit lanzettlichen, dachziegelig angeordneten, bleibenden oder bald absterbenden und
abfallenden, aber ihr verdicktes Grundstuck zuriicklassenden Schuppenblattern be-
deckt (daher das Rhizom dann gefeldert). Bliitenstand endstandig (ohne Scheide am
Grunde); Stiel kurz, mit zahlreichen lanzettlichen bleibenden dachziegelig angeordneten
Schuppen besetzt; Bliitenkolben lang, schopfartig, zweigeschlechtig, seltener einge-
schlechtig, aus zahlreichen fast kugligen, vielbliitigen Kopfchen bestehend, die nach dem
Abfallen der schildformigen, sie stiitzenden Brakteen frei stehen; Brakteen am Grunde
der Bliiten meist fehlend, seltener an den weibl. Bliiten vorhanden; obere mannl. Bliiten-
kopfchen zahlreich, aus dem Boden hervorragend, gelb, untere weibl. Bliitenkdpfchen
weniger zahlreich, nicht selten zum Teil im Boden verborgen, chromgelb, gelbrot oder
rtttlich; Stiel und Spindel des Bliitenstandes weiftlich bis rotlich-violett.

X6(pog Helmbusch, Haarschopf, <pvr6v, Pflanze; der Name bezieht sich auf die Gestalt
des Bliitenstandes.

4 Arten in Siidamerika. — Fig. 164.
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b i t t e r , Lophophy tumgerbsau re , Lophophy tumro t . Der merkwurdigen Pflanze werden
Zauberkrafte beigelegt; jungen Leuten soil der heimliche GenuO Anziehungskraft fiir die jungen Mad-
chen verleihen. Die ,,Curiosos" (brasil. Quacksalber) benutzen das Pulver der trockenen Knollen
gegen Icterus, indem sie dreimal taglich eine Prise (etwa 10 Gran) mit Gerv&othee {Stachytarpheta
dichotoma) geben; die Abkochung der frisch gestofienen&nolle wird zu Badern gegen Rachitis gebraucht;
Th. Peckol t in Zcitschr. Osterr. Apotheker-Vereins IV. (1866) 357, in Pharm. Zeitsohr. BuBland V.
(1866) 566. Spegazzini(in Anal. Soc. Cientif. Argent. LXXVII. [1914] 149) gibt die Art fur Argen-
tina (Oran) an; nach ihm riecht sie nach verdorbenem Mehl, wird von Hymenopteren und Dipteren
besucht, wachst auf Piptadenia, Enterolobium und Pithecolobium. Peckol t hatte einen schwachen
Geruch nach Fliegenpilzen bemerkt; der Geschmack iflt nach ihm unangenehm, schleimig-harzig,
die Zunge fast lahmend. In Brasilien hciBt die Pflanze Fel da t e r r a , B a t a t a de escamas, Boa
n o i t e. In Paraguay heiflt L. mirabile . A v a t i - i h v i h , nach M.Ber toni , Descr. fis. econ. Paraguay
(1918) 36, 40.

Die Arten L. bolivianum Wedd. (Bolivia) und L.Weddellii Hook. f. (Colombia) stehen der eben ge-
nannten sehr nahe und sind vielleicht mit ihr als Varietaten zu vereinigen.

Zu L. bolivianum gehoren Stucke, die Pf lanz (n. 8, 1923) in Bolivia (Villamontes, Sotos)
gesammelt hat; ferner wohl eine farbige Zeichnung eines Exemplars vom oberen Marafion
(G. Tessmann n. 4202; 1924).

Das in Brasilicn (Rio de Janeiro, Paranagua) vorkommende L. Leandri Eichler weicht von L.
mirabile durcb die mit Tragblattern versehenen weibl. Bliiten ab. Spegazzini (1. c. 149) nennt die
Art fiir Argentina (Terr, de Misiones) und Paraguay, wo sie besonders auf Wurzeln von Inga und
Apuleia vorkommen soil; Knolle faustgrofi, dunkelbraun, mit schwarzen Schuppen, Blutenstand
zylindrisch-kegelformig, bis 30 cm lang, oben im mannl. Teil weiBgelb, weibl. Teil unten vom Laub
verdeckt; duftet nach garendem Honig und lockt Bienen und Fliegen an; Frucht schmutzig rotlich,
von Nagern verbreitet.

12. Ombrophytum Poeppig in Leipziger Literaturzeitung (1853) 1874, in Endl.
Gen. (1836) 73; Poeppig et Endl. Nov. gen. I I . (1838) 40, t. 155; Eichler in Fl. brasil.
IV. 2. (1869) 61, t. 16, f. I, I I ; in DC. Prodr. XVII . (1873) 129. — Mannl. Blute nackt;
Stam. einzeln, paarweise (oder zu dreien ?), seitlich von einem niedrigen Polster1) oder
urn es (Ovarrudiment ?) stehend; Filamentedeutlich; Antheren schmal langlich, dithe-
cisch, mit 2 Langsspalten sich offnend. Ovar der weibl. Blute zylindrisch bis verkehrt-
kegelf6rmig, ± kantig, am Scheitel in der Mitte etwas vertieft, einfacherig (oder zwei-
facherig?), vielleicht mit zwei vom Scheitel herabhangenden Samenanlagen (oder mit
nur einer Samenanlage); Griffel 2, kurz oder sehr kurz, leicht abfallig, mit etwas kopfigen
Narben. Frucht einsamig. — Rhizom knollig (scheibenformig), einfach, ohne Schuppen.
Bliitensprofl am Grande von grofier gelappter Scheide umhullt; Stiel nackt; Bliitenkolben
dick, langlich, zweigeschlechtig, unten weiblich, oben mannlich, an Maiskolben oder
Kolben von Zamia erinnernd; seitliche Zweige (Kolbchen, spadicelli) dick oder dunn,
saulchenartig, zylindrisch bis verkehrt-kegelformig oder von Riicken- und Bauchseite
zusammengedruckt, oft im Querschnitt ± kantig, am Ende meist mit schildformiger,
ganzrandiger oder gekerbter, oft in der Mitte etwas nabelartig vertiefter Scheibe; Kolb-
chen nach Abfallen der Bliiten gefeldert aussehend; Bliiten ohne Brakteen, dicht wirtelig
an den Kolbchen (bei 0. peruvianum mannl. Bliiten iiber 50, weibl. Bliiten iiber 100;
bei O. zamioides mannl. 10—20, weibl. 40—50).

t)ber die Widerspruche in den Beschreibungen vgl. Asplund in Svensk Bot. Tidskr. XXII.
(1928) 269; der Verf. konnte das Original der Gattung in Wien nicht wiederfinden. — Obwohl ich
Stucke gesehen habe, die meines Erachtens sicher zu Ombrophytum gehoren, so ist mir doch noch manche
Einzelheit unklar geblieben. Sind z. B. zwischen den Kolbchen nooh im Jugendzustande sohildformige
oder sohmale sie stiitzende Brakteen vorhanden ? Ich habe solche im oberen mannlichen Teil nioht
gesehen; vielmehr scheint es mir, dafi die Kolbchen dort mit ihrer scheibenfdrmigen Verbreiterung
anfangs eng aneinanderschliefien; dagegen beobachtet man in dem locker besetzten unteren weiblichen
Abschnitt eine Anzahl unfruchtbarer gestielter Schildschuppen zwischen den fruchtbaren.

tififigoSt Begen; nach Poeppig treiben die Pflanzen nach Regengussen schnell aus dem Boden,
verfaulen aber bald wieder, wenn der Regen anhalt, oder sterben unter dem Angriff von Fliegenlarven
und kleinen Kafern ab.

2 bis 3 Arten ( ?) in den Waldern des ostlichen Peru und dee westlichen Brasilien; 0. peruvianum
soil auch im nordlichen Argentina vorkommen. — Fig. 165.

1) Eichler: ,,Flores masculi aquamis depresso-prismaticia carnosis contiguis atipati, inter quas
filamenta brevia premuntur." Diese niedrigen „Schuppen" entspreohen vielleicht den viel deut-
licher ausgebildeten von Lophophytum.
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0. peruvianum Poeppig ct Endl., mit scheibenformiger Knolle und bis 2 dm langem Bliitenstand
(Scheide 1 dm lang, weit, dreilappig);bei Cuchero von Poeppig entdeckt; heiBt Maya del monte
(Zea silvestris, wilder Mais) wegen der Ahnlichkeit mit Maiskolben. Ein von E. Ule im Gebiet des Rio
Acre gefundenes Exemplar scheint mir hierher zu gehoren (Fig. 165 P—Y). Sehr ahnlich sind einige
von G. Tessmannin Ostperu (n. 3994, am oberen Marafion, 1924) gesammelte Stiicke. Auch durften
die mir freundlichst von Herrn A. Ducke gesandten Exemplare (n. 24986; 1931; Staat Amazonas,
im Gebiet des Rio lea) hierher gehoren. Es ware zu beriicksichtigen, ob nicht vielleicht die Grofle
der Exemplare, wie auch die Zahl der Stamina und Ovarien an den Kolbchen wechselt, und von diesem
Standpunkte aus konnte auch O. zamioides moglicherweise mit 0. peruvianum der Art nach zusammen-
fallen. — 0, zamioides Weddell (in Ann. BC. nat. 3. s6r. XIV. [1850] 184, t. 10), kleiner, mit engerer
Scheide, in Peru. — Im Gebiet des Rio Acre fand E. Ule aufierdem die in Fig. 165 A—-0 als 0. Ulei
abgebildete Art (in 2 Stiicken), die durch die am Scheitel kaum verbreiterten <J Kolbchen und die viel
geringere Zahl der Stamina an diesen von den bei den anderen Arten verschieden zu sein scheint;
sehr auffallig ist die starke Felderung der Kolbenachse nach dem Abfallen der <J Kolbchen (Fig. 165 G).

C. Spegazzini( in Anal. Soc. cientif. Argent. LXXVII. [1914] 150) nennt 0. peruvianum fur
Catamarca: faustgrofie fleischige unregelm&Oigo Knolle mit Kammen und Gruben, 5—16 cm unter
dem Boden; grofier gerader, zylindrischer Bliitenkolben, 20—40 cm lang, 3—4 cm dick, weiBlich,
am Grande von ciner struznpfahnlichen Scheide uzngeben, fleischig, einfach, stumpf, mit vielen Schup-
pen, bald vergehend, riecht nach verfaulendem Leder; auf den Wurzeln von Baccharis und Heterothala-
mu8. Ob dieselbe Art ?

13. Lathrophytutn Eichler in Bot. Zeitung XXVI. (1868) 513, t. 9; in Fl. brasil.
IV. 2. (1869) 64, t. 16, fig. 3; in DC. Prodr. XVII. (1873) 130. — Mannl. Bliite nackt.
Stam. 2, auf einer dreieckigen, seitlich zusammengedriickten, an der Spitze horizontal
vorgezogenen, unten schief in die Spindel herablaufenden Hervorragung sitzend, ohne
Filamente; Antheren am Grunde des Konnektivs sitzend, erst aufrecht, spater nach
unten gewendet, spreizend, elliptisch-herzformig, dithecisch, vierfacherig, mit 2 seitlichen
Langsrissen aufspringend; Pollen elliptisch, dreifaltigP ohne Poren, mit glatter Exine.
Ovar der weibl. Bliite verkehrt-eiformig, fast prismatisch-kantig, am Scheitel etwas
becherformig eingedriickt; Griff el 2. Frucht niifichenartig, mit fast krustigem Exo-
karp und einem zu einem diinnen Steinkem (putamen) verharteten Endokarp. Same
einzeln. — Pflanze fleischig, kahl, rotbraun, Antheren gelb. Rhizom knollig, ohne
Schuppen. Blutenstengel etwa spannenlang; Stiel des Bliitenstandes am Grunde von einer
weiten becherformigen tief gelappten 3 cm langen Scheide umgeben; Bliitenkolben
zweigeschlechtig, im unteren Teil zahlreiche (etwa 50) kurzgestielte weibl. Kolbchen
zweiten Grades (Ahren) tragend, an denen die (etwa 20—30) weibl. Bliiten (von 1,5
bis 2 mm Lange) wirtelig angeordnet sind, und die oberhalb der Bliiten in eine rundliche
Scheibe (von 5—7 mm Dm.) verbreitert sind; mannl. Bliiten sehr zahlreich im oberen
Teile des Bliitenkolbens an der Hauptachse in dichten engen Spiralen sitzend und die
Spindel ganz bedeckend (die oben genannten Hervorragungen, auf denen die Stam.
sitzen, werden von E n g l e r wohl mit Recht als Kolbchen bezeichnet, wenn er sagt:
,,o* Bliiten am Scheitel von zusammengedriickten und oben horizontal vorgestreckten,
sonst nackten Kolbchen"); Brakteen der Bliiten und der Kolbchen nicht vorhanden
(gauze Pflanze vollig blattlos).

L. Peckoltii Eichler, in Brasilien, in einem dichten Wald bei Canta Gallo (Staat Rio de Janeiro),
vielleicht auf den Wurzeln von Myristica bicuhyba.

Nach Eichler ist der Name abgeleitet von ,,Addgos", diebisch, heimttickisch, heimlich, um
einesteils den Schmarotzercharakter, andernteils das versteckte Vorkommen der Pflanze anzudeuten.

14. Jfielia Asplundin Svensk Bot. Tidskrift XXII. (1928) 273, Tafel III. — Bliiten
ohne Bliitenhiille. Mannl. Bliiten mit 2 Stam.; Filamente abgeflacht oder gefliigelt,
oft etwas ungleich lang, bisweilen am Grunde verwachsen: Antheren linealisch, mit
4 Pollensacken, die sich durch eine Langsspalte offnen (Wand zwischen den beiden
Pollensacken spater fast verschwunden). Ovar der weibl. Bliite 5—Gseitig prismatisch
oder abgestumpft pyramidal, einfacherig, mit 2 Griffeln; im Innern ein Gewebekorper,
der eine integumentlose Samenanlage mit einem Embryosack darstellt. Halbreife Frucht
mit dreischichtiger Wand (die mittlere eine Steinschicht), am Ansatzpunkt ein Ring-
wulst, durch dessen Wachstum die Frucht abgetrennt wird. — Ganze Pflanze etwa
1 dm lang, ein unregelmafiig zylindrischer Korper. Rhizom knollenformig, 5 cm im
Durchm., ohne Schuppen, fleischig, reich an Starke, schmutzig weifi. Stiel des Bliiten-
standes am Grunde von einer fleischigen, am Rande unregelmaQig zerrissenen Scheide
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umgeben, so lang wie sie oder herausragend, mit zerstreuten Schuppenblattern besetzt,
oder mit kleinen Hockern, an denen einzelne oder mehrere Bliiten sitzen; BJiitenkolben
kugelig bis eiformig-keulenformig, mit dicht gedrangten, in einer flachen Spirale sitzenden
Zweigen (Kolbchen; spadicelli), jeder von einer Braktee gestiitzt; Brakteen eigentiimlich
schildformig bis fast kapuzenformig, mit rinnenfdrmigem, nach oben verbreitertem
Stiel, weifilich; Kolbchen 1—1,5 cm lang, zylindrisch, fleischig, dicht mit 100 150
meist weibl. Bliiten besetzt, rosa, an Araceen-Kolben erinnernd oder, wenn die Bliiten
teilweise abgefalien, an Mikrosporophylle von Cycadeen, am freien Ende schief schild-
formig verbreitert; mannl. Bliiten in geringer Zahl, meist am Grunde der Kolbchen
in der Nahe des Scheitels des Kolbens, oder sonst zerstreut zwischen den weibl. Bliiten.

Die Gattung ist benannt nach dem Botaniker H a n s O s k a r J u e l , geb. 17. 6. 1863 in Stock-
holm, gest. 3. 7. 1931 in Ystad (Skottsberg in K. Svenska Vetensk. Akad. Arsbok XXX. f. 1932, 273).
Der Band, in dem Juelia beschrieben ist, enthalt eine Widmung an Jue l zum 65. Geburtstage.

J. subterranea Asplund, in der Provinz Pacajes von Bolivia beim Dorfe Ulloma, urn 3850 m,
auf den Wurzeln der strauchigen Komposite Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Bentli. ct Hook.,
unter der Erdoberflache und nur an kleinen Erhebungen des Sandbodens bemerkbar, sehr zcrbrechlich.
— Asplund vermutet apomiktische Fortpflanzung und Verbreitung der Friichte durch den Wind,
wenn in der trockenen Jahreszeit (Mai—Sept.) die Friichto in den Sand der obersten Schicht einge-
mischt sind. — Bliitenstand siifi (Disaccharid), efibar.

Die Art wurde von K. Troll an den Salinas Uyuni, etwas slidlicher als der friihere Standort
vom Rio Desaguadero, wiedergefunden; an diesem Stuck wurden keine mannl. Bliiten nachgewiesen,
so daB man danach auf eine diozische oder gynodiozische Art schliefien kttnnte; vgl. Siissenguth
in Fedde, Repert. XXX. (1932) 276.

Die Gattung unterscheidet sich von Lophophytum, Ombrophytum und Lathrophytum durch eine
ganz andere Verteilung der mannl. und weibl. Bliiten im Bliitenstand, indem bei den drci Gattungen
die mannl. Bliiten den oberen, die weibl. Bliiten den unteren Teil des Kolbens einnchmen, wahrend
bei Juelia die mannl. Bliiten in geringer Zahl zwischen den weibl. zerstreut sind, aber allerdings be-
sonders im oberen Teil des Bliitenstandes reichlicher vorkommen.

Unterfam. VI. Balanophoroideae.
Balanophoroideae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 260.

Trib. VI. 1. Balanophoroideae-Balanophoreae.
Balanophoreae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 260. —- Eubalanophoreae Hook. f.

in Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 233.

15. Balanophora Forster, Char. gen. (1776) t. 50 (Sarcocordylis Wallich, Numor.
List [1832] n. 7249; Cynopsole Endl. Gen. [1836] 74; Scynopsole Rcichenb. Handb.
[1837] 164). — Bliiten eingeschlechtig. — Perigon der mannlichen Blute mit 3—5 (2—6)
gleichen oder ungleichen, in der Knospe klappigen Tepalen. Antheren in cin sitzendes
oder kurz gestieltes Kopfchen (Synandrium) vereinigt, monothecisch, an Zahl den To
palen gleich und vor ihnen, oder aus einer grofleren Zahl von Pollensacken (bis 100)
gebildet, die verschiedene Gestalt haben kdnnen und sich mit einer Spalte oder seltener
mit einem Porus offnen; Pollen kugelig bis fast dreikantig. — Weibliche Bliiten nackt,
an Moosarchegonien erinnernd. Ovar sehr klein, eiformig, mit einer an einzelligem
Funikulus vom Scheitel herabhangenden umgewendcten Samenanlage ohne Integument
(nach E i c h l e r und Eng l e r ; nach van T ieghem enthalt das mit Gewebe erfiillte
Ovar nur in seiner Rinde die ,,macrodiode", die Mutterzelle des weibl. Prothalliums,
und weder Nucellus noch Ovulum werden ausgegliedert); Griffel einfach, fadenformig,
lang. Frucht nuflartig, mit diinnem, krustenartigem Exokarp und einem in einen skle-
renchymatischen Steinkern (putamen) umgewandelten Endokarp. Same die Hahlung
des Steinkems ausfiillend, mit sehr kleinem, fast kugeligem, zwei- bis dreizelligem Embryo
an einzelligem Trager am Scheitel des reichlichen groflzelligen olreichen Endosperms. —
Wurzelparasiten, mehrere Zentimeter Hohe erreichend, vollig kahl. Rhizom ohno
Schuppen, ± reich an Balanophorin, knollig, seltener gestreckt, einfach oder 6ftor
gelappt oder verzweigt, fast glatt oder nicht selten warzig oder gefoldert oder mit stern-
formig gelappten Pusteln (Stempusteln, Stemwarzen) locker oder dicht bcsotzt; Gewebe
des Rhizoms teilweise der Wirtspflanze (aus Wurzelzweigen bestehend), teilweise dem
Parasiten angeh6rig und eine Art Thallus mit eigenem Gefaflsystem bildend, aus dem
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der bluhcnde Sprofl entspringt (Lecomte, Le tubercule des Balanophorace'es, in Bull.
Soc. bot. France LXII . [1915] 216). Bliihende Sprosse am Scheitel des Rhizoms oder
seiner Zweige hervorbrechend, am Grunde von einer Scheide umgeben; Stiel mit blei-
benden, eiformigen oder langlichen bis lanzettlichen fleischigen oder hautig-lederigcn,
aus breitem Grunde sitzenden, nach dem Bliitenkolbcn hin an GroBe gewohnlich zu-
nehmenden Schuppenblattern besetzt; Bliitenkolben endstandig, kugelig, eiformig,
keulenformig oder zylindrisch, eingeschlechtig oder zweigeschlechtig (im letzteren Falle
die mannl. Bliiten moist den unteren Teil, die weibl. den oberen groOeren Teil des Kolbens
einnehmend, bisweilen aber auch mannl. und weibl. Bliiten gemischt). Mannl. Bliiten
ziemlich grofi, meist gestielt, in der Achsel sehr breiter halbmondformiger schuppen-
formiger Stiitzblatter oder am Grunde von meist kurzen, oft miteinander zu einer
Art Wabe vereinigten Brakteen umgeben; weibl. Bliiten winzig (1 mm lang), ohne Stiitz-
blatter, sitzend oder gestielt, sehr zahlreich, untermischt mit zahlreichen keulenformigen,
nach unten meist stielformig verschmalerten Korperchen (von E i c h l e r als Achsen
zweiten Grades gedeutet und ,,spadicelli" genannt), denen die Bliiten oft am Grunde
oder am Stiele angefiigt sind, und mit ihncn eine fast sammetartige gleichmaBige Schicht
bildend.

W i c h t i g s t o L i t e r a t u r (auQcr einigen schon oben angegebenen Abhandlungen): Franz
J u n g h u h n , t)ber Javansche Balanophoreen, in Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. 1. (1841)
204, 209. — W. Gri f f i th , On the Indian species of Balanophora, in Trans. Linn. Soc. XX. (1846)
93. — J. D. Hooker , On the structure and affinities of Balanophoreae, in Trans. Linn. Soc. XXII. 1.
(1856) 1; Fl. Brit. India V. (1886) 237. — O. Beccar i in Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 1, t. 2—4.
— Eichlor in DC. Prodr. XVII. (1873) 143. — W. F a w c e t t , On new species of Balanophora and
Thonningia, in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. 12. (1886) 233. — Ph. van T i e g h e m , Sur les Inovulees,
Alliance des Balanophorales, in Ann. sc. nat. 9. ser. VI. (1907) 134. — Y o s h i m a t s u Y a m a m o t o ,
Synopsis specierum generis Balanophorae in Japonia et Formosa sponte crcscentium, in Annual Report
of the Taihoku Bot. Garden I. (1931) 93.

Fors ter : ,,a pdXavog quod Graecis est glans, et gpepcofero; quoniam flores in capitulo ad for-
mam glandis facto crcscunt." — Lc i tar t : B. fungosa Forster.

Fast 70 Arten in den Tropen der alten Welt von Madagaskar und den Comoren bis Japan und
liber den malayischen Archipel bis nach Polynesien (Tahiti); in Japan und Australien gehen gewisse
Arten bis in subtropische Gebiete. Die Arten sind teilweise schwer voneinander zu unterscheiden,
und oft sind infolge mangelhaften Materials oder wegen des Fehlens des einen Geschlechts Verwcchse-
lungen vorgekommen. Der grofite Formenreichtum scheint im siidostlichen Asien etwa von den Sunda-
Inseln fiber Hinterindien bis Formosa zu herrschen. Ffir Java werden 9 Arten angegeben (8 Arten der
Untergattung Balaniella, bei Koorders, Exkursionsfl. Java II. [1912] 175; dazu B. Ungeriana Valeton),
fur Indochina 7, fur Formosa 10, fur die Philippinen 5 (Merrill, Enum. Philipp. Fl. PI. II. [1923]
118). — Sie scheinen die Gebirgsw&lder zwischen 1000 und 3000 m zu bevorzugen, wo sie wie Pilze,
bisweilen massenhaft, aus dem Boden kommen und durch ihre Far be (braun, hellgelb, purpurn, rot-
braun, hellfleischrosa) im Waldesdunkel sehr auffallen. Zweifellos ist der Formenreichtum mancher
Arten sehr groO; er wird z. B. hervorgehoben fur B. globosa (nach Lotsy) , fur B. Harlandii (nach
Setchel l ) . Es mag daher sein, daO spater, nach BekanntwerdenreichlicherenMaterials, noch diese
oder jene Art einzuziehen ist.

Die Einteilung richtet sich nach der von van T ieghem vorgenommenen Spaltung in mehrere
Gattungen, die hier jedoch als Untergattungen oder Sektionen gelten. t)brigens ist diese Gruppierung
schon im wesentlichen in der meisterhaften Bearbeitung E i c h l e r s vorgebildet; doch hat E ich ler
seinen Gruppen noch keine Namen gegeben. — Als wichtigstes Merkmal fiir die Einteilung wird der
Bau des sehr mannigfaltigen Androeceums verwendet. Die sehr einformig gebauten weibl. Bliiten
kommen dabei kaum in Betracht; doch sind sie fiir die Unterscheidung der Arten zu beachten, indem
sie (die Ovarien) bald nahe dem Boden des Kolbens zwischen den Kolbchen, bald am Grunde der
letzteren oder an ihrem Stielchen eingefugt sind. — Fiir die Unterscheidung der Arten ist ferner das
Rhizom zu beachten, das in manchen Fallen fast glatt ist, in anderen Fallen gefeldert (tessellatum)
oder warzig (verrucosum) ist; daneben kann es noch mit zerstreuten oder dichter stehenden Stern-
pusteln (pustulae stellato-lobatae; Sternwarzen) besetzt sein. — Fig. 166.

U n t e r g a t t u n g I. Balanophorotypus Engler mscr.1). — Antheren ebensoviel wie Tepalen
(4—6), mit einem Paar hufeisenformiger Pollensacke (mit der Kriimmung nach oben), die sich mit
Langsspalten offnen; mannl. Bliiten nach der Bliite abwarts gekrummt. — Diese Untergattung ent-
spricht der Gattung Balanophora in der Umgrenzung von van Tieghem (1. c. 146). — Etwa 20 bis
25 Arten.

l) Der Name ist einem hinterlassenen Manuskript E n g l e r s entnommen, das von mir vollstandig
umgearbeitet wurde.
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Sekt . 2. Diphora van Tiegh. I.e. 158. — Bliitenkolben eingeschlechtig, diozisch, seltener
monozisch. — B. dioica R. Br., haufig in den W&ldern des mittleren und ostlichen Himalaya und in
den Khasia-Bergen, in Birma, auch auf Formosa; Royle, Illustr. Bot. Himal. (1839) 330, t. 78a;
Rhizom glatt oder warzig, xneist mit Sternpusteln. Bei B. dioica erscheinen <j and $ Kolben bieweilen
am selben Rhizom; ferner sind <J Bliiten am Grunde weiblicher Kopfchen gesehen worden. — B.
birmanica Griff, in Birma; B. alveolate Griff, und B.affinis Griff, auf den Khasia-Bergen; B.picia
Griff, auf den Mishmee-Bergen; diese 4 Arten werden von E i c h l e r zu B.dioica gerechnet. — B.
indica Wall., in den Gebirgen Vorderindiens und auf Ceylon; Rhizom mit ± zahlreichen Pusteln
(Langadorffia indica Wight et Arn. ex Hook. Icon. pi. III. [1840] t. 205, 206). — B. Thwaitesii Eichl.
auf Ceylon; vgl. Trimen in Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 330; verwandt mit B. indica, scheint aber
selten zu sein, <J Pflanzen hellgelb, $ braungelb. — B. gigantea Wall., in Birma, verwandt mit B. in-
dica, aber Rhizom gefeldert, ohne Pusteln (vgl. Fawcett, 1. c. 235, t. 35, 5—7; <J Kolben mit Stiel
6—9 cm lang, $ 7—13 cm lang). — B. decurrena Fawcett, auf den Philippinen (Luzon). — B. laxi-
flora Hemsley (in Journ. Linn. Soc. XXVI. [1894] 410, t. 9, fig. 2, 3), in China (Szechuan). — B.
latipes van Tiegh., in Siam (von Lecomte mit folgender vercinigt). — B. Pierrei van Tiegh., in Cochin-
china. — B. Bonii van Tiegh., in Tonkin. — B. gracilis van Tiegh., in Cambodscha (vgl. Lecomte,
1. o. 225, Fig. 24). — B. pentamera van Tiegh., auf den Marianen. — B. annamenaia Sp. Moore (in
Journ. Nat. Hist. Soc. Siam IV. [1921] 157), in Annam. — B. formosana Hayata (Icon. pi. Fonnos.
III. [1913] 168), in Formosa.

U n t e r g a t t u n g II. Balania (van Tiegh.) Valeton in Icon. Bogor. IV. (1913) 169, t. 351
(Balania van Tiegh. in Bull. Soc. bot. France XLIII. [1896] 297). — <J Bliite meist dreizahlig; Tep.
3 (—4); Stam. 3 (—4), vor den Tepalen, kurz, nur am Grunde in ein dreilappiges Synandrium ver-
wachsen, jedes mit zwei quergestellten Pollensacken, die sich durch Querspalten fiffnen.

Sekt . 1. Eubalania Setchell, Balania Harlandii (Hook, f.) v. T., of the Hong Kong Region
and its relatives, in Hong Kong Naturalist Suppl. (Okt. 1932) 11. — Kolbenstiel mit 1—3 Wirteln
von Schuppenblattem (Bivolva van Tiegh. in Ann. sc. nat. 9. sir. VI. [1907] 142). — B. involucrata
Hook, f., in Bergwaldern des gem&Bigten Himalaya, z. B. in Sikkim haufig zwischen 2000 und 3300 m,
auf Wurzcln von Eichen- und Ahornarten, wo sie 5—10 cm grofie Anschwellungen verursacht, aus
denen man holzerne Becher verfertigt, ferner auf den Gebirgen des sudlichen und mittleren China.
Van T i e g h e m hat die von H o o k e r f. unterschiedenen Varietaten (var. flava, var. gracilis, var.
Cathcartii) unter seinem Gattungsnamen Bivolva zu Arten erhoben. — B. Fargeaii (van Tiegh.) Engl.,
in China (Szetschwan).

Sekt . 2. Neobalania Setchell, 1. c. 11. — Schuppenbl&tter abwechselnd (Balania van Tiegh.
in Ann. sc. nat. 9. ser. VI. [1907] 143; non van Tiegh. 1896). — B. Harlandii Hook, f., in Hongkong
(ver&nderlich; vgl. besonders die Abbildungen in der Arbeit von Setche l l ) . — Mit B. Harlandii
ist die in Kwangtung heimische, in alien Teilen gitifiere, mit deutlich gestielten <J Bliiten versehene
B. valida Diels (in Sunyatsenia I. [1933] 123) verwandt. — B. Henryi Hemsl., B. ceracea (van Tiegh.)
Valeton, in China; vielleicht hierher B. minor Hemsley. — B. japonica Makino (in Tokyo Bot. Magaz.
XVI. [1902] 212), im mittleren und sudlichen Japan (Tokutaro Ito in Journ. Linn. Soc. XXIV.
[1888] 196; als B. dioica; Balania japonica van Tiegh.). Auf Formosa: B. Kawakamii Valeton (in
Icon. Bogor. IV. [1913] 169, t. 351); ferner B. mutinoidea Hayata (Icon. pi. Formos. III. [1915] 168,
t. 31); ob mit voriger identisch?

Sekt . 3. Balaneikon (Setchell) Harms (Balaneikon Setchell 1. c. 10). — Stam. wie bei
Balania; Brakteen zerstreut, nicht am Grunde verwachsen und keine Waben bildend. Bliitenkolben
zweigeschlechtig, hauptsachlich weiblich, mit regelm&Big zerstreuten mftnnl. Bliiten zwischen den
Brakteen, Pistillen und Kttlbchen. — Nach S e t c h e l l gehoren hierher: B.tobiracola Makino (in
Tokyo Bot. Mag. XXIV. [1910] 290), in Japan auf der Insel Kiushiu (Balaneikon tobiracola [Makino]
Setchell). — B. Wrightii Makino (in Tokyo Bot. Mag. XXV. [1911] 33), auf den Riukiu-Inseln.

U n t e r g a t t u n g III. Balaniella (van Tiegh.) Valeton in Icon, bogor. IV. (1912) 95, in
Nova Guinea VIII. 2. (1913) 919; Lecomte, Fl. Indochine V. (1915) 223 (Balaniella van Tiegh. in Ann.
sc. nat. 9. se>. VI. [1907] 144, 180). — M&nnl. Bliite in der Knospe meist quer verl&ngert; Tepalen
ungleich, oft 4, die beiden vorn und hinten gelegenen breiter als die seitlichen, bisweilen 5—6. Synan-
drium quer abgeflacht, sitzend oder gestielt, aus einer verschiedenen Zahl von (8—20 oder mehr)
linealischen, aufrechten, langsgerichteten, vom Grunde bis zum Scheitel reichenden und fiber ihm
bisweilen verschmelzenden, mit Langsrissen sich offnenden Pollensacken bestehend. — Gegen 30
Arten. — Als Leitart seiner Gattung bezeichnet van T i e g h e m die B. elongata Blume von Java. —
E i c h l e r (1. c. 147) stellt die Frage, ob gewisse von J u n g h u h n in Java beobachtete Pflanzen von
B. globoaa, die zusammen mit B. elongata auf derselben N&hrwurzel saBen und im Bau ihres gekdrnelten,
mit Pusteln besetzten Rhizoms und wegen des langeren, schlankeren Kolbens an B. elongata erinnerten,
vielleicht Hybride zwischen beiden Arten waren.

Sekt . 1. Eubalaniella van Tiegh. 1. c. 185. — Bliitenkolben zweigeschlechtig. — B. Hilde-
brandtii Reichenbach f. (in Journ. of Bot. XIV. [1876] 45), auf den Comoren (Insel Johanna); vgl.
Kerner , Pflanzenleben I. (1887) 175. — B. diatana (van Tiegh.) Harms, auf den Comoren und auf
Madagascar. t)ber Balaniella Hildebrandtii (Reichenbach f.) van Tiegh. vgl. Jumelle et Perrier de
la Bathie in Rev. gen. Bot. XXIV. (1912) 325; auf Ficua Baronii im nordweetl. Teil von Madagascar,



alanophoraceae. (Harms.

1m efldiichen T«rfL — B. abinrevtola Blutnc, in Java (Wutjtva}, obeadoct B.
Junghtihn. V*ti S teen is vwcinigt B. <t!utncr.i mil B. abbr&iata, flic nacli ibm tuller ftuf

Java auch auf Stid<&unnatrn, Sdnitir uud Soorobw vorkotnmt (antorhslb 700 in). — li. Sartutiutmtm
W&rb., in NordCelflbe* (Miiialia.'jsa)̂  — Vietloicht hierher B. iiutularis Ilidloy (1005), von. CUHstwa*

M l P
( ) y ( )

Iiland uiid dor Malayischeii HnibtuiwI; vgl. Rid loy , El. Malay Pcnlna. HI. (1934) 17S—175.
Sekt. 2. Dibalanitila van Tirgh. J. c. ISA. — Bliitcakotbci] «ingeublceht[g. — B. g

Illume, in Went.Java ituf den Otfbirgen von 1000—3000 m: auf den Wtirudn ron Agnpeftf nicbt
Btlton; J u n g b u h n , Javft (1852) 437;Biatensprwwc mit x^htreicrbcti Sclitippenbt/tttem bom-lit. Vgl.

D

Fig. LOT. Btdanop

bUU. £ V F

H

ptdieeUafia Aililnchwr, A & I'll li\Mv.
LM. *' Stuck tl<a * Kollwux. O ? Kftltjoliun. /£ Onit

KoarderB. Erkumionsfl. JaT» H, (1912) 17S; «. B. ftnf der Pcu^ulcngui-Hochebone, au(
tad 5(rti4ttoii/Jl«, Zmhl der rf m*d v 1'lliuiMn ungefAhr gleieb; «tih. Nuaft: Hut>uJ<u*n,
Lit bwondcrs rcioh an Wsoiu unti wird dahpr zu Kcnu-u vcmrboitct. Dftsucher aind kluimi
vgL K n u t h . Handb. BlfltonWologin HI- L (l«MJ 2ft2, Fig. 47 <auf Ilrptapleumm): 9
1,5 am im DuroltinwBor, mit roten Sobuppcnblfttteni, <S braunlich-rot, mit 4 cm Ungor ubd2vmdEckt>r
Abre. A maxima JOflflfe. «ird voti Uiwltor f. &U Vnn'cUt von J8. ckmyntu iui%e*ch<>n u»d luioh. fUr
Oit-Indlon angcgolwn. *JTach C. G. G. J. van JHeouin (in Trop. Xuiuur XXITI. [103it] 4fl, Ftft-1.
i, 81 Kohart in B. tfontjaia dio Art B. mtthtbnirAuita Fawcett voa Sunultu, — Audi If. Ctf
V&lotoD (in Icon, bogcr. IV. [1D12J flfi. t. 330) ftuf Java (SoJdk. GodtihJ, 1000—IStKt m, auf ;
Kill denelban Inscl femer: -B, maiMna Jungb. (Java [1W2] 43s) und lt-glabota Juncli. (L e. 370),
voa denen dia erstgenannte ab var. von J9, tkrhtj&ta aiigt-wken wtinltv. A. j/lofi»ya in Wcat-Java nut
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don Gobirgwi IWJMJ !u>u 1500 und SOOOin, oft anf den \Vur7*l» do* Bftmnn Schiiwi Xorouhni
doch aufh mif fttiit'-ri'Ti PfllUin-n; Khiztim [iifi'ldert, olim> PtUtebt, cttl firclik- einm
ecriehwid. Die sehr furmrwrriflw B.gtobota wnrde TOD ,1. P. L o t v \ [In Ann. .Turd. hot. Buitenzorg
XVI. (1SW)] 174) tiur in MitckeM grfandru, dfthcr von ihui ill* ,,^atu<n!(W oder wcnigntcna ,,£irtlieh
verwilwpttf PHun/*"' bnricknot; bni den Eingebonnm F a r o e * P O P S p a , d. h. Hitigowcide den
Pocapa •» Srfiitna Xwvm&or, B. ramoto Kawewtt (nor in 5 Kolbm brluint; Rchort rincb ran B i e e n i a

:gld>wia Jungh.) and B.Fcrktmi Fawtttt in Sado*t.J»rt_ — In Sumatra B. muUibtathiuia
I'Wwtt, mit stark nnvtfeteai Bbkom (febtet rirfkirbt in B.tkmtabi). — B. LoteU Hook. f. mid
Zt rrfUxa Beceaxi in Bonvro. — In Indochina: B. blur pain [\*n Ti^h I.' r-m.to; L'. *}>ti<itrka (von
Tkgh.) LecamU'; £. /(uctnbtti (ran Tirjtb.) Lmontr; die*r drei a i t ^Hrttolten <i BlQWn; £. Thorelii
(Tan I'icgb.) LOOOMK mit fut Mt̂ enden j BMtCtu — A fmnrato R B I W (Malay, Halbimivl). adioint

7,11 nibataa. — A. infamata Khwr. in Baqprtldon ran Mindanao am 104)0 xa. — B. (teltbka

(PfliuizMi«<>li I. [1»13] SIT), »uf Cfbbea fM6"**- ) nut «-iirgrofl«i j Blflwa urn! c-iuem
Wirtoi jfroUcT S<'lisi)>|irnLlJtiirr. — Au( Kormaaa: B.&fkmU H«y»t» im Jonrn. ColL Sc. Imp. Univ.
Tokyo XXV, An. A [IMWj 102, t. 32] unit B.ptmcr H«y*U [I. r. i. 34), fooer B.Otkiw Vama-
moto< />'• iitorriKonktAi Hajrala (Icon. pi. Foraoa. V. [IBlfi] 108) iFichnrt nirli daiiurrK mis, JnU
die Antbnrcnsttulv rt*a 100 flder mehr mngblmftfiig anfaocdmta PeUaiuArkr hat; utttr dten Art
ifivii 7,UT riit^iTgattunit PtilpjJriAi* gakfimt T — In Xeq-Gainea: J9. papw—a Scklrfhtrr {in
Br>t. Jabrb. L. [KM3J6B: F«. M8)k rail 16 Poltnrtrkeru trabl nut JS. rlcm&iln TMwundt. Ftrtirr
mit £, rrftexn Bccpui Trrflkb«o# SL flMfcrn'rona Wlptoa (1P13). mit io—26 PoUena&ck«n. — Auf don
Karolincn (Tmi'k;: A. pt4x*U*ri* Bobkchfar (in Engine Bot. Ja&tV I.II. f 1914 ) 14), mit nur S Pollrn-
siir-kfrn der lunggotieltoa J Blttte; Rtutom dkfat •»ndg (BsJaBnUa ptdkritarit [Schiecbicr] Ho-

in Trans. Xat. Birt. Soc. Forrmwa XXIV. [I1O4] SOI); Fig. 187.

fntergft't'tmBl l¥ . Paiypltlkin Griffiih in Tr*n», ijnn. S>». XX. (itWO) 1>4. t. 7 [I'vlit-
| liriinrti , n'h. in Ball. &x. l*L Fnuurc XLIII. [1398] 2tl», in Ann. se. nat. 0. rfr. VI.

L11H>"| 14a, IW). — 4 Blfit* qt»« abgWUcht, ntarad odor §ebr Ian gprtjnlf Topalan ut^luicli, 4—n
(«Jten«r 7], vurrferp* ond bintem grOSrr ai» die •ejUifbi-n. Sj-nnndrium fast »itzcnd, balbkagelig,
bii ninlrrirmirfekt'kucfliff. •""> Iilliiilltgin KOpfi-hcD. mit Kablr îi-iu'ii (30—U0) sclir klcincn, am
Band* dn KApfcbma Uagtkfecii, in adnem obeteo Tcfle eirumlm bin mnduohea, oft kantlgcti

null Kiohier) PolfawrtAcn1), din in dw BOtta cine fltrieh- oder punktformige VertiufiniL'
id itch cotsrtn mit rinrtn knnm Sp*Jt odat afenn Poruu in dt-r Mitte uffni'ii. — Illuteiikolbt-n

— A. pnlyand' • < inffith, HHlirli uiltr gelbHeb, mit fnsl plalteni,
Rhaoai, ahbr OCJT om* mit w-tit^Mi Pii^tcln; in ^nlttrr>ptiffhen Wflldcm des iSstliclien

IM . U n i t i h i i i i h u i a n t t p a a n u ~ i l i i < < l i i > i . • hi.ii. B SttralthlntUfinta.
ID-:

KolbotJ-

Himaloya, um KHtft— KMHjm, 9tfllcnwcif«' Iiiluiig, 5—15 cm boch, filfitcn gn>B. — B.htmmtra (v«n
Tiegli.) Lecomtt! (iii Bull. Hoc. bot. Frnnce LXil. [1915] 217), Rliizom koriill(?nnrHg verewuigl, witraip,
j Blu(miko]bon schnml, 30—25 cm kng, BJiltanhulle dcr 0* fcWnadca BlQten ffe&hlig, PolleiiHAclii-
srhr vide; in Cbina (Swohlflan), auf Wurztln ron VrlaMrwi. — Nach ScteheLl ( in Univ. Calif. Publ,
Liot. XII. Kr. 0. 11SI2G] 173, pi 29. 30) i.it A. pti/rn.T (Solsiidcr) Sotcfaell (/Icrafr&MiMM pciUens Sokndcr
ex Scemann, Fl. ViticnH. [1866] 100). von Tabiii, d« I'litergattting Polypltthia im Bnu illinlitb, dirr
Uliite im jedoch niiht sottiicli zwmnimcngcdraukt. F a w c e t t linttc die Art, die auf Uibiscwt
wuchet, in B. ItiiAebraiuUii Re tc lien bat'b f. von den Cnmnrcn gc8t«l)t; din Zalil dcr kurzun
eckigen) PoHen»4cke bctfftgt nidi fictchtll c-t*d 20, Die Bltltenkolbcn aiml ^witicrig.

Nach den UnUTBuchurgen von M. StrigJ (in SitzmigsixT. Akad. Wlfltk< Mnth.-Xnt. Kt. CXVI.
1. [1007] 10SS} fohlt (It'll Knolton von Liatavophora ytobona unit II. tlongata oino
die pcripheron verhrjlzttii ijcbicbtvn ixawiclmrt man Am twstcn AI* vcrholzte Rinde. In jungen

•) VtcUpicht isi hoi diwo» Arton cine Quurfachuning dor t'ollciibi'ickp
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ist sie nur 1 Zellage breit; durch sekundare Verholzung angrenzender Parenchymzellen erganzt und
verstarkt sie sich; eine scharfe Grenze zwischen Rindc und Knollenparenchym ist nicht immer vor-
handen. Im Innern der Rindenzellen finden aich eigentiimliche zapfen- und balkenartige Membran-
auswiichsc; diese wollte Solms-Laubachauf eindringendc Filzhyphcn und dcren Umhiillung mit
Zellwandstoff zuriickfiihren, was aber nicht zutrifft. Der Bau der Knollcnrindc (Verholzung, Mangel
einer Kutikula an der AuBengrenze usw.) weist darauf hin, daB ihr die Aufgabc zufallt, sich an der
Wasseraufnahme und Wasserzufuhr zu beteiligen. — Die Sternwarzen von B. elongata bcstehen aus
iihcreinander gehauften dickwandigcn verholzten Zellen, von denen die aufiersten sich zum Teil nur
mehr in lockerem Verbande bcfinden; in der Mitte befindet sich eine trichterfornoige Einsenkung, an
die das unverholzte Knollenparenchym heranreicht. Diese Sternwarzen, die bei einer groBeren Zahl
von Arten vorkommen, sind nach Str ig l Einrichtungen, die eine gesteigerte Wasseraufnahme ge-
statten, und werden daher als ,,Wasserfange" bezeichnet. — Die Knollen von B. elongata vcrgleicht
St r ig l mit Hornschwammen aus der Familie der Aplysinidae; die von B. globosa erinnern an Frucht-
korpcr von Lycoperdon oder ScUroderma.

Trib. VI. 2. Balanophoroideae-Langsdorffieae.
Balauophoroideae-Langsdorffieae Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 1. (1889) 261. — Langsdorfjieae

Schott et Endl. Melet. (1832) 12; Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 21; in Benth.
et Hook. f. Gen. III. (1880) 233; Eichler in DC. Prodr. XVII. (1873).

16. Langsdorfffia Mart, in Eschwege, Journ. v. BraSilien II. (1818) 178, t. 5, Nov.
gen. et spec. pi. Brasil. III. (1829) 181, t. 298, 299; Eichler in Fl. brasil. IV. 2. (1869) 10,
t. 1—3, in DC. Prodr. XVII. (1873) 140 (Langsdorfia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 203;
Senftenbergia Klotzsch et Karsten in Linnaea XX. [1847] 460). — Perigon der mannl.
Bliite aus 3—2 eiformigen konkaven Tepalen gebildet; diese mit klappiger Knospcnlage,
zwei vorn, eins hinten. Stam. 3—2, vor den Tepalen; Staubfaden sehr kurz, in einen
zylindrischen Korper verwachsen; Antheren grofl, elliptisch-herzformig, am Riicken
zusammenhangend, ein in der Mitte hohles Synandrium bildend, extrors, dithecisch, mit
4 Pollensacken, die sich durch 2 am Scheitel zusammenflieflende Liingsspalten of men;
Pollen fast kugelig bis leicht dreieckig, mit 3 (2—4) Poren und glatter Exine. Ovar dor
weibl. Bliite lineal-prismatisch, mit den benachbarten fast ganzlich oder oft nur im
oberen Teile verwachsen, am Scheitel in einen kurzen unregolmafligen Rand (bisweilen
fur ein Perigon gehalten, z. B. von v a n T i e g h o m . d e r von einem schwach dreilappigen
Perigon spricht) ausgehend; Griffel 1, endstandig, zylindrisch, an der oberen Halfte
mit Narbenpapillen versehen; eine oinzige Samenanlage, ohne Integument, langlich,
ringsum der Wand des Ovars angewachsen, mit langem, zylindrischem Embryosack.
Frucht dor weiblichen Bliite auflerlich ahnlich, doch etwas vergroflert (Griffel abgefallen),
steinfruchtartig, mit etwas fleischigem Epikarp und diinnem, verhartetem Endokarp.
Same die Hohlung des Steinkerns ausfullend, mit reichlichem, groflzelligem, 6lreichem
Endosperm; Embryo eiformig-kugelig im oberen1 Drittel dos Endosperms. — Rhizom
wenigstens in der Jugend filzig oder flaumig, ohne Schuppenblatter, an der Anheftungs-
stelle knollig, gelappt, mit langeren, zylindrischen, am Grunde bisweilen kolbenformig
verdickten, einfachen oder verzweigten, filzigen oder kahl wordenden, kriechenden oder
aufsteigenden, exogen entstehenden Zweigen von Fingerdicke, die sich wiederum an
Wirtswurzeln festsaugen konnen. Bliitenstongel aus don aufsteigenden Zweigen her-
vorbrechend, am Grunde von einer kurzen gelappt-gozahnten Scheide umgeben, im
unteren Teile mit eiformig-lanzettlichen bis lanzcttlichen, dachig sich deckenden,
starren, bleibenden Schuppen (mit einigen GefaI3bundeln) besetzt, die am Grundo
des Stengels nur kurz sind und nach seiner Spitze an Lange zunehmen (5 bis 40 mm
lang) und schmaler und spitzer werden, an der Spitze in einfache Bliitenkolben
ausgehend. Kolben eingeschlechtig, diozisch, seltener monozisch, die mannl. eiformig,
langer als die weibl., eine gedrangte Traube bildend, dio weibl. fast kugelig, ein Kopfchen
bildend, von 2—4 cm Durchm., durch die starren Schuppenblatter an Strohblumon er-
innernd, gelblich, gelbrot oder rotlich; Bliiten ohno Tragblatter, mannl. Bliiton zahl-
reich (8—12 mm lang), frei, gestielt (zwischen ihnen sehr kleine verkiimmerte kegel-
formige weibl. Bluten), weibl. Bliiten sitzend und in einer zusammenhangenden Schicht
dicht angeordnet.

Georg Heinrich von Langsdorff, geb. 18. April 1774 in Wollstcin (Nassau-Usingen),
gest. 29. Juni 1852 in Freiburg (Baden), Forschungsreiflender, bekannt durch seine umfangreichen
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I'fbMtZCaalutltttlmijii'ii in UIM^IILVII: i .1 I r ball in Pngfon But. Julifl). XVIII. Ueibl. 44, (139-1) t\ 2L,
B. iTBcil. I. 1. (iaO6) 38.

L.hifpQQaea Mart,, im EtapfMiliefl Ann . . ; bil Sfld-BntiHen veil vcrbreitet {uielat
auf ties Anttilcn), au( den Wurielli Von Firit.i uml I'HIIIIPU {fltonOma, Iriartta now.); lipwolint mehr

:ihk>rtn Kegkmen hia SOOOm, moidet hoiBt Niofiemnfrnn, — Die von Ver icaue lu UKscJiriuJwiio
L. Moritziana Klotzsctt ct tvunturu (in Liniini'a XX. fl*i7] l e t ; Kuraten in Movn AcU Aoad. nut.
cur. XXVI. 2. [I&58] !K>3, t. «ft. fl4) vinl liierher gcrechnet, — Vgl. noeh L. CL [tichanl in Him,
MILS. hist,. n» t Puris VMf. flH-»2) D (412) t. 1* (ols CjllHfrmw}) Hooker f. in Tranfi. IJnn, S « \
\ X 1 I . iisr.ti) 3'.i t. Bj Cluitin, Anat. v6g. (1891) t. 80: Korner. Pflanatmlebcn I. (1800) 173; H.

«
Jjwti&tiirffiii hvpogata
Loci \ *hfntwwi MtfMt

Hart. A Rbizn! und lllUteDstftndm boldwtol Oa-
L^tJind(uiiila«tin noth von dot Scholdo (
i-,t,.r vorgoacfarlttoncd ijtiidluja mit :
and trftet wn Sohettvl I>CL * BMtei
• 1-incmtcUt uml tulflt Iwl f <11B l^KbQQ^cl. B 4

Bl'Jir. MO Ikmr. Oratnl* X k l ^ W l f i i l HudlmttatA Von 1 Jliuton. O Sauiu oincr dreltaUljccn tf lilULe van
.:• : - • • ,• : ^ i a « ) M a M l t B . a l t l r i i M M . . ' , - i - i /. i . ln ' iv i • i - • 11 v l rnT K«--iN Jixi'i i i1 *
F Pnlleo. O lUJWcbnut .lurch i tnltalBaiidar w l c J r t o i BLQten. bttl «ct dki Saminuiulase tnlt
Bmbrrtmak. bel rp uU-rar TcU 4B* O*«n. bol»41D Smtbe, Ji LOnipncbAltt durch die Frui'li'

ulifiC. O& SVlumaxhym. — Xur-h El«bler; 4ns K. P. 1. Aufl. 111. I, 20i, Pi*. 1B7.



Balanophoraceae. (Harms.)

Karsten, Pharm. med. Bot. (1883) 311, Fig. 145; Agric. prat. Pays-Chauds VII. 1. (1907) 152 (nicht
gesehen). — Fig. 156 b, 169.

Besonders zu beachten ist die Darstellung von vanTieghemin Ann. sc. nat. 9. ser. VI. (1907)
214, wo vor allem der innere Bau und die Embryologie besprochen werden. Er hat in den Zweigen
des Rhizome, auBer dem schon von Hooker und Eichler beschriebenen einzigen Kreise normal
gerichteter GefaObiindel, deren Zahl nach der Dicke des Stiickes zwischcn 5 und 30 schwanken kann,
einen auBeren Kreis kleiner Biindel mit umgekehrter Lage der Teile nachgewiesen. Die Rinde enthalt
Sklerenchyragruppen. Van Tieghem schreibt den Antheren nur ein Paar von Pollens&cken
zn. Er leugnet das Vorhandensein einer Samenanlage; die grofie lange Zelle in der Mitte des
Ovars iflt die Mutterzelle (macrodiode) eines weiblichen Prothalliums, an dessen oberem Ende die
Eizelle gebildet wird; die Bildung des Eies ist demnach, wie gewohnlich, acrogam (nicht basigam).
Van Tieghem betrachtet die Gattung als Vertreter einer eigenen Familie Langsdorfiacies (1. c. 214).

Die wachsreichen Stengel dienen zur Anfertigung von Kerzen und werden als solche unter
dem Namen ,,Siejos" an den Festtagen in Colombia auf den Markten verkauft.

17. Thonnlngia Vahl, Beskrivelse over nye Planteslaegter, in Skrivt. Nat. Selsk.
Kjoebenhavn VI. (1810) 124, t. 6; Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXII . (1856) 42, t. 3;
Eichler in DC. Prodr. XVII. (1873) 141 (Haematostrobua Endl. Gen. [1836] 76; Cono-
phyta Schumach. ex Hook, f., 1. c. 42; Cephalophyton Hook. f. ex Baker in Journ. Linn.
Soc. XX. [1883] 250). — Tepalen der mannl. Bliite 2—6, linealisch-pfriemlich, am dreh-
ninden Stiel zerstreut stehend, oder 3, lanzettlich in gleicher Hohe stehend. Antheren
3—6, lang linealisch, zu einer spindelformigen Saule vereinigt, dithecisch, mit 4 Pollen-
sacken, mit 2 Langsspalten sich offnend; Pollen fast kugelig-dreikantig, mit 3 Poren
und glatter Exine. Weibl. Bliite ahnlich wie bei Langsdorffia, aber der Scheitel des Ovars
in eine langere Rohre ausgezogen, die den unteren Teil des Griff els wie ein Perigon um-
gibt (nach v a n T i e g h e m ein verwachsenblattriges, dreilappiges Perigon); Griffel
einfach, im oberen Teil mit Narbenpapillen besetzt; in der Mitte des Ovars eine langs-
gestreckte sehr grofie Zelle, umgeben von 6—8 Lagen gewohnlicher Zellen (die ,,macro-
diode", Mutterzelle des weibl. Prothalliums, nach v a n T i e g h e m ) . Frucht auBerlich
ahnlich wie bei Langsdorffia. — Rhizom knollig, eiformig bis langlich (nur 3 cm im
Durchm. oder Faustgrofle erreichend), nicht selten gelappt, mit kriechenden, unterirdi-
schen ± filzigen (Haare nach E i c h l e r aus knolligem Grunde fadenformig, zwei- bis
dreizellig, mit feinkomiger Kutikula) Zweigen, die oft ein dichtes Netzwerk bilden (nach
E i c h l e r mit reichlichem, in zahlreiche langsverlaufende fadenformige Biindel ange-
ordnetem Sklerenchym). Bliitenzweige blutrot, seitlich an den Rhizomzweigen endogen
entstehend, am Grunde mit kurzer lappig-gezahnter Scheide, fleischig, ohne Skleren-
chym, meist eingeschlechtig, von grofien eiformigen bis lanzettlichen, seltener stumpfen,
meist spitzen oder zugespitzten starren einnervigen Schuppen bekleidet; Blutenkdpfe
niedergedriickt-halbkugelig bis fast kugelig oder eiformig, mannl. mit pfriemlichen
Deckblattem am Grunde der langen oder kurzen Bliitenstiele, weibl. mit dicht gedrangten,
freien oder seitlich verwachsenen sitzenden Bliiten, durch die herausragenden Griffel
behaart aussehend.

Die Gattung ist benannt nach dem durch seine Sammlungen im tropjschen West-Afrika be-
kannten d&nischen Forscher Pe te r Thonning, dessen botanische Ausbeute aus Guinea F. C.
Schumacher beschrieben hat (Beskriv. guineeiske pi. [1827] 205; schattige Walder der Berge
von Aquapim).

1 Art oder 6 nahe verwandte Arten im tropischen Afrika; 1 in Madagaskar. — Fig. 170.
Sekt 1. Euthonningia Engler. — Stiel des Bliitenstandes meist ziemlich lang, seltener

ganz kurz, mit spitzen oder zugespitzten Schuppenblattern. Tep. der <y Bliite in verschiedener oder
gleicher H6he am Blutenstiel angebracht. — Friiher faBte man alle Formen des tropischen Afrika
als Th. sanguinea Vahl zusammen; neuerdings aber unterscheidet W. B. Hemsley (in Dyer, Fl.
Trop. Afr. VI. 1. [1911] 436) 6 Arten, die er in folgender Weise anordnet: A. Bliitenkopfe eingeschlech-
tig (Sekt. Dithonningia van Tiegh. in Ann. sc. nat. 9. ser. VL [1907] 233). — a. Bliitenkopfe fast
kugelig. — al . Involukralbrakteen spitz (nicht zugespitzt). — a l l . Blutenkdpfe 2—3 cm im Durch-
messer; Stiele bis 7 cm lang: Th. sanguinea Vahl, im tropischen West-Afrika von Sierra Leone bis
zum unteren Kongo. — aI2. Bliitenkopfe 2,5—4 cm im Durchmesser; Stiele bis 1,5 cm lang: Th. dubia
Hemsl., in Kamerun, vielleicht mit voriger zusammenzufassen. — al l . Involukralbrakteen deutlich
zugespitzt: Th. uganderuns Hemsley, in Uganda (Entebbe). — b. Bliitenkopf© eifdrmig. Involukral-
brakteen lang zugespitzt: Th. elegans Hemsley, an der Goldkiiste (Aburi). — B. Blutenkdpfe zwei-
geschlechtig (Sekt. Euthonningia van Tiegh. in Ann. sc. nat. 9. ser. VI. [1907] 233); Stiele sehr kurz
oder undeutlich. — a. <J Perigon fehlend, 9 aufgeblasen: Th. sesailis Lecomte (in Journ. de Bot. X
[1896] 229, 1.1), in Franz. Kongo am Lukamba (NebenfluB des Kuilu). — b. <j Perigon deutlich;

Pfianzenfamilien, 2. Aufi., Bd. 16 b. 22
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? sehr schmatj Kylimlrisoh: Tk.aiujoU.nniA Hemsley, in Angola; viflleicht mit voriger Art kttntisch. —
Ober die Arton'vgl. noch: BuU. Soc. bat. Bdgfcjm I J . 3. (1913) \o'i, t.'li: B u g l e r , J'flanznnwelt
Alrikaa III . 1. (lOlfi) 110; J)c W i l d e m a n , 1>J. Hcquwrt. II . 1. [WiH) 25; H u t r h i n » o n and
D&lKiel, PL WoHt Trop. Afr. I. 2. (1S28) 483. Fig. J«4. — Nnoh K c r a t i n g (Togo) wirrf die wr-
ritilx'm! Wurr.el ala lertciltnflcfl Kfttuplriflma bfnutzt. Naoh . S c l i u m a c h r r dient die* Abkochung
zuin Auawuaclicn vftnerisi-lier Wunden und Auasulilfige; Icrncr bo-aulzt man die Pfluintfc tur ErhGhung
dor roteri Far IK* (lr>r iil» Schniui'k g^achStxtnn Svliwnnxfodcrn rli'r l]apAg«»*n, intlt-m innti djfl HrtilGctitcn
Fedem auareiDt uml in die Wumit1 die ifirrielxvne! Pftnn/,r cJnjviltt, Writers Anga-ben; H oil a m i .
Usoiu! PL Nigeria IV. {K™ Bull. Ad.iit. Set. [13^2] 571); RTI( don Mftrkt«ti nts Mt-diiin vt-rkaiifl.

Fig. ITO. TfcmniiXQin mnguinfu Vabl. A (ninxc I'fliniao mit Knotlti uiitl Rlilaumun, /( $ Sprofl till Lftngw-
yflhnitt. C, /> J Iihlto. K Quenohnltt Hoa Srnandriiunfi. /<' l»ollen. (.!,#$ Ulute. J 9 fcUtlU.-nst.HKcl. K"
S nmto mit Knicbt, L 1m Lftnip«chnttt. Af B&nbrro. — AiwEnBler. Priaiuouwt-ll AtrlkftH III. 1. 1U.

Pitt. :a.



Balanoplioraceac. (Harms.) 339

Sekt. 2. Microthonninyia Engler. — Stiel der Blutenstando schr kurz, mit stunipfcn
Ncliuppenblattern. Tep. (3) der <J Bliitc in gleicher Hohe am Blutensticl, lanzettlich. 9 Kopfchen
mit sehr vielen Bliitcn (vielleicht an 4000), <J mit einer viel geringercn Zahl von B Hi ten. — Tk. ma-
lagasica Fawcett (in Trans. Linn. Soc. 2. ser. II. [1886] 239, pi. 35, 36), in Madagaskar; nach J u m e l l e
et Pcrricr do la Bat hie in Rev. gener. de Bot. XXIV. (1912) 32, auf Wurzeln von Elaeocarpus
quadrilobus; Knollchcn ciformig. 15—25 mm im Durchmesser. Dazu gehdrt offenbar Cephalophyfon
Parlceri Hook. f. (nomen).

Die ersto Nachricht iiber Thonningia riihrt wohl von dcm danischcn Forscher P. E. I s e r t her,
in dcssen Reise nach Guinea (1788) 283 es heiBt: ,,Auf den Baumwurzcln fand ich eine Schmarotzer-
pflanzc, die ganz Blume ist. Sie hat fast die Gestalt eincs halb vcrgrabcncn Tannenzapfens, der aich
aufgeschlossen hat, ist aber durchaus hochroth; die Neger gebrauchen sie fur das venerische t)bel"
(Besuch in Aquapini, Goldkiiste).

Ph. van Tioghcm (in Ann. sc. nat. 9. ser. VI. [1907] 231) hat den inncrcn Bau von Thonningia
sehr genau untersucht. Danach sind die Seitenzweigc des Rhizoms endogen entstehendc Adventiv-
wurzeln mit einer Wurzelhaube. In der Rindc findet er einc grofle Zahl von Sklcrcnchymfascrn, die
mehr oder weniger in Langsbiindeln vereinigt sind; ferner gegen die Mitte der Breite etwa 10 GefaB-
bundcl mit umgekehrter Lage der Teile (Siebrohren auBcn, GefaCc innen). Die Mitte wird von cinem
im Qucrschnitt rechteckigen GefaBbiindelstrang eingcnommen, dessen beide Siebtcile die langeren
in dem horizontalcn Zweig obcn und untcn licgcnden Seiten des Rcchtccks cinnchmen, wahrend die
Holztoilc an den kiirzeren Seiten liegen; in der Mitte befindet sieh ein breites Mark, das zwei groBe,
den beiden Holzteilen vorgelagertc Faserbiindel enthalt, die bisweilen in der Mitte verschmelzen.
Es handelt sich hier urn ein radiar gebautes Bundel (,,raeines adventives monosteliqucs, a stele binaire").
Van Tieghem untcrscheidet danach innerhalb der Langsdorlfiaceae zwciTribus: l.Langsdorffieae.
Knospcntragcndc Seitenzweige des Rhizoms exogen entstehend. Langsdorffia. — 2. Thonningieae.
Knospentragende Seitenzwoige des Rhizoms endogen entstehend, wurzclartig. Thonningia. -r- Er
(1. c. 2o4) hebt hervor, daB Thonningia der einzige Fall sei, wo innerhalb dor Balanophomlea
Wurzcln vorkommen. — Bei der groBen Ahnlichkeit zwischen Langsdorffia und Thonningia konnto
man zwcifeln, ob sich die Rhizomzweige von Th. wirklich wie Wurzeln verhalten; doch war cine
Nachpriifung mir nicht moglich.

Seitc 329 bci 15. Bnlnnophora fuge ein: K u d o ot M a s a m u n c in Ann. Rep. Taihoku Bot.
Gard. II. (1932) 47 (Formosa).

Nachtrage zu Band 16 b.

Olacaceae (H. Sleumer).
Stile 27, Zeile 8 von oben: Olax disnitiflora Oliv. ist aus der Sekt. I. Pcntandrae Engl. zu ent-

fernen und in die Sekt. III. Triandrae Engl. zu stellen.

Opiliaceae (H. Sleumer).
Seite 35 • Aveledoa Pittier muB wegen der apikalen Plazentation zu den Icacinaceae gestellt

werden (vgl. S l e u m e r in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlcm XI. [1934] 148). — Die Tribus
der Aveledoeae wird damit hinfallig.

Seite 38 erganze: Opilia obovata Peter, Fl. Dcutsch-Ost-Afr. 2. (1932) 147, Descr. p. 12,
Tab. 17, Fig. 3 a—c = Myrsinacea (Embelia).

Santalaceae (R. Pilger).
Seite 71 bei 6 Henslowia fuge ein: C\ G. G. J. v a n S t e e n is, Hot geslaeht Uenslowia op

Java, in De Trop. Natuur XXII. (1933) 97-99 (mit Abb.).
Seite 89 bei *>8 Arlona fiigc ein: Arjona Schutnanmarui Pilger (1930) = A. megapotamica

Malmc in Arkiv for Bot. XXII A. Nr. 7. (1928) 3; Rio Grande do Sul, Porto Alegro (Malmo II,
». 569).

Loranthaceae (K. Km use).
SeUe 138 bei 2. Gaiadendron fuge ein: 0. rmcranthum K i l l i p in Journ. Washington Acad.

V. (1934) 44 (Peru).

Seite 169 bei 18. Phrygilanthus fuge ein: K i l l i p , 1. c. 45 (2 neue Arten von Peru: Phr.

linearis Killip u. Phr. tumbecensis Killip).
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Verzeichnis der Gattungen
und ihrer Synonyme, sowie der Familien.

Die angenommenen Gattungsnamen sind mit einem * bezeichnet.

•Acanthosyris (Eichl.) Griseb.
80.

Acerostylis Duchartre 240
Aciella van Tiegh. 139
Acranthemum van Tiegh. 154
Acroblastum Sol. 334
Acrolobus Klotzsch 16
Acrostachys van Tiegh. 147
Acrostephanus van Tiegh. 166

•Aetanthus (Eichl.) Engl. 176
Agelanthus van Tiegh. 161

•Agonandra Miers 41
•Alepis van Tiegh. 141
Aliobium Miers' 187
Allohemia Raf. 175
Alveolina van Tiegh. 180
Ambuya Raf. 235
Amyema Danser 150,151,152
Amyema van Tiegh. 149

•Amylotheca van Tiegh. 138
*Anacolosa Blume 20
Androphthoe Scheff. 152
Angelopogon van Tiegh. 96
Anisandra Planch. 24

•Anthobolus R. Br. 67
•Antidaphne Poepp. et Endl.

182
Antriba Raf. 144, 152

•Apama Lamarck 232
Aphyteia L. 288
Apodanthacees Van Tieghem

269
•Apodanthes Poiteau 269
Apodina van Tiegh. 179

*Aptandra Miers 28
Arceuthobium Griseb. 186

*Arceuthobium Marsch. Bieb.
193

Archimedea Leandro 324
Archiphyllum van Tiegh. 96
Arculus van Tiegh. 139

•Aristolochia L. 235
Aristolochiaceae 4, 204
Aristolochiales 3
Arivona Steud. 89

•Arjona Cav. 89, 339
Arjonaea 0. Ktze. 89

Arjoona Endl. 89
Arthraxon van Tiegh. 179

•Asarum L. 229
Asiphonia Griff. 232
Aspidixia van Tiegh. 202
Astragalanche Harms (sect.)

273
Athesiandra Miers 24

•Atkinsonia F. Muell. 138
•Aveledoa Pittier 35, 339

Bakerella van Tiegh. 162
Balaneikon Setchell 332
Balania van Tiegh. 332
Balaniella van Tiegh. 332

•Balanophora Forster 329
Balanophoraceae 4, 296
Balanophorales 4, 310
Balenerdia Commers. 79
Ballexerda Commers. 79
Barathranthus Danser 152
Baratostachys Korth. 187
Baratranthus Miq. 152
Basicarpus van Tiegh. 183

•Bdallophyton Eichler 280
Beccarina van Tiegh. 153
Benthamina van Tiegh. 161
Berlinianche Harms (sect.)

273
Bifaria van Tiegh. 185
Bivolva van Tiegh. 332
Blepharochlamys C. Presl 312
Blumella van Tiegh. 142
Bracea King 32

•Brachynema Benth. 18
Bragantia Loureiro 232, 233
Brugmansia Blume 267
Bryodes Philippi 91

•Buckleya Torr. 73

Galdasia Mutis 319
Calinux Raf. 76

•Calyptosepalum Sp. Moore 91
Candollina van Tiegh. 152
Canopus Presl 67, 69

•Cansjera Juss*. 36
Cardiolochia Raf. 235

Casimiroa Domb. 73
Castrea A. St. Hilaire 187

•Cathedra Miers 20
Cephalophyton Hook. f. 337,

339
Ceramium Blume 232
Ceramostigma Endl. 232
Ceratasarum A. Braun 231

*Cervantesia Ruiz et Pav. 73
•Champereia Griffith 37
Champereya Griffith 37
Chatinia van Tiegh 178

*Chaunochiton Benth. 17
Chiridiocladus van Tiegh. 150
Chiridium van Tiegh. 150

"Chlamydophytum Mildbraed
316

•Choretrum R. Br. 69
Chorilepidella van Tiegh. 143
Chorilepis van Tiegh. 143
Choristega van Tiegh. 140
Choristegeres van Tiegh. 140
Choristigma Baill. 19
Cichlanthus van Tiegh. 152
Citinus All. 276
Cladocolea van Tiegh. 174
Cleistoloranthus Merr. 150
Codonium Rohr 30
Codonium Vahl 31
Coleobotrys van Tiegh. 151
Coleocladus van Tiegh. 151

•Colpoon Berg. 83
•Comandra Nuttall 79
Comoneuron Pierre 21
Conioneura Pierre 21
Conophyta Schumach. 337

•Corynaea Hook. f. 322
Cosmoneuron Pierre 21

•Coula Baill. 12
Ctenolophon Oliv. 32
Cyathiscus van Tiegh. 152
Cyclodiscus Klotzsch 232, 234
Cyne Dans. 140
Cynomoriaceae 309
Cynopsole Endl. 329
Cytinaceae Iindley 243, 257,

309
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Cytineae 257, 309
•Cytinus L. 276
Cyttarellus van Tiegh. 151

*Dactylanthus Hook. f. 314
Dactyliophora van Tiegh. 149

•Darbya A. Gray 75
Dendropemon Schult. f. 175
Dendrophthoe Danser 153
Dendrophthoe Mart. 152

•Dendrophthora Eichl. 186
Dendrotrophe Miq. 71
Dentimetula van Tiegh. 167
Descaisnina van Tiegh. 139

*Desmaria van Tieghem 138
Desrousseauxia van Tiegh.

177
Dictyanthes Raf. 235
Dicymanthes Danser 147
Diplatia van Tiegh. 152
Diplocafyx A. Rich. 30, 31
Diplocrater Benth. 20
Dipodophyllum van Tiegh.

170
Disglosselis Raf. 235
Distichella van Tiegh. 187
Distrianthes Danser 162
Dithecina van Tiegh. 151
Drebbelia Zollinger 24, 32
Duchartrella 0. Kuntze 234
Dufrenoya Chatin 71
Dulacia Veil. 27

•Eganthus van Tiegh. 14
Eichlerina van Tiegh. 173
Einomeia Raf. 237

•Elytranthe Blume 142
Emelianthe Dans. 152
Endodeca Raf. 236
Endotheca Raf. 236

*Endusa Miers 14
Endysa Post et O. Ktze. 14
Englerina van Tiegh. 164
Ephedra Mengeana Goeppert

130
Ephedranthus Skottsberg 97
Ephedrites Johnianus Goep-

pert 130
Epicoila Raf. 168

•Eremolepis Griseb. 182
Erianthemum van Tiegh. 161
Erythropalum Blume 32
Etubila Raf. 144, 152

*Eubrachion Hook. f. 183
Eubrachium O. Ktze. 183

•Eucarya T. L. Mitchell 83
•Euglypha Chodat et Hassler

242
Excoecaria radobojana Unger

64
*Exocarpus (Exocarpos) La-

bill. 67
*Exorhopala v. Steenis 324
ExostemmacapitatumSpieng.

158

Fissilia Gommers. 24
Fissipetalum Merrill 32
Frostia Bertero 270
Furcilla van Tiegh. 171
Fusanus Murray 83

*Gaiadendron G. Don 137, 339
Gaidendron End!. 137
Gaiodendron Endl. 137

•Geocaulon Fernald 77
•Ginalloa Korth. 193
•Gjellerupia Lauterbach 40

Globimetula van Tiegh. 160
Glossidea van Tiegh. 178
Glossula Reichb. 240
Glutago Comm. 144
Govantesia Llanos 37
Groutia Guill. et Perr. 38

•Grubbia Bergius 49
Grubbiaceae 3, 46
Gymnophyton Hook. f. 97

•Hachettea Baillon 313
Haematolepis C. Presl 276,

280
Haematostrobus Endl. 337
Haenkea Ruiz et Pav. 30, 31
Hagnothesium A. DC. 84
Hamiltonia Miihlenb. 76
Hamiltonia Willd. 79

•Harmandia Pierre 30
Heistera O. Ktze. 16

•Heisteria Jacq. 16
Heisteria L. 16
Helicanthera Roem. et Schult.

144
Helicanthes Danser 163
Helicia Pers. 144
Helisanthera Raf. 144
Helixanthera Danser 150,151
Helixanthera Lour. 144

•Helosis L. C. Rich. 319
Hemiarthron (Eiohl.) van

Tiegh. 179
Hemiheisteria van Tiegh. 17
Hemitria Raf. 203

•Henslowia Blume 71, 339
Hesiod(i)a Veil. 16
Heterixia van Tiegh. 186
Heterophyllum Skottsberg

97
Heterotropa Morren et De-

caisne 229, 230
Hexaplectris Raf. 235
Hexastylis Raf. 229, 231
Heydia Dennst. 72
Heymassoli Aubl. 22
Hippocistis Cl. Druce 281
Hisbanche Sparm. 276
Hocquartia Dumortier 236

•Holostylis Duchartre 234
Homotropa Shuttl. 231
Hookerella van Tiegh. 171
Howardia Klotzsch 237

*Hydnora Thunb. 288

Hydnoraceae 4, 282
Hyphear Danser 151
Hyphipus Raf. 177
Hypocarpus A. DC. 27
Hypocistis Adans. 276
Hypocistis Miller 281
Hypolepis Pers. 276, 280
Hysterophyta 309

Ichthyosma Schlechtendal 314
Ileostylus van Tiegh. 149
Ischnanthus van Tiegh. 164
Isiphia Raf. 235
Isocaulon van Tiegh. 178
Isotrema Raf. 235
Iticania Raf. 142
Itoasia O. Ktze. 322
Ixidium Eichl. 183

•Jodina Hook, et Am. 72
• Juelia Asplund 328

Kingella van Tiegh. 153
*Korthalsella van Tiegh. 185

•Lampas Danser 139
•Langsdorffia Mart. 335
Langsdorfia C. A. Agardh. 335
Lanthorus C. Presl 151
Lathraeophila Hook. f. 319

•Lathrophytum Eichler 328
Latraeophila Leandro 319
Lavallea Baill. 21, 22
Lavalleopsis van Tieghem 21

•Lepeostegeres Blume 139
•Lepidaria van Tiegh. 143
Lepidella Dans. 144
Lepidella van Tiegh. 143

•Lepidoceras Hook. f. 184
Lepidophyton Benth. et

Hook. f. 324
Lepidophytum Hook. f. 324

*Lepionurus Blume 35
Lepiostegeres Benth. et Hook.

f. 139
Lepostegeres Blume 139
Lepostegeres van Tiegh. 140

"Leptomeria R. Br. 70
Leptonium Griffith 35
Leucobotrys van Tiegh. 151
Lichtensteinia van Tiegh. 154
Lichtensteinia Wendl. 167
Ligaria van Tiegh. 179
Linophyllum Bubani 85
Linosyris O. Ktze. 85
Lipotactes Schult. f. 176

"Liriosma Poepp. et Endl. 27
Lobbia Planchon 232
Locella van Tiegh. 157
Lonicera Gaertn. 144
Lopadocalyx Klotzsch 24

•Lophopytum Schott et Endl.
324

Loranthaceae 3, 98
Loranthacites Conwentz 130
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LoranthophyHum Unger 130
Loranthos St.-Lag. 144

*Loranthus L. 144
Lorantus Bert. 144
Loxania van Tiegh. 173

*Loxanthera Blume 140
"Lysiana van Tiegh. 141
Lytogomphus Jungh. 323

Macquinia Steud. 144
Macrocalyx van Tiegh. 177

•Macrosolen Blume 142
Malulucban Blanco 37
Martiella van Tiegh. 170
Meiena Raf. 144,152

•Melientha Pierre 36
Meranthera van Tiegh. 179
Merismia van Tiegh. 179
Metastachys van Tiegh. 171
Metula van Tiegh. 160

*Mida A. Cunn. 84
•Minquartia Aubl. 14
Miquelina van Tiegh. 142
Misodendrum DC. 96
Mitrastemma Makino 274

•Mitrastemon Makino 274
Mitrastemonaceae Makino 274
Mocquinia Steud. 144
Moquinia Spreng. 144, 154
Muellcrina van Tiegh. 170
Munnickia Reichenbach 232
Muraltia Neck. 16
Mycetanthe Reichenbach 267

•Myoschilos Ruiz et Pav. 79
Myoschylos A. DC. 79
Myrtobium Miq. 184

•Mystropetalon Harvey 312
Myzodendraceae 3, 92

•Myzodendron Banks ct Sol.
96

Myzodcndrum Banks ct Sol.

Nallogia Bail Ion 37
•Nanodea Banks 79
Ncamyza van Ticgh. 149
Ncophyluni van Tiegh. 150
Neotreubella Engl. 139
Nestronia Raf. 75
Niphus Raf. 240
Notanthera (*. Don 168

•Notothixos Oliv. 196
•NuytsiaR.Br. 137

•Ochanostachys Mast. 12
•Octoknema Pierre 45
Octoknemaceac 3, 42
Octoplis Raf. 36
Odontella van Tiegh. 168
Oedina van Tiegh. 153
Olacaceae 3, 5

•Olax L. 24
Oliverclla van Tiegh. 155

•Ombrophytum Poeppig 326
*Omphacomeria A.DC. 75
Oncella van Tiegh. 153

Oncocalyx van Tiegh. 157
•Ongokea Pierre 30
Ophira J. Burm. 49
Ophiria auct. 49
Ophyra Steud. 49

*Opilia Roxb. 38
Opiliaceae 3, 33.
Oryctanthes auct. 173

•Oryctanthus (Griseb.) Eichl.
173

Oryctina van Tiegh. 175
*Osyridocarpus A. DC. 84
*Osyris L. 65, 76

Palaeoelytranthe Engl. 138
Papuanthes Danser 162
Pararistolochia Hutch, et

Dalz. 236, 241
Passovia Karst. 175
Passowia Karst. 175
Patzea Caspary 130
Peltomesa Raf. 171
Peneanthemum van Tiegh.151
Pentatapinanthus Engl. 165
Pentitdis Zipp. 38

•Peraxilla van Tiegh. 141
Perella van Tiegh. 141

•Peristethium van Tiegh. 171
Petalinia Beer. 12
Petalocaryum Pierre 32
Petrusia Baill. 32

•Phacellaria Benth. 71
Phaeocordylis Griffith 323
Phanerocalyx Sp. Moore 16
Phclypea Thunb. 276, 280
Phoenicanthemum Schult. 15 J

*Phoradendron Nutt. 187
Phoradendrum Urban 187
Phragmanthera van Tiegh.

157
•Phrygilanthus Eichl. 168, 339
*Phthirusa Mart. 176
Phyllocoryne Hook. f. 318
Phyllodesmis van Tiegh. 154
Phyllostcphanus van Tiegh.

177
Pilostigma van Tiegh. 151

*Pilostyles Guillemin 270
Pimecaria Raf. 22
Pistolochia Raf. 235
Plagistra Raf. 235
Plicosepalus van Tiegh. 148
Ploionixia (Ploionuxia) Korth.

201
Polyplethia (Griffith) van

Tiegh. 334
Potamogeton Morloti Unger

130
•Prosopanche De Bary 293
•Psathyranthus Ule 180
Pseudaleia Pet.-Thou. 24, 27
Pseudaleioides Pet.-Thou. 24,

27
Pseudixus Hayata 185

*Psittacanthus Mart. 177

Psophiza Raf. 235
Pteriphis Raf. 235

•Ptychopetalum Benth. 24
Ptychostylus van Tiegh. 273

•Pyrularia Michx. 76

Quadriala Sieb. ct Zucc. 73
Quinchamala Willd. 90

•Quinchamalium Juss. 90
Quinchamalium Mol. 90

•Rafflesia R. Brown 259
Rafflesiaceae 4, 243
Raptostylus Post et O. Ktze.

16
Razoumofskia auct. 193
Razoumowskia Hoffm. 193
Rhaptostylum Humb. et

Bonpl. 16
Rhinostegia Turcz. 85
Rhizantheae Blume 243
Rhizanthemum van Tiegh. 150

•Rhizanthes Dumortier 267
Rhizomonanthes Danser 163

•Rhoiacarpus A. DC. 82
•Rhopalocnemis Jungh. 323
•Rhopalopilia Pierre 38
Ribeirea F. Allemao 30
Richthofenia Hosseus 265
Rottboelia Scop. 22
Roxburghia Koen. 24

Sagotanthus van Tieghem 17
Sandalum Rumph. 81
Santalaccae 3, 52
Santalales 1

"Santalum L. 81
•Sajiria Griffith 265

Sarcocalyx Zippel 67
Sarcocordylis Wallich 329

•Sarcophyte Sparrman 314
Sarna Karsten 270

•Saruma Oliver 228
Schimpcrina van Tiegh. 155

*Schoepfia Schreb. 30'
Schoepfianthus Engler 32
Schoepfiopsis Miers 30, 31
Scleromelum K. Schum. et

Lauterb. 72
Sclerophyron auct. 72

•Scleropyrum Arnott 72
*Scorodocarpus Becc. 20
Scurrula L. 144,146,152

•Scybalium Schott et Endl.
318

Scynopsole Reichenb. 329
Scytanthus Idebm. 280
Secretania Mull.-Arg. 14
Senftenbergia Klotzsch et

Karsten 335
Septimetula van Tiegh. 160
Septulina van Tiegh. 157
Siphanthemum van Tiegh. 180
Siphisia Raf. 236
Sirium Schreb. 81
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Sogerianthe ftanser 143, 163
Solenocalyx van Tiegh. 179
Spermaxyrum Labill. 24
Sphaerocarya Dalzell 22
Sphaerocarya Wall. 76
Sphaerorhizon Hook. f. 318
Spiciviscum Engelm. 187,191
Spirostylis C. Presl 173
Srutanthus Pritz. 171
Sruthanthus DC. 171
Stachyanthemum van Tiegh.

161
Stachyphyllum van Tiegh.

182
Stegastrum van Tiegh. 140
Steinreitera Opiz 85
Stelin Bubani 198
Stemmatophyllum van Tiegh.

150
Stephaniscus van Tiegh. 164
Stolidia Baill. 32
Strakaea Presl 232
Strepsimela Baf. 144
Strobilocarpos Benth. et

Hook. f. 50
Strobilocarpus Klotzsch 50

*Strombosia Blume 21

•Strombosiopsis Engl. 19
*Struthanthus Mart. 171

Sycophila Welw. 147

Taguaria Raf. 168
Tapinanthus van Tiegh. 166
Tapinostemma van Tiegh. 148
Taxillus Dans. 156, 157
Taxillus van Tiegh. 165
Telophyllum van Tiegh. 97
Tetanosia Rich. 38
Tetradyas Danser 162

*Tetrastylidium Engl. 19
Thaumasianthes Danser 140
Thelecarpus van Tiegh. 158
Thesianthium Conwentz 65,91

•Thesidium Sonder 84
•Thesium L. 85
•Thonningia Vahl 337
*Thottea Rottboll 232
Thyrsine Gleditsch 276
Tolypanthus Blume 162
Treubania van Tiegh. 139
Treubella van Tiegh. 139
Triarthron Baill. 176

•Trilepidea van Tiegh. 141
Trimeriza Lindley 232, 234

Tripodanthus van Tiegh. 169
Tristerix Mart. 142, 144, 171
Trithecanthera van Tiegh.

153
Tropexa Raf. 235
Trygonanthus Endl. 144
Tsjerucaniram Adans. 36
Tsjerucanirum Pfeiffer 36

•Tupeia Cham, et Schlecht. 168

Urobotrya Stapf 38

Vanhallia Schult.f. 232
Vazea F. Allemao 32
Velvetia van Tiegh. 179
Viscophyllum Knoll 130

•Viscum L. 196

*Worcesterianthus Merrill 22

Xerolophus Dulac 85
*Ximenia L. 22
Xylochlamys Domin 149
Xylophylla L. 67
Xylophyllos Rumph. 67, 69
Xynophylla Montrousier 67

Zippelia Reichenbach 267

Verzeichnis der Vulgarnamen.

a bica 241
acariquara 14
acariuba 14
acary 14
acera 226
Agelic6 237
Akuti rembiu 295
Ambaia-Kaa 226, 239
Apama 233
Aristin 209
Aristinsaure 209
Aristolochiasaure 209
Aristolochin 209, 225, 226
Aristolsaure 209
Aroj babah kebo 241
Aroj katuk potjang 241
A?ara bacca 231
asara buccara 226
Asarin 209
Asaron 209, 225, 227
Asarum root 225
Austerluzigge 240
Avati-ihvih 326

Bacciocch de fraa 240
Balanophoren-Wachs 301
Balanophorin 301, 302
basilwurze 226
Batata de escamas 326
baviaankost 290
Bejuca [Bejucol de la Estrella

226
Bergbast 77
Bergflachs 85
Biberwurz 226

Big sarsaparilla 237
Birthworth 240
Bitter Quandong 83
Black-Manwood 10, 14
Black snakeroot 236
— snakeweed 231
Blutahre 321
Boa noite 326
Brechwurz 231
Bubukuan 333
Buffalo-nut 76
Busch-Thee 50
bywerwurz 226

Calavet 231
Calumba 226, 239
Camara-assu 226, 239
Canada snake root 231
Cape Sumach 83
— tea 60
Capitana [Capitano] de Cora-

zon 226
Chao ye sy sin 231
Christmas tree 137
Cip6 Paratudo 226, 239
Clematidin 209
Clematislike birthwort root 226
Codocoypu 80
Contra Capitano 226, 239

capitano de Monpox [Mom-
pox] 226, 239

Contrayerva de Bejuco 226
Coula 12
Coula-NuBdl 12

Donnerwurz 225
Duitsche Pijp 237
Dutchmans Pipe 237

Eichenmistel 151
Elozy-Ol 23
erba astrologa 240
Erva do Passerinho 172
espiga de sangue 321
Evisco 201

Falsche Hohlwurz 225
Federmistelgewachse 95
Fel da terra 326
Feuerbaum 137
Fieberwurz 225
Flammenbaum 137
Flor de Alcatro de Monpox 226.

239
Flordetierra 293
Fdhrenmistel 201
fruit de terre 293
Gervaothee 326
Guaco 226, 239, 240
Guaquito 240
gui 199

haselmusch 226, 231
Haselwurz 231
Haselwurze 231
Hasenohrlein 231
Hasenwurz 231
Hollow root 225
Holzrose 108
Hypocist 279, 280
Hypocistis-Saft 280
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lhosoba 237
Iliahi 82
Isaha 231

jackalskost 290
Jarrinha 226, 237, 239, 240

Kan-aoi 230
kanimp 290
Kanip 293
kanni 290
Kap-Thee 50
Ke-kan-aoi 231
Kesselfallenblume 218
Kiefernmistel 132
Kleinvogelkraut 172
Koba-kan-aoi 231
Koembang patma 269
Kolbentragergewachse 296
kulim 20
Kwa-wi 231

Laubholzmistel 199
Leinblatt 85
Lepelkrut 240
lorn a budo 241
Lophophytin 325
Lophophytum-Stoffe 325, 326

Macachi 89
Maruba-kan-aoi 230
Ma-tou-ling 225
Mays del monte 328
Milhome 226, 237, 239, 240
Mil-Homens 226, 239
Milhomes 226, 239
mincoa 14
Minquar 14
Mistel 130, 131, 199
Mistelkautschuk 131
Misteltenen 198
Misteltropfen 201
mistletoe 199
Moffepijp 237
Monpox 239
Muira-puama 9, 24, 28
Mystrin 313

nardus ruaticus 226
Native cherry 69
Native Peach 83
N'coula 12
Nelkenwurz 231
n'guma 12

Ohazu-bana 241
Ohba-umano-suzukusa 237
Oil-nut 76
omumbeke 23
omuninga 23
Ongoke 30
Ongueco 30
oreille d'homme 231
Oreja de zona 239
Orejas de palo 322
Orocoypu 80
Osterlakzie 240
Osterlizeichachrut 240
Osterlung 240

Osterluzei 226, 240
Osyritin 83

Pakma 263
Pao marfim 34
Papageiblume 178
Papo de Peru 226, 239
Paroet Poespa 334
Patito 239
Patma 263
patma sari 264
Pedmo 263
peje 72
Pelikan-flower 236
peroed 301
Pfeifenstrauch 237
Pijpekop 237
Pilzblumengewachse 283
Pipevine 237
Pirita 168
Potenzholz 24, 28
Prosopis-Wurger 293
Pruimbast 83
pua-o-te-reinga 314
pua-reinga 314

Quadang-Niisse 83
Quandangniisse 83
Quandong 83
quebrachillo 81
quebracho flojo 72
Quinchamali 91
quinchilin 72
quinchirin 72
Quintral 171

Racine Aristoloche de vineB 225
— couleuvree de Virginie 226
— de Cabaret 225
— de Serpentaire de Virgine
— de viperine 226 [226
Radix Aristolochiae 225
— Asari 225
— clematidis 225
— Colubrinae 226
— Contrayervae virginianae
— Ipecacuanhae 225 [226
— Serpentariae virginianae

226
— viperinae virginianae 226
Raiz de Jarrinha 226, 239
— de Jose Domingos 226, 239
— de Mil-Homens 226, 239
Red River Snakeroot 226
Rhizoma Aristolochiae 225
— Asari 225
— Hydrastis 226
Riemenblume 146, 151
Rosa de Madera 108
— de Palo 108
Rose de Noel 290

Safrol 209
Saisin 230
Sandelbaum 81
Sahdel-Holz 81
— -01 81
Sangree-root 236

San Sakso 237
Sanyo-aoi 231
Sarrasine 240
Schlangenwurz 236
Senna 80
Serpentary 236
Serpentary root 226
Siejos 337
Sin-Sin 225
Skilpadbos 50
Snake-root 236
sombra del toro hembra 81
sombre del toro 72
southern wild ginger 231
Star Reed 226
strarloggio 240
Struthanthin 131
Succus Hypocistidis 280

Tannenmistel 201
tatu 20
Texas serpentaria 226
— snakeroot 226
Toad-flax 85
Toko 225
To-saishin 231
Transvaal Sumach 77
troswurz 226
Tsjeru-Cansjeram 36
Tuber Aristolochiae 225

Uma-no-suzukake 241
Uma-no-suzukusa 241
Urubu-Kaa 226, 237, 239
Usuba-saishin 231

Vejuco 226, 239
Vermeinkraut 85
Verneinkraut 85
Virginia serpentaria root 226
— snake root 226
Virginische Baldrianwurzel 226
— Schlangenwurz 226
— Viperwurzel 226
Viscum quercinum 151
voantany 293
Vogelleim 130, 198

Wacholdermistel 195
wae-wae-atua 314
Waldrebenhohlwurz 225
Wan-ping-tsao 225
wild ginger 231, 237
— plum 23
wilde pruim 23
Wolfsapfel 240
Wolfskraut 240
Wolfskrautwurz 225
Wolfszausat 240
Woodflowers 108
wulgago 226

Yba hehe 81
Yerba de la virgen Maria 239
Ytiu 171

Zeiachrut 240
Zistensaft 280
Zwergmistel 132


