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I(?on. plant, lnd. Orient. (4838 sqq.). — Ghoisy in De Gandol le , Prodr. IX, 323 (1845). —
A. Gray, Manual of Bot. N. U. States 332 (4 856). — En gel ma nn, Syst. arrangem. spec,
of Cuscuta, in Transact. Acad. St. Louis I. 454 (4859). — M o r i c a n d , Plantes nouv.
d'AmSrique. — Mei finer in Flor. Brasil. VII (4869). — Bentham, Flor. Austral. IV. 410

*) Die, C. bilden mit den folgenden Familien zusammen einen Verwandtschafts-
kreis, den wir als Tubiflorae bezeichnen, der aber einen weiteren Umfang bekommen
muss, als in den bisherigen System en. Dass die von E i c h l e r in seinem Syllabus beibe-
haltefte Gruppierung in Tubiflorae und Labiatiflorae wegen der nahen Verwandtschaft der
Solan aceae tfhd Scrophulariaceae nicht durchfiihrbar ist, ist leicht einzusehen; auch sto'fit
diese Einteilung wegen der bei einigen Borraginaceae schon hervortretenden Neigung de,r
Bl. zur Zygomorphie und wegen der bei den Verbenaceae, Gesneraceae und Acanthaceae vor-
kommenden aktinomorphen Blkr. auf Schwierigkeiten. Aber auch die andere von mir im
Fiihrer dui$h den botanischen Garten zu Breslau vorgenommene Trennung in Tubiflorae und
Nuculiferae kann nicht beibehalten werden, da die fur die Nuculiferae charakteristische
Klausenbildung der Fr. auch bei C. vorkommt und die Borraginaceae in anderen Beziehungen,
namentlich in der Orientierung der Sa. sich eng an die Hydrophyllaceae anschliefien, mit
denen ein Teil ihrer Gruppen auch die Trennung der Gr. gemein hat. Da fur einige
Families, wie die C.,'Polemoniaceae, Hydrophyllaceae, Borraginaceae, Verbenaceae, Labialae die
Orientierung der Sa. eine sehr constante ist, so hatte ich auch versucht, mit Riicksicht
darauf zu selbst^ndigen Familiengruppen zu kommen, bin aber auch dabei auf Hindernisse
gestofien; denn in der Familie der Scrophulariaceae ist die Orientierung der Sa. k^ineswegs
constant. Auch eine Berucksichtigung der anatomischen Verhaltnisse fiihrt zu keiner be-
friedigenden Einteilung der hierher gehorigen Familien, obgleich gerade einzelne anatomisch
sehr gut charakterisiert sind. Wahrend nach den Untersuchungen von Vesque und 0.
Pe ter sen die C, Nolanaceae und Solanaceae durchweg durch bicollaterale Biindel, die den
C. nahestehenden Polemoniaceae und die noch von den Solanaceae so schwer abzutrennenden
Scrophulariaceae stets nur collaterale Biindel aufweisen, finden sich bei den Btgnoniaccae,'
Acanthaceae und Borraginaceae nebcn zahlreichen Arten mit collateralen Bundeln einzelne mit
bicollateralen. Sind auch nach dieser Richtung hin die Untersuchungen noch nicht abge-
schlossen, so .ist doch schon so viel klar, dass dieses anatomische Merkmal fur einzelne
Familien der Tubiflorae von grofier Bedeutung, als Einteilungsmoment aber nicht zu brauchen
ist. So bleibt nur ubrig, alle diese Familien in eine Reihe zu vereinigen. Zur Entscheidung
uber die Reihenfolge bin ich durch folgende Obersicht gefuhrt worden, welche zei^t, in wie
w«tt die 'einzelnen Familien gegeniiber den anderen morphologisch weiter vorgeschritten
S1nd. Da in dieser Verwandtschaftsreihe ebenso wie in vielen anderen eine Familie V1 d e r

Natttrl. Pflanzenfam. IV. ;«i.



2 Convolvulaceae. (Peter.)

(1869). — Bentham et Hooker, Gen. plant. II. 865 (1873). — Eichler , Bliitendiagr. I.
191 (1875). — Bois s i er , Flor. orient. IV. 84 (1879). — Koch, Klee- u. Flachsseide (1880).

(einen Formation der Bl. morphologisch vorgeschritten sein kann, in der anderen aber zuriick-
geblieben, so muss der Fortschritt fiir jede Formation in Betracht gezogen werden.

I. Stufe. II. Stufe. 111. Stufe. IV. Stufe.
Blkr. stets strahlig. Blkr. strahlig und zygo- Blkr. stets zygomorph.

Convolvulaceae morph. Labiatae
Polemoniaceae (selten Borraginaceae Lentibulariaceae

schwach zygomorph) Verbenaceae Orobanchaceae
Solanaceae Cclumelliaceae
Scrophulariaceae Bignoniaceae
Gesneraceae Pedaliaceae

yg
Hydrophyllaceae
Nolanaceae

Acanthaceae Globulariaceae

Androceum stets isomer. Androceum isomer oder Androceum stets oli-
Convolvulaceae
Polemoniaceae
Hydrophyllaceae
Borraginaceae
Nolanaceae

oligomer.
Solanaceae
Scrophulariaceae
Gesneraceae
Verbenaceae

• • gomer.
Lentibulariaceae
Orobanchaceae
Columelliaceae
Bignoniaceae
Pedaliaceae
Globulariaceae
Myoporaceae

Gynaceum stets ober- Gynaceum oberstandig Gynaceum stets unter-
standig. und untersta'ndig. standig.

Alle iibrigen Familien. Gesneraceae Columelliaceae

Carpelle bisweilen noch Carpelle vereinigt, Gr. Carpelle vereinigt, 1 Gr.
getrennt. getrennt. Convolvulaceae

Convolvulaceae Convolvulaceae
Hydrophyllaceae
Borraginaceae

Hydrophyllaceae
Borraginaceae
und alleiibrig.Familien.

Carpelle stets mehr als 2.
Polemoniaceae
Nolanaceae

Carpelle mit oo Sa.
Nolanaceae
Lentibulariaceae
Gesneraceae
Bignoniaceae
Pedaliaceae

Keine Klausenbildung
oder Facherung in den

reifen Carpellen.
Alle ubrigen Familien.

Carpelle bisweilen mehr Carpelle stets nur 2. Carpelle 2—1.
als 2.

Convolvulaceae
Solanaceae
Verbenaceae
Myoporaceae

Carpelle mit oo—2 Sa.
Polemoniaceae
Hydrophyllaceae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Columelliaceae
Acanthaceae
Myoporaceae

Klausenbildung oder
Fiicherung der reifen
Carpelle vorhanden oder

fehlend.
Convolvulaceae
Verbenaceae
Pedaliaceae
Myoporaceae

Alle anderen Familien. Globulariaceae

Carpelle stets mit nur Carpelle mitnuH Sa.
2 Sa. Globulariaceae

Convolvulaceae
Borraginaceae
Verbenaceae
Labiatae

Klausenbildung der
reifen Carpelle stets

vorhanden.
Borraginaceae
Labiatae
Nolanaceae

S. mit Nahrgewebe S. mit und ohne Nahr- S. ohne Nahrgewebe.
Alle ubrigen Familien. gewebe. Lentibulariaceae

Borraginaceae Bignoniaceae
Verbenaceae Pedaliaceae
Labiatae
Gesneraceae

* Acanthaceae



Convolvulaceae. (Peter.) 3

Kadlkofer in 3'bhandL naturhist. Vereiiies Bremen \'UI. 4*2 (I8S3). — Bail Ion, Hist. d.
plantes (1890;. — Abbildungswerke: Botanical Magazine. — Bot. Register. — Hooker's
Icones plantarum.,— Sweet, Brit. Flor. Garden ser. JI. — Berg u. Schmidt, Arzneipfl.

Ityerkmale. Bl. aktinomorph (nur bei Ilumbertia ein wenig zygomorph), g, sehr
selten {Cladostigma) durch Abort eingeschlechtlich, meist mit 2 Vorb. Kelch ozahlig, mit
meist freien od. nur ganz am Grunde (selten holier hinauf: Cuscuta sp., FaUcia, Wilsonia,
JiapoHa) verwachsenen Sepalen mit dachiger Deckung, diese offers ungleich grofl, bleibend,
zuweilen bender Fruchtreife vergroBert und die Fr. einliiillend dder fliigelformig. Blkr.
sympet^l, alternisepal, trichterformig, rohrig, prasentiertellerffirmig, glockig oder fast
radformig, ihr Saum 51appig oder nur^nit it vorspringenden Ecken oder tief 5spaltig,
selten mit 2spaltigen Abschnitten {Erycibe); Lappen in der Knospenlage selten dachig,
nwist induplicat-valvaj und so gefaltet, dass die Lappen durch Doppelfalten verbunden
yerden, zuweilen gedreht (Hildebrandtm hat fast immer, Cuscuta zuweilen 4zahlige JJ1.)-
Sib. 5. (oder 4), meist im Grunde der Kronrohre, selten hoher eingefiigt, alternipetal,
gleiclroder ungleich lang, alle vollkommen ausgebildet, eingeschlossen od. aus der Blkr.
hervorragend; Stf. tadenformig o<Jer seltener am Grunde dir verbreitert, bei Cuscuta
mit intraslaminalen oft geffansten Scftuppcn; A. eiformig bis lineal, am Riicken iiber dem
Grunde*6*der gegen die Mitte hin befestigt, Slacherig, einwarts oder etwas seitlich durch
Langsrisse aufspringend. Pollen kugelig oder eiformig, ofters punktiert oder slachelig.
Discus intrastaminalr ringformig, ganz oder db gelappt, zuweilen undeutlich oder fast O.
I^kn. oberstandig, mit breiter Basis, aus 2 (selten 3—5) Carpellen gebildet, \—2- (bis
niehr-lfacherig oder durch falsche Scheidewande mehrfacherig, einheitlich oder selten
{Dichondrcae) in 2 oder 4 Friichtchen oder Klausen geteilt; Gr. I —2, fadenformig oder
birz und dick bis fast O {Erycibe), endstiindig oder selten {Dichondrcae) zwischen den
Friichtchen an deren Basis stehend, einfach oder ± 2spaltig, oder mit 2spaltigen Schen-
Iceln (Evolvulus), mit endstandigen einfachen oder =b 2lappigen oder so vielen N. als
Sr. oder Griflelaste vorhanden sind; N. kugelig, langlich, lineal, fadenformig, keulig,

QDanach wiirden die Polemoniaceae an den Anfang der Reihe zu stellen sein, weil bei
hnen die ifteiften Formationen der Bl. sich in morphologischer Beziehung auf der I. Stufe
3efinden. Zieht man aber anderseits in Betracht, dass in der ganzen Reihe die Yereinigung
ler Carpelle und auch der Gr. dominiert, dass aber bei den C: mitunter noch getrenifle
^arpelle und \iclfach getrennte Gr. vorkommen, so empfiehlt es sich mehr, die C. an die
Spitze zu stellen. Ihnen schlieBen sich in vieler Beziehung, namentlich auch in der Orien-
ierung der Sa. die Polemoniaceae an. Die Hydrophyllaceae und Borraginaceae haben die ent-
;egengesetzte Orientierung der Sa., gehoren aber wegen der bei ersteren ausschlieBlichen,
)ei letzteren haufigen Trennung der Gr. auch an den Anfang der Reihe. Die Verbenaceae
md Laliatae bilden wieder eine kleine Gruppe mit gleicher Orientierung der Sa. wie bei
len C? sftid aber durch die vorherrschende decussierte Blattstellung und die ausgepragte
^eigung zur Zygomorphie der Bl. ausgezeichnret, weiter vorgeschritten. Bei den iibrigen
^amilien herr.scjen Garpelle mit oo Sa. vor, doch kann Reduction bis schlieClich auf 4 ein-
reten; alle diese Kamilien mit Ausnahme der etwas abseits stehenden Acanthaceae und
Wyoporaceae sind unter einander sehr nahe verwandt; am meisten verwischt sind die
irenzen zwischen Solanaceae und Scrophulariaceae, zwischen diesen, den Orobanchaceae und
resneraceae. Im Ganzen gewinnt man aber den Eindruck, als seien auch in der Reihe der
pubiflorae die verschiedenen Familien neben einander aus auCerlich ahnlichen, aber durch
tire weitere Ausbildung von einander abweichenden Typen hervorgegangen. Fur directe
ibleitung der einen Familie von der anderen finden sich nur hin u. wieder Anhaltspunkte.
>ie Anordnung der Familien soil folgende sein: C., Polemoniaceae, Hydrophyllaceae, Borragi-
aceae — Verbenaceae, Labiatae — Nolanaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Lentibulariaceae,
Orobanchaceae, Gesneraceae} Columelliaceae, Bignoniaceae, Pedaliaceae, Globulariaceae — Acantha-
eae — Myoporaceae. Die Plantaginaceaef welche sich nirgends sicher anschlieDen lassen,
ferden als Vertreter einer eigenen Reihe angesehen, der Plantaginales. Um den Druck der
•ereits bearbeiteten Familien zu ermdglichen, soil die 3. Abteilung des IV. Teiles auch in
Untera^teilungen a und h ce^palten wcrden, von denen a mit den C, b mit den Nolana-
a e b i Eng^ler.
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kegelformig, verbreilurl oder mehrlappig. Sa. an jedein Carpell 2, collateral, sellener I
oder 4, vom Grunde aufrecht, hemianatrop oder analrop, sitzend, Mikropyle nach unten
und aufien gewendet, mit 1 Integument. Fr. meist einfach, kugclig'oder langlich bis

<. kegelformig, beerenartig bis trocken und niclit aufspringend, oder kapselartig mit harler
bis hautiger Fruchtwand und meist 2—4klappig, seltener unregelmaBig oder deckelartig C)

aufspringend od. zerbrechend; bei Dichondra meist 2 Fr., bei Falkia 4 einsamige Klausen.
S. so viele als Sa. oder durch Fehlschlagen weniger, kugelig od. eiformig bis ± 3kantig,
mit nackter oder unebener bis warziger oder ±: behaarter bis seidig- oder lang'zottig-
bekleideter Tesla; letztere hiiutig, krustig oder ein wenig saftig; N'ahrgewfibe gering bis
fleischig, zwischen den Fallen der Kotyledonen. ffE. meist mit breiten, stark gefaltetcn
und geknitterten, blattartigen, ganzrand^gen od. ausgerandeten bis 2lappigen Kotyledonen
und gcgendas Hilum gerichtetem Wurzelende, selten (besonders Cuscuta) zh spiralig und
peripherisch, mit rudimentJiren oder fast 0 Kolyledonen. • f'

CJ Einjahrige od. 2[_ spiralig bebliitterte, oft tfnlchsaft fuhrende Krauter, Halbstraucix
oder Striiucher, selten Baume oder (Cuscuta) blasse, fadenformige Schmarotzer, sehr oft
mit linkswindenden Stengeln oder Zweigen, seltener rascnbildende ^wergstriiuchlein od.
kleinblaltcrige Dornstriiucher od. Halbstriiucher von Spartiumform; kahl od. verschieden
(oft seidig) behaart bis dicht filzig. B.*meist einfach, lineal-bis breit herzfornjip, ofters
=b handiormig oder fiederig gelappt od. geleilt bis geschnitten; sehr selten mit Nebenb.
Haare einfach od. ofters gabelig (bis sternformig). Bl. oft ansehnlich, zuweilen sehrgroB,
weiB oder (oft prachtig) gefarbt, scltener unscheinbar bis winzig, einzeln oder in achseJ-
slandigen, wenig- bis oobliitigen dichasischenbis traubigen od. fast doldigen Bliitenstandcii,
selten in endstlindigen dz • durchblalterten Rispen oder kopfartig zusammengedriingl.
Bracteen an den Verzweigungen des Blutenstandes oder unter den Einzelbl., opponieri,
meist klein, selten vergruBert und den Kelch einhiillend.

Man hat bisher 40 Gattungen mit ca. 4 000 Arten unterschieden; eino neue monogra-
phische Bearbeitung der Familie diirfte jedoch diese Zahl etwas reducieren.

VegetationSOrgane. Die Wurzeln der C. zeigen gewohnlich nichts auffalliges, bei
manchen Arten jedoch (z. B. Ipomoca Batatas Lam.) werden die Seitenwurzeln fleischig-
knolleniormig und haben dann einen besonderen anatoiriischen Bau (siehe unten). "Vielc
andere Arten besitzen unterirdische Rhizomknollen od. verdickte Rhizome/so* Exogonium
Purga (Wender) Benth., Convolvulus ScammoniaL., Ipomoea simulans Aucl., /. paniculata
R. Br. (hier bis 6 kg schwer), /. pandurata Mey. (bis 1 m lang, cylindrisch). An dem
Aufbau derartiger Knollen beteiligen sich ofters (Fig. \ , A) ein Teil der hypokotylen
Achse und deren Cbergang zur Wurzel. Cuscuta hat ein haubenloses Wurzelende und
entwickelt niemals Seitenwurzeln, auch keine Wurzelhaarc.

Die Yerzweigung der Achsen ist monopodial und setzt sich gewohnlich aus gleich-
wertigen Sprossen mit entwickelten Inlernodien zusammen. Bei manchen Ipomoca-
Arten jedoch, bei Hildebrandtia etc. werden auBer den Langtrieben noch mehr'- oder
ooblattrige Kurztriebe ausgebildet, an denen dann meislens auch die Bl. erscheinen.
Durch Erloschen des Yegetationspunktes entstehen bei mehreren Arten Von Convolvulus
Astdornen. In den Blattachseln finden sich nicht selten seriale Beisprosse, so hiiufig in
der Gattung Evolvulus7 bei Cahjstegia sepium bliihende oberhalb der vegetativen ; bei Con-
volvulus arvensis L. steht bald ein bcblatterter Spross, bald eine Einzelbl. unter dem
Blutenstand. Die Bliitenkn'auel von Cuscuta bestehen aus mehreren (bis 8) serial unter
einander stehenden Sprossen, deren jeder mit einer Bl. abschlieBt und aus den beiden
Vorb. oder aus einem derselben sich in ahnlicher VVeise mittels serialer Sprosse weiter
verzweigt; der oberste Serialzweig 1. Ordnung kann zn einem gewohnlichen Ast ausge-
bildet werden. Auch die vegetative Verzweigung crfolgt bei Cuscuta nicht selten durch
seriale Sprosse, deren oberste nur sich fur gewohnlich entwickeln, wahrend die unteren
als Reservezweige dienen. AuBerdem werden an den Contactstellen der die Haustorien
tragenden Windungen des Stengels von Cuscuta mit der Niihrpfl. aus dem Innern der
Rinde heiaus endogene Sprosse gebildet, so dass auch Stengelstiicke ohne Phyllome sich
lebendig erhalten und verzweigen kbnnen.
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Eine grofle Mannigfaltigkeit zeigt die Haarbekleidung. Manche Arten (z. B. Ipomoea
sibirica Pers., Calonyction gramliflorum Choisy, Exogonium repandum Choisy) sind vollig

, haarlos, die meisten jedoch haben izellige Haare, welche auf Izelligeni Post am eat stehen
und schlauchformig sind. Haufig erscheinen letzlere gleich- oder ungleichschenkelig
2armig mit mannigfachen Yerdickungen der Membran; sie mogen in vielen Fallen dem°
langeren Festhallen von Regenwasser oder zur Aufnahme von Wassertropfen in das Ge-
webe dienen und sollten eingehender studiert werden (vergl. auchRadlkofer a..a. 0.).
Slern- und Kopfchenhaare sind seltener. Die Haarform stimmt nicbt mit <Jer bisher iib-
licben systematischen Einteilung iiberein, denn wenn auch die Dicranostyleae durchweg
2schenkelige llaare zu haben scheinen, so konftnen ganz ahnliche Bildungen doch auch
in anderen Gattungen bei einzelnen Arten nicht selten vor. Nur bei wenigen Arten von
Convolvulus [C. malvaceus Benth. und Verwandte) werden 2reihige Haare angetroff^n.
Manche Species treten in einer behaarten und Reiner kahlen Form auf, und in ahnlicher
Weise kann auch die Bekleidung der Blkr. bei einer und derselben Art wechseln (z. 8.
Calonyction speciosum Choisy).

Bei der Keimung werden die Kotyledonen nach ^ufsaugung des meist geringfiigigen
Nahrgewebes unter Abwerfung der Sarnenschale bald frei und entfalten sich blattartig.
Sie enthalten hin und wieder schon im S. Chlorophyll und zwar (Pharbttis hisfyida Ch.)
bereits zu sehr friiher Zeit der Ausbildung. — Cuscuta hat (mit Ausnahme des Bliiten-
standes) nur aufierst rudimentare Blattorgane und keimt auch gewohnlich ohne jede Spur
von Kotyledonen. Bei Anwesenheit einer Nahrpfl. schlingt sich der Samling an dieser
fest, entwickelt Haustorien und stirbt dann nach dem Verwachsen derselben mit der
Nahrpfl. am unteren Ende bis zum erslen Hatistorium ab, so dass die Cuscuta-Vft. hin-
fort ohne jede Verbindung mit dem Erdboden bleibt u. alle ihre Nahrung ausschlieBlich
aus dem befallenen Individuum entnimmt. Sie bildet abwechselnd der Nahrpfl. enge
anliegende, mit Haustorien versehene Windungen, u. solche, welche die Nahrpfl. locker
umgeben und ohne Haustorien bleiben. Die Richtung der Windung ist hier wie bei alien1

iibrigen windenden C. links, kann abcr in selteneren Fallen auch in rechts umsetzen.

Anatomisches Verhalten. Alle C. besitzen im Stengel, iihnlich wiejHs Solanaceaeg , jH
und Nolanaceae, bicollaterale Gefafibiindel, deren inneres Phloem mit Hartbast versehen
Sein oder ohne solchen bleiben kann. Die Gefafle zeigen durchweg lochartige Durch-
brechung der Qnerwiinde. Zuweilen werden im Holze statt der Gefafie und Spitzzellen
nur Trache'iden ausgebildet [Ipomoea pea caprae L.). In den dickeren knol^gen Teilen
von Convolvulus Scammonia und anderen Arten verholzt das im Xylem gelegene Paren-
chym nicht, und es treten in diesem Neubildungen auf, welche endlich zur Herstellung
eines oder mehrerer secundarer Cambiumringe fiihren, die nun die fur einen solchen
normale Thatigkeit beginnen. Dabei kann die Teilung in dem primaren Cambiumringe
erloschen oder nicht. Wiederholt sich der Vorgang, so kommt es zur Bildung von mehr
oder weniger zahlreichen, unabhlingig von einander in die Dicke wachsenden, strang-
artigen Massen, welche in ein gemeinsames Gewebe eingebettet erscheinen (Fig. \ C, D).
Secundare Cambiumringe werden zuweilen (Operculina Turpcthum L.) auch im Phloem ent-
wickell, und bei manchen anderen C. gestalten sich die Verhiiltnisse noch complicierter.
— Die Wurzeln sind gewohnlich nach dem Typus der Dikotylen gebaut, abweichend
verhalten sich jedoch die knollenarligen Seitenwurzeln mancher Arlen, bei welchen das
stark vermehrte Xylemparenchym unverholzt und saftig bleibt, und in denen zahlreiche,
in concentrische Zonen geordnete Milchsaftgefafie ein der Jahrringbildung ahnliches Aus-
sehen bewirken (Fig. \ B). Die Milchsaftgefafle entstehen aus senkrechten Zellreihen vom
Cambium aus, ihre Querwande bleiben enlweder erhalten oder sie werden ± vollstandig
aufgelbst. Ihr Inhalt ist eine Emulsion mit vielen kleinen Harz- und Oltropfchen. Die
ein atherisches 01 fiihrenden Secretbehalter von Ipomoea Batatas Lam. haben verkorkte
Membrajien und plasmatischen Inhalt mit Zellkern.

Von den iibrigen C. weicht die Galtung Cuscuta in mehrfacher Hinsichrab. .Dies
wird hauptsachlich durch die parasitische Lebensweise bedingt. Eine eigenlliche Wurzel
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Convolvulaccae. (Peter.)

A

Fig. 4. Blutendiagramme, A von Calystegia sepium L.;
B von Pha,hitis hispida Choisy, mit Andeutung der

Wickelbildung aus p. (Nach Eichler.)

HaarbekleiSung od. besondere Farbung auszeichnet, auflerlich sichtbar ist, wahrend
die Seitenteile der Petalen faltenartig nach der der Drehung der Blkr. entgegengesetzten
Seite eingeschlagSn werden. Die 5 in wechselnder Hohe der Corolle eingefiigten Stb.
s'nd alle fruchlbar^ bei dem diocischen

* <:lado$tigma bleiben sie als Staminodien
•»»ch in der Q Bl. erhalten. In der Galtung
Ciwcufa besilzen die Stb. Stipularbildungen,
welche als iijtra- und infrastaminale, unter
einander oft ringformig verbundene, zer-
schUlzf| oder gelappte Schuppen unter rjen
Filament en erscheinen (Fig. \1 E). Beim
Djscus" werden zuweilen 5 mit den Stb.
alternierende Lappen ausgebildet. Im Gy-
niiceum ist die Zweizahl Regel (Fig. £ A),
«'och iommen bei Pharbitis 3-(—5-)car-
pellige Frkn. vor. «fiei Fiinfzahl fallen die
Carpelle u'ber die Petalen (Fig. 4 B)± An
jedem £arpell werden gewohnlich 2 Sa.
entwickelt, niemals mehr, selten nur \. Die Zahl der schlieBlich reifenden S. ist jedoch
haufjg eino geringere, so dass alle, meist fur die Galtung charakteristische Zahlen von
•— \ beobachtet werden. Die Sa. entspringen meist im Grunde des Frkn1., sie sind auf-
sleigend oder aufrecht, analrop oder hemianatrop mit der Mikropyle nach unten und
nuficn gerichtet.

Bestaubung etc. Bei den groflen, oft leuchtend gefarbten u. auffalligen Bl. vieler C.
sorgen meist Insekten (Kafer, Fliegen, Tagfalter, Bienen etc.) fur Fremdbestiiubung; nicht
wenig tragen ofTenbar auch bier wie anderwarts vielfach die Arten von Thrips zur Be-

> staubung bef; bei Cuscuta Epilinum wurden Grabwespen beobachtet. Honigabsonderung
erfolgt an der Basis des Frkn., jedoch besitzen manche groBbliitige Arten, z. B. Calystegia
Soldanclla R. Br., C. Tuguriorum R. Br., honiglose Bl. Duftend sind nur wenige in hoherem
Gracfe, bespndcrs die Sphingophilen. Calystegia sepium L. ist ein Nachtbliiher und hat
ebenfalls Naclilschwarmerblumen. Ornithophile Bl. besitzen u. a. die Arten von Qua-
moclit, wohl auch Ipomoea Stocksii Peter etc. Aber auch Autogamie ist moglich und melT-
fach beobachtet worden (Quamoclit, Convolvulus tricolor L, Calystegia). Bei Convolvulus
arvensis L. wurde eine besondere Einrichtung zur Selbstbefruchtung gefunden, nSmlich
prolerogyne Bl. mit langem Gr.; ferner sehr langgriffelige Bl. mit vcrkiirzlen Stb., endlich
gegen den Herbst hin auch kurzgriffelige Bl. mit der Moglichkeit der Selbstbestiiubung.
Infolge fortgesetzter kiinstlicher Selbstbefruchtung wandeln sich nach Ed. Heckel bei
C. arvensis L. die Stb. in Bib. um; letzteres wird auch in freier Natur beobachtet. —
Dichondra repensL. hat unscheinbare, griinlicheBL, deren kleinste oft kleistogam bluhen.
Bei den meisten C. bleiben die BL nur \ Tag oder sogar nur wenige Stunden geoflnet,
um sich fur immer zu schliefien; die Rander dcr Blkr. welken dann in der Weise ab,
dass sie sich cinwarls rollen und die Kronrbhre mit dem Frkn. schutzen.

Vielc Arten besitzen extraflorale Nektarien (Ipomoea Batatas Lam., /. glabcrrima
Bojer, /. muricata Cav., Pharbitis Learii Hook, etc.) am Blattstiel nahe der Spreite, An-
schwellungen mit nach auJBen miindenden Spaltcn, deren Auskleidungszellen radial ge-
streckt sind und Kopfchenhaare tragen, welche die Zuckersecretion besorgen; Pharbitis
Nil (L.) und Calonyciion Roxburghii Don haben flache Vertiefungen mit Driisenhaaren zum
gleichen Zweck; bei Ipomoea Schiedeana Ham., /, ochracea Don, Calonyction speciosum
Choisy, C. muricatum Don kommen diese extranuptialen Nektarien auf den B. und auf
den Kelchb. vor, bei Quamoclit vulgaris Choisy und Q. hederifolia Choisy nur auf den
letzteren. Diese Nektarien lenken solche Insekten von den Bl. ab, welche fur die Ober-
tragung des Pollens ungeeignet sind.

Sehr viele G. sind durch Haarbekleidung mannigfacher Art, andere durch Aus-
bi?dung einer dicken Guticula oder durch lederige Beschaffenheit der Blattsnreiten
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gegen die schadlichen Einwirkungen trockener Klimate geschiitzt. Ipomoea fistulosa Mart,
wird in Ecuador baumartig und streut daselbst im hochsten Sommer die B. ab, behalt
aber ihre Bl. — Manche Arten (Calonyction muricatum Don, Ipomoea sctdsa Bot. Reg. u. a.)
bekommen gegen die Reifezeit hin keulig angeschwollene, fleischige, zuckerhaltige
Fruchtstiele, eine Einrichtung, welche vielleicht der Verbreitung der S. durch0 Vbgel
dient. — Cressa cretica L. schwitzt nach Volkens aus winzigen Driisen der B. Calcium-
und Magnesiumchlorur aus und erfahrt dadurch Schutz vor weidenden Tieren. — pie S.
von Cuscuta sind auBerordentlich widerstandsiahig und konnen sich sehr lange Zeit
lebensfahig erhalten, wenn sie nicht gequollen sind. Wird aber die dicke Palissaden-
schicht (Fig. 3 C) auch nur wenig verletzt, so keipjen sie alsbald und werden daifli leicht
vernichtet. <

Frucht und Samen. Die meisten C. haben Fr., welche sfbh entsprechend ihrer
Antage zu Sfacherigen, wenigsamigen Kapseln ausbilden und freiwillig durch 2 ode^
mehr Klappen an der Spitze aufspringen. Ofters jedoch wird die Scheidewand nur un-
vollstiindig oder auch gar nicht entwickelt, und der Grad ihrer Awsbildung kann von
Species zu Species, sogar bei verschiedenen IncKviduen der gleichen Art wechseln.
Andererseits treten zuweilen {Pharbitis, Calonyction, Quamoclit) falsche Scheifewande
zwischen den S. des namlichen Faches auf, so dass die S. isoliert werden0. Bei Pharbitis
kommen 3-(—5-)carpelIige Fr. vor. Die Zahl der S. kann bis auf \ sinken, und in
diesem Fall oflhet sich gewohnlich die Fr. gar nicht. Bei den Argyreiinae ist das Nichfr-
aufspringen der Fr. Regel, und hier ist zugleich das Pericarp nicht trocken, sondern fn
verschiedenem Grade saftig oder fleischig, so dass die Fr. beerenartig wird. Besonders
hervorzuheben ist Nephrophyllum, dessen zuerst sehr kurze Bliitenstiele sich spater stark
verlangern, sich mit der jungen Isamigen Fr. in die Erde einbohren und die erstere
unterirdisch reifen lassen.

Nicht selten sind flugelartige Bildungen, welche cnlweder durch VergroBerung o
einiger oder aller Kelchb., oder durch ungewohnliche Flachenentwickelung eines oder
beider Vorb. der Bl. entstehen: ersteres bei Hildebrandtia, Prevostea und Porana, letz-
teres bei Neuropeltisy wo das Vorb. am Fruchlstiel herablauft und zulctzt ein gr8Bes,
trockenhtiutiges Blattgebilde darstellt, in dessen Mitte die Kapsel sitzt. Lie ungleiche,
nachtr'agliche VergroBerung der Kelchb. wird schon bei Operculina, Aniseia und Hewittia
angebahnt, und ein geringes Anwachsen des Kelches zur Fruchtzeit ist bei zicmlirh vielen
Arten aus anderen Gattungen zu beobachten.

Entsprechend der Zahl und GroBe der in einer Fr. zur Entwicklung gelangcnden S.
ist deren Gestalt ungleich; bei Einzahl ist die kugelige Form Regel, bei Mehrzahl werden
die S. kantig. In den Gattungen Ipomoea, Pharbitis, Convolvulus u. a. herrscht diejenige
Samenform vor, welche etwa einem Kugelquadranten entspricht. Die Oberfliiche der S.
kann vollig glatt und gliinzend sein (Fig. 7 G u. U E), oft aber zeigt sie geringfiigige
papillenartige Unebenheiten od. grofiere Warzchen od. eine nicht selten bis zur volligen
Verdeckung der Oberfliiche gehende Bekleidung aus einfachen Haaren. Bei manchen Arten
von Ipomoea, Operculina etc. ist der S. von sehr langen abstehenden Haaren pelzartig
bedeckt (Fig. U C), bei anderen treten ziemlich regelmiiBig verteille OberiVachenzellen
der Testa blasenartig liervor und iiberziehen die letztere in dichtem Gefiige nach der Art
eines Steinpflasters. Bei Cuscuta sind alle AuBenzellen blasig aufgetrieben (Fig. 3 tf, so
dass durch dieselben die darunter gelegenen palissadenartigen Zellen hindurchschimmern
(Fig. 3 A). Die Warzen der Testa von Convolvulus arvensis L. dagegen (Fig. 16 F, Fig.
3 C) werden von Zellen gebildet, welche sich gruppenweise iiber die iibrigen er-
heben. Bei Bonamia wird ein Arillus auf der lederigen Testa beobachtet, welcher den
S. beerenartig erscheinen lasst.

Der E. zeigt gewohnlich ein gerades Wiirzelchen und 2- oder mehrmals gefaltete
Kotyledonen (Fig. 14 E). Die Breite der lelzteren wechselt betrachtlich, am schmalsten
sind sie Bei Nephrophyllum, wo sie nur die Breite des Wiirzelchens haben; oft sind sie
an der Spitze ausgerandet oder 2lappig (Fig. 1 A . Bei Cuscuta fehlen die Kotyledonen
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entweder vollig oder es ist in seltenen Fallen eine Andeutung eines derselben vorhanden
[C. Epilinum Weihe), oder es werden sogar 2 winzige Schiippchen als Anlagen von
Keimb. beobachfet [C. compact a Juss., chilensis Ker.). Hier ist auch zugleich der E.
kreisformig oder spiralig, ein Verhalten, welches schon bei Nephrophyllum angedeutet ist.

Geographische Verbreitling. G. kommen, mit Ausnahme der kiiltesten Gegenden,
in alien Gebieten der Erde vor. Sie sind besonders zahlreich im tropischen Asien und
Amerika, welche geradezu als Centra fur diese Familie gelten konnen (in Westindien
bilden sie 2 % aller Phanerogamen, von Ipomoea sind hier allein ca. 70 Arten vorhanden,
etwa eben so viele wie in Ostindien), Joch besitzen auch Australien (45 Arten), das tro-
pische Afrika und Madagaskar nicht wenig Gattsngen und Species. In Madagaskar sind
eynige merkwiirdige Monotypen [Cardiochlamys, Humbertia, Rapona) endemisch, andere
monotypische Genera'finden sich irn^ heiBen Ostafrika [Nephrophyllum, Hildebrandtia).
Eigenartige Sippen erscheinen auch namentlich in Mexiko {Mina) u. auf den Canarisdhen
Inseln [Lcgendrea, Convolvulus § Rhodorrhiza, zusammen mit 5 endemischen Arten}.
Der Orient beherbcft'gt eine besonders groBe Ffille von Convolvulus-Arten. die Argyreiinae
sind hauptsachlich im tropischen As^en vertreten, die Dicranostyleae besonders zahlreich
in Siidamerika und im tropischen Afrika, wahrend Convolvulinae, Dichondra und Cuscuta
tveithin iiber' die Erde verbreitet sind; die Wilsonia-Arten gehoren ausschlieBlich
Vustralien an. In Mitteleuropa kommen nur wenige Gatlungen in einzelnen Arten vor,
iiese allerdings allgemein vorhanden. — Dem Gesagten nach diirfen Madagaskar mit
Jstafrika, die Ganaren und Australien als alte Entwicklungscenlren der G. angesehen
verden, wahrend das tropische Asien, der ganze Continent Amerika nebst den west-
ndischen Inseln und der Orient die heutigen Aus- und Umbildungsgebiete der groBen
jattungen [Convolvulus, Ipomoea u. Verwandte, Argijreia, Cuscuta, Evolvulus) darstellen.
lier sind auch gegenwartig die meisten polymorphen Arten anzutreffen, deren Menge
larauf hinweist, dass die G. eine in voller phylogenetischer Umbildung begriflene Sippe
larstellen. — In den Wiistlandereien Ostindiens, welche durch das Preisgeben von
Lckerland entstehen, spielen C. eine hervorragende Rolle; in Neuseeland treten auf dem
^iiltenstrich einige Arten von C. ganz besonders hervor; die auBerst diirftige Vegetation
er GobiwiiSte besteht neben Artemisien zumeist aus Convolvulus-Arten. — Ipomoea pes
aprae Sw. soil dem Anscheine nach durch Meeresstromungen nach den Bermudasinseln
elangt sein.

F o ^ s i l e C. Es werden etwa 10 Arten von Porana im Tertiar angegeben, davon
im unteren Tertiar der Vereinigten Staaten, P. Ungeri Heer in dem zur aquitanischen

lufe gehorigen Brandschiefer des Jesuitengrabens im Leitmeritzer Gebirge in Bohmen.
- P. petraeiformis und P. membranacea Ung. bildeten friiher die Gattung Getonia. —
ucl^vop Convolvulus soil \ Art im Tertiar vorkommen.

Verwandtschaft. In der Familiengruppe der Tubiflorae nehmen die C. eine centrale
tellung ein, von welcher aus sich nach verschiedenen Richlungen bin verwandtschaft-
che Beziehungen erkennen lassen. Am nachsten stehen sie ohne Zweifel den Solanaceae
nd Borragineae, aber auch mit den Polemoniaceae haben sie manches gewichtige Merk-
ial gemeinsam, nicht nur die Knospenlage der Blkr., sondern oft auch den Aufbau der
liitenstande, sogar zuweilen die Trimerie des Gynaceums. — Von den Borragineae und
ydrophyllaceae trennt sie zuniichst, schon auBerlich wahrnehmbar, die nicht wickelartige
nordnung der Bliitenachsen, wahrend die Solanaceae sich durch die so hiiuflgen Ver-
achsungen der B. und Achsen nach einer anderen Richtunghin entfernen. Noch wich-
?er aber ist es, dass die in bestimmter Zahl (4 oder 2) vorhandenen Sa. ihre Mikropyle
ich unten wenden: durch diese Zahl werden die C. von den meisten Solanaceae, durch
e Richtung der Sa. von den Borragineae geschieden. Indessen finden sich bei manchen
Anklange an beide Familien, welche die Verwandtschaft doch recht nahe erscheinen

ssen. Denn einerseits besitzen die Dichondreac ein apocarpes Gyniiceum, welches bei
'chondra aus 2samigen, bei Falkia sogar aus 4 Isamigen Friichtcheit sich zusammen-
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setzt, so dass hier die Klausen der Nuculifcrae (Borragineae u. Labiatac) gewissermaBen
vorbereitet erscheinen; anderseits bieten die bei vielen Argyreiinae und bei Erycibe auf-
tretende beerenartige Ausbildung der Fr., die so gewb'hnliche Zweizalii der Carpelle und
die Exislenz des inneren Phloems der GefiiBbiindel Merkmale dar, welche an die Solana-
ceae erinnern. Zwischen den leizteren und den C. vermitteln auch, wenigstens w"as die
Blkr. betrifft, die Gattung Nolana und ihre Verwandten, welche auf der anderen Seite
durch beginnende Klausenbildung ebenfalls an die Nuculifcrae erinnern. Auch zuoman-
chen Verbenaccae u. Acanthaccae mit regelmaBigen Bl. u. bestimmler Zahl $er Sa. haben
die C. Beziehungen, welche nicht verschwiegen werden diirfen. Die von B e n t h a m und
H o o k e r mit zu den G. gerechneten Nolaneae mwssen ihres vegetativen Aulbaues, ihres
polymeren Gynaceums, ihrer mehrzellrgen Haare und anderer Merkmale wegen ausge-
schlossen und den viel naher verwandten Solanaceae angereiht werden.

Die Gattung Cuscuta ist als eine infolge ihrejr schmarotzenden Lebensweise in den
vegetativen Organen UuBerst rcducierte Seitenlinie der C. aufzufassen: ihr ofters gamose-
paler Kelch findet sich auch bei Falkia, Wilsonia, Iiapona, eine weitgehende Reduction
der B. bei Ipomoea aturensis Don, das deckelartige Aufspringen deV Fr. bei Operculina
in gewissem Grade ahnlich ausgebildet, so dass jn diesen Vorkommnissen der phylo-
genetische Weg angedeutet erscheint, auf welchem die Gattung Cuscuta enfetanden
sein mag.

Erwahnt darf noch werden, dass die Art und Weise der Behaarung der S. und die
gekriimmte Form des E. mancher G. auffallend an die ahnlichen bei den Malvaceae statt-
findenden Yerhaltnisse erinnern, ein Umstand, welcher vielleicht nur zufallig ist, immcr-
hin jedoch naherer Nachforschung wert ware; selbst die Bildung von secundarcn
Meristemzonen im Xylem ist den z. B. bei Althuea officinalis L. vorkommenden Bildungen
nicht unahnlich, wenn dieselben auch bei letzterer verkorken ,• wiihrend sie bei den G.
in teilungsfahigem Zustande verharren.

Nutzen und Schaden. Unter den G. finden sich teils wichtige Nahrungspfl. und ge-
schatzte Arzneigewachse, auch giirtnerisch hervorragende Arten, teils landwirtschaftlich
unbequeme und mehrere unserer Culturpfl. vernichtende Schmarotzer. ©

Als N a h r u n g s m i t t e l dienen die Knollen von Ipomoea Batatas Lan\) c. a. (siehe
unter /jjomoea), sowie der Wurzelstock von Calystegia sepium.

~ Als Arzne ip f l . werden wegen ihrer stark purgierenden fiigenschaften geschatzt:
Convolvulus ScammoniaL., Exogonium Purga (Wender.)Ben4h., Operculina Turpethum(L.)
Peter und mehrere Ipomoea. Calystegia Soldanclla L. wirkt als Diureticum.o Mehrere
Argyreia-Avien gelten als Adstringentia. — Von Convolvulus scoparius L. der Ganarischen
Inseln stammt L ignum R h o d i i und das Rosenholzol. — Auf Ceylon und Jamaika be-
nutzt man den Milchsaft von Calonyction und anderen C. zum Coagulieren des Milchsaftes
von Castilloa clastica Cerv. — Ipomoea pes caprae Sw. wird an den indischen Kiisteji zum
Festlegen des Sandes angepflanzt.

Zierpfl. der Garten aller Erdleile sind mehrere Arten von Calystegia und lpomoea,
in Europa ferner ganz besonders Convolvulus tricolor L. und Pharbitis hispida Choisy in
oo Rassen. Die ostindische Cuscuta rcflexa Roxb. wird wegen ihrer den Maiblumen ahn-
lichen Bl. auf Pelargonium cultiviert und durch Pfropfen von geschwulstahnlichen
Wucherungen, die nach dem Abwelken der meisten Stengel ubrig bleiben, vermehrt.

Schadlich ist der fast kosmopolitische Convolvulus arvensis L. auf Feldern und in
Garten durch die tiefgehendeh verzweigten unterirdischen Teile. — Unter den Arten von
Cuscuta sind besonders C. Epilinum Weihe und C. Trifolii Babingt. von den Landwirten
gefiirchtet. — Naheres bei don oin7olnon

Einteilung der Familie.
A. Selbstandige Pfl. mit Laubb. Infrastaminale Schuppen 0. E. gcrade oder gekriimmt,

mit gefalteten Kotyledonen I, Convolvuloideae.
a. Frkn. meist geteilt, bildet gewohnlich 2 oder 4 Isamige trockene Tcilfr. 2 Gp.

#wischen denselben grundstandig 1. Dichondreae.
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6. Heuropeltis WaLL Selir iihnlich den boidcu vorbargiheadfld , aber Pil

am flniinlc ni t l i l vcrbrt'iterl. FrLn, nn^ufKliiiMlfy if i icl icrig; Gr. 4,

dickltcb, mil groGcn, kiigcligcn N.; Kiipscl Isfltnig, i t lapi i ig, 1 Vorb, der Bl. z

t lcfn. I i f i l i i r Knichlreifc.aber (Fig. S A) uogeiBein vorgriificrl, ncUaidcri^

am IMiiifiisiiel licrablaufent! unJ an donselben so angewachsen, i!;<.̂  die Kapi*] \a rferMilte

sllzl, — KTciiiMXi'iuichcr mil k*hl«B, [*der*digen, fiedemerrigea Lt. und

Bl. in ftdisi I- intigpn oder rispig itHJimme^Keordnelen brminillxigcn Slriiul1,.-!:

Arlcn in] Lropischen Asien, darunler N. racemota Wall, nn-l V. avata Wall, in >.

7, Breweria H> lir. [incl, 5lyiisina uL SedderaHocbst. Kck-iili. filoirlijirlif,', gl«ich-

Btkr. meist gtockig. Sib. < ttlossen, Fltamenta an ( inin. i verbreit*

Frkn. Jflcberig, 5a.; Gf- [Fi-e- S tf HiJlith, Jspalilft mil ytt>tclic!ii odet ctagleicli. M

Scbentelo u. kopBgeu V. raweileo 3 votu dniutlc aas eetrenole <ir. K^ % < Eapse]

togelig o ^ r et«as Legellormig, 4tl;ippig, hiliuig orier I 8. i oder weniger, kabJ

odw behauri. •— Krftater, llallisirjuchcr und Strifucher von sichr rarflehiedenein EJabiUiK,

t .,,,i-..trutim Bhnlich, windcad oder niedcrgestrettt oder JiufrcdiL Oder epaj

dorniisiig, ofi s;™li^ odor l i l / i f i beUeidelj miL eiofacben Rr, ciiuclnen od«r i

EU wenig- bh meliTbtiiiiaeo, geslieltftn, achMlstSindifteu BlOtomtliadm Tereinigten Bl.

Circa as Alien to wannwM G*btai«n a Her WaltWI*; man M dt«aaLbaa fruhcr in
GaUmtgon vcrlciltF vulrlie j;uscnwi*itit; ruciit nls Subgennr« b«lb«ha}t«n ftifdem,

I. StyHtma Hochsi. Knintor mit I'inzelljl, uder My SijIiiLigcn Hi Lit n-
nloderllc^ent] 00*W .neKen aiirrecht. — W. fnoNlnid»uij |>et,3 Ar^cntiit

, B, ticf Ijhntfurmiplimplii fi, mlt peadtwctflh'n RJlnderrn B, wrftMt Grtseb. cl.endH,
niederllegend , dlcht peldip bct)eidelh 1). elliptEsch bis lonzeUlirh; ^ tenella (Lath
OeorjUj Plorids, fast kabl, mil liin|:lich«n n. unJ liingcn Bliilenstieten; iilmlirh ML ^ u i u
Cfeu in Ostindleo, jeilo^d J^urzhudrt^; It. Picieriaffii Gray, Nordnmerikiij mit ILiitTilen B, uml
eljeiTsok-ln.it, stlir langen Vorit. iter til; B. UtUttrit H. Br, Nonlweslauslration, jiufpeclii

H
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Untergat t . II. Eubreweria Peter. Windend, krautig oder ofter zb holzig, mit
mehr- bis vielbliitigen Bliitenstanden, meist filzig bekleidet. — B. Roxburghii Choisy, Ost-
indien, Java, mit Aerzfiirmigen, filzigen B., doldigen Blutenstanden, 4,5 cm langen Fr., R.
venulosa MeiBn., Brasilien, ahnlich, mit eifcrmigen, behaarten, stark netzaderigen B.; D.
Wectabilis Ch., Madagaskar, B. nicht netzaderig, Kelche seidenhaarig, Bl. an den* Astenden
gehauft:

Untergatt. III. Seddera Hochst. Halbstrauchig od. meist strauchig, nicht windend,
naeist sparrig-astig u. fast dornig. — B. virgata Hochst. et Steud., Ostafrika, Arabien, junge
Zweige diinn, aufrecht, B. lineal; B. latifolia Hochst. et Steud., Nordostafrika, Zweige sparrig,
B. eiformig; R. evolvuloides Wight et Am., Ostindien, unbehaart, mit Einzelbl. u. kleinen B.;
B. glauc<&a Balf. f., Sokotra, Zwergstrauchjein mit kopfigen Blutenstanden.

8. Prevostea Choisy. Kelchb. ungleichartig; enlweder alle annahernd gleichlang,
aber die auBeren von den inneren nach Form, Consistenz, Behaarung, Stellung verschie-
^e^J — Oder (Fig. 8 B) auBere viel groBer, zuweilen anders gefarbt als die inneren.
3onst wie Breweria. — Windende Pfl., kahl, langhaarig oder filzig.

7 Arten im tropischen Afrika und Amerika, darunter P. amazonica Ch., Brasilien, mit
slliptisch-eiftirmigen, a/i einer Seite herablaufenden B.; P. ferruginea Ch. ebenda, mit wenig
'erschiedenen Kelchb., beiderseits dicht rostfilzigen B. und geknauelten Blutenstanden; P.
ilabra Gh. ebenda, kahl, mit sehr langgdstielten Blutenstanden; P. campanulata K. Schum.,
Afrika, iflit breit glockenfdrmiger Blkr. und sehr groBen aufieren Kelchb.; P.sericea (Spreng.)
Choisy (= Dufourea sericea H. B. K. = Reinwardtia sericea Spr.), Neugranada, ahnlich, mit
[efarbtem Kelch und endstandig gehauften Bl.

o 9. Bonamia Thouars. Kelchb. gleichartig, stumpf, zuletzt die auBeren langer. Blkr.
schlank, glockenformig, auBen langhaarig. Stb. lang, Stf. am Grunde behaart. Discus
undeutlich. Frkn. Slfacherig, mit 4 Sa. Gr. fad en form ig, bis zur Mitte 2spaltig, N. etwas
2Iappig. Kapsel \—2samig; S. mit lederiger Testa und beerenartigem Arillus, ohne
Nahrgewebe. — Striiucher mit lederartigen zb ovalen B. Fr. ansehnlich, geschnabelt. Die
Gattung ist von Breweria kaum zu trennen.

2 Arten: B. Menziesii Gr. auf den Sandwichinseln, mit beiderseits behaarten B. und
gestielten Einzelbl.; B. madagascariensis Pet. Th. in Madagaskar, mit kahlen, welligen B.
und egdstandigem, rispigem Bliitenstand.

4 0. Cr^ssa L. Kelchb. (Fig. 7 F) gleich, dachig, unverandert bleibend. Blkr.
(Fig. 7 E) trichlerfb'rmig, tief 5spaltig, mit dachigen Lappen. Stb. hervorragend. Discus,
undeutlich. Frkn. ± 2facherig, mit 4 Sa. Gr. 2, getrennt, N. kugelig. Kapsel meist
\-[ bis 2-)samig, 2—4klappig. S. (Fig. 7 G) kahl, glanzend, trocken. E. aufrecht, mit
linealen, gefelteten Kotyledonen. — Zwergstraucher, niederliegend und sehr astig, meist
kurz-grauhaarig, mit kleinen ungeteilten B. und sitzenden oder sehr kurz gestielten,
kleinen Bl.

3 Arten in den warmeren Gebieten aller Erdteile, davon C. crelica L. (Fig. 7 D) die
haufigste* Bl. an den Zweigenden Shren- oder ko'pfchenartig gehauft, B. dicht stehend und
oft langer als die zugehdrigen Internodien, im gesamten Mittelmeergebiet, Persien u. Arabien
bis zu den Sandwichinseln, Madagaskar, Australien etc., eine polymorphe Species (vergl.
Willkomm, Illustr. flor. Hisp.); C. nudicaulis Griseb., Argentinien, Bl. einzeln achselstandig.
B. schuppenforrnig, 6—8mal kiirzer als die Internodien.

' \\. Lysiostyles Benth. Kelchb. gleichartig, kreisrund. Blkr. etwas radformig-
glockig, tief 5spaltig, in der Knospenlage fast klappig. Stb. am Kronschlunde stehend,
hervorragend; Stf. am Grunde \erbreitert; A. eiformig, ihre Hiilften durch ein
breites und dickes, fast herzformiges Connecliv getreunt. Discus undeutlich. Frkn.
Ifacherig, mit 4 Sa.; Gr. 2, getrennt, kurz, dicklich, mit kugeligen N. Kapsel ?kugelig,
mit etwas fleischigem, zuletzt trockenem Pericarp, an der Spitze 2klappig. S. \—2,
kahl. — Kletterstrauch mit lederartigen, unterseits rostbraun-filzigen B. und kleinen
weiBen Bl. in acbselstiindigen, filzigen, traubenalmlichen StriiuBchen.

\ Art: L. scandens Benth. in Guyana; vielleicht giebt es noch andere Arten dortselbst.

12; Dicranostyles Benth. Ahnlich Lysiostyles, aber Connectiv der A. unmerklich;
Gr. fast bis zum Grunde 2spaltig, mit kugeligen N.; Kapsel Jsamig, eiformig, lede/ig,

Naturl. Pflanzenfam. IV. 3a.



Zhi.ippig. — lloch klftlerntJrf k.ihlc MMIUIILT nut Icdcrarligcu B. und klcinen, wciBt>n

III. in iinansohnlichcn achselstandigen odor gcknaucltcn StriiuBchen.

2 Artcn im nOrdlichen Sudamerikn, dnruntcr I), scandens Bonth., \An MeiBnei
Fl. Bnnil. VIII I. 118 abgobildet (jedoch ist der Gr. bis fast zum Grundo gcspalten..

: i. Cladostigma Racllk. Diocisch, nur Q Bl. bekannt. Kelchb. hautig, ansehnlich,»
miKlrirh, 2 U u Cere hrcitcr, oho vat, innero allmahlich schmiilcr. BIkr. glockig, kiirzer als
der Kclch, tier Sspaltig, induplirativ-klappig. Slaininodicn 5, ungleich Jang, fadenfurmip,
an der ztilctzt cingckriimmtt»n Spilze zungig-lanzcttlich. Discus fast hUytitf, '»lap|»i
Frkn. vollkommen ifirlicrig, judos Fach mil 2 anatropen, aufrechtcn Sa., dcren Mikrop>.
nach auBrn-tinlen fccrichtct ist. Gr. I, bis zui Mitte 2spaltig, am Grunde gegliedert
N. hufcisciifijrmig, mit nach aufien und oben gcrichlctcn, etwas unregelm'aBig cinp'
Kchniltcn-gclappten Schcnkcln. Kapscl diinnwandig, mil 4 N lib ten. S. in jedem Fa< h
durcli Fchlschlagcn mcist cinzcln, Ikantig, mtt/sparlichcm Nahrgcwebe, glatt. — Spar-
rigor, kurz filzig beklcidetcr Strauch mit niittelgroBcn, eiformigen, fiederne/vigen.
krautigen B. Bl. gcsticlt, zu 2—3 in don Blattachscln doldig geordnet, mil kleinen, pfriem-
lichcn Vorhl.ittchen. "

1 Art: C. dioicum Radlk. in Nordabessinlen inn 10c t essbam
Il i ldebrondt) .

I ». Evolvulus L Cladoslyles llumb. Bonpl. = Meriana Yellozo). Kelchh.
gleicliartif;, klein. BIkr. (rirhterig, ^lockig, rohrig, h\< fast radformi.u', selten dcullii It
Blappig. Sth. mcist in der Mitte der Kronnihrc, selten ticfer eingefiigt, zuweilen hervi^r-
ragend; Stf. fadlich; A. eifonnig od. liingl. Frkn. 1—2fachcrig, mit 4 Sa. Gr. 2, vollk-
^ctrrnnt odcr 1 lief 2spalliger Gr.; in jedem Fall die Iliilften db tief iteilip, mit lineal
fadlichen odcr etwas kculcnrormigcn N. Kapscl kugelig, 2- oder iklappig. S. 4 o<l<-i
weniger, kahl. — Von schr verschiedencr Tracht; •) odcr % Krauter, llalbstrauclicr
odcr StrUurhcr, anfrecht odcr mit dz nicdcrliogcnden Asten, nicmals windend, meist
anliegcnd-seidig odcr ahstchend-behaart. HI. klein, achselstandig? cinzeln od. in wenig-^
bliitigcn Bliilcnstandcn, scltencr zu ri^pigen (jcsamtbliitcnstiiudcn ^oonlnot odor
bis ahrig gehiiuft, weiB, rosa odcr blau; B. mcist klein, ganzrandig.

Circa 80 Artcn in wiirinercn Klimntcn, besondcrs In SUdamerika, ... ^ ,... .^..
in Afriko wenigor vertrcten. Inter Zugrundelegung der MeiBner'schen Eiuteilung k6nnt<>
man dieselhen in folgend«*r Weise ordnen:

I. Bl. an den Zwoigenden iihrig odcr kopflg gchUuft
4. Ahrcn mit kurzen, dio Bl. nlcht UherrnK"1"'"" '<• c i . t nu<,ltll,i,,
2. Abren mit grOBeron, blnttartlgen Bractc<- §°2. Rraclei,
8. Ahren durchblUttert 3. Fhyllostuch>

II. Bl. in endstUndigen Rispen oder Trauben II. Acranth
4 . B l . i n c n d s t i i n d i K c r , g r o B e r R i s p e , m i t k l c m . - n i>i ,n u - t i . § 4. Vanivuluu
2. Bl. in nnnblutigen Trnuben nn bcblutterten Zweigen ^ :>• Racemulosi

III. It! r*in/'*ln n.lor in achselsUindigen, wenigblutigen, zerstrcuten Hiutcn^tanden

III. Sparsiflon.
1. Auirecl.tr, steifUstige, dichtblUttrige Strtfucber oder HalbstrUucher* mit sehr kurz ge-

stielten Einzclhl § 6. Passcrinoidn
2. Aufrechte, steifiistige, ^chlunke KrUuter mit schmalen, meist seidig-grauun B.-UIK!

dt verlUngerten Bluten- resp. Bliitenstandsslielen § 7. Linoidct.
3. Nieder l iegoiule o d e r aufs te igende , me i s t sch lnnke KrUuter (selten H a l b s t r t u c h e r ) .

A . Blutonst ic le k u r z e r a ls ihro S tu t zb . , mc i s t s eh r kurz . . . . § 8 . Anagalloidc.
B. Blutens t ie le so lang o d c r lUnger a ls ihre S tu tzb § 9. Alsinoida.

I. Spicati. § 1. Lar/opodini: E. pterocaulon Moric. mit herablaufendon B. und abgc-
setzten, lUnglichcn Bliitenkopfen; K. layopus Mart, mit nicht herabluufenden B. und bis zur
Ahro beblUUertein Stengel, beide in Brasilicn. — § 2. liracteosi: E. ylomeratus Nees et Mart,
und inehrfrc andere Arten in Brasilien. — § 3. Phyllostachyi: E. fuscus MeiBn. mit breiten.
stumpfen, brminfilziL'cn H.. K. Vailii MeiBn. mi'I /". ^hi<>bh"< Mnrir. mit m-iin. .1.... ]» . H .
in BrnsUien.

I I . A c r a n l h l . > ,. 1 .,.., . . . . . . ' . L . / / . ! » • » - . . - . , , . « ^ ^ | « i . m u i m i r u i i i ' l i r l i , K . I I I H - I I I ) . U . k l e i l H ' l l

HI. in groBen, rispigen, sehr dunnUstigen BliitenstUnden an den Zweigendcn, in Venezuela. —
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20 Convolvulaceae. (Peter.)
o

nur 4, glatt, mit dicklicher Testa. Kotyledonen wenig gefaltet, breit. —. Sparrige Straucher
mit Lang- und Kurztrieben und etwas dornig endigenden Asten. B. klein, grauseidig,
an den Kurztrieben gebiischelt. Bl. sehr klein, einzeln, meist aus den Kurztrieben
kommend, kurzgestielt.

2Arten: H. africana Vatke in Ostafrika (Fig. 9), seidenhaarig, 2 Kelchb. groBer, erinnert
in der Tracht an manche Lycium-Arten; H. somalensis Engl. Ahlberge im Somalilande 4100 m,'
kabl, 3 Kelchb. groCer, Bl. pentamer, Blkr. 5zahnig.

o

i. 4. a. Convolvuloideae-Convolvuleae-Argyreiinae. 0

Gr. ungeteilt, verlangert, N. endstandig, ungeteilt oder b'fter ± 2knotigbi&2lappig.
Blkr. mit kaum gelapptem bis tief Slappigem Saum. Fr. nicht aufspringend, beerenartig
oder trocken bis hart. — Windende Krauter od. hochkletternde Straucher, selten Baume
oder niedergestreckte Kriiuter. B. ofters lederartig. o
A.( N. Slappig, mit linealen oder langlichen Lapp'ori. Fr. ziemlich trocken. Meist windenc*

10. Rivea.
B. N. kopfig oder ± 2kndpGg. /

a. N. kurz 21appig oder 2knopfig. Straucher oder Krauter. °
a. Frkn. 4facherig. Windend, selten gerade. B. nicht lineal. Narbenlappen ± kugelig

oder nur angedeutet 17. ^rgyreia.
p. Frkn. Sfacherig. Windend oder kletternd mit geraden Zweigen. B. nicht lineal. '

I. Fr. hart oder beerenartig. Fruchtkelch nicht besonders ausgebildet. Griffelbasis
ohne Ring.
4. B. unterseits grau bis zottig. Fr. beerenartig. Windende Krauter v

18. Lettsomia.
2. B. unterseits kahl. Fr. hart, endlich trocken. N. zuweilen kaum andeutungs-

weise Sknopfig. Kletternde Straucher mit geraden Zweigen . 19. Maripa.
II. Fr. dunnwandig. Fruchtkelch abstehend, etwas trockenhautig werdcnd. Gr. am

Grunde von einem Ringe umgeben 20. Legendrea.
Y- Fr. Uiicherig, 4— 2samig. Kelch mit 3bla'ttrigem AuOenkelch aus Br^cteen. ;

I. Niederliegend. B. lineal. Bl. einzeln. Kelchb. gleichgroB, lederartig, immer frei
21. Blinkworthia.

II. Windend. B. herzformig. Bl. traubig. Kelchb. ungleichartig, 3 a'uOere ggrol̂ er/
ha'utig, netzaderig, am Rande fest zusammenschlieBend zu ein^r cblasenartigen
HUlle 22. Cardiochlamys.

b. N. ungeteilt. Frkn. 2facherig. Bl. etwas zygomorph, Stb. herabgebogen, weit hervor-
ragend. Baum mit rosettenartig gestellten B 23. Humbertia.
16. Rivea Choisy. Kelchb. gleichartig, eifbrmig oder langlich, stuaipf. Blkr.

prasentiertellerformig bis breit trichterformig, mit sehr kurzlappigem Saum. Stb. einge-
schlossen, mit kurzen, zuweilen am Grunde bartigen Stf. u. langlichen bis lanzettlichon,
stumpfen A. Discus ringformig. Frkn. Afacherig, jedes Fach mit I Sa.; Gr. fadenformig;
N. 2lappig (Fig. 4 0 C), Lappen liinglich bis lineal und (Udlich. Fr. ± fleiscbig (jdeT last
trocken, glanzend, nicht aufspringend oder unregelmafiig zerbrechend. S. 4 oder durch
Fehlschlagen weniger, glatt. — Windende, hoch kletternde (selten geradiistige) Krauter
mit meist derben, holzigen Stengeln, ansehnlichen od. grofien, fiedernervigen, oft unter-
seits seidenfilzigen B. und groBen Bl., letztere selten einzeln, meist in wenig- od. mehr-
bliitigen, dz doldigen oder kopfigen, oft von groBen Bracteen umhiillten u. langgestielten,
achselstandigen Blutcnstanden.

Etwa 4 0 Arten, meist in Ostindien und Sudamerika, darunter R. cuneata Roxb. in Ost-
indien, die einzige nicht windende Art mit spatelig-keilfOrmigen B. und roten Bl.; R. hypo-
crateriformis Choisy mit prasentiertellerfbrmiger, langerBIkr.; R. cymosa Sw. mit beiderseits
griinen B.; R. speciosa Sweet (Fig. 4 0 A) hat groCe, oberseits griine, unterseits glanzend weiGe
B. und trichterige Bl., kommt in Ostindien, China, Isle de France und Jamaika vor u. wird
auf Haiti zu Lauben und als Arzneimittel verwendet; die P0. heiBt dort Coup d 'a i r , ihre
B. sind »auf der einen Seite kuhlend, auf der behaarten Seite erwarmend«. — Manche
Autoren rechnen zu Rivea nur R. hypocraleriformis u. R. ovnala Choisy, beide in Ostindien.

4 Tf? Argyreia Lour. Yon Rivea hauplsiichlich verschieden durch ±: kugelige oder
nur angedeutctc Narbenlappen (Fig. 10Z>). Kelchb. oft langlich od. lanzcttlich, glciclilang
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22 Convolvulaceae. (Peter.)

Sect. I. Eulettsomia Benth. mit dz rundiichen oder ovalen, stumpfen, auBen meist
seidig behaarten Kelchb. und 4samigen, kugeligen Fr. — Dazu L. sikkimensis Clarke mit
kahlem Kelch, ungelappter Blkr. und inserten Stb.; L, setosa Roxb. mitfdicht steifhaarigen
B. und groBen Bl. in lockeren Bltitenstiinden; L. aggregata Roxb. mit unterseits weiBfilzigen
B., kleinen tief gelappten Bl. in gestielten Kopfen und exserten Stb.

Sect. II. Moorcroftia Ch. (als Gatt.) mit spitzen, rauhhaarigen Kelchb. und isamigen,'
elliptischen oder langlichen Fr. Dazu L. festiva Wall, und L. capitata Ch. mit dicken,
kopfigen Bliitenstanden, erstere kiirzer-, letztere ^berall lang-borstig; alle in Ostindien.

19. Maripa Aubl. i= Mouroucoa Aubl.). Von Lettsomia durch metet trockenere
Fr., die zuweilen nur andeutungsweise 2knbpfigeN., die unterseits kahlenB. u.»%eraden
Zweige verschieden. Kelchb. gleichartig, lederig, sp'ater unverandert. Blkr. glockig oder
trichterformig, dz 5spaltig. Stb. insert od. exsert. Discus ringformig. Frkn. 2facherig,
mit 4 Sa. Fr. zb rundlich bis langlich, meist hart, nicht aufspringend, gewohnlloh
istfmig. S. dick, kahl, aufrecht. — Kletternlie1 Striiucher mit nicht windenden Astevi,
kahl, mit lederartigen, am Grunde meist nicht herzformigen B. Bl. in endstandigen,
rispig-strauBartigen, oobliitigen Bliitenstanden, seltener in achselst^ndigen, traubeniihn-
lichen StrauBchen. Bracteen klein.

9 Arten in Brasilien, Guyana und Centralamerika. — Hervorzuheben sind: M. passi-
floroides Spruce mit 6 cm langen, trichterformigen Bl.; Jtf. scandens Aubl. und M. glabra
Choisy mit viel kleineren Bl. in groBen, endstSndigen Rispen, erstere mit grauen, ungleich
langen, letztere mit kahlen, gleichlangen Kelchb.

20. Legendrea Webb. Kelchb. langlich, gleicharlig, auBere ein wenig kiirztr,
zuletzt ein wenig vergrb'flert, etwas hautig und sternarlig ausgebreitet. Blkr. glockig,
mit geringer Lappung des Randes. Stb. exsert. Stf. am Grunde verbreitert und hier mit
Kopfhaaren besetzt. A. langlich. Frkn. 2facherig, mit 4 Sa. Gr. fadenformig, am Grunde
abgegliedert, N. kopfig-21appig. Fr. kapselartig, eilanglich, diinnlederig, nicht od. spiiter
fast 2klappig-aufspringend, tsamig. S. langlich, kurzhaarig. — Windender, ganz kurz-c

haariger Strauch mit herzformig-rundlichen B., geslielten, achselsfandigen Bliitenstanden
welche am Ende der Zweige gehauft sind, und weiBen, im Grunde violetten, mittel-
grofien Bl. «;

\ Art: L. mollissima Webb, anscheinend auf Gran Canaria endemisch, feWen.

21. Blinkworthia Choisy. Kelchb. gleichgroB, oval, lederig, zuletzt wenig ver-
groBert. Blkr. kurz, cylindrisch-krugformig, kaum Szahnig. Stb. eingeschlossen. Stf.
nach unten allmahlich verbreitert. Gr. fadlich, N. kopfig, 2lappig. Fr. beerenartig, glatt,
\ samig. S. glatt. — Niedergestrecktes, behaartes KTaut mit veTlangerten KsiSh, linealen,
oberseits kahlen, unlerseits steifseidig behaarten B. und kurzgestielten, achselstandigen
Einzelbl. Dicht unter dem Kelch eine aus 3 kurzen, schuppenartigen Bracteen ge-
bildete Hiille.

\ Art, B. lycioides Wall, in Burma, vom Habitus eines BocksdornstrSuchleins. r

22. Cardiochlamys Oliv. Bl. klein, mit 2—3 kleinen, dicht unter dem Kelche
stehenden Bracteen. Kelchb. ungleich, 3 auBere langer, zur Fruchtzeit sehr vergroBert,
breit herzformig, mit den Randern fest verbunden und ein aufgeblasenes, 3kantiges Ge-
hiiuse darstellend; 2 innere kleiner, lanzeltlich, sich nicht vergrbBernd, frei. Blkr.
Irichterformig, 2—3mal langer als der Kelch, Sspaltig. Stb. ungleich lang, fast am
Grunde der Blkr. inseriert, A. eilanzettlich, pfeilformig. Frkn. auf saulenformigem,
dickem Triiger, eiformig, in die Griflelbasis verschmiilert, 4 fiicherig, mit 2 Sa. Gr. ver-
liingert, ungeteilt; N. kopfig, 2knotig. Fr. gestielt, nicht aufspringend, i—2samig. S;
mit Na'hrgewebe. — Windendes, schlankes, kurzhaariges Kraut vom Habitus der Porana
racemosa mit herzformigen, gestielten B., welche nach oben in dt sitzende, viel kleinere,
herzformige Bl'attchen iibergehen. Bl. einzeln achselstandig, zusammen traubenformige,
endstandige Blutenstande darstellend. Fruchtkelch 3 cm lang und breit.

1 Art (C. madagascariensis Oliv.) in Madagaskar.

23. Humbertia Lam. Kelchb. fast gleich, breit-rundlich, lederig, zuletzt zur^ick-
gescfelagen. Blkr. (Fig. \0B) trichterig-glockig, mit gefaltetem, sehr kurzlappigem Saiim.
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o
#'Slb. weit hervorragend, berabgebogen, Stf. fadlich, nach unten allmahlich verdickt, A.

kurz-langlich. Frkn. 2facherig, mit 4 Sa. Gr. fadenformig, an der Spitze verdickt, mit
stumpfer, ungeteifter N. Fr. nicbt aufspringend ?, 2samig (nach Lamarck eine holzige
Kapsel, nach S m i t h eine Drupa). — Kahler Baum mit seidig behaarten, jiingsten

©Zweigen, an diesen endstandig-rosetlig gehiiuften, obovat-langlichen, lederigen, ganz-
randigen B., achselstiindigen, kurz gestiellen, ansehnlichen, aufien dicht braunseidigen
Einzelbl. Yorb. der Bl. 2, sehr klein, schnppenartig, spitz.

\ Art [H. madagascariensis Lam.) in Madagaskar, noch nicht geniigend bekannt. — 1st
nach Bai l lo i f identisch mit Endrachium Juss. und wird von demselben wegen der von den
C. abwefchenden GrifTelspitze und der otters unbestimmten Zahl der Sa. zu den Solanaceae
gestellt. Das Holz soil ungewdhnlich fesfsein, es hat eine gelbe Farbe und duftet ahnlich
wie Sandelholz. * •

i. 4. b. Convolvuloideae-Convolvuleae-Convolvulinae.
0

Gr. ungeteilt, verliingert. N. endstandig, ungeteilt k op fig oder ofter 2knopfig oder
2teilig, sehr sellen *mehrslrahlig. Blkr. mit kaum gelapptem bis tief Steiligem Saum.
Fr. kapselartig, klappig od. selten der.,Quere nach aufspringend, mit diinnem od. hartem
Pericarp — Meist windende Krauter, zuweilen kriechend od. aufrecht, od. Halbstraucher
oder sparrige Zwergstraucher. B. meist krautig.
A. Kelchb. zuerst klein, zur Frucbtzeit alle fltigelartig vergrdBert und trockenhautig

24 . Forana.
B? Kelchb. mannigfach, auch zuweilen ungleich groB, vergrdBern sich aber spater nicht in

auffallender Weise.
a. N. ungeteilt kopfig oder 2knopfig mit kugeligen Half ten.

OL. Stf. am Grunde schuppenartig verbreitert. Bl. klein . . . . 25. Lepistemon.
p. Stf. am Grunde nicht oder nur wenig verbreitert. Bl. meist ansehnlich, zuweilen

sehr grofi.
I. AuCere Kelchb. von den inneren verschieden, meist herzfdrmig od. herablaufend.

Frkn. 2facherig 26. Aniseia.
II. Alle Kelchb. gleich oder nur wenig verschieden, niemals herablaufend. Frkn.

2—4facherig. (Ipomoea Auct.)
1. ftapsel der Lange nach 2—8spaltig aufspringend.

* Blkr. aus kurzrdhrigem Basalteil pldtzlich verbreitert, gekriimmt-prismatisch.
Sexualorgane hervortretend. Kelchb. behdrnt. Bl. in Doppelwickeln

27. Mina.
** Blkr. trichterig oder glockig oder prasentiertellerfdrmig. Bl. in Dichasien

oder doldenartigen bis kopfigen Blutensta'nden.
f Sexualorgane hervortretend.

O Blkr. sehr groC, prasentiertellerfdrmig, mit langer, enger, cylindrischer
Rohre und breitem ± flachem Saum 28. Calonyction.

OO filkr. mittelgroC, mit schmal trichterfdrmiger Rohre und wenig ausge-
breitetem Saum. Fr. mit falschen Scheidewanden zwischen den S.

29. Quamoclit.
O O O filkr. ansehnlich, rdhrig, nach oben etwas erweitert, mit mittelgroBem

Saum 30. Exogonium.
•{••{• Sexualorgane eingeschlossen.

O Kelchb. hautig oder lederig (selten krautig), stumpf bis spitz. Frkn.
meist 2- oder 4facherig, 4samig 31. Ipomoea s. str.

OO Kelchb. krautig, allmahlich verschmalert-spitz oder meist lang- und
schmal zugespitzt. Frkn. meist 3fa'cherig, 6 samig . 32. Pharbitis.

2. Kapsel der Quere nach unregelmaCig zerreiOend, zuweilen fast deckelartig auf-
springend 33 . Operculina.

b. N. 21appig od. 2teilig, mit eifdrmigen, langlichen, fadlichen od. abgeplatteten Lappen.
a. AuCere Kelchb. von den inneren verschieden, groBer, eifdrmig. Frkn. ifacherig!

Narbenlappen oval od. lSnglich. Bracteen kiirzer als der Kelch, lineal 34. Hewittia!
p. Alle Kelchb. gleich gestaltet und nahezu gleichgroB.

^ I. Bracteen klein, vom Kelche entfernt stehend, denselben nicht verdeckend. Frkn.
2facherig.
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I. Jfflilffl/w, Bracteen lireit JuriftiniLJg, gofikr!ith *—A mi lung; Qiuleiulnnd t rnul i_ .
H, ganzrandig. — E. spit-atum Ch. In Ccnlralaiticriks..

Ji fl. Jrttoffrifdiaa. l!. .panirnndjg. Keino Kwvtrielie- — JE, rnceAosum Ch. kck-l.b.
l lngHch, 2 PUL [ ing, It In ten stand rispig, mi l i cm Itinpen, ^«IurMen Bracteen , auf Kuli;i;
A". PW£a W«odw.) ItenLh. Bracleen 9«hr Ik ' in , Blkr. prlisentifrlellerfLirmip, 6 cm lan^
UaiEko, jcdoch ihrar medlcln]HJ •• • i-wondelen Knotlen WfOgon hi irapisclieii Oegencfen fz. D.
Juncika) knJtlvlert; K. « t t l o n « (Hart.) Pstor. S t r*acb mit unlcrsciLs runzeliu \iro)liti«i I), uncl
gelblich welPen Bl.. In Brnsilirn. .
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Circa 300 Arten in alien tropischen und wa'rmeren Gebieten; in Europa kommen nur
2 Arten (in den sudlichsten Teilen) vor. Nach Ausschluss der oft zu Ipomoea gezogenen
Gattungen Mina, Calonyction, Quamoclit, Exogonium, Pharbitis, Aniseia und Operculina kdnnte
man die Arten etwa in folgender Weise gruppieren:
A. Stengel aufrecht od. + aufsteigend bis niedergestreckt, aber we der windend noch wurzelnd

A. Orthipomoea.
a. B. rudimentar, schuppenartig. Slraucher von Spartiumform . a. § 4. Spartioideae.
b. B. ansehnlich, tief fieder- oder fingerteilig b. § 2. Lobatae.
c. B. ansehnlich, ungeteilt, lineal oder*reiter c . § 3 . IntegrifoUae.

B . S t e n g e l n i e f l e r l i e g e n d u n d o f t w u r z e l n d , n i c h t w i n d e n d . . . . B . § 4 . Erpipomoea.
C. S t e n g e l o d e r w e n i g s t e n s d i e E n d e n d e r A s t e w i n d e n d O. Strophipomoea.

a. B. ganzrandig, selfen hie und da etftas gelappt a. IntegrifoUae.
a. B. am Grunde nicht oder kaum herzfdrmig 1. § 5. Ecordatae.
?. B. deutlich herzfdrmig [Cordifoliae).

4. Blutenstandsstiele I anger als das ganze B. oder langer als der Blattstiel
2. Macropodne.

* Kelchb. alle oder nur die auGeren graufilzig, meist alle gleichlang

0 * § 6. Tomenticalyces.
** Kelchb. alle oder nur die auCeren ± rauhhaarig (oder warzig), alle gleichlang

* ** § 7. Hirsuticalyces.
•*** Kelchb. haarlos oder seltener gewimpert oder sparlich behaart

*** Calvicalyces.
jr Kelchb. gleich groC f Aequisepalae.

O BliitenstSnde doldig zusammengezogen O § 8. Umbellatae.
OO Bliitenstande dichasisch, locker OO § 9. Dichotomae.

O O O Bl. einzeln oder zu 2—3 O O O § 40. Oliganthae.
•ft Kelchb. ungleich groG *ft SH*« Inaequisepalae.

2. Blutenstandsstiele kurz, wenigstens kiirzer als der Blattstiel, wenig- bis Ibliitig
3. § 12. Brachypodae.

Y- B. herz- oder spieCfdrmig-3eckig oder pfeilfdrmig, kahl . . . 4. § 43. Hastatae.
b. B. ± 3—7Iappig handteilig, selten hie u n d da ganzrandig . . . . b. Diversifoliae.

a . Kelchb. klein oder maCig groB, nicht iiber 13,5 m m lang . . . 5 . Microsepalae.
1. Kelchb. kahl oder gewimpert oder sparlich behaart Calvicalyces.

% Kelchb. gleich lang f § ^- Aequisepalae.
** I?elchb, ungleich, auGere zb kiirzer -ft § 15. Inaequisepalae.

2. Kelchb. dicht rauhhaarig oder zottig oder filzig . . . . ** § 46. Pilosicalyces.
p. Kelchb. 45—32 mm lang, zuletzt lederig 6. § 17. Macrosepalae.

c. B. handfdrmig geteilt mit 3—7 fast vdllig getrennten Lappeu . . c. § 18. Multilobae.

A a. ^ 1 . Orthipomoea, Spartioideae: I. aturensis Don in Brasilien auf Sandboden, mit
winzigen, schuppenartigen B., schlanken, rutenartigen Zweigen und mehr als 2 cm langen Bl.

A b . §. 2. Orthipomoea, Lobatae: I. heterophylla Ort., Argentinien, mit rautenfdrmigen
bis handfdrmig-7lappigen B. und niederliegenden Zweigen; /. Pringlei A. Gray, Mexiko,
hochwiach&ig, mit fiederteiligen, lineal-gelappten B.; /. muricata Choisy in Mittelamerika,
niedrig, B. handteilig, Wurzel riibenfdrmig.

A c . § 3. Orthipomoea, IntegrifoUae: I. pinifolia MeiGn., Brasilien, aufiere Kelchb. kiirzer
als die inneren, B. lineal od. fadlich; /. angustifolia Choisy ebenda, alle Kelchb. gleichlang;
7. pstulosa Mart, mit herzfdrmigen B. und dickem, rdhrigem Stengel, im tropischen Amerika
verbreitet; /. cana E. Mey., Sudafrika, kurz grau bekleidet, B. lineal; /. paraguariensis Peter,
ansehnliche Pfl. mit ovalen, besonders unterseits dicht seidenfilzigen B. und groGen, end-
standigen Bl. in StrauCen; /. Buchneri Peter, Angola, B. kahl, nur unterseits an den
Nerven kurzfilzig, Bl. zuerst von groBen, ovalen, hinfalligen Vorb. umhiillt, spater bis ca.
10 cm lang.

B. § 4. Erpipomoea: I. littoralis Gh., Mittelmeergebiet, Westindien, auf Sandboden, be-
sonders am Meeresufer kriechend, mit ungleich groGen Kelchb., groCen, weiCen Bl /und
lederig-fleischigen, eifdrmigen, ausgerandeten, am Grunde dfters 21appigen B.; /. asarifolia
R. S., Ostindien, Gentralamerika, am WeiGen Nil, mit vielblutigen Blutenstanden u. groBen
fast nierenfdrmigen B.; /. reniformis Gh., Ostindien, Philippinen, mit kleinen B. u. Bl. vom
Habitus der AuslSufer von Glechoma hederaceum; I. pes caprae Sw. in Westindien und
Gentralamerika, auch Ceylon, eine Strandpfl. mit fast kriechenden, dfters an der Shitze kur/
21appigen B.
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C. Strophipomoea.

Ca. 1. § 5. Integrifoliae, Ecordatae: L Eggersiana Peter, St. Thomas, Stengel schlank,
Lang- und Kurztriebe mit kleinen, kreisrund-21appigen B., Bl. ansehn^ch, aus den Kurz-
trieben; /. calophylla Griseb. in sched., Kuba, weififilzig, Bl. sehr groB, rosenrot, auBere
Kelchb. viel gro'Ber als die inneren, elliptisch; /. guyanensis Ch., Surinam, braunfilzig, mit
langgestielten, kopfigen Blutenstanden; /. Grisebachiana MeiBn. in sched., B. lanzettlich, gnin,'
fast kahl, Bl. einzeln mit auBen lang behaarter Blkr., Venezuela.

Ca. 2. Integrifoliae, Macropodae. — § 6. Tomenticalyces: I. carnea Jacq., Centralamerika,
stattliche Pfl. mit breit herzformigen, zugespitzten B., sehr'groBen, trichterigen Bl. und
stumpfen, sehr kurz behaarten Kelchb.; /. argentinica Peter, Argentina, B. mucronat, Bl.
kleiner, fast glockenfb'rmig, Kelchb. spitz, seidenhaarig. — § 7. Hirsuticalyces: P. rostrata
Peter, Guatemala, Kelchb. eifo'rmig, gerundet-stumpf, langborstig, Bliitenstandsstiele viel
langer als das B., Pfl. derb; /. gracillima Peter, Venezuela, Kelchb. lanzettlich, sehr spitz,
rauhhaarig, Pfl. sehr diinnstengelig. — § 8. Calvicalyces, Aequisepalae, Umbellatae: I. cymjsa
R. S., Ostindien, mit lederigen, kaum herzfdrmigen B.; /. umbellata Meyer, Westindiep,-
Centralamerika, Guiana, mit krautigen, herzformigen B. und ofters etwas gefliigeltem $tiel
der oobliitigen Bliitenstande, eine haufige Art. — § 9. Aequisepalae, Dichotomae: /. Schrenkiana
Peter, Newyork, mit sehr groBen, krautigen Kelchb. u. fast traubigen Bliitenstanden; /. race-
mosa Roth in Ostindien, mit kleinen Bl. in Trauben; /. obscura Bot. Reg., Ostindien, Mada-
gaskar, Abessinien etc., mit warzigen, spitzen Kelchb. und rauhhaarigem Stengel ;</. hypar-
gyraea Griseb., Kuba, mit kurzgestielten, unterseits silberweiBen B.; /. Demvrariana Ch.,
Westindien, mit groBen, lederigen, stumpfen Kelchb. und grofien, beiderseits griinen B. —
§ 10. Aequisepalae, Oliganthae: I. sibirica Jacq. mit kurzen, nach oben keulig verdickten
Bliitenstielen, Pfl. nackt. — § 44. Calvicalyces, Inaequisepalae: /. paraensis Peter, Brasilia,
auBere Kelchb. langer als die inneren (bei alien folgenden umgekehrt die inneren langer);
/. crotonifolia Gardn. mit beiderseits filzigen B.; /. alterniflora Griseb., Kuba, mit rundlichen
Kelchb., hervortretend-bogenformiger Handnervatur der lederartigen B.; /. sidifolia Ch., West-
indien, Mexiko, mit ansehnlichen, langlichen, stumpfen, hellberandeten Kelchb.; /. fastigiata
Sweet, von Mexiko bis Surinam, mit reichbliitigen Bliitenstanden u. lanzettlichen, borstlich-
zugespitzten Kelchb.; /. Bernouilliana Peter, Guatemala, mit bis 3 cm langen, hautigen, lang-o
lichen Kelchb.

Ca. 3. § 42. Integrifoliae, Brachypodae: I. brevipes Peter, Guatemala, B. kahl, Kelchb.
sehr ungleich, hSutig; /. decora MeiBn., Brasilien, B. (fast seidig) behaart, Kelchb. ledetfartig;
/. Warmingiana MeiBn., Brasilien, Kelchb. fast gleich, B. samtig behaart. . '->

Ca. 4. §4 3. Integrifoliae, Hastatae mit gleichen Kelchb.: /. chryse'ides Lindl., Ostindien,
Caylon, Kelchb. kahl, sehr stumpf, Bliitenstandsstiel mindestens so lang als das B.; /. triden-
tata Roth. (= /. filicaulis Vahl), Ostindien, Ceylon, Nubien, Portorico, Kelchb. kahl, sehr spitz,
Einzelbl. kiirzer gestielt; I. tenuissima Ch., Kuba, sehr schlank, mit zb rauhhaarigen Kelchen;
/. cardiophijlla A. Gray, Mexiko, B. nierenformig, zugespitzt, Kelchb. warzig, Blkr. mit rosa
Saum u. griinem Trichter; — mit ungleich groBen Kelchb. u. zwar auBere grdBer: 1. seti-
fera Ch. in Mittelamerika, mit groBen, breiten B.; — innere Kelchb. lSnger: /. pandurata
Meyer, Alabama und Karolina bis Kanada, B. spitz, mit kreisfb'rmigen Basallappen;
I. sagittata Desf., Sicilien, Kuba, untere B. herzfOrmig-Ianglich, obere spieBfdrmig nrit line-
alen Lappen.

Cb. 5. Diversifoliae, Microsepalae. — § 4 4. Calvicalyces, Aequisepalae. Hierher gehdren
z. B. /. triloba L., eine von Mexiko bis Uruguay weitverbreitete mehrfdrmige Art mit spitzen
Kelchb., groBen Bl. in reichblutigen Blutenstanden und 31appigen B.; /. leucantha Jacq. auf
St. Thomas, mit kleinen Einzelbl. oder mehrbliitigen Blutenstanden; /. digitata L. in Suri-
nam, Centralamerika, Ostindien, mit stumpfen Kelchb., mehrblutigen Blutenstanden und
groBen, handfdrmig-mehrlappigen B. — § 15. Calvicalyces, Inaequisepalae. Davon sind be-
sonders hervorzuheben: /. Batatas Lam. mit mehr oder weniger spitzen, immer stachel-
spitzigen Kelchb., ansehnlichen, zu mehrblutigen Blutenstanden vereinigten Bl., kahlen, =t
tief eingeschnittene.n, 3- bis mehrlappigen B., eine als weitverbreitete tropische Nahrungspfl.
sehr wichtige Art, deren ursprungliche Heimat Centralamerika sein soil (454 4 als wild-
wachsend in Honduras angegeben), von der aber anzunehmen sein dtirfte, dass die wilde
Stammform ausgestorben ist, wahrend sich die Kulturrassen erhalten haben; /. lineariloba
Peter, Argentinien ?, mit stumpfen Kelchb., kurzgestielten Einzelbl., tief handfdrmig-7teiligen
B. mit linealen Lappen; /. pterygocaulos Ch., tropisches Nordostafrika, mit schmal gefliigeltem
Stengel, 6—Slappigen B. mit breiten Lappen, doldig-kopfigen Blutenstanden; /. obtusiloba
MeiBn., Siidamerika, kurzfilzig, mit 5—71appigen B. und bis 4,5 cm langen Bl. — § 46.
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*Pilosicalyces. Hierzu sind zu rechnen: /. sericophylla Peter, Guatemala, mit ansehnlichen,
31appigen, unterseits seidig behaarten B. und kUrzeren auBeren Kelchb.; /. cordobana Peter,
Argentina, mit gleichgrofien Kelchb. und spieBformig-langlichen B.; /. multifida Thbg.,
Kap, mit spieBfbrmig-linealen B. und sehr kurzgestielten, seitlichen Bl. der armbliitigen
Blutenstande.

• Ob. 6. § 17. Diversifoliae, Macrosepalae: L vitifolia Sweet, Ostindien, mit sehr rauh-
haarigen, kurz 5lappigen B.; /. rhynchorrhiza Dalz. ebenda, mit beiderseits zerstreut be-
haarten, tief 71appigen B. mit kleinlappigen Abschnitten; /. macranlha Peter, Guatemala, der
westindischen /. setosa Lindl. ahnlich, abe* mit dicken Borsten auf den Kelchb., bis 6 cm
langen Bl. und nicht keuligen Blutenstielen; /. nuda Peter, Guatemala, ganz kahl, B. bis zur
Halfte 7Appig, Abschnitte ganzrandig; /. sinuata Ort. (= /. dissecta Pursh) in ganz Mittel-
amerika, mit tief 71appigen B., deren Abschnitte kurzlappig oder eingeschnitten bis gesagt
sind, mit stumpfen Zahnen und mit borstigem Stengel.

9 Cc. § 48. Multilobae: I. contorquens Ch. uberall gelbbraunfilzig, in Brasiiien, sonst die
meisten Arten kahl oder zerstreut behaart, darunter mit ungleich grofien Kelchb.: /. glabra
Ch. (Fig. U B), Sudamerika, kahl, mit 5teiligen B. und langlichen Kelchb.; /. ternata 2h.
mit 3teiligen B.; /. pentaphylla Jacq. in Westindien und im tropischen Afrika, mit Steiligen,
anlicgend behaarten B.*und rauhhaarigen, spitzen Kelchb.; — von den Arten mit kleinen Kelchb.
(hdchstens 4 4 mm lang) sind besonders zu nennen: I. tortugensis Peter in Guatemala, bei
welcher rfHe uuGercn Kelchb. la'nger sind als die inneren, w ah rend bei den folgenden Species
die inneren Kelchb. die langeren sind; /. stipulacea Jacq. (= cahirica F.) mit weiter Verbrei-
tung (Uruguay, Guadeloupe, Viktoria, Abessinien, Agypten, hier auch gebaut), hat zerschlitzte
Nebenb. und ganzrandige Blattabschnitte; Stipeln besitzt ferner die mit =b gesagten Blatt-
chiBn versehene /. coptica Roth (tropisches Afrika, Ostindien, St. Vincent) und die mit der-
selben verwandte /. Stocksii Peter, Ostindien, mit kleinen Bl. und nur nach oben hin ge-
sagten Blattchen, dicknervigen Kelchb. und 7 cm langer rdhrig-trichteriger Blkr.; — ohne
Stipeln sind z. B. /. macrorrhisa R. S., Westindien, mit breiten, elliptischen, ganzrandigen
Blattchen, /. Cavanillesii R. S. ebenda, mit sehr kleinen, spateligen Blattchen u. stacheligem
Stengel; /. heptaphylla Griseb. ebenda, mit lanzettlichen Blattchen und leicht gekrummten
3 cm langen Bl.; /. semisagitta Griseb. in Mesopotamien, mit ganz schmal-linealen, unan-
sehnlichen Blattchen und glockenformiger Blkr.; /. quinque folia Griseb. in Westindien und
Centralamerika, mit oft gesagten, lanzettlichen bis elliptischen Blattchen. — Bei /. Carolina
L., Jamaika, stehen die 3 cm langen Bl. an Kurzzweigen und die Blattchen sind fast pfriem-
lich; /. costdlaja Porr., Arizona, ist eine 4jahrige Art mit spitzen, gestielten Kelchb.; L subre-
voluta Ch., Surinam, hat gleichlange, lanzettliche, spitze Kelchb., schmal-lanzettliche, 5teilige
B. und 4—5 cm lange Bl.

Nutzpf lanzen . /. Batatas Lam. (§ 4 5) ist eine der verbreitetsten NahrungspfL
aller tropisjhen und subtropischen Gegenden, fur Japan, Ostafrika etc. geradezu die wich-
tigste, welche selbst im siidlichsten Europa noch mit Nutzen kultiviert werden kann und
in ihren faustgrofien, knolligen Seitenwurzeln eine starkemehlreiche und zuckerhaltige, als
»siiCe Kartoffe ln«, »Bataten« oder »Camoten« bezeichnete Massennahrung darbietet.
In Westindien wird aus denselben durch einen Giihrungsprozess ein »Mobby« od. »Mar-
m o d a t genanntes berauschendes Getranke hergestcllt. /. chrysorrhiza (Soland.), die Ku-
marapfl . , wurde in Neuseeland seit alten Zeiten auf Kies od. Sand, welcher oft miihsam
herbeigeschafft wurde, kultiviert und durch Umzaunungen gegen den Wind geschutzt. Auch
noch manche andere Arten dienen in ihrer Hcimat gleichen Zwecken. — /. pes caprae L.
wird an den indischen Kiisten zum Festlegen des Sandes angepflanzt und mehrere andere
Arten fin den sich als Zicrpfl. in Garten aller Erdteile.

32. Pharbitis Choisy. Wie Ipomoca, aber Kelchb. gleichartig, zuweilen ungleich

lang, krautig, allmahlich verschmalert-spitz oder h'aufiger lang-und schmal-zugespitzt

(Fig. \ 4 D). Frkn. (meist) 3facherig, mit 6 Sa. — Windendo 2|- oder Q Krauter mit

herzformigen, ganzrandigen oder ofler ± fingerig gelappten B. und meist ansehnlichen,

lebhaft gefarbten 131. in gestielten, doldigen oder ebenstraufiigen Bliitenstanden.
50—60 Arten in alien warmeren und tropischen Gegenden der Erde, einzelne davon

werden in unseren Garten als Zierpfl. in zahlreichen Farbenformen gezogen, wie Ph. hispida
Ch., hederacea L. Man kann die Gattung in folgender Weise ubersehen:

A. B. fiederteilig, mit linealen Lappen a. § 4. Pinnatae.
B. B. einfach oder ± gelappt, meist db herzfdrmig b. SUhplicifoliae.
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a. Bracteen unter dem Blutenstand becherartig verwachsen § 2. Pileatae.
b. Bracteen nicht verwachsen.

o. Bracteen etwa so lang als die Kelchb ^ 3 . Magnibracteatae.
p. Bracteen viel kiirzer als die Kelchb § 4. Parvibracteatae.

G. B. tief fingerfdrmig 5—9lappig c. § 5. Palmatae.
D. B. bis zum Slielansatz finger- oder fuBfdrmig d. § 6. Cissoideae.o

a. § 4. Pinnatae: Ph. pinnata (Hochst.) Peter in Kordofan mit einigen Verwandten.
b. Simplicifoliae. — § 2. Pileatae mit Ph. pileata Roxb. im Himalaya, durch die

schiisselfdrmig zusammengewachsenen untersteii Bracteen der kopfigen Blutenstande sehr
ausgezeichnet. — § 3. Magnibracteatae: Ph. cordofana Ch. mit fast nierenfdfmigen B. und
geohrelt-herzfdrmigen, langspitzigen Kelchb. in Kordofan ; Ph. bracteata Ch. mit herrftirmigen,
kurzhaarigen B. und groBen, die Kelche einhiilfenden, eifdrmigen Bracteen in Kuba; Ph.
jxtmaicensis (Don) Peter in Amerika von ilexiko bis Uruguay verbreitet, uberall kurz behaart,
mit schmal trichterfdrmigen, roten Bl. — § 4. Parvibracteatae, dazu: Ph. falkioides (Grisq?).)
Peter auf Kuba, winzige Pfl. mit kleinen, weiBen pi. auf langem Stiel und nur centimeteyr-
grbCen, eifdrmigen B.; Ph. sessiliflora Roth mit sitzenden, reichblutigen, kopfartigen Bliiten-
stiinden, in Ostindien, Madagaskar, Nubien etc.; Ph. hispida Ch., sehr beliebte Zierpfl. aus
Siidamerika, mit riickwarts gerichteten Borsten am Stengel, rauhhaarigem Kclch u. mannig-
fach gefarbten, oft gestreiften, groBen Bl.; Ph. acuminata Ch. in Westindien, Venezuela,
Surinam, Argentinien, der vorigcn ahnlich, aber mit noch langeren Kelchzipfelnewird in
Argentinien gegen Schlangenbiss angewendet; Ph. Nil L. ebenfalls ahnlich, .jedoch mit kurzeren
Blutenstandsstielen und tiefgelappten B.

c. § 5. Palmatae: Ph. pes tigridis L., Ostindien, Philippines mit tief 5—Tteilig einge-
schnittenen B., deren elliptische geschweiftrandige Abschnitte durch gerundete Buchten gtf-
trennt werden, und kopfigen, stark borstig behaarten, umhiillten Bliitenstanden auf sehr
langen Stielen.

d. § 6. Cissoideae: Ph. leptoloma (Torr.) Peter in Arizona, mit linealen Blattchen; Ph.
cissoides (Ch.) Peter im tropischen Amerika, mit elliptischen, \\ellig-gesagten Blattchen.

N u t z p f l a n z e . Ph. hispida Choisy wird in zahlreichen Rassen als Zierpfl. kultiviert.

33. Operculina Silv. Manso. Wie lpomoea, aber die meist sehr groBe, kapselartigeJ

Fr. der Quere nach unregelm'aflig zerbrecbend, in selteneren Fallen fast tleckelartig auf-
springend, A. spiralig gedreht. — Siattliche windende Krauter mit ansehnlichen Bl» und
anffallig groBen Kelchen. ^ e

Etwa 4 0 Arten im tropischen Amerika und in Ostindien.

- § 1. Pteropodae. B. ungeteilt, Bliitenstandsstiele deutlich gefliigelt. — 0. pterodrs

MeiCn. in Centralamerika, mit glockenfdrmigen, schdn gelben Bl. und nach oben hin ge-
fliigeltem Blutenstiel. f)

§ 2. Apterae. B. ungeteilt, Bliitenstandsstiele ungefliigelt. — Hierher 0. Turpethum

iL.) Peter in Ostindien, mit glockigen Blumen; 0. ventricosa (Bert.) Peter mit trichterfdrmigen
Bl., in Surinam und Guadeloupe, beide mit pubescenten B.

§ 3. Digitatae. B. oft bis nahe zum Grunde handfdrmig eingeschnitten oder voll-
standig geteilt. — 0. Convolvulus S. Manso mit gefliigelten Bliitenstandsstielen in Guadeloupe;
0. tuberosa MeiCn., ungeiliigelt, mit sehr groBen Kelchen und von denselben umhiillten Fr..
in Centralamerika und Ostindien.

N u t z p f l a n z e n . Die Knollen von 0. Turpethum (L.) Peter werden in Ostindien so wie
die von Exogonium Purga verwendet; 0. tuberosa (L.) MeiBn. wird der Knollen wegen angebaut.

3 4. Hewittia Wight et Am. (= Shutereia Choisy). Kelchb. (Fig. \% B) ungleich,

Uufiere viel groBer, ± herzformig. Blkr. glockig. Stb. eingeschlossen, Stf. am Grunde

verbreilert und mit der Blkr. faltig verbunden. A. kurz langlich. Frkn. ifacherig, jedoch

mit Andeutung einer Scheidewand, mit 4 Sa. Gr. verlangert, N. 2lappig, mit 2 ^ c -

trennten, eiliinglichen, dickiichen Lappen. Kapsel kugelig, 4klappig, ± Ifacherig, S.

glatt. — Windende, meist kurz behaarte Krauter mit schlankem Stengel u. herzfdrmigcn,

zuweilen 31appigen B. und 1- bis mehrblutigen Blutenstanden aus den Blattachseln.

Bracteen kurz, lineal.

5 tropische Arten; darunter //. bicolor (Vahl) Steud. mit blassgelben oder weiBen, im
Grunde pwrpurnen Bl., von Java bis Ostindien verbreitet, andere zum Teil noch wenig bc-
kannte Arten in Mosambique und in Mittelamerika.
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entspringend, eingeschlossen, zuweilen ungleich lang; Stf. schlank, mit meist etwas ver-
breiterter Basis; A. langlich, intrors. Discus ring- oder becherformig. Frkn. 2facherig,
mit 4 Sa. (Fig. 16 D). Gr. fadlich; N. 2 (Fig. 16 B, C), fadenformife oder dickjich bis
keulenformig. Kapsel kugelig, gfacherig, 4klappig od. seltener unregelmaBig zerbrechend,
sehr selten Isamigund nicht aufspringend [Hhodorrhiza]. S. I — 4, unbehaart (Fig. 1 fy
E3 F). — Windende oder niedergeslreckte oder aufrechte Krauter u. Halbstraucher, zu-
weilen von Spartiumform, oder niedrige, sparrige Dornstrauchlein. Behaarung sellen
feblend, meist seidig. B. meist herz-, pfeil- od. spieflformig, seltener gelappt od. fieder-
spaltig. Bl. verschieden groB, mannigfallig gefarbt, einzeln od. in mehr-^is oobliitigen
Blutenstanden, welche nicht selten kopfarlig gehauft od. zu rispigen StriiuBen ztfsammen-
geordnet sind. Bracteen klein und schmal.

460 Arten in gemaBigten, seltener in tropischen Klimaten, die meisten im Mittelmeer-
gebiet und Orient. Man kann dieselben in folgender Weise gruppieren, ohne dass jedttch
d?e unterschiedenen Sectionen als Untergattungen "anzusehen waren.
I. Pfl. nicht windend, aufrecht oder sparrig oder mit niederliegenden Asten .

I. Ortlwcaulos.
4. Strauchig, halbstrauchig oder ausdauernde Krauter, ofters dornig; meist filzig oder

seidig bekleidet.
A. Pfl. nicht gleichmaBig beblattert.

a. Pfl. mit abgesetzt-endstandigem, behiilltem, kopfigem Gesamtbliitenstande
§ 4. Lanuginosi.

b. Pfl. im oberen Teil kleinblattrig oder bracteentragend und reich verzvveigt,
daher mit groCen Endrispen § 2. Dorycnioidei.

B. Pfl. ± gleichmaBig beblattert, Blutenstande nicht oder undeutlich ahgesetzt.
a. Bl. an den Astenden gehaufte =b kopfige bis ebenstrauBige Gesamtbliitenstande

bildend § 3. Oleifolii.
b. Bl. in achselstandigen, oobliitigen, lockeren Bliitenstanden . . § 4. Floribundi.
c. Bl. in achselstandigen, \venig-(5—2-)blutigen Blutenstanden oder einzeln.

a. Aufrechte, steife Halbstraucher von Spartiumform § 5. Virgatu
p. Pfl. mit niederliegenden od. aufsteigenden Stengeln u. gestreckten Internodien

§ 6. Prostrati.
7. Sparrige Dornstrauchlein § 7. ipinosi.
0. Rasenbildende Zwergstrauchlcin mit gestauchten Internodien ' § 8. Pulvinali.

d. Bl. in kopfigen oder ahrenfdrmigen, achselstandigen Blutenstanden
§ 9. CephalophorL

2. Krautig, Ijahrig, weder filzig noch dornig § 40. Haplocarpivi.
II. Pfl. vollstandig oder doch mit den Astenden windend II. Strophocaulos.

4. Strauchig oder halbstrauchig; B. weder geteilt, noch gelappt, noch pfeilformig
§ 41. Frutescentes.

2. Krautig, Ijahrig oder ausdauernd, aber mit 4jahrigen Stengeln; B. oft pfeilformig oder
gelappt oder heteromorph.
A. B. ganzrandig, nicht pfeilformig § 12. IntegrifoUi.
B. B. ganzrandig, ± pfeil- oder spieBfbrmig § 43. Sagittati.
C. B. nicht ganzrandig, sondern ± gekerbt, buchtig, gelappt.

a. B. alle herzftirnfig, geohrt, grob gekerbt odcr buchtig . . . § 4 4. Crenati.
b. B. alle herzformig, ± klein gelappt §15. Lobulati.
c. B. heteromorph; untere ± herzfdrmig, gekerbt oder etwas gelappt, folgendo

successive tiefer eingeschnitten, obere ± spiefiformig, mit geteilten Basallappen
§ 4 6. Heterophylli.

d. B. alle spieBfbTmig, mit gelapptcn Basallappen, Mittellappen ± lineal
§ 4 7. Dissecti.

e. B. oospaltig § 4 8. Laciniati.

Hervorzuheben sind etwa folgende Arten:
I. Orthocaulos. Nicht windende Arten. — jH. Lanuginosi: C. lanuginosus Desr. mit

einigen sehr nahe verwandten Arten im Mittelmeergebiet u. in Persien. — § 2. Doryvnioidei:
C. floridus L. (= Rhodorrhha florida Webb) auf Tenerife endemisch, ein Strauch mit groCen
StrauBen weiBer Bl., B. lineal-lanzettlich; C. Doryvnium L. im (istlichen Mediterrangebiet,
Persien etc., mit spateligen, behaarten B. und sparriger Verzweigung; C. filipcs Balf. auf der
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Insel Sokotra ist ein besenartiges, feinastiges Strauchlein. -7 § 3- Oleifolii: C. Cneorum L.,
Italien, Dalinatien, mit k op fig gehiiuftem, abgesetzlem Bliitenstand. — Lockere Bliitenstande
haben: C. holoser{geus M. B. in Kleinasien, Krim, Kaukasien, mit am Grunde aufgeblasenen
Kelchb.; C. oleifolius Desr. in Griechenland, Rhodus, mit linealen, silberglanzenden B. und
rauhen Kelchen (Kig. 4 6 ;4); C. linealus L. von Portugal durch das gesamte Mittelmeergebiet
bis zum altaischen Sibirien, mit niederliegenden Zweigen 11. ± spateligen bis lanzettlichen
B. in einer grundstandigen, centralen Rosette; C. cantabricus L., iiberall im nordlichen
Mediterrangebiet bis zum Trentino, Wien, Budapest, Georgien und Nordpersien, ahnlich, mit
abstehender Behaarung des Kelches. — §*4. Floribundi: C. floribundus H. B. K. in Brasilien,
Strauch mit aufrechten, nicht windenden Zweigen, kurzfilzig. — § 5. Virgati {= Rlwdorrhiza
Webb part.): C. scoparius L. und der ahnliche C. virgatus Webb, in Tenerife endemisch,
mit sehr schmal linealen, fast pfriemlich'en B., lieferten ehemals das Lignum Rhodium
der Apotheken. — § 6. Prostrati: C. plantagineus ih. am Kap der guten Hoffnung, mit spieB-
tgrmig-linealen, nackten B.; C. malvaceus Benth. in Mosambique, mit achselstandigen, ge-
jtielten, mehrbliitig-doldigen Bliitenstiyiden; C. serpylloides Griseb. in Kuba, winziges
Pflanzchen mit dichten, kleinen B. und Einzelbl.; C. persicus L. in Persien, Kaukasien und
am Kaspischen Meere, vdllig weiB-samtfilzig, mit ansehnlichen Bl.; C. Ammanni Desr. ist eine
Gharakterpfl. der sandigen Steppen Sibiriens; C. supinus Cosson et Krai, im westlichen Nord-
afrika, mit kleinen, ovalen B. und groBen, langhaarigcn Kelchen; C. pluricaulis Ch. in
Afghanjptan u. Ostindien, ahnlich, aber'mit linealen B.; C. Sellowii Meil3n. in Brasilien, ganz
kahl; C. mucronatus Engler mit sitzenden Einzelbl., im Betschuanalande. — § 7. Spinosi:
C. leiocalycinus Boiss. im siidlichen Persien, mit kahlen Kelchen; C. spinosus Desr. in Son-
garien und Turkestan, mit behaartem Kelch. — § 8. Pulvinati, mehrere einander nahe ver-
wandte Arten mit beiderseits dicht seidenhaarigen B., so C. nitidus Boiss. in der spanischen
Sierra Nevada 6—7000'; C. compactus Boiss. u. C. cochlearis Griseb. im Orient, in Thracien,
Griechenland, letzterer typisch fur die Tannenregion Attikas; — andere mit oberseits kahlen,
sonst steifhaarigen B.: C. assyricus Griseb. im Orient verbreitet. — § 9. Cephalophori: C.
arabicus Hochst. (= glomeratus Ch.) in Palastina, Arabien, mit verlangerten, niederliegenden
As ten; C. Kotschyanus Boiss. im siidlichen Persien, aufrecht, mit basaler Blattrosette, lang-

, steifhaarig; C. cephalophorus Boiss., ahnlich, aber braun-samtfilzig; C. Forskalii Del. in Agypten,
der arabischen Wiiste und C. hystrix Vahl in Arabien und sonst, kleine Dornstraucher. —
§ 4 0. Haplocarpici: C. Rottlerianus Ch. mit sehr schmalen B. u. mehrbliitigen, achselstandigen
Blutfnstanden, Ostindien; C. tricolor L. im Mittelmeergebiet, wird wegen der schtin gefarbten
(blauen, weiC^n, gestreiften), groCen Einzelbl. in sehr zahlreichen Kulturrassen als Zierpfl.
in den Garten gezogen; C. pentapetaloides L. im Mittelmeergebiet (auch in Mexiko? siehe
Breweria minima A. Gray in Jones, Mexiko No. 3720) und einige andere Arten sind ahnlich,
haben jedoch unscheinbare Bl.

N. Sfrophocaulos mit windenden Stengeln Oder Asten. — § \\. Frutescentes: C. jamai-
censis Jacq., Westindien, mit Sternhaaren, tief gespaltener Blkr., Sspaltiger Kapsel, linealen
B.; C. parviflorus Vahl, Ostindien, B. herzformig, Bl. in gestielten Dolden; C. nodiflorus Desr.,
Westindien, ahnlich dem vorigen, aber Bliitenstande kurzgestielt, gegen die Zweigspitzen hin
slrauCartig geordnet; C. Massoni Dietr. auf Madeira, kahl; C. canariensis L. u. C. Perraudieri
Coss. ki Tenerife endemisch, behaart, sind stattliche Arten mit groCen Kelchen und nicht-
doldigen BliitenstUnden. — § 42. Integrifolii: C. siculus L., Mittelmeergebiet, Bracteen an-
sehnlich, den Kelch iiberragend, bildet mit mehreren nahe verwandten Arten den Ubergang
von den Nichtwindenden zu den Windenden; C. elongatus W. auf den Kanarischen Inseln,
mit linealen, vom Kelch entfernten Bracleen. — § 4 3. Sagillati: C. farinosus L., Kap, mit
groBen, 3eckigen, bestaubt-kurzhaarigen B. und mehrbliitigen Bliitenstanden; C. arvensis L.,
kahl, B. db spiefifdrmig, Kelchb. stumpf, Bl. weiB mit rosenroten Streifen oder vollig rosa,
in Europa, Asien, Nordafrika, Amerika allgemein verbreitet, auch in Mauritius einheimiscjh,
vielfach durch den Verkehr verschleppt, uberall sehr lastiges Unkraut in Garten u. Feldern,
besonders im Getreide (so auch in Chile, Kalifornien) und wegen der tiefgehenden Rhizome
fast unausrottbar, wechselt besonders stark in der Blattform; C. hirsutus M. B. ebenso, im
Mittelmeergebiet weit verbreitet, rauhhaarig, Kelchb. spitz; C. Scammonia L., kahl, B. 3eckig,
pfeil- Oder spieCformig, mit etwas gelappten Basallappen, Kelchb. ungleich, auCere ktirzer,
nach aufwarts verbreitert u. oft unregelmaBig kleingelappt, Bl. gelblich-weiB, in Kleinasien
wild, geschatzte Arzneipfl. — § 44. Crenati: C. fatmensis Knze., Arabien, Agypten, mit kleinen,
herzfdrmigen, grob gekerbten B. — § 4 5. Lobulati: C. Ollonis MeiBn. in Brasilien, Argentinieii
und C. galaticus Ch. in Armenien sind 2 filzig bekleidete nahe verwandte Arten.5 — § 4 6.
Heterophylli: C. erubescens Sims, Australien und Tasmanien, griin, abstehend-kurzhaarig;
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C. althaeoidcs L. tiberall im Mittelmeergebiet bis Madeira u. zum Banat, anliegend-seiden-
haarig, B. unregelmaBig tief eingeschnitten, Kelch 8—4 0 mm lang, mit langlichen, zugespitzten
(wenigstens auBcren) spitzen Sepalen; C. tenuissimus S. S. im ostlichep Mediterrangebiet,
sehr ahnlich, aber B. noch tiefer eingeschnitten und ihre Lappen noch schmaler, Kelch
ca. 6 mm lang, auCere Sepalen stumpf oder sehr kurz zugespitzt (von dieser Art ist C.
canescens Philippi in Chile kaum zu unterscheiden); C. Boedeckerianus Peter im Oranjestaat,
Bl. einzeln, klein, weiB, sehr kurz gestielt, Mittellappon der griinen kurzseidig behaarten B.
fiederig gelappt oder gesSgt. — § 47. Dissecli: C. bonariensis Cav., Chile, und C. montevidensis
Spr. in Siidamerika weit verbreitet, mit mehrbliitigen Blutenstanden; von ersterer scheint
C. rhynchophyllus Bak. im Griqualand nicht verschieden zu sein; C. incanus Vahl im tropi-
schen Nordamerika, mit stumpfen Kelchb. und sehr langem Oberzahn der Basallappen
des B. — § 4 8. Laciniati: C. laciniatus Desr., Brasilien, alle Blattlappen gleichbreit, schmal
lineal.

Nutzpflanzen. C. ScammoniaL. (§ 43)wird wegen ihrer schon den Alten bekanntgn
stark abfiihrenden Eigenschaften geschatzt; der au? Einschnitten des dickfleischigen Rhizoiijs
flieBende, ein drastisches Harz enthaltende, [eingedickle Saft kommt von Smyrna als
Scammonium in den Handel. Von C. scoparius L. (§ 5) und C. virgatus Webb wurde
Lignum Rhodiumgewonnenund daraus das jetzt nurnochselten verw«ndete Rosenholzol
dargestellt.

. 37. Calystegia R. Br. Wie Convolvulus, aber Vorb. der Bl. grofi, ± bfettartig,
bleibend, den Kelch einschliefiend; Frkn. ifacherig oder unvollstandig 2facherig;
Narbenlappen 2, ansehnlich, eiformig od. liinglich, flach. — Windende od. niederliegende,
selten aufrechle Kriiuter, meist kahl. B. sellen handnervig-gelappt. Bl. einzeln, ansehn-
lich, weiB, rosa oder violett.

7 Arten in gemSBigten u. subtropischen Gebieten aller Erdteile. — Hervorzuheben sind:
C. Soldanella R. Br., Strandpfl. in Siideuropa, an alien Kiisten des Allantischen Oceans (excl.
Afrika), des Stillen Oceans, in Neuseeland, Australien, Borneo etc., in Deutschland nur auf
den friesisehen Inseln (Borkum, Nordwyk, Norderney), mit niederliegenden Stengeln und
nierenformigen, etwas fleischigen B.; C. sepium L., polymorphe Art, in Hecken u an Ufern
windend, mit ansehnlichen, wciBen Bl. und herz- bis pfeilformigen B uberall in Europa
mit Ausnahme des hochsten Nordens, in Nord- u. Sudamerika, Neuseeland, China Sibirien,
Tasmanien, Australien, Marokko etc., hin und wieder mit rosenroten Bl.; eine Varietat mit
etwas unregelmaBig buchtig-gezahnten bis kleinlappigen B. ist C. silvatimoW K- C
hederacea Wall., windend, mit handlappigen, spieBfdrmigen B.f im siidlichen iind'ost-
lichen Asien; C. spithamea Pursh, eine sandliebende Art Nordamerikas, aufrecht, kurzhaarig,
B. langlich. ' n>

Nutzpflanze. C. Soldanella L. wirkt als Diureticum und dient als Heilmittel ge«en
Scorbut. Die rosenkranzfbrmigen Wurzelstdcke von C. sepium L. werden auf Neuseeland
gekocht genossen.

38. Polymeria L. Kelchb. gleichartig oder UuBere viel breiter. Blkr. glockig.
Frkn. ± vollstandig 2facherig, mit 2 Sa. Gr. an der Spitze in 8 oder 4 (oder 2) lineaf-
fadliche N. auslaufend. Kapsel 4klappig, 2facherig, 4— 2samig. S. kahl od. zh behaart.
— Aufrechte oder niederliegende Krauter, manchen Convolvulus ahnlich, mit unge-
teilten B., \—3blutigen, achselstiindigen Blutensltinden, kleinen Vorb. und weiBen oder
rosenroten Bl.

7 Arten, meist nahe verwandt, in Australien, darunter die bekannteste P. calycina R.
Br. mit herzfdrmigen auBeren u. viel schmaleren inneren Kelchb., in Neusiidwales; P.pusilla
R. Br. in Neukaledonien, Kelchb. fast gleich; beide im auBeren Ansehen einem kleinen Con-
volvulus arrensis ahnlich. '

i. 5. Convolvuloideae-Erycibeae.

Gr. 4, iiufierst kurz, N. fast sitzend, groB, 2teilig, mit 5—10 Furclien. Kronlappen
tief 2spaltig. Fr. beerenartig, 4samig.

39. ErycibeRoxb. (Fig. 4 0 E, F). Kelchb. fast gleich, rundlich, lederartig. Blkr.
glockig, ^kahl, mit 5 2leiligen, induplicativen, abstehendcn Lappen. Stb. sehr tief
inseriert, fast eingeschlosscn, mit kurzen, abgeflachten Stf. und lanzettlichen, am Grunde
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Schuppen vorhanden. Frkn. it 2facherig, mit 4 Sa. Gr. 2, vollig getrennt oder ± ver-
wachsen, N. spitz bis kugelig. E. kreisformig oder spiralig eingerollt, ohne Kotyledoneu
oder nur mit rudimentaren Keimb., Wiirzelchen ohne Haube. — Nur \ Gatlung.

iO. Cuscuta L. Bl. 5-, zuweilen 4ziihlig (Fig. 4 7 A, B). Kelchb. frei (Fig. 17 F),
gleichartig od. ± verwachsen. Blkr. glockig, kugelig, eifb'rmig bis fast krugfb'rmig, kurz
51appig (Fig. 17 E), innen fast immer mit eben so vielen infrastaminalen, gefransten od.
gelappten Schuppen, oft bis zur Fruchtreife auk der Kapsel haftend. Stb. am oder unter
dem Kronschlunde eingefugt, ofters kurz hervorragend, mit kurzen Stf. und stumpfen,
introrsen A. Frkn. =b 2facheri£, mit 4 Sa.; Gr. 2, vollig getrennt oder ± weit ver-
wachsen; N. kugelig bis spitz. Fr. (Fig. 17 D, b) kugelig oder eiformig, kapselartig, zu-
weilen etwas fleischig, umschnitten oiler unregelmaflig zerbrechend. S. 1—4, kahl
(Fig. 17 G); E. im fleischigen Nahrgewebe peripherisch, drehrund, fadenformig, krei$-
formig-gekriimmt oder spiralig, ohne Kotyledonen (Fig. 17 H) oder selten mit winzigeu,
schuppenartigen Rudimenten solcher. — Blattlose nicht griine Schmarotzerpfl. ohne
Wurzeln, mit fadenformigen, windenden und mitlelst Haustorien befestigten Stengeln,
kleinen, weiBen od. rosigen Bl. in buscheligen od. kopfartigen Bliitenslanden mit Yorb.;
leben auf Krautern und Striiuchern, selten auf Bauiuen.

90 Arten in warmer en und gemaBigten Gebieten der ganzen Erde, manche dferselben
weit verbreitet, zuweilen mit den Nahrpfl. weithin verschleppt. Die eingehende syste-
matische Bearbeitung der Gattung durch E n g e l m a n n fiihrte zu nachstehender Anordnuiig
der Arten:
A. 2 gleichlange Gr. mit verlangerten N. — Alte Welt, sonst nur verschleppt

Untergatt. Cuscuta.
a. Gr. fast so lang und dick oder langer und dicker als die fadenformige N. Kapsel

regelmaBig umschnitten aufspringend Sect. I. Eucuscuta.
b. N. pfriemlich, fast sitzend. Kapsel dffnet sich quer, jedoch ohne regelmiifiige Abtrennung

Sect. II. Epistigma.
c. Gr. pfriemlich, langer als die kurzen, pfriemlichen N. Kapsel bcerenartig

Sect. HI. Clistococca.
d. N. cylindrisch od. langHch, dicker als die fadenformigen Gr. Kapsel quer zerbrechend

Sect. IV. Pachystigma.
B. 2 ungleich lange Gr. mit verkiirzten, meist kopfigen N. (Fig. 17 D). — oo Arten in

Amerika und Oceanien, im Siiden und Osten Asiens, wenige anderwa'rts
Untergatt. Grammica.

a. N. kopfig. Kapsel dt regelmaBig umschnitten aufspringend . Sect. V. Eugrammica.
a. Gr. kurz und dick, aus breitem Grunde pfriemlich. Bl. meist groC un* von fester

Consistenz. Blkr. die reife Kapsel vollstandig oder zuni grbfieren Teil umhiillend.
Kapsel offnet sich fruh durch zt regelmaGigen Ringschnitt . . . A. Subulatae.

p. Gr. schlank, meist haarformig. Bl. grofi oder klein, meist diinn u. hautig. Kapsel
von der Blkr. umgeben oder bedeckt.
1. Kelchlappen meist stumpf. Blkr. kurz oder lang und cylindrisch, mit°kurzen

Lappen. Kapsel offnet sich spat und meist unregelmaCig . . B. Obtusilobae.
II. Kelch- und Kronlappen spitz, oft zugespitzt, meist schmal und verlangert,

= oder > als die ineist glockige Rohre. Kapsel offnet sich durch unregelmaBigen
oder ziemlich regelmaBigen Ringschnitt C. Lcptolobae.

b. N. kopfig. Fr. beerenartig Sect. VI. Clistogrammica.
a. Kelchb. verwachsen.

I. Frkn. u. Fr. niedergedruckt-kugelig, mit gleichmaBig dicken Wanden. Bl. gestielt
A. Platycarpae.

II. Frkn. und Fr. meist ± kegelfdrmig, gegen die Spitze hin verdickt. Bl. fast sitzend
oder gestielt B- Oxycarpae.

3 Kelchb frei, dachig, den umgebenden Bracteen ahnlich. Frkn. und Fr. ± kegelig,
' an der Spitze verdickt und fleischig. Bl. gestielt oder meist sitzend. Blkr. die

Fr. hutformig bedeckend c- Lepidanche.
c. Spitze der keuligen N. auf der oberen Flache gelappt . . . Sect. VII. Lobostigma.

C. Gr. ga*z oder teilweise verwachsen, mit kopfigen, eifdrmigen oder kegelfdrmigen N. —
Ansehnliche Arten mit dicken Stengeln, hauptsachlich in Asien,.einzelne in Europa, Afrika
und Amerika Untergatt. MonocjyncUa.
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a. N. kopfig oder eifdrmig, verwachsen oder getrennt. Meist auf Holzpfl.
Sect. VIII. Monogynella.

b. N. kegelfbrmAg oder fast pfriemlich (Fig. 4 7 F). Blkr. grofi und abfallend
Sect. IX. Callianche.

Sect. I. Eucuscuta Engelm. Gr. langer als der Frkn.: C. Epithymum Murr. auf
#OO krautigen und strauchigen Nuhrpfl., in Europa weit verbreitet, auch in Nordafrika, poly-
morph; C. Trifolii Bab. ist eine iippige Form, welche auf Kleeackern groBe Verwiistungen
anrichten kann; C. planiflora Ten. ebenso, in Asien, im Mittelmeergebiet und in Afrika; C.
palaestina Boiss. in den westlichen Mediterrangegenden. — Gr. so lang oder kiirzer als der
Frkn.: C. brevistyla A. Br., Abessinien bis Tibet; C. europaea L. in Europa die gemeinste
Art, auf" den verschiedensten Nahrpfl.; C* Epilinum Weihe in Europa, Agypten, Kanaren,
wird auf Flachs sehr schadlich. ,

Sect. II. Epistigma Engelm. Mehrere Arten im Orient und in Agypten, darunter C.
ar9bica Fres., in Agypten die gemeinste Art.

• Sect . III. Clistococca Engelm. Hiei^er nur C. capitata Roxb. in Indien, im Himalaya
bis 4 2 000' ansteigend.

Sect. IV. Pachf/stigma Engelm. 3 sudafrikanfsche, auf immergriinen Strauchern
schmarotzende Arten, darunter C. africana Thbg. mit sehr lockeren Blutenstanden.

Sect. V. Eugrammica Engelm. •*- A. Subulatae mit kreisrunden Kelchlappcn: C.
odorata fluiz et Pav. in Peru, Ecuador und Chili mit intrastaminalen Schuppen; C. grandi-
flora H. B. K. auf den a'quatorialen Anden, ohne Schuppen, die Blkr. bleibt am Grunde der
Kapsel; — mit spitzen Kelchlappen: C. foetida H. B. K. in SUdamerika, bis 40 000'. —
B. Obtusilobae mit kurzen Bl.: C. chinensis Lamk., verbreitet im tropischen Asien bis China;
C. tincloria Mart, in Mexiko auf Baumen; — mit verliingerten Bl.: C. americana L., die ge-
meinste westindische (Art, meist auf Holzpfl., auch in Brasilien und durch ganz Mexiko;
C. corymbosa Ruiz et Pav., gemein im nordlichen SUdamerika und in Mexiko, polymorph;
C. prismatica Pa von, Guyaquil, hat keine intrastaminalen Schuppen. — C. Leplolobae:
C. umbellata H. B. K. in Nord- und SUdamerika verbreitet; C. gracillima Engelm., Stb.

ganger als die Kronlappen; C. hyalina Roth, ohne Schuppen, von Ostindien bis Abessinien.
Sect. VI. Clistogrammica Engelm. — A. Platycarpae. — A a. Bl. in einzelnen oder

zusammengesetzten, fast kugeligen Knaueln, Gr. meist kurz und dick: C. obtusiflora H. B. K.
in zahlreichen Varietaten iiber einen grofien Teil der Erde verbreitet; auch C. arvensis Beyr.
in Nordameyka ist polymorph. — A b . Bl. in lockeren, zusammengesetzten Blutenstanden,
Gr. meist schlank, so lang oder langer als der Frkn.: C. gymnocarpa Engelm. auf James
Island (Gallopagos) in ungeheurer Menge auf Mimosen; C. sandvichiana Choisy auf den 9ftnd-
wichinseln. — A c . Bl. in verzweigten, rispigen Blutenstanden, Gr. wie 6: C. tenuiflora
Engelm. an feuchten Orten im sUdlichen Nordamerika; C. californica Choisy ist polymorph.
— B. Oxydtrpae mit fast sitzenden Bl. in ziemlich dichten, kleinen oder groCen und zu-
sammengesetzten Knaueln: C. micrantha Ch. sehr niedrig, mit kleinen Bl., Chile; — mit ge-
stielten Bl. in ziemlich lockeren rispigen, oft zuletzt gehauften Blutenstanden, und zwar ent-
weder mit stumpfen, nicht eingekrummten Kronlappen: C. Gronovii Willd., die gemeinste
Art Nogdamerikas, mehrfdrmig; — oder mit spitzen (oder selten stumpfen), an der Spitze
einwarts gebogenen oder behornten Kronlappen: C. decora Ch. weit verbreitet von den Ver-
einigten Staaten bis Brasilien, sehr polymorph, immer leicht zu erkennen an den fleischigen,
weiCen Bl., die aus groCen. vorspringenden Zellen bestehen, durch welche die Oberilache
rauh und der Rand fein gekerbt erscheint; C. appendiculata Engelm. auf Eriken am Kap
der guten HolTnung; C. inflexa Engelm. auf Buschwerk und in den Prairien Nordamerikas;
C. racemosa Mart, ist in mehreren Formen iiber einen groCen Teil von SUdamerika verbreitet,
wurde in der var. chiliana Engelm. (= C. hassiaca Pfeiff.) urn 4840 nach Europa verschleppt
(auf Medicago sativa schadlich), scheint aber in Mitteleuropa meist bald wieder verschwunden
zu sein. — C. Lepidanche mit gestielten, locker rispigen Bl.: C. cuspidata Engelm. im siid-
lichen Nordamerika auf Krautern; C. bracteata Engelm. in Brasilien auf Strauchern; — mit
sitzenden, zu compacten und oft zusammenflieCenden Knaueln gehauften Bl.: C. glomerata
Ch. in den Prairiegegenden des centralen Nordamerika meist auf hochwiichsigen Compositen-
C compacta Juss. ebenfalls in Nordamerika verbreitet, auf Strauchern. '

Sect. VII. Lobostigma Engelm. mit nur 4 Art: C. tasmanica Engelm. in Tasmanien.

Sect. VIII. Monogynella Engelm.. Zur Hauptabteilung gehoren u. a.: C. cassythoides
Nees am Kap der guten Hoffnung; \C. monogyna Vahl (Fig. 4 7 C), von Sudeurofta durch
Mittelasien sudustlich verbreitet; C. lupuliformis Krock,, meist auf Salix, in Ost- und Sud-
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ostdeutschland bis zur Oder, Bdhmen, Osterreich, Ungarn, Centralrussland etc.; C. japonica'
Ch. langs der Ktisten von China und Japan in mehrcren Varietaten.

Sect. IX. Callianche Engelm. mit nur 4 Species: C. reflexa Roxh in Ostindien und
auf den bcnachbarten Inseln, die einzige Art in Kultur.

Nutzen und Schaden. Die ostindische C. reflexa Roxb. wird wegen ihrer der
Convallaria ahnlichen Bl. auf Pelargonium kultiviert und durch Pfropfen von geschwulst-
ahnlichen Wucherungen, die nach dem Abwelken der meisten Stengel iibrig bleiben,
vermehrt.

Grofien Schaden richten an C. Epilinum Weihe auf Lein, C. Trifolii Babingt. vorzugs-
weise auf dem Klee, aber auch Vicia Faba, Selaria etc. selir schadlich. Die Yerbreitung
dieser Schmarotzer ist um so sicherer, die Vertilpung derselben um so schwieriger, als selbst
unreife S. schon keimfahig sind und die, reifen unter den ungiinstigsten Verhaltnissen ihre
Kcimkraft lange Zeit behalten, so diejenigen von C. lupuliformis bei 50—60tagigem Vcr-
weilen unter Jauche. Als wirksames Vertilgungsmittel wird das Bestreuen der betreffenden
Stellen mit einer einige Centimeter hohen Schicht^von Gips empfohlen, unter welcher die
Cuscuta erstickt. Mischfelder aus Esparsette und Klee sollen von letzterer verschont bleiben,
denn auf Onobrychis viciifolia geht die Kleeseide nicht.

POLEMONIACEAE
von

A, Peter.

Mit 33 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Gedmckt im November 1891.)

Wichtigste Litteratur. Juss ieu , Gen. pi. 436 (4789). — Cavani l les , Icon, ct descr.
plant. Hisp. IV (4794), VI (4804). — Ruiz et Pavon, Flor. Peruv. et Chil. fl (4799). —
Ventenat , Tabl. II, 398 (4799). — Bentham in Bot. Reg. XIX (4833) sub No. 4622. —
End l i che r , Genera plant. (4836/40), 656. — Hooker, Fl. Bor. Americ. II (4 840). — Bent-
ham, in De Cand. Prod. IX (4845), 302. — Wydler , in Flora 4851, 390; 4860, 657. —
Eich le r , Bliitendiagr. I, 493 (4875). — Bentham et Hooker, Gen. plant. II, 82Q>(4876;.
— A. Gray, Synopt. Fl. of N.-America, 4. ed. (4878) II, 4, 428 [2. ed. 4886]. — W a t s o n ,
Bot. Calif. II (4 880). — A. Gray, in Proc. Am. Acad. Boston VIII, XVII. — Bail Ion,
Hist, des plantes (4 890).

Merkmale. Bl. vollstiindig, strahlig Oder zuweilen etwas zygomorph, g, mil odcr
ohne Vorb. Kelch 5zahlig, bleibend, dachig oder klappig, glockig oder rohrig, Sepalen
meist hoch hinauf verwachsen, ofters hautrandig, zuweilen durch Induplication 5 Fliigel
bildend. Blkr. sympetal, glockenfiirmig bis trichterig, radformig od. haufiger tellerformig,
mit Steiligem, meist rechtsgedrehtem, nicht faltigem Saum; Lappen ungeteilt bis ticf aus-
geraiidet, oft abstehend, sellener glockig zusammenneigend, lebhaft gefarbt, zuweilen
ungleich groB (Caldasia). Stb. 5, der Kronrohre in verschiedener u. oft ungleicher Hohe
angewachsen od. am Scblunde eingefiigt, alternipetal; Stf. fadlich, am Grunde oft zt ver-
breitert und hier behaart, zuweilen ± herabgebogen; A. am Riicken befestigt, beweg-
lich, meist aus der Blkr. ± hervorragend, 2facherig, einwiirts durch Langsrisse auf-
springend; Pollen kugelig, mit netziger Oberfliiche. Discus intrastaminal, meist deullich
ausgebildet, zuweilen (Cobaea) sehr groB und grob 5lappig. Frkn. oberstiindig, mit
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•breiler Basis, aus 3 (se l ten 2 oder 5) Carpel len gebi lde t , 3-(—5-)facherig;
Gr. 1, ve r l ange r t fadenformig , an der Spi tze ± 3spal t ig und papillose N.
tragend; lelzlere lineal, ausgebreitet oder zuriickgebogen; Placenten axil; Sa. i—oo in
jedem Fach, im letzteren Fall 2reihig, anatrop, sitzend, Mikropyle nach unten und
^uBen gerichtet. Fr. einfach, meist oval bis langlich, kapselartig, mit harter bis papier-
arliger Wandung, 3klappig, fachspallig und etwas septifrag aufspringend (nur bei Cobaea
scheidewandspallig), oft mit halben falschen Scheidewanden auf der Mitie der Klappen.
S. so viele als Sa., von sehr verschiedefler Gestalt (± planconvex, zusammengedriicfcl
oder kanlig), bei Vielzahl oft unregelmiiBig prismalisch-scharfkantig oder gefliigelt; Testa
ofters (Collomia, Gilia part.) mit einer Sfhicht von eigentiimlichen Scbleimzellen (s. u.);
Nahrgewebe vorhanden, den E. umhiillend, meist, ± fleischig oder knorpelig; E. gerade,
axil, mit glalten, etwas dicklichen, breiten Kolyledonen, oft so lang als das Nahrgewebe.
— • © , 0 o d e r 2[_ griinbeblatterte Krauter, seltener Halbstraucher od. niedrige Holzpfl.
olfne Milchsaft, meist aufrecht, ausgebreitet iistig oder niederliegend, zuweilen dicbte
Rasen bildend, nur die Gattung Cobaea umfasst Kletterpfl. mit Blattranken. Pfl. kabl
oder verschieden (meist kurz) behaart, ofters driisenhaarig, zuweilen klebrig oder filzig.
B. meist wechselstandig oder ofters die unleren gegenstandig, meist einfach, seltener
fiederig gder fingerformig geteilt, sehr*selten einfach gefiedert (Cobaea), sitzend od. kurz-
gestielt; Nebenb. fehlen. Bl. klein bis sehr ansehnlich, zuweilen sehr groB, meist leb-
haft gefarbt; seltener einzeln achselstandig, meist in dichasisch gebauten, lockeren oder
zh dichten, rispigen oder Irugdoldigen Bliitenstanden am Ende des Stengels und der Aste,
zuweilen ahrenformig oder kopfig gehauft u. im letzteren Fall manchmal von blattartigen

^ Bracteen umhiillt.

v^ 8 Gattungen mit gegen 200 bis jetzt bekannten Arten, zu denen, besonders in Mexiko
QV und im westlichen Nordamerika, fortwa'hrend neue entdeckt werden. Mehrere Gattungen,
~i besonders Gilia und Phlox, sind polymorph und bediirften neuer Bearbeitung.

QQ Vegetationsorgane. Wurzeln, Stengel und B. zeigen meist nichts besonders Auf-
fallendes. Die Verzweigung ist wenigstens im unteren Teil der Pfl. zunachst monopodial,

^ in den Bliilensianden dichasisch, entsprechend der Neigung der P. zur opponierten Blatt-
^ stellung, weicke besonders am unteren Teil des Stengels ofters Platz greift. Bei oo Phlox-

Arlen finden sich fast durchweg decussierte Blattpaare oder zuweilen auch 3zahlige,
Q allernierende Quirle. — Die meist fiedernervigen B. sind entweder ungeteilt (Phlox,
^ Collomia, Loeselia) oder dz eingeschnitten bis fiederteilig, sellen sind sie handnervig

und fingeri| geteilt [Gilia § Dactylophyllum). — Die Haare sind immer einfach, Ireihig-
mehrzellig, mit spitzem Ende oder driisentragend, im letzteren Fall ist das Kopfchen
\—3zellig.

Arratomisches Verhalten. Im Holzteil der collateralen Gefafibundel sind die Ge-
fafie lochartig perforiert und meist von geringer Weile, nur bei Cobaea trelen secundare
porose GefaBe von auffallig grofiem Lumen auf. Der Weichbast isl im allgemeinen klein-
zellig; er bildet entweder in gewb'hnlicher Weise eine continuierliche Schicht, oder er
stcllt dadurch, dass aufierhalb desselben Ilindengewebe verholzt und dieses stellenweise
mit dem Holzkorper in radiale Verbindung tritt, nesterartige cingeschlossene Gruppen dar,
ein Verhalten, welches besonders deutlich bei Behandlung mit Phloroglucin u. Salzsaure
hervortritt (z. B. Phlox paniculata L., P. divaricata L. etc., Gilia densiflora Benlh. u. a.).

Bei Cobaea scandens Cav. kommen im Phloem gelbe Secretmassen in Intercellularen vor.
Die primaren GefaBbiindel werden auf der Markseite nicht selten zunachst von diinn-
wandigen, engen Zellen, und ofters noch samt diesen von dickwandigem Markgewebe
umgeben [Gilia capitata Dougl., Cobaea, Polemonium). Das zartwandige Gewebe konnte
dabei als ein Analogon des intraxylaren Phloems belrachtet werden, welches bei den
Convolvulaceae und Solanaceae so allgemein vorkommt. Bastfasern sind nicht iiberall
vorhanden, haufig nur angedeutet, ofters einzeln oder in kleinen Gruppen zerstreut (z. B.
Gilia coronopifolia Pers., Phlox aristata Michx.); selten bilden sie einen geschlossenen
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Ring auf dem Querschnilt des Stengels (Collomia heterophylla Cav., C. grandiflora Dougl.,
Phlox longifolia Nutt., P. Douglasii Hook., P. acuminata Pursh, Gilia capitata Dougl.).

In Rinde und Mark werden haufig mehr oder wenigerzahlreiche'Zellen sklerolisierl
(Phlox aristata Michx., P. acuminata Pursh), zuweilen derartig, dass beide od. nur eines
dieser Gewebe fast vollstandig aus dickwandigen Zellen gebildet erscheinen (vergl.
Cantua, Loeselia, Phlox subulata L., P. bifida Beck., P. speciosa Pursh, P. divaricata L.].
Die Starkescheide ist meist besonders deutlich, bei Gilia androsacea Steud. besteht sic
aus auffallig groBen Zellen. Die Reservestarke besteht aus einfachen (Bonplandia) oder
drusig zusammengesetzten Kbrnern (Loeselia). Collenchym wird in besonders typischer
Ausbildung bei Phlox maculata L., Polemonium .pauciflor urn Wats. u. a. beobachtet. Die
Intercellularraume der auBeren Rinde. sind ofters eigentiimlich spaltenfb'rmig und um-
geben die Zellen giirtelartig (z. B. Cobaea scandens Cav., Polemonium pulchellum Bungje).
Bei manchen 2|_ oder holzartigen P. werden zuletzt machtige Korklagen in den auBefen
Rindenschichten erzeugt (Phlox Stellaria Gray). Phlox Hoodii Rich, scheint in eineni
groBen Teil ihrer Rinde Zellen mit stark quellbaren Membranen zu besitzen.

Die Epidermis ist sehr gewbhnlich chagriniert, besonders scfton bei Phlox glaber-
rima L., und oft mit Papillen (Phlox Stellaria Gray u. a.) oder einfachen, gegliederten.
nicht selten \—3zellige Driisen tragenden Haaren besetzt. Ihre Zellen zeig6n ofters
starke Verdickungen beider Tangentialwande (Polemonium^ Cobaea;.

Bliitenverhaltnisse. Nur sellen sind Einzelbl. {Cobaea, Gilia sp.) vorhanden, ge-
wbhnlich treten die Bl. zu complicierteren Bliitenstiinden zusammen. Jeder Spross
schlieBt mit einer Endbl. ab. Die oberen Aste verzweigen sich zuniichst dichasisch,
weilerhin aber mehr und mehr schraubelartig mit Forderung aus dem unteren Vorb.
Indessen enlfaltet sich bei Polemonium und Phlox die dem oberen Vorb. entsprechende

Bl. friiher als die zum unteren Vorb. gehbrige (bei Bonplandia
ist es umgekehrt;. Die Hochb. zeigen bei den P. iiberhaupt'

O eigentiimliche Verhaltnisse; es kommen solche mit unbe-
stimmter Rochblattzahl und damit verbundener botrytischer
Verzweigung vor; andere mit 2 transversalen Vorb., wobei
die Verzweigung dichasisch wird; endlich sofche, bei denen
gar keine Vorb. ausgebildet werden. In den groBen, rispigen
StrauBen von Phlox herrscht absteigende Aufbluhfolge.

Die Bl. (Fig. \ 8) sind pentamer in Kelch, Blkr. und An-
drbceum, 3zahlig im Gynaceum, doch werden ausnahmsweise
auch Azahlige (Phlox paniculata L.) oder 6ziihlige (Phlox Drum-

Fig is Diagramm von Pole- mondii Hook.) angetroffen, bei Cobaea scandens Cav. kommen
moniwn coeruhum L. (Nach 3—5 Carpelle vor. Der Kelch zeigt verschiedene Deckung,

Eichier.) meist ist lelztere offen, bei Cobaea indessen reduplicativ-klappig
und bei Phlox ein wenig rechtsgedreht (Fig. 20," 22 /1), selten

nur anders (z. B. bei Bonplandia absteigend wie bei den Labiatae). In der Geslalt der Blkr.
herrscht bei den P. groBe Mannigfalligkeit; erstere wechselt vom breit glockigen bis
zum streng tellerfbrmigen, mit auBersl dunner Rohre [Gilia § Lcptosiphon, Fig. 21 G).
Die Stb. zeigen alle Zwischenstufen von geraden bis zu slark herabgebogenen Stf., wobei
in der Gattung Gilia die tlbergange zu finden sind; ebenso wechselt die Insertion der
Stb. in der Kronrbhre, so dass zwar bei Phlox und Collomia die Stb. in verschiedener
Hbhe von der Blkr. frei werden und den Schlund derselben auch ungleich weit iiber-
ragen, in der Gattung Gilia aber wiederum tbergiinge bis zu gleichhoher Insertion und
gleichlangen Stf. beobachtet werden. tberhaupt stellt Gilia einen Sippenschwarm dar,
in welchem manche bei anderen Gattungen schon fixierte Verhaltnisse noch erstundeut-
Hch differenziert resp. in Ausbildung begriffen erscheinen. Oft werden die A. ganz von
der Blkr. eingeschlossen; zuweilen sind sie nicht nur ungleich hoch inseriert, sondern
auch ungleich groB, und dann verstauben sie in der ihrer GrbBe entsprechenden Folgc.
Der Pollon î t mit not/fnrmi^n. au^ Knolrlipn zn^ammonprfisclzten Leisten bedeckt,
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welche polygonale Vertiefungen umschlieBen, in denen (bei Cobaea) die Keimstellen
regelmiiBig verteilt sind, so dass die letzteren immer durch je eine Masche ohne Keim-
porus getrennt werflen.

Auffallig ist eine Abnormitiit, welche ich bei Cobaea scandcns Cav. im Gottinger bota-
»schen Garten beobachtete. Die Blkr. ist bis fast zum Grunde geschlitzt, die 5 Petalen
sind jedes fiir sich schlank trichterfOrmig ausgebildet, die zwischen denselben stehenden
Stb. haben jedes nach auCen ein zungenformiges, grimes Anhangsel; Discus, Frkn. u. Kelch
sind normal und haben auch ihre gewb'hnliehe Stellung.

•

Bestaubung. Die weiBen, blauen, violetten, roten, gelben Bl. der P. fallen oft weit-
hin auf und werden wohl ausnahmslos von Insekten bestaubt. An Polemonium coeruleum
L. wurden 6 Bienen und \ Kaferart als Besucher •beobachtet; fiir die zuweilen aufierst
langrohrigen Bl. der Gilia-Anen scheinen Beobachtungen noch zu fehlen. Neben den
^ ,B1. treten bei mehreren P. auch kleinere rein Q Bl. auf (Polemonium coeruleum L.).
Trotz der entomophilen Bl. hat auch bei manchen P. (Collomia linearis Nutt., C. coccinea
Lehm.) Autogamie Erfolg, wiihrend z. B. bei Cobaea penduliflora Karst. und C. scandens
Gav. Selbslbestiiubung^ur Unfruchtbarkeit fiihrt. Bei Collomia grandiflora Dougl. kommen
haufig kleistogame fruchtbare Bl. vor# Die Bl. der P. sind ausgesprochen proteran-
drisch. ©nter diesen Umstanden sind Kreuzungen leicht auszufiihren und gartnerisch
zu verwerten, und auch in freier Natur werden in den Gattungen Phlox, Gilia u. Pole-
monium Bastarde beobachtet.

Frucht und Samen. Entsprechend der Trimerie des Frkn. ist die Fr. der P. eine
3facherige, je nach Gattung und Art verschieden viele S. enthaltende Kapsel mit bald
harterer, bald papierartig diinner, sellen sogar etwas beerenartiger Wandung. Haufig
sind halbe falsche Scheidewande, welche von der Mitte der Klappen in die Fiicher vor-
ragen. Die S. werden in den meisten Fallen durch die Wirkung des Windes auf die
gchwanken Stengel herausgeschiittelt. Der Zahl der S. in einem Fruchtfach entspricht
die Gestalt der ersteren. Einzels. sind eiformig oder kafleebohnenformig oder dick und
kurz convex-concav, die in oosamigen Fr. entstandenen aber sind unregelmaBig gestaltet,
mehr kantig und eckig, bei Polemonium sehr scharfkantig, bei Cantua, Bonplandia und
Loeselia etwas ^efliigelt, bei Cobaea mit breitfliigeligem Saum umgeben. Fast immer ist
ihre Oberflache merklich kornig oder (zuweilen deutlich quer) runzelig, niemals aber
wirklich warzig oder behaart. Bei alien Arten von Collomia und bei mehreren Arten von
Gilia zeigt die Samenschale ein Verhalten, welches besonders an dasjenige von Tcesdalia,
Capsella etc9 unter den Cruciferae erinnert. Die auBerste Zellschicht hat slarke Mem-
branverdickungen, welche bei Zutritt von Wasser unter HervorstoBung einer groberen
oder feineren Spiralfaser oder oo Faserringe rasch aufquellen und den S. in eine dicke
Schleimmasse einhiillen. Letzlere hat die Bedeutung, den S. an einer feuchten, die
Keimung gewahrleistenden Stelle festzukleben. Entgegen der Angabe von A. Gray fand
ich auch bei Collomia gracilis Dougl., ferner bei C. eritrichioides Griseb. u. a. Spiral-
fasern, wenn auch solche von auBerster Zartheit, die erst bei starken VergroBerungen
deutlich werden.

Geographische Verbreitung. Die iibergroBe Mehrzahl der P. bewolint die nord-
liche Halfte des amerikanischen Continents, nur etwa 20 Arten aus o Gattungen werden
in Chile und Peru, 5—6 Arten in Europa und Nordasien, keine dagegen in Afrika und
Australien angetroflFen. Uberhaupt meiden sie groBtenteils die Tropen und sind am zahl-
reichsten in dem meso- und mikrothermen Gebiete Nordamerikas vertreten. Ihr gegen-
wiirtiges Hauptgebiet ist der Westen der Vereinigten Staaten, ein Nebengebiet liegt an
der Westkiiste Siidamerikas. Einzelne Arten von Polemonium haben eine weite Ver-
breitung in den nordlichen auflertropischen Gegenden, so ist P. coeruleum L. eine boreal-
alpine Art, welche in Europa die Alpen, Skandinavien und viele zwischenliegende
Localitiiten bewohnt; als arklische und subarktische Art kann P. humile Willd., als alpine
Species miissen P. pulcherrimum Hook., P. viscosum Nutt. genannt werden. Die^Gattung
Phlox kommt mit Ausnahme I Art, P. sibirica L., nur in Nordamerika vor. Einige Arten
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von Collomia, besonders C. grandiflora Dougl., breiten sich in Mitteleuropa gegenwarti^
mehr und mehr aus und biirgern sich daselbst ein. — Fossile P. sind nicht bekannt.

<t

Verwandtschaft. Es kann kaum zweifclhaft sein, dass die P. sehr nahe mit den
Convolvulaceae verwandt sind. Wit den letzteren stimmen sie im Blulenbau bis auf
wenige Punkte iiberein. Unter den Abweichungen sind namentlich zu nennen der fast
immer gamosepale Kelch, die mangelnde Faltung der Blkr., die Trimerie des Frkn. und
die wechselnde Zahl der Sa.

Nutzen und Schaden. Die P. gehoren teijs wegen ihrer zierlichen, lebhaft gefarbten
Bl., teils wegen ihres Wuchses und oft feinen Laubes, teils wegen ihrer Variabilitat ini
Kulturzustande zu den wertvollsten Garlenpfl., welche im mitteleuropaischen Klima ge-
deihen. DemgemiiB werden oo Arten derselben, besonders solche aus den Gatturijgen
Phlox, Gilia und Polemonium, aber auch Cantua und Cobaea in unseren Garten in 'oo
Formen gezogen. Phlox hat zeitweise geradezu gartnerische Modepfl. geliefert. Die
schonsten Formen scheinen hybriden Ursprunges zu sein. — Po\&monium coeruleum L.
ist im russischen Gouvernement Kasan eine Heilpfl.

Einteilung der Familie.

A. Pfl. mit Blattranken kletternd. Kapsel wandspaltig. Kelchb. laubig. S. breit ge-
fliigelt. Bl. einzeln, achselstandig, sehr groB. B. gefiedert, mit Ranke endigend

I. Cobaeeae.
B. Pfl. nicht kletternd. Kapsel fachspaltig. Kelchb. nicht laubig. B. ganz bis geteilt,

ohne Ranke.
a. S. breilfliigelig. Kapsel kurz klappig. B. ungeteilt. Holzgewachse H. Cantueae.
b. S. ungeflugelt oder mit sehr schmalem Fliigelrande. Kapsel tiefer gespalten.

Kriiuter oder Halbstraucher III . Polemonieae.

i. Cobaeeae.
Bl. einzeln, glockenformig, mit verschieden gestaltetem Saum, nickend od. hangend.

Kelchb. laubartig, breit. Stb. ± weit hervorragend, herabgebogen. S. breit gefliigelt.
B. gefiedert, mit Ranke endigend. — Einzige Gattung

1. Cobaea Gav. Kelchb. nur wenig verwachsen, breit, laubblattartig, zuweilen
reduplicativ-verbreitert und dadurch der Kelch 5flugelig (Fig. 19 C). Blkr. (Fig. 19 B)
glockig oder weit cylindrisch, Lappen des Saumes kurz und breit oder (zuweilen auBer-
ordenllich) verlangert und schmal. Stb. weit hervorragend, Stf. herabgebogen^ an der
Insertionsstelle dicht wollig. Discus sehr groB, 51appig. Frkn. eiformig, Sa. 2—oo in
jedem Fach. Kapsel lederig, tief scheidewandspaltig 3klappig. S. zusammengedruckt,
breit gefliigelt, ohne Schleimzellen. — Hochkletternde, diinnstengelige Kriiuter mit ein-
fach gefiederten, ansehnlichen B., welche in mehrmals verzweigle, windende Ranken
endigen. Bl. einzeln in den Blattachseln, auffallend groB, violelt bis hellgriin.

6 Arten im tropischen Amerika, von denen einzelne in Europa im Kalthause oder im
Freien kultiviert werden kdnnen, darunter C. scandens Cav. die bekannteste.

Untergatt . I. Eucobaea Pet. Zipfcl der Blkr. kurz, nicht langer als die Rdhre; Stb.
hiichstens um das Doppelte die Blkr. uberragend; Sa. oo in jedem Fach. — C. scandens Cav.
(Fi* 4 9 A) Mexiko Kelchb. und Blattchen ungewimpert, erstere breit herzformig, pldtzlich
zu|espitzt; C. macrostema Pav., San Salvador, Blattchen und die lanzettlichen, spitzen Kelchb.
am Grunde gewimpert.

Un te rga t t II. Rosenbergia Oerst. (als Gatt.) Blumenkronenzipfellineal, 3~4mal langer
als die Rdhre, Stb. die letztere sehr weit uberragend, Sa. 2 - 6 in jedem Fach. - C. penduli-
floru (Kdrst.) Pet. im tropischen Sudamerika.
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in. Polemonieae.
Bl. sehr verschieden angeordnet, miiCig groB oder klein. Kelchb. nicht laubig, grlin

oder it trockenhautig. Stf. gerade oder it herabgebogen. S. nicht oder nur schnial
gefliigelt. Kapsel ziemlich lief fachspaltig. B. einfach bis doppelt geteilt, ohne Ranke.
Pfl. nicht klelternd, krautig oder am Grande it holzig, aufrecht oder gespreizt-verzwei^t
oder niederliegend. Habitus sehr mannigfach.

A. Stb. ungleich hoch inseriert. #

a. Samenschale ohne Schleimschicht. Stb. eingeschlossen. Kronrohre engmiindig. B. b'€lll/'
gegenstandig "3 . Phlox.

b. Samenschale mit Schleimschicht. Stb. oftfcrs hervortretend. Kronrbhre mit erweiterter
Miindung. B. meist ± eingeschmtten oder geteilt, wechselslandig . 4. Collomia.

B. Stb. meist gleich hoch inseriert. €

a. Blkr. mit gleichmafiigem Rande, rad- bis teller- oder trichterformig. f

a. Stf. gerade, am Grunde unbehaart. B. oft cingeschnitten oder geteilt . 5. Gilia-
p. Stf. herabgebogen, am Grunde behaart. B. fiederteilig . . . 6. Polemonium.

b. Blkr. mit ungleichmafiigem Rande, ± zygomorph. Stf. am Grunde unbehaart, herab-
gebogen.
a. Kelch oo-nervig, ohne Hiille. B. gesagt und leierfoTmi.L* . 7. Bonplandia.
{3. Kelch okantig, oft von Bracteen umhiillt. B. ungeteilt oiler niMierspaltig

8. Loeselia.

3. Phlox L. Kelch rohrig bis glockig, ± 5spaltig, Lappen spitz oder zugespilz*
bis pfriemlich, oft hautrandig. Blkr. tellerformig, mit enger Schlundmiindung, Saum-
lappen gleichgroB, obovat bis kreisrund oder umgekehrt tief herzformig. Stb. in der
Kronrbhre sehr ungleich hoch inseriert, aber alle von derselben eingeschlossen (Fig. 2 < #)•
Frkn. mit \—2, selten 3—5 Sa. in jedem Fach. S. eiformig, ungefliigelt, ohne Schleim-
schicht. — 2J. oder seltener am Grunde verholzende und noch seltener 0 Krauler von
sehr verschiedener Tracht, mit ganzrandigen, schmalen, ofters nadelartig slechenden B»,
welche meist alle oder zum groBeren Teil gegenstandig sind. Bl. meist ansehnlich, rot
oder violett bis weiB, einzeln oder it gehiiuft an den Astspitzen, ofters zu groBen, end-
standigen StrauBen oder Rispen geordnet.

Etwa 30 Arten in Nordamerika, \ in Sibirien. Dieselben sind ofters schwierig zu unter-
scheiden, da sie z. T. durch tbergangsformen verbunden werden und auch Bastarde bilclen.
In Kultur variieren manche derselben, und durch Kreuzung der Rassen hat die Blumen-
ziichterei sehr oo schonbliitige Formen erzielt, welche zu den wertvollsten Sommor- " 'u l

Herbstbliihern gehoren. #

Ich versuche, die Arten in folgender Weise zu ubersehen:
A. GanzePH. drusig bekleidet, scblaff, weichblattrig; die meisten oder wenigstens die oberen

B. wechselstandig; Ijahrig § ^ Drummondianae.
B. Pfl. meist nur an der Spitze drusenhaarig; die meisten B. gegenstandig. 2|..

a. Stolonen vorhanden. Pfl. niedrig, breitblattrig, behaart § 2. *Reptanles.
b. Stolonen fehlen.

a. Pfl. steif aufrecht oder mit aufsteigenden Stengeln, nicht niedergestreckt. B. nicht
subulat.
I. Breitblattrig, d. h. alle oder wenigstens die oberen B. oval oder eilanzettlich. Pfl-

hochwuchsig, steifstengelig, mit mehr als 4 0 gestreckten Internodien, kahl oiler
ganz kurz behaart § 3. Paniculatne.

II. Schmalblattrig, d. h. alle oder die meisten B. lineal oder schmal-lanzettlicb,
hdchstens die obersten breiter. Pfl. maBig hochwuchsig oder niedrig, aufsteigend,
schwachlich, mit ca. 5 gestreckten Internodien, meist behaart § 4. Divaricatae.

3. Pfl mit niedergestreckten Stengeln und Asten. B. meist schmai-lineal oder subulat.
" Bib. herzformig oder ausgerandet - • • • • § 3- Subulatae.

r Pfl dicht rasig, aber die Aste kurz, nicht lang niedergestreckt. B. schmal lineal
T' oder subulat ' • ;« 6' P^inatae.
§ \ Drummondianae. P. Drummondii Hook, mit ansehnhchen BL, wird in 00

Rassen"kultivicrt. — § 2. Reptantes. P. reptans Michx., niedrig, breitblattrig, behaart,
durch die kriechenden Auslaufer sehr ausgezeichnet. — § 3. Pamculatae. P. paniculate L.
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Bl. zu 4 — 4, sehr locker stehend, bilden keinen eigentlichen Bliitenstand: P. sibirica L. iif
Sibirien, etwas zottig, mit fast rasenformigem Wuchs und langen, flatterigen B.; P. speciosa
Pursh, driisig, aufsteigend, Kronlappen umgekehrt herzformig, Sa. zu ft—3 in jedem Fach-
P. nana Nutt., ahnlich, aber mit meist wechselstandigen B., obovaten Kronlappen und nur
4 Sa. in jedem Fach. — § 5. Subulatae. P. Stellaria Gray mit weichen B., Bliitenstiele
viel langer als die Kelche, Kronlappen bis zur Mitte gespalten; P. subulata L. (Fig. 21 jf
mit steifen, stechenden, sehr schmal linealen B., Bliitenstiele etwa kelchlang, Kronlappen nur
obcordat. — § 6. Pulvinatae, mit spinnewebig oder wollig bekleideten^B.: P. muscoides
Nutt. und P. bryoides Nutt. von moosartigem, (flchtrasigem Wuchs, mit anliegenden nicht
stechenden B.; P. Hoodii Richards, mit weniger anliegenden aber stechenden B. mehr breit-
rasig; — mit nackten, nur am Rande gewimperten sehr gehauften B.: P. caespitosa Nutt • ahn
lich ist P. Dourjlasii Hook, mit ungewimperten if P ' hU~

4. Collomia Nutt. (incl. Phloganthea Cav., Courtoisia Rchb.) Kelch ± elocki*
halb Sspaltigbis Steilig (Fig. 21 C). Blkr. tellerformig, mit erweilerler Munduno oder
elwas trichterig, Saumlappen langlich bis obovat. Stb. in der Kronrohre oder nahe am
Schlunde ungleich hoch inseriert, ofters hervortretend. Frkn. mit \ bis mehreren Sa in
jedem Fach. Kapsel umgekehrt eifg., 3klappig (selten nur 2klappk) (Fi» t\ D ft ' S
oval, etwas zusammengedruckt, fast kaffeebohnenformig, meist relat v groB, nichi. kantig
Testa mil emer Schicht von spiralfaserfuhrenden Schleimzellen, welch! b r i S S S
rasch verquellen s. o.). - 0 © o d e r * Krauler mit ovalen bis linealen und flffld?
se tener ganzrandigen, meist ± fiederschnittigen oder fiederteiligen B. und melt unan-
sehnhchen, zerslreuten oder cJfter zb kopfig gehauften, roten, gelbrotenX^eUJen Bl
B. meist wechselstandig oder die untersten gegenstandig

zu n^TittStSSS^ TT d-s^nsindbesonders
B., nach oben hinVa'ig ^ n J ^ ^ b ^ S ^ ^
die untersten B. oft wenigziihnig eingescAnitten mflJt iw f^ h' wen iS s t ens

im nordwestlichen Nordamerika, i n ^ ^ i ^ ^ ^ ^ T ^ .md g ^ ^ d i
eingeburgert; C. coccinea Lehm. ahnlich, S K l t l i L S n e i 'nSewander t

Blumenkronenrohre gekriimmt - Bl einzeln orfprT • de a u f r e i c h 8 s «fc

sehr d™cauiom-c i S K ^ a s r ^ ^
stechenden, zuweilen oospaltigen Lappen. I l k f ^ TTHI) M ? 7> *"Gner

radformig bis sehr lang und dunn prasentierlellerlrmig (Fig f J G) ' ' •' * *'
miiBigem Saum. Sib. meist gleichhoch inseriert (Fig. 22 H) '- •' m - U - m e i s t r e 8 e I "
Schlunde oder in den Einschnitlen der Blkr. stehend; Stf. gerad'
Frkn. ± eiformig (Fig. 22 D, G); Sa. 00 bis i in jedem Fach
(Fig. 22 F). S. ungefliigelt, stumpfkantig oder rundlich eifo.. l l ls, I I i e i s l onne SCM*

zellen in der Test, _ Q oder seltener © Krauter von sehr v e r s c h S n e T w u e n «
emfach pfnemlich oder l.neal bis doppelt fiederleilig. Bl. sehr verschieden gerdrbt i,nd
oft bei der namlichen Art in der Farbe wechselnd. Die Gatlung ist wegen Polvmoroh e
und Variability der Arlen ungewohnlich schwierig und bedarf einer neuen Bearbeiluno
millelst Kulturversuche, welche am leichtesten in Amerika oder in einem Garten dP«
Mittelmeergebietes auszufiihren wiiren.

*) Vergl. die Anmerkung unter Gilia.
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,3. Stf. weit uber die Kronlappen hervorragend. Sa. in jedem Fach 6—8. S. o h d o
Schleimschicht. Bl. kleiner, weiB oder blaulich . . . . . . 2 . Giliandra.

b. Bl. kopfig gehauft und von blattartigen Bracteen umhiillt. Lappen und Zahne der oft
gelappten B.. oospaltigen Bracteen und Kelche mit steifen oder dornartigen Spitzen. ©

• 3. Navarretia.

B. Blkr. genau prasentiertellerfdrmig, hOchstens am Schlunde etwas trichterig erweitert. o
a. Stb. eingeschlossen. Bl. zerstreut oder zu wenigen genahert.

ot. Sa. in jedem Fach mehrere (8—40).
I. Kronrdhre cylindrisch. Stb. unter dfcr Mitte der Kronrdhre inseriert. B. meist

alle gegenstandig, einfach oder weniglappig-geteilt 4. Linanthus.
II. Kronrdhre mit etwas trichterig erweitertem Schlunde, Stb. an oder unter dem-

selben eingefiigt. B. meist alle wectiselstandig, handfdrmig geteilt, mit nadel-
fdrmigen, stechenden Abschnilten b. Leptodactylon.

p. Sa. in jedem Fach 4—4. Blkr. klein, weiB. ©. B. nicht stechend, einfach oder
zuweilen 3teilig 6. Microgilia.

b. Stb. am Schlunde inseriert, =fc hervorragend. Bl. kopfig geknauelt oder genahert.
a. B. wechselstUndig, meist db fiederteilig; Lappen und Zahne der B., blattartigen Brac-

teen und Kelche meist dornig, stechend-pfriemlich oder fcespilzt. Junge Pfl. =t
wollig bekleidet, spater wenigstens die Bracteen und Kelche ± ebenso oder klebrig
behaart • 7. Hugelia-

p. B. gegenstandig, handformig geteilt.
I. Blkr. mit diinner, verlangerter Rdhre und meist pldtzlich kurz becherfdrmig er-

weitertem Schlunde; Rdhre langer als der Kelch. Sa. in jedem Fach 6—4 6. ©•
Wuchs niedrig 8. Leptosiphon.

II. Blkr. mit etwas trichterig erweitertem Schlunde; Rdhre nicht langer als der Kelch.
Sa. in jedem Fach 2 oder 4. 2J.. Hochwiichsig 9. Siphonella-

C. Blkr. aus kurzer Rdhre glocken- oder radfdrmig oder kurz trichterfdrmig.
a. B. alle oder die meisten gegenstandig. Bl. zerstreut, sehr selten etwas gehauft.

a. B. handformig 3- bis mehrteilig.
I. Blumenkronlappen innen am Schlunde mit breiter, obcordater Hohlschuppe

40. Fornicogilio-
II. Kronlappen innen ohne Fornices H. Dactylophyllum.

p. B . ganz, fadlich, oder mit 4—2 ebensolchen Lappen . . . . 12. Dianthoides.
b. B. wechselstandig, meist fiederig eingeschnitten oder geteilt. Stf. in oder nahe an den

Kronbuchten inseriert, nicht langer als die Kronlappen (sehr selten hervorragend). Bl.
zerstreut, gehauft oder selten kopfig-geknauelt 4 3. Eugilia-

Sect. 4. Ipomopsis Michx. (als Gatt., Ipomeria Nutt., Brickellia Raf.) G. coronopifolia
Pers., stattliche Pfl., aufrecht, B. fiederteilig, mit ± fiidlichen Abschnitten, prafhtige, grofi-
bliitige Zierpfl. mit roten, hellgesprenkelten Bl., Nordamerika*); G. subnuda Torr. niedrig,
Sstig, driisig, B. ungeteilt.

Sect. 2. Giliandra Benth. et Hook. G. pinnatifida Nutt., Neumexiko, mit (ieder-
teiligen B. und rispigem Bliitenstand von kleinen Bl.

Sect. 3. Navarretia Ruiz et Pav. (als Gatt., Aegochloa Benth.: B. und Bracteen alle
oder mehrere fiederteilig, mit nochmals eingeschnittenen oder geteilten Abschnitten: G.
squarrosa Hook, et Am. (Fig. 22 A), aufrechte, starre, slechende Pfl. mit ungleich langen, in
der Kronrohre eingeschlossenen Stb., driisig klebrig, unangenehm riechend; G. intertexta
Steud. im nordwestlichen Nordamerika und in Chile, ahnlich, aber kleiner, Stb. hervorragend,
Pfl. riickwarts kurzhaarig, Kelch und Bracteen reichlich abstehend behaart; G. involucrata
Ruiz et Pav., Chile, niederliegend, fast rasenbildend, Kelche dicht wollig. — B. einfach fieder-
spaltig bis teilweise ungeteilt: G. divaricata Torr. fast kahl, driisenlos, sparrig niederge-
streckt, mit fadlichen Blattzipfeln; G. viscidula Gray und G. atractyloides Steud. mit breiteren
B. und oilers knorpelrandigen Bracteen, sonst ahnlich.

Sect. 4. Linanthus Benth. (als Gatt.) G. dichotoma Benth. mit geteilten B. und groBen
Bl., welche doppelt so lang sind als der Kelch; G. Bigelorii Gray, ahnlich, aber kraftiger,
Blkr. kaum langer als der Kelch.

*) *Wenn bei Gilia- und CoHomia-Arten das Vorkommen nicht angegeben ist, so hat die
Pfl. ihre Verbreitung in den westlichen resp. mittleren Vereinigten Staaten von Nordamerika.
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Sect. 5. Leptodactylon Hook, et Am. (als Gatt.) G. califomica Benth. mit holzigen
Achsen, gespreizten B. und groBen Bl.; G. pungens Benth. ist ahnlich, hat aber fast aufrechte
B. und weniger Sa. im Fruchtfach, bei 2600 m iiber M.

Sect. 6. Mtcrogilia Benth. et Hook. G. tenerrima Gray, 2600 m, ein sehr zartes
Pflanzchen mit ungeteilten B. und locker-rispiger Anordnung der Bl.

• Sect. 7. Hugelia Benlh. (als Gatt., inch Sect. Elaphocera Benth. et Hook., Wel-
witschia Rchb.) Ausdauernde, OOstengelige oder rasenartige Pfl. mit kopfigen oder ahren-
fdrmigen Bliitensta'nden am Ende der unverzweigten Stengel oder Aste: G. densiflora Benth.
mit einfach ahrenfdrmigem Bliitenstand, v«olettblauen Bl. und verlangerten Stf.; G. congesta
Hook, mit lappigem oder dicht rispigem Bliitenstand, in der Sierra Nevada. — 0 oder 0
Arten, aufrecht, reichlich langastig-verzweigt, mit kopfigen Bliitenstanden an den Astenden:
G. polycladon Torr. in Sonora, Bliitenstantf von breiten Bracteen umhiillt; G. virgata Steud.
und Verwandte ohne Behiillung der weiBwolligen Ivopfe.

Sect. 8. Leptosiphon Benth. (als Gatt.) G. densiflora Benth., Bl. sehr groO, Kronlappen so
lang als die Ro'hre; G. androsacea Steud. und G. micrantha Steud. (Fig. 24 G) mit sehr schlank
tellerfdrmigen Bl., bei denen die Kronlappen meist mehrmals kiirzer sind als die Rdhre,
beide polymorphe Arten, welche wegen ihrer Zierlichkeit gern in Garten gezogen werden und
in mehreren Formenjind Farbcn auftreten.

Sect. 9. Siphonella S. Wats. G. Nuttallii Gray mit dichtem, endstandigem, durch-
blattertem BliitenstrauC. *

Sect. 4 0. Fornicogilia Peter. G. Parryae Gray, Mojave Desert, von niedrigem
Wuchs, mit genaherten, gelben Bl., ennnert durch die hohlen Schlundschuppen an die fior-
ragineae und Hydrophyllaceae.

Sect. 4 4. Dactylophyllum Benth. (als Gatt., Fenzlia Benth., Bossmaesslera Rchb.) Mit
sehr kurzen Blutenstielen: G. bella Gray, B. 3teilig, mit breit linealen, am Grunde langhaarigen
Abschnitten und fast glockenfdrmigen, breiten, violetten Bl. in den obersten Blaltachseln;
G. LemmonfGray mit nadelfdrmigen Lappen der 3—oteiligen B. und gelblichen, kurzen Bl.
— Mit verlangerten, haarfdrmig dunnen Blutenstielen: G. Uniflora Benth. mit weiGen, G. aurea
Nutt. mit gelben Bl.; G. pusilla Benth. iiberall kurz-steifhaarig, Blkr. kaum den Kelch iiber-
ragend.

Sect. 42. Dianthoides Endl. G. clianthoides Endl., Blkr. mit ± ausgefressen-ge-
wimperten Lappen.

Sect. 43. Eugilia Benth. et Hook. G. debilis Wats, mit nur 4 Sa. in jedem Fach, alle
ubrigen hierhergehorigen Arten haben wenige oder mehrere Sa. — 2J. mit holziger Basis und
bleibender, basaler Blattroselte: G. rigidula Benth. mit blauer, radformiger Blkr., Mexiko, Texas;
G. Brandegei Gray mit rdhrig-trichterfdrmiger, gelber Blkr. und B., welche denjenigen von
Polemonium conferlum ahnlich sind. — Unter den 0 Arten mit meist bald verschwindender
Roselte hat eine rad- bis glockenfdrmige Blkr.: G. incisa Benth., Texas, mit mannigfach ein-
geschnittenen bis leierfdrmigen unteren B.; — alle anderen haben ± trichterfdrmige BL,
darunter mit kopfig gehauften Bl.: G. capitata Dougl., Bl. hellblau, in sehr dichten, kugeligen
Kdpfen, Kelch =t kahl; G. achilleifolia Benth., Bl. violettblau, in weniger dichten Haufen,
Kelch zfc wollig; — mit zerslreuten oder zu wenigen genaherten Bl.: G. latifolia Wats., in
der Colorado-Wuste, mit ± deutlicher, basaler Rosette und schleimzellenloser Testa; G.
tricolor Benth., Bl. ansehnlich, violett mit braunpurpurnen Schlundflecken, aber in der Farhe
bis weiB wechselnd; G. inconspicua Dougl., B. meist 4 fach fiederschnittig, obere immer viel
einfacher; G. multicaulis Benth., B. alle 2—3fach fiederschnittig, auch die obersten kaum
einfacher, Bl. groBenteils zu 3—5 (oder mehr) doldig oder locker kopfig; G. laciniata Ruiz
et Pav., Chile, Bolivia bis 3000 m, aufrecht, rauhhaarig, Bl. mehr einzeln oder zu wenigen
genahert, Krone nur wenig langer als der Kelch, kommt in einer niedrigeren alpinen Form
{alpina Wedd.) in Argentinien und Bolivia bis 4000 m vor.

Es giebt Bastarde von G. micrantha, Uniflora, densiflora etc.

6. Polemonium L. Kelch glockenformig, 5spallig, spater sich etwas vergrb'Bernd
und die Fr. einschlieBend. Blkr. fast radfdrmig oder breitglockig bis kurz trichterformig,
mit obovaten Lappen. Stb. gleichhoch inseriert, am Grunde bartig (Fig. 23 D), herab-
gebogen (Fig. 23 B). Discus gekerbt. Frkn. mit 2—12 Sa. in jedem Fach (Fig. 23 E).
Kapseleiformig; S. scharfkantig, flugellos, mit spiralfaserfiihrenden, verquellenden Zellen
in der Testa. — % oder Q Kriiuter mit einfach fiederleiligen B. und encjstiindigen,
lockeren bis fast kopfigen StrauBen ansehnlicher, blauer violetter oder weiBer Bl.
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Bracteen nur am Rande hiiutig, aber nicht netzig; L. Carionis Peter n. sp. in Guatemala,
mit ganz krautigen Hochb., Pfl. dicht drusig bekleidet, mit kriechenden Asten.

Untergatt. II. Chaetogilia Gray. Bl. ± gehauft, B. lineal, lanzettlich od. breiter,
oft fiederlappig, Pfl. mit niederliegenden Asten Oder rasenartig: L. setosissima Gray, Ari-
zona etc., Stb. gerade, Blkr. fast regelmafiig; L. Schottii (Wats.) Gray, Sudkalifornien, Stb."
etwas herabgekriimmt, Blkr. stark zygomorph, B. nach aufwarts breiter, obere an der Spitze
± 31appig.

Untergatt . III. Giliopsis Gray. BI. zerstreut, B. fadlich oder dornig-lineal: L.
tenuifolia Gray, Stb. und Gr. langer als die Kronlappen, Kalifornien; L. guttata Gray, Stb.
und Gr. nicht langer als die Kronlappen, letzterei purpurn, dunkel gefleckt.

HYDROPHYLLACEAE
von

A. Peter.

Mit 47 Einzelbildern in 7 Figuron.

(Gedruckt im April 1892.)

Wichtigste Litteratur. Ru iz et P a v o n , Flor. Peruv. et Chil. III. 22, t. 244 (4802;. —
Cho i sy , Descr. Hydrol. in Me"m. Soc. Phys. Geneve VI. 95, 3 tab. (4833). — E n d l i c h e r ,
Gen. pi. 658, 660 (4836—4840). — De C a n d o l l e , Hydrophyll. in Prodr. IX. 287 (4845). —
Ghoisy, Hydrol. in Prodr. X. 479 (4846). — Meifiner , in FI. Bras. Ill (4869). — B e n t -
h a m et Hooker , Gen.pl. II. 825 (4873). — E i c h l e r , Blutendiagr. I. 495 (4875). — A. G r a y ,
in Proc. Amer. Acad. X. 312 (4875); XII. 462 (4877). — W y d l e r , in Pringsh. Jahrb. XI.
374 (4877). — A. Gray , Synopt. Fl. N. Amer. II, 4. 452 (4878 u. 4886). — B a i l l o n , in
Bull. mens. Soc. Linn. Paris 4890 Nr. 403, p. 818; D e r s e l b e , Hist. pi. X. 358 (4890).

Merkmale. Bl. vollstandig, strahlig, meist Szahlig, g, mit oder meist ohne Vorb.
Kelchb. am Grunde kurz verwachsen, meist lineal bis lanzettlich oder spatelig, gleich-
artig oder bei einzelnen Gatlungen in verschiedenem Grade ungleich, bleibend, spater
nur selten sich vergroBernd (Ellisia), dachig; Kelchbuchten meist ohne, sellener mit
stipularen Anhiingseln. Blkr. sympetal, meist radformig, glockig oder kurz trichter-
formig mit meist breiten, abstehenden Zipfeln des Saumes, in der Knospenlage meist
dachig, seltener gedreht. Stb. meist 5 (sehr selten 4: Ellisiophyllum, oder mehr: Codon),
meist im Grunde der Blkr. ofters in ungleicher Hohe eingefiigt, alternipetal, gleich oder
ungleich lang; Stf. fadenformig, oft am Grunde verbreitert und in der unteren Halfte be-
haart; A. langlich, ei- oder pfeilformig, am Rucken beweglich befestigt, gfacherig, mit

, Langsrissen innerseits aufspringend; neben denselben an der Blkr. zuweilen paarweise
faltenartige Schiippchen, welche auch zu je % vor den Stf. verwachsen konnen und so
intrastaminale Anhangsel darslellen; Discus nur selten deutlich entwickelt, dann Slappig
(Hijdrophyllum, bei Ellisiophyllum sehr groB). Frkn. oberstandig, mit breiter Basis, aus
% Frb. gebildet, 4—gfacherig, haufig mit halben Scheidewanden, welche auf der Kante
die zuweilen sehr verbreiterten (hiiuligen, schwammigen) Placenten tragen; Gr. 4 oder 2,
im ersteren Fall nach oben hin meist ± geteilt; N. endstandig, gewohnlich etwas kopfig,
seltener fadlich. Sa. an jedem Carpell oo bis 2, sitzend oder hangend, analrop oder
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amphitrop, Mikropyle nach oben und auBen gewendet, bei Zweizahl superponiert oder
collateral (Phacelia^. Fr. meist eiformig oder kurz-liinglich, kapselartig, mit hautigem
bis hartem Pericarp, meist fachspaltig 2klappig (selten iklappig oder unregelmafiig zer-
brechend) aufspringend, so dass die (halben) Scheidewande mit den Placenten auf der
Itfitte der Klappen stehen bleiben, oder die Placenten sich septifrag ablosend und axil
siehen bleibend. S. so viele als Sa. oder weniger, kugelig bis eckig; Testa hautig oder
lederig, ofters runzelig, netzig, grubig od$r blasig-hbckerig; Nahrgewebe reichlich, fast
fleiscbig oder knorpelig; E. klein, gerade, meist axi\.

Q oder 2|_ Krauter oder Halbstriiucher ohne Milchsaft, aufrecht oder niederliegend,
selten wurzelnd, verzweigt, ofters rasehbildend, von sehr verschiedener Tracht und
mannigfachem Aussehen, selten mit Astdornen versehen (Hydrolea). B. einfach bis mehr^
mals fiederig (selten handformig) geteilt, sehr klein bis riesig (Wigandia), ohne Nebenb.,
krautig bis zart, oft eine grundstandige Rosette bildend, sonst wechsel- oder (alle oder
nur die oberen) gegenstandig. Bekleidung selten fehlend, sehr verschieden, sogar derb-
stachelig (Codon). Bl. klein bis ansehnlich, meist weiB bis blau oder purpurn, zerstrent
oder wickelarlig georunet, oft zu endst'andigen, reichbliitigen Gabelwickeln od. Biischeln,
Kopfen etc. solcher gehauft. *

4 7 Gattungen mit ca. 4 70 Arten, zu denen besonders in Nordamerika wohl noch ziem-
lich OO neue kommen werden. Einige Gattungen [Phacelia, Nama, Hydrolea) sind polymorph
und bediirfen noch einer Durcharbeitung auf Grundlage von Kulturversuchen.

Vegetationsorgane. Mit einer ziemlich groBen Mannigfaltigkeit des Habitus ver-
einigt sich eine nicht minder hervortretende Ungleichma'Bigkeit der Consistenz, Farbe,
Dicke etc. der Organe, welche von sehr zarterBeschaflenheit(IVe7W02)Ai7a] bis zu sehr derber
Erscheinung wechseln (manche Nameae, Hydrolea); von den mit riesigen B. ausgestatteten
Wigandien bis zu den stengellosen, als winzige Kriiuter auftretenden Hesperochiron-
Arten und der briichig-zarlen, steinbrechahnlichen Romanzoffia sitchensis Bongard giebt
es alle Zwischenstufen. Nicht wenige Arten sind 0. In der Gattung Hydrolea stehen
Sumpfpfl., welche zugleich ofters mit Zweigdornen versehen sind und in der Tracht
manchen Solanaceae aufierst ahnlich werden; iibrigens kann eine und dieselbe Art diese
Bewehrnng besitzen oder derselben entbehren. — Die B. sind gewohnlich mit fiederiger,
selten mit handformiger Nervatur vprsehen, oft einfach, ebenso oft aber auch geteilt bis
3fach fiederschnittig (besonders Phacelia § Euphacelia). — Beziiglich der Behaarung
herrscht reicher Wechsel: spinnewebiger Uberzug (Tricardia, Phacelia sp.), weiBer Filz
(Eriodictyon tomentosum Benth., Wigandia), Seidenpelz (Lemmonia, Phacelia hydrophyl-
loides Torr.), steife Behaarung [Hydrolea spinosa L., Phacelia bipinnatifida Michx.),
Stachelhaare (Phacelia circinata Jacq., Wigandia), Driisenhaare [Hydrolea, Phacelia §
Gymnobythus und § Whitlavia), derbe Stacheln bei Codon.

Anatomisches Verhalten. Die collateralen Gefafibundel des Stengels bleiben eut-
weder durch =b breite Mark-Rinden-Verbindungen getrennt (Hydrophyllum, Ellisia) oder
sie schliefien seitlich mehr oder minder dicht zusammen [Nemophila, Phacelieae)} bis sie
auf dem Stengelquerschnitt einen breiten, geschlossenen Ring darstellen [Whitlavia,
Emtfyenanthe, Nama etc.). Bast tritt teils in Gruppen auf (Phacelta, besonders schon Nama
Lobbii Gray, Codon), teils in fast geschlossenem Kreise (kraftig bei Hydrophyllum, Cos-
•manthus, Tricardia, Nama, Wigandia, schwach ausgebildet bei Nemophila, Nama undu-
lalum H. B. K. und'IV. hispidum Gray), aber auch zuweilen nur in Einzelzellen oder
wenigzelligen Gruppen [Romanzoffia, Hydrolea). Bei reicher Bastentwickelung kann noch
eine Verstiirkung durch Sclerenchym hinzutreten (Eriodictyon). Die iiuBeren Partien des
Markes konnen verdickte Zellmembranen erhalten und dadurch die mechanischen Gewebe
verstarken (Cosmanthus). — In der Rinde ist wenig bemerkenswertes, doch bei Ellisia
Torrcyi Gray und E. chrysanthemifolia Benth. wird die mittlere Schicht dersejben von
^ Lagen auffallig groBer Zellen gebildet, und bei Hydrolea ist die Rinde von schizogenen
Luftkanlilen durchzogen, welche von oo Krystalldrusen begleitet werden, und auf deren
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gleichmaBigkeit der Kronlappen; nur bei Ellisiophyllum ist (immer?) \ Sib. unterdriickt.
In diesen Verhaltmssen liegt eine geringere Ann'aherung an die Scrophulariaceae. Die
Orientierung der Frb. ist gewohnlicfr median, bei Hydrolea jedoch ofters etwas schr'ag,
so dass hieria eine Anniiherung an die Solanaceae gegeben erscheint. In der Placentation
lierrscht, wie in so vielen anderen Einrichtungen, groBe Ungleichheit: entweder ist die-
selbe parietal, Oder an die unvollstandigen Scheidewande gebunden, oder central, in
diesem Fall der Frkn. gfacherig. Die Sq, werden fast immer nur auf einer Seite der
Placenten angelegt, wenn dieselben verbreitert sind, bei Ellisia (Eucrypta) chrysanthemi-
folia Benth. jedoch auf beiden Seiten derselben, so dass auch die S. entsprechende ge-
ringe Ungleichheiten zeigen (vergl. damrt auch das anatomische Verhalten dieser PH.).
So constant die oben angegebene Orientierung def Sa. bei den meisten Arten der H. auch
erscheint, so giebt es doch Fiille, in denen bei einer und dejselben Species ungleiches
Verhalten eintritt; Hydrophyllum virginicum L. z. B. zeigt an den dz unvollstiin-
dig anatropen Sa. folgendes: entweder sind beide Sa. in der oberen Halfte der Pla-
centa inseriert und aufsteigend, die Mikropyle unten; oder es entspringen beide Sa. in
der unteren Halfte der'Placenta und sind absteigend, Mikropyle oben; od. an jeder Placenta
ist eine Sa. aufsteigend, die andere absteigend, und es wechseln hierin die gegeniiber-
stehenden Sa. beider Placenten ab. — Beziiglich des Gr. verhalten sich die H. ahnlich
wie die Convolvulaceae, indetn alle Obergange von 2 vollkommen getrennten Gr. bis zu
volliger Verwachsung derselben vorkommen.

Den anderen H. gegeniiber fa lit das Vorkommen von 6—7zahligen Bl. bei der
Gattung Hesperochiron auf, und ganz besondcrs ist in dieser Beziehung Codon Roycni L.
zu beachten mit seinen pleiomeren BL, in denen der Kelch 10 — 12z'ahlig mit ungleich-
artigen Lappen, Blkr. und Androceum 6—lOzahlig ausgebildet sind; letztgenannte Pfl.
weicht auch sonst in mehrfacher Hinsicht von den iibrigen H. ab (Samenschale; Be-
stachelung), so dass sie als Oberrest eines besonderen Zweiges der Familie angesehen
werden darf, welcher in Siidafrika isoliert wurde und das Geprage der Vorfahren der
jetzigen H. nocli mehr bewahrt hat.

Hervorzuheben sind ferner die falten- oder schuppenartigen Anhiingsel, welche
paarweise getrennt oder ib vereinigt auf der Innenseite der Blkr. zwischen oder vor den
Stb. auftreten; dieselben erinnern an die Schlundschuppen der Blkr. bei den Borragina-
ceae. In der Knospenlage verhalten sich die H. ebenfalls verschieden: bald ist dieselbe
linksgedreht [Hydrophyllum, Nemophila) oder rechtsgedreht (Ellisia), bald dachig (Hy-
drolea, Phacelia part.). Die gewohnlich nackten Kelchbuchten zeigen bei Nemophila
(Fig. 27 U) und einzelnen Hydrophyllum einfache Anhangsel, welche urn so mehr als
Stipularbildungen aufzufassen sind, als bei Nemophila phacelioidcs Nutt. (Fig. 27 F) oft
paarige Anhangsel neben einfachen vorkommen.

So stellt sich die Familie der H. ihren Blutenverhaltnissen nach als eine noch nicht
zu volligem Abschluss ihrer Ausbildung gelangte Pflanzengruppe dar, welche mancherlei
Hinweise beziiglich der Verwandlschaft der Tubifloren-Familien darbietet.

Bestaubung. Die oben erwiihnten Anhangsel auf der Innenseite der Blkr. vieler H.
haben fiir die Bestaubung insofern Bedeutung, als die Baume zwischen denselben mit
Nektar angefullt werden, welcher dadurch den besuchenden Insekten bequemer darge-
boten wird. Xach den Beobachtungen von E. Loew sleigt von dem Slappigen Discus
der Bl. von Hydrophyllum virginicum L. der Nektar in die prismatischen Rohren empor,
welche von je \ Paar Langsleisten und der Mittelrippe des Bib. gebildet werden. Als
Besucher wurden zwar Hummeln und Bienen beobaditet, doch sind wohl eher Bomby-
liden oder kleine, unter Tag schwarmende Sphingiden, welche im Schweben den Nektar
holen, als eigentliche Bestauber anzusehen. Bei Phacclia tanacetifolia Benth. bemerkte
H. M u l l e r 3 Kafer, 1 Rhingia und 4 meist langriisselige Bienen als Besucher. — Die
Bl. der H. sind proterandrisch.

Frucht und Samen. Nur seiten ist der Kelch bei der Fruchtreife erheblich ver-
£ri)Bert (Ellisia), gewohnlich bleibt er unverandert. Alle H. besitzen kapselartige, auf-
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springende Fr., deren Sliele oft sehr kurz, in anderen Fallen verlangert und dann selbst
zuruckgekriimmt (Nemophila, Emmenanthe), bei Ellisiophyllum zur £sit der Fruchtreife
sogar spiralig gewunden und verdickl sind. Die Frucjitwandung pflegt hautig Oder papier-
artig zu sein, selten derber. Gemafi der Placentation zeigt auch das Aufspringen der
Kapseln Ungleichheiten: fachspaltig bei Nama, Phacelieae, Hydrophylleae etc.; wand-
spaltig bei Wigandia, Draperia] fach- und scheidewandspaltig zugleich bei Hydrolea,
Ellisiophyllum.

In den groBeren Gattungen [Nemophila, Phacelia, Emmenanthe, Nama) wechselt
die Zahl der Sa. jeder Placenta oft erheblich; und auch die kleineren Gattungen stimmen
beziiglich derselben nicht iiberein: oo Conanthus, Romanzoffia, Codon, Wigandia, Erio-
dictyon, Hydrolea; 20 oder mehr bei Hespcrochiron] 6—4 Ellisiophyllum; 4 Tricardia\
% Draperia, Ellisia, Lemmonia. Die geringste Zahl ist also 2, wiebei den Convolvulaceae,
dieselbe wird dann auch bei der Fruchtreife meist festgehalten, wahrend bei oo Zahl
der Sa. oft nicht alle ausreifen, vielmehr eine geringere Anzahl S. in der Kapsel ange-
troflen wird. Im allgemeinen sind die S. der H. kugelig, rundlich oder stumpfeckig, ihre
Oberfliiche ist glatt oder gewohrilicher db runzelig, netzig, hockerig bis blasig, bei
Ellisiophyllum mit verschleimfender Zellschicht inxler Samenschale.

Geographische Verbreitung. H. kommen in alien Gegenden der nordamerikani-
schen Union in oo Arten vor und verbreiten sich nordwestlich bis nach Unalaska, Sitka
und der Nordostspitze von Asien, sudlich durch Mexiko und Centralamerika (einschlieB-
lich Westindien) l'angs der Anden von Bolivia, Peru und Chile durch Argentinien bis zur
MagelhaenstraBe; in Argentinien werden noch 6 Arten angetroffen. Aber auch im tro-
pischen Indien, in Madagaskar und auf den Sandwichinseln sind H. zerstreut, bier aller-
dings nur Hydrolea-Arten; im tropischen Afrika kommen einzelne Hydrolea, und in
Sudafrika Codon Royeni L. vor; in Japan Ellisiophyllum ropens Maxim. Wenn man diese
zerstreute Yerbreitung der Familie mit dem in den vorhergehenden Abschnitten Gesagten
vergleicht, besonders auch die Thatsache beriicksichtigt, dass diejenigen Species, welche
isolierte Gebiete bewohnen (Codon, Hydrolea Barteri Pet., Nama sandvicense Gray), auch
morphologisch von ihren nachsten Verwandten erheblich abweichen, so kann man zu der
Annahme gelangen, dass die H. ehedem viel weiter verbreitet gewesen sein mogen, be-
sonders auch im tropischen Asien und Afrika ein groBeres Areal eingenommen haben,
dass die Familie in weiten Gebieten der Erde in den letzten Stadien des Aussterbens
begriffen ist und nur mehr in Amerika, besonders im Westen der Vereinigten Staaten,
ihre Entwickelung fortzufiihren vermag. Dafur spricht die Polymorphic der daselbst
besonders reich auftretenden Gattungen Phacelia, Nemophila, Nama, und die Anpassung
vieler Arten an die mannigfachsten Klimate von der Meereskuste des sudlichen Kalifor-
niens bis 3600 m li. M. und bis zum arktischen Gebiet. Doch auch in Amerika ist das
Yorkommen mancher Arten und Gattungen ein recht beschriinktes; dies tritt besonders
an den oligotypischen und monotypischen Gattungen hervor, z. B. Tricardia und Conan-
thus, welche im Great Basin endemisch sind, Lemmonia und Draperia in Kalifornien:
Thatsachen, welche die eben geauBerte Ansicht von dem Aussterben mancher Gruppen
der H. weiter zu stutzen geeignet sind.

Als Beispiele arklischer Arten sind zu nennen die beiden Iiomanzoffia\ als alpine
Formen: Phacelia scricea Gray, P. namatoides Gray; als Salzpfl.: Phacelia pachyphylla
Gray; als ausschliefllich tropische: mehrere Nama (N. jamaicense L., N. sandvicense Gray,
N. origanifolium H. B. K.), alle Wigandia und Hydrolea. Die weiteste Yerbreitung be-
sitzen Phacelia circinata Jacq. (von Britisch Columbia bis zur MagelhaenstraBe), Nama
dichotomum Choisy (von Mexiko bis Argentinien), Hydrolea glabra Schum. (Siidamerika,
tropisches Afrika, Madagaskar). Als vicariierende Arten resp. Varietiilen konnen aufge-
fasst werden: Phacelia Ivesiana Torr. im westlichen Nordamerika und P. Cumingii Gray
in Chilê ; Nama undulatum H. B. K. in Mexiko und N. echioides Griseb. in Argentinien
(vergl. Collomia, Mimulus und andere Galtungen).
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VerwandtSChaft. Die Beziehungen der H. zu den iibrigen Familien der Tubiflorae
sind dem Yoransgehenden zufolge nicht ganz einfache. Mit den Convolvulaceae stimmen
sie zwar im Aufbau der Bl. sehr iiberein, docb ist die Prafloration und die Gestalt der
Blkr. meist eine andere, und die Rich tun g der Sa. ist die entgegengesetzte. In letztge-
nannter Beziehung schliefien die H. sich an die Borraginaceae an, denen sie sich ferner
durch ofters vorkommende fallenartige Schuppenbildungen in der Blkr. und durch die so
allgemein verbreitete wickelartige AusbildiHig der Bliitenstande in so hohem Grade nahern,
dass Ba i l i on sie als eine Unterfamilie der Borraginaceae auffasst. Sie vermitteln dem-
nach in mancher Hinsicht zwischen den Convolvulaceae-Polemoniaceae und den Borra-
ginaceae, riamentlich auch in der Zahl der Sa., welche hier von 00 bis 2 an jeder Placenta
wechselt und sogar innerhalb der namlichen Gattung (sogar Gattungssection: Phacelia
§ Cosmanthoides) eine recht ungleiche sein kann. Hin und wieder tritt Vermehrung der
Carpelle ein, so dass 3zahlige neben 2zahligen Frkn. vorkommen [Romanzoffia, Hydrolea)'.
ein Verhalten, welches auch einzelne Convolvulaceae zeigen. Als ein deutliches Binde-
glied zwischen H. uiyl Scrophulariaceae ist Ellisiophyllum hervorzuheben (vergl. den
Abschnitt iiber die Blutenverhiiltnisse, S. 56, 57).

Nutzen und Schaden. Der Salt von Hydrophyllum canadense L. soil als Gegenmittel
bei Vergiftungen durch Rhus Toxicodendron L. wirken, auch gegen Schlangengift, ferner
wurde derselbe gegen Erysipel und andere Haulkrankheiten angewendet. Eriodictyon
glutinomm Benth. (Yerba santa; Holy Herb; Mountain Balm) und Hydrolea zeylanica
Valil sind in neuerer Zeit ofters als Heilmitlel empfohlen und mehrfach anatomisch und
chemisch untersucht worden. — Mehrere Arten von Nemo}ohilay Phacelia, Wigandia sind
Zierpfl. fiir Freiland und Gewachshauser, andere verdienten es, in gleicher Weise be-
nutzt zu werden, z. B. Emmenanthe penduliflora Benth., Codon Royeni L., Nama Parryi
Gray, Eriodictyon tomentosum Benth. etc.

Einteilung der Familie.
A. Gr. einfach oder ± 2teilig.

a. Placenten breit, zuerst fleischig, spater hautig und die ganze Kapsel auskleidend.
Knospenlage der Blkr. meist gedreht. Kapsel ifacherig . . I. Hydrophylleae.

b. Placenten schmal, auf der Mitte der Klappen der fachspaltigen Kapsel. Knospen-
lage jler Blkr. dachig. Kapsel \—2facherig I I . Phacelieae.

B. Gr. 2, getrennt. Kapsel ± 2facherig. Knospenlage der Blkr. dachig.
a. Placenten geleilt, durch (oft lialbe) Scheidewande mit den Fruchtklappen verbunden

m . Wameae.
b. Placenten groB, schwammig, zuletzt fast zu \ verwachsen, mit 00 Sa. Kapsel

randschnittig-septifrag, =b 2klappig oder unregelmafiig zerbrechend
IV. Hydroleae.

1. Hydrophylleae.

Gr. dz 2spaltig. Kapsel Ifacherig. Placenten breit, zuerst fleischig, dann hautig
und die Innenseile der Kapsel nahezu vollig auskleidend. Knospenlage der Blkr. meist
gedreht.
A. Stb. hervorragend. B. wechselstandig. S\. 1. Hydrophyllum.
B. Stb. eingeschlossen. B. alle oder wenigstens die untersten gegenstandig. Q.

a. Kelchbuchten mit (stipularen) Anhangseln. Sa. 2 oder mehr an jeder Placenta
2. Nemophila.

b. Kelchbuchten ohne Anhangsel. Sa. 2 an jeder Placenta 3. Ellisia.

i. Hydrophyllum L. Kelchlappen sehr schmal, auch spater unverandert (Fig. 26
B, C), die Buchten ohne oder mit stipularen Anhangseln. Blkr. fast radformig tys etwas
rohrig-glockig (Fig. 26 A, 5), mit breit 51appigem, linksgedrehtem Saum, innen mit
5 Paar linealen, zusammennteigenden Schlundschuppen. Stb. fast am Grunde der Blkr.
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H Arten in Nordamerika, von denen mehrere ihrer zartgefarbten Bl. wegen als Ijahrig?
Zierpfl. in europaischen Garten gezogen werden. N. racemosa Nutt. mit traubenartigen
Bliitenstanden, Blkr. nur so lang als der Kelch, dessen Buchten ohne Anhangsel, B. mit
2—3 Paar lang-linealen, ganzrandigen, zuriickgekriimmten Lappen, in Kalifornien, nur wenig
verbreitet. — Alle iibrigen Arten mit Einzelbl., AnhSngseln in den Kelchbuchten und meist
abstehenden oder vorwarts gerichteten Blattlappen; da von mit gegenstandigen B.: N. aurita
Lindl., mit umfassender oder breit herzfdrmiger Blattbasis, Kalifornien und Arizona; Ar.
parviflora Benth., B. gestielt, eifdrmig, halb 51appig, Blkr. kaum langer als der Kelch, Kali-
fornien bis Britisch Columbia; N. insignis Dougl., B. langlich, 4—5paarig fiederschnittig,
Lappen meist 2—31appig, Blattstiel kiirzer als die Spreite, Bl. blau (in unseren Garten oft
mit teils gewdhnlichen, ansehnlichen, teils halb so groCen Bl. [Fig. 27 A, C]}, in ganz Kali-
fornien gemein; N. atomaria Fisch. et Mey. (Fig. 27 A), B. tief 4-—4paarig gelappt, Ab-
schnitte meist ungelappt oder zuweileri ilappig, Blattstiel ± so lang als die Spreite, letztere
± abgesetzt, Bl. weiB, dunkel punktiert, Kalifornien und Oregon; JV. maculata Benth., Blatt-
spreite in den Stiel herablaufend, Lappen 3eckig bis eifdrmig, Bl. weifi, mit 5 groBen 'blauen
Flecken, Kalifornien. — Mit wechselstandigen B.: N. microcalyx Fisch. et Mey., eine der N.
parviflora analoge Art mit winziger, den Kelch wenig uberragender Blkr. und im Umriss
herz- oder nierenfdrmigen, 3teiligen B.f Kelchanhangsel klein un^ unscheinbar bewohnt
feuchte Walder der siidlichen Vereinigten Staaten; JV. phacelioides Nutt., B. im Umriss lang-
lich, 5—7paarig fiederteilig mit 3—Slappigen Atfschnitten, sehr grofier, den Kelch weit
uberragender Blkr., Kelchbuchten oft mit paarigen Anhangseln (Fig. 27 F), in Arkansas und
Texas. — Mehrere Arten, wie N. atomaria, insignis, maculata bflden Bastarde, welche ebenso
wie die ersteren als Zierpfl. kultiviert werden.

3. EUisia L. Kelch krautig, ohne Anhangsel in den Buchten, mit abstehenden zur
Fruchtzeit bedeutend vergroBerten Lappen (Fig. 27 G). Blkr. glockig oder rohrig, innen
mit 5 kleinen Schlundschuppen, breit Slappig, dachig oder rechtsgedreht. Stb. einge-
schlossen tief mseriert Frkn. ifacherig; Gr. 2spaltig, mit kopfigen N.; Sa. an jeder
Placenta % (Fig. 27 G H). Kapsel 2klappig; S. wenige oder 1. - Q niederliegende,
zarte Krauter, kurz-rauhhaang, mit Gederig gelappten bis fiederschnittige^, wechsel-oder
gegenstandigen B. und kleinen, einzeln end- und blattgegenstandigen oder einseitswendig-
traubig geordneten Bl.

4 Arten in Nordamerika.

Untergatt. I. Euellisia Gray. Sa. alle auf der Innenseite der Placentn S ille von
gleicher Form (Fig. 27 H), B. einfach fiederteilig: E. Nyctelaelt mit EinzelS B fieder"
teilig mit grobgesagte d l t ' l^J£"i^^
g (g ), fiederteilig: E. Nyctelaelt mit EinzelS B fieder
teilig mit grobgesagten oder gelappten, spitzen 'lanzettlichen l ^ J £ " i ^ ^
Saskatchawan bis Virgmien und New Jersey an feuchten, schatti-en Orten-

T^ ; } r e : b l i i t i g e n t b * i B i £ £ ^ '
Untergatt. II. Encrypt a Nutt. (als Gait.) Sa. auf beiden Seiten der Placenten S

ungleich, die auCeren abgeflacht und zwischen Placenta und FruchtkTapp̂ ^ verstecit die
inneren eifdrmig: E. chrysanthemifolia Benth., B. mit umfassender Basis im siidlichen
Kalifornien. '

ii. Phacelieae.

Gr. einfach oder ± 2teilig. Kapsel I— aTacherig, meist fachspaltig. Placenten
schinal, auf der Mitte der Klappen, Knospenlage der Blkr. dachig.
A. Bl. 5zahlig. Pfl. nicht stachelig, wenn auch dfters steifhaarig.

a. Gr. ± 2spaltig.
a. B. alle gegenstandig. Gr. an der Spitze 2spaltig 4# Draperia.
p. B.: unterste gegenstandig, ubrige wechselstandig. Gr. ± tief 2spaltig. Pfl. caulescent.

I. Kelchb. alle gleichgroB.
4. Stb. gleich und in gleicher Hdhe inseriert. Bliitenstande wickelartig.

* Blkr. abfallig. Gr. meist tief 2(—3)-teilig 5. Phacelia.
** Blkr. bleibend 6. Emmenanthe.

2. Stb. ungleich, und ungleich hoch inseriert. Bl. end- und achselstiindig, sitzcnd.
Blkr. bleibend. Gr. nur an der Spitze 2spaltig 7. Conanthus.
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paarweise zwischen den Slf. stehen (Fig. 28 D) oder paarweise vor den Slf. verbunden
(Fig. 28 E) und mit denselben verwachsen sind (Fig. 28 G, E). Stb. eingeschlossen oder
hervorragend, am Grande der Blkr. eingefiigt. Frkn. ifacherig (Fig. 28 J, J/), mit
schmalen oder ein wenig verbreiterten Placemen, sellen 2facherig (Fig. 28 U): Gr. ver-
schieden tief (bis zur Mitte) 2spaltig (Fig. 28 F)) N. koptig bis winzig; Sa. an jeder Pla-
centa 2 od. mehr. Kapsel ifiicherig, 2klappig, mit klappenslandigen Placemen (Fig. 28 J/);

S. rauh oder knotig. 0 oder %. Krauler von sehr verschiedener Tracht, niedrig und
zart oder rasenformig bis aufrecht einfach und- kraftig, oft kurzbehaart bis rauhhaarig;
mit selten ganzrandigen oder grobzahnigen, meist db fiederig eingeschnitlenen bis doppelt
fiederteiligen B. und violetten, blauen bis weiBen Bl. in meist zuletzt verlangert-wickel-
artigen, einseitigiihrigen, dichtbliitigen, oft zu 2 oder inehreren geniiher(en oder ge-
driingten Bliitenstanden (Fig. 28 A\

70 so Arten, die me is ten itn westlichen Nordamerika und Mexiko, wenige in den
chilenischen und peruanischen Anden. Eine polymorphe Gattung, welche wegen ungewohn-
licher systematischer Schwierigkeiten schon mehrfache Bearbeitungen erfahren hat und in
eine grbBere Anzahl Gattungen zerlegt worden ist. Da indessen die letzteren durch mancherlei
Ubergange mit einander verbunden erscheinen, so sind sie in ueucrSr Zeit durch A. Gray
wieder als Untergattungen mit Phacelia vereinigt woi'den. Nach dieser Auffassung stellen
sie sich dann folgendermaCen dar:

A. Lappen der Blkr. gefranst, letztere innerseits ohne Falten. 0 . . . 1 . Cosmanthus.

B. Kronlappen ungefranst.
a. Samenschale punktiert, grubig, netzig, aber nicht querrunzelig. 2J. oder 0.

rjL. Blkr. innen ohne oder mit kaum bemerkbaren Falten.
I. Stf. ohne Anha'ngsel.

1. Placenten mit oo Sa. Kapsel zugespitzt, Pfl. sehr klebrig-driisig. Bl. groB
II. Gymnobythus.

2. Placenten mit 8—3 (—2) Sa. Kapsel fast kugelig, sehr stumpf. Pfl. rauhhaarig
111. Cosmanthoides.

II. Stf. innerseits mit einem kleinen, schuppenformigen Anhangsel. Placenten mit
OOSa. Bl. groB 1V . Whitlavia.

g. Blkr. innen zwischen den Stf. mit deutlichen, schuppenformigen Falten.
I. Placenten mit oo—6 Sa. Kronfalten 40, lamellenartig V. Eutoca.

II. Placenten mit 2 Sa. Kronfalten paarweise neben dem Grunde der Stf.

VI. Euphacelia.
b. Samenschale querranzelig. 0. Stb. ungleich, eingeschlossen. B. meist fiederspaltig

VII. Microgenetes.

Untergatt. I. Cosmanthus Nolte (als Gatt.). P. fimbriata Michx. in Sen hdheren
Alleghanies von Ohio und Virginieii bis Alabama, Pfl. schlaff, Fruchtstiele zuruck^ebo^en,
langer als der Kelch, durch die gefranste Blkr. sehr auffailig; die ubrigen Arten dieser Ab-
teilung sehr ahnlich.

Untergatt . II. Gymnobythus A. DC. P. viscida (Benth.) Torr. (= Eutoca viscida
Benin., Cosmanthus viscidus DC.) im sudlichen Kalifornien, mit grofien, blauen Bl., nach oben
hin reichlich drusenhaarig, hubsche Zierpfl.

U ntergatt . III. Cosmanthoides Gray. P. parviflora Pursh, von Pennsylvanien bis Mis-
souri und Texas an schattigen Orten, Stengelb. sitzend, fiederspaltig; P. pubescens Pet.,
Guatemala, Mexiko, Pfl. in alien Teilen viel groBer, Stengelb. gestielt, fiederschnittig.

Untergatt. IV. Whitlavia Gray (als Gatt.). P. Whitlavia Gray (= Wh. grandiflora
Harv.) im sudlichen Kalifornien, ihrer groBen, violetten, cylindrisch-glockenformigen Blkr.
wegen in Europa als Zierpfl. verwendet und zuweilen verwildert; P. longipes Nutt., Kali-
fornien, mit nur Vs so groBer, offen-kurzglockiger Blkr.

Untergatt. V. Eutoca R. Br. (als Gatt.) P. hydrophylloides Torr., auf trockenem Sand-
und Kiesboden in der kalifornischen Sierra Nevada 4 600—2900 m, Blkr. glockig, abfallend,
Schuppen den Stb. ib angewachsen, Stb. hervortretend, Pfl. seidig weichhaarig, %\ P. sericea
Gray auf den hoheren Bergen von Colorado und Nevada 1700—3570 m und bis in die ark-
tische Region, mit freien Kronschuppen, am Kapselgrunde bleibender Blkr., aschgrau seiden-
haarig, Elutenstand gedrangt, ooblutig ahrenfdrmig, % ; P. Mensiesii Torr. im nordwestlichen
Amerika verbreitet, vom Habitus einer Collomia, Stb. nicht hervortretend, Blkr. radfdrmig-
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glockig, B. ungeteilt oder 2—ospaltig mit lineal-lanzettlichen Abschnitten, O wie alle folgen-
den Arten dieser Abteilung; P. infundibuliformis Ton*., Mexiko, Stb. eingeschlossen, Blkr.
trichterformig, B. Rederschnittig mit eingeschnitten-fiederspaltigea Segmenten, Wickeln dicht
OObliitig, mehrere genShert; P. Davidsonii Gray, Kalifornien, Illinois, B. nur fiederspaltig,
mit kurzen, stump fen Lappen, lockerbliitig; P. divaricata (Benth.) Gray, in Kalifornien urn
die Bucht von San Francisco haufig, mit ganzrandigen, eifdrmigen B. und violetten, breit-
glockigen Bl., von ausgebreitetem Wuchs; P. pachyphylla Gray aufSalzboden in tier Mohave-
wiiste, drusig-klebrig, B. dicklich, rundlich, Bl. in kurzen Wickeiahren.

Untergatt . VI. Euphacelia Gray. P. namatoides Gray, ©, Sierra Nevada Kaliforniens
2275 m, untere B. gegenstandig, alle lineallanzettlich, Verzweigung nach oben doldig-wickel-
astig; — alle folgenden Arten mit wechselstandigen B.: P. bipinnatifida Michx., Ohio und
Illinois bis Alabama an schattigen Flussufern, mit'freien Kronschuppen, drusig-klebrig, Bl.
wickeltraubig; P. circinata Jacq., Mexiko bis Britisch Columbia und Kalifornien, Sierra Ne-
vada 3000 m, Anden von Bolivia, in Chile haufig, Argentinien bis 3570 m, bis zur Magelhaen-
strafie, Kronfalten (wie bei alien folgenden) am Grunde der Stf. rfc verbunden, B. ganzrandig
oder fiederig 3—5teilig, mit ungeteilten Abschnitten, stattliche, hochwiichsige Pfl. mit OO
kleinen, wei!3lichen, gqdra'ngten Bl. und stechend-borstlicher Behaarung; P. malvifolia Cham.,
an der Bai von San Francisco, mit fast handnervigen, rundlich herzfdrmigen, eingeschnitten
5—91appigen B.; P. Palmeri Gray, 0, Mexiko, ansehnliche Pfl. mit ± eifdrmigen, doppelt-
kraus-gekerbten B. und lockerem, endstandigem StrauB aus dichtbliitigen Wickeln; P. pin-
natifida Griseb., 9\., Argentinien, Peru, noch kraftiger, mit langlich-lanzettlichen, fieder-
lappigen, grobza'hnig-gekerbt-gesagten B. und gedrangten Wickeln groCer Bl.; P. invenusla
Gray, Arizona und Kalifornien, B. fiederteilig, mit breiten, gerundeten, eingeschnittenen
Segmenten; P. congesta Hook, an Gebiischrandern in Texas, ahnlich, mit spitzzipfeligen Blatt-
abschnitten; P. tanacetifolia Benth., Kalifornien bis Arizona gemein, Kelch borstig rauhhaarig,
viel langer als die Kapsel, B. doppelt fiederschnittig, wie die vorige Art haufig in Garten
als Zierpfl. kultiviert und zuweilen verwildert (Frankreich, Deutschland).

Untergatt . VII. Microgenetes Gray. P. Ivesiana Ton*., Utah, Nevada und Arizona,
Blkr. wenig langer als der Kelch, blass, B. kaum doppelt fiederspaltig; P. Cumingii (DC.)
Gray, Chile, sehr ahnlich; P. Fremontii Ton*., vom siidlichen Utah und Nevada bis Arizona
und Kalifornien, kraftiger als die vorigen, Blkr. 2—3mal lunger als der Kelch, violett.

6. Emmenanthe Benth. Kelchbuchlen ohne Anhangsel. Blkr. glockig, innen
schuppenlos oder mit 10 winzigen Schiippchen, \ertrocknend und bleibend, breitlappig.
Stb. eingeschlossen, am Grunde der Blkr. inseriert. Discus vorhanden oder undeutlich.
Frkn. 2facherig, mit im Centrum =t zusammenhangenden Placenten; Gr. fadlich, an der
Spitze 2spaltig; N. kopfig; Sa. oo—4 in jedem Fach. Kapsel 2klappig, Klappen auf der
Mitte die Scheidewunde und Placenten tragend. S. zb netzig od. querrunzelig (Fig. 29 JF .
— Q meist niedrige, kurz rauhhaarige oder langhaarige Krauter mit wechselstandigen,
einfach bucbtigen bis fiederschnittigen B. und kleinen oder mittelgroflen, ganz gelben
oder im Schlunde purpurnenBl. in endstandigen, oft 2(eiligen, einseitswendigen Wickel-
trauben.

6 Arten, alle im nordwestlichen Nordamerika.
Untergat t . I. Euemmenanthe Pet. Kelchzipfel gegen die Spitze hin schmaler, ei-

lanzettlich, Bl. iO—42 mm lang, S. etwas runzelig-grubig-netzig, Gr. abfallend: E. penduli-
flora Benth., hiibsche Pfl. mit OO glockigen, 4iangenden Bl., im siidlichen Kalifornien bis
Arizona und Sud-Utah.

Untergatt . II. Miltitzia DC. (als Gatt.) Kelchzipfel meist gegen die Spitze breiter,
daher oft + spatelig, Bl. 5—7 mm lang, S. zb quer oder schief runzelig und feinnetzig, Gr.
meist bleibend: E. parviflora Gray, Blkr. gelb, 5lappig, die reife Kapsel umhiillend, B. db
eingeschnitten, Gr. kaum langer als der Frkn., Sa. 20—40, im Grenzgebiete von Oregon und
Kalifornien; sehr ahnlich ist E. lutea (DC.) Gray, Gr. viel langer als der Frkn., Sa. ca. 4 2,
Oregon und Nevada bis Kalifornien; E. glaberrima Torr., Blkr. fast weiB, 5spaltig, bei der
Fruchtreife nur die Kapselbasis umgebend, B. =t ganzrandig, Nevada und Nordarizona.

7. Conanthus Torr. Kelchbuchten ohne Anhangsel. Blkr. rohrig-trichterformig
(Fig. 29 D\ innen ohne Schuppen, mit 5 breiten, abstehenden Lappen, bleibetfd. Stb.
eingeschlossen, ungleich, und unter der Mitte der Blkr. ungleich hoch inseriert. Frkn.

Nat&rl. Pflanzenfam. IV. 3a.
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gezogen, nahe dem Grunde innerseits schmal Sfaltig. Sib. am Grunde der Blkr. eingefiigt.
Frkn. 2facherig; PJacenten im Centrum ± verwachsen, Gr. obeu 2spaltig, N. kopfig,
Sa. 4 in jedem Fach. Kapsel eilunglich, zusammengedriickt, 2klappig, unvollslandig
2fachcrig. S. hangend, langlich, zusammengedriickt. — 2[> niedriges, spinnewebig be-
kleideles Kraut mit aufsteigenden Asten, wechselstandigen, ganzrandigen, gestiellen B.
und purpurnen, zu kurzen traubenartigen Bliitenstanden an den Astspitzen zusammen-
geordnelen BI. ,

1 Art, T. Watsoni Torr., sehr selten, im westlichen Nevada, siidlichen Kalifornien und
Siidutah, B. grdBtenteils eine grundstandige Rosette bildend, die oberen stengelstandigen
nebst den Bracteen herzfbrmig, netzaderig.

9. Hesperochiron Wats. Bl. 5-(zuweilen 6—7-]zahlig. Kelchzipfel ungleich, ei-
formig oder lineal. Blkr. fast radformig bis rohrig-glockig, ohne Schuppen innerseits,
mit 5 breiten, abstehenden, ofters ein wenig ungleichen Lappen," dachig. Stb. nahe dem
Grunde der Blkr. inseriert, Stf. am Grunde zusammengedriickt und behaart. Discus G.
Frkn. I facherig, Placenten schmal, an zb unvollstandigen halben Scheidewanden; Gr. an
der Spitze kurz 2spall1g, N. klein; Sa. 20 oder mehr an jeder Placenta. Kapsel Ifacherig,
2klappig, Placenten in der Mitte der KSappen. S. 15—20, eng netzig, eckig-kugelig. —
2|_ niedrige, stengellose, weichhaarige Krauter mit grundst&ndiger Rosette von 00 ge-
stielten, ganzrandigen, eiformigen oder langlichen bis spateligen B. und einzelnen, an-
sehnlichen, purpurnen bis weiBlichen Bl. auf verlangerten, rosettenbiirtigen Stielen.

2 Arten im westlichen Nordamerika: H. californicus Wats. (Fig. 29 C), Blkr. etwas
langlich-glockig, Lappen kiirzer als die Rdhre, von Washington bis Siidkalifornien und Utah
auf Wiesen und Hugeln; H. pumilus Porter, Blkr. fast radformig, Lappen langer als die
Rdhre, vom dstlichcn Washington und Idaho bis Kalifornien auf quelligem Boden; beide
Arten sind fur die Waldregion der Felsengebirge charakteristisch.

Die Gattung vereinigt Merkmale der H. mit solchen der Gentianaceae und Scrophu-
lariaceae.

10. Ellisiophyllum, Maxim. Kelch Sspaltig, zuweilen der obere Lappen groBer,
spliter wenig vergrofiert. Blkr. glockig, Sspaltig, dachig. Stb. 5 (nach Bai l lon nur 4
und etwas didynamisch), dem Schlunde der Blkr. eingefiigt. Discus becherformig, sehr
entwickelt, zuweilen so groB wie der Frkn. selbst. Frkn. Sfacherig, an der Spitze be-
haart, Gr. ungeteilt, spater zuweilen an der Spilze in 2 zahnartige, unscheinbare N. aus-
laufend; Sa. in jedem Fach 4—6, aufsteigend, Mikropyle nach unten und auBen gewendet.
Kapsel im JJelch eingeschlossen, hautig, Ifacherig, iklappig?, Placenten central, bei der
Fruchtreife von den Klappen getrennt; S. eiformig, mit dicker, runzelig-lederiger, im
feuchten Zustande reichlich Schleim erzeugender Testa, jedoch deren Zellen ohne Spiral-
fasern. — Zartes, kriechendes, behaartes Kraut mit wechselstandigen, fiederteiligen,
eingeschnittenen, gestielten B. und kleinen, weiBen, zerstreuten, achselstandigen BL,
deren Stiele bei der Fruchtreife verdickt und spiralig gewunden sind.

1 Art, E. reptans Maxim., in Japan, wahrscheinlich nicht selten. Wird von Baillon
als eine mit Liltorella verwandte Scrophulariacea betrachtet, worauf allerdings das 4za"hlige
Androceum mit Andeutung von Didynamie, eine oft vorkommende leichte Zygomorphie in
Kelch und Blkr. und auch die Beschaffenheit der Sa. hinweisen wiirde.

11. Romanzoffia Cham. Kelchzipfel lanzettlich. Blkr. ± glockig, ohne Schuppen
innerseits, mit abstehenden Lappen. Stb. am Grunde der Blkr. inseriert, ungleich, ein-
geschlossen. Frkn. 2-(selten 3-)facherig, Placemen im Centrum zusammenhangend, Gr.
ungeteilt, N. klein (Fig. 29 B), Sa. 00 in jedem Fach. Kapsel zusammengedriickt-eifg.,
fachspaltig, 2klappig, Placenten klappenstandig. S. 00, mit netzig-runzeliger Testa. —
2|_ niedrige, zarte, rasig wachsende Krauter vom Habitus mancher Saxifraga (z. B. S.
rivularis), mit langgestielten, nierenformig-rundlichen, handformig gelappten B. und
wenig verzweigten, armbliitirigen Stengeln, mit weiBen, einseitswendig wickeltraubig
geordneten Bl. • 5

•2 Arten in den subnrktischen Gegenden des westlichen Nordamerika und Ostasiens.
R. sitchensis Bongard, mit kndllchentragendem Wurzelstock (Fig. 29 A), Bliitenstiele langer
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als die Bl., Gr. den Kelch uberragend, Kelchzipfel viel kiirzer als die Blkr., auch kurzer als
die Kapsel, von Sitcha langs des Kustengebirges auf feuchten Felsen, auch in den Rocky
Mountains 2275 m; R. unalaschkensis Cham., Wurzelstock nicht knollchentragend, Bliitenstiele
kurzer als die Bl., Gr. auch an der Fr. den Kelch nicht uberragend, Kelchzipfel etwas kurzer
als die Blkr. und so lang oder langer als die Kapsel, Unalaschka und bcnachbarte Inseln.

12. Codon Linn. Kelchzipfel 10—12 (Fig. 29 G), ungleich, abwechselnd lineal-
pfriemlich und lineal-spatelig. Blkr. breit rohrig-glockig, in der Milte ein wenig zu-
sammengezogen, innen ohne Schuppen; Kronlappen 6—10, breit, langlich, etwas
abstehend, dachig, abwechselnd (die UuBeren) am Grunde breiter. Stb. 6—10, ein wenig
ungleich, nahe dem Grunde der Blkr. inseriert, Stf. unter der Mitte behaart. Frkn. durch
die in der Mitte fast zusammenstoBendui Placenten 2facherig erscheinend; Gr. 2spaltig
N. klein, Sa. oo in jedem Fach. Kapsel 2klappig, Klappen auf der Mitte halbe Scheide-
wiinde mit den Placenten tragend (Fig. 29 H). S. oo, klein, mit blasig-rauher Oberflache
(Fig. 29 J). — O aufrechte, hochwuchsige, rauhhaarige und an alien Teilen mit
derben, weiBen Stacheln besetzte Krauter, mit gestielten, wechselstUndigen, ungeteilten,
hochstens buchtig gezahnten B. und weiBeu, purpurstreifigen, aiftehnlichen, einzelneii
oder an den Astspitzen gehiiuften BL, deren Kelche sehr stachelig sind.

2 Arten, C. Royeni L. und C. Schenckii Schinz, in Sudafrika, B. eilanglich etwas
fleischig; weichen im Habitus und in der Polymerie der Bl. von den ubrigen H. sehr ab.

in. Nameae.

( ft h G [ ; % K h P S i e l ±
1

2 f d C h 1 ' verschieden aufspringend. Placenten geteilt, durch
(oft halbe) Scheidewande mit den Fruchtklappen verbunden. Knospenlage der Blkr.
uacnig.
A. Blkr. trichterformig.

T
B. Blkr. breit, glockig. Kapsel 2klappig. 14* Briodictyon.

a. Kapsel oosamig GroBe, rauhhaarige, groBblattrlge Krauter.
S i n j e d e m F a c h 8 :

16. Lemmonia.
13. Nama Lina. Kelchlappen lineal, spitz oder ofler zb spatelig (Fiir 30 B) Blkr

tnchterform1g Stb fast eingeschlossen auf gleicher Hohe in der KronrOhre ^£
jedoch Stf. ungleich lang. Frkn. durch die in der Mitte ± zusammenstoBenden tief ein-
gedruckten Placenten fast 2facherig; Gr. 2 (Fig. 30 C), ganz getrennt od. nur am Grunde
ein wenig zusammenhangend; N. kopfig; Sa. oo oder mehrere in jedem Fach Kansel
hautig Oder lederig, 2klappig, mehr- bis oosamig, mit ungespallenen fselten sniter
2spaltigen) Klappen; S. klein, ± rauh. — Q oder %_ Krauter oder Halbstriiucher von
sehr verschiedenem Aussehen, meist behaart, mit wechselstandigen, ungeteilten B und
kleinen, oft blauen, entweder einzeln achselslandigen oder an den Astenden strauB-
bildenden Bl.

27 Arten, die meisten im westlichen Nordamerika, einzelne in Mexiko in Sudamerika
und auf den Sandwichinseln. Sie lassen sich in folgender Weise ordnen: '
A. B. herablaufend, Aste niederliegend i. j im Decurrentia
B. Alle oder die meisten B. etwas stengelumfassend-sitzend, nicht herablaufend

n n ,, IL § 2- Amplexicaulia.
t. B. alle am Grunde verschmalert oder gestielt Ill Petiolata

a. Krauter.
a. Pfl. hochwuchsig, groCblattrig, mit zusammengesetztem, endstandigem Blutenstande

p/'pfl. niedrig, kleinblattrig, ohne besondere Blutenstande; Kelchb. nicht nach der Spttze
z u verbreitert . . . c , „ . . .9 4. Hisptda.
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iv. Hydroleae.

Gr. 2. Kapsel randschnittig-septifrag, ± aklappig aufspringend oder unregelmk'Big
zerbrechend. Placemen groB, schwammig, zuletzt fast zu 4 verwachsen, mit oo Sa.
Knospenlage der Blkr. dachig.

4 7. Hydrolea L. (dazu Reichelia Schreb., Sagonea Aubl., Steris L.) Kelchzipfel
lanzettlich (Fig. 31 D). Blkr. glockig-radformig, Sspaltig. Stb. am Grande der Blkr. ein-
gefiigt (Fig. 31 B), Stf. gleichlang, am Grande ofters verbreitert, A. pfeilformig. Frkn.
2-(—3-)facherig (Fig. 31 C), Gr. 2 (—3) getrennt (Fig. 31 D), N. kopfformig, Sa. oo in
jedem Fach, an den Placenten ooreihig. Kapsel diinnwandig, 2-(—3-) oder 4klappig
oder unregelmaBig zerbrechend, indem die Placemen im Centrum stehen bleiben; S. oo,
sehr klein, unregelmh'Big gerippt-runzelig. — Q oder 2J. Krauter oder Halbstraucher,
mit kopfigen Drusenhaaren oder kahl, ofters mit dornigen Astspitzen, B. wechselst'andig,
ungeteilt, ganzrandig, Bl. blau, in lockeren Straiifien oder an den Zweigspitzen gehauft.

Etwa 4 2 Arten in alien tropischen Gebieten der Erde zerstreut. Mit aufrechtem,
=b hohem Wuchs: £f? elegans Bennett, Brasilien, dornig, Stengel und die lanzettlichen B.
kahl, Blkr. blau, ansehnlich, iiber 8 mm lang; H. glabra Schum. sehr ahnlich, aber dornlos,
Gr. langer als die Kapsel, in Madagaskar, Guinea, Siidamerika; H. spinosa L. (Fig. 31 A),
iiberall in Gewassern des tropischen Amerika, dornig (kommt aber auch dornlos vor), iiberall
borstig-rauhhaang und stieldrusig, B. elliptisch bis lanzettlich; H. nigricaulis Wr. in Kuba,
ganz kahl, mit kleiner, hdchstens 3 mm langer Blkr., Stengel dunkel gefarbt; H. affinis Gray,
Bl. dicht kopfig gehauft, von blattartigen Bracteen umhiillt, von Mexiko bis zum sudlichen
Illinois; H. Barteri Pet., Bl. dicht trugdoldig, B. lang-lineal, Pfl. ganz kahl, dornlos, in den
Nigergegenden Afrikas. — Wuchs niederliegend oder spreizend, Pfl. dornlos: H. muUiflora
Choisy, %, Brasilien, Stengel nicht wurzelnd, Pfl. etwas klebrig, Kelch mit zerstreuten, gro-
beren Drusenhaaren besetzt; H. zeylanica Vahl, Ostindien iiberall haufig, besonders in den
Reisfeldern, Java, Queensland (ob wild?j, mit kriechenden, wurzelnden, kahlen Stengeln,
reichlich kurzdrusigem Kelch.

BORRAGINACEAE

(Asperifoliaceae)
von

M. Giirke.

Mit 279 Einzelbildern in 22 Figuren.

(Gedruckt im April 1893.)

' Wichtigste Litteratur. J u s s i e u , Gen. plant, p. 443. — E n d l i c h e r , Gen. plant, p.
644. — A. de Condojle, Prodr. IX. p. 466, X. p. \. — F r e s e n i u s , in Mart. Flor. Bras.
VI. p. 4. _ Bentham, Flor. Austr. IV. 383. — E i c h l e r , Blutendiagramme I. p. 496. —
Bentham et Hooker, Gen. plant. II. p. 832. — A. Gray, Fl. of North Am. II. Part I.
p. 477. — B o i s s i e r , Fl. Orient. IV. p. 423. — Clarke , in Hook. Fl. of Brit. Ind. IV. p.
4 34. — A. Gray, A revision of some Borragineous genera, in Proc. Ann. Ac. of Arts and
Scienc. Boston XX. p. 257. — Bail Ion, Reconstitution de la famille des Borragine"es;
Organisation de ses ovules, in Bull. Soc. Linn. Paris Nr. 404, 408; Hist, des plant. X. p.
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343. — Mez, Morphologische und anatomische Studien iiber die Gruppe der Cordieae, in
Engl. bot. Jahrb. XII. p. 526.

tlber die Blutenstande der B. vergl. G. S c h i m p e r , Beschreiburfg des Symphytum
Zeyheri, in Geiger's Mag. f. Pharm. XXIX. — W y d l e r , in Flora 4351. p. 392, I860. p.
673, in Berner Mitt. 4874, p. 280 und in Pringsh. Jahrb. XI. — Rosanoff, in Pringsh.
Jahrb. V. p. 4. — W r e t s c h k o , Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Bliitenstandes der
Familie der Asperifolieae, in Jahresb. d. acad. Gymn. zu Wien 4 865—1866. — Kauffmann,
Entwickelung der Cyma scorpioides bei den B., in Bot. Zeit. 1860, p. 885; und iiber die
Dichotomic des Wickels der Asperifoliaceae in Nouv. M6m. Soc. imp. Natural. Moscou XIII.
— Kraus, IJber den Aufbau wickeliger Verzweigungen, besonders der Inflorescenzen, in Bot.
Zeit. 1874, p. 4%0. — Warming, Forgreningsforhold, p. 97. — Gdbel , fiber die Ver-
zweigung dorsiventraler Sprosse, in Arb., bot. Inst. Wiirzburg II. p. 353. — Gelakovsky ,
i3ber die Inflorescenzen der Borragineae, in Sitzungsber. d. bbhm. Ges. Wiss. Prag 4 874, sowie
in Flora 4880, Nr. 23, 31 und 4881, Nr. 30, 31. — Schumann, Untersuchungen liber das
Borragoid, in Ber. D. bot. Ges. VII. p. 53; BeitrSge zur Kenntnis der Monochasien, in
Sitzungsber. Acad. Wiss. Berlin 4 889. p. 555; tJber die angcwachsenen Blutenstande bei den
Borragineen, in Ber. D. bot. Ges. X. p. 63.

fiber die Analomie der B. vergl. aufierdem: So lereder , tiber Sen system. Wert der
Holzstructur der Dikot. p. 4 84. — S c h i b l e r , Vergl. system. Anatomie des Blattes und
Stengels der Borragineen. — Schmidt , Vergl. Untersuchung iiber die Behaarung der La-
biaten und Borragineen. — S c h l e p c g r e l l , Beitra'ge zur vergl. Anatomie der Tubifloren,
in Bot. Centralbl. 49, 50.

Merkmale. Bl. regelma'Big, meist 5-, ausnahmsweise 4zahlig, seltener zygomorph,
stets ^. Kelch meist glockenformig, weniger haufig mit cylindrischer Rb'hre, mil 5, selten
weniger oder 6—9 dachziegelig sich deckenden oder in der Knospe olfenen, selten
klappigen Zipfeln. Blkr. rohren- oder trichterfg., mit meist tellerformig ausgebreitetem
Saum, meist mit 5, ausnahmsweise 4 gleichen, dachziegelig sich deckenden, in wenigen
Fallen rechtsgedrehten Zipfeln, selten mit schragem Saum und ungleichen Zipfeln. Stb.
so viel als Blumenkronenzipfel, mit denselben abwechselnd, dem Schlunde oder der
Rohre eingefiigt, gleichlang oder etwas ungleich lang, meist alle fertil mit inlrorsen A.
Unter dem Frkn. ein mehr oder weniger deutlicher, hypogyner, ringformiger Discus.
Frkn. oberstandig, sitzend, aus 2 medianen Frb. bestehend, urspriinglich gfacherig, aber
bald durch falsche Scheidewande 4facherig und in 4 Klausen mit je \ Sa. zerfallend;
Gr. meist am Griinde zwischen den Klausen stehend; selten Frkn. 2- oder 4 Ofacherig,
Sa. mehr oder weniger aufrecht, umgewendet, die Mikropyle nach oben richtend; Gr!
einfach oder an der Spitze mehr oder weniger tief 2spaltig, die Lappen zuweilen
wiederum geteilt, selten % getrennte Gr. Fr. eine Steinfr. mit endstandigem Gr. tfnd
einem 4facherigen, oder 2 gfacherigen oder 4 einzelnen Steinkernen, od. aus 4 einzelnen
Klausen bestehend, meist mit harler Wandung, mittelst einer Areole dem saulen- oder
kegelformigen oder flachen Stempelpolster aufsitzend, selten 2 oder 10 Klausen. S.
gerade oder gekriimmt, mit hautiger Samenschale, meist sparlichem Nahrgewebe; E.
gerade oder gekriimmt, Keimb. flach, planconvex oder gefaltet, mit kurzer, nach oben
gerichteter Radicula. — iMeist rauh oder borstig behaarte, Ijahrige oder ausdauernde
Krauter, seltener Straucher oder Biiume mit wechselstandigen, sehr selten gegenslan-
digen B. ohne Nebenb., die Bl. in einfachen oder doppelten, vor der Entfaltung meist
slark eingerollten, zur Frnchtzcif gestreckten, trauben- oder ahrenfdrmigen Wickeln.

Vegetationsorgane. Die Mehrzahl der B. sind Krauter oder Slauden; die krautigen
B. sind meist I jahrig, seltener, wie z. B. die meisten Arten von Cynoglossum und Echium,

von 2jahriger Dauer, die staudenartigen B. sehr haufig in ihren unteren Stengelteilen
mehr oder weniger verholzt. Nur die Section der Cordioideae, sowie die Gattung
Tournefortia umfassen ganz, die Section der Ehretioideae zum groBten Teil strauch- und
baumartige Gewachse, welche letztere als Bestandteile des tropischen Urwaldes ansehn-
liche Holfe erreichen konnen.
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Die B. besitzen in vielen Fallen eine starke, spindelformige Hauptwurzel, die zu-
weilen einen roten und auch zum Teil technisch verwerteten Farbslofl' enthalt (Alkanna,
Arnebia, Echium, lithospermum). Bei anderen Arten sind verdickle und kriechende
Rhizome vorhanden, so bei Pulmonaria, bei Symphytum tuberosum L., wo das schiefe,
fleischige Rhizom kurze Seitensprosse hervorbringt, wahrend bei S. bulbosum L. der
kriechende Wurzelstock rundliche Knollen triigt.

Die Stengel der kraut- und slaudenarligen li. sind meist aufrecht oder aufsteigend,
weniger haufig niederliegend oder kriechend (z. B. bei Aspeiiugo, Coldenia-, Heliotropium-
Arten). Unter den strauchartigen B. kommen einige rankende Formen vor (z. B. Tourne-
fortia volubilis). Dornbildung ist selten (Rochefortia).

DieB. sind meist wechselstandig; gegenstandig nur bei Antiphytum, jedoch kommen
in einer ganzen Reihe von Galtungen, z. B. bei Suchtelenia, Harpagonella, Pectocarya,
Allocarya, Asperugo, Trichodesma und Eritrichium, neben wechselstandigen auch gegen-
standige vor, und zwar sind bei den genannten Gattungen meist die unteren Stengelb.
gegenstandig, wahrend bei manchen Symphytum-Arien die obersten B. bisweilen sehr
genahert und fast oppofliert stehen. Bei gewissen Cordioideae u. Ehretioideae beobachtet
man an dem holzigen Stengel in den Acfoseln der B. reichlich beblatterte Kurztriebe, so
dass das Aussehen von biischeligen oder quirlstandigen B. hervorgerufen wird; dies ist
z. B. der Fall bei Hochefortia, lihabdia und bei einigen Arten von Bcureria. Bei einzelnen
Gattungen, z. B. bei Allocarya, Eremocarya, Microula, z. T. auch bei Oreocarya und
Plagiobotlirys sind die unteren grundstandigen B. des Stengels rosettenfdnnig gruppiert.
Die Form der B. ist meist eine langliche, lanzettliche oder lineale; sehr selten [Coldenia)
sind sie etwas gelappt; bei Cortesia sind sie keili'ormig und an der Spitze 2—3spaltig,
bei Cerinthe am Grunde herzformig und pfeilformig-stcngelumfassend. Fast iiberall sind
sie ganzrandig, nur bei den Cordioideae und Ehretioideae meist gezahnt, aber auch bei
diesen ist die Zahnelung nur unbedeutend und wenig auffallend. Bei manchen Mertensia-
Arten zeigen sie durchsichtige Punkte. In vielen Gattungen sind die Grundb. auffallend
verschieden von den stengelstandigen, meist breiter, langgestielt und von herzformiger
Gestalt; so z. B. bei Omphalodes, Thyrocarpus, Cynoglossum, Lindelofia, Myosotidium,
Trachystemon, Pulmonaria, Moritzia. Nebenb. sind niemals vorhanden.

AnatomiSCheS Verhalten. Als hervorragendes, alien B., seien es nun baum- oder
strauchartige Cordioideae od. krautige Borraginoideae, gemeinsames Merkmal ist vor alien
die slarke und charakteristische Haarbekleidung zu betrachten. Die 11 a are der B. ge-
horen folgenden 4 Typen an. Die Striegel- oder Borstenhaare, d. h. die von der Spitze
nach der Basis zu allmahlich verbreiterlen, mehr oder weniger dickwandigen, mit glatler,
gekb'rnter. oder warziger Oberfliiche versehenen, bis zum Ende 4zelligen und mit erwei-
terter Basis bald gerade, bald schief im Gewebe des B. sitzenden Trichome, sind in all-
gemeinster Verbreitung innerhalb der ganzen Familie zu finden. Nur bei Mertensia und
Cerinthe fehlen sie ganz, an ihrer Stelle sind kleine, kaum vorspringende Epidermiszellen
vorhanden, welche, wie die radial um diese gelagerten angrenzenden Zellen, vollstandig
von Kalkcarbonat incrustiert sind; in anderen Gatlungen kommen vereinzelt kahle Arten
Oder Formen als verschwindende Ausnahmen vor, haufiger vielleicht bei Ehretia. Eine
von der gewbhnlichen dolch- oder spieBformigen Form abweichende Gestaltung besitzen
sie z. B. bei Cynoglossum, so wie bei manchen Heliotropium, Eritrichium- und Litho-
spermum-kvien; ihre Basis ist hier verhaltnismafiig klein und knopfformig, das Haar
selbst von der Basis zur Spitze iiberall von gleich diinnem Durchmesser. Bei manchen
Myosotis-Arten zeigt der Kelch Borstenhaare, welche an der Spitze hakenformig gekriimmt
sind; iihnliche finden sich am Kelch von Harpagonella, und neben den gewohnlichen
Striegelhaaren auf dem Blatte von Symphytum officinalc. Wenn die Borstenhaare in ihrer
Basis Gystolithen (siehe unten) enthallen, so besitzen sie meist kiirzere, mehr kegel-
lormige Geslalt; sie finden sich hauptsachlich bei Cordia vertreten. Zu diesem Typus
s»nd auch die bei Cordia Sect. Gcrascanthus, sowie vereinzelt auch bei anderen Cordia-
Arten vorkommenden Sternhaare zu rechnen; sie bestehen aus einer meist grofien Anzahl
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dickwandiger, englnmiger Strahlen, welche von einem mehrzelligen FuB getragen
werden. Bei Onosma sind um den FuB von langeren Striegelhaaren secundare kleinere
Haare kraiizformig gruppiert. Sehr Mufig sind auch, besonders an (fen Niisschen der B.,
starke Borsten, deren Spitze mil hakenformig riickwarts gekriimmten Haaren besetzt ist.
Den Striegelhaaren schlieBen sich als zweiter bei den B. vorkommender Typus die Kropf-
haare an, d. h. meist schief oder vollig horizontal liegende Trichome, welche nahe ihrer
Basis eine sack- oder kropfartige Ausstiilpung zeigen; sie finden sich vorwiegend bei der
Gattung Cordia (vergl. Mez a. a. 0. S. 531). Auch der 3. Typus, die 2armigen Haare,
sind bei dieser Gattung haufig;. sie sind diinnwandig, 4- oder mehrzellig und bestehen
aus einer senkrechlen FuBrohre und den beiden meist eine gerade Linie bildenden, hori-
zontal gelegenen Arm en. Der 4. Typus der bei den B. sich findenden Haare sind die
secernierenden Drtisen- oder Kopfchenhaare; sie sind bei den Cordioideae verbreitet,
bei den Borraginoideae nur bei der Gattung Pulmonaria vorhanden; die das Haar an seiner
Basis umgebenden Epidermiszellen sind hier stets radial angeordnet. Eine weitere Eigen-
tiimlichkeit der Epidermis der B. sind die Cystolithe. Sie finden sich gleichfalls in
mehreren Typen. Die »unabhangigen(c Cystolithe bilden sich in ttark vergroBerten Epi-
dermiszellen, welche nach aufien kein Haar traggn, und zeigen die namliche Form wie
die Cystolithe bei Ficus. Bei dem 2. Typus, den Haarcystolithen, ist die Epidermiszelle
auf ihrer Oberscite zu einem Striegel- oder Kegelhaar ausgestiilpt, in dessen Basis dann
der Cystolith sitzt. Als 3. Typus sind die von Mez als »Kugelcystolithe« bezeichneten
Kalkablagerungen zu betrachten; der Verkalkungsprocess, der bei den Haarcystolithen
auf den Basalteil eines einzigen Haares beschrankt ist, setzt sich hier auf die umliegen-
den Epidermiszellen fort, und so entstehen jene um ein centrales Haar gelegenen Schein-
schiilferchen, welche sich so auBerordentlich haufig bei den B. finden.

Der Holzteil der stets collateralen Gefaflbiindel der B. besitzt ziemlich eriglumige
Gefafie mit einfacher, meist runder Perforierung bei vorherrschend horizontaler Scheide-
wand; das Holzparenchym ist bei den Cordioideae einfach getupfelt, bei den Ehretioideae,
Heliotropioideae und Borraginoideae hofgetiipfelt. Im Phloem finden sich, ebenso wie im
Mark, bei den Cordioideae Krystallschlauche. Bastfasern sind bei den Cordioideae, Ehre-
tioideae und Heliotropoideae vorhanden, fehlen dagegen bei den Borraginoideae vollstandig.

Die B. stimmen in anatomischer Beziehung am meisten mit den Hydrojikyllaceae
iiberein, da diese ebenfalls collateral GefaBbiindel, einfach perforierte GefaBe und vor
allem dieselben Formen der Borstenhaare, wie die B. besitzen, wahrend die niichstver-
wandten Polemoniaceae durch die mehrzelligen, Ireihigen Haare verschieden sind. Die
Convolvulaceae, Nolanaceae und Solanaceae sind schon durch ihr intraxylares Phloem
scharf von ihnen getrennt.

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitenstande sind reichblutige, einfache oder Doppel-
wickel von trauben- oder ahrenformiger Gestalt. Dieselben sind als verarmte Dichasien
aufzufassen, bei denen die Forderung aus dem 2. Vorb. stattfindet. Sie stellen einen
besonderen Fall der sonst vorkommenden Wickeln insofern dar, als der Vegetations-
kegel, im Gegensatz zu der lateralen Ausgliederung bei den echten Wickeln, eine dicho-
tomische Spaltung erfahrt; derselbe streckt sich quer und zerfallt durch eine entweder
mit der kurzen Achse des entstandenen Ellipsoids zusammenfallende oder mit ihr parallel
verlaufende Furche in eine neue Bliitenanlage und einen neuen, conjugierten Vegetations-
kegel. Sind ein oder beide Vorb. entwickelt, so haben dieselben zum Deckb. die normale
rechtwinkelige Lage; die Begleilb. werden aber spUter in ihrer Stellung durch den sich
dazwischen schiebenden Vegetationskegel gegen einander verschoben und slellen sich
endlich parallel. Das eine Bl. begleitende B. ist ihr Deckb., das Deckb. der nachst hoher
inserierten Bl. ihr Vorb. Bei fehlenden Vorb. findet die dichotdmische Teilung des Vege-
tationskegels in derselben Weise statt, wie an den bebla'tterten. Die Doppelwickel ent-
slehen durch dichotomische Teilung eines Sprossgipfels in 2 ungleiche Teile, aus deren
grbBerem durch eine erneute, zur ersten Furchung senkrechte Furche die Mittelbl. abge-
schnitten wird. Die ausgepragt dorsiventrale Exposition der Bliitenst'ande, welche Gob el
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veranlasste, dieselben den schon in der Anlage dorsiventralen Trauben zuzurechnen, ist
eine secundiire Erscbeinung: die um 90° divergierenden und auf einer Seite der Achse
liegenden Blutenreinen komnien durch ein auf der entgegengesetzten Seile gemindertes
Langenwachstum des Sympodiums auf die Ober- oder Lichtseite zu stehen, wahrend die
zu ihnen gehorigen Begleitb. eine mehr bodensichtige Lage einnehmen. Sicher ist diese
Dorsiventralitat als eine biologische Eigentumlichkeit aufzufassen, welche den Vorteil
hat, die BI. in eine fur den Besuch der Insekten moglichst giinstige Lage zu bringen. In
einigen Fallen sind die Bliitenstande ausgelbildete Dichasien (Eremocarya, Piptocalyx).

Eine weitere Eigentumlichkeit im Aufbau der B. ist die Anwachsung von Bliiten-
zweigen an ihre Abstammungsachse, wodurch dieselben von ihren Tragb. oft weit ent-
fernt zu stehen kommen und exlraaxillar erscheinon (z. B. bei Symphytum, Pulmonaria,
Cynoglossum, und sehr ausgepragt bei Anchusa), und zwar erreicht gewohnlich diese
Entfernung der Bliitenzweige von ihren Tragb. einen um so hoheren Grad, je holier sie
an der Hauptachse stehen, wahrend die untersten, oft noch Laub tragenden Zweige durch-
aus in den Achseln ihres Tragb. sich befinden. Auch sind die Tragb. haufig von ihrer
Ursprungsslelle entferAt und eine Strecke weit an ihren Bliitenzweigen hinaufgeriickt.
Diese »Anwachsungen<c kommen dadurcti
zu Stande, dass die Lateralstrahlen ihren
Ursprung nicht direct aus der Blattachsel
nehmen, sondern dass zwischen dem
Entstehungsheerde der ersteren und
der Blattachsel eine Zone dehnungs-
fahigen Gewebes liegt, die jenes, zu-
weilen \—3 Internodien umfassende,
intercalare Schaltstuck hervorbringt, um
welches der Spross von seinem Tragb.
emporgehoben erscheint.

Die Bl. sind allgemein 5zahlig (Fig.
32 A)} Abweichungen davon finden sich
nur als Ausnahmen in den Gattungen

llochefortia, Coldenia und Tournefortia § Tctrandra, bei denen 4zahlige Bl. vorkommen;
bei mehreren Arten von Rochelia ist die Anzahl der Kelch- und Blumenkronenzipfel bis
auf 9 vermehrt. Von der typischen aktinomorphen Ausbildung der Blkr. weicht zunachst
die ganze Gruppe der Echieae (Fig. 32 B) durch die Zygomorphie ihrer Bl. ab. Dieselbe
zeigt bei den einzelnen Gattungen dieser Gruppe einen verschieden hohen Grad. Bei
Lobostemon (Fig. 52 A, //), Echium (Fig. 52 E) und Megacaryon ist der Kelch noch regel-
mafiig ausgebildet und die Zygomorphie auf die Blkr. und die Stb. beschriinkt, und zwar
mehr ausgepragt bei Echium und Megacaryon als bei Lobostemon, wahrend bei Zwackhia
(Fig. 52 H) und Echiochilon (Fig. 52 L) die Zygomorphie auch auf den Kelch ausgedehnt
ist. Lycopsis (Fig. 45 E, J) ist ebenfalls durch die Krummnng der Blumenkronenrohre
und die mehr oder weniger ungleiche Ausbildung der Zipfel deutlich zygomorph; bei
Caccinia (Fig. i\ c) zeigt sich die Symmetric, wenn auch weniger auffallend, gleichfalls
in den ungleichen Zipfeln der Blkr.", sowie in der verschiedenen GroBe der Stb. Bei
Heliocarya (Fig. 41 F) geht die Verschiedenheit der letzteren noch weiter, indem nur
das eine als Stb., die ubrigen staminodial ausgebildet sind. Eine schwache Zygomorphie
ist auch bei vielen Arten von Macrotomia (Fig. 50 B) und Arnebia durch die ungleich
hohe Inserierung der Stb. in der Bohre angedeutet. Macromeria exserta D. Don (Fig. 47 N)
ist durch eine ausgesprochen zygomorphe Blkr. ausgezeichnet, wahrend andere Arten
dieser Gattung aklinomorphe Bl. besitzen. Einen anderen Typus symmetrischer Ausge-
staltung stellt die Gattung Harpagonella (Fig. 53) dar, indem hier die Blkr. selbst voll-
standig aktinomorph erscheint, wahrend der Kelch nach dem Verbliihen allmahlich
kahnformig sich in der einen Bichtung streckt, um den hier nur in der Zweizahl vor-
"andenen, in derselben Richtung hinter einander liegenden Niisschen Raum zu gewahren.

Fig. 32. A Diagramm der Bl. von Anchusa officinalis L. —
B Diagramm der Bl. von Echium xulgare L.

(Nach E i c h l e r . )
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Dieser Gattung schMeBt sich Asperugo (Fig. 43 0) durch seinen zur Fruchtzeit symme-

trisch-2klappig ausgebildeten Kelch an. t

Bei den Echieae (Fig. 32 /?), sowie bei Lycopsis und wahrscheinlich wohl auch
in den anderen angefiihrten Fallen, ist die Zygomorphie eine schriige, wobei die
Symmetrieebene durch den 4. Kelchleil geht; jedoch wird das Gynaceum dadurch
nicht symnielrisch geteilt, da cs in defselben medianen Lage bleibt, wie bei den
iibrigen B.

Der Kelch wendet das 2. Blalt gegen die Achse, seine Deckling ist bald oflen, bald
dachig, seltener klappig. Die Teilung des Kelches ist eine sehr verschiedene; wir linden
kurz 5zahnige Kelche neben solchen, die bis auf den Grund geteilt sind. Von der typi-
schen Fiinfzahl der Zipfel finden sich1 nur wenige Ausnahmen; zunachst bei den oben
erwahnten 4ziihligen Bl., ferner bei manchen Corc/m-Arten, wo die Anzahl der Zahne
zuweilen 3—4 ist, bei 7toc/ie/i'a-Arten mit 6—7 Zipfeln und bei Cortesia7 wo die Anzahl
der kleinen Zahne bis auf 10—15 steigt. Eine ungleiche GroBe der Kelchzipfel. fmdet
sich bei den schon oben besprochenen zygomorphen Bl. und sonst auch bei dachiger
Knospenlage des Kelches, wie bei Cerinthe (Fig. 51 N\ und Hatyania. Sehr allgemein
aber ist eine VergroBerung des Kelches nach der JJKitezeit vorhanden; bei den meisten
Gattungen besteht dieselbe nur in der Verlangerung der Kelchzipfel, sei es nun, dass
dieselben sich nach innen zusammenbiegen und die Fr. einschlieBcn, oder dass sie unter-
halb der Fr. sternformig ansgebreitet sind. Sehr haufig wird aber die Form des ganzen
Kelches wahrend der Ausbildung der Fr. erheblich geandert. Dies ist z. B. der Fall bei
Arnebia dccumbens (Vent.) Coss. etKral. (Fig. 50 iV), wo die Rippen des Kelches stark
hervortreten und zu gezahnten K'ammen auswachsen. Bei Asperugo (Fig. 43 0) wachsen
die Kelchzipfel zu erheblicher GrbBe in der Weise an, dass der Kelch 2klappig nnd seit-
lich zusammengedruckt erscheint und die Fr. vollstandig einschlieBt. Auch bei Tricho-

desma (Fig. 40 F) ist die VergroBerung des Kelches eine bedeutende, wobei zuweilen die
Zipfel durch Ausbildung von Flugeln zur Fruchtzeit vollstandig geanderte Gestalt zeigen.
Am weitesten geht diese Veriinderung bei Patagonula, Saccellium und Auxemma: bei
ersterer Gattung (Fig. 34 E) sind die stark verliingerten, schmalen Kelchzipfel unter der
Fr. sternformig ausgebreitet, bei Saccellium (Fig. 35 A) stellt der Fruchtkelch eine ei-
runde, allseitig geschlossene, nur an der Spitze mit einer kleinen, 5zahnigen Offnung
versehene, membranbse, die Fr. vbllig einschlieBende Blase dar; bei Auxemma (Fig.
34 H) ist dasselbe Gebilde vorhanden, aber erheblich groBer und auBen mit 5 fliigel-
artigen Rippen versehen. Auf die Umiinderung des Kelches bei Harpagonella (Fig. 53)
ist schon oben aufmerksam gemacht worden.

Die Blkr. ist verschiedenartig ausgebildet. Es kommen ebenso haufig cylindrische
und rohrenformige Bl. mit mehr oder weniger ausgebreitet em Saume, als glocken- und
trichterfbrmige Bl. vor; weniger haufig sind stark erweiterte Formen, wie besonders bei
den zygomorphen Echieae (Fig. 52 AfE,lI, L), bei Macromeria (Fig. 47 N) u. s. w. Die
Falle, wo die Anzahl der Zipfel von der typischen Fiinfzahl abweicht, sind schon oben
erwahnt worden. Die Knospenlage ist dachziegelig, nur bei Trichodesma, Trigonocaryum,

Myosotis, sowie bei den Cordioideae rechtsgedreht. Bei Echium ist der zwischen dem 3.
und 5. Kelchb. liegende Zipfel der kleinste, und die Knospenlage ist von diesem aus
gegen das 4. Kelchb. hin eine absteigende, und zwar so, dass die nachsten beiden Zipfel
groBer und die am 4. Kelchb. liegenden die grbBten sind. Bei Lycopsis verhalt es sich
gerade umgekehrt, doch ist hier die concave Seite der gekrummten Rohre gegen das 4.
Kelchb. gerichtet. In beiden Gattungen, ebenso wie bei den iibrigen Echieae^ bilden die
dem 4. Kelchb. zunachst gelegenen beiden Zipfel die eine Lippe, die 3 iibrigen die
andere; bei Echium creticum wird zuweilen (nach Wydler) die Zygomorphie dadurch
noch auffalliger, dass die ersten beiden Zipfel mit Spornen versehen sind. Die epipetalen
Hohlschuppen sind mehr oder weniger tiefe Einstiilpungen der Blkr. von auBen her. Sie
fehlen p n z bei den Cordioideae, Ehretioideae und Heliotropioideae, sind bei den Cyno-

glosseae (mit Ausnahme von Trichodesma) und Anchuseae stets vorhanden, bei den Eri-

tricheae und Lithospermeae in ihrem Auftrelen aber schwankend. Am deutlichsten sind
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sie ausgebildet bei Symphytum (Fig. 44 C, D), wo sie sehr lange, pfriemenformige, an
der Spitze stark behparte Organe darstellen, die mit den A. zusammen einen kegelformi-
gen Verschluss der Rohre bilden. In den meisten Fallen aber erscheinen sie als rund-
liche, stumpfe, zuweilen ausgerandete, oft behaarte Hocker, die, hiiufig durch besondere
Fiirbung vor der iibrigen Blkr. ausgezeichnet, eine wichtige Rolle bei der Best'aubung
spielen. Zuweilen finden sich an ihrer Slelle nur Haarbiischel, z. B. bei Pulmonaria
(Fig. 46 L), Moltkia, Moritzia, Sericostomq (Fig. 48 B), Ancistrocarya, oder Querfalten
z. B. bei Mertensia (Fig. 47 G), oder sie sind, wie bei Lithospermum (Fig. 49 B) nur als 5,
tiefer in der Rohre liegende Langsfalten angedeutet.

Die Stb. sind fast immer vollzahlig; regelmafiig 4 kommen in den wenigen, oben
angefiihrten Fallen von Vierzahligkeit der Bl. vor; 'auch bei Poskea und Rochelia ist die
Anzahl der Sib. vermindert, wahrend sich bei einigen Arten von Corclia 6 und mehr Stb.
finden. In der Regel sind sie gleichlang; bei den symmetrisch ausgebildeten Bl. jedoch
erstreckt sich die Zygomorphie auch auf die Sib.; so nimmt bei den Echieae die Lange
der Slf. von dem vor dem 4. Kelchb. liegenden Stb. schrittweise zu. Bei Caccinia (Fig.
41 C, D) erreicht das iflniere Stb. ungefahr die halbe Lange des Gr., die beiden benach-
barten sind erheblich kiirzer, die iibrigen wieder etwas langer. Heliocarya (Fig. 44 F)
ist vor alien Gattungen dadurch ausgezeichnet, dass nur das hintere Stb. entwickelt ist,
wahrend die iibrigen 4 als kiirzere Staminodien vorhanden sind. Die Stb. sind meist im
oberen Teil der Rohre inseriert, weniger hiiufig direct am Schlunde, noch seltener ganz
im Grunde der Rohre, wie bei Lycopsis (Fig. 45 F)\ die Stf. sind sehr haufig kurz, so
dass die Stb. in der Rohre eingeschlossen sind; viel seltener ragen die Stf. weit aus dem
Schlunde der Blkr. heraus. Sie sind einfach fadenformig, zuweilen am Grunde verbrei-
tert (Halgania, Mertensia, Echium, Cerinthe M. a.), bei Lobostemon (Fig. 52 II, D) und
Trachystemon (Fig. 45 B) an der Basis mit Haarbiischeln besetzt und in einzelnen Fallen
mit Anhangseln versehen; so tragt Borrago (Fig. 44 H— K) auf der Ruckenseite der Stf.
starre, gekriimmte, nach oben gerichtete Forlsalze, wahrend Cystistcmon (Fig. 51 (7, D)
ebenfalls an der Ruckenseite blasenartige Auftreibungen der Stf. zeigt. Die A. springen
stets nach innen oder ein wenig seillich mit Liingsspalten auf, und haben lineale oder
langliche, seltener mehr runde Form; meist sind sie auf der Ruckenseite ziemlich nahe
ihrer Basis am Faden befestigt, und nur selten, wie bei Moltkia (Fig. 48 C, E, F) ver-
satil. Bei Cerinthe iFig. 51 0, P) besitzt jede Beutelhalfte an der Basis ein schwanz-
artiges Anhnngsel; bei Onosma (Fig. 51 G, H) sind die unteren Enden der pfeilformigen
A. fast ohrc^enfb'rmig ausgezogen und seitlich unter einander zusammenhangend; bei
Trichodesma (Fig. 40 D, E) sind die auf dem Riicken behaarten und zu einem Kegel zu-
sammenneigenden A. an ihren oberen Ende in sehr lange Spitzen ausgezogen, die spiralig
um einander gedreht sind. Auch hei anderen Gattungen sehen wir sie iiber dem Schlunde
in einen Kegel (Borrago [Fig. 44 H], Symphytum) oder in eine cylindrische Rohre (Hal-
gania, Fig. 36 A") zusammenschliefien.

Der Frkn. sitzt auf einer ringformigen, honigabsondernden, haufig nur undeutlich
ausgebildeten Drusenscheibe, die sich auch in 4 Lappen teilen kann (Pulmonaria, An-
chusa)] bei Lithospermum arvense soil nach H. Miiller der Frkn. selbst eine geringe
Menge von Honig absondern. Die beiden median liegenden Frb. teilen sich schon friih-
zeitig durch Einschniirung vom Riicken her, oder durch falsche Scheidewandbildung,
oder wohl auch durch Vordringen der Placenten von der Achse aus (Heliotropium nach
Hosanoff) meist in 4 Isamige Abteilungen oder »Klausen«. Von aufien erscheint der
Frkn. daher meist 41appig, indem infolge starken Riickenwachstums die Klausen sich
unabhangig von einander vorwolben, so dass der Gr. zuletzt im Grunde zwischen ihnen
steht. Weniger haufig behalt der Frkn. seine urspriingliche Form und tragt den Gr. auf
der Spitze (Cordioideae und die meisten Ehretioideae). Bei Cerinthe bleiben die beiden
Klausen jedes Frb. verwachsen. Rochelia und Harpagonella sind vor den iibrigen Gat-
tungen durch einen 2lappigen und 2 Sa. enlhaltenden Frkn. ausgezeichnet. Bei le t̂zterer
Qattung (Fig. 53) entwickelt sich nur das vordere Carpell, so dass zuniichst 2 transversal
stehende Klausen vorhanden sind; bei dem weiteren Wachstum dreht sich der Frkn. so,
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dass dieselben zuerst schrag und zuletzt in die Mediane zu liegen kommen und der Gr.
sich seitlich von ihnen befmdet. Zugleich aber kippt die Bl. durch Febung des hinteren
Teils des Bliitenbodens nach vorn iiber, so dass die jetzt vorn stehende Klause vollstandig
unter die hinlere zu liegen kommt und in der Hohlung des Ketches verschwindet. Dabei
hat aber der Fruchtstiel, zugleich langer wachsend, eine Drehung urn 180° vollzogen,
und infolge dessen liegt schlieBlich die im Kelch eingeschlossene Klause oben, und die
frei herausragende nach unten. Ein von den ubrigen B, ganz abweichendes Verhalten
zeigt Zoelleria, indem hier 10 einzelne Isamige Garpelle vorhanden sind.

Jede Klause enthalt eine umgewendete Sa., welche an dem inneren Winkel sitzt,
sellen mit einem denllichen, mehr oder weniger fadenformigen Funiculus (Moltkia, Macro-
tomia) befestigt ist. Die Lage der Sa.'ist meist aufrecht, zuweilen aber auch mehr oder
weniger schief oder fast horizontal; seltener sind sie oberhalb ihrer Mitte befestigt, so
dass sie herabhangen, stets ist aber die Mikropyle nach oben gerichtet. Der Gr. entspringt
bei den nicht in deutUche Kiausen geschiedenen Frkn. an der Spilze desselben, bei den
ubrigen zwischen den Lappen. Er ist bei den Borraginoideae fast immer einfach mit un-
deutlich sich absetzender. kaum kopfformiger N.; seltener zeigt die letztere eine mehr
oder weniger deutliche Teilung in t Lappen [Amhusa, Lycopsis, Pulmonaria, Myosotis,

Echiochilon u. a.). Zuweilen ist aber auch der Gr. selbst an der Spitze 2teilig (Nonnea,
Arnebia, Macrotomia (Fig. 50), Megacaryon, Echium (Fig. 52 F). Bei den Heliotropioideae

(Fig. 37, 38) besitzt der Gr. entweder eine kegelformige oder 2lappige Spitze, triigt aber
immer unterhalb derselben eine ringformige N. Unter den Ehretioideae stimmen Hhabdia
und Poskea mit den Borraginoideae iiberein; sie besitzen einen einfachen Gr. mit kopf-
formiger oder undeutlich 2lappiger N.; Saccellium (Fig. 35 B), Beureria (Fig. 35 G),
Ehretia (Fig. 35 K) und Cortesia haben einen bis ungefahr zur Halfte geteilten Gr., und
bei Rochefortia, Coldenia (Fig. 36 C) und Pteleocarpus (Fig. 36 E, F) sind 2 bis zur Basis
freie Gr. vorhanden. Die Cordioideae (Fig. 33, 34) sind durch einen 2 mal 2spaltigen
Gr. ausgezeichnet.

Bestaubling*). Nach den wesentlichen Bestiiubungseinriohlungen kiinnen 2 Haupt-
typen der U. unterschieden werden, narrilich solche mit oflfenen, nicht durch Hohlschuppen
gesperrten Blumen (z. B. Echieae, Pulmonaria, Mertensia, Arnebia, Macrotomia) und solche

mit durch Hohlschuppen verengten Blumenrohren (besonders die Cynoglosseae und An-
chuseae). Bei den Lithospermeae und Eritrichieae ist das Auftreten dieser Organe
schwankend; bei Cerinthe werden dieselben durch die dicht aneinander schliefiendcn
Zipfel der Blkr. ersetzt. Die Function der Hohlschuppen ist mannigfach; sie dienen als
Schutzorgane gegen Regen, als Mittel zur Beschriinkung des Honigznganges, als Schutz-
decke gegen Pollenpliinderung und als Nebenapparat der Pollenausstreuung, indem sie
sich z. B. bei Symphytum mit den A. kegeliormig um den Gr. zusammenlegen und im
Innern des so gebildeten Kegels pulverigen Pollen beherbergen; endlich bilden sie ein
besonders wirksames Mittel der Russelfiihrung. Der Weg zu dem von der Driisenscheibe
unterhalb des Frkn. abgesonderten Nektar wird durch Enge des Blumeneinganges, oder
durch Lange der Rohre erschwert. Der PoIIenschutz wird durch die Hohlschuppen oder
durch die tiefe Insertion der A. innerhalb der Blumenkronenrohre bewirkt, bei den mil
weit hervorragenden A. versehenen Bl. durch das kegelformige Zusammenneigen der
introrsen A. Letztere Einrichtung dient auch dazu, den in dem Kegel angesammelten
Pollen auf die Besucher auszustreuen. Die habituellen Anlockungsmittel der B. bestehen
in den charakteristischen Wuchsverhaltnissen der ihre Bl. in 2 unter einem rechten
Winkel divergierenden Reihen auf der biologischen Oberseite der Scheinachse tragenden
Wickel, ferner durch Saftmale, als welche auch die haufig durch abweichende Farbung
ausgezeichneten Hohlschuppen dienen, sowie im besonderen Schaufarbungen von Neben-
teilen, wie sie z. B. die Art en von Cerinthe mit ihren blauen Bliitenstielen und an der
Wurzel blauen Kelchen darbieten.

*) Vergl. Loew, (Jber die Bestaubungseinrichtungen einiger Borragineen, in Ber. D.
bot. Ges. IV. p. 4 52.
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FrilCht und Samen. I3ei den Cordioideae (Fig. 33 C, 0, /', ist die Fr. eine Sleinfr.,
meist mit sparlich gntwickeltem Fruchtfleisch und 4rdcherigem Steinkern mit 1 S. in
jedem Fach; jedoch sind selten alle 4 S. entwickelt. Bei den Ehretioideae (Fig. 35 B, E\
37 D, G, //, /, M) und Ileliotropioideae (Fig. 39 D) enthalt die Steinfr. selten einen ein-
zelnen 4facherigen, sondern meist 2 2facherige oder 4 ifacherige Steinkerne, welche
letztere zuweilen aber paaFig vereinigt erscheinen. In vielen Fallen ist das Fruchlfleisch
auBerordentlich sparlich, so dass die Fr. kauna als Steinfr. bezeichnet werden kann. Bei
den Borraginoideae dagegen entstehen stets 4 einzelne, trockene, haufighartschalige, nicht
aufspringende, niisschenartige Klausen, sehr hiiufig allerdings in geringerer Zahl als 4
zur Ausbildung kommend. Die auBere Gestalt der Klausen ist eine auBerordentlich
mannigfallige. Wir finden neben ganz flachen, von* oben her zusammengedriickten, oder
andererseits seitlich comprimierten alle moglichen Cbergiinge bis zu fast kugelrunden
oder mehr oder weniger 3kantigen Formen. Auch in Bezug auf die Berandung verhallen
sich die Klausen sehr verschieden: neben ganzlich unberandeten kommen solche mit
unbedeutendem Saume oder mit hautigem, zuweilen die Breite des Nusschens selbst
iibertreffendem Bande for; in anderen Fallen ist ein dicker, wulstiger, nach oben und
innen gekriimmter Band vorhanden, so dass die Klause auf der Biickenseite eine schiissel-,
napf- oder sogar krugformige Gestalt erhall. JSehr h'aufig sind die Fr. an der Bucken-
seite mit widerhakigen oder krallenformig gekriimmlen, mehr oder weniger starken
Borsten besetzt, eine Einrichtung, welche die Verbreitung der Fr. durch Tiere auBer-
ordentlich begiinstigt. Zuweilen ist es der mil der Fr. abfallende Kelch, welcher, infolge
seiner Ausriistung mit hakenformigen Borsten, dieselben Functionen bei der Verbreitung
ubernimmt [Harpagojiella [Fig. 53], llochelia). Schistocaryum ist vor alien iibrigen
Gattungen durch aufspringende Klausen ausgezeichnet; bei den Harpagonelleae sind
nur 2, bei Zoelleria 10 Klausen vorhanden. Die Klausen sind dem sehr h'aufig kegel-
formigen, 4kantigen Stempelgrunde oder Stempelpolsler (Gynobasis) angeheftet; die stets
deutlich umschriebene, an der Bauchseite oder der Basis der Klausen befindliche An-
heftestelle zeigt rundliche, langliche oder lineale Geslalt. Die bei der Anheftung der
Klausen vorkommenden verschiedenen Verhaltnisse sind fur die Einteilung der Borra-
ginoideae von Wichtigkeit. Bei den Cynoglosseae iiberragen die Klausen mit ihren Spitzen
nicht die flache, an ihrer Bauchseite befindliche Areole; bei den Eritricheae ist dies der
Fall, so dass die freien Spitzen der Klausen den Gr. umgeben. Bei den Anchuseae und
Lithospermeae ist die Stempelbasis flach oder weniger convex und nur ausnahmsweise
kegelformig; #die aufrechten oder gekriimmren Klausen sitzen mit ihrer Basis derselben
auf; bei ersterer Gruppe ist die Areole concav, ausgehohlt und h'aufig von einem Binge
umgeben, bei den Lithospermeae fehlt meist dieser Bing, und die Areole ist flach.

Die aufrechten, schriigen oder seltener fast horizontal sitzenden S. besitzen eine
hautige Samenschale. Das Niihrgewebe ist sparlich entwickelt oder fehlt ganz; bei den
Cordioideae besteht es meist nur aus wenigen Zelllagen, umschlieBt, von dem feinen
Gewebe des Integumentes uberzogen, den E., von welchem nur das Ende des Wiirzel-
chens herausragt, und drangt sich auch als diinnc Schicht zwischen die Falten der Keimb.
Der E. ist gerade oder gekriimmt; die Keimb. sind bei den Cordioideae gefaltet, bei alien
ubrigen B. flach oder planconvex und h'aufig dick fleischig; Amsinckia zeichnet sich durch
2teilige Keimb. aus. Die Spitze des kurzen, selten an Lange den Keimb. gleich kommen-
den Wiirzelchen ist nach oben oder, entsprechend der Lage der S., mehr nach dem
Centrum der Fr. zu gerichtet.

GeographiSChe Verbreitung. Die B. sind iiber die gemaBigten und tropischen
Gegenden beider Erdteile verbreitet. Ihr Hauptcentrum liegt im Mittelmeergebiet; von
hier aus nimmt Hire Haufigkeit nach alien Bichtungen allmahlich ab: im mittleren Europa
und Asien sind sie noch ziemlich zahlreich, aber nur wenige Arten iiberschreiten die
Sudgrenze des subarktischen Gebietes. Im pacifischen Nordamerika, besonders in^Kali-
fornien, besitzen sie ein zweites Centrum mit zahlreichen endemischen Arten, wenn
ah bei weilem nicht in der gleichen Anzahl wie im Mittelmeergebiet. In der siid-
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lichen gemiifiigten Zone ist ihr Auftreten viel beschriinkter. Im auBertropischen Siidalrika
srnd sie neben einer Reihe von vereinzelten Arten hauptsachlich nur durch eine groBere
endemische Galtung (Lobostemon) vertreten, und auch Neuholland besilzt nur eine ende-
rnische Gallung (Ilalgania) mit wenigcn Arten. In den Tropen sind die Borraginoideae
verhiiltnismaBig schwach entwickelt; dagegen findet sich hier die Hauptmasse der Cor-
dioideae und Ehrctioideae, also der baum- und straucharligen Vertreter der Familie, und
zwar zum grbfieren Teil auf der westlichen Erdhalfte. So besitzt Brasilien, sowie das
iibrige tropische Sudamerika bei weitem die Mehrzahl aller Cordta-Arten, und West-
indien die meisten Arten von Beureria] nur von Ehretia liegt das Centrum im indisch-
malayischcn Gebiet.

Fossile Arten. Die den B. zugewiesenen fossilen Reste, aus B., Bl. und Fr. be-
stehend, sind ganz unbedeutend und vollslandig unsicher. Die als Borraginites und Helio-
tropites von Heer und E t l i n g s h a u s e n aus dem Miocen von Oningen, Locle u. a. 0.
beschriebenen Fr. konnen wohl Niisschen von B. sein, a))er ebenso gut S. irgend einer
anderen Familie, da vor all em keine Spur einer Areole an ibnen zu sehen ist. Aus der
interglacialen Zeit dagegen kennen wir Nusscheq aus dem Forestbed von Munderley und
Beeston in Norfolk, die mit ziemlicher Sicherheit zu Myosotis caespitosa zu rechnen sind.
Eine von Heer als Borraginites myosotiflorus beschriebene Bl. sieht einer Borraginaceenbl. •
sehr ahnlich; die zu den B. gezogenen Blattreste dagegen sind durchaus fraglich.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Am niichsten unler den Tubiflorae slehen die
B. den Hi/drophyllaceae, mit denen sie besonders in der gleichen Orientierung der Sa.,
ferner habituell durch dieselben wickelartigen Bliitenstande und die starke Behaarung
der B. ubereinstimmen. Nach der anderen Seite zu otfenbaren die B. eine groBere Ver-
wandtschaft zu den Vcrbenaceae und Labiatae, mit welchen lclzteren sie in der Klausen-
bildung vollstandig ubereinstimmen; die Neigung zur zygomorphen Ausbildung der Bl.
ist in einer ganzen Reihe von Gattungen vorhanden, wenn es auch nur bei wenigen zur
Gestaltung einer deullichen Lippenbl. kommt. Beide erwiihnlen Familien aber sind durch
die nach unten gerichtele Mikropyle ihrer Sa. von den B. verschieden. Durch die Orien-
tierung der Sa., sowie durch die Blutenstande sind sie auch von den Convolvulaceae
getrennt, zu denen sie jedoch durch die bei den Cordioideae vorhandenen gefalteten
Keimb. eine gewisse Beziehung erkennen lassen.

Nutzen. Der Nutzen, den die B. gewahren, ist sehr gering. Wiihretfd friiher eine
Anzahl der mitteleuropaischen Arten gegen verschiedene Krankheiten gebrauchlich waren,
ist bei uns jetzt nur noch die Wurzel von Alkanna tinctoria Tausch officinell. Die Cor-
dioideae besilzen teils durch ihr Holz, teils durch die von einigen Arten essbaren Fr.
einigen Wert.

Einteilung der Familie.

A. Gr. endstandig.
a. Gr. 2 mai 2spaltig. Frkn. nicht gelappt. Steinfr. mit meist 4facherigem Steinkern.

Keimb. gefaltet I. Cordioideae.
b. Gr. einfach, 2spaltig, oder 2 gelrennte Gr. Steinfr. mit 2 2samigen oder 4 Isami-

gen Steinkernen oder in 4 Teile geteilt. Keimb. flach, nicht gefaltel.
a. Gr. ohne Haarring II . Ehretioideae.
p. Gr. unter der kopfformigen oder 2spaltigen Spitze meist mit einem breiten

Haarring versehen" III . Heliotropioideae.
B. Gr. einfach oder 2spaltigt zwischen den Lappen des lief 4-, seltener 2- oder \ Olap-

pigen Frkn. Fr. aus mehreren Isamigen Klausen bestehend.
a. Klausen 4, aber durch Verkiimmerung zuweilen weniger . IV. Borraginoideae.

a. Bl. regelmafiig.
I. Stempelpohler mehr oder weniger kegelformig.
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1. Klauseu mil don Spitzcn iiber die Ansatzflache nicht hinausragend
IV. 1. Cynoglosseae.

2. KkMsen mit ihren Spilzen die Ansatzflache uberragend
IV. 2. Eritrichieae.

II. Stempelpolster flach oder eiri wenig convex.
1. Klausen mit concaver. haufig von einem Ringe umgebener Ansatzflache

IV. 3. Anchuseae.
2. Klausen mit flacher Ansat^lache IV. 4. Lithosperineae.

jS. 131. mehr oder weniger deutlich zygomorph IV. 5. Echieae.
1). Klausen 2 IV. 6. Harpagonelleae.
c. Klausen 1 0 . ' IV. 7.- Zoellerieae.

>

i. Gordioideae.
Bl. in der Regcl zweigeschlechtlich, zuweilen durch Verkummerung des einen Ge-

schlechtes eingeschlechtlich, meist 5-, selten 4za'hlig. Frkn. nicht gelappt, mit end-
standigem, 2 mal 2spaltigem Gr. Steinfr. mit 4facherigem, meist abernur \ entwickelten
S. enthaltendem Steinkern. E. mit gefalteten Keimb. — Baume und Straucher mit ab-
wechselnden, seltener fast gegenstandigen B.

A. Kelch zur Fruchtzeit nur wenig oder gar nicht vergro'fierl 1. Cordia.
B. Kelch zur Fruchtzeit stark vcrgro'Oert.

a. Kelch zur Fruchtzeit mit 5 langlichen, fast lanzettlichen, unterhalb der Fr. sternformig
ausgebreiteten Zipfeln 2. Patagonula.

b. Kelch zur Fruchtzeit zu einer aufgetriebenen, auBen mit 5 Fliigeln verselienen, an der
Spitze fast geschlossenen und die Fr. vollig einschlieCenden Blase vergro!3ert

• 3.

I. Cordia Linn. Kelch rohren- oder glockenformig, mit Langsrippen versehen
(Fig. 33 D) oder glatt, 3—Sz'ahnig oder an der Spitze aufreiflend (Fig. 33 G), nach der
Blutezeit zuweilen ein wenig vergroBert. Blkr. trichter-, glocken- oder tellerformig, mit
4—oo, meist aber mit 5 rechtsgedrehten, seltener dachziegelig sich deckenden Zipfeln.
Stb. so viel als Kronenzipfel, der Rohre eingefiigt. Gr. (Fig. 33 E, K) meist verlangert,
2f?paltig, die Aste wiederum mehr oder weniger tief 2teilig, mit kopf- oder keulenlor-
migen N.; Sa. aufrecht. Steinfr. (Fig. 33 C, 0) am Grunde von dem bleibenden Kelche
umgeben oder mehr oder weniger cingeschlossen, mit dickem, oft knochenhartem Stein-
kern und 4 Fachern, von denen jedoch meist 3 verkiimmern und nur \ einen ent-
wickelten S! enthalt. S. aufsteigend, mit geringem, oft nur aus wenigeri Zelllagen be-
stehendem Nahrgcwebe, und unregelmafiig gefalteten, dicken, oder hiiufiger sehr breiten,
diinnen und racherformig zusammengelegten Keimb. und kurzer, nach oben gerichteter
RadiCula. — Biiume oder Slraucher mit abwechselnden, zuweilen fast gegenstandigen,
gestielten, ganzrandigen oder gezahnten B. Bl. gestielt, meist weifl- oder gelb, bald in
Trugdolden, deren Endigungen in Wickel ausgehen, bald in cylindrischen Ahren oder
dichten, kopfchenartigen Bliitenstanden angeordnet.

Gegen 230 in den warmeren Regionen beider Erdhalften, besonders im. tropischen
Amerika verbreitete Arten.

•Ubersicht der Sect ionen und Un t e r s e c t i o n e n :
A- Kelch circumsciss aufreifiend, der obere haubenfdnnige Teil nach dem AufreiCen an dem

unteren Teil meist hangen bleibend Sect. I. Varronia.
1J- Kelch niemals circumsciss aufreiBend.

a. Kelch mit cylindrischcr Rohre, mit 10 deutlichen Langsstreifen, 3—Szahnig od. -teilig.
*. Blkr. bleibend S e c t- H« Gerascanthus.
?• Blkr. hinfallig Sect. III. Pilicordia.

b. Kelch nicht oder nur undeutiich gestreift.
». Kelch hautig, aufgeblasen, unregelmaBig aufreiGend . . . Sect. IV. Physoclada.
?. Kelch 3—iOzahnig. . '

I. Blkr. groB, die Rdhro i!.n»*»r nls der Kelch Sect. V. Sebestenoides.
Natfirl. Pflanzenfam. IV. 3a. G
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* -N'utzholzes und der essbaren, sehr sdCen Fr. vielfach in Garten und um die Ddrfer culti-
viert (»Wanza« in Ainhara, »Auhi« in Tigre genannt). C. alba (Jacq.) R. ct Sch. mit ovalen
B. in Westindien u/id Miltelamerika, von Mexiko bis Venezuela; durch mehr rundliche B.
von ihr unterschieden ist C. rolundifolia R. et P., von Mittelamerika bis Peru. Mit letzterer
nahe verwandt eine Anzahl auf den Galapagos endemischer Arten: C. Anderssoni Giirke
{Vqrronia canescens Anderss.), C. flava (Anderss.) Giirke, C. galapagensis Giirke (Varronia
scaberrima Anderss.), C. leucophlijctis Hook, f., C. Hookeriana (0. Ktze.j Giirke (C. Uncarts
Hook, f., non DC), C. revoluta Hook. f. und C. Scouleri Hook. f.

Sect. II. Gerascanthus Cham. 4 9 Arten: C. G eras can thus Jacq. mit langlich-lanzett-
iichen, lang zugespilzten 6. und reich verzweigten Blutenstanden, im ganzen tropischen
Amerika verbreitet; C. gerascanthoides H. B. K. in Mitlelamerika und Westindien; C. elae-
agnoides A. DC. und C. tinifolia Willd. in Meviko. C. alliodora (R. et Pav.) Cham, in Peru
und Brasilien, Arbol del Ajo genannt; die frische Rinde und die B. besitzen einen durch-
dringenden Zwiebelgeruch; C. Haenkeana Mez in Peru. Andere in Brasilien mehr oder
weniger haufige Arten dieser Section sind C. asterophora Mart., C. hypoleuca A. DC, C. ea-
celsa (Mart.) DC. (Fig. 33 D, E), C. Chamissoniana Steud., C. cujabensis Manso et Lhotzky,
C. atro-fusca Taub., C. Nettoana Taub., C. glabrata (Mart.) A. DC, C. longipeda Mez und C.
insignis Cham.

Sect . III. Pilicordia A. DC 8 Arten, samtlich aus Brasilien: C. grandifolia A. DC, stark
behaarte Pfl. mit kurz gestielten, sehr groOen, eifdrmigen, zugespitzten B. und dicht gehauften,
sitzenden Bl.; ferner C. trichoclada A. DC, C. obscura Cham., C. Sprucei Mez, C. trachyphylla
.Mart., C. scabrida Mart., C. acutifolia Fres.

Sect. IV. Physoclada A. DC. Hierher nur C. nodosa Lam. (Fig. 33 F— K) aus dern
tropischen Amerika, mit sehr grofien, borstig behaarten und zu Scheinwirteln dicht zusammen-
gedrungten B., unter denen der Stengel zu einer la'nglichen Blase angeschwollen ist, die ge-
wissen Ameiscn-Arlen zum standigcn Aufenthalte dient; in Guiana und im ndrdlichen Bra-
silien heiOt die Pll. A c h i r a - M o u r o u und Pao de Formige. C. hispidissima DC und
.C. miranda DC sind wohl von der vorstehenden Art nicht specifisch vcrschieden.

Sect. V. ScUeslenoides A. DC 24 Arten: C. crispiflora A. DC, C. dodecandra DC, C.
parvifolia DC, C. Greggii Torr. und C. Boissieri A. DC in Mexiko, letzterc Art ncirdlich bis
Texas vorkommend. C. Sebeslana L. mit gestielten, eifdrmigen, meist ganzrandigen B., in

' Florida, durch ganz Weslindien und in den ndrdlichen Gebicten Siidamerikas ziemlich
haufige Pfl.; C. serrata (L.) Giirke (C. mirabiloides [Jacq.j Rdm. et Schult.}, C. Galeottiana
Rich, und C. Leucosebestana Griseb. sind auf Westindien, C. laevis Jacq. auf Venezuela be-
schrankt. C. superba Cham. (Fig. 33 L) mit langgcstielten, langlich-keilfdrmigen, kurz zuge-
spitzten B. und C. glabra Cham, mit lanzettlichen B. sind in Brasilien verbreitet; aufierdem
7 andere Arten: C. rufescens A. DC.t C. mucronata Fres., C. Schottiana Fres., C. intermedia
Fres., CV Blanchetii DC, C. piauhiensis Fres., C. ipomoeaeflora Hook, und 0. glomerata Lem.
Einen sehr auffallenden Habitus besitzt C. decandra Hook, et Am. aus Chile, mit lineal-
lanzettHchen, sitzenden, am Rande zuriickgerollten, an der Untersoite weiC-grauen B., in
Chile Carbon genannt, weil das Holz zur Herstellung von Holzkohle benutzt wird. C. sub-
cordala Lam.p mit langgestielten, eifdrmigen, am Grunde fast herzformigen B., orangeroten
Bl. und eifdrmigen, etwas zugespitzten Beeren, ist weit verbrcitet von Ostafrika durch das
malagassische Gebiet, ganz Siidostasien und den malayischen Archipel bis NeuhoIIand und
den Sandwichinseln; das Holz wird vielfach zu Werkzeugen vcrwendet. Eine nahe ver-
wandte Art ist C. octandra A. DC. in Ostindien.

Sect. VI. Myxa Endl.
Untersect. 4. Laxiflorae A. DC

a. Gerontogeae. C. Myxa L. (Fig. 33 M—P) mit gestielten, eifdrmigen oder rundlichen B.
und eifdrmigen, zugespitzten, orangeroten, essbaren Fr., von Agvpten durch Sudostasien, den
malayischen Archipel bis zum tropischen Australien weit verbreitet und haufig cultiviert;
mit ihr nahe verwandt ist C. ovalis R. Br., ebenfalls mit essbaren Fr., in Abessinien, auch
im Hereroland und hier Usakos genannt; ferner C. Gharaf Forsk. (wozu auch C. Hothii
Rdm. et Schult. gehdrt) mit gestielten, langlichen, am Grunde verschmalerten, an der Spitze
stumpfen B. und eifdrmigen, zugespitzten, gelbroten Fr., im dstlichen Afrika von Agypten
bis Zanzibar, in Arabien und im westlichen Indien von Panjab bis zur Kiiste Malabar, C.
crenata Del.,'in Agypten cultiviert, C. senegalensis Juss. in Senegambien, C. guineensis Thorns,
in Guinea, C. dioica.Boj. in Ostafrika und Madagaskar, C. obovalaBalf. und C. obtuiata Balf.
auf Socotra. Von den 8 indischen Arten ist C. monoica Roxb. die haufigste; auCerdem C.
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Macleodii (Griff.) Hook. f. et Thorns., C. fulvosa Wight, C. obUqua Willd., C. grundis Roxb.,'
C. fragrantissima Kurz, C. Perrottetii Wight, £. verteta (A. DC.) Clarke; dem subtropischen
westlichen Himalayagebiet angehdrend; auf Ceylon sind endemisch C. oblongifolia Thw.. und
C. Roxburghii Clarke; auf Malakka C. Griffithii Clarke. Auf Java sind einheimisch C. sua-
veolens Blume und 3 andere Arten; auf Timor C. subpubescens DC, C. trichostemon DC., aut
den Molukken C. motaccaw« Roxb., auf den Philippinen C. Leschenaullii DC, C. Cuminflfiawa
Vid., C. Blanco* Yid. Aus dem tropischen China ist C. renosa Hemsl. bekannt.

b. Americanae. In Mexiko ist einheimisclr C. rotata Moc.; in Westindien C. reticulula
Vahl, C. CoHococca DC, diese beiden avich in Venezuela vorkommend; weitere westindische
Arten sind.C. macrophylla Mill., ausgezeichnet durch ganz kurz gestielte, sehr groBe, rund-
lich-eiformige,\veich behaarte B., und C. sulcata DC, ebenfalls mit sehr groBen, aber metu1

liinglich-eifdrmigen und lUnger zugespitzten B., ferner C. nitida Willd., C. elliptica Sw., C.
salvifolia Juss., C. laevigata Lam., C. tremula Griseb., C. T'alensuelana A. Rich., C. angicai'pa
A. Rich, und C-. rariflora A. Rich. Aus Kolumbien sind bekannt C. cordifolia H. B. K., C
Muneco H. B. K. und C. bogotensis Benth.; aus Ecuador C. membranacea A. DC; aus Peru
C. scaberrima H. B. K. und C. dichotoma (R. et Pav.) Giirke. Sehr zahlreich sind die in
Guiana vorkommenden Arten, z. B. Q. bicolor A. DC, ausgezeichnet durch die unterseits
weiDgrauen B., C. Toqueve Aubl., C. heterophylla Rom. et Schult., C. calophylla Vahl, C. /*«-
vescens Aubl., C. telraphylla Aubl., C. exaltata Lam.̂  C. nervosa Lam., C. sericicalyx A. DC
und C. scabrifolia A. DC. Ein ha*ufiger Baum Guianas und Brasiliens ist C. tetrandra Aubl.
(C. umbraculifera DC), durch seine wcit liusgebreitete, schirmartige Krone auffallend und in
Cayenne Arbre paraso l , in Surinam T a f e l b o o m , in Brasilien Arvore de ombre l la
genannt. Andere brasilianische Arten sind C. anabaptista Cham., C. ochnacea DC, C. salici-
folia Cham., C. Glasiovii (Mez) Taub., C. leptocaula Fres., C. plalyphylla Steud., C. Sellowiana
Cham., C. pubescens Willd., C. brachypoda DC, C. hebecarpa DC, und ferner einige Arten,
die durch dicke, lederartige B. ausgezeichnet sind, wie C. diospyrifolia Cham, mit groften,
eifdrmigen B., C. magnoliaefolia Cham, mit kurz gestielten, la'nglich-keilfdrmigen, kurz zuge-
spitzten B., C. si7ve^ris Fres., C. brachytricha Fres. und C. Meziana 0. Ktze) Giirke (C. aiwp/i-

/btia Mez, non DC). " »
•

i n t e r s e c t . 2. Spiciformes. 39 Arten, nur in Amerika vorkommend. Eine der ii»
ganzen tropischen Amerika verbreitetsten Arten dieser Gruppe ist C. cylindrostachya (R. et
Pav.) ROm. et Schult., mit der die folgenden nahe verwandt, vielleicht ganz zu vereinigen "
sind: C. bahiensis DC, C. floribunda Spreng., C. interrupta DC, C. graveolens H. B. K., t\
cinerascens DC. In Mexiko sind einheimisch C. brevispicata Mart, et Gal., C. crenulata DC,
C. Itnean's DC, C. ferruginea Rom. et Schult., C. laxiflora H. B. K. und C. peruviana Rom.
et Schult., die letzteren 3 auch weiter siidlich bis Peru vorkommend. Andere central-
amerikanische Arten sind C. hispida Benth. und C. riparia H. B. K. Aus Kolumbien kennt
man C. macrostachya (Jacq.) Rom. et Schult., C. lanata H. B. K., C. canescens H. B. K., aus
Peru C% Poeppigii DC. In Westindien finden sich C. portoricensis Spreng., C. integrifolia Rdm.
et Schult., C. martinicensis Rdm. et Schult., C. angustifolia Rdm. et Schult. mit lineal-lanzett-
lichen B. und C. curassavica (Jacq.) DC, ebenfalls mit schmalen*, gesagten B. und von sehr
unangenehmem Geruch, siidwarts bis Brasilien verbreitet und dort Catinga de barrao
genannt. In Venezuela kommen vor C. divaricata H. B. K., C. cuneiformis DC, C. polystachya
H. B. K., C. caracasana DC; in Guiana C. Schomburgkii DC, C. iiu&Ietii DC, C. tomentosa
(Lam.) Rdm. et Schult., C. oxyphylla DC, und in Brasilien C. niultispicata Cham. (Fig. 34 -4),
C. eampestris Warm., C. verbenacea DC, C. sattctna DC, C. glandulosa Fres. und C. W*-
suta Fres.

Untersect . 3. Subcapilatae. 18 amerikanische' Arten: C. ronjmbosa (L.) Don ^ . <«««-
folia Juss.) ist durch das ganze Gebiet bis nach Argentinien verbreitet. C. foliosa Mart, et
Gal., C. parviflora Ortega, C. cana Mart, et Gal. und C. hermanniaefolia Cham, sind aus Mexiko
bekannt, die letztere aber auch in Brasilien vorkommend; C. microcephala Willd. ist in Mittel-
amerika bis Venezuela verbreitet, erythrococca Wr. auf Kuba, C. lanceolata H. B. K. und C.
mariquitensis H. B. K. in Kolumbien, C. polyantha Benth. in Ecuador, C. lantanoides Spreng.
in Peru. Von den brasilianischen Arten sind C. discolor Cham, mit kleinen, eifdrmigen, an
der Unterseite weiCgrauen B., und C. patens H. B. K. mit dichter, gelbroter Behaarung und
sehr langen, abstehenden Bliitenstandstielen ziemlich haufig, ferner C. guazumaefolia Cham.,
C. longifolia DC und C. corchorifolia DC

UiUersect. 4. Dasycephalae. 25 Arten, samtlich in Amerika: C. ambigua Cham., C.
oaxacana DC, C. macrocephala ;Desv.) H. B. K., C. podocephala Torr. sind mexikanisch, die
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— Striiucher mit zerstreuten, am Ende der Zweige zusammengedranglen, ganzrandigen

oder gesiigten, kahlen oder schwach behaarten B. und kleinen, in locfceren, Irugdoldigen

BJutenstanden angeordnelen Bl.
2 Arten: P. americana L. (Fig. 34 C—K), im siidlichen Brasilien und ndrdlichen Argen-

tinien verbreitet, liefert ein sehr brauchbares Nutzholz ( Ipe b r a n c o in Brasilien, G u a y a v i
in Argentinien genannt), und P. bahiensis Moric. im nordlichen Brasilien.

3. Auxemma Miers. Kelch (Fig. 34 //) fclockenformig, an der Spilze ozahnig, nach
der Bl. stark vergroBert, eiformig, mit 5 breiten, am Grunde in 5 rundliche Lappen aus-
gezogene Fliigel, an der fast geschlossenen Spitze kurz 5ziihnig. Blkr. (Fig. 34 F) mit
kurzer Rohre, ziemlich weitem Schlunde und 5 rundlich-eiformigen Zipfeln. Stb. 5, der
Rohre angeheftet und sie nicht iiberragend, mit sebr knrzen Stf. und eifbrmigen A. Frkn.
(Fig. 34 G) 4facberig, Gr. 2 mal 2teilig, mit kleinen, undeutlicben N. Steinfr. vom ver-
grofierten Kelch e vollstandig umschlossen, mit dickem, hart em Endocarp. 5. meist nur
2 — 3 , mit dicker Samenschale und fleischigen, Tangsgefaltelen Keimb. — Ban me mit
zerstreuten, gestielten, ganzrandigen oder buchtig-gezabnten B. und kurz gestiellen IU.
in lockeren, tmgdoldigen Bliitenstanden, deren letzte Verzweigungen in Wickel ausgehen.

2 Arten: A. oncocalyx (Allem.) Taub. (Fig. 34 F—H) und A. Glasioviana Taub., beide
in Brasilien; das Holz (Pao b r a n c o ) wd als Brennholz verwertet.

ii. Ehretioideae.
Bl. 5zahlig. Frkn. nicht gelappt, mit endstandigem, einfachem oder 2spalligem Gr.

oder mit 2 vollig getrennten Gr. Steinfr. mit 2 2samigen oder 4 Isamigen Steinkernen
oder in 4 deutliclie Teile geschieden. Keimb. flach. — Baume, Straucher oder Halb-
straucher mit abwecbselnden B.

A. A. frei.
a. Gr. bis ungefahr zur Halfte 2spaltig.

a. Kelch zur Fruchtzeit vergrofiert, langlich-elliptisch, aufgeblasen, an der Spitze 5-
ziihnig und fast geschlossen 4. Saccellium.

•i. Kelch zur Fruchtzeit nicht vergroGert.
I. Kelch in der Knospe geschlossen, dann 2—Sspaltig 5. Beureria.

II. Kelch oteilig • 6. Ehretia.
III. Kelch 40—45zahnig 7. Cortesia.

b. 2 getrenntc Gr.
o. Fr. fleischig, mit 4 Steinen 8. Kochefortia.
^ Fr. wenig lleischig, in 4 einzelne Niisse zerfallend 9. Coldenia.
y. Fr. zusammengedruckt, mit breitem, geadertem Fliigelrande . . 10. Pteleocarpus.

c. Gr. ungeteilt, mit kopffdrmiger oder undeutlich 21appiger N.
a. A. lSnglich 11. Rhabdia.
•p. A. fast kugelig 12. Poskea.

B. A. zu einem den Gr. einschlieGenden Kegel zusammengeneigt . . . . 1 3 . Halgaaia.

4. Saccellium Humb. et Bonpl. Kelcb Fig. 35 A) stark behaart, 5zlihnig, zur
Fruchtzeit stark vergrofiert, aufgeblasen, langlich-elliplisch, an der Spitze 5zahnig und
fast geschlossen, hautig, von vielen Langsadern durchzogen. Blkr. 51appig. Stb. 6,. mit
kurzen Stf. Gr. 2teilig. Fr. (Fig. 35 B, vom Kelch eingeschlossen, eiformig, in den
langen Gr. allmahlich iibergehend, mit nicht sehr fleischigem Exocarp; der Steinkern
aus 4 mit einander fast verwachsenen, isanrigen Frb. bestehend. S. mit liingsgefalteten
Keimb. und kegelformiger, fleiscbiger Radicula. — Baum mit zerstreuten, geslielten,
mehr oder weniger lanzettlichen, ganzrandigen oder schwach gezahnten B. und endslan-
diger, lockerer Rispe.

Nur \ Art: 5. lanceolatum Humb. et Bonpl. (Fig. 35 A, B\, in Peru und dem nordlichen
Argentinien.

o! Beureria P. Br. [Morelosia Llav. et Lex.) Kelch (Fig. 35 D) in der Knospe
kugelig oder eiformig, geschlossen, spiiler in 2—5 Zahne oder Lappen sich spaltend.
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oder glacherig, und jedes Fach dann mit einer unvollstandigen Sclieidewand ; Gr. "iteilig,
mit kopf- oder keulenl'ormigen N. Steinfr. (Fig. 35 G) meist kugelig, entweder mit 4
Ifacherigen oder mit % 2iacherigen Steinkernen; S. mit sparsamem Nahrgewebe und ci-
Jormigen, nicht gefalteten Keimb. — Baume oder Straucher mit zerstreuten, ganzrandigen
Oder ees'agten B. und kleinen, weifien, in Doldentrauben oder Rispen angeordneten,
seltener achselsliindigen Bl.

Gegen 40 Arten, zum gro'Beren Teil in den Tropen- der alten Welt verbreitet, nur wenige
in Westindien und Central-Amerika.

Sect. I. Euehretia DC. Steinfr. mit 2 zweifacherigen zweisamigen Steinen. Weit ver-
breitet durch Indien, China, Japan und das ostliche Australien, in Mauritius verwildert und
Agypten *als Zierpflanze cultiviert ist G.< acuminata R. Br. [E. serrata Roxb.) (Fig. 33 F) mit
langlichen, zugespitzten, gesagten B. und sehr reich verzweigten Rispen; ferner die* durch
die breiten, manchmal fast kreisrunden B. ausgezeichnete E. macrophylla Wall, in Indien
und China; E. javanica Blume und E. dichotoma Blume sind auf Java, E. laurifolia Decaisne
auf Timor beschrankt; E. polyanlha DC. ist auf den Philippinen einheimisch; E. saligna R. Br.,
durch die schmal lanzettlichen, fast linealen B. sehr auffallend, E. membranifolia R. Br. und
E. pilosula F. v. Mull, sind dem nordlichen und ostlicheh Neuholland eigentiimlich. Von
den amerikanischen Arten dieser Section gehoren E. fatifolia DC. und E. scabra Kth. et Bouche
Mexiko ausschlieClich an, wiihrend E. elliplica DC. nordlich bis Texas geht, und E. linifolia L.
und E. longifolia Miers auBer in Mexico sich auch in Westindien finden.

Sect. II. Beurerioides Benth. et Hook, mit 4 getrennten Steinkernen. Hierher gehoren
eine Keihe von n'ahe mit einander verwandten afrikanischen Arten, wie E, cymosa TJionn.
in Guinea, E. abyssinica R. Br. iu Ahyssinien haufig, aber auch aus Westafrika bekannt,
is1. Braunii Vatke im Somalilande, E. mossambicensis Kl. und E. amoena Kl. in Mossambique,
E. hottentottica Burch. in der Kalahari und im Caplande haufig, E. petiolaris Lam. (Fig. 35 G)
in Ostafrika und dem malagassischcn Gebiete, E. corymbosa Boj. (Fig. 35 H) auf Madagaskar,
Mauritius und den Comoren. E. obtu si folia Hochst. reicht von Abessinien durch Beludschistan
bis zum Pendjab. Im indischen Gebiet ist am haufigsten E. laevis Roxb., die in vielen
Varietaten von Persien durch Indien bis China, Queensland und Polynesien verbreitet ist.
Andere indische Arten sind E. ovalifolia Wight, E. parallela Clarke, E. Wallicluana Hook. f. et
Thorns., E. Wightiana Wall, und E. retusa Wall. Auf der Insel Hainan ist E. Hanceana Hemsl.,
auf Formosa E. formosana Hance und E. resinosa Hance endemisch, aus dem siidlichen China
ist E. longiflora Champ, bekannt.

Sect. III. Carmona Cav. Steinfr. mit \ vierfacherigen, viersamigen Stein und meist.
einzelnen, achselstandigen, seltener zu wenigbliitigen biischelfdrmigen Bliitenstanden ver-
einigten Bl. Hierher nur E. microphylla Lam. (E. buxifolia Roxb.), durch die kleinen, fast
sitzenden, vcrkehrt eifdrmigen oder keilformigen B. und die langgestielten Bl.habituell von
den iibrigen £.-Arten sehr verschieden, von Indien durch das malayische Gebiet his China
verbreitet.

Nutzpfl. Von den baumartigen Formen der Gattang wird das Holz benutzt; so wird
das von E. abyssinica R. Br. (Kirroah in der Tigre-Sprache) vielfach als Werkholz verwertet;
von anderen Arten, z. B. von E. elliptica DC. werden die Fr. gegessen; von E. microphylla
Lam. wird die Wurzel in Westindien gegeii verschiedene Krankheiten gebraucht; von E.ti-
nifolia L. dienen die Steinkerne in Westindien zu Emulsionen.

7. Cortesia Cav. Kelch glockig-rohrenformig, innen dicht behaar.t, unregelmaflig

10—ISzahnig.. Blkr. mil 5 abslehenden, stumpfen, dachziegeligen Zipfeln. Stb. iiber

der Mitte der Rohre, an 5 Einfaltungen der Blkr. befestigt, mit langlichen A. Frkn. un-

vollstiindig Afacherig; Gr. 2spaltig, mit kopfformigen N. Sleinfr. mit 2 harlen, 2fache-

rigen, 2samigen Steinen. S. langlich, mit spiirlichem Nahrgewebe, planconvexen Keimb.

und kurzer Radicula. — Ein kleinef, iisliger Slrauch mit zerstreuten, liinglich-keillor-

migen, an der Spitze 2—3spaltigen B. und einzeln slehenden, sebr kurz gestiellen Bl.

ohne Tragb.

4 Art, C. cuneifolia Cav. (Fig. 36 A), in Argentinien.

8. Eochefortia Sw. [lutrostylis G. Don, Diplostylis Karst. et Triana). Kelch (Fig.
35 J) 5-, seltener 4teilig, mit dachziegeligen Zipfeln. Blkr. mil sehr kurzer Rohre und 5,
sellener 4 breiten, dachziegeligen, abstehenden Zipfeln. Sib. 5 oder 4, aus der Blkr.
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Stb. ungleicli luch insericrt. — C. hispid is sima (Torr.) A. Gr., .C. mexicana S. Wals. und
C. tomentosa S. Wats., samtlich in Nordamerika und Mexiko.

Sect. III. Tiquilia DC. Fr. tief 41appig; die diinnwandigen, glatten und glanzenden
Niisschen rundlich und nur im Centrum vereinigt; Blkr. mit Hohlschuppen; Stb. gleich hoch
inseriert. — C. Nuttallii Hook, und C. Palmeri A. Gr. in Nordamerika, C. dichotoma (R. et Pav.)
Lehm. in Peru, C. fusca (Hook f.) Giirke und C. Darwini (Hook, f.) Gurke auf den Galapagos.

Nutzpfl. Von C. procumbens L. werden die Fr. in Ostindien zu erweichenden Um-
schlagen bei Geschwiilsten benutzt.

10. Pteleocarpus Oliv. Kelch (Fig. 36 E) mit 5 dacbziegeligen Zipfeln. Blkr. mit
kurzer Rohre und mit 5 liinglichen, stumpfen, imbricaten, ein wenig ungleich grofien
Zipfeln. Sib. 5, mit pfeilformigen A. Frkn. (Fig. 36 F) 2facherig, in jedem Fache 2 Sa.,
die einc hangend, die andere, kleinere aufsteigend ; Gr. bis zum Grunde in 2 Aste ge-
teilt, an der Spitze mit kopfformigen N. Fr. zusammengedriickt, mil breitem, geadertem
Fliigelrande, isamig; S. mit Niihrgewebe.— Biiume mit zerstreuten, kahlen, elliptischen
oder langlich-lanzettlichenB.: Bl. in endstandigen, trugdoldigen Bliitenstanden angeordnet.

2 Arten, P. longistyla Becc. (Fig. 36 E, F) in Borneo, und P. malaccensis Oliv. auf der
Halbinsel Malacca.

11. Rhabdia Mart. Kelch (Fig. 36 G) 5teilig, mit lanzettlichen, spitzen, dach-
ziegelig sich deckenden Zipfeln. Blkr. glockenformig, mit kurzer Rohre und langlichen,
imbricaten Zipfeln. Stb. 5, mit langlichen A. Frkn. 2facherig, jedes Fach durch eine
falsche Scheidewand noch einmal fast vollslandig geteilt, Sa. oberhalb ihrer Mitte seitlich
aufgehiingt; Gr.'ungeteilt, mit kopfformiger oder undeutlich 2lappiger N. Steinfr. mit
4 Steinen. S. langlich, mit sparlichem NahVgewebe, eiformigen Keimb. — Strauch mit
rutenformigen Zweigen, zerstreuten oder gebiischellen, langlichen oder keilformigen,
meist ganzrandigen B. und kleinen, am Ende der Zweige oder in den Blattbiischeln zu
lockeren Wickeln angeordueten Bl.

\ Art, R. lycioides Mart. (Fig. 36 G), in alien Tropenlandern \erbreitet.

12. Poskea Valke. Kelch Slappig, mit linealen, spitzen Zipfeln. Blkr. mit cylin-
drischer, oben erweiterter Rohre, ohne Hohlschuppen, mit 5 breiten, kurz bespitzten
Zipfeln. Stb. 5 oder weniger, im oberen Teil der Rohre inseriert, ein wenig aus. der-
selben herausragend, mit kurzen, stumpfen, fast kugeligen A. Frkn. nicht gelappt; Gr.
einfach, mit kopfformiger N. — Ein kleiner Halbstrauch mit kleinen, fast kreisrunden B.,
die Bl. in beblatterten Wickeln.

1 Art, P. africana Vatke, in bergigen Gegenden des Somalilandes.

13. Halgania Gaudich. Kelch (Fig. 36 J) 5<eilig, mit lanzettlichen oder linealen,
hUufig ungleiclien Zipfeln. Blkr. (Fig. 36 //) mit sehr kurzeT Rohre und breilen, dach-
ziegeligen Zipfeln. Sib. (Fig. 36 1ST) am Schlunde befestigt, mit sehr kurzen, verbreiterten
Stf. und aiilrechtcn, auf dem Rucken behaarlen A., welche zu einer den Gr. einschlieflen-
den, langen Rohre vereinigt sind. Frkn. 4facherig, mit fadenformigem, ungeteiltem Gr.
und kleiner, kopfformiger N. Fr. trocken oder mit mehr oder weniger fleischigem Exo-
carpium und 2 2facherigen Steinen. — Kleine Straucher oder seltener Krauter mit zer-
streuten, ganzrandigen oder gezahnlcn B. und meist roten oder blauen BL, die zu end-
oder seitenslandigen, lockeren, cymosen Bliitenstanden vereinigt sind.

7 Arten, samtlich in Neuholland. A. Stb. mehr oder weniger geza'hnt, seltener ganz-
randig, meist ilach: H. solariacea F. Mull, in Nordaustralien, H. littoralis Gaud., H. coryrnbosa
Lindl. und H. sericiflora Benth. in Westaustralien, H. cyanea Lindl. (Fig. 36 H— JC), die hSufigste
dcr Arten, uber sanz Neuholland verbreitet. B. B. ganzrandig, dick, convex oder mit zuriick-
gekriimmten Randern: H. lavendulacea Endl., ebenfalls auf dem austrnlischen Continent ver-
breitet, und H. integerrima Endl. in Westaustralien.

in. Heliotropioideae.
rfl. Szahlig. Frkn. meist 41appig, mit endstandigem, unter der kegelfbrmigen oder

2spaltigen Spitze mit breitem Haarring versehenem Gr. Steinfr. mit 2 2samigen oder 4
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()9 Borraginaceae. (Giirke.)

imyen iau Arten, mit Ausnahme von \ Art den tropischen und subtropischen Liindern
beider Erdhalften angehorend, aber in Amerika bei weitem zahlreicher.

Sect. I. Mallota A. DC. Bl. 5zahlig, mit breiten, i.n der Knospenlage dachziegeligen
Zipfeln; Fr. beerenartig, kugelig-ciformig. \ Art: T. argentea L. fll. (Fig. 37 A—D), ein
durch die silberglanzende, weiche und dichte Behaarung ausgezeichneter Halbstrauch, mit
langlich-verkehrt-eiformigen, sitzenden, ganzrandigen B., an den Meereskiisten vom Malagassi-
schen Gebiet durch das ganze indisch-malayische Gebiet bis Neu-Guiriea und dem iropischen
Australien haufig.

Sect. II. Arguzia (Amm.) DC. Bl. 5z&hlig, mit stumpfen, in der Knospenlage gefalteten
Zipfeln; Fr. trocken, in zwei Halften zerfallend. 1 Art: T* sibirica L. (T. Arguzia Rom. et
Schult.) (Fig. 37 E—//}, von Heliotropium-artigem Habitus, mit sitzenden, ganzrandigen, lan-
zettlichen bis eiformigen B., verbreitet vom mittleren und siidlichen Russland und Klcinasien
durch das ganze mittlere Asien bis China, Korea und Japan.

Sect. III. Pittonia (H. B. K.) Cham. Bl. :>zahlig, die Zipfel in der Knospenlage gefaltet;
Fr. beerenartig, in 2 2facherige Halften zerfalleud.

A. Zipfel der Blkr. meist breit und stumpf; Fr. eifornrig-kugelig. Hierher gchdren T.
puberula Bak. aus Madagaskar, und T. Bojeri DC. aus Mauritius. T. sarmentosa Lam. ist
sowohl im malagassischen Gebiet, als au'ch im indisch-malayischen Archipel bis Nord-
austrnlien verbreitei. Indische Arten sind T. ovaia Wall, (diese auch in China) und die
damit nahe verwandte T.. viridiflora Wall., ferner T. Candollei Clarke, T. Khasiana
Clarke, T. Hookeri Clarke, T. Roxburghii Clarke, T. Heyneana Wall., T. reticosa Wight und
T. Wightii Clarke. Im malaj ischen Gebiet finden sich T. Horsfieldii Miq. und T. Urvilleana
Cham. Von den amerikanischen Arten sind am hauftgsten T. hirsutissima L. und T. bicotor
Sw. (von welcher letzteren T. laevigata Lam. vielleicht specifisch nicht zu trennen ist),
beide von Westindien und Mexiko bis Brasilien verbreitet. Zahlreich sind die Arten dieser
Gruppe in Mexiko verlreten. z. B. T. acutiflora Mart, et Gal., T. Candida Mart, et Gal., T.
chrysantha Mart, et Gal., T. trichocalycina DC, T. petiolaris DC, T. elliptica Mart, et Gal. u. a.
Unter den westindischen Arten ist durch den Habitus vor den iibrigen ausgezeichnet T. gna-
phalodes (Jacq.) R. Br. (Fig. 37 J), ein anfrechter Halbstrauch mit dichter, weiCgrauer, seiden-
glanzender Behaarung und dichtgedrnngten, linealen, stumpfen, an der Basis verschmalerten,
ganzrandigen B.; andere auf den Antillen vorkommende Arten sind T. foetidissima L., T. scabra
Lam., T. cymosa L., T. filiflora Gris., T. astrotricha DC. und T. staminea Gris.; T. nilida 11. B. K.,
T. scabrida H. B. K., T. cornifolia H. B. fc. und 7. hispida H. B. K. finden sich in Columbia,
T. loxensis H. B. K. in Ecuador;" T. rufo-sericca Hook, f., T. opaca Anderss. sind Bewohner
der Galap.agos-Inseln. In Peru sind einheimisch T. polystachya Ruiz et Pav., T. angustifolia
Ruiz et Pav., T. octoslachya DC. und T. virgata Ruiz et Pav., in Venezuela 71. caracasana
H. B. K., in Guiana T. SchomburgJiii DC, T. obscura DC, T. melanochaela DC, in Brasilien

JJ> glaberrima Salzm. und T. breviflora DC.
B. Zipfel der Blkr. meist schmal und zugespitzt; Fr. kugclig, 41appig. Zu dieser Gruppe

.gehoren mit Sicherheit nur amerikanische Arten. Unter ihnen sind am weitesten verl)reitet
T. ferruginea Lam., T. laurifolia Vent, und T. volubilis L., die letztere durch die kletternden
Zweige ausgezeichnet. Aus Westindien sind sonst noch bekannt T. incana Lam., T. poly-,
ochros Spreng., T. caribaea Gris. und T. tomentosa Mill.; T. velutina H. B. K. und T. lepto-
stachys Benth. finden sich in Mittelamerika, T. psilostachya Kth. in Ecuador, sowie atff den
Galapagoa; T. sc and ens Willd., T. undulata Ruiz et Pav. und T. longifolia Ruiz et Pav. in
Peru, T. fuliginosa H. B. K., T. canescens H. B. K. und T. floribunda H. B. K. in Venezuela,
T. surinamcnsis DC, T. syringifolia Rchb. und 3T. spigeliiflora DC. in Guiana. Sehr zahlreiche
Arten sind in dieser Gruppe aus Brasilien* bekannt, so T. paniculata Cham., T. intermedia
Frcs., T. subsessilis Cham., T. elegans Cham. (Fig. 37 K— M), T. brachiata DC, T. sericea
Vahl, T. Blanchetii DC, T. Pohlii Fres. (Fig. 37 2V), T. pyrrhotricha Fres., T.marilima Salzni.,
T. Martii Fres., T. lanceolata Fres., T. salicifolia DC, T. grandifolia Fres. u. a.

Sect . IV. Telrandra DC. Bl. 4zahlig. 4 Arten: T. Walkerae Clarke auf Ceylon, T.
Wallichii DC. (Fig. 37 0, P) in Hinterindien, 7\ glabra Zoll. und T. Zollingeri Miq. auf .lava.

Nutzpfl . Die B. von T. argentea L., sowie anderer Arten werden auGerlich bei Ge-
schwiiren benutzt.

15. Heliotropium L. Kelch oteilig oder -lappig, mit linealen oder lanzeltlichen
Zipfeln; Blkr. mit cylindrischer Rohre ohne Hohlschuppen, mit 5 dachziegeligen oder
einwarts gefalteten, breiten oder mit schmaler, nacb innen gebogener Spitze versehenen
Zipfeln. Stb. 5, mit liinglichen oder lanzcttlichen A. Frkn. 4racherig; dr. unter der



.

lil.irt -"-1 lUJlmnu

J<

K:»:

. .

I1



(J4. Borraginaceae. (Giirke.)

B. Zipfel der Blkr. breit und stumpf, in der Knospenlage gefaltet.
a. N. sehr lang, pfriemlich oder fasl fadenfbTmig, an der Spitze i i ^ 2 s p a l l i g

B N langlich, kegel- oder pilzfbrmig, ungeteilt oder undeutlich 2spaltig.
aa' Kelch sehr kurz gezahnt, fast geschlossen, zur Fruchlzeit sich vergroGernd und

die meist nur aus \ Niisschen bestehende Fr. ganz einschlieBend ^ p.ptQcUUna.

bb. Kelch mehr oder weniger tief geteilt, mit meist schmalen Zipfeln, die Fr. nicht
einschlieBend.
aot. A. stumpf, ohne Anhangsel.

I. Die 4 Klausen deutlich von einander geschieden Sect. V. Kuheliotropium.
II Klausen anfangs zu je 2 zusammenhangend, spater sich trennend

Sect. VI. Heliophytum.
* Fr. mehr oder weniger glatt oder nnr von Langsnerven durchzogen.

f Jede Fruchthalfte 2facherig, 2samig.
O Fr. an der Spitze stumpf.

A Der Rand jgder Fruchthalfte mit starken Nerven versehen
oder geflugelt, so dass die ganze Fr. von einer ringsherum
laufenden Rippe oder Fliigel umgeben erscheint

* Untersect. 4. Pterotropium-
A A Jede Fruchthalfte am Rande zusammengezogen, so dass die

ganze Fr. von einer Furche urnzogen ist
Untersect. 2. EuheUophytum.

00 Fr. an d c r Spitze mehr oder weniger 2spaltig.
Untersec t . 3. Hieranthemum.

•H- Jede Fruchthalfte mit 2 samentragenden und auCerdem mit 2—4 leeren
Fachern.
O Fr. an der Spitze ungeteilt Untersect. 4. Coeloma.

O O Fr. a n der Spitze tief f c s p a l t i g . . . . Untersect. 5 . Tiaridium-
** Fr. hockerig Untersect. 6. Ruthidotheca.

jijj. A. an der Spitze zugespitzt, mit einem Anhangsel versehen oder driisig-pinsel-
haarig, iiber der N. kugelformig zusammenschlieOend Sect. VII. Orthostachys.

Sect . I. Messerschmidia DC. 3 Arten: H. messerschmidioides 0. Ktze. (Messerschmidia
fruticosa L. fil.) (Fig. 38 A, B), halbstrauchig, mit lanzettlichen, lang gestielten B., sehr reich
verzweigtem Bliitenstande und gelblichen, wohlriechenden Bl., auf Teneriffa; H. zeylanicuin
Lam. (Fig. 38 C—F), halbstrauchig, mit fast linealen B. und 2 spitzigen A., durch das ganze
tropische Afrika und Vorderindien verbreitet; H. tuberculosum (Cham.) Giirke, mit lanzettlichen,
kurz gestielten, am Rande buchtig-welligen B. und \ spitzigen A., im Kaplande.

Sect. II. Catimas A. DC. Ungefahr 25 Arten, sSmtlich dem Mittelmeer- und asiatischen
Steppengebiet angehbrend. Es gehbren hierher H. luteum Poir. (Fig. 38 G—/) verbreitet
durch ganz Nordafrika, mit sehr verzweigtem, strauchigem, weiCem Stengel; im vorder-
asiatischen Gebiet bis Armenien H. grandi/lorum Auch., H. Bovei Boiss., H. circinnatum Gris.;
auf den Libanon beschrankt ist H. Schweinfurthi Boiss. Sehr zahlreich sind die Vertreter
dieser Section in Persien, wie H. mamamense Bunge, H. teheranicum Bunge, H. Halame Boiss.
et Buhse, H. Aucheri DC, H. carmanicum Bunge und mehrere andere. Aus Afghanistan sind
H. Griffithii Boiss. und H. biannulatum Bunge bekannt. H. dasycarpum Ledeb. ist eine der
verbreitetsten Arten dieser Section; sie findet sich von Persien durch Turkestan bis zum
Penjab. Die am weitesten nach Norden gehende Art ist 7/. micranlhos (Pall.) Boiss., die von
Sudrussland bis zum FuCe des Altai verbreitet ist.

Sect . III. Monimantha Franco. 2 Arten, H. ophioglossum Stocks (Fig. 38 K, I), aus-
gezeichnet durch die weit aus der Bl. htervorragende N., aus dem Somalilande, Beludschistan
und Nordindien bekannt, und H. dcntatum Balf. von der Insel Socotra.

Sect . IV. Piptoclaina (G. Don; Endl. 3 Arten: H. supinum L. (Fig. 38 M, IV), eine (lurch
das ganze Mittelmeergebiet, den Sudan von Senegambien bis Abessynien und das weslliche
Asien bis Indien verbreitete Art, wahrend H. ambiguum DC. und H. capense Sw. auf das
Kapland beschrankt sind.

Sect . V. Euheliotropium DC. Ungefahr 40 Arten: A. N. kugelformig oder langlich,
an der Spitze ungeteilt oder undeutlich 2teilig: H. europaeum L. (Fig. 38 0, P), von alien
Arten am meisten nbrdlich gehend, im Mittelmeergebiet von Portugal bis Persien, auch i"
Nordafrika, und in Mitteleuropa in Frankreich, sowie im Rheingebiet nordwmts bis Luxcm-
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96 Borraginaceae. (Giirke.1

Texas und Mexiko, H. citrifolium Lebin. in* Centralanierika, II. lati/'olium Willci. in \
//. lanceolatum R. et Pav. in Peru; ferner in einem grofien Teil des tropischen Amerikas
verbreitet H. corymbosum R. et Pav. und ferner aus Peru und Ecuador das durch seine"
Vanillegeruch ausgezeiclinete und unter dem Namen H e l i o t r o p in unseren Garten culti-
vierte H. peruvianum L.

B. Gr. kurz, mit schirmformiger N. Hierher gehdrt eine der verbreitetsten Arten dcv
ganzen Gattung, H. curassavicum L. (Fig. 38 Q), im ganzen tropischen und subtropischen
Amerika, von Virginia siidwarts bis Chile, auch in Marokko, Kapland und Australicn vor-
kominend, mit meist nicderliegendem Stengel und lineal-lanzettlichcn, vdllig kahlen 13. Nahc
verwandt ist H. paronychioides DC. in Chile. AuBerdem gehdren in diese Gruppe einige
altweltliche Arten, wie H. villosum Willd. im Mittelmeergebiet, H. arba'inense Fres. in Agypten,
Nubien, Arabien und H. Boissieri Giirke [H. confertiflorum Boiss. et NoiS. non TonO und #•
nqclense Bunge in Persien.

Sect. VI. Helioplnjtum (DC.} Be nth. et Hook.

Untersect . 1. Pterotropium DC. Hierher nur 3 Arten: //. pterocarpum Hochst. et
Steud. (Fig. 39 A, B) und 7/. Ugnosum Schweinf. in Arabien, II. erosum Lehm. auf den Canareu
und in Senegambien.

Untersect . 2. Euheliophytum DC. Ungefuhr 40 Arten, sanitlich arnerikanisch. Am
weitesten verbreitet ist H. parviflorum L., von Florida und Texas siidwarts bis Peru und
Brasilien; damit nahc verwandt ist //. oblongifolium Mart, et Gal. in Mexiko. Brasilianische
Arten sind H. fuetidum (DC.) Giirke, H. odorum (Fres.) Giirke, H. crispulum (Fres.; Gurke, //•
phylicoides Cham.; in Peru ist H. brachystachyum (DC.) Giirke einheimisch, in Argentinien
H. veronicaefolium Gris., H. salsum Gris. unjcl H. repens Gris.

Untersect . 3. Hieranthemum Endl.-mit 2 brasilianischen Arten, //. tiaridioides Cham,
und H. elongatum Willd. (Fig. 39 C).

Untersect . 4. Coeloma DC. 3 Arten: H. macrostachyum (DC.) Gurke in Mexiko, U-
persicariaefolium (DC.) Giirke und //. monastachyum Cham. (Fig. 39 i), E) in Brasilien, letztere
Art durch die sehr grofien, breit-lanzettlichen B. ausgezeichnet.

Untersect. 5. Tiaridium Lehm. umfasst nur \ Art, //. indicum L. (Fig. 39 V—H)t eins
der haufigsten tropischen Unkrauter, mit sehr groCen, eifdrmigen, am Grunde in den Blatt-
stiel verschmalcrten B. und blauen oder rdtlichen Bl.

Untersec t . 6. Ruthidolheca DC. 5 Arten, H. longiflorum Hochst. et Steud. Tig. 39 7)
im siidl. Arabien, H. Steudneri Vatkc und //. abyssinicum Vatke in Abessinien, II. simile Vatke
in Ostafrika und H. lineare (DC.) Giirke im Kaplande.

Sect. VII. •Orthostachys DC. Ungefahr 420 Arten, von denen jedoch wohl noch manche
bei nSherer tjntersuchung unter die ubrigen Sectionen zu vertcilen sein werden. Einen
sehr grofien Verbreitungsbezirk besitzt //. ovalifolium Forsk., welches in Afrika von Sene-
gambien bis Nubien und Abessinien, in Arabien und im ganzen indisch-malayischen Gebiet
bis Neuhblland haufig ist. Dem Mittelmeergebiet gehdren an H. aleppicum Boiss., H. Szovitsii
Stev., H. dissiliflorum Boiss. und H. graciUimum Bunge. In Arabien kommt vor H. bacciferum
Forsk., auf Socotra H. nigricans Balf. und H. Balfouri Gurke (H. odorum Balf., non Fres.),
im Somalilande H. cressoides Franch.,,i/. arenarium Vatke, H. Vatkei Giirke (H. calcareum
Vatke, non Stocks). Aus dem tropischen Westafrika sind bekannt H. africanum Schum. und
U. Baclei DC, aus dem Kaplande H. Burmanni Rom. et Schult. Im indisch-malayischon
Gebiet bis Neuhofland sind besonders 2 Arten sehr verbreitet, H. bractcatum R. Br. und
H. paniculatum R. Br., mit denen die indischen Arten H. Roltleri Lehm., H. marifolium Retz.
und H. scabrum Retz. nahe verwandt sind. Auch die zahlreichen neuholiandischen Species
dieser Section gehdren wohl zum grdfiten Teil in den Verwandtschaftskreis der genannton
indischen Arten, so //. asperrimum R. Br., H. crispatum F. Mtill., H. prostratum R. Br. und
mehrere andere.

Weit zahlreicher aber als die altweltHchen sind die amerikanischen Arten der SectioB
Orthoslachys. Am weitesten verbreitet von diesen ist wohl H. inundatum Sw. (Fig. 39 K, L\
eine von Texas siidwarts bis Brasilien haufige Pflanze. Auch das Areal von H. convolvulacetttn
(Nutt.) A. Gr., das sich durch die GrdCe der Bl. vor den anderen auszeichnet, erstreckt
sich von Nebraska bis Mexiko. Andere nordamerikanische, zum Teil siidwSrts bis Mexiko
gehende Arten sind H. tenellum (Nutt.) Torr., H. confertiflorum Torr., H. glabriusculum A. Gr.,
H. Greggii Torr. und H. phyllostachyum Torr. Auf Mexiko beschrankt sind H. rigidulum DC,
H. oaxacanum DC, H. limbatum Benth., H. campechianum H. H. K., H. americanum Mill.»
H. coriaceum Lehm., //. rugosum Mart, et Gal. und //. Palmeri S. Wats. Unter den west-
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*indischen Arten ist am haufigsten H. fruticosum L., durch die dicken und starren B. aus-
gezeichnet, und auch in Mittel- und Siidamerika verbreitet; dieselbe Verbreitung zeigen H.
polyphyllum Lehm. und H. filiforme H. B. K., wahrend //. intricatum Gris., H. serpylloides
(Iris, und H. microphyllum Gris. auf Westindien beschrankt sind. H. lanatum H. B. K. ist in
Kolumbien einheimisch, H. strictum H. B. K., H. Housloni DC, H. Ottonis Lehm. und das
damit nahe verwandte H. foliosum Willd. in Venezuela, //. heliophytum Mart, in Guyana.
AuCerordentlich zahlreich sind die brasilianischen Arten dieser Section: H. ellipticum (Fres.)
Giirke, H. longipetiolatum (Fres.) Gurke, //. barbatum DC, H. Icptostachyum (Fres.) Giirke, H.
Martii Giirke [H. dasycarpum Fres., non Li&deb.), H. Fresenii Giirke [H. incanum Fres. non
Ruiz ct Pav.), H. macranthum (Fres.) Giirke, //. Fumana (Fres.) Gurke, H. subracemosum (Warm.)
Gurke, H. Clausseni DC, H. glomeratum DC, H. strictissimum Moric, H. piauhiense Gurke (H.
ovalifolium Fres., non Forsk.), H. ocellatum Cham., H. ptflulans (Fres.) Giirke, H. lagocnse (Warm.)
Giirke, H. macrodon (Fres.) Giirke, H. Gardneri (Fres.) Gurke, H. paradoxum (Mart.) Giirke
(Fig. 39 M). H. parciflorum (Mart.) Gurke, H. linifolium (St. Hil.) Gurke, H. stenostachyum (St.
Hil.) Gurke und H. pubescens (Fres.) Giirke u. a. Peruanische Arten sind 5 bekannt. SchlieClich
gehdren auch einige Arten aus Argentinicn hierher, wie //. campestre Gris., H. mendozinum
Phil, und H. chrysanthum Phil.

Nutzpfl. Von H. europaeum L. war fruher das bitterliche Kraut (Herba H e l i o t r o p i i
m a j o r i s s. V e r r u c a r i i s. Gancri), vielfach als Arzneimittel verwendet; im Altertum
wurde es in Griechenland gegen Schlangenbiss und Skorpionstich benutzt. In ahnlicher
Weise wurde das Kraut von H. supinum L. (Herba H e l i o t r o p i i minor i s ) verwendet.
Die B. von //. indicum L. dienen in Asien und Amerika zur Heilung von Geschwiiren, in
gleicher Weise in Brasilien H. elongalum (Grista de Gallo) und H. curassavicum L. H. ve-
lutinum Lehm. wird in Ostindien mit Kokosnussol gegen Hautkrankheiten angewendet.

\ 6. Cochranea Miers. Kelch 5teilig, mit linealen Zipfeln. BIkr. ohne Hohlschuppen,
»»il cylindrischer Riihre und sehr kurzen, dachzicgeligen Zipfeln. Stb. in der Rohre ein-
geschlossen, mit langlichen A. Gr. meist 2spaltig, unter der Teilung mit cinem Ringe
versehen. Fr. (Fig. 39 N) trocken oder etwas fleischig, mil 2 harten, 2facberigen, 2-
samigen Steinen. S. mit meist reichlichem N'ahrgewebe. — Kleine Str'aucher mit
schmalen, ganzrandigen B.; Bl. in endstiindigen, cymosen Blulensliinden.

4 Arten, aus denen Miers \\ gemacht hat, die aber kaum als besondere Arten aufrecht
erhalten werden kdnnen. C. stenophylla (Hook, et Arn.) Miers, G. florida (DC) Miers und
C. chenopodiacea (DC) Miers sind chilenisch, die vierte Art, C. anchusacfolia (Poir.) Gurke
[Tournefortia heliotropioides Hook.) (Fig. 39 A") ist in Brasilien und Argentinien hcimisch, in
den Hafenplalzen Nordamerikas aber eingeschleppt und haufig verwildert.

iv. i. Borraginoideae-Cynoglosseae.
Bl. Szahlig. Blkr. meist mit Hohlschuppen. Frkn. 41appig. Gr. einfach oder 2-

spaltig. Fr. aus 4 geirennlen Klausen bestehend, diese mit flacher Anhefteslelle dem
coavexen, kegel-, seltener saulenf(3rmigen Slempelpolster ansitzend, mit ihren Spitzen
Jie Anheftestelle kaum oder gar nicht iiberragend.

A. Kelch zur Fruchtzeit vergroBert, die Fr. einschlieCend oder unter derselben weit aus-
gcbreitet. Klausen fast mit der ganzen inneren Fliiche dem Stempelpolster angeheftet.
a. Stb. samtlich cntwickelt.

«. Stb. die Rohre nicht uberragend 17. Suchtelenia.
p. Stb. aus der Rohre hervorragend.

I. Stb. gleichlang.
1. A. sehr lang zugespitzt, an der Spitze gedreht. Kelch die Fr. einschlieCend.

18. Trichodesma.
2. A. stumpf, nicht gedreht. Kelch zur Fruchtzeit zuruckgeschlagen.

19. Brachybotrys.
II. \ Slh. erheblich langer als die librigen 20. Caccinia.

lj. NUT das hintere Stb. entwickelt, die iibrigen staminodial. . . . 21 . Heliocarya.
K- Kelch zur Fruchtzeit nicht oder nur unerheblich vergrb'Cert, die Fr. nicht einschlieCend.

a. Klausen unterhalb der Ansatzflache sackartig abgerundet und bogig vom Stempelpolster
sich abldsend.
'/. Stb. die Riihre nicht oder nur mit den Spitzen der A. uberragend.

Natrtrl. Pflanyonfiim. IV. :»a 7
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Klausen (Fig. 40 B, C) 4; meist aber durch Verkiimmerung wcniger, eiformig-langlich,
an der Spitze schmaler, mit der concavea ganzen Bauchseite dem kugeligen, hohlen
Stempelpolster angewachsen, dessen 4 Rippen die Klausen von einander trennen, auf
dem convexen Rucken mit Stacbcln besetzt oder auch mehr oder weniger glatt. S. ge-
kriimmt. — Niedrige, Ijiihrige Kriiuler mit abwechselnden, oder gegenstiindigen unteren
B., lockeren, meist einfachen, beblatterten Wickcln und ziemlich lang gestielten,
blauen Bl.

* Art, S. calycina (C. A. Moy.) DC. (Fig. 40 A, B), in den Gegenden urn das caspische
Meer. S. acanthophora Kar. ist als Art nicht von ihr zu trennen.

18. Trichodesma It Br. (Pollichia Med., Streblanthera Steud., Spiroconus Slev.)
Kelch iFig. 40 F) lief Steilig, mit dachziegeligen,'meisi zugespitzten, am Grunde oft ver-
breilerten Zipfeln, zur Fruchtzeit stark vergrBfiert und aufgeblasen, am Grunde Skantig
oder Sflugelig. Blkr. (Fig. 40 D) ohne Hohlschuppen oder mit 5 Eindriicken versehen,
^•e mit den meist lang zugespitzten, gedrchten Kronenzipfeln abwechseln. Sib. (Fig.
*° E) 5, in der Rohre inseriert, mit sehr kurzen Stf. und groften, zu einem Kegel zu-
sammenneigenden, am Rucken meist stark behaarten, Jang zugespitzten und an der Spitze
gedrehlen A. Gr. fadenformig, mit kleiner, kugeliger N. Klausen (Fig. 40 G—/i) vom
Rucken her zusammengedruckt, fast mit der ganzen Bauchseile dem Slempelpolster an-
gewachsen. S. liinglich oder fast kreisrund, mit geradem oder wenig gekriimmtem E. —
Krautige oder halbslrauchige Pil. mit gegenstiindigen unteren, und abwechselnden oberen,
ganzrandigen B. und ziemlich lockeren, bebliitterlen Wickeln.

21 Arten, im tropischen und. subtropischen Afrika, Asicn und Australien, welchc nach
er se^r charakteristischen Ausbildung der Klausen in die folgenden 4 Sectionen verteilt

werden konnen.

. Sect. I. Leiocaryum (Hochst.) DC. Klausen ohne Rand, auf dem Rucken glatt, auf der
Bauchseite runzelig. Hierher gehOrt T. zeylanicum (L.) R. Br. (Fig. 40 I), E), von Abessinien
und Ostafrika uber das malagassischo Gebiet und Ostindien bis Neuholland; ferner T. indkitm
(L.) R. Dr., durch die am Grunde spitz geohrten Kelchzipfel ausgezeichnet, in Beludschistan,
Atgbanistan und Ostindien, auch auf Mauritius und Bourbon; T. Ehrenbergii Schweinf. in'
ASYpten und Arabien, T. amplexicaule Roth im westlichen Ostindien.

Sect. II. Trachycaryum DC. Klausen ohne Rand, auf beiden Seiten runzelig. T. molle
DC. in Persien und Afghanistan, 7\ incanum (Bunge) DC. in Turkestan und Persien, T. slrictum
Aitch. et Hemsl. in Afghanistan, T. Boissieri Post in Syrien, T. microcalyx Balf. auf Socotra
u"d T. heliocharis S. Moore im Somali-Lande.

Sect. HI. Friedrichsthalia (Fenzl) DC. Klausen von cinem geziihnten Rande umgeben.
Hierher T. africanum (L.) R. Br., verbreitet von den Inseln des grunen Vorgebirges und
^ e n e b i durch das ganze niirdliehe Afrika, Arabien, Beludschistan bis zum nordwestlichen

, auch in Siidwestafrika; ferner T. physaloides (Fenzl) DC. (Fig. 40 F), ausgezeichnet
den stark aufgetriebenen Fruchtkelch, im nordOstlichen Centralafrika; T. Hildebrandlii

Gurke (Fig. 40 G, H) im Somalilande, T. angustifolia Harv., von den anderen Arten durch
die fast linealen B. verschieden; mit ihr nahe verwandt 7\ lanceolata Schinz, in Siidwest-
Sfrika; T. Scotti Balf. fil. auf Socolra, durch die sehr groCen Bl. und die breiten B. vor
a'len anderen hervortretend; endlich T. Khasianum Clarke in Ostindien.

Sect. IV. Ommalocarpum DC. Klausen gerandet, Rand ungezahnt. T. Aucheri DC. in
Persien und T. Stocksii Boiss. in Beludschistan, Persien und Maskat; T. trichodesmoides Ilochst.
(FiS. 40 7, K) in Abessinien und T. laxiflorum Balf. fil. auf Socotra.

to. Brachybotrys Max. Kelch tief 5teilig, mit lanzettlichen, nacb dem Yerbliihen
zusammennoigenden Abschnillen. Blkr. (Fig. 4 \ A) radformig, lief 5teilig, mit liinglich-
0^iptischen, stumpfen, am Grunde mit kurzer, runder Schuppe versehenen Zipfeln.
*[b. 5? in d e r Rohre inseriert, mit linealen Stf. und langlichen A. Gr. fadenformig, mit
Meincr, kugeliger N. Klausen (Fig. 41 B) 4kantig, glatt, glanzend, schwach bchaart. —
Krauiige Pfl. mit abwechselnden, oben fast wirteligen B. und wenigbliitigen Wickeln.

^ Art, B. paridiformis Maxim. <Fig. 41 A, B), aus der Mandschurei und dem nordl. Asien.

20. Caccinia Savi (Anisanthera Raf.). Kelch (Fig. 44 C) bis iiber die Mitte 5leilig,
'^it lanzettlichen, spiizen Zipfeln, zur Fruchlzcit stark \ergrofiert. Blkr. 'Fig. 41 D)

7 *
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21. HeliocaryaBunge. Kelch (Fig. 41 £)^bis zur Mitte Steilig, zur Fruchtzeit stark
vergrb'Bcrl, mit abstehenden Zipfeln. Blkr. (Fig. 41 F) rohrenformig, am Schlunde auf
der Ruckseite etwas ausgcbaucbt, innen obne Schuppen; der Rand undeutlich 2lippig,
die beiden hintercn Zipfel elwas breiter als die 3 vorderen. Von den Stb. nur das bintere
in dor Ausbucbtung der Blumenkronenrohre Hegende entwickeil, mit eiformiger A. und
kurzem, flachem Stf.; die iibrigen staminodial, fadenformig. Gr. fadenformig, kiirzer als
die Rohre mit undeutlicber N. Klausen durcb Verkiimmerung 1, fast kreisrund, flach,
borizonlal liegend, am Rande mit langen, *einwarts gebogenen Zahnen versehen, die an
der Spitze riickwiirts gckriimmte, hakenformige Borsten tragen. — Ausdauemdes Kraut,
dicht mit weiBen, langen, anliegenden Borslen besetzt, mit abwechselnden, breit eifor-
»iigen B. und zahlreichen, von kleinen, fadenformigen Tragb. gestiitzte BL

Nur \ Art, H. monandra Bunge (Fig. 41 Et F), in Persien.

22. Actinocarya Benth. Kelcb tief Steilig, in der Fr. nur wenig vergrb'Bert. Blkr.
last glockenformig, mit kurzer Rohre und 5 sehr kleinen Hohlschuppcn, die Zipfel breit,
stumpf, abstebend, in der Knospenlage dacbziegelig. Stb. 5, mit sehr kurzen Stf. und
kleinen, eiformigen, stumpfcn A.; Gr. kurz, mit fast kopfformiger N. Die 4 langlichen
Klausen abstehcnd, nur an ibrer Spitzetlem Stempelpolster angewachsen, auf dem Riicken
mit Borslen bedeckt. — Ein niederliegcndes, zierliches, sparlich bebaartes oder fast
kahles Kraut mit abwechselnden, verkehrt-eiformigen oder spatelformigen B. und sehr
kleinen, axillaren, gestieltcn Bl.

1 Art, A. tibetica Benth., im wcstlichen Tibet.

23. Pectocarya DC. Kelch Bteilig, mit schmalcn Zipfeln. Blkr. mit 5 dachziegelig
sich deckenden, slumpfen, abstehenden Zipfeln und kurzer, mit kleinen Hohlschuppen
versehener Rohre. Stb. 5, in der Rohre angeheftet, dieselbc nicht iiberragend, mit sehr
kurzen Stf. und eiformigen A. Gr. kurz, mit kopfformiger N. Klausen (Fig. 41 K) ei-
formig oder langlich, untcrhalb der Ansatzstelle sackartig erweitert, auf dem Riicken fast
eben, stacbclig oder schiisselformig, indem der mit Widerhaken besetzte Rand verbreitert
und nach innen gebogen ist. — Kleine, Ijiihrige Krautcr mit linealen, abwechselnden B.
und sehr kleinen, in den Blattachseln sitzenden oder kurz gestielten Bl.

S Arten im paciflschen Nord- und Siidamerika.
Sect. I. Ktenospermum (Lehm.) A. Gr. Klausen zu je 2 genahert, der Rand wellig

ocler zerschlitzt: P. linearis DC. (Fig. 41 K) in Kalifornien, Utah, Arizona, in Chile, auch in
latagonien; P. penicillala DC. von Britisch Kolumbien bis Kalifornien und Nevada; P. lateri-
/to»'« DC. in Peru.

Sect. II. Gruvelia (DC.) A. Gr. Klausen gleichmafiig von einander abstehend, ganz-
i-uiidig geflugelt: P. setosa A. Gr. in Kalifornien, P. pusilla A. Gr. in Kalifornien und Chile.

24. Omphalodes Monch. Kelch Bteilig, zur Fruchtzeit etwas vergroBert und ab-
stehend. Blkr. (Fig. 41 A', L) mit 5 abstehenden, breiten, stumpfen, dachziegelig sich
deckenden Zipfeln, sehr kurzer Rohre und stumpfen Hohlschuppen. Stb. 5, in der Rohre
angeheftet und dieselbe nicht iiberragend, mit sehr kurzen Stf. und kleinen, stumpfen A.
pr. fadenformig, mil kleincr oder kopfformig verbreilerter N. Klausen (Fig. 41 M) mit
ihren Spiizen die Anheftungsstelle nicht iiberragend, mit glatten oder stachelig-gezahnten
und umgebogenen Riindern, daher schiissel- oder krugformig. — Ij'ahrige oder aus-
dauernde, kahle oder wenig behaarte Krauler mit lanzeltlichen, eiformigen, zuweilen am
Grunde herzformigen Wurzelb. und zerslreuten Stengclb. und in lockeren Wickeln steben-
den, weiBen oder blauen, gewohnlich lang geslielten Bl.

Ungefahr 24 Arten, die Mehrzahl im Mittelmeergebiet und im gemaCigten Europa und
Asien von Frankreich bis Japan, wenige Arten in Mexiko.

Sect. I. Maschalanthns DC. Klausen kegelfdrmig-niedergedriickt, nur mit sehr kleiner
Ansatzflache am Riicken befestigt, den kurzen Gr. iiberragend; Bl. blattwinkelstandig.
4 Arten: 0. scorpioides (Haenke) Schrank mit schlaffem, niedeiiiegendem Stengel, spatelfdr-
roigen Grund- und langlicli-lanzettlichen Stengelb. und hellblauen Bl., in feuchten Gebiischen
^itteleuropas; damit verwandt die chinesischen Arten 0. blepharolepis Maxim., 0. diffusa
Maxim., 0. trichocarpa Maxim.
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Seel. II. Euomphalodes DC. Klausen dem 4kantigen Stempelpolster rait ziemlich breitcr
lluckciiflflclic ansitzend, kurzer als der Gr.;' Bl. in unbeblatterten oder nur am Grunde be-
blatterten Wickeln. Gegen 20 Arten: 0. amplexicaulis Lehm., ganz kshil, mit aufrechtem
Stengel und langlichen, stengclumfassenden B., im siidlichen Spanien; 0. liloralis Lehm., der
vorigen uhnlich, aber viel kleiner, an der Westkiiste Frankreichs; 0. linifolia (L.) Moncli
(Fig. 41 M) mit linealen oder lanzettlichen B., im dstlichen Mittelmeergebiet einheimisch, aber
auch andcrwa'rts vielfach in Giirten vorkommend und leicht verwiUiernd; 0. Pavoniana Boiss.
in Spanien. 0. nitida Hoffm. et Link mit lang gestielten, lanzettlicben Grundb., in Portugal
und dem nordwestlichen Spanien, 0.. cappadocica (Willd.) DC. in Kleinasien, 0. rupestris
Boiss. im Kaukasus, 0. Luciliae Boiss. an Felsen der alpinen Region in Griechenland und
Kleinasien, 0. verna Monch (Fig. h\ J—L) im mittleren Europa vom Alpengebiet bis Siid-
russland, hiiufig in Giirton cultiviert und zuweilen verwildernd; 0. Krameri Franch. et Sav.,
0. japonica (Thunb.) Maxim, und 0. sericea Maxim, kommen in Japan, letztere auch in China
und Korea vor. Die mexicanischen Arten 0. aliena A. Gr. und 0. cardiophylla A. Gr. sind
in ihrer Stellung unsicher.

Nutzpfl . Das Kraut von 0. verna Monch war als Herba Omphalodis s. Umbi l i -
ca r i ae ehemals als kuhlendes und erweichendes Mittel gebrauchlich.

25. Thyrocarpus Hance. Kclch 5teilig, na9.l1 der Blutezeit wenig vergrb'Berl, mil
abstehenden Zipfeln. Blkr. mil 5 sehr stumpfen, dachziegelig sich deckenden, abstehen-
den Zipfeln, kurzer Rohre und kurz en, dicken, ausgerandeten Hoblschuppen. Stb. 5, in
der Rohre angeheflet, mit kurzen Stf. und kleinen, stumpfen A. Gr. kurz, mit kleiner N.
Stempelpolster am Grunde kcgelformig und mit 4 Langsrippen versehen, zwischen denen
die Klausen angeheftet sind; diese die Anheftestellc kaum iiberragend, am Grunde abgc-
rundet und beutelformig, knotig-slachelig, auf dem UQcken schiisselformig mit doppeltem
llande, der innere ganz, der aufiere gezahnt. — Ausdauernde, stark behaarte Kriiuter mit
grofien, lang gestiellen Wurzelb. und zerstreuten Stengelb., die Bl. sehr klein, kurz ge-
stielt, mit grofien, laubigen Tragb.

3 Arten, T. fulvescens Maxim., T. glochidiatus Maxim, und T. Sampsoni Hance, samllicli
in China.

26. CynoglossumL. Kelch (Fig. 41 N) mehr oder weniger lief 5teilig, zur Frucht-
zeit ein wenig vergroBert, die Zipfel abslehend oder zuruckgeschlagen. Blkr. (Fig. 41 0)
mit kurzer Rohre, 5 dachziegeligen, slumpfen, abslehcnden Zipfeln und 5 stumpfen
Hohlschuppen. Sib. 5, die ROIITC nicht iiberragend, mit kurzen Slf. Gr. mit flacher oder
fast kopfformigcr N. Klausen (Fig. 41 /») 4, mit dem oberen Teil der Ruckcnfliiche dem
convexen oder kurz kegelfdrmigcn Stempelpolster angewachsen, am Grunde abgerundet,
auf dem Riicken flach oder umrandel, mit widerhakigen Stacheln beselzl. — Meist aus-
dauernde Krauler mit wechselsliindigenStengelb., ha'ulig lang gestielten Grundb. und moist
unbeblatterten Wickeln. ^

Gegen 50 Arten, in den gemafiigten und subtropischen Gegenden beider Erdhalften vor-
breitet, in den Tropen nur in den hoheren Gebirgen vorkommend.

A. Wickel unbeblattert. Hierher gehort die grdBere Zahl der Arten, z. B. C. of/icinalc I-
(Fig. 44 AT—P) mit langlich-lanzettlichen, kurz behaarten B, die unteren stielartig verschnia-
lert, die oberen sitzend, .mit schmutzig-dunkelroten Bl. und von einem wulstigen Randc
umzogenen Klausen, verbreitet durch das ganze gemaCigte Europa und Sibirion, sowie in
Amenka von Kanada siidwiirts durch die atlantischen Staaten Nordamerikas. C. germanicum
Jacq. (C. montanum Lam.) untcrscheidet sich von der vorhergchenden Art durch die ober-
seits fast kahlen, glanzenden B. und die nicht umrandeten Klausen, verbreitet durch Mittel-
und Sudeuropa und in Vorderasien bis "Persien, in den atlantischen Staaten Nordamerikas
wohl nur eingeschleppt. C. holosericeum Stev. ist auf den Kaukasus beschr&nkt. C. clan-
destinum Desf. im westlichcn Mediterrarigebiet, ist durch schmal-lanzettliche B. ausgezeichnet.
Mit den vorhergchenden ist nahe verwandt C. siculum Guss. auf Sicilien. Andere Arten des
Mittelmeergebietes sind C. nebrodense Guss. mit viel kleineren B., C. creticum Vill. (C. pictum
Ait.) mit nach der Blutezeit stark vergrOBerten Kelchen, C. Dioscoridis Vill., C. Columnae Biv.
und C. sphacioticum Boiss., letztere auf Creta. Dem sudlichen Sibirien und Turkestan ge-
hciren an C. macrostylum Bunge und C. viridiflorum Willd. Abessinische Arten sind 0. coe-
ruleum Hochst. und C. amplifolium Hochst., letztere auch im Kilimandjarogebiet. Weitere
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Verbrcitung bositzt C. lanceolatum Forsk., welches sich von Ostafrika und dem Kaplande bis
in das indisch-malayische und chinesische Gebiet findet; auch C. furcatum Wall, ist durch
das ganze indisch-chinesiscbe Gebiet verbreitet. Andere indische, besonders dem Himalaya
angehorende Arten sind C. denticulatum DC., C. glochidiatum Wall., C. petiolatum (Hook.) DC,
C. Wallichii G. Don, C. membranaceum DC, C. microglochin Benth. und C. nervosum BeHth.
C. javanicum Thunb. findet sich auf Java und den Liukiiiinseln, und C. australe R. Br. in
Ncuholland. Dem atlantischen Nordamerika gehdrt C. virginicum L. an, mit lang gestielten,
eirund-lanzettlichen Grundb. und lanzettlichen, stengelumfassenden Stengelb. Eine durch
groBe B. und Bl. ausgezeichnete Art des pabifischen Nordamerikas ist C. grande Dougl.; auf
Kalifornien beschrankt sind C. occidentale A. Gr. und C. laeve A. Gr. In Chile finden sich
C. deaurrens Ruiz et Pav., C. panniculatum Pdpp., sowie das damit'nahe verwandte C. pauci-
florum Popp ; auch C. ovatifolium Gris. aus dem .nordlichen Argentinien gehort in diese
Verwandtschaft.

B. Wickel beblattert. Von den Arten des Mediterrangebiets gehoren nur 2 hierher: C.
cheirifolium L., durch die weiCgraue Behaarung ausgezeichnet, und C. magellcnsc Ten., letz-
teres auf Italien beschrSnkt. In Centralasien kommt C. divarication Steph. vor. C. hispidum
Thbg. und C. enerve Turcz. geho'ren der Kapllora an, C. suaveolens R. Br., C. Drummondii
Benth. und C. latifolium R. Br. Australian, die letztere Art durch ihre breiten, kurzen B. und
die lang gestielten, einzeln stehenden B4. von besonderem Habitus, und vielleicht besser als
Section fur sich abzutrennen. Von den amerikanischen Species gehoren C. revolutum Ruiz
et Pav. aus Peru und Argentinien, und C. molle Phil, aus Chile hierher.

Nutzpfl. Das unangenehm mauseartig riechende Kraut von C. officinale L. war als
Hcrba Cynoglossi , sowie die bis 30 cm lange und bis 2 cm dicke, braunrindige Wurzel
als Radix Cynoglossi ma jor i s officinell und wurden gegen Husten und bci Geschwulsten
auCerlich gebraucht. Auch von andercn Arten wurde das Kraut im Altertum bei Geschwiiren
benutzt.

27. Selkirkia Hemsl. Blkr. fast radformig, mit 5 stumpfen, abstehenden Zipfeln
und halbmondformigen Ilohlschuppen. Stb. 5, etwas aus der Rohre hervorragend, mit
slumpfen A. Gr. mit kopfformiger N. Klauspn mit 3seitiger Anheflestelle, am oberen
Teil des Slempelpolslers befestigt, breit geflugelt, an den Riindern kammformig gezahnt,
auf dem Riicken mit 3 — 4 dicken, an der Spitze rauhhaarigen Hockern versehen. — Ein
astiger Strauch mit lanzettlichen B. und kleinen, weiflen Bl.

< Art, S. Berteroi (Colla) Hemsl., auf der Insel Juan Fernandez.

28. Lindelofia Lehm. Kelch bis iiber die Hiilfte 5teilig, zur Fruchtzeit wenig ver-
grofiert. Blkr. (Fig. 42 A, B) cylindrisch, mit langlichen, aufrechten Hohlschuppen, die
Zipfel etwas abstehend, slumpf; Sib. 5, im oberen Teile der Blkr. inseriert, A. langlich-
Hneal, aufrecht, im unteren Drittel des Riickens befestigt. Gr. ziemlich lang, fadenformig,
mit sehr kleiner, flacher N. Klausen auf dem Riicken und an den Riindern mit steifen
Borsten, die an der Spitze Widerhaken tragen, beselzt. — Ausdauernde Krauter mit
langen, gestielten Wurzelb. und abwechselnden, sitzenden Slengelb., einfachen oder 2-
leiligen, unbebliitterten Wickeln. %

2 Arten, L. longiflora (Benth.) Gurke (Fig. 42 A-C) und L. Benthami Hook, f., beide
i»i westlichen Himalaya, in 3—5000 m Hohe.

29. Solenanthus Led. Kelch 5teilig, mit schmalen Zipfeln, nach derBlutezeit etwas
vergroBert. Blkr. (Fig. 42 D, E) mit 5 kleinen, stumpfen, aufrechten oderhalb abstehen-
den Zipfeln und 5 Hohlschuppen. Stb. in der Mitte der Rohre oder tiefer befestigt, raeist
dieselbe weit iiberragend. Gr. mit kleiner, kopfformiger N. Klausen (Fig. 42 F, G) mit
ziemlich nahe der Spitze liegender, ovaler Ansalzflache dem kegelfbrmigen Stempelpolster
ansitzend, am Grunde beutelformig, auf dem Riicken gewolbt und haufig gerandet, meist
mit widerhakigen Stacheln besetzt. — Ausdauernde Krauter mit zerstreuten B., die dicht-
bliitigen Wickel meist zu einer endstiindigen Rispe vereinigt, Bl. mit oder ohne Tragb.,
blau oder rot.

Gegen 15, im Mittclmeergebiet und centralen Asien verbreitete Arten.
Sect. I. 'Eusolenantlws Gurke. A. liinglich, an der Basis nicht-pfeilformig. — A. Stf.

wenig oder gar nicht die Blkr. iiberragend: S. brachystemon Fisch. et Mey. und S. mollissi-
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30. Kuschakewiczia Reg. ct Sniirn. Kelcli zur Fruchlzeit kauin vergroBert. Blkr.
mil 5 scbmalon Zipfeln. Sib. 5, mil langen, aus der Robrc berausragendcn Stf. und ei-
formigen, slumpfen'A. Klausen Ianglich, slumpf, abstehend, zusammengedriickt, aufdein
Riicken mil kegelformigen Stacbela bedeckl. — Kraul mil zerstreulcn, lanzeltlichen B.

I Art, A', turkestanica Reg. und Smirn., in Turkestan.

3J. Myosotidinm Hook. Kelch lief Stcilig, zur Fruchlzeit wenig vcrgrofierl. Blkr.
(Fig. 42 //) mil dacbziegeligen, sehr slumftfen Zipfeln, kurzer Rohre iind dicken, ausge-
randelen Hohlschuppen. Sib. 5, die Rohre nicht iiberragend, mit sehr kurzen Slf. Gr.
kurz, dick, mit breiler N. Klausen (Fig. 42 /, K) mit schmaler Ansatzflache dem fast
saulcnformigen Slempelpolsler angeheftet, glatt, auf dem Riicken mit hervorragendem
Rande umgeben. — Ein ausdaucrndes, schwach bcbaartes Kraut mit zerstrculen B. und
blauen Bl. ohne Deckb.

* Art, M. nobile Hook. (Fig. 42 H—K), auf der Ghathaminscl cinheimisch.

32. Paracaryum Boiss. Kelch melir oder weniger lief 5teilig, mit meist schmalen,
zur Fruclilzeit nur selten vergroBertcn Zipfeln. Blkr. (Fig. 42 I, M) trichlcrformig, mit 5
kurzen, slumpfen Zipfeln und 5 stumpfen Hohlschuppen. Stb. 5, mit kurzen Stf., die
Rohre der Blkr. nicht iiberragend. Gr/kurz, mit kleiner N. Klausen (Fig. 42 N, 0) mit
der ganzen Innenflache dem kegelformigen Slempelpolster ansitzend, mit hautigem,
breilem, meisl gezahnlem und zuweilen nach innen gebogenem Rande. — Ausdauerndc
oder 2jahrige Kraulcr mit zerslreulen B. und kleineri, blauen odor violcllen Bl., mcisl
ohne Tragb.

Gegen 35, im Mittelmeergebiet und Ccntralasien verbreitete Arten.
Sect. I. Euparacaryum Boiss. Rand der Klausen nach innen gebogen. Die Mchrzahl

der hierlier gehorigen Arten gehoren Vorderasien an, z. B. P. calathicarpum Stocks, P. mi-
oranthum Boiss., P. salsum Boiss., P. rugulosum DC, P. papillosum (DC.) Giirke, P. undulatum
Boiss., p. strictum (G. Koch) Boiss. Diesen schliefien sich die habitucll sehr ahnlichen /'.
wicrocarpum Boiss. und P. tibeticum Clarke im Himalayagebiet an, wahrend P. coelestinum
Undl., P. heliocarpum A. Kern, und P. Thomsoni Clarke, die ebenfalls dem Himalaya ange-
hflren, (lurch groCere und breitere B. habituell verschieden sind.

Sect. II. MatUastruw Boiss. Rand der Klausen flach, meist breiter. — A. Gr. inehr-
mals kurzer als die Fr. Auch bier herrschen die vorderasiatischen Arten vor, z. B. P. myo-
sotoides (Labill.) Boiss., P. Reuteri Boiss. et HauCkn., P. lamprocarpum Boiss., P. cristatum
(Lam.) Boiss., P. leptophyllum (DC.) Boiss., P. ponticum (C. Koch) Boiss., P. erysimifolium Boiss.,
**• cappadocicum Boiss. et Bal., P. stenolophum Boiss., P. modes turn Boiss. et HauCkn.; P.
himalayense (Klotzsch) Clarke (Fig. 42 L—O) und P. Lamberlianum Clarke sind im Himalaya
einheimisch. — B. Gr. so lang oder langer als die Fr.: P. ancyritanum Boiss., P. Aucheri
i^C.) Boiss., U. calycinum Boiss. et Bal., P. longipes Boiss., P. asperum Stocks, P. incanum
(Ledeb.) Boiss., P. glastifolium (Willd.) Boiss., P. corymbiforme (DC.) Boiss., und P. angusti-
/olium (Willd.) Boiss., sUmtlich dem Mittelmeergebiet angehorend. Das im nordlichen Indien
vorkommende P. malabaricum Clarke schlieCt sich habituell den indischen'Arten der erstcn
Section an.

33. Rindera Pall. [Mattia Schult., Cyphomattia Boiss.) Kelch 5lcilig, die schmalen
l meist unterhalb der Fr. herabgebogen. Blkr. (Fig. 42 P, Q) trichterformig, mit 5

dachziegeligen Zipfeln und 5 mehr oder weniger langen Hohlschuppen. Stb. 5, mehr
oder weniger weit aus der Rohre herausragend, mit fadenformigen Stf. und langlichen
Oder fast linealen A. Gr. fadenfdrmig, meist langer als die Blkr., mit kleiner, kopffor-
miger N. Klausen (Fig. 42 #, S) vom Riicken her zusammengedruckt, glatt, fast mit der
ganzen inneren Fliiche dem kegelformigen Stempelpolster angeheftet, von einem breiten,
nicht gezahnten Rande umgeben. — Ausdauernde Krauter mit wechselstiindigen B. und
gestielten Bl. ohne Deckb.

4 0 Arten, im Mittelmeergebiet, sowie dem mitteleuropaischen und aralo-kaspischen
Qebiet. /?. umbellala Waldst. et Kit. (Fig. 42 P—S) im Banat, Serbien, Sudrussland und Siid-
sibirien. Nahe verwandt damit sind R. tetraspis Pall, und R. ochroleuca Kar. et Kir., beide
ln Sudrussland und Sibirien, sowie R. cyclodonta Bunge in Turkestan und Afghanistan, im
westlichcn Mediterrangcbict kommt nur R. gymnandra Goss. vor, wahrend im ostlichen Teile
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dieses Gebietes die Gattung-starker vertreten ist; hier finden sich H. graeca Boiss. ct Heldr.
in den alpinen Regionen Griechenlands, ferner fl. caespitosa (DC.) Gurke, R. lanata (Lam.)
Gurke, R. Schlumbergeri (Boiss.) Gurke und R. Bungei (Boiss.) Gurke. "

34. Tysonia Bolus. Kelch 5teilig, mit lanzettlichen Zipfeln, zur Frucliizeit wcnig
vergroBert. Blkr. fast radformig, mit aiifrechten, viereckig-langlichen llohlschuppen und
5 fast abstehenden Zipfeln; im Grunde der Rohre JO Schuppen oder Schwielen. Stb. 5,
die Rohre iiberragend, mit kurzen, stumpfen A. und am Grundc verbreitertcn Stf. Gr.
fadenformig, mit kopfformiger N. Klausen 1 — 3, fast scheibeniormig, \ derselben meist
grofier, mit breitem, knorpeligem, runzeligem, gekerblem Fliigel. — Kraut mit wechsel-
stiindigen B., verzweigtem, aus lockerbliitigen Wickeln zusammengcsctztem BHitensland;
Bl. lang gestielt, ohne Deckb.

1 Art, T. africana Bolus, in Sudoslafrika.

iv. 2. Borraginoideae-Eritrichieae.
Bl. Szuhlig. Blkr. mit odcr ohne Hohlschuppen. Frkn. 41appig. Gr. einfach. Fr.

aus 4 getrennten Klausen beslehend, diese mit flacher Anheflestelle dem kegel- oder
saulenformigen Stempelpolster ansitzend, mit ihren Spilzen die Anheflestelle iiberragend.

A. Klausen nicht aufspringend.
a. Ansatzflache der Klausen mindestens halb so groG als die Bauchseite der Klausen.

«. Stb. die Rohre nicht uberragend.
I. Klausen gerandet, der Rand mit widerhakigen Bo is ten besetzt . 35. Lappula.

II. Klausen meist ohne Rand und nicht mit widerhakigen Borsten besetzt.
1. Keimb. ungeteilt.

* Ansatzfliiche der Klausen unterhalb der Mitte derselben 36. Er i t r ich ium.
** Ansatzflache der Klausen oberhalb der Mitte derselben.

+ B. gegenstandig 37. Allocarya.
•H- B. wechselstandig oder am Grunde rosettenartig gedrangl.

O Stengel wiederholt regelmaCig dichasial verzweigt.
A Kelch bis zum Grunde 5teilig. Ansatzflache der Klausen rundlich

38. Bremocarya.
A A Kelch bis zur Mitte iiteilig, der Tubus in dor Mitte ringsumschnitten,

und der untere Teil mit dem Bliitenstiel stehen bleibend. Ansatz-
flache der Klausen nach unten zu geteilt . . . 3 9 . Piptocalyx.

OO Stengel nicht dichasial verzweigt.
A Klausen mittelst eines rundlichen Qder kegelformigen Anhangsefs am

Stempelpolster befestigt . . . . ; 40 . Sonnea.
AA Klausen mit flacher Ansatzstelle am Stempelpolster befestigt.

X Blutcnstiele bleibend.
§ Klausen nach der Spitze zu gekielt . . . 4 1 . Plagiobotrys.

§§ Klausen ohne Kiel 42. Oreocarya.
X X Blutenstiele abfallend 4 3 . Cryptanthe .

2. Keimb. 2teilig 44 . Amsinckia.
p. Stb. die Rohre uherragend 45 . Craniospermum.

b. Ansatzflache der Klausen weniger als die Halfte der Bauchscilc einnehmend.
a. Ansatzflache nicht gerandet.

a. Kelch zur Fruchtzeit stark vergrofiert.
I. Klausen auf dem Riicken convex, nicht vertieft 46 . Asperugo.

II. Klausen auf dem Riicken gruhenartig vertieft . . . . 47 . Tretocarya.
p . Kelch zur Fruchtzeit nicht oder nur unerheblich vergrdCert . . . 48 . Microula.

b. Ansatzflache mit einem Rande versehen.
a. Ansatzflache wenig concav, der Rand derselben undeutlich 49. Bothriospermum-
p. Ansatzflache tief concav, Rand derselben knorpelig-gezahnt . . 50. Gastrocotyle.

B. Klausen aufspringend 5 1 . Schistocaryum.

35. Lappula Mbnch (Echinospermum Sw.). Kelch olcilig, mit ciformigen oder
schmalcren Zipfeln. Blkr. mit 5 stumpfen, dachziegeligen Zipfeln und 5 kurzen Hohl-
schuppen. Stb. 5, mil sehr kurzen Stf., die Blkr. nicht uberragend. Gr. kurz, mit fast
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kopfformigcr N. Klausen (Fig. 43 A, B) auf dem Riicken mit Kanten oder Randern ver-
sehen, die mit einer einfacben oder doppellen Ueihe von widerhakigen Stacheln besetzl
sind. — ijiihri^c oder ausdauernde Kriiuter mil meist scbmalen, wecbselstiindigen B.,
meist am Grunde beblatterten Wickeln und sebr kleinen Bl.

Gcgen 50 Arten, durch die ndrdlichen geinaBigten Regionen beidor Erdhalften, besonders
der alten Welt, verbreitet, wenige Arten in Sudafrika und Australian vorkommend.

Sect. I. Heterocaryum (DC.) Boiss. Klausen langlich oder fast lineal, an der Bauch-
seite und den Seitcnflachen mit dem Stempelpolster und unter sich fest verwachsen, auf dem
Riicken gerandet und bestachelt. Hierher gehdren L. echinophora (Pall.) 0. Ktze., vom sud-
lichen Russland und Kleinasien durch das ganze mittlere Asien verbreitet, und L. oligacantha
(Boiss.) Giirke im sudlichen Sibirien, sowie in Persien, Afghanistan und Beludschistan.

Sect. II. Sclerocaryum DC. Klausen mit der'ganzen Bauchseite dem Stempelpolster
angewachsen, unter sich aber frei, auf dem Riicken mit kurzen, dicken, widerhakigen Stacheln
besetzt, nicht gerandet. Hierher gehdrt nur L. -spinocarpos (Forsk.) Aschers. (Fig. 43 B) vom
sudlichen Russland bis Beludschistan und auch in Nordafrika verbreitet.

Sect. III. Eulappula Giirke. Klausen kurz und 3kantig, nur an der Basis mit dem
stempelpolster verwachsen, unter sich frei, am Riicken mit einem stacheligen Rande besetzt.

A. Klausen am Rande mit 2—3 Sta«chelreihen besetzl: L. Myosotis Mdnch (Fig. 43 A),
(lurch ganz Mittel- und Sudeuropa und durch das mittlere Asien bis Japan, auch in Nord-
afrika verbreitet; in den atlantischen Staaten Nordamerikas wohl nur eingeschleppt. Die
ubrigen in diese Gruppe gehdrenden Arten, z. B. L. anisacantha (Turcz.) Gurke, L. barbata
(Lehm.) Gurke, L. heleracantha (Ledeb.) Gurke, L. consanguinea (Fisch. et Mey.) Gurke, samt-
lich im Mittelmeergebiet und Centralasien vorkommend, stehen L. Myosotis Mdnch sehr nahe.

B- Klausen am Rande nur mit \ Reihe von Stacheln besetzt. - B a . Stacheln so lang
oder langer als der Querdurchmesser der Klause: L. patula (Lehm.) Aschers. in Siid-
russland, Vorderasien und Nordafrika ziemlich haufig; damit nahe verwandt L. liedowskii
(Hornem.) Giirke in Centralasien; ob die zu dieser Art gerechneten nordamerikaniscljen
txemplare nicht eine besondere Art dar^tellen, ist fraglich. L. marginata (Lehm.) Giirke
erstreckt sich von Galizien bis Turkestan. L. Bungei (Boiss.) Gurke und L. sessiliflora (Boiss.)
Gurke sind persische Arten; andere Arten, wie L. semiglabra (Ledeb.) Gurke, L. macrantha
(Ledeb.) Gurkc, L. slricta (Ledeb.) Gurke, L. afflnis (Kar. et'Kir.) Gurke, L. tenuis (Ledeb.)
Jj5JPkei L. diploloma (Schrenk) Gurke, L. microcarpa (Ledeb.) Gurke, L. rupestris (Schrenk)
J'urke haben ihrcn Verbreitungsbezirk hauptsachlich im sudlichen Sibirien. Auch 2 Arten
<*es Kaplandes, L. capensis (DC.) Gurke und Z. cynoglossoides (Lam.) Giirke gehdren hierher.

Bb. Stacheln kiirzer als der Querdurchmesser der Friichtchen: Hierher nur wenige Arten,
*• B. L. stylosa (Kar. et Kir.) Giirkc, L. brachycentra (Ledeb.) Gurke und L. tuberculosa (Ledeb.)
Jjurke im sudlichen Sibirien, L. sinaica (DC.) Aschers. et Schweinf. von der Sinaihalbinsel
bis Beludschistan.

Sect. IV. Homalocaryum DC. Klausen llach, zusammengedriickt, mit breitem, gezahntem
«ande: Z. deflexa (Lehm.) Garcke, durch Mitteleuropa bis Sibirien verbreitet.

Nutzpfl. Das Kraut von L. Myosotis Mdnch wurde als Herba Cynoglossi mi-
nor is in.derselben Weise wie Cynoglossum officinale L. gebraucht.

36. Eritrichium Scbrad. Kelch mehr oder weniger tief Steilig, selten zur Fruchl-
etwas vergro'Bert. Blkr. .'Fig. 43 D) mit kurzer Rdhrc, meist mit 5 kleinen Ilohl-

schuppen und 5 stumpfen, abslchenden Zipfeln. Stb. die Rbhre nicbt iiberragend, mil
kurzen Slf. Klausen (Fig. 43 E) mehr oder weniger aufrecht, mit kurzer Ansalzflache
dem Slempelpolsler angeheftet, auf dem Rucken glatt oder mehr oder weniger hockerig.
®. gerade oder sellcner gekriimmt. — Meisl ausdauernde Kriiuter mit wechselstandigen B.,
d»e Wickel meist unbebliittert.

Gegen 30 Arten, iiber die gcmaBigten Regionen beider Erdhalften verbreitet.
Sect. I. Eueritrichium DC. Klausen eifdrmig, ungleich 3kantig, an der Spitze nicht

gestutzt, die Seitenkanten bisweilen gezahnt. Hierher gehdren If. nanum Schrad. (Fig. 43 C— E)
nut der Var. terglovense (Jacq.) DC, verbreitet in den Alpen, und auch in den Karpathen
und im Kaukasus vorkommend; ferner E. Chamissonis DC. und A, arctioides (Cham.) DC.f
*>eide an der BehrlngsstraCe und in Kamtschatka, vielleicht besser nur als Varietaten von
«• nanum zu betrachten.

Sect. II. Coloboma DC. Klausen an der Spitze gestutzt, auf der Riickenseite mit
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dieses Gebietcs die Galtung-starker vertreten ist; hior linden sich li. graeca Boiss. ct Heldr.
in den alpinen Regionen Griechenlands, ferner R. caespitosa (DC.) Giirke, R. lanata (Lam.)
Giirke, R. Schlumbergcri (Boiss.) Giirke und R. Bungei (Boiss.) Giirkc. "

34. Tysonia Bolus. Kelch Bteilig, mil lanzeltlichen Zipfeln, zur Fruchtzcit wenig
vergroBert. Blkr. fast radformig, mit aufrechten, viereckig-langlichen Hohlschuppen und
5 fast abstehenden Zipfeln; im Grunde der Rohre \0 Schnppen oder Schwielen. Stb. 5,
die Rohre iiberragend, mit kurzen, stumpfen A. und am Grunde verbreitertcn Stf. Gr.
fadenformig, mit kopfformiger N. Klausen I — 3, fast scheibenformig, \ derselben meist
grofier, mit breitem, knorpeligem, runzeligem, gekerbtem Fliigel. — Kraut mit wechsel-
standigen B., verzweigtem, aus lockerbliiligen Wickeln zusammengeselztem Bliitcnstand;
Bl. lang gestielt, ohne Deckb.

\ Art, T. africana Bolus, in Siidoslafrika.

iv. %. Borraginoideae-Eritrichieae.
Bl. 5zahlig. Blkr. mit oder ohne Hohlschuppen. Frkn. 41appig. Gr. cinfach. Fr.

aus 4 getrennten Klausen bestehend, dicse mit flacher Anheftestelle dem kegel- oder
saulenformigen Slempelpolster ansitzend, mil ihren Spilzen die Anheftestelle iiberragend.

A. Klausen nicht aufspringend.
a. Ansatzflache der Klausen mindestens halb so groO als die Bauchseite der Klausen.

a. Stb. die Rohre nicht iiberragend.
I. Klausen gerandet, der Rand mit widcrhakigen Borsten besetzt . 35. Lappula.

II. Klausen meist ohne Rand und nicht mit widerhakigen Borsten besetzt.
1. Keimb. ungeteilt.

* Ansatzflache der Klausen unterhalb der Mitte derselben 36. Eritrichium.
** Ansatzflache der Klausen oberhalb der Mitte derselben.

f B. gegenstandig 37. Allocarya.
++ B. wechselstandig oder am Grunde rosettenartig gedrangl.

O Stengel wiederholt regelmaCig dichasial verzweigt.
A Kelch bis zum Grunde 5teilig. Ansatzflache der Klausen rundlich

38. Eremocarya.
A A Kelch bis zur Mitte 5teilig, der Tubus in der Milte ringsumschnitten,

und der untere Teil mit dem Blutenstiel stehen blcibend. Ansatz-
flache der Klausen nach unten zu geteilt . . . 3 9 . Piptocalyx.

OO Stengel nicht dichasial verzweigt.
A Klausen mittelst eines rundlichen Qder kegel form igen Anhiingsefs am

Stempelpolster befestigt . . . . ; 40. Sonnea.
AA Klausen mit flacher Ansatzstelle am Stempelpolster befestigt.

X Blutcnstiele bleibend.
§ Klausen nach der Spitze zu gekielt . . . 4 1 . Plagiobotrys.

§§ Klausen ohne Kiel 42. Oreocarya.
XX Blutenstiele abfallend 43. Cryptanthe.

2. Keimb. 2teilig 44. Amsinckia.
p. Stb. die Rohre uberragend 45. Craniospermum.

b. Ansatzflache der Klausen weniger als die Halfte der Bauchscile einnehmend.
a. Ansatzflache nicht gerandet.

o. Kelch zur Fruchtzeit stark vergrdfiert.
I. Klausen auf dem Riicken convex, nicht vertieft 46. Asperugo.

II. Klausen auf dem Riicken grubenartig vertieft 47. Tretocarya.
p. Kelch zur Fruchtzeit nichl oder nur unerheblich vergroCert . . . 48. Microula.

b. Ansatzflache mit einem Rande versehen.
a. Ansatzflache wenig concav, der Rand derselben undeutlich 49. Bothriospermum.
p. Ansatzflache tief concav, Rand derselben knorpelig-gezahnt . . 50. Gastrocotyle.

B. Klausen aufspringend 51. Scnistocaryum.

35. Lappula Monch (Echinospcrmum S\v.). Kelch Slcilig, mit eiformigen oder
schmaleren Zipfeln. Blkr. mit 5 stumpfen, dachziegeligen Zipfeln und 5- kurzen Hohl-
schuppen. Sib. 5, mit sehr kurzen Slf., die Blkr. nicht iiberragend. Gr. kurz, mit fast
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Ivopfformigcr N. Klausen (Fig. 43 A, B) auf dcm Riicken mit Kanlen oder Kandern vcr-
sohen, die mit einer einfacben oder doppelten llcihe von widerhakigen Stacheln besctzl
sind. — Jjahrige Oder ausdauernde Krauter mil meist schmalen, wecbselstiindigen B.7
ineist am Grunde bebliitterten Wickeln und sehr kleinen Bl.

Gegen 50 Arten, durch die ndrdlichen gemaBigten Regionen beider Erdhalften, besonders
dor alten Welt, verbreitet, wenige Arten in Siidafrika und Australien vorkommend.

Sect. I. Hctcrocaryum (DC.) Boiss. Klausen langlich oder fast lineal, an der Bauch-
seite und den Seitcnflachen mit dem Stempelpolster und unter sich fest verwachsen, auf dem
Riicken gerandet und bestachelt. Hierher gehdren L. echinophora (Pall.) 0. Ktze., vom siid-
lichen Russland und Kleinasien durch das ganze mittlere Asien verbreitet, und L. oligacanllui
Hoiss.) Giirke im sudlichen Sibirien, sowie in Persien, Afghanistan und Beludschistan.

Sect . II. Sclerocaryum DC. Klausen mit dersganzen Bauchseite dem Stempelpolster
angewachsen, unter sich aber frei, auf dem Riicken mit kurzen, dicken, widerhakigen Stacheln
hesetzt, nicht gerandet. Hierher gehdrt nur L.-spinocarpos (Forsk.) Aschers. (Fig. 43 B) vom
siidlichen Russland bis Beludschistan und auch in Nordafrika verbreitet.

Sect. III. Eulappula Giirke. Klausen kurz und 3kantig, nur an der Basis mit dem
Stempelpolster verwachsen, unter sich frei, am Riicken mit einem stacheligen Rande besetzl.

A. Klausen am Randc mit 2—3 Stachelreihen besetzt: L. Myosotis Mo'uch (Fig. 43 A),
(lurch ganz Mittel- und Siideuropa und durch das mittlere Asien bis Japan, auch in Nord-
afrika verbreitet; in den atlantischen Staaten Nordamerikas wohl nur eingeschleppt. Die
iibrigen in diese Gruppe gehdrenden Arten, z. B. L. anisacantha (Turcz.) Gurke, L. bar bat a
(Lehm.) Gurke, L. heteracanlha (Ledeb.) Giirke, L. consanguinea (Fisch. et Mcy.) Giirke, samt-
lich im Mittelmeergebiet und Centralasien vorkommend, stehen L. Myosotis Monch sehr nahe.

B. Klausen am Rande nur mit \ Reihe von Stacheln besetzt. — Ba . Stacheln so lang
oder la'nger als der Querdurchmesser der Klause: L. patula (Lehm.) Aschers. in Siid-
russland, Vorderasien und Nordafrika ziemlich haufig; damit nahe verwandt L. Redoivskii
(Ilornem.) Giirke in Centralasien; ob die zu dieser Art gerechneten nordamerikaniscljen
Exemplare nicht eine besondcre Art darstellen, ist fraglich. L. marginata (Lehm.) Giirke
erstreckt sich von Galizien bis Turkestan. L. Bungei (Boiss.) Giirke und L. sessiliflora (Boiss.)
Gurke sind persische Arten; andere Arten, wie L. semiglabra (Ledcb.) Giirke, L. macrantha
(Ledeb.) Gurke, L. stricta (Ledeb.) GUrke, L. affinis (Kar. et"Kir.) Gurke, L. tenuis (Ledeb.)
Giirke, L. diploloma (Schrenk) Giirke, L. microcarpa (Ledeb.) Gurke, L. rupestris (Schrenk)
GUrke haben ihren Verbreitungsbezirk hauptsachlich im sudlichen Sibirien. Auch 2 Arten
des Kaplandes, L% capensis (DC.) Giirke und L. cynoglossoides (Lam.) Giirke gehdren hierher.
— B b . Stacheln kiirzer als der Querdurchmesser der Friichtchen: Hierher nur wenige Arten,
z. B. L. stylosa (Kar. et Kir.) Giirke, L. brachycentra (Ledeb.) Giirke und L. tuberculosa (Ledeb.)
Giirke im sudlichen Sibirien, L. sinaica (DC.) Aschers. et Schweinf. von der Sinaihalbinsel
I)is Beludschistan.

Sect. IV. Homalocaryum DC. Klausen llach, zusammengedriickt, mit breitem, gezahntem
Rande: L. deflexa (Lehm.) Garcke, durch Mitteleuropa bis Sibirien verbreitet.

NutzpfJ. Das Kraut von L. Myosotis Monch wurde als Herba Cynogloss i m i -
nor is in.derselben Weise wie Cynoglossum officinale L. gebraucht.

36. Eritrichium Schrad. Kelch mehr oder weniger tief 5teilig, selten zur Frucht-
zcil etwas vergroBert. Blkr. (Fig. 43 D) mit kurzer Rb'bre, meist mit 5 kleinen Ilohl-
sclmppen und 5 stumpfen, abstehenden Zipfeln. Stb. die Robre nicht iiberragend, mit
kurzen Slf. Klausen (Fig. 43 E) mchr oder weniger aufrechl, mit kurzer Ansalzdacbe
dem Slempelpolster angeheftet, auf dcm Rucken glatt oder mehr oder weniger hockerig.
S. gerade oder scltener gekriimmt. — Meisl ausdauernde Krauter mit wechselstandigen B.,
die Wickel meist unbeblattert.

Gegen 30 Arten, tiber die gemaCigten Regionen beider Erdhalften verbreitet.

Sect . I. EuerUrichium DC. Klausen eifdrmig, ungleich 3 k an tig, an der Spitze nicht
gestutzt, die Seitenkanten bisweilen gezahnt. Hierher gehdren E. nanum Schrad. (Fig. 43 C—E)
»iit der Var. terglovensc (Jacq.) DC, verbreitet in den Alpen, und auch in den Karpathcn
und im Kaukasus vorkommend; ferner E. Chamissonis DC. und A. arctioides (Cham.) DC.
beide an der BehrlngsstraRe und in Kamtschatka, vielleicht besser nur als Varietaten von
E. nanum zu betrachten.

Sect . II. Coloboma DC. Klausen an der Spitze gestutzt, auf der Riickenseite mit
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sind A. Chorisiana (Cham.* et Schlecht.) Greene und A. Echinoglochin Greene; weniger haufig
sind in Kalifornien und den ubrigen pacifischen Staaten A. lithocarya (A. Gr.) Greene und
10 andere Arten. A?pjebeja (Cham, et Schlecht.) Greene geht in der Kiistenregion nordwarts
bis zu den Aleuten. Von den chilenischen Arten gehbren in diese Gruppe z. B. A. uliginosa
(Phil.) Greene, A. procumbens (DC.) Greene, A. humilis (R. et Pav.) Greene und A. sessilifolia
(DC.) Greene. — Ab. Bl. ohne Bracteen in ziemlich dichten Wickeln. Hierlier geho"ren einige
Arten mit verhaltnismaBig grofier Blkr., z. B. die sehr haufige A. stipitata Greene, und von
selteneren Arten A. Scouleri (DC.) Greene (Fjg. 43 F), A. hirla Greene, A. Cooperi (A. Gr.)
Greene; die Bl. der in Kalifornien ebenfalls hiiufigen A. californica (Fisch. et Mey.).

B. Ausdauernde, mit weicherer Behaarung. Hierher gehdrt nur A, mollis (A. Gr.) Greene
aus Kalifornien.

38. Eremocarya Greene. Kelch bis zum Grunde oteilig. Klausen kahl, ohne
Rand und nicht gekielt, ihrer ganzen Liinge nach angewachsen. Gr. in der Fr. ver-
groBert und stehenbleibend. — Kleine, Ijahrige Kriiuler mit rosettenartigen Grundb.,
die zahlreichen Stengel wiederholt und sehr regelmiifiig dichasial verzweigt, die En-
digungen in ziemlich dichtbliitige, beblutlerte Wickel ausgehend.

2 Arten im pacifischen Nordamerika, E. micrantha (Torr.) Greene und E. lepida (A. Gr.)
Greene.

39. Piptocalyx Torr. Kelch bis zur Mitte Steilig, die Rohre in der Mitte rings-
umschnitten, und der untere TeiL mit dem sehr kurzen Bliilenstiel stehenbleibend.
Klausen ohne Kiel, aber deutlich berandet, glatt oder hockerig, die ventrale Ansatzttiichc
nach unten zu Steilig. — Ijahrige, niedrige Kruutcr mit dichasial verzweigten Slengeln,
die Endigungcn in ziemlich dichtbliitige, beblalterle Wickel ausgehend.

2 Arten im pacifischen Nordamerika, P. circumscissus Torr. und P. dichotomus Greene.

40. Sonnea Greene. K*elch bis zur Basis 5(cilig, zur Fruchlzeit sich nicht ver-
grofiernd. Klausen rundlich-eiformig oder 3kantig, an der Bauchseite mit einem spiizen
Kiel, auf dem RLicken glatt oder hockerig-rauh, an dem kegelformigen oder niederge-
druckten Stempelpolster miltelst eines Anhiingsels befestigt. — Niedrige Kriiuter ohne
rosettenformige Grundb. und meist bebl'iilterlen Wickeln.

6 Arten, sSmtlich im pacifischen Nordamerika..— A. Klausen abgerundet, die weiche,
randliche Ansatztlache oberhalb der Mitte: S. glomerala (A. Gr.) Greene, S. hispida (A. Gr.)
Greene, S. foliacea Greene. — B. Klausen eckig, das knorpelige, kielformig verlangerte An-
hangsel in der Mitte: S. Kingii (Wats.) Greene, S. Jonesii (A. Gr.) Greene, S. Harpnessii Greene.

i\. Plagiobotrys Fisch. et Mey. Kelch oteilig, mehr oder weniger zur Fruchlzeit
sich vergroBernd. Klausen (Fig. 43 G) eirtind oder im Umriss kreuzformig, nach der
Spilze zu gekielt, gewohnlich mit deutlichcn Seitenriindern, auf dem Riicken sehr regel-
miiBig hockerig, die Ansatzflache auf der Bauchseite haufig hohl, nicht selten gestielt. —
Ijahrige, haufig niederliegende Krauler, gewohnlich weich behaarf, zuweilen mit rosetten-
formigen Grundb.

Gegen 4 3 Arten, teils im pacifischen Nordamerika, teils in Chile verbrcitet. Zu den
nordamerikanischen gehoren P. tenclla (Nutt.) A. Gr. (Fig. 43 G), /'. Torreyi A. Gr., P. canes-
cens (Henth.) A. Gr., P. nothofulva A. Gr. und andere; chilcnischc Arten sind P. procumbens
(DC.) A. Gr. und P. Uncloria (R. et Pav.) A. Gr.

42. Oreocarya Greene. Kelch fast bis zum Grunde Steilig, mit lanzclllichen, zur
Fruchtzeit mchr oder weniger ausgebreitcten oder zuriickgeschlagcncn Zipfeln. Klausen
glatt oder mchr oder weniger hockerig, ohne Kiel, die Riinder scharf oder fast gelliigelt.
— Kraftige, 2jahrige oder ausdauernde Kniuter, meist mit gedranglen Grundb.

Gegen 4 0 Arten, samtlich den gebirgigen Regionen des pacifischen Nordamerikas an-
gehorend. — A. Wickel zu lockeren, traubenartigen Blutenstiinden zusammengestellt: 0.
suffruticosa (Torr.) Greene und O. Palmeri (A. Gr ) Greene mit gefliigelten Klausen, 0. holoplera
(A. Gr.) Greene mit ungefliigelten Klausen. — B. Wickel zu gekniiuelten Blutenstiinden zu-
sammengestellt. — B a . Klausen fliigelig-gerandet: 0. setosissima (A. Gr.) Greene. — B b .
Klausen scharf gerandet: 0. virgata (Port.) Greene, 0. glomerala (Pursh) Greene und 0. seri-
rca (A. Gr.) Greene mit kurzer Blumenkronenrohrc, 0. fulvocanescens (A. Gr.) Greene und 0.
leucophaea (Dougl.) Greene mit liingerer Bliunenkronenrohrc.
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4a. Cryptanthe Lehm. (Krynitzkia Fisch. el Mey.) Kelch bis zum Grunde Steilig,
meist mit dem fadenformigen Bliitenstiel abfallend (nur bei § Pterygium bleibend), die
Zipfel meist die Fr. umschlieBend; Klausen (Fig. 43 //) sehr hSufig durch Abortus %

Oder-I, glatt, hockerig Oder stachelig, ohne Kiel, meist deutlich gerandet, zuweilen ge-
fliigelt, gewohnlich mit der ganzen Bauchseite dem Stempelpolsler ansitzend. •— Meisl
Ijahrige Krauter mit wechselslandigen, ganzrandigen B. und unbeblatterten Wickeln.

Uber 60 Arten, im pacifischen Nordamerika sudwarts bis in das no'rdliche Mexiko, und
in Chile. Die nordamerikanischen Arten konnen (nach Greene) in folgender Weise grup-
piert werden:

Sect. I. Eucvyptanthe Gurke. Kelch zur Fruchtzeit geschlossen, abfallend, mit schmalen,
rauhhaarigen Zipfeln. — A. Klausei* stachelig. — A a. Entweder nur 4 Klause, oder,
wenn mehr vorhanden, 4 groOer entwickelt: C. crassisepala (Torr. et Gr.) Greene, C. texana
(DC.) Greene, C. angastifolia (Torr.) Greene, C. dumetorum Greene, C. micromeres (A. Gr.)
Greene. — A b . 4 Klausen gleichmaBig ausgebildet: C. muricatula (DC.) Greene, C. Jonesii
(A. Gr.) Greene, C. ambigua (A. Gr.) Greene, C. foliosa (A. Gr.) Greene, C. barbigera (Ar. Gr.)
Greene, C. intermedia (A. Gr.) Greene, C. pusilla (A. Gr.) Greene, C. ranwsa (DC.) Greene, C
racemosa (Wats.) Greene u. a. — 23. Klausen glatt und glanzend, hellgrau oder dunkelbraun
gefleckt. — Ba . Nur 4—2 Klausen entwickelt: C. flaccida (Lehm.) Greene, C. maritima
Greene und 6 andere Arten. — B b . Klausen 4: C. leiocarpa (Fisch. et Mey.) Greene, C-
hispidissima Greene, C. nemaclada Greene, C. Torreyana (A. Gr.) Greene, C. affinis (A. Gr.
Greene, C. Watsoni (A. Gr.} Greene, C. Pattersoni (A. Gr.) Greene, C. Fendleri (A. Gr.) Greem

Sect. II. Pterygium A. Gr. Kelch bleibend, mit ausgebreiteten, weicher behnartcn,
breiten Zipfeln. — A. Klausen breit gefliigelt: C. pterocarya (Torr.) Greene (Fig. 43 //), <•

. oycloptera Greene. — B. Klausen scharf gerandet: C. oxygona (A. Gr.) Greene, C. moharensis
Greene, C. utahensis Greene.

Von den chilenischen Artcn nenne ich z. B. C. glomerata Lehm., C. micr.ocarpa Fisch.
et Mey., C congesta (DC.) Greene, C. linearis (Colla) Greene, C. glareosa (Phil.) Greene, C.
dimorpha (Phil.) Greene. AuBerdem gehort wahrscheinlich die Mehrzahl der vielen, von
P h i l i p p i als Eritrichium veroffentlichten Arten hierher.

44. Amsinckia Lehm. (Benthamia Lindl.) Kelch 5teilig, mit linealen Zipfeln. Blkr.
(Fig. 43 Jy K) mit 5 Zipfeln, ohne Hohlschuppen. Stb. 5, mit sehr kurzen Stf., die Blkr.
nicht iiberragend. Gr. meist kurz, mit kopffbrmiger N. Klausen (Fig. 43 I) auf dem
ttucken glatt oder hockerig, ujiberandet. S. mit gteiligen Keimb. — ijahiige, meist
dicht behaarte, haufig niederliegende Krauler mit wechselstiindigen B. und wenigbliitigen
Wickeln. •

8 Arten, im pacifischen Nordamerika, dem ndrdlichen Mexiko und in Chile vorkommend.
— A. Klausen runzelig, mit convexem Rucken. — Aai Oberfliiche der Klausen von rcgel-
mUBigen Linien durchzogen, daher.regelmaCig hfickerig: A. tcsselata A. Gr. im pacifischen
Nordamerika. — A b . Klausen unregelmaCig hockerig. — A b a . Kelchzipfel lineal: A. echi-
nata A. Gr., A, intermedia Fisch. et Mey. (Fig. 43 /, A') und A. spectabilis Fisch. et Mey. im
pacifischen Nordamerika, A. angvstifolia Lehm. in Chile. — A b £ Kelchzipfel breit lanzett-
lich: A. lycopsoides Lehm. (Fig. 43 I) in Kalifornien.

45. Craniospermum Lehm. Kelch 5teilig, mil lanzetllichen Zipfeln, zur Fruclit-
zeit vergroBert und die Klausen einschlieBend. Blkr. mit 5 kleinen, slumpfen Zipfeln,
ohne Hohlschuppen. Stb. in ungleicher Hohe befesligt, mit ziemlich langen Slf., die
Bohre iiberragend. Gr. fadenfiirmig, mit undeullich 2teiliger N. Klausen mit aufwarls
und nach innen gebogenen Riindern. — Ausdauernde, niederliegende Krauter mit wechsel-
stiindigen B. und kurzen, dichtbliitigen, unbeblatterten oder nur im unleren Teil bc-
bliitterlen Wickeln.

2 Arten, C. hirsutum DC. und C. canescens DC, beide in Sibirien einheimisch.

46. Asperugo Linn. Kelch (Fig. 43 M, 0) glockenformig, ungleich Steilig, zur
Fruchtzeit stark vergrofiert, zusammengedriickt, fast 2klappig, die Klappcn lappig-gc-
ziihnt. Blkr. (Fig. 43 N) mit kurzer llohre, abstehenden Zipfeln und 5 stumpfen, kurzen
Hohlschuppen. Sib. die Rohre nicht iiberragend, mit sehr kurzen Stf. Gr. kurz, mil
Kopfformiger N. Klausen (Fig. 43 P) aufrecht, ciformig, etwas zugespitzt, von der Seilo
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zusammengedriickt, gekdrnt, auf dem Uiicken gekielt, iiber der Mitte mit kurzer, con-
caver Ansatzflache dem lang-kegelformigen Stempelpolster angeheftet. — Ijahriges,
niederliegendes, selfr rauhhaariges Kraut mil wechselstandigen, bier und da aber auch
gegenstandigen B. und kleinen, in den Blattachseln einzeln oder zu 2 sebr knrzgestielten
oder fast sitzenden, rotlichhlauen oder weiBen BI.

4 Art, A. procumbens L. (Fig. 43 M—P), durch Europa und Asien verbreitet, und auch
anderwarts zuweilen eingeschleppt. Das Kraut wurde friiher als Herb a Asperug in i s
wie Borrago benutzt. •

47. Tretocarya Maxim. Kelch glockig, olappig, zur Fruchlzeit um das doppelle
vergroBert. Blkr. tellerformig, mit wenig hervorragenden, halbmondformigen Hohl-
schuppen. Stb. 5, mit slumpfen, die Rohre nicht •iiberragenden A. Gr. mit fast kopf-
iormiger Ni Klausen vom Kelche eingehiillt, rundlich-3kantig, mit kleiner Ansatzfliichc
dem convexen Slempelpolster ansilzend, die Spitzen hervorragend und an der Innenseite
gekielt, auf dem Uiicken wellig-runzelig und mit Sternbaaren bcselzt, in der Mitte des
Hiickens grubenartig vertieft. — Ein ausdauerndes, stengelloses Kraut mit langlich-
spatelformigen, rosettenartig gcdrangten Grundb.

\ Art, T pralensis Maxim., in China*

48. Microula Bentb. Kelch glockig, bis zur Halfte Steilig, zur Fruchtzeit wenig
vergroBert. Blkr. mil kurzer Rohre, 5 sehr stumpfen Zipfeln und 5 Iloblschuppen. Stb.
die Rohre nicht iiberragend, mit sebr kurzen Stf. Gr. kurz, mit fast kopfformiger N.
Klauscn zuweilen weniger als 4, vom Rucken zusammengedriickt, ohne Kiel, raub oder
fast slachelig, oberhalb der Mitte mit kleiner Ansatzflache dem kleinen, convexen Stempel-
polster ansitzend, die Spitzen hervorragend und innen gekielt, die En den unterhalb der
Ansatzfliicbe breil und abgerundet. — Ein sehr kleines, fast stengelloses Kraut init la'ng-
lich-spatelformigen, rosettenarlig angeordneten Grundb. und dicbten, vielbliitigen,
zwischen den Grundb. versteckten, bebliitterten Wickeln.

4 Art, M Bcnthami Clarke, im Himalaya.

49. Bothriospermum Bunge. Kelch 5teilig, zur Fruchtzeit wenig vergroBert. Blkr.
mil kurzer Rohre, 5 stumpfen Zipfeln und 5 Hohlscbuppen. Stb. die Rohre nicht iiber-
ragend, mit sehr kurzen Stf. Gr. mit fast kopfformiger N. Klausen (Fig. 43 (?) auf dem
gerundelen Rucken gekornelt oder runzelig, die Ansatzflache auf der Bauchseile mit
einem mehr oder weniger hervorragenden, zuweilen gezahnten Rande verseben. S. ein
wenig-gekriimmt. — 1- oder ajiihrige Kriiuter mit wechselstandigen, eiformigen oder
lanzettlichen B. und kleinen Bl., die unlcren mcist axilliir, die oberen in lockeren, be-
bliitterten Wickeln.

4 Arten im tropischen und nordostlichen Asien: li. tcnellum Fisch. et Mey. (Fig. 43 Q)
durch das ganze ndrdliche Indicn, China, die Mandschurei und Japan verbreitet, auch auf
den Maskarenen, wohl nur eingeschleppt, vorkommend. Die ubrigen Arten, B. chinense Bunge,
#. Kusnesnwii Bunge und B. secundum Maxim., sind auf China beschrankt.

50. Gastrocotyle Bunge. Kelch Steilig, mit ungleichen, unterhalb der Fr. ab-
siehenden Zipfeln. Blkr. mit kurzer Rohre, 5 stumpfen Zipfeln und 5 sehr kleinen Hohl-
schuppen. Stb. nicht die Rohre iiberragend, mit sehr kurzen Stf. Gr. kurz, mit kleiner
N- Klausen eiformig, aufrecht, elwas gekriimmt, auf dem Rucken runzelig und undeutlich
gekielt, dcrn dicken Stempelpolster mit concaver, gezahnter Ansatzflache angeheftet und
an demselben eine ringformige Erhebung zuriicklassend. — Ein niederliegendes Kraut
mit schmalen, wecbselstandigen B. und sehr kleinen Bl., welche teils auf sebr kurzen
Stielen axilliir und einzeln, teils in kurzen, beblatterten Wickeln stehen.

* Art, G. hispida (Forsk.) Bunge, verbreitet von Agypten durch Vorderasien bis ins
pendschabgebiet.

51. Schistocaryum Franch. Blkr. mit kurzer Rohre und dicken Iloblschuppen.
die Rohre nicht iiberragend. Klausen pyramidenformig, am Grunde rundlich, an der

seitlich zusammengedriickt, hockerig, am oberen Teil des Riickens mit sebr kleincr
und einem vom Riicken nach dor Hnuchseito verlaufenden und dorl sich in 2
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Aste teilendem, bei der Reife aufspringendem Kiel. — Ausdauernde Pfl. mit dicker, fast

holziger Wurzel.
\ Art, S. myosotideum Franch., in den Gebirgen von Yunnan bei 3500 m Hohe.

IY. 3. Borraginoideae-Anchuseae.
Blkr. 5zablig, mit oder obne Holilsclmppen. Frkn. Alappig. Klausen dcm flachcn

Slempelpolster mit concaver und haufig von r einem Ringe umgebener Ansatzflache aiu-
sitzend.
A. RGhre der Blkr. mit Hohlschuppen.

a. Hohlschuppen sehr lang, lineal oder lanzettlich . . . . \ . 5 2 . Symphytum.
1). Hohlschuppen kurz, meist stumpf.

a. Stf. auf dem Rucken mit einem Anhiingsel. Blkr. radformig. . . 53. Borrago.
[1 Slf. ohne Anhiingsel. Blkr. rohrenformig.

I. Stb. aus der Ro'hre \veit hervorragend. Blkr. mit lincalen, zuriickgerollten Zipfeln
54. Trachystemon.

II. Stl>. die Rohre nicht iiberragend. Blkr. mit breiten Zipfeln.
4. Blkr. mit dachziegeliger Knospenlagc*

* Rohre der Blkr. gerade 55. Anchusa.
** Rohre der Blkr. gekriimmt 56. Lycopsis.

2. Blkr. mit gedrehter Knospenlage. Stb. die Rohre nicht iiberragend
57. Trigonocaryum.

II. Rohre der Blkr. ohne Hohlschuppen, oder an Stellc derselben Haarbiischel.
a. Klausen runzelig, hockerig oder stachelig.

a. Kelch hochstens bis zur Mitte 5lappig 58. Nonnea.
p. Kelch bis iiber die Mitte iitcilig 59. Alkanna.

b. Klausen glatt 60. Pulmonaria.

52. Symphytum L. Kelch 5teilig, mit linealen Zipfeln. Blkr. (Fig. 44 B, C, G)
breit rohrenformig, oberhalb der Insertion der Stb. ein wenig erweitert oder nach oben
zu fast glockig verbreitert, mit 5 lanzetllichen oder linearen, aufrecliien, an der Spitzc
papillosen und haufig aus der,Rohre weit hervorragenden Hohlschuppen (Fig. 44 D) und
5 sehr kurzen, aufrechten Zipfeln. Stb. (Fig. 44 E) 5, in der Mitte der Rohre inseriert
und dieselbe nicht iiberragend, mit stumpfen odor 2spitzigen A. Gr. fadenformig, mil
stumpfer oder kopffdrmiger N. Klausen (Fig. \h F) schief-eiformig, aufrecht, etwas ge-
kriimmt, funzelig, dem flachcn Stempelpolsler mit breiter, concaver und von einem ge-
zahnten Rande umgebener Ansalzflache angeheftet. S. fast kugelig. — Aufrechte Kriiuler
mit meist lang gesliellen Grundb., oft herablaufenden Stengelb., von denen die obcren
zuwcilen gegenstiindig sind, meist bebliilterten Wickeln und blauen, rolcn oder gelb-
lichcn Bl.

Gegen 4 5 Arten, im gemiiCigten Europa und dem Mittelmeergebiet verbreilct. — A.
Hohlschuppen die Blkr. nicht iiberragend. — A a. Wurzel spindelformig oder verzweigt-
Hierher gehort als die haufigste Art, welche durch das ganze gemaCigte Europa bis zum
westlichen Sibirien verbreitet ist, S. officinale L. (Fig. 44 B—F], ferner S. niolle Janka in
Ungarn, S. cordatum W. K., durch die herzformigen B. ausgezeichnet, hauptsachlich im
danubischen Gebiet und Siebenburgen vorkommend; die iibrigen, hierher gehdrenden Arten
sind mediterran, z. B. S. mediterrancum K. in Siidfrankreich, S. orientate L., 5. caucasicum
M. B., S. tauricum Willd., S. sylvaticum Boiss., S. anatolicum Boiss., S. brachycalyx Boiss.,
S. palaestinum Boiss., S. kurdicum Boiss. et HauCkn., S. sepulcrale Boi*s. et Bal. und S. as-
perrimum Sims (Fig. 44 A)} das letztere wird im Kaukasus als Futterpflanze angebaut.
— Ab. Rhizom knollcnformig: S. luberosum L.f vereinzelt im ganzen mittleren und
sudlichen Europa vorkommend, S. grandiflorum DC. im Kaukasus. -AB. Hohlschuppen aus
der Blkr. herausragend. S. bulbosum Schimp. (Fig. 44 G) im Mittelmeergebiet, und im
Rheingebiet abwarts bis Heidelberg, und S. otlomanum Friv. im Banat und auf der Balkan-
halbinsel.

Nutzpfl. Die Wurzel, B. und Bl. von S. officinale waren als Radix Herba e tF lo re s
Symphyti s. Consolidae majoris chemals officinell, die Wurzel ist es jetzt noch in
einzolnen Landern; bei uns wird diesclbe, welche reichlich Schleim enthtilt, zu UmschlUgen
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Sect. II. Buglossoides Rchb. Kelch Steilig. Hohlschuppen am Rande mit kurzen
lJapillen besetzt. A. meist halb so lang als die Stf. Stb. haufig in verschiedener Hohe der
Rohre insericrt. Klause eiformig oder langlich, kantig. Wickel beblattert. A. aegyptiaca
(L.) DC, A. Milleri (Horn.) Willd. und A. Aucheri DC, im Mittelmeergebiet.

Sect. III. Euanchusa Griseb. Kelch 5zahnig oder hdchstens bis zur Halfte Sspaltig.
Hohlschuppen am Rande -mit kurzen Papiilen besetzt. A. 1 anger als die Stf. Klause ge-
kriimmt oder schief, kantig. Wickel beblattert. Hierher gehtirt die durch das ganze ge-

• mSOigte Europa und die Mittelmeerregion >verbreitete A. officinalis L. (Fig. 45 C, D)\ andere
ausdauernde Arten des Mittelmeergebietes sind A. inicrocalyx Vis., A. obliqua Vis., A. ochro-
leuca M. B., A. Gmelini Ledeb. und A. calcarea Boiss., wahrend A. granatensis Boiss., A. un-
dulata L., A. hybrida Ten. und A. liforea Mor. \- oder 2ja'hrige Arten sind. A. affinis Hochst.
ist eine in den hoheren Gebirgen Abessiniens hauftge Art, und A. riparia DC, A. Dregei DC,
sowie A. capensis Thunb. sind sudafrikanische Arten.

Sect. IV. Caryolopha (Fisch. et Mey.) Benth. et Hook. Kelch ospaltig. Blkr. mit kurzer
Rohre. Klause aufrecht, die Ansatzflache von einem.schiefen, nach innen zu vorgestreckten
Ringe umgeben. A. sempervirens L. im Mittelmeergebiet..

Sect. V. Myosotoides DC. Kelch 5teilig. Blkr. klein, mit kurzen, stumpfen, behaarten
Hohlschuppen. A. so lang oder kaum lunger als. die Stf. Klause verkehrt-eiformig,
langer als der Kelch. B. membranos,'die Grundb. herzfdrmig und lang gestielt. Wickel
nicht beblattert. Habitucll ist diese Section von den vorhergehenden sehr verschieden.
Hierher gehb'ren A. neglecta DC. und A. myosotidiflora Lehm., beide im Mittelmeergebiet.

Nutzpfl . Von A. officinalis L. waren friiher Wurzel, Kraut und Bl. als R ad ix ,
Ilerba et Flores Bug los s i oder L i n g u l a e b o v i s officinell und als kuhlende, er-
weichende Mittel angewendet, in einigen Gegenden auch als Mittel gegen die Hundswut ge-
riilimt. Die jungen B. werden zuweilen als Gemiise gegessen. Auch A. azurea Mill., angusti-
folia L. und sempervirens L. wurden in derselben Weise gebraucht, letztere war auch als
Radix Bugloss i folio B o r a g i n i s officinell. A. italica Retz. gilt in Agypten als Mittel
gegen die Gelbsucht.

56. Lycopsis L. Kelcli Steilig, mit linealen Zipfeln. Blkr. (Fig. 45 E, F, J) mit
gebogener Kohre7 5 behaarten Hoblschuppen, 5 stumpfen, ungleichen, halb abstehenden
Zipfeln. Stb. 5, die Rohre nicht iiberragend, mit kurzen Stf. Gr. fadenformig, mit
dicker, undeutlich-2lappiger N. Klause (Fig. 45 G, //) aufrecht, eiformig, netzig-runzelig,
mit schiefer und mit verdicktem Rande versehencr Ansatzflache dem kurz-kegelformigen
Slempelpolster angeheftet. — Ijahrige Kriiuler mit wechselstiindigen B. und bebliitterten
Wickeln.

3 Arten. — A. Blkr. nur wenig unregelmiiOig. Stb. unlerhalb der Mitte der Rohre
inseriert. L. arvensis L. (Fig. 45 E—H), durch das ganze gemaCigte und siidliche Europa
verbreitet, bis nach Centralasien vereinzelt vorkommend, in Nordamerika eingeschleppt. L.
orienlalis L. im Mittelmeergebiet. — B. Blkr. deutlich unregelma'Big. Stb. oberhalb der
Mitte der Rohre inseriert. L. variegata L. (Fig. 45 J) im siiddstlichen Europa ziemlich haufig.

57. Trigonocaryum Trautv. Kelch bis zur Halfte ospaltig, zur Fruchtzeit nur un-
bedeutend vergroBert. Blkr. mit kurzer Rohre, 5 Hohlschuppen und 5 stumpfen, in der
Knospenlage gedrchten, sich rechls deckenden Zipfeln. Stb. 5, mit kurzen Slf., die
Rohre nicht iiberragend. Gr. fadenformig, mil kleiner N. Klause aufrecht, langlich,
stumpf 3kantig, glatt, die breite, concave Anhcfteslelle von einem nur wenig liervor-
ragenden Ringe umgeben. — ijahriges, niederliegcndes Kraut mit wechselstandigen B.
und sehr kleinen, sitzenden oder ganz kurz gestielten, axillaren BI.

\ Art, T. prostratum Trautv., in Daghestan.

58. Nonnea Medik. (Oskampia Mb'nch). Kelch 5zalmig oder bis zur Mitte 5spallig,

zur Fruchtzcit vergroBert und am Grunde um die Klausen herum erweitert. Blkr. (Fig.

46 A, B, E) mit cylindrischer Rohre, 5 stumpfen Zipfeln und 5 meist kleinen Schiipp-

chen, welche nicht am Schlunde, sondern nahe der Mitte derRbhre entspringen. Stb. 5,

mit sehr kurzen Stf., die Rohre nicht oder nur unbedeutend iiberragend. Gr. fadenfg.,

rait 21appiger N. oder der Gr. an der Spitze selbst 2spaltig. Klausen (Fig. 46 C, D)

kugelig-zusammengedruckt oder fast eiformig, netzig-runzelig; die breite, concave
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Sect. III. Cyrtocaryum DC. Stb. die Rohre nicht uberragend. Klause nierenformig-
gekriimmt, beiderseits stumpf, in der Mitte der Einbiegung angeheftet: N. ventricosa (Sibth.
et Sm.j.Gris. (Fig. 46 D) in Siideuropa und Westasien bis Mesopotamien verbreitet.

Sect. IV. PhanerantheraDC. Stb. die Rohre uberragend. Klause wie bei Cryptanthera.
Gr. an der Spitze 2spaltig, aus der Rohre herausragend. Hierher gehoren nur N. multicolor
Kunze in Siidspanien, und N. phaneranthera Viv. (Fig. 46 E) in Nordafrika.

59. Alkanna Tausch (Camptocarpus C. Koch). Kelch 5teilig, zur Fruchlzeit haufig
an der Basis vergroBert, mit lanzettlicbeii oder linealischen, meist iiber den Klausen zu-
sammenschlieBenden Zipfeln. Blkr. (Fig. 46 G, H) mit cylindriseller Rohre, oberhalb
der Stb. zuweilen mit 5 Schuppen, der Schlund wenig erweitert. Sib. mit kurzen Stf.,
die Rohre nicht uberragend. Gr. fadenformig, mit wenig verbreiterter N. Klausen (Fig.
46 ./) hiiufig weniger als 4, eiformig, zugespitzt, stark gekriimmt, hoekerig-runzelig oder
slachelig; die Ansatzfliiche fast gestielt, eine hohle N. in dem Stempelpolster zuriick-
lassend. S. stark gekriimmt, mit ziemlich dicken Keimb. — Ausdauernde Slauden, hiiufig
mit rotfarbender Wurzel, wechselsliindigen B., die Wickel bebliittert.

Gegon 30, hauptsSchlich im Mittelmeergebiet verbreilete Aiten.
Sect. I. Baphorrhiza (Link) DC. Die Rohre in der Mitte mit o quervcrlaufenden Hockern

versehen; Stb. abwechselnd mit denselben, und zwar 3 zwischen ihnen, 2 unterhalb inseriert.
— A. Klausen dicht netzig-runzelig. — Aa. Blkr. auCen behaart. A. Pulmonaria Griseb.
und A. scardica Gris. in Macedonien, A. tubulosa Boiss. in Kleinasien. — Ab. Blkr. auBen
kahl. — Aba, Bl. blau. A. macrosiphon Boiss. et Heldr., A. strigosa Boiss., A, syriaca Boiss.
et Hohen., A. megacarpa DC, samtlich im westlichen Asien, und die im ganzen Mittelmeer-
gebiet haufige A. tinctoria (L.) Tausch (Fig. 46 F—J). — Ab0. Bl. gelb. — Ab£*. Klause
wenig gekriimmt, mit horizontalem Schnabel. Yon diesen ist am haufigsten A. orientalis (L.)
Boiss., von Griechenland bis Persien; auOerdem A. Sartonana Boiss. et Heldr. und A, pri-
muliflora Gris. auf der Balkanhalbinsel, A. Sieberi DC. auf Creta, A. cordifolia G. Koch in
Kleinasien, A. hirsutissima DC. in Syrien und Mesopotamien. — Ab/J**. Klause stark ge-
kriimmt, mit verticalem Schnabel. A. graeca Boiss. et Sprun. in Griechenland; die iibrigen
aus dieser Gruppe sind vorderasiatisch, z. B. A, Pinardi Boiss., A. Kotschyana DC, A. gali-
laea Boiss., A. viscidula Boiss. und die in den alpinen Regionen Persiens vorkommenden A.
frigida Boiss. und A. viscidula Boiss. — B. Klausen nicht runzelig, sondern stachelig. A. in-
cana Boiss., A. areolata Boiss., A. rostellata Boiss. und A. macrophylla Boiss. et Heldr., samt-
lich in Kleinasien.

Sect. II. Campylocaryum DC. Rohre ohne Hocker. Stb. in gleicher Hbhe im unteren
Teil der Rohre inseriert. Klausen gekriimmt, hb'ckerig-punktiert. A. lutea DC im westlichen
Mittelmeergebiet.

Nutzpfl. Die als Radix Alkannae officinelle Wurzel von A. tinctoria L. besitzt
eine leicht zerbrechliche, lockere und blaltrige, braunviolette Rinde, die sich vom gelblichen
Holzkorper leicht abldst und den als Alkannin (Alkannarot, Anchusin) bezeichncten,
in Alkohol, Athcr und fetten, sowie atherischen Olen loslichen, purpurroten, harzigen Farb-
stoff enthalt, der jetzt nur noch zum Farben von Salben, Weingeist etc. verwendet wird.

60. Pulmonaria L. Kelch bis zur Mitte 5teilig, zur Fruchtzeit vergroBert und die
Klausen einschlieBend. Blkr. (Fig. 46 7f, L) trichterformig, mit cylindrischer Rohre,
S breiten, abstehenden Zipfeln und an Stelle der Hohlschuppen 5 Haarbiischeln. Stb. 5,
mit sehr kurzen Stf., die Rohre nicht iiberragend. Gr. fadenformig, mit kopfformiger
oder etwas 21appiger N. Klausen (Fig. 46 M) aufrecht, auf der inneren Seite mit ,einem
imdeutlichen Kiel, die breite, leicht concave Ansaizfl'ache nicht von einem Ringe um-
geben. — Ausdauernde Slauden mit lang gestielten Grundb. und wenigen, wecbsel-
stiindigen Stengelb. Wickel meist Sspaltig, die Bl. gestielt und alle oder nur die unteren
mit Tragb.

10 xVrten, hauptsachlich im mittleren, weniger im siidlichen Europa verbreitet.
Sect. I. Strigosae Kern. Sommerb. lanzettiich, allmahlich nach dem Grunde ver-

schmtilert, oberseits mit steifen Borsten besetzt und striegelhaarig; Stengel oberwarts nebst
den Verzweigungen des Bliitenstandes sehr borstig und rauh. P. angustifolia L. mit linea-
lisch-lanzettlichen, ungefleckten B. und glockig-cylindrischem Fruchtkelch, in Mittelouropa
zerstreut; P. tuberosa Schrank mit ungefleckten, liinglich-lanzettlichen B., am Grunde bauchip-
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glockigem Fruchtkelch, mit dickem, fleischigem, z. T. knollig verdicktem Rhizom, in West-
und Siideuropa; P. longifolia Bast, mit gefleckten, lanzettlichen B, nur im sudwestliclien
Europa; P. saccharata Mill, mit gefleckten, lanzettlichen, in den schmal-geflugelten Blattstiel
allmahlich verschmalerten B., in Italien einheimisch, im mittleren Europa aber in Garten
cultiviert, aus denen sie bisweilen verwildert.

Sect. II. Asperae Kern. Grundstandige Sommerb. lang gestjelt, lierzfdrmig oder ei-
formig-lanzettlicli, pldtzlich in den Stiel zusammengezogen, oberseits von starken Borsten
und Stacheln rauh; Stengel oberwarts nebst den Verzweigungen des Bliitenstandes borstig
und raub. P. affinis Jord. ist auf Frankreich und das siidliche Belgien beschriinkt; P. offl-
cinalis L. (Fig. 46 K—M) mit weiClich-gefleckten, spitzen B., haufig in Mittel- und Sudeuropa.

Sect. III. Molles Kern. Grundsta'ndige Sommerb. eifdrmig, lanzettlich oder langlich,
in den Stiel zusammengezogen, mit zarton Borsten und gestielten Driisen besetzt, weich;
Stengel oberwarts nebst den Verzweigungen des Bliitenstandes mit schr zahlreichen, ge-
stielten Drusen besetzt, klebrig. P. Vallarsae Kern, in Italien, P. rubra Schott im Gebiet
der Karpathen, P. montana Lej. mit ungefleckten, spitzen B. und schwarz-violetten A., in
Mitteleuropa zerstreut, P. mollissima Kern, mit gelblichen A., durch ganz Centraleuropa und
das siidliche Sibirien verbreitet. m

Nutzpfl . P. officinalis L. war, ebenso wie die verwandten Arten, als Herba et
Radix Pulmonar iae macu losae einst officinell und als Mittel gegen Lungenkrankheiten
beruhmt. Von P. virginica L. wird in Nordamerika die Wurzel als Mittel bel Katarrhen
und Brustbeschwerden gebraucht. Von alien Arten dienen die jungen B. in manchen
Gegenden als Gcmuse.

iv. 4. Borraginoideae-Lithospermeae.
Bl. Szahlig, mit oder ohnc Hohlschuppen. Frkn. 41appig. Klausen aufrecht oder

gekriimmt, meist mit grundstandiger Anheftestelle dem flachen oder etwas ronvcxcn
Stcmpelpolsler aufsitzend.

A. Blkr. mit gedrehter Knospenlage 01 , Myosotis.
B. Blkr. mit dachziegeliger Knospenlage.

a. B. gegenstandig e 2 . Antiphytum.
h. B. wechselstandig.

a. Wickel unbeblattert oder nur die untersten Bl. mit Bracteen. A. sturnpf.
I. Pfl. ohne langgestielte Grundb.

40 Blkr. rohrig-trichterformig 63. Mertensia.
20 Blkr. mit kurzer Rohre. . . . . . 64. Trigonotis.

II. Pfl. mit langgestieltcn Grundb 65. Moritzia.
3. Wickel beblattert.

I. A. stumpf oder hochstens ganz kurz bespitzt.
io Klausen an der Spitze mit einem bakenformig gekriimmten Horn

66. Ancistrocarya.
20 Klausen ohne Horn.

* Stb. die Rdhre uberragend.
•I- Blkr. lang rdhrenfdrmig 67. Macromeria.

+7 Blkr. rohrig-trichterformig 68. Moltkia.
** Stb. die Rdhre nicht uberragend.

O A. langlich.
A Rdhre ohne honigabsondernden Ring.

X B lkr- o n n e Schuppen, aber am .Schlunde lang und dicht behaart
69. Sericostoma.

X X BIkr- mi* Schuppen oder Falten, oder, wenn ohne solche, hdchstens
fein behaart 70. Lithospermum.

XXX Blkr. ohne Schuppen und mit kahlem Schlunde 71. Macrotomia.
A A Rdhre mit honigabsonderndem Ring am Grunde . . 72. Arnebia.

00 A. lineal . .* 73. Onosmodium.
II. A. lineal, zugespitzt, an der Basis haufig pfeilformig.

40 Die 4 Klausen von einander getrennt. Pfl. behaart.
* Stf. mit blasenartiger Erweiterung 74. Cystistemon.

** Stf. ohne blasenartige Erweiterung . . . . 75. Onosma.
2° Klausen zu 2 vereinigt. Pfl. kahl 76. Cerinthe.
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61. Myosotis L. Kelch Sspaltig, mil schmalen Zipfeln, zur Fruchlzeit etwas ver-
groUert. Blkr. (Fig. 47 Ay C) mit kurzer Rohre, meist mit Hohlschuppen und mit 5 in
der Knospeolage gedrehten, sich rechts deckenden, zur Bliitezeit radformig abstehenden
Zipfeln. Stb. in der Rohre eingeschlossen Oder dieselbe iiberragend. Gr. fadenformig,
mit kleiner, zuweilen etwas 2lappiger N. Klausen (Fig. 47 B, D) eiformig, aufrecht, hart,
gliinzend, mit kleiner Ansatzflache. — Ijahrige oder ausdauernde Gewachse mit wechsel-
standigen B., gestielten oder fast silzenden, blauen, roten oder weiffen Bl.; die Wickel
unbeblattert oder nur am Grunde beblatttM.

Gegen 30 Arten in den gemaCigten Regionen der alten Welt verbreitet.
Sect. I. Eumyosotis DC. Rdhre mit kleinen, oft ausgerandeten Hohlschuppen ver-

sehen. A. aufrecht, langer als die Stf., die Rohre r\icht iiberragend. — A. Haare des Kelches.
angedriickt, an der Spitze nicht gekrummt. Yon den mitteleuropaischen Arten gehdren hierher
.V. palustris Roth (Fig. 47 C) mit schiefem, kriechendem Wurzelstock und kantigem Stengel,
und M. caespitosa Schultz mit absteigender, faseriger Wurzel und stielrundem Stengel. Beide
Arten sind ausdauernd, ebenso wie das sudeuropaische M. sicula Guss. Ijiihrige Arten dieser
Gruppe sind 3/. Welwitschii Boiss. et Reut., M. pusilla Lois., M. idaea Boiss. et Heldr. und
M. liloralis Stew, samtlich dem Mittelmeergebiet angehdrend. — B. Haare des Kelchcs ab-
stehend, an der Spitze gekrummt. Au.sdauernde oder Sjahrige Arten des mitteleuropaischen
Gebietes sind M. silvatica Hoffm. (Fig. 47 A, B) mit flachem Saum der Blkr. und Frucht-
stielen, welchc so lang oder nur wenig langer als der Kelch sind, zu ihr gehort auch die
auf den ho'heren Gebirgen Mitteleuropas sich findende M. alpestris Schmidt alsAbart; ferner
M. intermedia Lk. mit vertieftem Saum der Blkr. und Fruchtstielen, welche wenigstens
doppelt so lang als der Kelch sind. Auch M. pyrenaica Pourr. in dert Pyrenaen, auf Korsika
und den ndrdlichen Appeninen, ist ausdauernd.^ Zu den Ijahrigen Arten dieser Gruppe
gehbren M. arenaria Schrad. mit am Grunde beblatterten Wickeln und stets aufrechten
Blutenstielen und Jl/. versicolor (Pers.) Sm. mit unbeblatterten Wickeln und zuletzt abstehen-
den Bliitenstielen; bei beiden sind die Fruchtstiele kurzer als der geschlossene Fruchtkelch;
\on ihnen unterscheidet sich M. hispida Schlecht. durch die langeren Fruchtstiele und den
ofTenen Fruchtkelch. Auch einige siidafrikanische Arten, wie M. graminifolia und M. semi-
ample xicaulis DC, sowie mehrere der neuseela'ndischen Species der Section Eumyosotist wie
M. Forsteri Rom. et Schult., gehdren zu den Arten mit gekriimmten Kelchhaaren.

Sect. II. Exarrhena DC. Blkr. mit ausgerandeten Hohlschuppen. A. kurzer als die
Stf., die Rohre Iiberragend. Hierher gehdren nur neuhollandische, wie M. australis R.
Br. und M. suaveolens Poir., und neuseelandische Arten, z. B. M. petiolata Hook., M. macrantha
Hook., M. Lyallii Hook., M. saxosa Hook.

Sect. HI. Gymnomyosotis DC. Blkr. ohne Hohlschuppen. A. kurzer als die Stf., aus
der Rohre zum Teil herausragend. M. spathulata Forst. auf Neuseeland.

Sect . IV. Strophiostoma Endl. Blkr. mit Hohlschuppen. Stb. die Rohre nicht tiber-
ragend. Bl. in Wickeln. Ansatzflache der Klausen mit einer hervorragenden, weifien Carun-
cula versehen. M. sparsiflora Mik. (Fig. 47 7)) in Mitteleuropa und Mittelasien bis Persien;
nahe verwandt damit sind M. amoena (Rupr.) Boiss. im Kaukasus und M. propinqua Fisch-
et Mey. in Persien.

Sect. V. Phyllocephalum Boiss. Ausgezeichnet durch den dichasialen Bliitenstand, an
(lessen Endigungen die Bl. kdpfchenartig zusammengedra'ngt sind. Klausen mit einer Carun-
cula, wie in Sect. IV. M. involucrata Stev. im Kaukasusgebiet.

62. Antiphytum DC. (Thaumatocaryon Baill.) Kelch 5spaltig oder fast 5teilig, mit
Hnealen oder lanzettlichen Zipfeln. Blkr. (Fig. 47 E} F) mit kurzer, fast glockiger Rohre,
mit Hohlschuppen und slumpfen Zipfeln. Stb. mit kurzen Stf., die Rohre nicht iiber-
ragend. Gr. fadenformig, mit dicker, zuweilen undeutlich 2lappigerN. Klausen eiformig,
aufrecht, glatt oder mnzelig, auf der inneren Seite mit deutlicbem Kiel, mit einem Stiel
dem Stempelpolsler ansitzend. S. mit ziemlich langem, fadenformig em Funiculus. —
Halbstraucher mit lanzeltlichen oder linealen, gegenstandigen B., beblatterten Wickeln
und kurz gestielten Bl.

3 Arten, auf das sudliche Brasilien beschrUnkt: A. cruciatum (Cham.) DC, A. stoechndi-
folium (Cham.) DC. (Fig. 47 E, F), A. tetraquetrum (Cham.) DC.

63. Mertensia Roth (Stenhammaria Reich., Cassella Dumort., Oreocharis Dene.).

Kelch 5teilig oder Sspaltig, mit eiformig-lanzetllicben oder linealen Zipfeln. Blkr.
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runzelig. - Ca. Kelch ka-hl. — Caa . Kelch Sspaltig. M. simplicissima (Led.) G. Don und
M. serrulata (Turcz.) DC, beide in Sibirien. — Ca£. Kelch 5teilig. M. sibirica (L.) G. Don
(Fig. 47 G) in Sibirien und in Nordamerika. — Cb. Kelch behaart, oteilig. Hieher gehdren
u! a. M. rivularis (Turcz.) DC. und M. stylosa (Fisch.) DC., M. dahurica (Fisch.) DC. und M.
kamczatica (Turcz.) DC. in Sibirien, sowie M. paniculata (Ait.) G. Don in Nordamerika.

Nutzpfl. Von M. maritima L. werden die siiClich-schleimig schmeckenden BI. und
B. in Irland und Norwegen mit Fenchel und Honigwasscr gegen Husten gebraucht, auch
wird die junge Pfl. als Salat genossen. >

6 4. Trigonotis Stev. [Endogonia Turcz.) Kelch ospaltig oder 5teilig, mit linealen
Zipfeln, zur Fruchtzeit kaum vergrb'Bert. Blkr. (Fig. 47 K) mit kurzer Rohre und kleinen
Hohlschuppen. Stb. mit kurzen Stf., die Rohre nicht iiberragend. Gr. meist kurz, mit
kopffbrmiger oder etwas verbreiterler N. Klausen aufrecht, glatt, kahl oder wenig be-
haart. — Ausdauernde, kahle oder schwach behaarte Stauden mit wechselsiandigen,
meist gestielten, eiformigen oder lanzettlichen B., lockerbliitigen, unbeblatterten oder nur
am Grunde beblatterten Wickeln und kleinen, gestielten BI.

Gegen 4 5, im mittleren und siidostlichen Asien einheimische Arten. Von den indischen
Arten haben T. microcarpa (Wall.) Benth., T. rotundifolia (Wall.) Benlh. und T. multicaulis
(Wall.) Benth. kahle Klausen; T. ovalifolia (Wall.) Benth. und T. Hookeri Benth. behaarte
Klausen. Unter den japanischcn Arten sind haufiger T. brevipes Maxim, und T. Guilelmi A.
Gr. T. peduncularis Trev. (Fig. 47 K) ist durch das ganze mittlere Asien von Astrachan bis
Japan verbreitet. T. radicans DC. und T. myosotidcum Maxim, sind im Amurgebiet ein-
heimisch.

65. Moritzia DC. (Meratia DC.) Kelch ospallig, mil linealen Zipfeln. Blkr. (Fig.
47 L) mit cylindrischer, gerader Rohre, am Schlunde mit langen Ilaaren oder mit lang
behaarten Hohlschuppen; Zipfel stumpf. Stb. am Ende oder in der Mitte der Rohre be-
festigt, entweder die Rbhre gar nicht oder nur zum Teil iiberragend. Frkn. am Grunde
von einem fast becherformigen Discus umgeben; Gr. fadenformig, mit kleiner N. Klausen
(Fig. 47 M) haufig weniger als 4, aufrecht, eiformig, spitz, glanzend, an der Innenseite
undeutlich gekielt, mit einem Stiel dem Stempelpolster ansitzend. — Ausdauernde Stauden
mit vcrlangerten, grundsta'ndigen, abwecbselnden, stengelsta'ndigen B. und unbeblatterten
Wickeln.

4 Arten im tropischen Sudamerika einheimisch. M. ciliata DC. (Fig. 47 L, M), M. Sel-
loxoiana (Cham.) Fres., M. dasyantha (Cham.) Fres. in Brasilien, und V. J;II#^II#JWDC ) Benth.
in Columbia.

66. Ancistrocarya Maxim. Kelch Steilig, mit linealen Zipfeln. Blkr. mit kurzer
Rbhre, der Schlund behaart, aber ohne Hohlschuppen. Stb. mit sehr kurzen Slf., die
Rohre nicht iiberragend. Gr. fadenformig, mit kopfformiger N. Klausen meist nur \ —2,
aufrecht, langlich-eilormig, an der Spitze mit einem nach auBen gekriimmten, hornartigen
Fortsatz, ganz glatt und glanzend. S. gerade oder etwas gekriimmt. — Eine aufrechle,
ausdauernde Staude mit schmalen, langlich-verkehrt-eiformigen B., die BI. in locker-
bliitigen, unbeblatterten Wickeln.

* Art, A. japonica Maxim., in Japan.

67. Macromeria Don. Kelch 5teilig, mit linealen Zipfeln. Blkr. (Fig. 47 N) mil
ziemlich langer Rohre, ohnc Hohlschuppen, mit abstehenden Zipfeln. Stb. mit langen
Stf., meist die Rohre iiberragend. Gr. fadenformig, mit kleiner N. Klausen meist nur
4 " -2 , eiformig, aufrecht, glanzend. — Ausdauernde Stauden mit wechselstandigen B.

d sehr groBen BI.
Gegen 8 Arten in Mittel- und Sudamerika. 3/. exserta D. Don (Fig. 47 N) in Mexiko,

hesitzt gelbe BI. und sehr lange, die Rohre weit iiberragende Stf. Bei den iibrigen Arten,
z- B. M. longiflora D. Don, M. discolor Benth., ebenfalls in Mexiko, iiberragen die SJb. nur "
^enig die Rohre.

68. Moltkia Lehm. Kelch Sspaltig oder 5teilig, mit linealen Zipfeln. Blkr. (Fig.
*8 C, E, F, G, A", L) rohrig-trichterformig, der Schlund zuweilen behaart. Stb. (Fig. 47 //)
m i t langen Stf., die Rohre iiberragend; A. liinglich-lineal, oft gekriimmt. Gr. fadenl*.,
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Gegen 40 Arten in den gemSBigten Regionen beider Erdhalften, die Mehrzahl auf der
nordlichen Halbkugel, nur wenige in Siidafrika und Siidamerika.

Sect. I. Rhytispermitm Link. Klausen eiformig-3kantig, runzelig oder stachelig. Blkr.
meist weiB oder gelb, am Schlunde mit behaarten Langsfalten versehen. — A. Bl. weiC,
sehr selten rotlich oder bliiulich. — Aa. Ausdauernde Arten: L. cinereum DC, L. in or na turn
DC., L. flexuosum Lehm., L. papillosum Thunb., samtlich im Kaplande.-—Ab. ijahrige Arten.
Hierher gehort L. arvenseh. (Fig. 49 A— G), in ganz Mittel- und Siideuropa, dem Mittelmeer-
gebiet, Sibirien bis Japan einheimisch und auch in Nordamerika eingeschleppt. Die Mehr-
zahl der dam it verwandten Arten sind mediterran, so L. Sibthorpianum Gris., L. incrassatum
Guss., L. tenuiflorum L. fll., L. Splitgerberi Guss. und L. minimum Mor. — B. Ijahrige Arten
mit gelben B.: L. apulum Vahl im Mittelmeergebiet.

Sect. II. Eulithospermum DC. Klausen eiformig, ganz glatt, steinhart. Blkr. mit
Schlundschuppen oder Falten. Pfl. samtlich ausdauernd. Von altweltlichen Arten gehoren
hierher L. officinale L. (Fig. 49 K— M) mit hellgrunlichgelben Bl. und L. purpureo-coeruleum
L. (Fig. 49 H, J) mit anfangs rbtlichen, dann blauen Bl., beide in Europa und dem Mittel-
meergebiet, ferner das nur auf die westlichen Pyrenaen beschrankte L. Gastoni Benth.; von
nordamerikanischen Arten das mit L. officinale L. am nachsten verwandte L. latifolium Mich.,
sowie L. tuberosum Rug. und L. pilosum Nutt.

S-ect. III. Lithodora Gris. Klausen eiformig-3kantig, glatt oder sehr fein hdckerig.
Schlund der Rohre kahl oder feinbehaart, ohne Schuppen oder Falten. Kleine Struucher.
Die hierher gchorenden Arten sind samtlich mediterran; z. B. L. callosum Vahl (Fig. 49 B—V),
L. hispidulumSibth.etSm.,L.fruticosumL., L.proslralumLois., L. calabrumTen., L. oleaefoliumLap.

Sect. IV. Batschia Endl. Klausen glatt. Schlund der Rohre mit behaarten Falten.
Blkr. gelb. Samtliche Arten nordamerikanisch, z. B. L. muWflorum Torr., L. californicum A.
Gr., L. canescens Lehm., L. hirtum Lehm. (Fig. 49 P, Q), L. angustifolium Mich.

Nutzpfl. Von L. officinale L. waren fruher die Fr. als Semina Milii solis vel
L i thospermi (Steinsamej officinell, ebenso die Fr. von L. arvense L. als Semina Litho-
spermi nigri ; von letzterer Art wurden auch die rotfarbenden Wurzeln als Schminke ge-
braucht. Das Kraut von L. purpureo-coeruleum L. war unter dem Namcn Hcrbn Li tho-
spe rmi repent i s als erweichendes Miltel gebrauchlich.

71. Macrotomia DC. [Leptanthe Kl.) Kelch oteilig, mit lang-linealen Zipfeln.
Blkr. (Fig. 50 A, B, 1), E) trichterformig, mit langer, schmaler Rohre, olme Hohlschuppen.
Stb. mit sehr kurzen Stf., die Rohre nicht iiberragend. Gr. (Fig. 50 C, J) einfach, mit
2kopfiger N. oder 2spaltig. Klausen aufrecht, eiformig oder kantig udd spitz, rnnzelig,
an der Innenseite gekielt. — Aufrechte Slauden mit wechselstandigen Bv die Wickel zu
dichten, fast ahrenformigen Bliitenstanden vereinigt.

7—8 Arten, im Mittelmeer- und Himalayagebiet, z. B. M. perennis Boiss. von Sudsibirien
bis zum Himalaya, M. Benthami (Wall.) DC. (Fig. 50 D—F), ebenfalls im Himalaya, ^1/.
echioides (L.) Boiss. (Fig. 50 A, B\ im Kaukasusgebiet und Persien, M. cephaloles DC. (Fig. 50 C)
in der alpinen Region vonGricchenland bis Transkaukasien.

72. Arnebia Forsk. [Dioclea Spreng., Strobila G. Don, Meneghinia Endl., Steno-
solenium Turcz., Toxostigma A. Rich.) Kelch (Ffe. 50 AT) tief 5spaltig oder 5teilig, zur
Fruchtzeit oft vergrofiert, mit lanzettlichen oder linealen, zusammenrieigenden, am Grunde
bisweilen fast geohrten Zipfeln. Blkr. (Fig. 50 G9 If, K, L) mit schlanker,' gerader Rohre,
an der Basis mit einem honigabsondernden Ringe ohne Hohlschuppen, mit stumpfen
Zipfeln, die Buchten zmveilen nach innen gebogen. Stb. in der Rohre in ungleicher
Hbhe inseriert, mit kurzen Stf. und die Rohre nicht iiberragend. Gr. (Fig. 50 7, M)
fadenfg., an der Spitze Sspallig, mit kopfformigen odcr 2lappigen N. Klausen (Fig. 50 O)
zuweilen weniger als 4, aufrecht, langlich oder fast kegelformig, runzelig, an der inneren
Seite gekielt, die Ansatzflache zuweilen gestielt. — fjShrige Krauter oder ausdauernde
Stauden mit dicker, meist rotfarbender Wurzel, wechselstandigen B. und gelben oder
violelten Bl. mit Tragb.

Gegen -12 Arten im Mittelmeer- und Himalayagebiet. — A. Kelch zur Fruchtzeit nur
unbedeutend vergrofiert: A. hispidissima (Spreng.) DC. (Fig. 50 G—J) von Nordafrika bis zum
nordwestlichen Indien, A. Griffithii Boiss. in Afghanistan und Nordindien, A. Thomson* Clarke
und A. tibPtana Kurz im westlichen Himalayagebiet. — B. Kelch zur Frm-htzeit stark ver-
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nnler cinander zusammenhangcnden A. und an der Spitze verliingertem Connecti\. Gr.
ludenformig, mit kleiner N. Klausen (Fig. 54 J, K) zuweilen weniger als 4, aufrechl
oder gekriimmt, meist spitz und kantig, glanzend, glatt oder seltener hockerig-stachelig,
die Ansalzflache an der Basis oder bei den gekriimmtcn zuweilen mehr seitlicb. —
Stauden oder kleinc Straucher mit wechselstandigen B., die Bl. gestielt oder sitzend,
meist gelb, seltener weifl oder rotlich, mit Tragb.

Gegcn.70 Arten, samtlich im Mittelmeergebiet, nur wenijze im Hinialayagebiet.
Sect. I. Euonosma Clarke. Blkr. rdhrenfdrmig, nach oben zu etwas crweitcrt. Stf.

an der Basis nicht verbreitert. Klausen gerade.
§ \. Haploiricha Boiss. Die Borsten der B. auf glatten Kndtchen sitzend. — A. Sjahrige

Arten. — A a . Honigschuppe kabl: 0. echioidesL., aufterhalb des Mittelmcergebietes auch in
Suddeutschland und dem Donaugebiet; auch 0. arenarium W. K. (Fig. 51 F—J) geht nord-
warts bis Mainz; andere auf das Mediterrangebiet beschra*nkte Arten sind 0. tinclorium M. B.,
0. graecum Boiss., 0. stenosiphon Boiss. — A b . Honigschuppe behaart: 0.. aleppicum Boiss.
und 0. bulbotrichum DC. — B. Ausdauernde Arten. — B a . A. fast bis zur Spitze zusammen-
hungend: 0. stamineum Ledeb. und 0. rostcllatum Lehm — Bb . A. nur an der Basis zu-
sainmenhiingend oder ganz frei. — B b a . Honigschuppe kahl. — B b a l . Die Borsten der
B. ganz angedriickt: hicrher z. B. 0. sericeum Willd., 0. flavum Lehm. — BbeeII. Die
Borsten der B. weniger angedriickt oder abstchend, die der Stengelteile sehr abstehend:
0. nanum DC, 0. frutescens Lam., O. rupestre M. B., 0. microspermum Stev. — B b | 5 . Honig-
>chuppe behaart: 0. procemm Boiss., 0. gracile Trautv.

§ ± Heterolricha! Die Borsten an den unteren B. auf glatten, an den oberen B., bc-
Minders auf der Unterseite, auf stern form ig behaarten Knotchen sitzend. — A. Honigschuppe
Ijehaart: 0. lanceolatum Boiss. et Haul3kn. — B. Honigschuppe kahl: 0. chlorotrkhum Boiss.
et Noe", 0. Olivieri Boiss.

§ 3. Asterotricha. Die Borsten an samtlichen B. auf sternfdrmig behaarten Knotchen
silzend. Honigschuppe kahl. A. nur an der Basis zusammenhangend. — A. Ausdauernde
I'll.: 0. isauricum Boiss. et Heldr., 0. molle DC, 0. alboroseum Fisch. et Mey., 0. mite Boiss.-
et Heldr., 0. armenum DC, 0. stellulalum W. K., die letztere Art auch im Donaugebiet,
sowie in den siidlichen Regionen der Alpen. — B. Sjahrige Pf! • 0. Sprunpri Boiss., 0. gigan-
teum Lam., 0. auriculalum Auch.

S'ect. II. Podonosma (Boiss.) Giirke. Blkr. rdhrenfdrnng, uach oben zu etwas erweitert.
l̂f. an der Basis nicht verbreitert. Klausen stark gekrummt. Hierher gehdrt nur 0. syriacum

Labill. (Fig. 51 A'), in Vorderasien verbreitct.
Sect. III. Maharanya (DC.) Clarke. Blkr. bauchig, am Schlunde verengert. Stf. on

der Basis verbreitert. 2 Arten: 0. Emodi Wall. (Fig. 51 J., M und 0. Wallichianum (DC
fie nth., beide im Himalaya.

Nutzpf l . Von 0. echioides L. war die Wurzel son.U als Radix Anchusae luteae
officinell; jetzt wird sie noch zum Rolfiirben benutzt und als Orsanette von der Provence
;ius verschickt. Auch die Wurzel von 0. Emodi Wall, dient in Nepal zum Rotfarben.

76. Cerinthe L. Kelch 5spaltig oder 5teilig, mit lanzetllichen oder eiformigen
Zipfeln. Blkr. (Fig. 51 .V, 0) weit rob ren form ig, gerade oder gekriimmt, am Schlunde
liaufig zusammengezogen und obnc Hoblscbuppon, mit spitzen Zipfeln. Stb. (Fig. 51 P)

die Riibre nicht odor nur wenig iibcrragend, mit kurzen, verbreilertcn Stf., A. lineal-
])fcilfdrinig, zugespitzt, die Facher hiiufig an der Basis mit borstenfbrmigen Anbiingen.
Frkn. 2lappig. Gr. fadenformig, N. zuweilen ehvas ausgerandet. Klausen (Fig. 51 Q) 2,
aufrecht, kugelig oder zugespitzt, Sfacherig, in jedem Facb \ S. mit geradem E. und
(lachen, ziemlich dicken Keimb. — Ijahrige Krauter oder ausdauernde Stauden, kabl,
oder die B. mit Hockercben besetzt. B. wechselstandig, herzformig oder pfeillormig-
^lengeluinfassend; Wickel bebliittert, Bl. gelb, meist mit purpurroten Flecken.

6—7 Arten in Mitteleuropa und dem Mediterrangebiet. — A. Blkr. ospaltig bis iiber
1
 lt der Lange, mit aufrecht zusammenschlieBenden Ziihnen: C. minor L. (Fig. 51 AT— Q) haupt-

sachlich im mitteleuropaischen Gebiet, im Mediterrangebiet nur vereinzelt. — B. Blkr. kurz
ozahnig, die Zahne an der Spitze zuruckgekrummt: C. alpina Kit. in den Pyrenaen, Alpen
und Karpathen; C. major I ' nspcra Roth und C. retorta Siblh. et Sin. sind mediterrano
Arten.

Nutzpfl . Das Kraut von C. major L. und C. minor L. wurde friiher als Herl...
Ccr inthes £rei:en Augenentziindungen angewendet.
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IY. 5. Borraginoideae-Echieae.
Bl. ozahlig, zygomorph. Kelch regelmtiBig oder mehr oder weniger unregelmaiJig.

Blkr. weit trichterformig, mit mehr oder weniger ungleichen Zipfeln und schiefem, zu-
weilen lippenformigem Saum. Stb. ungleich lang. Gr. ungeteilt oder an der Spitze
Sspaltig.
A. Kelch regelmaBig.

a. Gr. ungeteilt 77. Lobostemon.
b. Gr. 2spaltig.

a. Klausen runzelig 78. Echium.
p. Klausen glatt 79. Megacaryon.

B. Kelch unregelmaCig.
a. Kelch nur wenig ungleich. Blkr. schief-trichterfdnnig 80. Zwackhia.
b. Kelch mit sehr ungleichen Zipfeln, der hinterste sehr klein oder ganz fchlend. Blkr.

deutlich 21ippig 81 . Echiochilon.
77. Lobostemon. Lehni. (Echiopsis Rchb.) Kelch oteilig, mit lanzetllichen oder

linealen Zipfeln. Blkr. (Fig. 52 A, B, D) rohrig-trichterformig, mit ziemlich geradem
Schlunde, ohne Hohlschuppen, die Zipfel sehr wenig ungleich. Stb. die Rob re iiber-
ragend, haufig ungleich, mit langen Stf., die an der Basis haufig innen eine behaarle
Schuppe oder ein Haarbiischel tragen. Gr. (Fig. 52 C) fadenformig, ungeteill, mit kleiner,
kopfformiger oder ganz undeutlich 2lappigcr N. Klause aufrecht, 3kantig-eiformig, mit
korniger oder runzeliger Oberflache. — Stauden oder kleine Straucher mit wechselstiin-
digen, sitzenden B. und weifien oder blaulichen Bl., die teils in lockeren Wickeln, teils
in dichten, kopfformigen Bliitenstiinden angeordnet sind.

Gegen 50 Arten, ausschliefilich auf Siidafrika beschriinkt.
Sect. I. Eulobostemon Giirke. Stf. an der inneren Seite der Basis mit einer behaarten

Schuppe. — A. Wickel locker, trauben- oder rispenartig; Aste meist ganz kahl; Stb. mehr
oder weniger die Rohre iiberragend. Hicrher gehoren z. B. L. laevigatus (L.) Buek, L. glaber
.(Vahl) Buek, L. ylaucophyllus (Pers.) Buek, L. Swartzii (Lehm.) Buek, L. aculissimus Buek. —
B. Blutenstande traubig-ahrenformig; Aste weich behaart; Stb. die Rohre wenig oder gar
nicht iiberragend. Unter den zahlreichen, hierher gehdrenden Arten nenne ich nur die
haufiger vorkommenden, wic L. fruticosus (L.) Buek (Fig. 52 A— C), L. arcjenteus (Lehm.) Buek,
L. paniculatus (Thunb.) Buek, L. verrucosus (Swartz) Buek, L. trichotomus (Thunb.) Buek. —
C. Bliitenstande kopfchenfdrmig; Aste weich behaart; Stb. die Rohre iiberragend: L. sphaero-
cephaltts (Vahlj Buek, /,. capitatus (L.) Buek, L. cephaloideus DC, L. capitiformis DC, L. micro-
phyllns Buek.

Sect. II. Trichobasis DC Stf. ohne Schuppe, an der Basis auf i/3 der Lange-der Rohre
angewachsen und lang behaart. L. caudalus (Thunb.) Buek, L. viridi-aryenteus Buek, L.
Echionianus Buek, L. latifolius Buek, L. eriostachyus Buek (Fig. 52 D), I. spicatus (L. fil.) Buek,
L. splendens Buek, L. alopecuroideus DC

Sect. III. Synlobus DC. Kelchzipfel zum Teil untereinander verwachsen. Stf. ohne
Schuppe. L. formosus (Pers.) Buek, I. montanus Buek, L. Sprenr/elianus Buek.

78. Echium L. Kelch iiteilig, mit linealen, seltener lanzettlichen Zipfeln. Blkr.
(Fig. 52 E) rohrig-trichterformig, ohne Hohlschuppen, mit schiefem Saume und un-
gleichen Zipfeln. Stb. unterhalb der Mitte der Ktthre inseriert, haufig ungleich, die Rohre
iiberragend, die Stf. sellen verbreitert und ohne Schuppe. Gr. (Fig. 52 F) fadenfonnig,
haufig langer als die Rohre der Blkr., an der Spitze kurz 2spaltig, mit kleinenN. Klause
(Fig. 52 G) aufrecht, eiformig oder zugespitzt. runzelig. — Stauden oder kleine Straucher
mit wechselstiindigen B., einfachen oder gabeligen Wickcln, die Bl. blau, violett oder
rot, seltener weifl, mit mehr oder weniger groBen Tragb.

Gegen 30 Arten in Europa, dem Mittelmeergebiet und Makaronesien. — A. Strauch-
formige, auf die Canarischen Inseln und Madeira beschrankte Arten, die habituell der Gattung
Lobostemon gleichen, aber durch die angefiihrten Merkmale verschieden sind, z. B. E. simplex
DC, E. fastuosum Jacq., E. lineaium Jacq., E. bifrons DC, E. striclumL., E. candicans L. fil.,
E. giganteum L. fil., E. aculeatum Poir. — B. Ausdauernde oder 2ja'hrige Stauden, in Europe
und dem Mittelmeergebiet. Nur wenige Arten erstrecken ihren Verbreitungsbczirk auch iiher
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. Borraginaceae. (Giirke.)

5 Hohlschuppen und slumpfen Zipfeln. Stb. die Rohre nicht iiberragend, mit sehr kurzen
Slf. und eiformigen A. Frkn. 2lappig, mit 2 Sa., Gr. seitlich zwischen den beiden Lappen
des Frkn. stehend, mit fast kopfformiger N. Klausen (Fig. 53 <?, H) verkehrl-eiformig-
langlich, mit pergamentartigem Pericarp, fein bchaart, das eine in die Hohhing des
Kelches vollslandig eingeschlossen, das and ere berausragend. — Ein kleines, Ijahriges
Kraut, die linealen B. wechselstandig, die unteren zuweilen gegenslandig, die Frucht-
stiele herabgekriimmt.

1 Art, H. Palmeri A. Gr., im stidlichen Kalifornien.
83. Rochelia Reichb. (Maccoya F. v. Mull.) Kelch 5teilig, mit linealen und nach

der BICilezeit nach innen gekriimm ten oder lanzetdichen und am Grunde pfeilformig-
geohrten Zipfeln. Blkr. mit cylindrischer, zuweilan etwas gekriimmter Rohre, S Zipfeln
miJL oder ohne Hohlschuppen. Sib. 5, zuweilen weniger, mit kurzen Stf.; die Uohre nicht
iiberragend. Frkn. gfa'cherig, jedes Fach mit \ Sa. Klausen 2r aufrecht, Isamig, mit der
Bauchseite vollslandig dem suulenformigen Stempelpolster angewachsen. — 1 jahrige oder
ausdauernde Krauter mit abwechselnden B. und beblatterten oder unbeblultcrten Wickeln.

4 2 Arten, nur 4 australiscli, die iibrigen im Mittelmeergebiet und Centralasien. —
A. Kelch mit 5 Zipfeln. — A a. Die Zipfel des Kelches zur Fruchtzeit nach innen gebogen
und die Fr. umschliefiend. — A a a . Fruchtstiel so lang oder kurzer als der Kelch: R. stellu-
lata Reich., durch das ganze Mittelmeergebiet verbreitet bis zum westlichen Tibet; nahe
verwandt sind damit R. incana Kar. et Kir. und /?. leiocarpa Ledeb. in Turkestan und der
Songarei, sowie R. persica Bunge und R. mollis Bunge in Persien. — A a 0 . Fruchtstiel kurzer
als der Kelch: R. stylaris Boiss. in Afghanistan und dem Punjabgebiet, R. peduncularis Boiss.
in Persien. — Ab. Zipfel des Kelches zur Fruchtzeit aufrecht: R. macrocalyx Bunge in
Persien und Turkestan, von der die im norddstlichen Indien und Afghanistan vorkommende
R. rectipes Stocks vielleicht nur eine Abart darstellt; R. cardiosepala Bunge in Turkestan
und dem westlichen Tibet. — B. Kelch mit 6—4 0 Zipfeln: R. canccllata Boiss. et Bal. in
Kleinasien und R. Maccoya V. v. MUll. in Australien.

iv. 7. Borraginoideae-Zoellerieae.
Bl. 5zahlig. Blkr. regelm'a'Big, mit 5 Hohlschuppen. Frkn. JOlappig. Klausen 10.

84. Zoelleria Warb. Kelch 5teilig, mit eifbrmigen Zipfeln, zur Fruchlzeil etwas
vergrofiert. Blkr. (richlerformig, mit kurzer, gerader, cylindrischer Rohre, mit 5 kurzen
Schuppen unterhnlb des Schlundes, und 5 dachziegeligen, stumpfen Zipfeln. Stb. 5, mit
sehr kurzen Slf. und liinglichen, stumpfen A., die Rohrc nicht iiberragend. Frkn. 10-
lappig; Gr. kurz, ziemlich dick, mit kleiner, undeutlicher N. Klausen 10, aufrechi,
3kanlig-eiformig, glatt, mit schmaler Anheftestelle dem Stempelpolster ansitzend; S. auf-
recht, mit dicken Keimb., ohne Nahrgewebe. — Ein niederliegendes, kleines Kraut mil
wechselstandigen, eiformigen B. und beblalterten Wickeln.

4 Art, Z. procumbens Warb., auf dem Finisterregebirge in Neuguinea.

Zweifelhafte Gattung.
85. Wellstedia Balf. fil. Kelch 4teilig, mit lanzettlichen, spitzen Zipfeln. Blkr.

tellerformig, mit cylindrischer Rohre und 4 dreieckig-eiformigen Zipfeln. Stb. I, am
Schlundc inseriert, die Blkr. iibcrragend, mit rundlichen A. Frkn. ^nicherig, mit 1 ana-
tropen, hangenden Sa. in jedem Fach; Gr. an der Spitze 2spnltig, mit kleinen N. Fr. cine
verkehrt-herzformige, Slappige, 2fachcrigc, 1-oculicid aufspringende Kapsel, das eine Fach
meist steril. S. von der Scbcidewand berabhangend; E. groB, mit fleischigen, plancon-
vexen Keimb., nach oben gerichteter Hadicula, ohne Niihrgcwebe. — Ein kleiner Strauch,
in alien Teilcn angedriickt-behaart, mit wecbselstandigen, spatel- od. verkehrt-eiformigen
B. und beblatterten Wickeln. ,

4 Art, W. socotrana Balf. fil., auf Socotra. Die Pfl. hat ganz den Habitus einer Borra-
ginee und ahnelt im auDeren Ansehcn am meisten gewissen Heliotropium-Arten; jedoch weicht
sie durch die meisten angefiihrten Merkmale von den B. ab; ebenso schwer aber ist die
Gattung bei den Vcrbenaccae oder Scrophulariaceae, mit denen sie in einzelnen Merkmalen
ubereinstimint, unterzubringen.
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Comptes rendus 4 874, n. 4 0. — Rosanoff, in Pr ingshe im's Jahrb. Vol. V. p. 4 u. f.—
Eichler , Bliitendiagramme I. p. 228. — K. Schumann, Bliitenanschluss, p. 435.

Anatomie: Moller, Anatomie der Baumrinden, p. 474. — Solereder , Uber den
syst. Wert der Holzstructur, p. 203. — Born, Vergl. Syst. Anat. der Lab. und Scroph.,
p. 50. — Vesque, Caract. des Gamop. tires de Tanat. comp. de la feuille, in Ann. sc. nat.
Bot., 7. s6r. I. p. 335. — Schenck , Beitr. zur Anat. der Lianen, p. 242.

Merkmale. Bl. zygoniorph, sellener =t aktinomorph, g oder durch Abort polyo-
cisch. Kelch gamosepaJ, glockig, rohrig oder becherformig, mit 4, 5 oder seitener 6 bis
8 Lappen oder Zipfeln, seitener fast ganzrandig, unlerstandig. Blkr. sympetal, mit ge-
wohnlich entwickelter, cylindriscber oder nach oben zu erweilerter, oft gebogener Rohre;
seitener ohne ausgepragte Rohre breit glockenformig; Saum 5 — 4 - , seitener oospahig,
mit gleichen oder 21ippig geordneten, dachziegelig sich deckenden Lappen, die hinleren
in der Knospe gewohnlich die auficrslen, der vordere immer nach innen gelegen. Sib. 4,
2machlig7 sellener gleich, oder durch Abort auf 2 reduciert; sehr selten sind die Sib. der
Blkr. isomer und gleich; Slf. frei, mit den Blumenkronenlappen allernierend, fadenfb'rmig^
oder an der Basis verdickt; A. intrors, 2facherig; Thecae mit einern longitudinalen Riss
aufspringend. Unter dem Frkn. ein zuweilen verdickt-fleischiger, sehr sellen wulst-
formiger, gewohnlich schwacb entwickeller Discus. Gynaceum aus 2, sehr sellen 4, aus-
nahmsweise 5 Frb. gebildet. Frkn. oberslandig, sitzend, abgerundet, 41appig oder sehr
selten 4spallig, urspriinglich 2—5facherig, aber fast durchgehends bald durch falsche
Scheidewandbildung 4—tOfacherig; die axilen Placenlarlappen tragen je I Sa., so dass
in ungefacherlen Fruchtknotenfachem 2 Sa., in gefacherlen aber nur i Sa. zu finden sind;
selten ist der Frkn. im oberen Teile Ifacherig, mit ziemlicli ausgepragt centraler Placen-
talion; Sa. analrop und grundstiindig, hemianalrop und seilensl'andig, oder auch orthotrop
gipfelstandig und hangend, aber durchgehends mit einer nach union gerichtelen Mikro-
pyle; Gr. terminal, ausnahmsweise zwischen den Fruchtknotenlappen =±= eingesenkt,
am Gr. ungeteilt oder ofler 2- , selten 4—5spallig, mit kupen, spitzenr seitener stumpfen
Lappen, ausnahmsweise erweilert-kopfl'ormig. Fr. gewohnlich eine Steinfr., seitener
kapselarlig, mit diinnem, trockenein oder ofter safligem oder fleischigeiii Exocarp, und db
harlem Endocarp; zur Zeit der Reife ist die Fr. 2—ifacherig und springt spontan nicht
auf, oder sie zerfaflt in 2 \—Sfacherige oder 4, ausnahmsweise 8—4 0 Steine resp.
Klausen. S. in verschiedenen Fachern gelrennt, aufrecht, grund- oder seitenslandig,
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oder gipfelstandig hangend, mit diinner, seltener dicker Testa. Nahrgewebe, wenn
vorhanden, fleischig, gewohnlich fehlend. E. gerade, mit flachen, ± dicken, sellen gefal-
teten Kotyledonen, mit kurzer, stets unterstandigerRadicula, fast den vollen, inneren Raum
des S. einnehmend. — Kr'auter, Straucher oder B'aume, mit kahler oder verschieden be-
haarter Epidermis, mit fast durchgehends gegenslandigen, seltener wirteislandigen, sehr
sellen wechselstandigen, ganzrandigen, gezahnten, geteiiten, oder sellener gefingerten
oder geflederten B. Nebenb. 0. Bliitenstand entweder vom bolryiischen oder cymosen
Typus, wobei die Cymen axillar oder zu v'erwickelten Rispen, Doldenrispen oder Trug-
dolden zusammentreten konnen.

Man kennt bis jetzt ca. 730 Arlen in 67 Gattungen, die vorwiegend tropisch oder
sublropisch, oder daselbst am st'arksten entwickelt'sind.

VegetationSOrgane. Die r. zeigen im Habitus eine groBe Mannigfaltigkeit. Meistens
sind es Straucher oder Haibstraucher, oft aber auch Ban me, die eine sehr ansehnliche
Hohe erreichen (Tectona grandis, Gmelina arborea etc.). Zahlreich sind auch die
Kriiuter [Verbena, Bouchea, Stachytarpheta, Priva etc.), die aber fast ausschliefilich aus-
dauernd sind. In derselben Gattung (Verbena) fmdet man Stauden mit entwickelten,
breilen, gezahnten oder geteilten B., neben anderen mit stark reducierten B., bei welchen
der Stengel assimilatorisch thiitig und zuweilen gefliigelt ist. Sehr interessant.sind in
dieser Hinsicht die Verbena-Arten aus der Gruppe Junciformes, Baillonia, und besonders
die Gattung Neosparton mit zerbrechlichen, Ephedra-artlgen Zweigen. Bei den Stilboideae
und auch bei den Verbena § Pungcntes sind die B. auf dem niedrigen Stengel so gedrangt,
dass sie sich dachziegelig decken; in derselben Gruppe und bei den Acerosae verdornt
der Gipfel der Spreile, oder die ganze Spreite wird auf 3 dornige Nerven reduciert (V.
asparagoides). Bewehrungsorgane entstehen auch in verschiedener Weise in anderen
Gruppen, sei es durch Bildung axillarer Dornen (Lippia § Acantholippia, llhaphithamnus,
Citharexylum § Duranta, Gmelina etc.), sei es durch Bildung gerader oder gebogener
Stacheln auf dem Stengel und auf dem Blattriicken (Lantana). Bei Clerodcndron aculeatum
sind es die Blattstiele, die nach dem Abfall der Spreite eine dornige Entwickelung
bekommen.

Die T\ enthnlten eine gewisse Anzahl von Linnen, welchen verschiedene Klimm-
vorrichtunL'en zukommen. Man findet z. B. Spreizklimmer [Lantana), kletternde und
hnlbkletternde Straucher [Lantana, Acgiphila, Faradaya, Oxcra, Clerodendron, Premna,
Holmskioldia, Vitex, Glossocarya, Hymenopyramis, Symphorema, Sphenodesma, Congea),
sellener deutlich windende (Clerodendron Thomsonii Balf. f., Petraea) oder schiingende
[Vitcx pycnophylla K. Sebum.) Straucher. Rankenbildung kommt nicht vor.

Die B. sind fast immer gegenstandig; wechselslandig nur bei einigen Arten [Tali-
galeaf Dipyrena, Physopsis). Bisweilen sind sie auch zu 3 oder 4 wirtelstiindig [Chloanthes,
Cyanostegia, Denisonia). Die Spreite zeigt alle moglichen Formen, doch besitzt sie immer
eine fiederige Nervatur, die ausnahmsweise Annaherungen an den gefingerten Typus
hervorbringt. Dabei kann das Netz der Nerven 3. Gmdes im Mesophyll dr verborgen
sein, oder im Gegenteil hervortreten und die Spreite runzelig machen [Chloanthes, Cya-
noslrgia, Dicrastyles, Newcastlia etc.). Die B. sind einfach in der grofiten Mehrzahl der
Gattungen. Bei Vitcx sind gewohnlich die B. 3zahlig, zuweilen auch auf { Bliittchen
reduciert; bei Rapinia findet man J-3-oziihIige B.; bei Petraeovitex sind sie 2—3ziihlig;
bei Varengevillca und Vitcx erreicht in gewissen Arten die Zahl der Blattchen 7. Nebenb.
sind nie vorhanden.

Anatomisches Verhalten. Die V. besitzen, soweit die Untersuchungen reichen,
einen mannigfaltig gebauten Stamm. Bei Petraea z. B. kommen weder Baslfasern noch
Steinzellen im Phloem vor, dagegen fmden sich grofle Einzelkrystalle in kurzen Kammer-
fasern. Im Gegensatz hierzu bilden bei Tectona grandis und Vitex Agnus-Castus die Bast-
fasern mit Sleinzellen tangentiale, durch die sklerosierenden Parenchymstrahlen ver-
bundene Flatten. Das Periderm ist bald hypodermischen Ursprungs, bald liegen die
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Initialen tief in der Rinde oder im Pericykel. Das Phloem ist bemerkenswert durch die
Menge des Parenchyms und die relativ geringe Anzahl von Siebrohren; diese lelzleren
sind nach dem Cucurbit a-Ty pus gebaut. Durch Schutzscheiden scheint das Phloem in
den krautigen Stengeln der V. nicht haufig geschiitzi zu sein, wohl aber durch locale
pericyklische Baslbelege. Holzparenchymstrahlen sind slets vorhanden; sie sind \—4-
reihig. Gegen die Holzparenchymstrahlen sind die Poren der GefaBwand behofl oder
auch einfach (Vitew, Aegiphila, Symphorcma. Congea). Deutliche spiralige Verdickung
wird von Solereder nur fur die sehr englumigen Gefa'Be von Caryopteris angegeben,
die zum Teil Tracheiden sein diirflen. Nach demselben Forscher ist auch die Perforation
der Gefa'Be nicht constant, so zeigen die Gattungen Stilbe und Campy lost achy s neben ein-
fachen, elliptischen oder runden auch1 leiterformige Perforierungen; aber die parallele,
horizontale Anordnung fehlt oft den Speichen derselben. Das Holzparenchym kommt
aufierhalb der Strahlen in kleiner Menge in Beziehung zu den GefaBen vor; bei Citkarc-
xylum dagegen existieren nach Moiler tangenliale Binden von Holzparenchym. Im
Libriform ist die Tiipfelung einfach; das Lumen der einzelnen Slereiden ist oft gelachert
(Campy lost achy s, Vitex, Petraea, Lantana, Aegiphila, Symphorcmcij Congea). Im Marke und
in der Rinde treten in vielen Fallen Krystallnadelchen und spiefiige Krystallchcn (Vitcx,
Lantana, Symphorcma, Aegiphila) auf, bei Vitex saligna auch in den Holzparenchym-
strahlen.

Die kletternden V. haben bis jetzt wenig abvveichendes in ihrer Structur aufge-
wiesen. Zu erwahnen ist nur die Furchung des Holzkorpers, welche bei manchen Arten
derGattungLantana vorkommt. Bei L. lilacina Desf., die genauer von Schenck untersucht
worden ist, verbindet sich die Furchung mit Fliigelbildung. Es treten sehr friih an den
jungen Stengeln 4 fliigelartige Langsrippen auf. Zwei dieser Rippen werden durch un-
gleichmafliges Dickenwachstum gefordert und es entslohen band form ige Sta'mme, oder
aber die 4 Rippen erfahren eine gleichmafiige Verdickung und es gestalten sich ncue se-
cundare Rippen an die primiiren. An 3—4 cm dicken Siammen erfahrt das Holz eine
Langsspallung; im Centrum stirbt es ab, und die 4 Hauptfliigel trennen sich von cinander.
Die Bruchteile des Holzkbrpers wachsen nichls destoweniger an den AuBenseilen weiter.
Ahnliche Vorgange sind fiir andere, aber nicht bestimmte Lantana-Arlen von Fritz
Miiller und Griiger beschrieben worden. — DieGefaBbiindel sind durchgehends colla-
teral gebaut.

Die Gattung Avicennia, deren Arten gewohnliche tropische Straucher sind, zeigt im
anatomischen Bau eine interessante an die Querschnittsbilder von Securidaca und vielcr
Menispermaceae erinnernde Anomalie; sie zeichnet sich namlich durch successive Bildung
von concentrischen Mcstomringen aus. Im jungen Stamme der Avicenniae findet man einen
geschlossenen schmalen Holzring, welchcr auBen von einem schmalen Phloemring um-
geben wird, in welchem nach Schenck zwischen den primaren Siebbiindelchen keine
Siebrohren, sondern nur Parenchym vorhanden ist. Das Phloem wird von der Rinde
durch einen Beleg pericyklischer Sklerenchymfasern und Sklereiden abgegrenzt. Hat der
Holzring eine gevvisse Dicke erreicht (l/:J—

!/2 wim), so bildet sich im Rindenparenchym
ein Meristem, welches sich nach auficn durch eine gcschlossene Sleinzellenzone abgrenzt.
Innerhalb dieses Meristems diflerenziert sich nach der Innenseite Xylem, nach auBen
Phloem und dazwischen Cambium.. Die Siebrohren sind in Striingen gruppiert, welche
durch parenchymatische Streifen getrennt werden. A lies Parenchym bis auf die diinn-
wandigen Siebstriinge wird verdickt. Der Bau der successiven Ringe ist dem des ersten
ahnlich; der Dickenzuwachs des letzten Ringes hort jedesmal auf mit dem Auftrelcn einer
neuen Meristemzone.

Die Structur der B. hat wohl einige Yariationen bis jetzt aufgeboten, die aber zum
grofiten Teile epharmonischer Natur sind. So hat Vesque bei Callicarpa americana ein
kaum dillerenziertes, bios aus 3 Zellschichten bestehendes Mesophyll angegeben, wahrend
z. B. bei Vitex Agnus-Castus das Mesoplnll ganz und gar aus Palissaden besleht.

Die Durchschnittsbiider der Mestombundcl im Blattstiele sind ziemlich verschieden-
arlig. Im einfachsten Falle findet man ein gekriimmtes Biindel ohne pericyklischcm
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Stereombeleg (Lippia montevidensis,Bhaphithamnus cyajiocarpus); bei Stachytarpheta muta-
bilis losen sich die Rippen des Stranges, urn zwei laterale Biindelchen zu bilden; bei
anderen Arten eatfernen sich diese 2 Biindel stark von dem mittleren (Petraea volubilis,
Citharexylurn quadrangulare, Callicarpa americana), schliefilich kann sich auch der mitt-
lere Strang in mehrere Biindelchen auflosen [Clerodendroti viscosum). Premna scandcns
zeigt insofern einen complicierleren Bau, als die Biindel im Querschnitt leierformig an-
geordnet sind, wahrend das Phloem durch Belege pericyklischen Slercoms geschiltzl sind.
Geschlossene Mestombiindelringe sind nur bei Citharexylum barbinerve und Clerodendron
foetidum von Vesque angegeben worden, werden aber gewiss spalerals viel verbreiteter
sich herausstellen. Nach der Darstellung des letztgenannten Anatomen zeigle der Blatt-
stiel von Vitcx Agnus-Castus eine Anomalie, diedaiin gipfelt, dass innerbalb des concaven
medianen Biindels wieder neue Biindelchen zu finden sind, welcbe fast ausschlieBlich aus
Phloem bestehen.

Die Krystalle in der Blattspreite und im IUaltsliele sind prisniatisch, oft nadclformig
(Stachytarpheta, Vitex Agnus-Castus), oder flach octaedrisch (Clerodendron foetidum) etc.—
Die nach dem gewohnlichen Typus gebauten Spalloflhungen sind von 3 oder mehr Neben-
zellen umgeben.

Die Haarbildungen sind sehr mannigfallig. Einzelne Gruppen sind mil einiger t)bung
schon bios durch ihren Filz erkennbar, so die Cloanthoideae, wo verzweigte Haare haufig
vorkommcn. Aufler den Ireihigen mehrzelligen einfachen Haaren findet man vielfach
Jzellige kleine conischc Haare. Oft sind die Haare unten von 'einem Giirtel basilarer
Zellen umgeben. Bei verschiedenen Arten von Verbena, Lippia und Lantana enthalten die
Giirlelzellen Cystolilhen. Auf den Blattern von Petraea volubilis hat Vesque merkwiirdige
conische Wucherungen der AuCenwand der Epidermis beschrieben, die vollslandig ver-
kieselt sind. Sternhaare sind in verschiedenen Gattungen bekannl (Tectona, Physops'is, Lach-
nocephalus). Die Zweige und Kelche von Pityrodia sind mit dachziegelig sich deckenden
Schuppenhaarcn bedeckt; sie bestehen aus einem Stiele und einer mehrzelligen Platte,
deren llandzellen wiederum haarartig ausgezogen sind. Schild- oder schuppenlormige
Haargebilde sind fur die Clcrodendrea aus der Gruppe Squamata charakteristisch. Kopf-
haare sind haufig; die Theilungen in der Kopfzelle sind immer vertical. Vielfach fungieren
die Kopfhaare als Driiscn, besonders wenn der Stiel sehr reduciert ist (Citharcx'ylum,
Clerodendron foetidum, C. viscosum, Verbena Mclindrcs). Milchsaftgefafie und andere innere
secernierende Gewebe kommen bei den V. nicht vor.

Bliitenverhaltnisse. Bl i i tenstand. Der Bliitensland der V. istentweder botrytisch
oder cymos. Im ersten Fallc konnen die Bl. in Trauben, in Ahren, in Kopfchen oder auch
axillar sein. Besonders huufig-kommen die Ahren und die Kopfchen vor (Verbena, Stachy-
tarpheta, Lantana, Lippia), Dabei erfahren zuweilen die Bracteen bestimmle Anderungen
und Gestaltungen. In den Gattungen Stachytarpheta sect. Melasattthus, Lippia § Gono-
stachyum § Acantholippia, § Dipterocalyx, § Euzapania etc. stehen die Bracteen in Reihen
dachziegelig sich deckend iibereinander, so dass die Ahre oder das Kopfchen ± deutlich
4kantig wird. In anderen Gruppen (Lantana § Involucratae) bilden die Bracteen ein
lebhaft coloriertes, ausgebreiteles, das Kopfchen umhiillendes Involucrum. Sind zugleich
die innercn Bracteen des Kopfchens stark cnlwickelt, so entstehen die kugligen, an groAen
mcmbranarligen, lebhaft colorierten Bracleen reichen Kopfe der Lippicn aus der Gruppe
Hhodolippia. Die Vorb. sind bald beide entwickelt, bald auf \ reduciert, bald ganz unter-
driickt (z. B. Arten von Verbena, Lippia, Bouchea, Stachytarpheta). — Die cymosen Bliiten-
stundc entstehen durch Sprossung aus den Vorb. dichasisch in den Nebenachsen. Ent-
weder ist die Gabelung regelmaBig (Arten von Callicarpa, Cornutia, Premna etc.)
Oder aber sie geht sehr schnell inWickelwuchs u'ber (Arten von Vitex, Clerodendron etc.).
Hier sind wieder enlweder beide Vorb. vorhanden (Vitex) oder r^duciert oder abwesend.
Die Gymen sind bald axillar, bald unter Umgestaltung der B. in Bracteen sehr ver-
schiedentlich in terminalen Rispen, Doldenrispen oder Trugdolden gruppiert. Kopfchen

einer besonderen Hiille sind Cur die Symphoremoideae charakterislisch; diese Hiille
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ist entweder 6gliedrig (Symphorema, Sphenodesma) oder 3—4gliedrig (Congea). Alle
Bracteen der Hiille sind nicht in einen Quirl geordnet, sondern man kann leicht, z. B. im
ersten Falle, 2 groBere auBere Hiillb. von den 4paarweise gekreuzten inneren unter-
scheiden. Einen merkwiirdigen Bau soil nach Bail Ion die madagassische Gatlung Varen-
gevillea besitzen, bei welcher die Gymen nicht in den Achseln der B. oder Bracteen stehen,
sondern direct auf dem Holze des Stamnies oder der Zweige gebildet werden. Gollaterale
Beibl. finden sich in den Bracteenachseln bei Arten verschiedener Galtungen.

Diagrammatik. Die Bl. sind allgemein 5zahlig; die verschiedenen Quirle aber
verwirklichen diesen Typus in sehr ungleicher Weise. Der Kclch ist am allgemeinsten
5gliedrig, die Blkr. zeigt schon eine Tendenz zur Reduction der Gliederzahl durch das
hauflge Yerwachsen der 2 hinteren Lappen, im Androceum ist die Fiinfzahl eine Ausnahme,
wahrend im Gynaceum 2 mediane Frb. fast die Regel geworden sind. Eine einzige
Gattung weist eine vollkommen aktinomorphe Bl. mit durchgehends 5gliedrigen Quirlen
(Geunsia Fig. 54 C), aber die Ausbildung ist in den verschiedenen Arten und innerhalb
derselben Art schon unregelmafiig, da haufig das eine oder das andere Frb. abortiert. Bei
der zygomorphen Bl. von Duranta findet man Pentamerie fiir die 2 auBeren Quirle, Telra-
merie fiir die 2 inneren. Telramerie in den 3 auBeren Quirlen kommt hie und da vor
(Physopsis [Fig. 54//], Callicarpa etc.). Auffallend ist die Pleiomerie von Symphorema,

bei welcher der Kelch 4—8gliedrig, die Blkr.
6— \ 6gliedrig, das Androceum der Blkr. isomer,
und das Gynaceum 2gliedrig sind. Zygomorphie
ist im Kelch viel weniger allgemein ausgepragt
als in der Blkr., wo Lippenbildung nach 2/3

sehr verbreitet ist. Der Kelch wendet allge-
mein das 2. B. gegen die Achse, die Orien-
tierung der anderen in gewohnlicher Alternation
folgenden Quirlglieder ist somit iiberall die-
selbe. Eine Ausnahme ist von B o c q u i l l o n
nur fiir die Caryopteridoideengattung Cyclonema
angegeben worden, wo das unpaare Kelchb.
nach vorn fallen soil, wodurch die Orientiernng
der iibrigen Quirle verandert wird; worauf

diese Eigentiimlichkeit beruht, ist vom Autor nicht ausgefuhrt worden.
Kelch. Der Kelch ist immer gamosepal, von rohriger, glocken- oder trichter-

fbrmiger Gestalt. Seine Zipfel (2—8) zeigen sich sehr tief getrennt und die Rohre sehr
kurz bei verschiedenen Chloanthoideae (Lachnocephalus, Chloanthes), oder die Zahne sind
klein (Melina, Cornutia, Callicarpa), zuweilen kaum entwickelt (Acgiphila) oder vollig
abwesend wie bei Holmskioldia, wo der Rand des Kelchs etwas unregelmaBig, aber ohne
deutliche Einschnitte ist. Je nach der Tiefe der Spaltungen zwischen den Gliedern wird
der Kelch als Szahnig, Slappig, 5spaltig oder Sleilig bezeichnet, wobei die betreflfenden
Gharaktere zum Unterscheiden von Gatliingen sowie auch von Abteilungen innerhalb der-
selben gebraucht werden. Die Zygomorphie des Kelchs ist wie gesagt nicht sehr stark
ausgepragt; Forderung der unteren Sepala nach 2/3 ist der gewohnliche Fall; bei Stachy-
tarphcta und Lantana kommen Beispiele von Forderung der hinteren Sepala vor. Re-
duction der Zahl der Zipfel kommt durch Verwachsung oder Abort bei Lippenbildung
haufiger vor als sonst, so bei Vitex Sect. Glossocalyx, findet man Bildung von 2 Lippen
mit einem 3spaltigen Kclch. In der Gattung Petraea ist der Kelch mit innenslandigen
Commissuralzipfeln begabt, die mit den Kelchb. alternieren. Bei alien V. ist der Kelch
bleibend und oft zur Zeit dor Reife stark veriindert und vergroBert. In der Gattung Petraea
sind die Kelchlappen stark vergroBert, steif, netzig-adrig und lebhaft coloriert. Bei Holm-
skioldia bildet der fast lappenlose Kelch eine breite ringformige Membran, welche im
Centrum die Fr. einschlieBt und als Flugapparat fungiert. Ein Flugapparat verschiedener
Construction wird bei Hymenopt/ramis dadurch erreicht, dass der Kelch 4 groBe membran-
arlige, fein adrig-nervige Fliigel bildet, welche dann mit sich die Fr. in die Lull fort-

Fig. 54. B Diagramm der Bl. von Physnpsis spicata
Turcz. — C Diagramm der Bl. vou Geunsia fari-

nosa Bl. (Nach B o c q u i l l o n . )
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tragen. Die Fr. eng, vollstandig oder unvollstandig umschliefiende Kelche (Induvien)
sind fur Arten von llhaphithamnus, Citharcxylum und Duranta charakteristisch. Einfach
vergrofierle Kelche, z. B. an der Basis erweitert und am Schlunde =b contrahiert, sind
sehr verbreitet (Hierobotana, Priva). Was die Kelchdeckung betrifft, so ist dieselbe meist
oflen (Verbena, Lippia, Lantana) oder seltener absleigend (Vitex). Bemerkenswert ist die
Kelchform bei der Gattung Faradaya, wo der Kelch anfangs geschlossen ist, dann valvat
am Gipfel in 2—3 Lappen sich spaltet. — Der Kelch ist, je nachdem es sich urn eine
Traube oder eine Ahre handelt, unter den botrytischen F., und auch bei den cymosen V.
gestielt oder sitzend. In den Stachytarpheta-Arten der Section Abena graben sich sogar
=t tief die Kelche in die Achse hinein.

Blumenkrone . Die sympetale Blkr. der V. ist immer rohrig. Ausnahmsweise er-
weitert sich die Rohre, so dass die Blkr. glockig wird. Sehr schon sind z. B. die mit stark
erweiterter Rohre versehenen Blkr. von Gmelina. Oft ist iibrigens die Blumenkronen-
rohre in einen Schlund oberwarls erweitert. Die Rohre kann entweder sehr kurz sein
oder eine Lunge von 15 cm erreichen [Clerodendron Sect. Siphonanthus). Im Innern der
Rohre findet sich in verschiedenen Gattungen eine Saftdecke ( N e c t a r o s t e g i u m ) ; bei
Pramna ist das ganze Innere der Rohre ± behaart; in der Gattung Chloanthes findet
sich im unteren Teile der Rohre ein dichter Kranz von verzweigten Haaren; bei Pityrodia
sind die Stf. an der Basis mit Haarbiischeln besetzt u. s. w. Der Saum ist fast durch-
gehends ausgebrcitet und 5Iappig. Die zwei hinteren Lappen haben eine starke Tendenz
zur Verwachsung, so dass bei manchen Galtungen (Lippia, Lantana etc.) eine scheinbare
Telramerie enlsteht. Der Saum ist sellen vollkommen aktinomorph (Aegiphila), gewohn-
licher ist Lippenbildung nach 2/3» welche in Galtungen wie Caryopteris, Cornutia. Vitex
Sect. Chrysomallum sehr ausgepragt sein kann. Eine deuilich concave oder gar sack-
formige Unterlippe in einer ± nach 4/ t gebauten Blkr. kommt bei Clerodendron Sect. Cy-
clonema vor. In der Gattung Monochilus ist der Saum hinten gespalten, so dass die Tendenz
der Lippenbildung nach % hervortritt. Die Prafloration ist sehr variabel: sie kann regel-
malJig quincuncial (Tertona, Geunsia) sein, oder die Seitenlappen der Unterlippe be-
decken den Mittellappen und die Oberlippe (Duranta), oder die .Seitenlappen der Unter-
lippe werden von den anderen bedeckt (Lantana, Cornutia) etc. Im allgemeinen ist die
Deckung absteigend; sie ist aber oft nicht fur die Gattung, fiir die Art, ja nicht ein Mai
fur ein Individuum constant. Gewisse V. zeigcn namlich auf derselben Pfl. alternative
und imbricative Prafloration [Callicarpa) oder quincunciale und cochleare Deckung(Duranta).

A n d r o c c u m . Da die typisch geltende Fiinfzahl der Stb. nur selten verwirklicht
wird (Geunsia, Tectona) und die Erhallung des fiinften Stb. als Staminodium auch ein
sellener Fall ist (Priva, Duranta, Petraea, Stachytarphcta mutabilis), so betreffen besonders
die Variationcn die 4 unteren Stb. Es kommt zuerst in Betrncht das Abortieren von 2 Stb.,
die auf winzige Staminodien reduciert, wohl kaum aber vollig unterdriickt werden;
hiiufiger sind es die vordcren Stb., welche fruchtbarbleiben [Oxera, Cornutia, Hierobotana),
seltener die hinteren (Stachytarpheta). Sind die 4 Stb. gleich fruchtbar, so sind sie doch
selten vollig gleich (Geunsia, Callicarpa, Petitia, Tectona), gewohnlich sind sie 2machtig.
Die Zweimachtigkeit aufiert sich entweder durch ungleiche Liinge der Stb. oder durch
eine ungleiche Insertionshbhe der Stf., die vorderen Stf. sind hoher inseriert als die
hinteren (Verbena, Bouchea, Lantana, Lxppia, Duranta) oder umgekehrt (Hymcnopyramis).
Die Stf. sind kaum enlwickelt bei Petitia und bei verschiedenen Chloanthoideac [Denisonia,
Mallophora, Physopsis), wo sie auch sehr hoch oder fast am Rande der Blkr. inseriert
sind (Lachnoccphalus). Die Stilboideae besitzen auch hoch angcfiigte Stf., besonders Cam-
Pylostachys und Stilbe. Andere Gattungen haben im Gegenteil den Insertionsplan
der Stf. fast am Grunde der Blumenkronenrohre gelegen (Tectona). Exserte und einge-
schlossene Stb. sind bald fur Arlen, bald fur groBere Gruppen charakteristisch. Die A.
sind immer intrors und 2thecisch. Die Thekae bleiben entweder parallel oder sie diver-
gieren. Das Divergieren der beiden Thekae kann so weit gehen, dass dieselben in eine
Linie zu stehen kommen, dass sie am Gipfel verschmelzen und monothecisch zu sein
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scheinen [Stachytarpheta). IQ derGruppe Achariteae der Chloanthoideae besitzen dieThekae
an der Basis anhangselartige Fortsatze, in Gestalt von kleinen gegen die Basis der Stf.
gerichteten Hornchen. Bald sind diese Hornchen alien Sib. gemein (Acharitea, Ncsogencs,
Spartothamnella), bald bios auf den vorderen entwickelt (Pityrodia). Driisenartige An-
hangsel finden sich bei gewissen Verbeneac (Sect. Glandularia). Die Gestalt der A. selbst
ist ziemlich einformig, sie variiert von den kugligen zu den eiformigen und eiliinglichen.
Die relalive Grofle der Tliekae einer und dersclben A. isl in gewissen Gattungen ver-
schieden (Gmelina, Duranta, Cornutia). Die Dehiscenz derThekae geschieht immerdurch
einen longitudinalen Riss; bei Geunsia ist der Riss oft unvollstundig und cs bat so den
Anscbein, als ob sicb die Debiscenz mit einem Loche vollziebe. — Der Pollen der V. ist
kugelig, eiformig oder mebrkantig; er besilzt 3 longitudinale Fallen. Zuweilen findet
man je % Nebenfalten, die an den Enden zu einer Ellipse zusammenflieBen und die Haupt-
falte einschlieBen [Verbena hispida, bractcosa, tcnera, erinoides nach Fischer;. Bald ist
die Exine fast glalt [Tectona, Verbena, Lantana, Vitex), bald mit feinen kurzen Stacbeln
bestreut (Clerodendron cernuum, C. Thomsoni).—In der Priifloration nehmen die Slf., wenn
sie lang exsert sind, eine besondere Stellung an. Sie richten sicb gegen den hinteren
Gipfel der Blkr., biegen dann nach vorn und nach unten, und nehmen schlieBlich ihre
urspriingliche Richtung wieder ein: dadurch drehen sich die Stf. \ oder 2 Mai im
Kreise, wobei sie streng parallel und genahert bleiben [Caryoptcris, Clerodendron, Tall-
galea). Bei Tectona biegt sich der Stf. derart zuriick, dass die A. extrors zu slehen kommt;
die introrse Slellung wird erst beim Oflnen der Knospe wiedererlangt. Hymenopyramis
zeigt zickzackarlig gesammelle Stb.; einfacb gewunden sind die Stb. bei Callicarpa.

D i s c u s . Der Discus spielt bei den V. eine geringe Rolle: schr oft ist fast nichts
oder nichts davon zu sehen [Clerodendron, Citharexylum, Vitex, Stachytarpheta). Wenn dis-
coidale Bildungen vorkommen, so sind sie ringformig [Physopsis, Chloanthcs, Lantana),
oder in Lappen gelcilt [Gmclina], in Gestalt eines groBen Podiums (Petraea racemosa).
Ausnahmsweise ist der Discus zur Bliitezeit voluminoser als der Frkn. (Oxera). Der
Discus ist von dem griinen Frkn. immer durch sein zartes weiBes Parenchym zu unter-
scheiden. Angaben iiber Xektarausscheidung und iiber die Rolle des Discus bei der
Bestaubung fehlen vollstandig.

Gyniiceum. In diesem Quirle haben die V. einige interessanle Eigentiimlichkeiten
aufzuweisen. Die Zahl der den Frkn. bildcnden Carpiden ist gewohnlich 2, seltener 4
(Duranta, Kalaharia), oder 5 [Geunsia). Sind nur 2 Carpiden vorhanden, so stehen sie
median. In der Gruppe der Verbenoideae-Lantaneae abortiert in der Mehrzahl der Gattungen
das hintere Carpid, wodurch das Gynaceum Igliedrig wird. In der Jugend haben fast alle
V. parietale Placentation; die Placenten vereinigen sich im Centrum entweder vollkommen
oder unvollkommen; im letzteren Falle bleibt im Centrum des Frkn. eine Liicke. Die
Placentarlappen sind gewohnlich nach rechts und links zuruckgerollt. Bei den Symphore-
moideae, besonders aber bei den Avicennioideae giebt es eine Centraiplacenta, welche aber
gefliigelt ist, wodurch sie sich noch von den typischen Centralplacenten der Lcntibula-
riaceae und Primulaceae unterscheidet. Jeder Placentarlappen triigt eine einzige Sa.,
dieser letztere Charakter isl ohne Ausnahme in der Familie. Die Frkn. haben durch-
gehends eine Tendenz, sich durch falsche Scheidewiinde weiter zu fachern. Die falschen
Scheidewiinde, wenn solche vorhanden sind, riicken immer centripetal von der Milte der
Carpiden gegen die Placenten vor, deren Lappen sie dann von einander trennen. Die
Facherung beginnt schon in der Anlage (Tectona), oft aber spa'ter [Verbena); sie kann auch
sehr spat deullich werden [Duranta, Cornutia etc.) oder zuweilen erst in der Fruclit auf-
treten. AuBerlich kann der Frkn. ganz abgerundet sein, gewohnlich aber zeigt er schon,
wenn auch in schwacher Weise, eine Lappung, welche mit den Carpiden resp. deren
F'achern correspondiert. Daber flndet man Slappige [Lantana, Lippia, Stachytarpheta etc.),
41appige [Clerodendron, Verbena, Caryopteris) oder oolappige Frkn. [Duranta, Geunsia).
Was die auBere FlUclie des Frkn. betriirt, so zeigt sich dieselbe entweder kahl [Clero-
dendron, Verbena), oder behaart [Chloanthes, Lack HOC cphalus), oder driisig [Holmskioldia,
HymcnopyramiSj', ausnahmsweise ist der Frkn. von einer pnmmiartigpn Sulwi.-m/ b^deckt
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[Premna resinosa). Der Gr. ist einfach und terminal oder fast terminal; bei Schizo-
premna ist er ziemlich lief zwischen den Fruchtknotenfachern eingesenkt. Der Gipfel ist
gewohnlich in ebensoviele Zipfel geteilt als Carpiden im Frkn. enthalten sind, z. B. 4 bei
Duranta, 5 bei Gcunsia. Die Gestalt der Zipfel zeigt einige Abanderungen. Aegiphila hat
2 lange fa den form ige divergierende Zipfel; Callicarpa hat % Lamellen; bei L ant an a
kriimmt sich hakenartig der hintere Zipfel gegen den vorderen etc. Die Verteilung der
Naibenpupillen isl auch ungleich, bei Verbejia z. I), lindet man sie bios auf dem vorderen
Zipfel. Zuweilen ist der Gr. am Gipfel slumpf, kopfig oder keulenformig (Verbenoideae ^
LaHtancac} Cause I ia etc.). Die Sa. werden immer am Rande der zuruckgerollten Pla-
centarlappen, bald an der Basis, bald hoher, bald am Gipfel der Fruchlknotenfacher ge-
bildet. Man unterscheidet daher grundstandige, seitenstandige und gipfelslandige Sa.
Bei alien ist ausnahmslos die Mikropyle nach unten gerichlet. Grundstandige Sa.
(Stilboideaey die meisten Verbenoideae) sind vollstandig analrop; die Raphe ist ebenso lang
als der Nucellus. Die seitenstandigen Sa. (Verbenoideae-Petraecae und Citharexylcae,
Chloanthoideae, Viticoideae, Caryopterideae) sind hemi- oder unvollkommen analrop; die
Raphe ist bei ihnen kiirzer als der Nucellus. Gipfelstandigen Sa. begegnen wir bei
den Symphoremoideae und Avicennioideae; in der letzlgenannlen Gruppe, wo sie sehr
typisch sind, ha'ngen die Eichen frei von dem Gipfel der Centralplacenta zwischen den
Fliigeln und sind orthotrop. Sehr interessant ist es zu sehen, wie, trolz der variabeln In-
sertionshohe, die Kriimmung der Sa. sich immer so vollzieht, dass die Mikropyle nach
unten zu stehen kommt; wo es die Insertionshohe verlangt, kann sogar, um dies zu er-
reichen, die Kriimmung ganz unterblciben. Die Sa. der V. besitzen ein einziges
Tegument.

E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e . Die Entwicklungsgeschichte zeigt, dass das Auf--
trelen der einzelnen Glieder in jedem Quirle je nach den Gruppen ein vcrschiedenes sein
kann. Der Kelch kann nach 2/3 mit Sep. 2 gegen die Achse entstehen [Ckrodcndron)\
seine Bildung kann aufsteigend (Lantatia, Slachytarpheta, Priva), oder absteigeud sein
(Vitex). Bei Petraea sind zuerst die seillichen Sepala sichlbar, dann die SI vorderen und
zuletzt das unpaar-hintere. Die Blkr. besitzt gew ohnlich eine aufsteigende Anlage, doch
kann sie auch absteigend sein (Lantana, Holmskioldia, Callicarpa). Die Stb. verhalten
sich, wie es erwarlet werden durfte, ahnlich wie die Blkr., doch sollen sie bei Vitex nach
Doc qui l l on absteigend entstehen, trotzdem die Anlage der Blkr. aufsteigend ist. Die
Carpiden entslehen simultan.

Bestaubung. t'ber die Beziehungen zwischen dem Bau und dem Befruchtungsmodus
der V. ist sehr wenig oder gar nichts bekannt. Aus der Ahnlichkeit mit den Bliilen der
Labiatae und der in einigen Gattungen constatierlen Proterandrie kann blofi geschlossen
werden, dass die Befruchtung in ahnlicher Weise hauptsiichlich durch Hymenopteren und
^ipleren ausgefiihrt wird. In der Gattung Aegiphila ist eine indirecle Befruchtung fast
durchgehends sicher, weil die Bl. durch Reduction oder Abort diklinisch sind. Die (f Bl.
haben exserte Sib. und eincn eingeschlossenen, kurzen, ± reducierlen Gr., bilden lockere
Cynien und sind oft steril. Bei den ^2 BL sind die Sib. eingeschlossen, mil reducierten,
an Pollen armen A.; der Gr. ist lang, exsert, die Cymcn sind gedrangtblutig und die
Frkn. entwickeln reichlich S.

Fmcht Und Samen. Die Fr. der F. ist fast immer eine Slcinfr., seltener wird die
Fr. dadurch kapselartig, dass das Pericarp sich valvat in Sliicke trennt. Das Exocarp
kann fleischig, saftig oder trocken sein. Das Endocarp isl fast durchgehends hart oder
etwas knochig. Die Art, in welcher die Fr. in Sleine zerfallt, spielt in der Gruppierung
der Gattungen zu Unterabteilungen eine groBe Rolle. Es konnen folgende wichtigere
Modificationen auftretea: 1. Das Endocarp bildet einen ifiicherigen Stein (Tamonea,
Viticoideae-Viticeac und Tectoneae); 2. esbesteht aus 2 2fachcrigenSteinen (Verbenoideae-
Priveae \md Citharexj/leae); 3. es besitzt 2 ungeiaclierte Steine (Vcrbenoideae-Petraeeae

Lautaneac)) 4. oder endlich es zerfallt in 4 Sleine (Verbenoideae-Monochileae, Viti-
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convex auf der unteren Seite, und variieren etwas in der Gestalt, sie sind elliptisch
(Verbena), eilanglich (Clerodendron), abgerundet (Tectona}, herzformig (Casselia) oder
fleischig-verdickt [Symphorema). Die Kotyledonen sind bald parallel der Ebene von
Kaphe und Mikropyle (Lantana, Lippia, Duranta), bald stehen sie auf dieser FJache senk-
recht(Verbena, Vitex, Tectona nach Bocquilion). Das Mesophyll ist olhaltig. DerE. ist
gerade oder sehr schwach gekriimmt, aber imnier aufrecht.

In der Gattung Avicennia hat der E. dicke, gefallele Kotyledonen mit Ianger, behaarter
Radicula. Die Ernbryogenie und Keimungsgeschichle ist in dieser Gattung sehr merk-
wiirdig und vollig verschieden von den bei den iibrigen V. bisher beobachtelen Verhalt-
nissen (vergl. Fig. 55). Die erslen genauen Angaben iiber Avicennia verdanken wir
Griffith*), der spa'ter von Treub**; berichtigt und erganzt wurde. Griffith glaubte,
dass bci Avicennia die Sa. nackt sei; das ist aber nicht der Fall, die Sa. besitzt ein ein-
ziges diinnes Tegument epidermischen Ursprungs. Urspriinglich besteht der Nucellus
einzig aus einer von der Epidermis bedeckten Primordialzelle. Diese Primordialzelle
teilt sich nun sehr bald in 2 Tochterzellen: die untcre groBere bildet den Embryosack,
wahrend die obere lebhaft in Teilung tritt. Das Tegument und die Epidermis des Nu-
cellus werden sehr bald rcsorbiert, wahrend im Embryosack die zur Bildung des Nahr-
gewebes fiihrenden Kernteilungen vor sich gehen. Wahrend man anfangs nur mit Miihe
den E. von den Zellen des Nahrgewebes unterscheiden kann, ditterenziert sich sehr
schnell eine Zelle" des Nahrgewebes, welche durch ihre GroBe auffallig ist und von
Treub »kolyloTde Zelle« (cellule colyloide) genannt word en ist. Das an Masse zu-
nehmende Nahrgewebe offriet und erweitert die Mikropyle und wa'chst aus dem Nucellus
heraus. Der E. wachst auch aus der Mikropyle heraus, so dass er mit dem groCten Teil
des Nahrgewebes ganz aufierhalb der Sa. sich weiter entwickelt. Wahrend sich im oberen
Teile des Embryosackes diese Yorgange abspielen, vergrofiert sich im unteren Teile des-
selben die »kotyloide Zelle<( ungeheuer, ohne sich zu teilen; sie verlangert sich, verzweigt
sich, grabt sich Wege im Nucellus nach alien Richtungen aus und reicht sogar bis zur
Basis der Placenta. Die hyphenartig gebauten Verzweigungen fungieren wie Haustorien,
sie entleeren alle Zellen, die ihnen im Wege stehen und welche Starke und Inulin- (?)
Sphuro-Krystalle enthalten. Die »kotyloide Zelle« selbst ist dickwandig und enthalt zahl-
reiche Kerne; oben steht sie mit dem den E. enlhallenden Nahrgewebe in inniger Be-
riihrung. Man kann also in dies em Falle den E. als einen Parasiten des Nucellus
betrachten, wobei die »kotyloide Zelle« die Rolle eines Haustoriurns spielt. Das Nahr-
gewebe umgiebt derart die Radicula, dass cs oft sehr schwer fa lit, die Gronze zwischen
beiden anzugeben. Die Schwierigkeit ist urn so grofier, dass die Radicula direct in den
Embryotrager ohne Wurzelhaube iibergeht. Erst nach und nach wird die Individuali-
salion der Radicula deutlicher und es bilden sich Wurzelhaare. Je nach den Arten
springen dann die Fr. mit ihrem weit entwickelten E. auf dem Baume oder im Wasser auf.

GeographiSChe Verbreitung. Die V. sind fast ausschliefilich tropische und sub-
tropische IM1., in auBerlropischen L'andem sind sie sehr sparsam zu finden. Die Gattung
Verbena ist wohl die einzige, welche in der alten Welt, besonders aber in Nordamerika,
einige z. T. polymorphe Arten besilzt und dadurch bezeugt, dass sie in diesen Gegenden
eine gewisse Entwickelung genommen hat. Die Morphologie zeigt, dass die V. durch die
groBe Mannigfaltigkeit ihrer Typen und durch die RegelmiiBigkeit des Bliitenbaues vieler
Gattungen (z. B. Geunsia) zu den altesten Sippen der Sympetalen gehoren mussen.
Dieses wird auch durch die specielle Phylogeographie dieser Familie bestatigt. Es giebt
namlich 4 Triben, welche jelzt fast vollig endemisch sind: die Stilboideae in Sudafrika,
die Chloanthoideae in Australien, die Symphorcmoideae im tropischen Ostasien und in
Malesien, und die Caryoptcridoideae in Ostasien und Malesien. Fur die Stilboideae ist der
Endemismus (mit 4 Gattungen) ohne Ausnahme. Die Chloanthoideae sind deshalb sehr

*) Griffith, in Transact. Linn. Soc. Vol. XX.
•') Treub, in Ann. Jard.. Buitenzorg III. p. 79—85 (tab. XIV und XV).



142 Yerbenaceae. ^Briquet.;

interessant, weil fur sie eino friihere, weit grofiere lemurische) Verbreitung ange-
nommen werden darf; eine der zu dieser Gruppe gehorenden Galtungen, Acharitea, ist
namlich in Madagaskar einheimisch, wahrend die andere, Nesogenes, einerseits auf den
pacifischen Inseln, andererseits wieder auf der osllichsten der Maskareneninseln Rodriguez
vorkommt. Die Symphoremoidcae sind besonders im tropischen Oslasien von Vorder-
indien und Ceylon bis in den malayischen Archipel und Borneo verbreilet, erreichen aber
die Nordkuste Australiens. Das Gleiche gilt auch fur die Caryopteridoideae, welche aber
im Norden bis Mongolien und Japa% siidlich bis zu dem pacifischen Archipel sich er-
strecken. Oberhaupt sind bei den Y. auf sehr enge Gebiete beschrankte, z. T. raerkwiirdige
Galtungen relativ sehr zahlreich. Bemerkenswert sind: Geunsia (malayischer Archipel),
Schizopremna (Timor), Montrousia, Oxca (Neukaledonien), Petraeovitex (indischerArchipel),
Tatea (Australien), Faradaya (Australien, pacifische Inseln), Nesogenes (pacifische Inseln,
Rodriguez), Teucridium (Neuseeland), Oncinocalyx (Australien), Acharitea, Adelosa, Varen-
gevillea(Madagaskar), Coelocarpus (Socotra), Kalaharia (Siidafrika), Bhaphithamnus (Chile;
weitere m Amerika endemische Gattungen werden nnten erwahnt), Ubochea (Kap
Yerdische Inseln). Diese lelztere Gattung ist, ihrer Beschreibung nach, eng verwandt
mit der siidamcrikanischen Stachytarpheta, ist also ein neucs Beispiel der Beziehungen
zwischen Siidamerika und den atlanlischen Inseln. Fasst man jeizt ins Auge die iibrigen
F., so muss man gleich auf die AufGndung primarer Entwickelungscentren verzichten,
weil Gattungen wie Verbena, Lantana, Lippia, Bouchca, Priva, Calftcarpa, Vitex und
Clerodendron in beiden Wellhalften zahlreiche Reprasentanten besitzen; hbchstens wird
man behaupten konnen, dass die Enhvickelung des einen oder des anderen Genus in der
alien oder in der neuen Welt iiberwogen hat, so Verbena, Lantana und Lippia in Amerika,
Vitex und Clerodendron in der alien Well. Sehr auffallig ist die Armut Afrikas an V.;
zwar sind dort sehr zahlreiche Arten von Clerodendron und Vitex aufgefunden worden,
aber die Zahl der Gattungen ist verschwindend klein im Vcrgleich mit Asien und be-
sonders Amerika. Wenn man also unler Beriicksichtigung dieser Verhaltnisse versucht,
secundiire wichtige Entwickelungscentren zu erkenncn, wird man folgende aufstellen
mussen (unter Wegiassung der schon oben erwahnten endemischen Tribus;. Siidoslasien
und der malayische Archipel sind an eigentiimlichen V. sehr reich und stcllen zweifellos
einen Entwickelungsherd dar {Clerodendron, Vitex, Callicarpa, Schizopremna, Tectona,
Premna, Geunsia, Gmelina). Centralamerika und Westindien haben als Eigentiimlich-
keiten Cornutia, Petitia, Hierobotana und Tamonea, wiihrend Taligalea, Petraea und
Aegiphila bis Brasilien reichen. Siidamerika ist als 3. wichtiges Entwickelungsgebict zu
belrachten. Es kommt da besonders ins Gewicht die artenrciche Gattung Stachytarphcta in
Brasilien, dann Monochilus und Casselia. Citharexylum und Duranta reichen im Norden
bis Mexiko. Bhaphithamnus ist in Chile endemisch. Dipyrena, Baillonia, Neosparton sind
auf Argentinien und die benachbarten Gebiete beschrankt. Nicht zu unterschatzen sind
auch einzelne, durch ihren Habitus bemerkenswerte Sectionen anderweilig verbreiteter
Gattungen, so z. B. in den Anden und Bergen Siidbrasiliens Verbena § Pungentes, § Junci-
formes, § Acerosae. — Die Arten der Gattung Avicennia bilden einen wesentlichen Be-
standteil der Mangroveformation fast auf alien tropischen Kiislen, wo sie in buntcm
Gernisch mit Bhizophoraceae, Lumnitzcra- und Sonneratia- Art en vorkommen. Sie er-
zeugen sehr lange, kabelartige Wurzeln, welche ± horizontal im Sande umherkriechen
und spargelarlige, negativ-geotropische Seitenwurzeln in die Luft hervorbringen. Nach
Gocbel und Schenck bestehen diese Seitenwurzeln aus einem mit Mark versehencn
Centralcylinder; die Rinde ist m'achtig, von groBen Luftcanalen durchbrochen; das Paren-
chym fuhrt zerstreute, mit Verdickungsleisten versehene Zellcn. Die ganze Wurzel wird
von einer dicken, auch den Vegetationspunkt iiberziehenden, von groBen Lenticellen
durchbrochenen Korklage bedeckt. Diese Wurzelaste zeigen sich nach alledcm als be-
sondere Respirationsorgane, was von Karsten und Gresshoff experimentell bestatigt
worden ist. Es ist von Schimper iiberzeugend gezeigt worden, dass diese Verhaltnisse,
sowie z. T. die fiir den Gr. geschilderten, als Anpassungen an die der Mangrove eigen-
tiimlichen Lebensbedingungen betrachtet werden miissen.
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Fossile Arten. Das zu den F. gcwiesenc fossile Material bcsleht einzig aus Blatt-
resten und bielet botanisch so gut wie gar kein Interesse. Die als zu Clerodcndron
gehorig beslimmlen Blattabdriicke, welche von v. E t t i n g s h a u s e n und F r i e d r i c h im
Eocen von Alumbay und dem unteren Oligocen von Eisleben gefunden worden sind,
stimmen nicht einmal genau in ihrem Ad erne tz rait der Nervatur in der Mehrzahl der
jetzigen Arten. Die terliaren Petraea borealis Eltingsh. und Vitex Lobkowitzii Eltingsh.
sind zwar in der Blattform den jetzigen Arten ahnlich, konnten aber eben so gut mit
vielen anderen, den V. nicht gehorenden Pfl. identificiert werden.

Verwandtschaft. Die verwickelle Aufgabe der Unterscheidung der V. von den
Labiatcn wird bei dieser Familie eingehend erortert werden. Unter Weglassung dieses
letzteren streitigen Punktes lassen sich die V. als natiirlich abgegrenzte Gruppe leicht
von anderen Sympetalenfamilien trennen. Durch die Stilboideae nahern sich die V. den
Selaginaceac, diese letzleren habcn aber eine mit nach oben gerichteter Mikropyle ver-
sehene Sa. und eine oberstandige Radicula. Durch dieses letztere Merkmal «ntferaen
sich auch die Phrymaceae von den V. Deutliche Beziehungen zu den Familien mit freier
Centralplacenta lassen sich durch die Avicennioideae erkennen. VVenn man aber die
Fliigelung der Centralplacenta, die regelma'Bige Alternanz der Blumenkronenlappen und
der Stb., die geringe Anzahl der Sa. und die enge Vcrwandtschaft mit den Symphoremoi-
deae in Betracht zreht, so wird man keine Zweifel iibcr die Zugehorigkeit der Avicen-
nioideae zu den V. hegen. Die Borraginaceae mit terminalem Gr. und aklinomorphen Bl.
haben oft eine so starke Ahnlichkeit mit den F,, dass siidamerikanische Lantern a- Arten
als der Gattung Ehretia gehorend beschrieben worden sind; die Borraginaceae aber haben
eine absteigende Sa. mit oberstandiger Mikropyle und cine obersliindige Radicula. Die
Solanaceae mit nur wenigen Sa. (Goetzea, Eapadaea) sind von den I*, nicht leicht zu
trennen, dieselben habcn aber ein isostemones und kein 2machtiges Androceum; bis jetzt
haben sich iibrigens auch die Solanaceae durch ihre perimedullaren Siebbiindel ausge-
zeichnet, was von keiner V. bekannt ist. Beziehungen zu den Convolvulaccae sind auch
zu erkennen, oline jedoch in der Praxis Schwierigkeilen zu bereiten.

Nutzen. Die r. sind besonders durch ihre wichtigen Bauholzer lechnisch von
Wert, wovon bei den einzelnen Gattungen die Rede sein wird. Sonst sind die V. oko-
nomisch nicht von groBem Nutzen. Lippia citriodora Kunlh ist im Handel sehr verbreitet;
man bercitet mit den B. ein delicat dul'tendes Aroma. Dieselbe Art, sowie Priva echi-
nata Juss., Bouchca Pseudogcrvao Cham., St achy tarph eta jamaicensis Valil, Tamonea
varbenacea Spreng. werden in Amerika als Thee gcbraucht. Verbena of/icinalis L. hat
friiher in der Praxis der Hexerci eine grofie Rolle gespielt, spater wurde sie als Adstrin-
gens geschatzt. Vitex Agnus-Castus hatte den Ruf, als Anaphrodisiacum zu wirken. Vitex
Taruma Mart, gilt in Brasilien als antisyphililisch. Als Adstringentia werden Gmelina
arborea Roxb., Clerodcndron inerme Gartn., Callicarpa L ant ana Vahl etc. gebraucht. Die
Wurzel von Prcmna integrifolia L. gilt fiir kraftigend. Duranta Ellisia L. und einige
Lantana-Avtcn haben essbare Fr. Aegiphila salutaris Kunth zieht ihren Namen von ihren
purgierenden Eigenschaften und von ihrer angcblichen Wirksamkeit gcgen Schlaiigenbiss.
Die Rinde von Callicarpa Lantana Vahl ist aromatisch, sie wird von den Einwohnern wie
Betel gekaut. Die Clcrodendron-Avien sind zu sehr verschiedenen Zwecken gcbraucht
worden, als diuretisch, purgicrend, und als Arzneimiltel gegen alle moglichen Krankheiton
der Lungcn, des Magens, der Leber etc., was sich auch zuweilen in den Benennungen
der Arlen abgespiegelt hat [Clerodcndron fortunatwn, C. infortunatum etc.). — Naheres
bei den einzelnen Gattungen.

Einteilung der Familie. Die zuerst von S c h a u e r gegriindete, spater von B e n t -
ham bedeutend verbesserte Einteilung der Familie darf als eine gute und naliirliche
g^Itcn. Sie wird auch im folgenden im wesentlichcn beibehallen. lch habe mich be-
miiht, dem Vorgange von Bai l lon folgend, die von Bentham angedeutete Gliederung
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der Hauptgruppen weiter auszufiihren und zu begriinden, wobei haufig der Natiirlichkeit
wegen die Gat tun gen etwas anders als bei meinen Yorgangern gruppiert worden sind.
Leider fehlt zuweilen nicht nur in den Herbarien, sondern auch in den Analysen der
Autoren das notige Material fur eine Feststellung der Yerhaltnisse im Frkn. und in der
Fr., deshalb ist zur Zeit die systematische Stellung einiger Gatlungen noch zweifelhaft.

A. Bliitenstand von ahrigem und botrytischem Typus. Sa. grundstandig, aufsteigend,
anatrop (ausgen. Petraeeae und Citharexyleae).
a. S. mit Nahrgewebe I. Stilboideae.
b. S. ohne Nahrgewebe II. Verbenoideae.

a. Bliitenstand ahrig.
I. Fr. mit 4 Jsamigen Klausdn odcr Fuchern 1. Euverbeneae.
II. Fr. mit 2 (oder durch Abort 1) Stcinen.

\. Steine ungefachert, isamig 2. Lantaneae.
2. Steine 2facherig, 2samig 3. Friveae.

(J. Bl. in Trauben oder axillar.
I. Fr. mit 4 ungefacherten, isamigen Steinen 4. Monochileae.

II. Fr. mit 2 Isamigen, ungefacherten Steinen 5. Fetraeeae.
HI. Fr. mit 2 oder 4 2facherigen, Ssamigen Steinen . . . . 6. Citharexyleae.

B. Bliitenstand von cymosern Typus. Gymen oft zu Rispen, Doldenrispen oder Trug-
dolden zusammengesetzt; wenn axillar, manchmal zu 1 Bl. reduciert.
a. Sa. seitenstandig oder hoch seitensla'ndig, hemianatrop. Frkn. vollkommen oder

unvollkommen 4—lOfacherig.
a. Fr. gewohnlich eine Steinfr., nie kupselartig.

I. S. mit Nahrgewebe III. Chloanthoideae.
\. A. alle, seltener bios die vorderen, an der Basis mit anhangselartigen Fort-

sutzen versehen 1. Achariteae.
2. A. alle ohne Anhangsel.

f Bl. zygomorph, schief 5spaltig, mit + 21ippiger Blkr. Stb. 4
2. Chloantheae.

TT Bl. aktinomorph odcr fast aktinomorph, mit 4—8 Lappen. Stb. 4—8
3. Fhysopsideae.

II. S. ohne Niihrgewebe IV. Viticoideae.
4. Blkr. aktinomorph. Stb. 4 (—5), gleich.

•j- Steinfr. mit 4—oo Steinen 1. Callicarpeae.
•i4 Steinfr. mit \ 4facherigen Steine 2. Tectoneae.

2. Blkr. fast durchgehends ± zygomorph. Stb. 4, deutlich 2muchtig.
f Steinfr. mit \ 4fucherigen Steine 3. Viticeae.

ff Steinfr. 4teilig, mit 4 {oder durch Abort minder zahlroichcn) Steinen
4. Glerodendreae.

(3. Fr. kapselartig, Ulappig; die Klappen reifien die Steine los oder trennen sie
von der placentalen Achse ab V. Caryopteridoideae.

b. Sa. gipfelslandig, hangend, orthotrop.
a. Frkn. bis zur Mitte 2facherig, mit getrennten oder unvollstandig getrennten

Fachern. Fr. trocken, Isamig, mit verdicktem £. Dickenwachstum normal
VI. Symphoremoideae.

j3. Frkn. unvollkommen 4facherig, mit einer centralen, freien, 4(liigeligen; placen-
talen Saule. Fr. kapselartig, 2klappig, Isamig. E. mit gefalteten Kotyledonen
und behaartem Wiirzelchen. Dickenwachstum mit successiver Anlage rinden-
stiindiger Mestomringe VII. Avicennioideae.

i. Stilboideae.
Bl. aktinomorph oder elwas zygomorph, seltener zygomorph, in centripetalen, oft

kopfformigen Ahren. Stb. 4. Gynaceum aus \ Sfacherigen Frkn. gebildet, deren einer
manchmal steril. Sa. in jedem Fache \, grundstandig, aufsteigend, anatrop. Fr. trocken.
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S. mit Nahrgewebe. — Kleine, ericoide, siidafrikanische Straucher, mil zahlreichen, ge-
drungenen, sitzenden, quirlstandigen oder d= wechselstlindigen B.
A. BIkr. olappig, aktinomorph oder fast aktinomorph.

a. Kelch fast gleich 5>paltig oder 5zahnig. A. mit parallelen, gewohnlich deutlich ge-
trennten Thecae.
a. Kelch sehr tief .'Xspaltig. Fr. 4klappig * . . 1. Campylostachys.
[1 Kelch 5zShnig oder Steilig. Fr. nicht aufspringend 2. Stilbe.

b. Kelch 21ippig, die 2 unteren B. frei, die 3 oberen zu einer 3zahnigen Lippe vereinigt.
A. mit divergierenden, an der Spitze zu einem Fache verwachsenen Thecae

3. Euthystachys.
B. Blkr. 21ippig. Oberlippe groBer, el was concav, spaltig. Unterlippe 3teilig

4. Eurylobium.
\. Campylostachys Kunth. Kelch fast vom Griinde aus 5spaltig, mit schmalen,

pfriemlichen, etwas dachformig sich deckenden, fast gleich langen Zipfeln. Blkr. fast
gleich ilappig, mit kurzer, breiter, am Schlunde haariger Rohre. Stb. 4, im obersten Teile
der Rohre zwischen den Kronlappen inseriert; A. eiformig, mit parallelen, deutlich ge-
trennten Thecae. Gynaceum mit \ ifacherigen, 2 Sa. enthaltenden, aus \ Garpell be-
stehenden Frkn.; N. am Gipfel kurz 2teili£. Fr. kiirzer als der Kelch, verlangert eiformig,
anfangs 2rinnig, spa'ter septicid oder loculicid mit 4 Klappen bis zur Basis aufspringend.
S. einzeln in den Frkn., aufrecht, groB, mil netzig runzcligcr Testa. — Aufrechler, eri-
coider, kaliler Strauch, mit pfriemlichen, dicken, gekrummten, quirlstandigen B. Ahren
kurz, kopfformig, neigend, terminal; Bl. am Grunde der Deckb. sitzend; Deckb. am
Grunde verbreitert, sich ±: dachformig deckend; Vorb. pfriemlich.

\ Art, C. cernua (L.) Kunth, in Sudafrika.

2. Stilbe Berg. Kelch ± glockenformig, Szahnig oder Steilig, gleichziihnig oder
die 3 hinteren etwas hoher verwachsen. Blkr. mit schmaler, nach oben etwas erweiterter,
am Schlunde innen liaariger Rohre, mil breitem, erwei-
tertem, gleich olappigem Saumc. Stb. 4, fast gleich, im
obersten Teile der Rohre zwischen den Blumenkronenlappen
inseriert; A. eiformig, mit parallelen, gewohnlich getrennten,
seltener am Gipfel verwachsenen Thecae. Gynaceum mit
einem aus \ Carpell bestehenden, 2facherigen, 2 Sa. ent-
haltenden Frkn.; N. am Gipfel gar nicht oder sehr kurz
2teilig. Fr. verliingert, irn Kelch eingeschlossen, 2rinnig,
SPacherig, seltener durch Abort eines Carpells Ifacherig,
mil einem diinnen, membranarligen Pericarp, nicht auf-
springend. S. einzeln in den Frkn., aufrecht, mit netzig
runzeliger Testa. — Aufrechte, kahle, seltener haarige,
ericoide Straucher, mit quirlstandigen ;in jedem Quirle 4-6),
zahlreichen, pfriemlichen, schmalen, harten, am Rande
zuru'ekgebogenen, nach oben in Bracteen iibergehenden B.;
Ahren terminal, gedriingt, mitten unter den obersten B.
sitzend; Vorb. lineal oder Ianzettlich. Bl. weiB oder rosa,
einzeln in den Achseln <ler Bracteen sitzend.

4 Arten in Sudafrika, z. B. St. vestita Berg (1767 = N/.
pinastra L. 4 771) im Kapland, am Tafelberg fvergl. Fig. 56).

3. Euthystachys A. DC. Kelch 2lippig, die 2 unteren B. ganz frei, die :i hinteren
zu einer 3zahnigcn Lippe verwachsen. Blkr. mit diinner, nach oben zu erweitertcr, innen
iin Schlunde behaarter Rohre; Saum gleich 51appig, mit schmalen, sich etwas d.ichformig
deckenden, am Rande verdickten und zuriickgerollten, innen haarigen Lappen. Stb. 4,
ani Schlunde zwischen den Kronlappen inseriert; Stf. 1 anger als die Blumenkronenlappen;
A. rfc: nierenformig, mit divergierenden, an der Spitze zu \ Fache verwachsenden Thecae.
Gynaceum mit \ aus einem Carpell bestehenden, 2facherigen, 2 Sa. enthaltenden Frkn.;
N. ungeteilt. Fr* kurzer als der Kelch, im reifen Zustandc unbeknnnt. — Aufrechter,

Naturl. Pflunzenfara. IV. 3a. . \ Q

Fig. 56. Bl. von Stilbe tent it a Berg
im Langssclinitt. (Nach B a i l l o n . )



146 ' Yerbenaceae. (Briquet.)

kahler Stranch, init ± quirlslandigen, gedriingten, harten, linealen, am Rande zuriick-
gcbogenen, nach oben in Bracteen iibergehenden B.; Ahren terminal, kurz, gedrangt,
mil ten unter den obersten, die Bl. iiberragenden Bracteen sitzend; Vorb. schmal. HI.
einzeln in den Achseln der Bracteen sitzend.

* Art, E. abbreviate (E.JMey.) A. DC. in Siidafrika.

4. Eurylobiuxn Hochst. Kelch eiformig, Srippig, gleich Szahnig. BIkr. rait schmaler,
innen behaarter, nach oben zu erweilerler, im,Schlunde kahler Rohre; Saum 2lippig, mil
groBer, 2spaltiger, etwas concaver Oberlippe, mil kleinerer, 3teiligerUnterlippe. Stb. 4,
am Schlunde der IHkr. inseriert, exsert; A. zb nierenformig, mit divergierenden, am
Gipfel zu einem Fache verwachsenden Thecae. Gynaceum mit \ aus 1 Carpell bestehen-
den, 2facherigen, 2 Sa. enthaltenden Frkn.; N. ungeteilt. Unreife Fr. wie bei Stilbe, im
reifen Zustande unbekannt. — Kahler, ericoider Strauch, mit quirlstandigen (in jedem
Quirle 4), gedrangten, linealen, pfriemlichen, harten, ganzen oder unmerklich und sehr
fein gesagten, convexen B. Ahren terminal, gedrangt, mitten unter den obersten B.
sitzend; Vorb. lineal. BI. weifi, einzeln in den Achseln der Braclcen sitzend.

1 Art, K. serrulalum Hochst, in Siidafrika.

ii. i. Verbenoideae-Euverbeneae.
Bl. schwach zygomorph, in centripetalen Ahren. Stb. 4 odcr i. Gynaceum aus 2

2f.icherigen Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache 1, grundstandig, aufslcigend, anatrop.
Fr. irocken oder fleischig, mit 4 Isamigen Klausen oder Fachern. S. ohne Nahrgewebe.
— Kriiuter oder Straucher, mit einfachen Haaren. B. fast iiberall opponiert, sehr selten
quirlstandig oder wechselsliindig.

A. Kelch =b rohrig. Fr. trocken, im Kelch einiieschlossen, im roitVn Zustande sich in 4 Steine
aufloscnd.
a. Kelch im reifen Zustande ungeandcrt. Sib. 4 5. Verbena.
b. Kelch im reifen Zustande an der Basis erweitert. Stb. 2 . . . 6. Hierobotana.

B. Reifer Kelch breit glockenfdrmic. Stoinfr. 4klausig, mit ± fleischigem txocarp und hart em
Endocarp ' 7. Tamonea.

5. Verbena L. (einschl. Ulundularia Gmel., Billardicra Munch, Shuttletvorlhia
MeiBn., Uwarowia Bunge). Kelch zt rohrig, 5rippig, 5zahnig,. im reifen Zuslande nicht

•oder kaum verandert. Blkr. mit gerader oder gekriinimter, nach oben zu oft elwas er-
weiterter Robre; Saum flach, schwach 2lippig, mit 5 stumpfen, rundlichen oder ausge-
randeten, langlichen Zipfeln, bei deren Prafloration die 2 hinteren nach auficn steheu.
und der vordere der innerste ist. Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen, in der obcren Halite
der Hlkr. inseriert; A. eiformig, mit parallelen oder kaum divergierenden Thecae. Frkn.
aus 2 Carpellen bestehend, 41appig, schon zur Bliitezeit vollkommen 4facherig, mit je
\ Sa. enthaltenden Klausen; Gr. kurz, am Gipfel kurz 2lappig, mit einem glatten, hinteren,
und einem Papillen tragenden, breiteren, vorderen Lappen. Fr. im Kelch eingeschlossen.
trocken, sich in 4 schmale Steine auflosend, mit hartem Pericarp. — Krauter oder kleine
Straucher, mit niederliegcnden oder aufrechten Stammen, mit kahler oder verschieden
behaarter Epidermis. B. gegenstiindig, seltener quirl- oder wechselstandig, gezahnt, oft
geteilt oder geschnitten, sehr selten ohne Zahnung. Ahren terminal, dicht gedrangt, oder
verlangert mit entfernt stehenden Bl., oft in Kispen odor Dolden, selten axillar. Bl. klcin
oder mittelmafiig, einzeln in den Achseln der gewohnlich schmalen Bracteen sitzend.

Ungefahr so Arten in den tropischen und auCertropischen Gegenden Amerikas \<>r-
breitet, sehr wenige Arten auch in der alten Welt vorkommend.

Sect. I. Verbenaca Schauer. Connectiv der oberen A. ohne Anhiingseln.
§ 4. Pungentes Schauer. Bl. zu 2 oder sehr wenig zahlreich kopffdrmig am Gipfel der

Zweige. Kleine, verwickelt verzweigte, oft rasig niedrige, in den Anden von Peru bi«% Chile
einheimische Straucher, mit dachziegelig sich deckenden, spitzen, zuletzt zb dorni-en I).
Z. B. V. caespitosa Gill, et Hook, aus Chile, T. erinacea Gill, et Hook, aus Argentinien, V.
minima Meyen aus Peru etc. •
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der zahlreichen spontanen Bastarde schwer fa'llt; auch in den Garten sind Kreuzungen ein-
getreten, welche die Bestimmungen erschweren. Z. B. V. carnea Med. mit fleischroten,
exserten Blkr., aus den siidlichen Ver. Staaten; V. angustifolia Michx. mit weniger exserten,
lilafarbigen Bl. und sehr schmalen B.; V, urticifolia L. mit weiCer Blkr. findet sich auch in
Mexiko, Cuba und Jamaica; V. hastata L. und V. paniculata Lamk. mit violetten, kahlen
Blkr.; V. caroliniana L., eine formenreiche, kleinbliitige Art, die von den Carolinen bis
Guatemala wachst; V. stricta Vent., stark behaart, mit relativ groBer, blauer Blkr.; V. prostrata
R. Br.. in den westlichen Staaten Nordamerikas einheimisch, etc. — B. B. alle, oder doch
die oberen, geschnitten oder geteilt. V. officinalis L. (Fig. 57 F, H), gemeines, perennierendes
Unkraut in den mittleren nnd ndrdlichen Teilen Asiens und Europas, reicht nach Suden bis
zu den kapverdischen Inseln und Abessinien; auBerdem fast iiberall verschleppt, so nach
dem Kap, nach Indien, nach AustralieR, nach Cuba, nach Brasilien, Uruguay und Argen-
tinien, komtnt in Nordamerika so haufig vor, dass sie dorl von vielen Autoren als ein-
heimisch betrachtet worden ist. Bekanntere Bastarde von V. officinalis in Nordamerika sind
V. pinnatifida Lamk. (F. hastata X officinalis) und V. neo-mexicana Briq. (V. canescens X offi-
cinalis). Auf den Canaren, im Mittelmeergebiet und im Orient kommt eine 2. Art vor,
namlich V. supina L., ein gewohnlich stark behaartes, vielverzweigtes, Ijahriges Kraut mit
verlangerten Kelchzahnen. Andere nordamerikanische Arten sind V. xutha Lehm. [V. Lucaena
Walp., Schauer), V. Ehrenbergiana Schauer, V. canescens Kunth, V. bracteosa Michx. 'In Siid-
amerika findet sich eine besondere kleine Gruppe, V. pinnatisecta Schauer, V. filicaulis Schauer
und V. pogonostoma Klotzsch.

Sect. II. Glandularia Schauer. Connectiv der oberen A. mit einem bald mehr, bald
minder deutlich entwickclten, drusenartigon Anhangsel versehen. Krauler und Halbstraucher
mit geschnittenen B., aus den gemiiBigten Teilen Amerikas und den Anden. Zahlreiche
Arten, deren mehrere vielfach cultiviert werden, u. a. V. sulfurea Sweet (Fig. 57 E) mit
blass-schwefelgelben Bl. und groften, gekriimmten, exserten, violetten Antherenanhangseln;
V. tenera Spreng. mit breiten, zugespitzten Bractcen, deren Rander von tellerformigen Driisen
besetzt sind, mit keulenfdrmigen, kaum exserten Antherenanhangseln; V. Aubletia L. mit
groBer, lilafarbiger Blkr. und langer, am Schlunde mit einem Haarring besetzter Rohre, eine
allgemein cultivierte Ornamentalpfl.; andere Arten sind V. Lamberti Ker, V. elegans Kunth,
V. ciliata Benth., V. erinoides Lamk., V. Wrightii Gray etc.

6. Hierobotana Briq. Kelch rohrig, schwacb Srippig, gleicli 5ziihnig, im reifen
Zustande an der Basis stark erweitert, mit pinselartig zusammengcneiglen Za'hnen. Blkr.
mit kurzer, im Kelch eingeschlossener, am Schlunde behaarter Rohre; Saum klein, fast
gleich 5lappig, mit rundlichen, etwas ausgerandeten Lappen, in den Knospen >vie bei
Vrerbena sich deckend. Stb. 2, die % hintereu zu winzigen Staminodien reduciert oder 0,
die % vorderen mit eiformigen A. und parallelen Thecae, ohne Anhangsel. Frkn. und Vr.
wie bei der vorigen Galtung.

4 Art, //. inflata (Kunth) Briq. (Verbena inflata Kunth), in Columbien. Kleiner Strauch
mit zierlichen, 3teiligen B., deren Lappen wiederum geteilt und sehr schmal sind, mit grau-
haarigen Stengeln. Ahren verlangert, mit gedrangten Bl. Klausen mit netzig runzeliger Testa.
Im Habitus gewissen Verbena-Arten aus der Gruppe Euverbena § Leptostachyae H. (besonders
V. canescens Kunth, V. pinnatifida Schauer etc.) ahnelnd, aber (lurch den Ban des Kelches
und des Androceums hinlanglich verschieden.

7. Tamonea Aubl. [Guinia Schreb., Kaempfera Houst., LejUocarpus Willd., hchnia
DC.) Kelch anfangs rohrig, bald glockenformig, ± gestutzt, mit 5 in kurze Zaline aus-
gebildeten Rippen. Blkr. mit cylindrischer, nach oben zu wenig enveiterter Rohre; Saum
ausgebroitet, schief 5spaltig, die SI hinteren Lappen etwas kurzer, der vordere etwas
verliingert. Sib. 4, Smlichtig, um die Halfte der Blumenkronenrohre inseriert, einge-
schlossen; A. eiformig, mit parallelen Thecae; Connectiv der 2 vorderen A. mit einem
kleinen, driisenartigen Anhangsel versehen. Frkn. aus 2 Carpellen bestehend, fast voll-
kommen 4facherig, mit je \ Sa. enthaltenden Fachern; Gr. eingeschlossen, mit verdickter,
schiefer N. Sleinfr. ± kugelig, im Kelch fast ganz eingeschlossen, stumpf oder kurz
ilappig; Exocarp flcischig; Endocarp hart, 4facherig, mit einem centralen Lumen; S.
einzeln in jedem Fache. — H albs trail cher oder aufrechte Krauter, mit diinnen, sleifen,
gespreizten Zweigen; B. gegensliindig, klein, fast silzend, gezahnt qder geschnitten;
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Hochb. meist ungezahnt. Ahren wenigbliitig, diinn, terminal und axillar. Bl. klein,
einzeln und entfernt in den Achseln der sehr kleinen Bracteen sitzend.

4 Arten im tropischen Amerika, von Mexiko bis Brasilien; T. scabra Cham, et Schlecht.
und T. juncea Schauer wachsen nur auf dem Continent, die eine in Mexiko und Centralamerika,
die andcre in Brasilien; wahrend T. verbenacea Sw. und T. spicata Aubl. (Fig. 60 A\ auch
auf den westindischen Inseln vorkommen.

11. 2. Verbenoideae-Lantaneae.

Bl. aktinomorph oder dz zygomorph, in cenlripelalen Ahren. Stb. 4 oder 2. Frkn.
Sfu'cherig, aus 2 ffacherigen oder aus \ 2facherigen Carpell gebildet. Sa. in jedem
Fache \, grundslandig, aufsteigend, analrop. Fr. trocken oder fleischig, rait 2 oder
(durch Abort) \ Isamigen Stein. S. ohne Nahrgewebe. — Krauler oder Straucher mit
einfachen, sellen verzweigten Haaren. B. fast immer opponiert, sehr selten quid- oder
wechselstiindig.

A. Vollkommene Stb. 4.
a. Kelch verschieden, klein, mit diinner, mcmhrnnartiger Rohre.

«. Kelch halbkugelig, fast gleich 5zahnig. Blkr. mit 5 sehr kurzen Lappen. K. mit
oberwarts tordierten Keimb 8. Tatea.

3. Kelch gestutzt oder ausireschweift gezahnt. Blkr. 4—51appig. E. mit flachen, ge-
raden Kcimb. Steinfr. mit saftigem Exocarp und hartem Endocarp; Fr. entweder
2(acherig oder in 2 Uacherige Steine sich auflosend 9. Lantana.

7. Kelch 2—4spaltig oder -zahnig. Blkr. 41appig. E. mit flachen, geraden Keimb.
Fr. klein, trocken, mit =b hartem, dunnem Exocarp, in 2 Klausen sich auflosend

10. Lippia.
b. Kelch grower, starker, glockig oder rohrig.

a. Fr. ungefliigelt. Gewbhnlich beblatterte Straucher.
I. Kelch glockig oder rohrig, 4—ozahnig. Steinfr. mit zb saftigem Exocarp

11. Baillonia.
II. Kelch rohrig, schnial, deutlich Srippig, Szahnig. Fr. trocken, eilanglich oder lineal

12. Bouchea.
3- Fr. 2fliigelig. Fast blaltloser Strauch 13. Neosparton,

15. Vollkommene Stb. 2; A. mit divergierenden Thecae; hintere Stb. zu Staminodien reduciert.
a- Frkn. aus 4 Carpell bestchend, Sfacherig. Fr. mit 2 lateralcn Steinen

14. Stachytarpheta.
b. Frkn. aus ± Ifacherigen Carpellen bestehend. Fr. mit 1 hintcren und \ vordcren Steine

15. Ubochea.

Anmerkung. Es ware logisch, die Gruppe der Lantaneae in 2 zu trennen. In der
einen wurde man alle Gattungen, deren Frkn. aus 1 2facherigen Frb. besteht, in der anderen
alle Genera mit aus 2 Ifacherigen Frb. bestehendem Frkn. stellen. Die Orientierung der
Fruchtsteine ist naturlich in jedem Fa lie eine verschiedcne, so dass der bctreffende Charakter
sowohl zur Blutezeit als zur Zeit der Reife festgestellt werden kann. Leider ist der Bau
des Gynaccums noch nicht genugend fur alle Gattungen bekannt. Die Gattungen Lantana,
Lippia, Baillonia, Bouchea und Stachytarpheta haben z. B. 1 aus \ 2facherigen Carpell be-
stehenden Frkn.; Ubochea hat nach Ba i l Ion 2 aus 1 ifacherigen Carpell sebildete Frkn.;
wahrend man bei Tatea und Neosparton gar nicht weiC, ob die Sa., resp. Steine, auf der
Mediane oder lateral gelageit sind. Bis diese Punkte erledigt sind, wird man also gezwungen

i, den Symmetriecbarakteren des Gynaceurns einen untergcordneten Wert zu verleihen.

8. Tatea F. v. Mull. Kelch halbkugelig, fast gleich Szahnig. Blkr. mit kurzer,
innen gegen die Mitte stark bchaarter Rohre; Saum 51appig, mit sehr kurzen, ungleichen,
dachziegelig sich deckenden Lappen. Stb. 4, Smiichtig, eingeschlossen, mit kurzen Stf.;
A- ± herzformig, mil parallelen Thecae. Frkn. Sfacherig; Gr. sehr kurz, abfallig, mit
winzigerN. Fr. kugelig-eiformig, Sfiicherig, Ssamig (oder durch Abort ^facherig, Isamig),
niit sehr hart en Steinen. E. mit oberwarts tordierten Keimb. — Behaartes Kraut, mit
langcm Uhizom und kurzen Zweigen; B. gewbhnlich 4, gegenstandig oder quirlstandig,
geziilmeli. fasl <iizoiul.
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auflosend. — Straucher, selten aufrechto Kriiuter, mit einfachen Haaren bedeckt Oder

filzig; B. ge^enstancjig, zahnig, oft runzelig. Ahren gedrangtbliifig, oft terminal und zu

Kbpfchen zusammengezogen, seltener cylindrisch und in den Blattachscln gestielt. Bl.

rot, orange, weifi oder verschiedenfarbig, klein oder mitlelmiiBig, einzeln in den Achseln

der Bracteen silzcnd; Bracteen an der Basis erweitert, pfriemlich; Vorb. sehr klein

oder fast 0.

Ungefiihr 50 Arten, zum grofiten TeiJe uus dem tropisclien und subtropischcn Amerika,
einige wenige aus Asien und Afrika.

Sect . I. Callioreas Cham. Steinfr. it: beerenartig, seltener halbfleischig; Endocarp
auCerlich runzelig, an der Basis verschmalert, gewohnlich am Gipfel und an der Basis mit
einer kleinen, unregelmafiigen Grube versehen. Steiaeim reifen Zustande vdllig zusammen-
hangend. Moistens unbestachelte Straucher.

§ 4. Exinvolucratae Briq. Kopfchen ohne Involucrum. Kleine brasilianische Straucher,
z. B. L. Salzmannii Schauer mit kleinen, fein gekcrbten, am Rande zuruckgebogenen B.

§ 2. Involucratae Briq. Kopfchen mit einem aus oft grofien Bracteen gebildeten In-
volucrum. Amerikanische Straucher. L. hispida Kunth, /,. involucrata L. und L. odoralu L.
sind zuweilen cultivierte Art en.

§ 3. Spicatae Briq. Kopfchen in der Jugend mit einem undcutlichen Involucrum,
Nvalirend der Bliitezeit sich stark ahrenformig verlangernd. Mehrere, oft cultivierte, ameri-
kanische Straucher, z. B. L. lilacina Desf., L. salviaefolia Jacq., L. trifolia L. und L. canescens
Kunth; diese letztere Art ist eine + filzige Pfl. mit weiCen, am Schlunde gelben Blkr. und
sehr aromatischen 13., von den Einwohnern in Venezuela komance ta genannt. 1 Art, L.
vibunwides Vahl, kommt in Abessinien und Arabien, eine andere, L. alba Mill., in Vorder-
indien vor.

Sect. II. Camara Cham. Fr. ± beerenartig. Endocarp wie in Sect. 1. Steine im
reifen Zustande nur an der Basis zusammenhangend. Meist bestachelte Straucher.

§ 1. Abbreviatae Briq. Kopfchen wahrend der Bliitezeit nicht oder kaum verlangert.
Straucher von sehr verschiedenfarbigen Blkr., doren einige otters cultiviert werden, z. B. L.
niveu Vent., L. multiflora Otto u. Dietr., L. purpurea Hornem., L. polyacantha Schauer, L.
Camara L., L. crocea Jacq. (Fig. 58 A, B) mit anfangs schwach-, sputer tiefgelben Bl. etc.

§ 2. Elonyatae Briq. Kopfchen sich wall rend der Bliitezeit ahrenformig verlangernd.
2 brasilianische Arten, L. viscosa Pohl und L. Pohliana Schauer.

Sect. III. Sarcolippia Schauer. Fr.'tnit diinnfloischigem Exocarp. Endocarp auCerlich
glatt. Steine im reifen Zustande sich auflosend. Sudamerikanische Straucher, z. B. L. bra-
siliensis Link.

Sect. IV. Hiedelia (Cham.) Briq. Fr. mit dunnfleischigem Exocarp. Steine vollig zu-
snmmenhangeud. Brasilianische Straucher, z. B. /,. Chamissonis (Schauer) Briq.

10. Lippia L. Kelch klein, mit eiforniig-glockenformiger, Srippiuer oder 2(]iige-

liger Hohre, t —4spaltig oder izuhnig. Blkr. mit cylindrischer, gerader oder gekrummler,

gewohnlich wenig exserter, oft oberwarts etwas erweiterter Rohre, Saum ausgebreitet,

schief, sebwach 2lippig, 4spalligy mil breiten, oft ausgerandelen Lappen, der vordere

etwas grofier. Sib. 4, Smachtig, gegen die Mitte der lilumenkroncnrohre inseriert, cin-

geschlossen oder schwach exsert; A. eiformig, mit parallelen Thecae. Frkn. 2facherig,

2 Sa. enlballend, aus I Carpell gebildet; Gr. gewohnlich kurz, mit verdickter, scliiefer

oder gekriimmter N. Fr. klein, trocken, im Kelch eingeschlossen, mit harlem Pericarp,

niit % Isamigen, sich auflosenden oder leicht trennbaren Steinen. — Straucber oder

Halbstriiucher, seltener Kriiuter, mit verschieden behaarter, seltener kahler Epidermis.

^. gegenstandig oder zu 3 wirtelstiindig, selten wechselstandig. Ahren sehr ausgebildet

Oder zu Ahren reduciert. Bl. klein, einzeln in den Achseln der Bracteen sitzend. Bracteen

in den Ahren klein, in den Kopfchen ofters breit und dacliziegelig sich deckend. Vorb.

kloin oder fast 0.
Circa 100 Arten, hauptsachlich im tropischen Amerika, 2 oder 3 in Afrika einheimisch.

Untergatt . I. Aloysia fOrt.) Schauer. Verlangerte Trauben oder Ahren, terminal,
a\illar oder in Hispen gruppiert. Bl. oft in Scheinquirle zusammengezogen Bracteen klein,
oft abfallig. Kelch fast gleich 4spaltig. — AusschlieBlich sudamerikanische Arten, dnvon
die bekannteste L. cilriodora (Lam.) Kunth ist. Dieser durch seinen iiu(3er>t feinen Geruch so
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beliebte und iiberall culthierte Strauch ist leicht an seinen zu 3—4 quirlstandigen, kurz
gestielten, ungezahnten, un terse its mit zahlreichen Driisen besetzten B., seinen zahlreichen,
rfc rispig gruppierten Ahren und seinem ruhrigen Kelch mit kurzcn, 3eckigen Za'hnen zu
erkennen. L. citriodora wachst in Chile, Argenlinien, Uruguay wild, und von diesen Gegenden
sparlich weiter nordwarts bis Peru. •

Untcrgalt . II. Zapania (Scop.) Bcntb. Kurze, gewohnlich zu Kopfchen gedrangte Ahren
mit breiten, nicht abfalligen Bracteen.

§ 1. Gonostachyum Schauer. Kopfchen etvas a'hrig, sich wenig verlangernd, mit de-
cussierten, gefalteten, dachziegelig sich deckenden Bracteen, axillar, gestielt. Bl. sehr klein.
Kelch unbeflugelt. Zahlrciche siidamerikanische, besonders brasilianische Striiucher, z. B.
L. sidoides Cham, mit silbcrweiCen, jungen Zweigcn in Siidbrasilien, L. salviaefolia Cham,
mit runzeligen, gekerbten B. etc.

§ 2. Acantholippia (Griseb.) Briq. Kopfchen etwas ulirig, sich wenig verlangernd, mit
dachziegelig sich deckenden* Bracteen. Kelch unbeflugelt. Kleine, dornige Stra'ucher mit
kleinen, ruckwarts gebogenen B. 3 oder 4 Arten in Argentinien, z. B. L. salsoloides
(Griseb.) Briq.

§ 3. Diplerocalyx (Cham.) Schauer. Kopfchen klein, mit mehreren Reilien dachziegelig
sich deckender Bracteen, axillar, oft mit den reducierten B. eine Art Rispe bildend. Kelch
zusammengedruckt, beiderseits mit einem schmalen, behaarten Fliigel versehen, kurz Steilig.
Fr. im Kelch eingeschlossen. Tropisch-amerikanische Stra'ucher, z. B. L. americana L., L.
hemisphaerica Jacq., L. hirsuta Mutis etc.; 4 Art, L. adoensis Hochst. in Abessinien.

§ 4. Euzapania Briq. Kopfchen mit mehreren Reihen dachziegelig sich deckender
Bracteen, wa'hrend der Bliitezeit sich ± verlangernd. Bracteen concav oder flach, den Kelcli
deckend. Kelch kurz rb'hrig, hin und wieder zusammengedruckt, aber nicht flugelig.

A. Axilliflorae (Schauer) Briq. Kopfchen axillar, ± gestielt. Zahlreiche tropisch-amerik.
Arten von sehr verschiedenem Aussehen, z. B. L. Pseudo-Thea (St. Hil.) Schauer aus der
brasilianischen Provinz Minas Geraes, mit kleinen, an Salix repens erinncrnden B., L. betalae-
folia Kunth mit rhombisch-eiformigen B., L. stoechadifolia (L.) Kunth mit einer an L. stoechas
sich nahernden Belaubung, L. satureiaefolia Mart, et Schau., L. ocymoides Mart, et Schau.
und L. micromera Schau. aus Brasilien und dem tropischen Amerika mit Thymus-artigem
Habitus, L. alnifolia Schauer mit Alnus glutinosa a'hnelnden B. L. asperifolia Rich. (Fig. 58 C, I))
in Brasilien, Guyana, Venezuela- etc. haufig, kommt auch am Kap und langs der siiddstlicheri
Kuste Afrikas vor, wo es aber wohl eingeschleppt worden ist. L. nodifiora (L.) Rich, ist ein
an Ufern und sandigen Orten langs des Meeres in alien warmeren Teilen der Erdc gemcines
Unkraut. Die var. sarmentosa Schau. mit zugespitzten Bracteen ist die tropische Form; die
var. repens mit ± stumpfen, am Rande leicht gefransten Bracteen ist durch tibergange mit
der vorigen verbunden; sie ist im ganzen Mittelmeerbeckcn verbreitet.

B. Paniculatae (Schauer) Briq. Kopfchen halbkugelig, mit sehr gedra'ngten Bl., gestielt,
einen + rispigen oder cymos-rispigen, terminalen Bliitenstand bildend. 8 — 9 brasilia-
nische Arten.

C. Corymbosae (Schauer) Briq. Ausgebildete Kopfchen ahrenfdrmig verlangert, in rispigen
Dolden gruppicrt. 6—7 brasilianische Arten.

§ 5. Rhodolippia (Schauer; Briq. Kopfchen zu Anfang der Bliitezeit halbkugelig, mit
gleichen, dachziegelig sich deckenden Bracteen, mit einem Involucrum versehen. B. des
Involucrums breit, membranartig, blass, lila oder rosafarbi", nach der Bliitezeit stark wachsend,
endlich sehr groB, netzaderig. — A. Kopfchenstiele zu mehreren in den Blattachseln. Mexi-
kanische Arten, z. B. L. umlellala Cav., L. callicarpaefolia Kunth. — B. Kopfchenstiele
einzeln oder zu 2 in den Blattachseln. Siidamerikanische Stra'ucher mit prachtig lila- oder
rosafarbig ausgebildeten Bracteen des Involucrums, z. B. L. lupulina Chain., L. rhodomensis
Mart, und Schau., L. hederaefolia Mart. u. Schau. etc.

H. Baillonia Bocq/ [Diostea Miers . Kelch glockig oder kurz robrig, sehr kurz
4—ozahnig, mit einem sehr kleinen oder kaum ausgebildelen, hinteren Zahn. Blkr. mit
cylindrischer, gerader oder offers gekriimmter, oft nach oben zu etwas erweiterter Rohre;
Saum ausgebreitet, schwach Slippig, 5spaltig, mit elwas ungleichen Lappen, die 2 hinteren
an der Basis verwachsen, der vordere dz grbfler. Stb. 4, Slmachtig, in der oberen Hiilftc
der Blkr. inseriert, eingeschlossen oder kurz exsert; A. eiformig, mit parallelen Thecae;
hinteres Staminodium klein, mil einer manchmnl keulenformigen Spitze. Frkn. 2facherig,
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(Fig. 59 A, B) und B. prismatica (L.j Briq. im tropischen Amerika und Westindien, B. mar-
ru'tiifolia Schau. und B. phrygocarpa Schau. in Abessinien.

Sect. II. Chascanum (E. Mey.) Schauer. Reife r Kelch vorn gespaltet und ausgebreitct.
Steine zur Zeit der Reife zusammenh&ngend, aber leicht trcnnbar, mit einer auOeren, con-
caven Ansatzflachc dem schuppentragenden G^nophor angeheftet. — Sudafrikanische und
indische Straucher, z. B. B. Hyderobadensis (Rottl.) Walp. in Vorderindien, B. cuncifolia (Thunb.)
Walp. in Siidafrika mit langen Ahren und gezahnten B. Im Habitus ziemlich verschieden
sind B. pinnatifida (E. Mey.) Schau. mit tief fiederteiligen B. und B. pumila (E. Mey.) Schau.
mit kurzen axillaren Ahren und zwergigem Stengel.

13. Neosparton Griseb. Kelch rohrig, undeutlich 5z'ahnig. Blkr. mit exserter,
nach oben zu ervveiterter Rohre; Saum ausgebreitet, gleich Slappig. Stb. 4, Smachlig,
± eingeschlossen; A. eiformig, mil parallelen Thecae. Gynaceum aus I Sfacherigen
Frkn. gebildet. Gr. fad en form ig, mit verdickter, schiefer N. Steinfr. beiderseits 2fliigelig,
mit \ einzigen Stein (durch den Abort der \ Sa.). S. mit Nahrgewebe (ob auch zur Zeit
der vollen Reife?). — Kahle, blatilose Straucher mit Juncus-ariigen, steifen, flatten,
gegensliindigen oder quirlstandigen Zweigen. Ahren kugelig oder eiformig, mit gedrangten
Bl., an den Frkn. silzend, vielbliitig. BI. sitzend. Bracteen klein, oder grofier, aber abfallig.

2 Arten im extratropischen Siidamerika, z. B. JV. ephedroides Griseb. (Fig. 58 0 — A').

14. Stachytarpheta Vahl (Valerianodes Medik., Abena Neck., Cymburus Salisb.,
Stachyptarpha Link, Melasanthus Pohl). Kelch eng rohrig, mit diinner, 5rippiger Rohre,
fast gleich Szahnig, im reifen Zuslande unveranderl oder zuweilen verschieden gespallen.
Blkr. mit cylindrischer, gerader oder gebogener, iiberall schmaler oder nach oben zu
erweilerter Rohre; Saum ausgebreitet, 5spaltig, mit breiten, stumpfen oder ausgerandeten,
gleichen oder verschieden ungleichen Lappen. Stb. 2, die vorderen, in der oberen H'rilfle
der Rohre inseriert, eingeschlossen, mit kurzen Slf.; A. mit divergierenden, auf \ Lime
stehenden Thecae; hintere Staminodien 2, klein. Frkn. 2facherig, 2 Sa. enthallend, aus
I Carpel 1 gebildet; Gr. verla'ngert, mit terminaler, etwas kopfiger, gerundeter N. Fr. im
Kelch eingeschlossen, langlich, in 2 trockene, harte, Isamige Steine sich auflb'send. —
Kahle oder mit einfachen Haaren besetzte Krauter oder Straucher, mit gegen- oder
wechselslandigen, gezahnlen, oft runzeligen B. Ahren terminal, verschieden gestaltet.
Bl. weiB, blau, purpur oder rot, einzeln in den Achseln der Bracteen oder in kleinen
Gruben der Achsc inseriert. Bracteen verschieden; Vorb. 0 oder fast 0.

Gegen 45 Arten, alle im tropischen oder sublropischen Amerika einheimisch, deren 4
auch in don tropischen Gegenden Asiens und Afrikas verbreitet ist.

Sect. I. Abena (Neck.i Briq. Die Arten dieser Section sind von Schauer in 2 Gruppen
geteilt worden. Bei der einen [Lepturae Schau.) sollen die Ahren diinn und schlank, der
reife Kelch in den Griibchen der Achse halb verborgen sein. Bei den an deren (Pachyume
Schau.) sollen die Ahren dicker und aufgerichtet sein; auch soil in dieser Gruppe der reife
Kelch in den Grubchen der Achse eingeschlossen und von Schuppen ± bedeckt sein. Diese
Unterschiede sind aber nicht durchgreifend, ja manchmal nicht in einer und derselben Art
constant, so dass diese Einteilung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, worauf schon
mit Recht von 0. Kuntze hingewiosen worden ist. Wichti^ere Arten dieser Section sind
St. dichotoma (Ruiz et Pav.) Vahl und St. cayennensis (Rich.) Vahl von Mexiko bis Brasilicn; St.
polyura Schau., St. lactea Schau. und St. Schottiana Schau. in Brasilien; St.'elalior Schrad. in
Brasilien und Venezuela ist durch sehr schmale, lanzettlichc B. und groGe, aufrechte Ahren
charakteristisch; St. augustifolia (Mill) Vahl (Fig. 59 C, D), kommt zugleich in Guiana und Sene-
gambien vor; St. jamaicensis (L.) Vahl, eine im tropischen continentalen Amerika und in
Westindien hftufige Art, hietet eine etwas verschiedene Form in den Maskarenen, in Indien
und im malayischen Archipel. St. mutabilis (Jacq.) Vahl aus denselben Gegenden wird wegen
ihrer groBen, "anfangs roten, spater rosafarbigen Bl. cultiviert; sie besitzt ein petaloides, un-
paarig-hinteres Staminodium.

Sect. II. Melasanthus (Pohl) Brit]. (Sect. Tarphostachys Schauer). Ahre mit dachziegelig
sich deckenden Bracteen oder mit ausgebreiteten Bl. Bliitenstandsachse eckig, ohne Grub-
chen und ohne Schuppen oder diese winzig. Kelch verlangeit. Blkr. =b rdhrig. Gr. ge-
wdhnlich exsert.

§ 1. Longespicatae (Schau.) Briq. Ahren sehr verliingert. Brasilianische Arten, da\on
eine St. albiflora DC. in Mexiko. St. coccinea Schau. hat prachtge rote, mit langer Rohre
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versehene Blkr.; bei St. gesncrioides Cham, sind dieselben iihnlich, aber blau und kleiner
andere Arten sind St. reliculata Schau., St. longespicata Pohl, St. scaberrima Cham.

§ 2. Brevispicatae (Schau.) Briq. Ahren kurz. Brasilianische Arten; 4 Art: St. acuminata
DC. in Moxiko.

§ 3. Subspicatae (Schau.) Briq. Ahren auCerst kurz, cylindrisch, oft von den obersten
B. =t bedeckt. 6—7 rein brasilianische Arten, z. B. St. commutata Schau., St. Lychnitis Mart. etc.

§ 4. Capitatae (Schau.) Briq. Ahren zu gediangten Kdpfchen reduciert. 3—4 brasi-
lianische Arten, z. B. St. lacunosa Mart.

15. Ubochea Baill. Bl. fast wie bei Bouchea. Kelch rohrig, 5rippig, 5z'ahnig.
Blkr. 21ippig, mit dachziegelig sich deckenden Lappen. Sib. 2, die vorderen A. mit
divergierenden, auf 1 Linie stehenden Thecae. Gynaceum 2 Frb. enthaltend, aus 3
2facherigen, in jedem Fache k Sa. enthaltenden Frkn. gebildet; Gr. schlank, am Gipfel
exsert, mit kopfformiger N. Fr. unbekannt. — Kahler, verzweigter Strauch mit gegen-
standigen, eiformig-zugespitzten, gesligten B.; Bl. in gedrangten, terminalon Ahren.

4 von Bail Ion beschriebene, unvollstandig bekannte, in den Kap Verdischen Inseln
einlieimische Art: U. dichotoma Baill.

n. 3. Verbenoideae-Priveae.
Bl. schwach zygomorph, in centripclalen Ahren. Stb. 4. Gynaceum aus 2 2fa'che-

rigen (selten durch Abort reducierten) Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache 1, grund-
stiindig, aufsteigend, anatrop. Fr. schwach fleischig oder hockerig, mit 2 2facherigen,
2samigen (selten durch Abort Isamigen) Steinen. S. ohne Nahrgewebe. — Krauter,
selten Straucher mit gegenstandigen, gezahnten, selten wechselstiindigen, ganzrandigen B.
A. Fr. im erweitcrten oben geschlossenen Kelch verborgen. Kriiuter mit opponierten ge-

zahnten B. Ahren verlangert, unterseits unterbrochen 16. Priva.
ft. Fr. kuglig, den oben oflencn Kelch nicht iiberragend. Strauch mit wechselstiindigen,

kleinen schmalen ganzrandigen B. Ahren gedrangt 17. Dipyrena.

<6. Priva Adans. (Tortula und Streptium Roxb., Castelia Cav., Pitraea Turcz.,
Phellodcrma Miers, Blairia Gartn.) Kelch zur Bliitezeit rohrig, mit 5 in kurze Zahne aus-
gezogenen Rippen, zur Zeit der Reife erweitert, der Fruchtflache eng angedriickt, am
Schlunde contrahiert. Blkr. mit cylindrischer, gerader oder gebogener, nach oben zu
etwas erweitcrler Rbhrc; Saum ausgebreitet, schief^ schwach 2lippig, Slappig, die 2
hintcren Lappen gewohnlich etwas kiirzer. Stb. 4, 2machtig, in der Mitte der illumen-
kronenrohre inseriert, ewigeschlossen; A. mit parallelen oder etwas divergierenden
Thecae; hinteres Staminodium sehr klein oder 0. Fr. 4facherig, in jedem Fache { Sa.
enthaltend, aus 2 2lacherigen Carpellen gebildet; Gr. fadenformig, am Gipfel vorn in
eine ± keulenformige N. vorgezogen, hinten mit einem kleinen Zahn versehen. Fr. im
erweiterten Kelch eng eingescblossen, in 2 2facherige (oder durch Abort llacherige)
Steine sich auflosend; Steine hart, mit verschieden gestaltiger Fla'che. — Aufrechte,
kahle oder verschieden hehaarte Krauter mil gegenstandigen, diinnen, gezahnten B. Ahren
terminal oder axillar und geslielt, verliingert, schlank. Bl. klein oder mittelma'Big, einzeln
in den Achseln der Bracteen auf auflerst kurzen Stielen sitzend: Bracteen klein, schmal;
Vorb. sehr klein oder fast 0.

Ungefahr -10 Arten in den wiinnrren Teilen beider Erdhalften einheimisch.
Sect. 1. Castelia (Cav.) Briq. Heifer Kelch ± aufgeblasen, die Fr. nicht eng urn-

schlieGend. Fr. mit 2 2samigen Steinen. Steine verdickt, hart, auGerlich glatt. i Art,
K laevis Juss., mit kahler, it glauker Epidermis, mit deni Habitus von Bouchea, in Argen-
tinien und Chile.

Sect. II. Eupriva Schau. Kelch und Fr. wie vorhin, aber Steine auCerlich auf den
stumpfen Kanten verschieden mit hakigen Borsten versehen oder hervortretend runzelig;
2- B. P. Bahiensis DC. und P. lappulacea (L.) Pers. im tropischen Amerika, P. leptostachya Juss.
in Indien, P. dentata Juss. in Siidafrika, P. abyssinica Jaub. et Spach (Fig. 69 E, F) etc.

Sect. HI. Aparinaria Schau. Heifer Kelch die Fr. eng umschlieOend und mit den
Steinen trennbar. Steine durch Abort eines Faches dz ifacherig, 4samig. Steine auCerlich
hervortretend, runzelig. 2 Arten: P. mexicana (L.) Pers. und P. aspera Kunth in Mexiko.
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17. Dipyrena Hook. [Wilsonia Gill, et Hook.) Kclch klein, rohrig-giockig, zur
Bliitezeit kurz, spater tief 5spaltig, der hintere Zahn kleiner. Blkr. mit verlangerter,
cylindrischer, oft gebogener, nach oben zu etwas erweiterter Rohre; Saum schief aus-
gebreitet, schwach 2lippig, mit lief Sspaltiger Oberlippe und 3(eiliger Unterlippe, mit
breiten, schwach ungleichen Lappen. Sib. 4, »machtig, in der oberen Halfle der Rohre
inseriert, schwach exsert; A. eiliinglich, mit parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, in jedem
Fache 1 Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. am Gipfel ken 1 en form i^,
mit schief ausgebreiteter N. Fr. halbkugelig, den oben offenen Kelch nicht uberragend,
etwas fleischig, in 2 2facherige Steine sich auflosend.— Aufrechter, steifer, verzweigter,
kahler Stranch mit wechselstandigen, kleinen, dicken, schmalen, am Gipfel slumpfen,
ganzrandigen, oft an den Slaubfadenknoten buschelweise gedranglen B. Ahren gedriingt,
terminal. HI. in den Achseln der kleinen, linealen Bracteen sehr kurz gestielt, mit
winzigen oder 0 Vorb.

A Art, D. glaberrima Hook., in der argentinischen Provinz Mendoza,

ii. 4. Verbenoideae-fflonochileae.
Bl. dr zygomorph, in Trauben. Sib. 4. Gynaceum aus 2 2facherigen Carpellen

gebildet. Sa. in jedem Fache J, grundslandig oder =b seitenstandig, aufsteigend, ana-
trop. Fr. mit fleischigem oder saftigem Exocarp, in 4 harte Steine sich auflosend. S.
ohne Niihrgewebe. — Kriiuler oder Straucher mit wechselstandigen, selten ± gegen-
standigen B.
A. Blumenkronenruhre hinten tief spaltig; Saum sehr schief, vorn ausgezogen; hintere

Lappen kurz, seitwarts geschoben 18. Monochilus.
R. Blumenkronenrohre verlangert, hinten ungespaltet; Saum schwach 2lippig 19. Taligalea.

4 8. Monochilus Fisch. el Mey. Kelch glockig, diinn, kurz 5spaltig, mit spitzen,
etwas ungleichen Zahnen. Blkr. mit cylindrischer, nach. oben zu schiefer, schwach er-
weiterter, hinlen lief spaltiger Rohre; Saum sehr schief, vorn in eine am Rande 3teilige
Lippe ausgezogen; hintere Lappen kurz, seitwarts geschoben. Stb. 4, gegen die Mitte
der Blumenkronenrohre inseriert, wenig ungleich; A. eiliinglich, mit parallelen Thecae.
Frkn. 4facherig, in jedem Fache 1 fast basilare Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen
gebildet; Gr. verlangert, mit etwas stumpflicher N. Fr. im erweiterten Kelch einge-
schlossen, mit fleischigem, etwas runzeligem Exocarp und lederigem Endocarp, in 4
(oder durch Abort minder zahlreiche) Steine sich auflosend. — Niedrige, kahle oder
schwach klebrig-behnarte Staude mit kriechendem Rhizom* aufrechlem Stengel und
± wechselslandigen, diinnen, ausgeschweiften R. Bl. weifi, in langen, terminalen
Trauben, einzeln in den Achseln der sehr kleinen Bracteen gestielt; winzige Vorb. auf
dem Blattstiel inseriert.

4 Art, J/. gloxinifolius Fisch. und Mey. (Fig. GO C, D), in Brasilien.

19. Taligalea Aubl. (Amasohia L. f.) Kelch breit glockenformig, 5spaltig, mit
spitzen, fast gleichen Zahnen, zur Zeitrcife kaum erweitert. Blkr. mit cylindrischer,
nach oben schwach erweiterter, gerader oder gebogener, verliingerler Rohre; Saum
5spaltig, schwach 21ippig, mit kurzen, ausgebreiteten oder zuriickgebogenen Lappen, der
vordere grofier. Stb. 4, 2miichtig, gegen die Basis der Blumenkronenrohre inseriert,
exsert oder etwas kiirzer als die Rohre; A. ei-pfeilformig, mit parallelen Thecae. Frkn.
4facherig, in jedem Fache \ scitenstandige Sa. enthaltend, aus $. STacherigen Carpellen
gebildet; Gr. pfriemlich, mit ganzem oder sehr kurz 2spaltigcm Gipfel. Fr. mit saftigem
Exocarp und hart lederigem Endocarp, in 4 Steine sich auflosend. E. fleischig, verdickt,
olhaltig. — Halbstriiucher oder Straucher, von der Basis verzweigt, kahl oder behaart,
mit wechselstandigen, gewohnlich gezahnten, am Gipfel der Zweige minder zahlreichen
und kleineren B. Bl. in vcrlangerten, tcrminalen Trauben oder rispigen Trauben, einzeln
in den Achseln der Bracteen gestielt oder offers zu mehreren auf den Seitenzweigcn der
Trauben gruppiert. Primare Bracteen gewohnlich groB, die iibrigen kleiner, mit den
Kelchen und Bliitenstielen schon rot coloriert. Blkr. gelb oder schwefelgelb.
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A. Reifer Kelch 5zahnig unverandert. Fr. lederig odcr trocken . . . . 20. Casselia.
B. Reifer Kelch Slappig, mit stark vergroGcrten, ziemlich steifen, netzig-adrigen, oft farbigen

Lappen 21 . Petraea.

20. Casselia Nees et Mart. Kelch rohrig odcr glockig, Srippig, gleich 5zahnig.
Blkr. mit kurzer, im Schlunde stark und schief -erweilertcr Rohre; Saum ausgebreilet,
schwach Slippig, mit 5 breiten, etwas ungleichen Lappen. Sib. 4, 2machtig, gegen die
Basis der Blumcnkronenrohre inseriert, eingeschlossen, mit sehrkurzen Stf.; A. eiformig,
mit parallelen Thecae; die vorderen mit einem auf dem Riicken verdickten, die hintcren
mit einem schmalen Connectiv. Frkn. fast vollstiindig 2facherig, in jedem Fache 1 grund-
stiindige Sa. enthaltend, aus \ 2facherigen Carpell gebildet; Gr. kurz, mil verdickter,
schiefer N. Fr. im Kelch eingeschlossen oder kurz exsert, eiformig oder kugclig, mit
diinnem Exocarp, mit 2 harten oder lederigen, aufterlich glatten, auf der inncren Seite
concaven Steinen. — Niedrige, kahle oder schwach haarige, beim Trocknen oft schwarz
werdende Kriiuter, Halbstraucher oder Straucher mit gegenstandigen, diinnen, grob ge-
zahnten, sehr selten ganzrandigen B. Bl. mittelmaftig, wonig znhlreioh, in knrzon. nxilljiren
Trauben. Bracteen sehr klein; Vorb. winzig oder 0.

Etwa 6 Art en in Brasilien, z. B. C. integrifolia Nees et Mart., (.,'. scrralu JNeo i*t Mart.,
C. chamaedrifolia Cham., C. Mansoi Schau. (Fig. 60 G—J) etc.

21. Fetraea L. Kelch ±: rohrig, 5 — lorippig, mit 5 als die Rohre langeren,
gleichen, wiihrend dor Bliitezoit diiimen, colorierten, ausgebreiteten, zur Zeit der Reifc
stark vergroflerten. steifen, nctzig-aderigen Lappen, innen im Schlunde zwischen den
Zipfeln mit 5 innen zusammenneigenden, die Rohre zb verschliefienden Schuppen ver-
sehen. Blkr. mit kurzer, cylindrischer, oberwiirts schwach erweiterter Rohre; Snum
ausgebreitet, scliief, Sspaliig, mit oft ungleichen, stumpfen Lappen, die hinteren in der
Knospe die auBersten iiberragend. Stb. 4, 2machtig, gegen die Mltte der Blkr. inseriert,
eingeschlossen, mit kurzen Stf.; A. eilanglich, mit obon oft verdicktom, manchmal die
Thecae iiberragendem Connectiv, mit parallelen Thecae. Frkn. ± vollkomnien 2fachcrig,
in jedem Fache 1 seilenstandige Sa. enthaltend, aus 1 2facherigen Carpell gebildet, auf
einem ziemlich grofien, erhabenen Discus sitzend. Gr. eingeschlossen, mit dickem,
d= schiefem, kurz 2spaltigom Gipfel. Fr. in'derdurch die 5 Schuppen ± verschlossenen
Kelchrohre verborgen, nicht aufspringend, lederig-fleischig, ± vollkommen 2facherig,
^samig, oder durch Abort Ifiicherig, Isamig. S. seitlich angeheftct.— Kletternde odcr
baumartig entwickelto Straucher mit kahler oder kleiner, stachelige Ilaare tragender
Epidermis, mit gegenstandigen, hervortretend netzig-aderigen, lederigen B. Trauben ver-
langert, terminal oder axill'.ir. Bl. blau, violelt oderpurpurn, in den Achseln der Bracleen
zt kurz gestielt, mit winzigen oder 0 Vorb., unter einander oft entfernt slchend. Bracteen
gewohnlich sehr klein, lineal.

Circa 12 Arten zwischen Mexiko und BrasMien und in den westindischen Inseln ein-
heimisch. Bekanntesto Art P. volubilis Jacq., in Westindien, Guiana und Brasilien verbreitet,
mit groOen blauen Kelchlappen, P. Illanchetiana Schau. aus der Provinz Bahia hat nodi
grbBere, prachtig violette Kelchlappen, P. racemosa Nees et Mart. (Fig. 60 A', /,) etc.

n. 6. Verbenoideae-Citharexyleae.
Bl. schwach zygomorph, seltener ± aktinomorph, in Trauben oder axillar. Sth. 4.

Gynaceum aus 2 oder K 2facherigen Frkn. gebildet. Sa. in jedem Fache \, dr seiten-
st'andig, aufsteigend, hemi- oder unvollkommen anatrop. Fr. fleischig^in 2 oder 4 2fiiche-
rige, isamige Steine sich auflosend. S. ohne Niihrgewebo. — Straucher oder Ba'ume
mit gegenstandigen B.

A. Steinfrucht mit 2 Steinen; Steine Sfacherig, Ssamig.
a. Stb. mit divergierenden Thecae.

f(. Kelch rohrig-glockig, 6rippig, spater becherformig ausgebreitet, der Fr. nicht unge-
wachscn 22. Coelocarpus.
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£. Heifer Kelch der l;r. eng angewachsen und dieselbe umschliefiend
23. Hhaphithamnus.

b. S.b. mit parallelen Thecao . . . . 24. Citharexylum.
B. Steinfrucht mit 4 Steinen; Steine 2fiicherig, d s>amig 25. Duranta.

22. Coelocarpus Balf. f. Kelch glockig-rohrig, 6rippig, spater becherformig aus-
gebreiler. Blkr. mit cylindrischer Rohre; Saum 5spaltig, ausgebreifet, mit eilanglkhen
Lappen, die 2 hinteren kleiner. Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen, rait kurzcn Slf.; A.
herzfdrmig, mit divergierenden Thecae. Frkn. 4facherig, in jedem Fache 7 Sa. enthaltend,
aus 7 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. eingeschlossen, mit ungleich 2spaltigem Gipfel,
vordere Spalte mehr entwickell. Fr. mit saftigem Exocarp und hartem Endocarp; Steine 2,
2facherig, 2samig, durch eine centrale Liicke getrennt. — Unbewehrter, haariger Stranch
mir gegenstiindigen, elliptischen, gekerbten B. Trauben kurz, terminal. Bl. ohne Yorb.

I Art, C. socotranus Balf. f. auf Socotra.

23. Rhaphithamnus Alters [Poeppigia Bertcro, nicht Presl). Kelch glockig-rohrig,
kurz Szahnig, zur Zeit der Reife vergroBerl, der eingeschlossenen Fr. eng angewachsen.
Blkr. mit gerader, oben erweiterter Rohre; Saum ausgebrcitet, mit 4—5 schwach 1111-
gleichen Lappen, die 2 hinteren kleiner, hoch verwachsen. Stb. 4, 2machtig, gegen die
Mine der Blumenkronenrohre inseriert, eingeschlossen, mit fadenfurmigen Stf.; A. ei-
fonnig, mit divergierenden Thecae. Frkn. ±: vollkommen 4nicherig, in jedem Faclie
1 seilenstiindige Sa. enlhallend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. mit kurz
2spaltigem Gipfel. Fr. eingeschlossen, mil fleischigem, dem Kelch eng angewachsencm
Exocarp, mit hartem Endocarp; Steine 2, 2 fache rig, 2samig. — Kahle oder sehr schwach
behaarte Straucher mit axillaren Dornen und kleinen, eiformigen, ganzrandigen, ±: harten
1*. Trauben axillar, armbliitig. Bl. einzeln in den Achseln der winzigen Bracteen geslielt;
Vorb. 0 oder fast 0.

1 formemeiclie Art in Chile, li. cyanocarpus Miers emend.) (Fig. 60 0—/*).

24. Citharexylum L. llauwl/ia Ruiz et Pav.) Kelch giockig-rb'hrig, diinn, ± ah-
gestutzt, kurz 5zahnig oder breit 5Iappig, zur Zeit der Reife ausgebrcitet oder becher-
1'ormig, aber kiirzer als die Fr. Blkr. mit cylindrischer, gleicher Rohre; Saum ausgebreilet,
Sspaltig, mit breiten, wenig ungleichen Lappen, die 2 hinteren in den Knospen die
•hifterslen. Stb. 4, 2machtig, gegen die AHlte oder in der oberen Halfte der Blumen-
kronenrohre inserierl, eingeschlossen, mit kurzen Stf.; A. eilanglich, mit parallelen Thecae.
mit verdicktcm, die Thecae oft iiberragendem Connectiv. Frkn. dr vollkommen 4facherig,
in jedem Fache I seitenstiindige Sa. enlhallend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildel;
Gr. eingeschlossen, mit sehr kurz 2spalligcm Gipfel. Fr. mit saftigem Exocarp und hartem
Endocarp, 1'rei auf dem ausgebreiteten Kelch sitzend oder von demselben bechcrformig
umgeben, aber ihn iiberragend; Steine 2, 2facherig, 2samig, durch eine Liicke offers ge-
trennt. — Kahle oder behaarte, ofters bewehrleBiiume odor Straucher, mitgegenslandigen,
^nzrandigen, schwach geziihnten oder dornig gczahnten B. Trauben terminal, verliingcrt

kurz, zuweilen auch axilliir. Bl. d= klein, gewohnlich weifi, in den Achseln der
n Bracteen geslielt.

Circa 20 Arten in den warmeren Teilen Amerikas, von Brasilien und Bolivien bis Mexiko,
z R. C. spinosum Kunth mit gelblichen Bl. in den peruanischen Anden, C. villosum Jacq.
Fig. 60 3/, N), C. cinereum L., C. guadrangulare Jacq. und C. caudatum L. im trop. Amerika

und in Westindien, wo sie von den Einwohncrn unter dem Namen »Bois cotelet« als sehr
hartes Baumaterial liefernd geschiitzt werden etc. Einige dorntragende Arten. wie C. spinosum
K»nlh, C. denlatum D. Don etc. aus den Anden niihern sich durch den Habitus der nachst-
f°lgenden G.nttung.

25. Duranta L. Kelch rohrig oder etwas glockig, abgestutzt, sehr kurz oziihnig,
2«r Fruclifzcil vergroCert, der ein.iieschlossenen Fr. angedruckt, aber nicht ansewachsen,
°ft am Gipfel zusammengczogen. Blkr. mit cylindrischcr, gleicher, gerader oder gcbogener
fth Saum ausgebreitet. gleich oder schief ospaltij;. Stb. 4, imiichlig, gegen die Mitte

Blumonkronenrohrc oder holier inseriiM-l, (Miiuosi-hlosscn; A. cifilrmii:. mil paralli'lon
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Thecae. Frkn. dr vollkommen 8facherig, in jedem Fache \ Sa. enlhaltend, aus 4 2fache-
rigen Carpellen gebildet; Gr. kurz, mit schief ausgebreitetem, sehr kurz ungleich 4spaltigem
Gipfel. Fr. in dem oben zusammengezogenen Kelch ganz oder fast ganz eingeschlossen,
mit saftigem Exocarp und hartem Eridocarp; Steine 4, 2facherig, 2samig. — Kahle oder
behaarte, oft bewehrte Striiucher, mit gegen- oder quirlstandigen, ganzrandigen oder ge-
zahnten B. Trauben verlangert oder kurz, terminal, sellen axilliir. Bl. klein, in den Ach-
seln der kleinen Bracteen gestielt.

Circa 8 Arten in Siidamerika, von Bolivien und Brasilien bis Me.viko und Westindien.
Z. B. D. Plumieri Jacq. (Fig. 60 S, T), eine oft cultivi3rte Art, D. triacantha Juss. in Peru,
D. Benthami Briq. in Bolivien etc.

in. i. Chloanthoideae-Achariteae.
Bl. ± zygomorpb, in cymosen Bliitenstanden. Cymen hier und da zu I BI. reducieri,

a'hrig oder axilliir disponiert. Stb. 4; A. alle, seltener bios die vorderen, an der Basis
mit anhangselartigen Forlsatzen versehen. Gynaceum aus \ oder 2 2facherigen Garpellen
gebildet. Sa. in jedem Fache 1, seitenstandig, hemianatrop. Fr. trockcn oder mit saftigem
Exocarp. S. mit Nahrgewebe. — Striiucher oder Krauter in Australien und in den Mas-
karenen einheimisch.

A. Reifer Kelch vergrdCert, nach oben zu erweitert, mit diinner Wand, gleich Szahnig
26. Acharitea.

B. Reifer Kelch fast unverandert.
a. Kelch oben 5spaltig. Blkr. ziemlich klein. Fr. mit schwach fleischigem Exocarp, mit

krustigem unvollkommen 2facherigem Endocarp. 27. Nesogenes.
b. Kelch klein, often, 5spaltig. Blkr. klein. Fr. mit saftigem Exocarp, mit hartem Endo-

carp, in 4 durch einc centrale Lucke getrennte Steine sich auilosend
, 28. Spartothamnella.

g. Kelch mit schmalen oder (zur Zeit der Reife) eifdrmigen Zipfeln. Fr. trocken, mit
hartem Endocarp, in 2 (oder durch Abort 4) Steine sich auflosend . 29. Fityrodia.

26. Acharitea Benth. Kelch glockig, zur Zeit der Reife vergroBert, mit diinner
Wand, lOrippig, gleich 5zahnig, nach oben zu erweitert. Blkr. mit eingeschlossener ge-
rader, oben etwas erweiterter Rohre; Saum kurz, schwach 2lippig mit 4 breiten Lappen,
der vordere grofier. Stb. 4, 2rnachtig, gegen die Mitte der Blumenkronenrohre inseriert.
eingeschlossen; A. eiformig, mit parallelen an der Basis mit winzigen Fortsatzen ver-
sehenen Thecae. Frkn. ^facherig, in jedem Fache 1 Sa. enlhaltend, aus I 2facherigen
Carpell gebildet; Gr. verliingert, mit ungeteilter stumpier N. Fr. halbkugelig, in der Kelch-
rohre eingeschlossen, nicht aufspringend, durcli Abort Ifacherig oder ungleich 2facherig,
mit diinnem Pericarp. E. mit kurzen kleinen Kotyledonen, die nicht grofier als das
Wiirzelchen sind. — Aufrechtes kahles Kriiutchen, mit eifdrmigen, ganzrandigen, gegen-
standigen B. Bl. zu 1—3 in den Achseln der Bracteen kurz geslielt, in dorsiventralen
Scheinahren; V. 0 odor winzig.

\ Art, A. tennis Benth., in Westmadagaskar.

27. Nesogenes A. DC. Kelch =b glockig, mit obconischer lOrippiger Rohre; Saum
kurz 5spallig, am Ende etwas vergroBert und ausgebreitet. Blkr. mit exserter ± broiler
cylindrischer, oben etwas erweiterter Rohre; Saum kurz ausgebreitet, schwach 2lippig,
mit 5 ungleichen abgerundeten adrigen Lappen, die hinteren kiirzer und in der Knospe
die auBersten. Sib. 4, 2machtig, schwach exsert; A. eiformig, mit parallelen, gegen die
Spilze angehefteten, an der Basis mit anhangselartigen Fortsatzen versehenen Thecae.
Frkn. ± vollkommen SPacherig, in jedem Fache 1 Sa. enlhaltend. aus I 2facherigen Carpell
gebildet; Gr. verlangert, mit ungeteiltem oder sehr kurz 2zahnigem Gipfel. Fr. klein,
halbkugelig, im Kelch eingeschlossen, mitdunnem, etwas fleischigem Exocarp und krustigem,
unvollkommen 2fiicherigem Endocarp. — Schlankes, schwach behaartes, beim Trocknen
schwarz werdendes Kraut, mit gegenstandigen, kleinen, ganzrandigen oder sehr schwach
gezahnten B. Bl. klein, cinzeln oder zu 2—5 in den Achseln der B. kurz geslielt; Vorb.
winzig.



Verbenaceae. (Briquet.) 16 j

2 Arten, deren eine N. euphraxioides A. DC. in den pacifischen Inseln, die anderc,
A', decumbens Balf. f., auf der lnsel Rodriguez einheimisch.

28. Spartothamnella Briq. (Spartothamnus A. Gunn., nicht Prcsl). Kelch klein,
ausgebreitet, fasl gleich Sspaltig. BIkr. mit kurzer breiter Rohre; Saum ausgebreitet,
5spaltig, der vordere Lappen grofier als die iibrigen. Stb. 4, fast gleich, exsert; A. mit
parallelen, an der Basis mit winzigen Fortsatzen versehenen Thecae. Frkn. zb un-
vollkommen, 2facherig, in jedem Fache eine Sa. enthaltend, aus \—2facherigen Car-
4)ellen gebildet; Gr. fadenformig, am Gipfel 2spaltig. Fr. klein, kugelig, mit saftigem
Exocarp, in 4 durch eine centrale Liicke getrennte Steine sich auflosend. — Spiirlich mit
verzweigten Haaren versehener Strauch, mit steifen, 4kantigen, besenstrauchahnlichen
Zweigen und kleinen, gegenslandigen, entfernten, fast ganzrandigen B. Bl. klein, einzeln
in den Achseln der B. kurz gestielt; V. 2 in der Milte des Stieles inseriert.

K Art, S. juncea (Cunn.) Briq., in Australien.

29. Pityrodia R. Br. [Quoya Gaudich., Dasymalla Endl.). Kelch ± tief, fast gleich
Sspaltig, aufien fllzig oder stark mit verzweigten Haaren bedeckt, zur Zeit der Reife un-
verandert odcr mit vergrofierten eiformigen Zipfeln. Blkr. mit breiter, gewohnlich kurzer
Rohrc; Saum schief ausgebreitet odcr 2lippig, Sspallig, der vordere Lappen groBer.
Stb. 4, ± 2machtig, in der oberen Hiilfte der Blkr. inseriert, eingeschlossen odor kurz
exsert; A. mit parallelen Thecae; anhangselartige, oft sehr kleine Fortsatze an alien oder
bios an den vorderen Thecae vorhanden. Frkn. zh vollkommen, 4facherig, in jedem Fache
* Sa. enlhaltend, aus 2 2facherigen Garpellen gebildet; Gr. mit sehr kurz 2spaltigem
Gipfel, oft unter der N. breiter. Fr. trocken mit hartem Endocarp in 2 oder durch Abort
* 2facherige Steine zerfallend. — Filzige oder stark behaarte Straucher oder Halbslriiucher,
mit zerslreuten oder unregelmaCig opponierten, stengelumfassenden, sitzenden oder kurz
gestielt en, nicht herablaufenden B. Bl. einzeln in den Achseln der B. gestielt odcr in
axillaren oder terminalen Cymcn, oder diese ahrenartig am Gipfel der Zweige.

4 2 Arten in Australien, z. 13. P. salvifolia R. Br. (Fig. 61 G, //), in Queensland, V. hemi-
genioides F. Mull, in Nord- und Westaustralien etc.

in. 2. Chloanthoideae-Chloantheae.
Bl. zygomorph, in cymoscn Bliitenstandcn. Gymen manchmal zu \ einzigen Bl. re-

duciert, all rig oder axillar disponiert. Blkr. 21ippig oder mit 5 unglcichcn Zipfeln. Stb. 4;
A. alle ohne Anhangsel. Gynaceum aus 2 2facherigen Garpellen gebildet. Sa. in jedem
Fache \, seitenstiindig, hemianatrop. Fr. trocken. S. mit Nahrgewebe.— Australische
Kriiuter oder Straucher.
A. Reifer Kelch schwach geandert.

a. Kelch glockig-rohrig, tief Sspaltig. Blkr. klein mit cylindrischer Rdhre. Fr. im Kelch
eingeschlossen, mit hartem, in 2 2fa'cherige Niisschen sich auflCsendem Endocarp. Bl.
axillar 30. Denisonia.

b. Kelch glockig-rohrig, ± tief 5spaltig. Blkr. mit ausgezogener Rdhre. Fr. mit hartem
Endocarp, in 2 2facherige, auf der inneren Seite ausgehohlte Steine sich auflbsend.
Bl. axillar, einzeln, die oberen oft ahrenfbrmig gedrangt.
a. Fertile Stb. 4 31 . Chloanthes.
P. Fertile Stb. 2, die oberen 32. Hemiphora.

B- Reifer Kelch herangewachscn, ausgebreitet, hautig, netzig-adrig, ausgeschweift-geziihnt.
Bl. in terminalen Rispen 33. Cyanostegia.

30. Denisonia F. Mull. Kelch glockig-rohrig, JOrippig, tief 5spaltig, mit schmalen
Zipfeln. Blkr. mit cylindrischer schmaler Rohrc und 21ippigem Saum; Hinterlippe auf-
recht, 2spaltig, mit ausgebreiteten Lappen; Vorderlippe ausgebreitet 3spaltig. Stb. 4, in
der oberen Hiilfte der Blkr. inseriert, kurz exsert; A. mit divergierenden Tbecae. Frkn.
4fuclierig, in jedem Fache 1 Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Garpellen gebildet; Gr.
fadenformig mit sehr kurz 2spaltigem Gipfel. Fr. im Kelch eingeschlossen, trocken, ei-
fonnig, mit hartem Endocarp, in 2 2facherige Steine zerfallend. — Duftender, kurz driisig-
Oli und mit verzweigten Haaren versehener Slrauch, mil wechselstiindigen oder zu 3

Natfirl. Pflanzenfam. IV. 3a. ) \
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wirtelstandigen, steifen, sitzenden, gezahnten B. Bl. klein, einzeln in den Achseln der B.
kurz gestielt; Vorb.' 2 in der Mitte des Stiels inseriert.

1 Art, D. ternifolia F. Mull., in Australia.

31. Chloanthes R. Br. Kelch Sspaltig oder 5tcilig mit schmalen, krautigcn, auCen
stark behaarten Zipfeln. Blkr. nut ausgozogener, oft gebogener, nach oben zu erweitertcr
Rohre und Slippigem Saum; Hinterlippe aufrecht, 2spallig mit ausgebreiteten Lappen;
Vorderlippe ausgebreilet, 3spaltig. Sib. 4, ± 2machtig, in der unteren Hiilfle der Blumen-
kronenrohre inseriert; A. mit parallelen Thecae. Frkn. zb vollkommen, 4facherig, in
jedem Fache \ seitenstandige Sa. enthaltend, aus 2 2lacherigen Garpcllen gebildet; Gr.
mit sehr kurz 2spaltigem Gipfel. Fr. trocken, mit hartem Endocarp, in 2 2lacherige, auf
der inneren Seite ausgehohlle Steine zerfallend. — Filzige oder driisig bchaarte Straucher,
Halbstraucher oder Kriiuter mit gegen- oder wirtelstiindigen, sitzenden, herablaufenden,
aufgeblasen-runzeligen B. Bl. axillar, einzeln, kurz gestielt, die pberen ahrenformig ge-
driingt; Vorb. lineal in der unteren Halfte des Bliitenstiels inseriert.

8 Arten in Australien, z. B. C. glandulosa R. Br. und C. Stoechadis R. Br. (Fig. 61E, F),
in Neusiidwales, C. coccinea Barth. in Westaustralien, C. parviflora Walp. in Neusiidwales
und Queensland.

32. Hemiphora F. Mull. Kelch 5spaltig, mit schmalen, aufien filzigen Zipfeln.
Blkr. mit ausgezogener, nach oben zu erweiterter, innen an der Basis mit einer kleinen
Saftdecke versehenen Rohre und 2lippigem Saum; Hinterlippe bedeutend Ianger als die
vordere; Vorderlippe mit kurzen, dreieckig-zugespitzten, gleichen Lappen. Fertile Stb. 2.
die oberen exsert, mit anhangsellosen, etwas pfeilformigen A.; obereJStb. eingeschlossen,
steril, mit verkiimmerten, reducierten A. Frkn. wie in der vorigen G a tiling. Fr. unbe-
kannt. — Filziger Halbstrauch, mit gegens Hindi gen, sitzenden, stark runzelig-filzigen B.
Bl. axillar, einzeln, kurz gestielt; Bracteen breit lanzettlich, die kurzen Vorb. weit iiber-
ragend.

4 Art, H. Elderi F. Mull., in Westaustralien.

33. Cyanostegia Turcz. (Bunnya F. Mull.) Kelch breit glockenfdrmig, zur Zeit der
Reife vergroBert, diinnwandig, ausgebreitet, netzig-adrig, ausgeschweift geziihnt oder
Sspallig. Blkr. breit glockenformig, innen kahl; Saum 5spallig, die % hinteren Lappen
Ianger. Stb. 4, fast am Grunde der Blumenkronenrohre inseriert, kaum exsert; A. ei-
formig mit parallelen Thecae. % Frkn. deprimiert, 4facherig, in jedem Fache 1 seiten-
slandigc Sa. cnthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. verlangerl, mit winzig
oft ungleich 2spaltigem Gipfel. Fr. klein, mitten im ausgcbreileten Kelch sitzend, trocken,
gewohnlich durch Abort ifacherig. — Straucher mit kahlen, vegetativen Sprossen, mit
gegenstandigen, sitzenden, ganzrandigen oder am Gipfel schwach gezahnten B. Bl. zu I
bis 3 in den Achseln der oberen ± bracteenformigen B. auf einem Stiel, in behaarten
terminalen Rispen.

3 Arten in Westauslralien, z. B. C. angustifolia Turcz., in Westaustralien.

in. 3. Chloanthoideae-Physopsideae.
BI. fast aktinomorph, in cymosen Blutenstiinden. Cymen selten zu \ Bl. reduciert

und iihrig oder axillar disponiert. Blkr. mit 4—8 fast gleichen Lappen. Stb. 4—8; A.
alle ohne Anhangsel. Gynaceum aus 2 2fiicherigen Carpellen gebildet. Sa. in jedem
Fache 1, seitenstandig, hemianatrop. Fr. trocken. S. mit Niihrgewebe. — Auslralische
Straucher oder Halbstrauchcr, mit slark filzig-wolliger Epidermis.
A. Bl. 4gliedrig.

a. Blkr. 4spaltig. Gr. kurz, 21appig. Bl. einzeln, kopfformig gedranyt; Kupfchen ein-
zeln oder in Doldenrispen 34. Mallophora.

?. Blkr. 4Jappig. Gr. fast ungeteilt. BJ. einzeln, ahrenformig gedrUngt 35. Physopsis.
B. Bl. 5—8gliedrig.

a. Gr. am Gipfel tief ospallig 36. Bicrastyles.
p. Gr. am Gipfel fast ungeteilt.



H. Malkpt.ura Liu: nm «4w

4tr <k*«t

•

OiVr, nut rilmifi

•lniflwiiii. mM *rtjf ten Xy< - N|>i •*
' «nL * . MI:I.

P. I |



164 Verbenaceae. (Briquet.)

36. Dicrastyles Drumm. Kelch 5spaltig oder fast Steilig, mit gleichen Zipfeln,
auBerlich mit verzweigten Haarea ± wollig. Blkr. mit kurzer Rohre und ausgebreiteten,
gleich 5spaltigem Saum. Stb. 5, in der oberen Halfte der Blumenkronenrobre inserierl,
exsert; A. ±: eiformig, mit parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, in jedem Fache \ seilen-
standige Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet. Fr. klein, trocken, zur Zeit
der Ueife nicht zerfallend, \—4 fache rig. — Filzige oder wollige Straucher oder Halb-
striiucher, mit gegen- oder wechselstandigen, ganzrandigen, oft runzeligen B. Bl. klein,
in wolligen, gedrangt kopfigen oder ± doldenrispigen Gymen; Bracteen und Vorb. klein,
abfallig.

Gegen 8 Arten in Nord- und Westaustralien, z. B. D. ochrotricha F. Mull., D. reticulata
Drumm., D. Stoechas Drumm. etc.

37.tfewcastliaF. Mull. Kelch glockig, 5spaltig, valvat(?), auBerlich wollig. Blkr.
mit glockenformiger Rohre und kurz, fast gleich Slappigem Saume. Stb. 5, fast am Grunde
oder hoher als die Mitte der Blumenkroncnrohre inseriert, eingeschlossen oder exserl:
A. ±: eiformig, mit parallelen Thecae, die der hinferen Stb. manchmal steril. Frkn.
ifacherig, in jedem Fache \ seitenstandige Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen
gebildet; Gr. fadenformig, mit ungeteilter oder sehr kurz 2spaltigerN. Fr. im Kelch ein-
geschlossen, trocken (von mir nicht gesehen). — Stark filzige oder wollige Straucher, mit
gegenstandigen, sitzenden, nelzig-mnzeligen, ganzrandigen B. Bl. einzeln in den Achseln
der Bracteen sitzend, in wollig-filzigen, terminalen, ahrenformigen Bliitenstunden. Brac-
teen und Vorb. klein, abfallig.

5 oder 6 Arten im tropischen Australien, z. B. N. cladotricha und spodiotricha F. Mull.
Anmerkung. Diese Gattung wird von Baillon mit Physopsis vereinigt; sie scheint

mir aber durch die fast durchgehends 5gliedrige Bl. hinlanglich verschieden.

38. Lachnocephalus Hook. [Pycnolachne Turcz., Walcottia F. Muell.) Kelch breit
glocken form ig, 5—8spaltig, valvat, iiuBerlich stark wollig. Blkr. kurzer als der Kelch,
breit glockenfbrmig, diinnwandig, abgeslutzt oder sehr kurz und gleich 5—8lappig. Stb.
5—8, auf dem Rande oder zwischen den Lappen der Blkr. inseriert, exsert; A. it ei-
formig, mit parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, "in jedem Fache \ sehr hoch inserierte
Sa. enthallend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. fadenformig, mit ungeteiltem
oder sehr kurz 2spaltigem Gipfel. Fr. im Kelch eingeschlossen, trocken, gewohnlich
durch Abort Jfacherig, Jsamig. — Aufrechte, sehr stark wollig-filzige Straucher, mit
gegenstandigen, sitzenden^ ganzrandigen oder etwas gekerbten, runzeligen, am Rande
verdickten oder umgerollten B. Bl. einzeln in den Achseln der Bracteen sitzend, in
wolligen, terminalen, ahrenformigen Bliitenstandcn. Bracteen sich dachziegelig deckend,
schnell abfallig; Vorb. winzig.

5 Arten in den extratropischen Teilen Westaustraliens, z. B. L. albicans F. Mull., L.
verbascifolia F. Mull., L ferruginea Hook., L. Lepidotus Turcz. (Fig. 6\ A, B) etc.

n. i. Viticoideae-Callicarpeae.
Bl. aktinomorph, in cymosen, oft rispig oder doldenrispig ausgebildcten Bliiten-

standen. Stb. 4—5, gleich. Gyna'ceum aus 2—5 vollkommen oder ± unvollkommen
Sfacherigen Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache 1, seitenstandig, oft hoher als die
Mitte der Frkn. inseriert, hemianatrop. Fr. abgerundet oder 41appig, seltencr 4spaltig.
mit fleischigem oder saftigem Exocarp, mit 4facherigem, hartem Endocarp, in 4, seltener
(bei Gcunsia) 8 —10 unabhiingige Steine zerfallend. S. ohne Niihrgewebe. — Baurne
oder Straucher, oft mit sternformigen oder verzweigten Haaron, mit gegenstandigen B.
A. N. mit kurzen, stumpfen Lappen.

a. Gyna'ceum aus 5, seltener 4, Carpellen gebildet 39. Geunsia.
b. Gynaceum aus 2 Carpellen gebildet 40. Callicarpa.

B. N. mit pfriemlichen Lappen.
a. Gr. terminal oder fast terminal 41. Aegiphila.
1). Gr. zwischen don bios bis zur Mitto vereinigten Fruchtknotenfachern eingesenkt

42. Schizopremna.
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formig behaarle, sellener ganz kahle Bii'ume oder Straucher, mit gegenstandigen ± ge-
zahnelten B. Cymen reichbliilig, in den Acbseln der oberen B. silzend oder gestielt. B).
klein, weiC, blaulich oder purpurn. Fr. oft rot. Bl. und Fr. gewohnlich stark mit sitzenden
Driisen besetzt.

liber 30 Arten in den tropischen und subtropischen Teilen Asiens bis China und Japan,
Australians, des stillen Oceans, Nord- und Centralamerikas.

§ 4. Tubulosae Briq. Kelch rohrig, zb tief 4spaltig. Hierher C. Roxburghii Wall, mit
scheinwirtelartig gedriingten Cymen und filzigeni Kelch; C. Zollingeriana Schau. mit ziemlich
armbliitigen, doldenrispig ausgebreiteten, lang gestielten Cymen.

§ 2. Cyathimorphae Briq. Kelch glocken- oder becherformig, kurz 4zahnig, fast ge-
stutzt. — A. Bl. nicht gelappt, unterseits stark filzig, Driisen durch den Filz glinzlich dem
Auge entzogen oder fehlend, z. B. C. lanata L. in Ostindien, C. magna Schau. auf den Phi-
lippinen, C. Reewvesii Wall, in China, C. ampla Schau., C. reticulata Sw. und C. aculeolata Schau.
in Westindien, C. bicolor Juss. auf den Maskarenen und den Philippinen etc. — B. B. nicht
gelappt, unterseits kahl oder doch nur so schwach behaart, dass die zahlreichen sitzenden
Driisen leicht sichtbar sind. Zu diescr Gruppe gehdren C. cana L. in Indien und im ma-
layischen Archipel, C. americana L., eine in den dstlichen Vereinigten Staaten Nordamerikas
weit verbreitete Art, C. aciiminata Kunth im tropischen Amerika, C. longifolia Lamk., eine
sehr drusenreiche Art, die von Nordaustralien iiber Malakka und Penang bis Japan reicht,
C. pwpwrea Juss. (Fig. 62 B), C. parvifolia Hook, et Am. und C. sulpubescens Hook, et Am.
in Mexiko etc. — C. B. gelappt handnervig; Driisen vorhanden. Nur eine Art, C. lobata
Clarke, in den alpinen Kegionen des norddstlichen Nepals.

41. Aegiphila Jacq. (Manabea Aubl., Omphalococca Willu., Amerina DC, Brueckia
Karst.) Kelch glockig oder rohrig, abgestutzt 4zuhnig oder 4spallig, sellcn 5gliedrig, zur
Zeit der Rcife oft vergroBert, hiiutig oder lederig. Blkr. mit gerader, cylindrischer oder
nach oben zu etwas erweiterler Rohre; Saum ausgebreitel, 4- seltener Sspaltig,. mit
gleichen, dachzieglig sicb deckenden, oft kurz en Lappen. Stb. 4, seltener 5, hoch in der
Blumenkronenrohre unterhalb der Lappen inseriert, gleich; A. eiformig, mit paralleleu
Thecae. Frkn. unvollkommen 4facherig, in jedem Fache \ Sa. enthaltend, aus 2 2fache-
rigen Carpellen gebildel; Gr. fadenformig, mit 2spaltigem Gipfel. Fr. auf dem vergrofierten
Kelch sitzend oder in denselben eingeschlossen, verkehrt-eiformig oder kuglig, mit
saftigem Exocarp und hartem oder lederigem in 4 (oder durch Abort minder zablreiclie)
Steine zerfallend. — Kahle oder behaarte oft klettcrnde Baume oder Straucher, mit ganz-
randigen gegenstiindigen B. Cymen reichbliilig, in den Blattacbseln geslielt oder in ter-
minalen Rispen. Bl. gewohnlich grofier als bei Callicarpa, oft ausgepragt diocisch und
dabei dimorph, die Q? gewohnlich steril mit lang exserten Stb. und kurzen Gr., die $
fertil mit langem Stiel und verkiirzten Stb. und ± verkiimmerten A. Bracteen winzig.

Uber 30 Arten im tropischen Amerika.
§ 1. Cymosae Schau. Cymen axillar. — A. Trifidae Briq. Kelch krautig, verkehrt

becherformig oder verkehrt rohrig, 2—4spallig, z. B. Ae. trifida Sw. in Jamaica, Ae. tplcndens
Schau., Ae. Selloiviana Cham. etc. in Brasilien, Ae. arborescens Vahl in Peru, Brasilien, Gui-
ana, und von da bis Trinidad, Ae. villosa Aubl.) Vahl, ein in Cayenne unter dem Namen »Bois-
Tabac« von den Einwohnern geschiitzter Baum. — B. Amarinae Briq. Kelch lederig, 2- bis
4Iappig. Cymen armbliitiger als in den andcren Gruppen, hierher Ae. verrncosa Schau., ein
prachtiger in Venezuela und Columbien einheimischer Baum, »Tovar« genannt, der viel zur
Construction von Hausern gcbraucht wird, leicht durch seine grauen Aste und ganzrandigen
lederigen, oberseits glanzenden, unten driisigen B. zu erkennen. — C. Subtruncatae Briq.
Kelch membranarti?, diinn, becherfdrmig, schwach ausgeschweift gezahnt oder fast abgestutzt,
mit 4 kleinen steifen Spitzen, z. B. Ae. fluminensis Veil., Ae. triantha Schau. und m eh re re
andere Arten in Brasilien, Ae. foelida Sw. in Jamaica.

§ 2. Paniculatae Schau. Oberste Cymen in einer terminalen Rispe gruppiert. Zahl-
reiche Arten, besonders in Brasilien, z. B. Ae. laevis (Aubl.) Willd., Ae. Martinicensis L., Ae.
elata Sw., Ae. cuspidata Mart. (Fig. 62 C—E) etc.

42. Schizopremna Baill. Kelch glockig, lederig, mit 4 kurzen, zuriickgebogenen
Lappen. Blkr. mit gerader, nach oben zu erweiterter Rohre; Saum 41appig, mit dach-
ziegelig sich deckenden, fast gleichen Lappen. Stb. 4 mit kurzen, eingeschlossenen Stf.,
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A. eilanglich, mit parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, in jedem Fache 1 Sa. entbaltend,
aus 2 2Pacherigen Carpellen gebildet; Gr. zwiscben den bios bis zur Mitte vereiniglen
Fruchlknotenfachern eingesenkt, mit 2zahnigem Gipfel. Fr. unbekannt. — Kahler Baum ?̂),
mit breiten, verkehrt eiformigen, am Grunde in den Stiel vcrschmalerlen, gegenslandigen
B. Gymen in terminalen Rispen.

\ Art, S. timorensis Baill., auf der Insel Timor.

iv. 2. Viticoideae-Tectoneae.
Bl. aktinomorph, in cymosen, on rispig oder doldenrispig zusammengesetzten Bliiten-

st'anden. Stb. 4—6, gleicb. Gyniiceum aus 2 it vollkommen 2facherigen oder unge-
facherten Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache 1, seilenstandig, oft holier als die Mitte
des Frkn. inseriert, bemianalrop. Fr. abgerundet oder schwach 41appig, mit saftigem oder
fleischigem Exocarp und nur 1 4facherigem Steine. — S. ohne Nahrgewebe. Behaarte
Straucber oder Baume, mit gegenstandigen B.
A. Stb. eingeschlossen; A. fast sitzend 43. Petitia.
B. Sib. cxsert; A. mit langen Stf. versehen.

a. Kelch glockig. Gr. mit kopfformiger oder kurz 2spaltiger N. Ilohe Baume, mit ganz-
randigen, gegen- oder wirtelstundigen B 44. Tectona.

b. Kelch rohrig. Gr. mit ungleichen Lappen. Strauch mit 4—5zahligen B. 45. Bapinia.

43. Fetitia Jacq. [Scleroon Benth.) Kelch klein, breit glockenformig, abgestutzt
4zahnig oder kurz 4spaltig. Blkr. mit kurzer Rbhrc; Saum ausgebreitet, 4spallig, mit
gleichcn, eng dacbzicgelig sich deckenden Lappen. Stb. 4, gleich, eingeschlossen, im
Schlunde unterbalb der Blumenkronenlappen auf sebr kurzen Stf. sitzend; A. eiformig,
mit parallelen Thecae. Frkn. 2facherig, aus 2 kaum gefacherlen, je 2 Sa. enthaltenden
Carpellen gebildet; Gr. kaum exsert, mit kurz 2spaltigem Gipfel. Fr. klein, auf dem an-
gedriickten Kelch silzend, mit diinnem Exocarp, mit hartem 4- (oder durcb Abort 3—2-)
fiicherigem Endocarp. — Schwach filzige Baume oder Straucher, mit opponierten, ganz-
randigen B. Bl. klein.

3 oder 4 Arten in Mexiko und Westindien.
§ 4. Eupelitia Briq. Cymen der oberen Blattachseln zu terminalen Rispen gruppiert,

z. B. P. doming ens is Jacq. in Jamaica, S. Domingo, Porto Rico etc., P. Poeppigii Schau. in Cuba.
§ 2. Scleroon (Benth.) Briq. Cymen klein, 3—5bliitig, axillar, z. B. P. oleina (Benth.)

Hemsl.

44. Tectona Linn. f. [Tkcka Adans.). Kelch glockig, kurz 5—Gspaltig, zur Zcit der
Reife vergroBert, it aufgeblasen, mit geschlossenem Schlunde. Blkr. mit kurzer Rohre;
kaum ausgebreitet, 5—6spallig, mit kurzen, fast gleichen dachziegelig sich deckenden
Lappen. Stb. 5 — 6, am Grunde der Blumenkronenrohre inseriert, gleich, exsert; A. ei-
formig oder liinglicb, mit parallelcn Thecae. Frkn. vollkommen 4facherig, in jedem Fache
1 Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. verlangert, mit sehr kurz
2spaltigem Gipfel. Fr. irn vergrofierten Kelch eingeschlossen, mit diinnem, etwas flei-
schigem Exocarp, und dickem, knochigem, 4facherigem, eine centrale Liicke aufweisendem
Endocarp. — Ilohe Biiume mit filziger Epidermis und breiten, ganzrandigen, gegen- oder
wirlelsta'ndigcn B. Cymen reichbliitig, in grofien terminalcn Rispen enlwickelt. Bl. klein,
^ eifi oder bliiulich. Bracteen winzig.

3 Arten im sudOstlichen Asien und im Malayischen Archipel.
§ 1. Lachnaiocarpae Briq. — Reifer Kelch aufgeblasen; Exocarp von einem dichten

I'ilzmantel bedeckt, T. grandis Linn. (Fig. 63).
§ 2. Leiocarpae Briq. — Reifer Kelch vergroGert, aber nicht aufgeblasen, der Fr. an-

gedriickt. Exocarp db kahl. T. tcrnifolia 11am. in Burma und Ava, T. philippinensis Benth.
in den Philippines

Xutzen. Der beriihmte Tiekbaum {Tectona grandis L.) ist in Ostindien, in Hinterindien
von Burma bis Malakka, dann in Java einheimisch; in Sumatra soil er nach Miquel nicht
wild, sondern eingefuhrt worden scin. Der Tiek wuchst am besten auf trockenem Wald-
boden; am pruchtigstcn entwickelt findet man ihn im Westen in den Bergen von Travanure.
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wird namlich vom Eisen fast gar nicht beschadigt. Obgleich das Holz sehr hart ist, so
liisst es sich verhaltnismaBig leicht verarbeiten. Es hat sich als das kostbarste Schiflsbau-
material erwiesen und wird alljahrlich in ungeheuren Mengen von Bombay, Rangoon und
Bangkok nach Europa und Nordamerika gefiihrt. Es wird relativ s el ten von Seetieren an-
gegriflfen, auCer Teredo navalis, der es auch nicht widerstehen kann. In Europa ist das
Tiekholz in den letzten 20 Jahren auch viel fur grofie Bauten und zur Construction von
Eisenbahnwagen in Gebrauch gekommen. — In der Gegend von Bombay nennt man den
Tiekbaum »Tek«, im ubrigen Hindustan »Sagwan«, wahrend er im Malayischen »Djati« ge-
nannt wird. Das A real der Art delint sich nach und nach durch den EinfluO der Cultur
immer mehr, denn der Baum wird jetzt in groCem MaCstabe von den Hollandern in Sumatra
und Java angepflanzt und ist in Cochinchina und Sudchina eingefiihrt worden.

45. Sapinia Montr. Kelch rohrig, kaum geziihnt, fast abgestutzt. Blkr. rohrig,
4—Sspaltig, mit dachziegelig sich deckenden Lappen. Stb. 4, fast gleicb, exsert; A. mit
getrennlen Thecae und Filamente im Grunde behaart. Frkn. Ifacherig, mit 2 je 2 Sa.
tragenden Placenten; Gr. am Grunde schroff zusammengezogen, mit ungleich 2spaltigem
Gipl'el. Fr. mit saftigem Exocarp und 4fucherigem hart em Endocarp. — Kahler Strauch
mit 1—3—5zahligen B.; Cymen locker, armbliitig, axillar.

2 wenig bekannte Arten in Neukaledonien und den kleinen benachbarten Inseln, z. B.
fl. collina Montr, auf der Insel Art.

iv. 3. Viticoideae-Viticeae.

Bl. ± z\guiuorph, in cymosen, oft rispig oder doldenrispig zusammengesetzten
Hliitenstanden, selten zu \ Bl. reduciert. Stb. 4, 2ma'chtig. Gyn'aceum aus 2 fast immer
2facherigen Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache 1, seitenst'andig, oft holier als die
Mitte der Frkn. inseriert, hcmianatrop. Fr. zfr abgerundet mit saftigem oder fleischigem
Exocarp und nur { 4facherigem Steine. S. ohne Niihrgewebe. — Behaarte, selten kahle
Striiucher oder Baume, mit gegenstandigen B.

A. Fertile Stb. 2, mit fadenfo'rmigen Staminodien 46. Cornutia.
B. Fertile Stb. 4.

a* Samen mit einem membranartigen Rande versehen 47. Adelosa.
b. Samen ohne membranartigen Rand.

a. Blumenkronenrohre cylindrisch, gewohnlich kurz.
1. Kelch abgestutzt 21appig oder ausgeschweift 3—Szahnig. Blkr. mit 4 schwach

ungleichen Lappen, der vordere oft concav 48. Premna.
II. Kelch 5zahnig oder ospaltig, sehr selten dspaltig. Blkr. ± 21ippig mit 5 Lappen.

^. Frkn. aus 2 ± vollkommen 2facherigen Carpellen gebildet . . 49. Vitex.
2. Frkn. 4facherig aus 4 Carpellen bestehend 50. Kalaharia.

$. Blumenkronenrdhre nach oben zu stark erweitert 51. Gmelina.

46. Cornutia Linn. (Hosta Jacq.). K. klein, glockig, ausgeschweift gez'ahnt, zur Zeit
Reife fast unverandert. Blkr. mit cylindrischer, gerader oder krummer, gleicher oder

nach oben zu etwas erweiterter Rohre; Saum ausgebreitet, 4spaltig, die 3 hinteren ei-
^ormig, klappig oder der hintere nach auBen gelegen, der vordere nach inncn gelegene
grofler als die ubrigen. Fertile Stb. 2, die vorderen gegen die Mitte der Blumenkronen-
rohre inseriert; A. mit verdicktem Connecliv, mit divergierenden Thecae; Staminodien 2,
fadenformig, mit fast vollig unlerdriickten A. Frkn. aufien behaart, vollkommen 4facherig,
'o jodem Fache \ sehr hoch seitenstandige Sa. enthaltend, aus 2 Sfacherigen Carpellen
Sebildet; Gr. am Gipfel winzig und ungleich 2spaltig. Fr. klein, kugelig, auf dem Kelch
sitzend, mit saftigem Exocarp, mit hartem ± knochigem 4- (oder durch Abort 3—2-)
frcherigem Endocarp. — Hohe, filzige oder behaarte Straucher, mit zb kantigen Stengeln
und breiten, ganzrandigen, gegenstandigen B. Cymen locker, reichbliitig, in terminalen
Hispen disponiert. Bl. klein, violett oder blaulich.

4—5 Arten im tropischen Amerika, z. B. C. pyramidala Linn, in Westindien und Central-
amerika, C. punctata Willd. in Westindien etc.
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47. ? Adelosa Bl. Kelch rohrig, 5spal(ig, gleich, mit aus eiformiger Basis zugespitzten
Lappcn. Blkr. mit kahlem Schlunde und exserter Rbhre; Saum 5spallig, mit abgerundeten
Lappen, die 4 hinteren paarweise verwachsen, der 5. nach innen gelegene zb helmformig.
Sib. 4, in dem obersten Teile der Blumenkronenrohre inseriert, gleich, exsert, mit sehr
kurzen Stf.; A. schmal, eiliinglich, mit parallelen Thecae. Frkn. flach kugelig^ 4spaltig,
aus 2 unvollkommen 2facherigen, je 2 seilenstandige Sa. enlhaltcnden Carpcllen gebildet;
Gr. exsert, mit 2spaltigem Gipfel. Fr. flach-kugelig, im vergroBerten Kelch eingesenkt,
unvollkommen 4facherig. S. eilanglich, eUVas comprimiert, mit einem membranartigen
Rande versehen. — Aslreicher, kahler Strauch mit kurz gestielten, verkehrt eiformigen,
zb ganzrandigen, gegenstandigen B. Bl. wenig zahlreich, terminal, fast sitzend, von
linealen B. umgeben; Vorb. unterhalb des Kelches 2. Blkr. auflen driisig behaart.

\ Art, A. microphylla Bl., in Ambango (Madagaskarj.
Anmerkung. Diese mir vollig unbekannte Gattung wird von Bail Ion zu Clerodendron

gezogen. Der Beschreibung nach scheint dieselbe doch durch den Bau der Frucht und des
Samens ziemlich verschieden.

48. Premna L. [Cornutioides L., Gumira Hassk., Baldingcra Dennst., Holochiloma
HochstJ. Kelch klein, glockig, abgestutzt 2lappig oder ausgeschweift 3—Szuhnig. Blkr.
mit kurzer cylindrischer Ron re und oft behaarlem Schlunde; Saum ausgebreitet, 4spaltig,
schwach 2lippig oder zb ungleich, der hinlere Lappen ungleich, der vordere Lappen nach
innen gelegen, grofier oft concav. Sib. 4, schwach 2mttchtig, an der Basis des Schlundes
inseriert7 gewohnlich kurzer als die Blkr. A. eiformig oder zb kugelig, mit parallelen
oder divergierenden Thecae. Frkn. zb vollkommen oder unvollkommen 4facherig, in
jedem Fache \ hoch seitenstandige Sa. enlhaltend, aus 2 2facherigen Garpellcn gebildet;
Gr. mit kurz und spitz oder elwas stumpf 2spaltigem Gipfel. Fr. klein, auf dem Kelch
sitzend, kugelig, mit saftigem, oft diinnem Exocarp und hartem ungeteiltem 4- (oder durch
Abort 3—2-) facherigem Endocarp, im Centrum mit einer Liicke versehen. — Kahle,
behaarte oder schwach filzige Halbstraucher, Struucher und Baume mit gegenstandigen,
ganzrandigen oder gezahnten B. Cymen locker in terminalcn Rispen, Doldenrispen oder
traubig gedrtingt. Bl. klein, weifi oder bluulich, oft durch Abort polygam.

Gegen 40 Arten in den warmeren Gegenden der alten Welt.
Sect. I. Holopremna Briq. Kelch 21ippig; beide Lippen ganzrandig.
§ 1. Thyrsdideae Briq. Cymen in verlangerten unterbrochenen Trauben. P. racemosa

Wall., P. interrupta Wall., P. bracleata Wall., indische, 3—13 m hone Baume.
§ 2. Corymbiferae Briq. Cymen in zusammengesetzten Doldenrispen. Mehrcre Arten

in Ostindien, Straucher wie P. cordifolia Roxb., oder Baume und zwar manchen Beobachtern
zufolge Kletterarten wie C. scandens Roxb. (Fig. 62 F, G) bis 40 Fufi hoch, P. purpurascens
Thwaites; P. Mariannarum Schau. mit innen stark haarigem Blumenkronenschlund auf den
Marianneninseln; P. quadrifolia Schum. et Thom. und P. angolensis Gtirke sind zwei west-
afrikanische Baume.

Sect. II. Odonlopremna Briq. Kelch 21ippig; 1 Lippe 2zahnig, die andere ± ganz-
randig. 6 Arten in Ostindien, z. B. P. divaricata Wall., P. inlegrifolia L., P. punctulata
Clarke etc.; P. parasitica Bl. ist ein in Java und Malakka einheimischer holier Kletterer.

Sect. III. Gumira (llassk.) Briq. Kelch 4spaltig oder 4zahnig. Ostindische und ma-
layische Species, z. B. P. foetida Reinw. in Java, P. adenosticha (Schau.) und P. vestita Schau.
in den Philippines P. timoriana Decsne. auf der Insel Timor, P. Gaudichaudii Schau. auf den
Marianneninseln, P. barbala Wall, in den himalayischen Thiilern etc.

Sect. IV. Premnos (Hassk.) Briq. Kelch ospaltig oder 5zahnig. Zahlreiche Arten in
Ostindien, z. B. P. pyramidata Wall., P. lalifolia Roxb., P. Wighliana Schau. etc., cinige im
Malayischen Archipel, wie P. Cumingiana Schau. in den Philippines P. pubescens Bl. in Java;
eine Art, P. HUdebrandtii Gtirke auf der Sancibarkiiste. Die ostindische P. tomeniosa Bl.,
auf dem Continente Te l igu Naura oder Nagal und in Ceylon Booscuru genannt, wird
wegen ihres geschatztcn Holzes angepflanzt.

Sect. V. Holochiloma (Hochst.) Briq. Kelch "spaltig; Blkr. mit verlangertem, sehr con-
cavem Vorderlappen. Eine Art, P. resinosa (Hochst.) Schauer, im Kordofan.

49. Vitex L. [Limia Vaud., Nephandra Willd., Wallrothia Roth, Psilogync DC, Tri-
pinna Lour., TripinnariaVers., PyrostomaNey., Cussarettoa Walp., Chrysomallum Dup.-Th.).
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Sect. I. Agnus-Castus (Endl.) Briq. (Sect. Euagnus Schau.). Kelch becherfdrmig odei*
ulockig, mit kurzem, abgestutztem oder 5zahnigem Eingang. Blkr. mit aufrechter oder
zuriickgeschlagener Oberlippe.

§ 4. Terminates Briq. Cymen in terminal en Rispen. Zahlreiche Arten in Ostindien,
China und im malayischen Archipel, 4 Art, F. bahiensis Schau., auch in Brasilien. F. trifolia L.
ist eine oft cultivierte Art, mit einer durch Reducierung 4bliitterigen Varietat. r. Agnus-
Castus L. (Fig. 64 A—D) (Au-[6; bei Homer, dfvo; bei Dioskorides) ist eine von Centralasien durch
den Orient bis zur spanischen Halbinsel im ganzen Mittelmeergebiet verbreitete Art, welche
im Altertum ein hohes Ansehen als Anaphrodisiak besaB, seine Fr. wird wegen ihres PfetTer-
geschmackes als Condiment benutzt; diese Art ist in Westindien eingefiihrt worden. V. al-
tissima L. fil. mit unterseits behaarten B. ist ein prachtiger, in den Dekkanischen Halbinseln
einheimischer Baum, wo er unter dem Namen Macla, Myrole oder Sampaga Palu von
den Einwohnern bekannt ist; in Ceylon kommt eine mit zuletzt unterseits kahlen B., die
Mibella genannt wird. Diese Art ist in den j u n g l e s um Bombay sehr haufig; sie steigt in
die Berge bis 4000 Fufi; sie liefert ein auOerordentlich gutes Baumaterial. Das Holz ist
hart, etwas braun; der cbf. wiegt 63 engl. Pfund; das specifische Gewicht ist 4,008. V. limo-
nifolia Wall, und besonders V. alata Heyne (nicht Schau.) sind durch ihre befliigelte Blatt-
rachis bemerkenswert.

§ 2. Axillares Briq. Cymen einfach oder zu Rispen, aber auf axillaren Stielen. Sehr
artenreiche Gruppe, relativ selten in Ostindien, z. B. V. vestita Wall., V. peduncularis Wall.,
V. leucoxylon L., sehr zahlreich in Central- und Siidamerika, z. B. V. gigantea Kunth, ein
riesiger in den Bergen von Ecuador wachsender Baum, dessen Steinfriichte, von den Ein-
wohnern Pech iche genannt, essbar sind, V. orinocensis Kunth in Venezuela, V. montevidensis
in Uruguay und Brasilien, V. capitata Vahl auf der Insel Trinidad, V. Schauburgkiana Schauer
in Guiana etc. In Australien und Neu-Seeland sind 5—6 Arten bekannt, deren 4, V. lignum-
vitae A. Cunn. (wertvolles Holz), F. acuminata R. Br., F. Cunninghami Schau., F. littoralis A.
Cunn. und F. glabrata R. Br. endemisch sind, wa'hrend die 5., F. trifolia L., eine gemein
tropisch-asiatische Pflanze ist. In Sudafrika kommen noch 2—3 Arten vor, z. B. F. obovata

E. Mey. und F. Zeyheri Sonder.

§ 3. Glomerulosae Briq. Cymen auf einem gemeinsamen terminalen Stiel oder in den
Achseln der B. sitzend, arm- und gedrangtblutig, nach der Art vieler Labiaten S.cheinwirtel
bildend. 2—3 japanisch-chinesische Arten, z. B. F. cannalifolia Sieb. und Zucc, F. Samp-
soni Ha nee.

Sect . II. Pyrostoma (Mey.) Schau. Kelch becher-trichterfbrmig, mit blatterigem, tief
Sspaltigem Saum. Blkr. mit 2spaltiger, aufrechter oder zuriickgeschlagener Oberlippe. Cymen
axillar.' Amerikanische Arten, z. B. F. polygama Cham, und F. triflora Yahl in Brasilien.

Sect. III. Chrysomallum (Dup.-Th.) Schau. Kelch breit becherformig, 5zahnig. Blkr.
auBen behaart, rohrig, mit etwas helmfoimiger, kurz 2spaltiger Oberlippe. Einige Arten in
Madagaskar, z. B. F. Bojeri Schau., F. chrysoclada Boj., F. chrysomallum Schau., F. lanigera
Schau. Friiher waren nur 2 Arten aus Afrika bekannt, namlich F. cuneata Schum. und Thonn.,
eine Art mit essbaren, Tjorig genannten Friichten, und F. ferruginea Schum. und Thonn.,
beide von der guineischen Kiiste; neulich ist aber eine Anzahl neuer Arten von Angola,
Gabun, dem Kongogebiet etc., besonders durch Giirke'bekannt gemacht worden, die jedoch
den 2 genannten Arten ziemlich nahe verwandt sind; mehr abweichend scheinen zu sein
F. Fischeri Giirke aus dem Seengebict und besonders F. Schweinfurthii Giirke aus dem Ghasal-
quellengebiet.

Sect . IV. Glossocalyx Clarke. Kelch ungleich 2lippig, tief 3spaltig. 4 Art, F. gamosepala

Griff, in Malakka.

50. Kalaharia Baill. Kelch glockig, 5spaltig. Blkr. 2lippig; Saum zuletzt zuriick-
geschlagen, mit cochlear-imbricativer Deckung, der vordere Lappen innerst gelegen.
Stb. gmachlig, exsert; A. mit an der Basis freien Thecae. Frkn. Ifacherig; Gr. mil fast
gleichen pfriemlichen As!en. Placenten 4, halbiert, paarweise lateral gelegen, mit einer
centralen, zuletzt rhomboidalen Liicke. — Etwas filzige Straucher mit kurzen gegen-
standigen. kaum gestielten B. Bl. rot, grofi, axillur, einzeln; Stielc zuletzt hart, dornig,
nach oben zu unter dem Kelch mit 2 Vorb. vcrsehen.

2 Arlen im tropischen und sudlichen Afrika, z. B. K. spinipes Baill. in Sudafrika. Diese
Gattung ist mir nur aus der ohigen Baillon'schen Beschreibung bekannt.
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51. Gmelina L. (Michelia Amahn). Kelch glockig, 4—5zahnig oder ausgeschweift-
gelappt. Blkr. mit am Grunde schmaler, nach oben zu sehr stark erweiterter Rohre, mit
schief glockenfb'rmigem Schlunde; Saum schief, ausgeb'reitet, 5spaltig oder 4spaltig, die
2 hinteren Lappen zu \ Hinterlippe verwachsen, der vordere Lappen grofier als die an-
deren. Stb. 4, 2machtig, unter dem Blumenkronenschlunde inseriert, eingeschlossen.
A. eilanglich, mit parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, in jedem Fache \ hoch seiten-
standige Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet; Gr. kurz 2spaltig, mit ge-
wohnlich winzigem, hinterem Aste. Fr. auf dem kaum vergrofierten Kelch sitzend, mit
± saftigem Exocarp und knochigem 4- (oder durch Abort) 2-facherigem Endocarp. —
Hohe, kahle oder ia der Bliitenregion filzige, unbewehrte oder mit axillaren Dornen ver-
seheoe Straucher und Baume, mit gegenstandigen, ganzrandigen B. Gymen gedrangt oder
locker in Rispen. Bl. grofi, blau, violett oder gelb. Bracteen klcin, seltener sehr cnt-
wickelt.

Gegen 8 Arten im siidtistlichen continentalen Asien, im malayischen Archipel und in
den tropischen Teilen Australiens.

§ 4. Microstromatae Briq. Bracteen lanzettlich, ofters schmal, abfallig, 2 B. G. asiatica L.
und G. oblongifolia Roxb. in Vorderindien, G. villosa Roxb. in Hinterindien, G. macrophylla
Wall, in Amboina, G. macrophylla Benth., G. fasciculiflora Bentli. und G. Leichhardtii Benth.
in Australien. G. arborea L. (Fig. 62 H, J) ist ein in Vorderindien wachsender, bis 60 FuB
hoher Baum mit breit herzfb'rmigen, unterseits filzigen B. und gelbfilziger Rispe, mit ge-
wohnlich kurzem, astlosem Stamm. Er steigt bis zu einer Hdhe von 5000 FuC, bliiht im
Februar und wird von den Einwohnern Goomar-Tek, Pedda Gomra, Gumald i etc.
benannt. Das Holz ist demjenigen des Tiekbaumes ahnlich und halt im Wasser gut aus;
es ist jedoch bis jetzt noch wenig auGerhalb Indiens in Gebrauch gekommen. In Bombay
und Umgebung wird es zu Bauzwecken, fiir Wagen, Palanquins etc. benutzt; in den Districten
von Goodavery macht man daraus Joche fiir Ochsen.

§ 2. Bracteosae Briq. Bracteen sehr groB, netzig-adrig, coloriert. \ Art, G. Hystrix
Kurz, in Tenasserim, Siam und den Philippinen.

iv. 4. Viticoideae-Clerodendreae.
Bl. rb zygomorph, in cymosen, oft rispigen oder doldenrispig zusammengesetzten

Blutensliinden. Stb. 4, 2machtig. Gyniiceum aus 2 Sfacherigen Garpellen gebildet. Sa.
in jedem Fache 1, seitenslandig, fast immer hoher als die Mitte der Frkn. inseriert, he-
mianalrop. Fr. 4teilig oder 4spaltig, mit hartem, in 4 oder 2 paarweise verwachsene
Steine zerfallendem Endocarp und fleischigem oder saftigem Exocarp. S. ohne Nahr-
gewebe. — Kahle oder behaarte Slrauchcr oder Baume, mit gegenstandigen B.
A. Kelch anfangs geschlossen, dann valvat in 2—3 Lappen am Gipfel sich spaltend

52. Faraday a.
B. Kelch 4—5zahnig oder 4—5spaltig.

a. Fertile Stb. 2 53. Oxera.
1). Fertile Stb. 4.

a. Reifer Kelch vom Grunde aus au.sgebreitet oder der Frucht angedriickt oder zb auf-
geblasen 54. Clerodendron.

|3. Reifer Kelch mit kurzer, die Fr. einschlieCender Rohre; Saum vergrdCert, ausgebreitet.
oft lebhaft farbig, i t netzig-adrig, fast ganzrandig . . . . 5 5 . Holmskioldia .

7. Reifer Kelch fast unverandert, breit glockenformig, tief 5spaltig, mit spitzen, fast
gleichen Zahnen 56 . Teucr id ium.

0. Reifer Kelch fast unverandert, mit schmalen, langen, am Gipfel hakig gekrummten
Zahnen 57. Oncinocalyx.

52. Faradaya F. Mull. Junger Kelch geschlossen, dann valvat in 2—3 Lappen am
Gipfel sich spallend. Blkr. mit cylindrischer, nach oben zu erweiterter, exserter Rohre:
Saum ausgebreitet, groB, 4spaltig, der hintere Lappen breit, ganzrandig oder ausgerandet,
die anderen fast gleich. Stb. 4, Smlichtig, exsert; A. eilanglich, mit parallelen Thecae.

. 4racherig, in jedem Fache 4 Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen Carpellen gebildet.
. mit safiigcm Exocarp und hartem, durch Abort zu \ einzigen Steine reduciertem Endo-
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koramcn -ifacherig, injedem Faclie I hoch seitenstandige Sa. enthaltend, aus 2 Sfacherigcn
Garpellen gebildet; Gr. verlangert mit kurz und spitz 2spaltigem Gipfel. Fr. kugelig oder
verkehrt eiformig, gcwohnlich 4rinnig oder 41appig, mit ± saftigem Exocarp und krus-
tigem oder knochigem, glattem oder runzeligem, in k getrennte oder in paarweise ver-
bundene Sfeine zerfallendem Endocarp. — Kahle, bohaarte, seltener filzige, manchmal
kletternde, unbewehrle, selten mit dornigen Blattstielen versehene Straucher oder Buume,
mit gegen- oder zu 3 wirtelstandigen, ganzrandigen, seltener gezahnten oder gelappten B.
flymen gewohnlich locker, in den Blattachseln gestielt, in terminalen Rispen oder in ge-
drangten Doldenrispen oder Kopfchen. Bl. oft grofi und anmutig, weiB, blau, violelt oder
rot, mit einem der Blkr. oft gleich colorierten Kelch, oder weifi oder grim.

Gegen 90 Arten, in den wiirmeren Teilen der alien Welt sehr zahlreich, seltener im
tropischen Amerika.

Sect. 1. Volkameria (Linn.) Briq. Blkr. trichterformig, mit unter 1 Zoll langer Rohre
und ospaltigem Saum. Steine deutlich paarweise verbunden. Blattstiele nach dem Abfalle
der Lamina dornig. \ Art, C. aculeatum (L.) Griseb., eine viel in den Tropen cultivierte Art,
im tropischen Amerika einheimisch.

Sect . II. Euclerodendron Schau. Blkr. trichterformig, mit unter \ Zoll langer Rohre
und ausgebreitetem ospaltigem Saumc. Steine frei oder nur undeutlich verbunden. — Sehr
zahlreiche Arten, besonders im tropischen Asien. Neuerdings sind auch eine Menge aus
Afrika, besonders durcliGiirke, beschrieben word en. Manche dieser Arten sind sehr merk-
wurdig (z. B. C. alatum Giirke mit getlugelten Stengeln), da aber die Autoren versaumt
haben anzugeben, welchen Gruppen ihre Arten gehoren, so ist es nach den Beschreibungen
sehr mlihselig und zum Teil wegen der zu kurz gefassten Diagnosen unmdglich, zu sehen,
in wie weij die von Schauer und Clarke angenommene Einteilung modificiert oder be-
reichert werden muss. Im Folgenden wird dieselbe vorliiufig beibehalten.

§ 1. Axilliflora Schau. Cymen armbliitig, axillar, kiirzer oder so lang als die B., die
oberen hie und da eine beblatterte Rispe bildend. Reifer Kelch kurz becherfdrmig, kaum
vergroGert. Einige Arten in Ainerika, z. B. C. cubense Schau. in Kuba, C. ternifolium Kunth
mit wirtelstandigen B. in Venezuela und Westindien, C. liguslrinum R. Br. in Mexiko, C. inerme
Gartn., eine viel cultivierte Art mit weiCen BI., C. heterophyllum R. Br. aus Bourbon und
Mauritius mit sehr schmalen B., C. emirnense Boj. in Madagaskar, C. glabrum E. Mey. am
Kap sind einfache Straucher; kletternde Arten sind C. putre Schau. und C. hircinum Schau.
aus Madagnskar, C. volubile Pal. Beauv., C. scandens Pal. Beauv. und C. splendens G. Don
aus Westafrika etc.

§ 2. Penduliflora Schau. Cymen zu einer terminalen, nackten, lockeren, ± hangenden
Rispe gruppiert. Reifer Kelch sehr vergroOert. Hierher C. nutans Wall, und C. macrostachyum
Turcz. aus Vordorindien, C. penduliflorum Wall, aus den Malakkaischen Halbinseln und den
Kikobarinseln.

§ 3. Racemiflora Schau. Cymen in traubigen, tenninalcn, aufrechten, mit Bracleen und
Vorb. unterbrochenen Rispen. Reifer Kelch glockenformig, schwach vergroGert. 2 Arten,
C. serratum Spreng. (polymorphe Art) und C. venosum Wall, in Vorderindien.

§ 4. Densiflora Schau. Cymen in ged rang ten Rispen, 4 oder mehrere Kopfchen bildend,
axillar oder pseudo-terminal. Reifer Kelch vergroGert, z. B. C. deflexum Wall, und C. brae-
teatum Wall, in Indien, C. canescens Wall, in China, C. sinuatum Hook, in Sierra Leone.
C. fragrans Vent. (Fig. 65 A), eine a n gen eh m riechende, mit sehr groGen herzfo'rmigen, aus-
geschweift-gezahnten B., urspriinglich aus China stammend, wird viel in den' Tropen in
verschiedenen Varietaten mit gefullten Bl. cultiviert. C. Cumingianum Schau. und C. macro-
stegium Schau. in den Philippines

§ 5. Paniculata Schau. Cymen in kopfformigen oder doldenfdrmigen terminalen Rispen.
Bl. behaart, unterseits nicht oder undeutlich drusig. Reifer Kelch vergroGert. C. infortunatum
Lindl. ist angeblich giftig. C. trichotomum Thunb. aus Japan wird als bitter medicinisch ge-
braucht. Andere Arten sind C. philipphmm Schau. und C. brachyanthum Schau. auf den Philip-
pinen, C. villosum Bl. (Fig. 65 B) in Malakka und im malayischen Archipel etc.

§ 6. Squamata Schau. Cjmen in breiten, offenen, lockeren, it nackten terminalen
RUpen. B. untcrseits mit schildformigen Driisen besetzt; Blattstiele durch einen dichten
Uaarring verbunden. C. paniculatum L. ist eine in Vorder- und Hinterindien, sowic im
Archipel weit verbreitete Art. C. squamatum Cham., Typus der Gruppe, in Indien, Vorder-
indien und von da bis Japan. Alle iibrigen Arten sincl asiatisch.
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geschlossen, mit abgestutzter oder kurz 41appiger Gipfelflache, mil etwas saftigem Exo-
carp und hart em, in 4 Steine zerfallendem Endocarp. — Kahle oder weiBlich-behaarte
Straucher mit gegenslandigen, ganzrandigen oder gezahnlen B. Cymen kurz in den
Achseln gestielt oder am Gipfel der Zweigc gedrangt, mit kleinen Bracteen.

3—4 Arten im Himalaya, in Afrika und Madagaskar. H. sanguinea Retz (Fig. 66 A) ist
cine mit tief rotem, adrig-nervigem Kelche versehene Zierpflanze, die im subtropischen
Himalaya und in den Pro me Bergen von 0—4000 Ful3 haufig ist.

06. Teucridium Hook. f. Kelch breit glockig, tief ospaltig, mit spitzen, fastgleichen
Zahnen. Blkr. mit kurzer, nach oben zu in einen breiten Schlund ervveiterter Rohre;
Saum sehr schief, ausgebreitet, 5spaltig, die hinten in der Knospe nach aufien gelegenen
Lappen kiirzer, der vordere la'nger. Stb. 4, 2machtig, tief in der unteren Halfte der
Blumenkronenrohre inseriert, exsert, mit gebogenen Stf.; A. durch das apicale Ver-
schmelzen der beiden Thecae am Gipfel Jfacherig, zuletzt ausgebreitet. Frkn. ± voll-
kommen 4fa'cherig, in jedem Fache \ seitenstandige Sa. enthaltend, aus 2 2facherigen
Carpellen gebildet, mit 41appiger, stark behaarter Gipfelflache; Gr. exsert, gebogen, mit
kurz und spitz 2spaltigem Gipfel. Fr. klein, fast bis zur Mitte ispaltig, mit dz fleischigem
Exocarp und hartem, in 4 Steine zerfallendem Endocarp. S. seitenstandig. — Holies, fast
kahles Kraut, mit 4 kantigen divergierenden Asten und kleinen, gestielten, ganzrandigen
B. Bl. klein, etnzeln, in den Achseln kurz gestielt. Yorb. lineal.

\ Art, T. pavviflorum Hook. f. (Fig. 66 B—D], in Neuseeland.

37. Oncinocalyx F. Mull. Kelch obconisch, 4 0nervig, 5zahnig, mit gleichen,
^chmalen, langea, am Gipfel hakig gekriimmten Zahnen, zur Zeit der Reife unverandert.
Klkr. kaum lunger als der Kelch, 21ippig, mit 3spaltiger Unterlippe. Stb. 4, 2machlig,
kiirzer als die Blkr.; A. fast nierenformig, durch das apicale Yerschmelzen der Thecae
zuletzt fast ifacherig. Frkn. wie in der vorigen Gattung; Gr. schlank, am Gipfel tief
2teilig. Fr. eingeschlossen, trocken, etwas flach, in 4 trockene Klausen zerfallend. —
Ausdauerndes Kraut mit linealen, gegenstandigen, am Rande zuruckgebogenen B. Bl.
sehr klein, 2—3 in jeder Achsel, kurz gestielt.

1 Art, 0. Betchei F. Mull., in Australien.

v. Caryopteridoideae.
Bl. aktinomorph oder zygomorph in cymosen Bliitenstanden. Cymeii axilliir und

^ogenslandig, oder in terminalen Rispen oder Doldenrispen. Stb. 4. Gynaceum aus
- Carpellen gebildet, vollkommen oder unvollkommen 4facherig, mit 4 Sa. Sa. hoch
seilenstandig und hemianatrop oder fast gipfelslandig und hungend, fast orthotrop. Fr.
trocken, =b kapselartig; zur Zeit der Reife reifien die 4 Klappcn die Steine mit los oder
Aachen dieselben frei, wenn sie mit der Achse verwachsen sind. S. ohne Nahrgewebe.
— Krauter, Straucher und Biiume von sehr verschiedenartigem Habitus, alle in dor
*lten Welt.

A. Rcifer Kelch ausgebreitet. Blkr. 5spaltig, der vordere Lappen am Rande geza'hnelt. Frucht-
klappen am Rande von der Basis an nach innen gefultet, die Steine losreiBend und eine
centrale Saule nicht iibrig lassend 58. Caryopteris.

B- Heifer Kelch nicht oder unwesentlich verandert.
•'. Kelch Szahnig. Fruchtklappen schmal, am Rande ungefahr von der Mitte nach innen

gefaltet, die Steine losreiBend, am Grunde geflugelt, eine kurze centrale Liicke iibrig
lassend - 5 9 - GlosBocarya.

)>• Kelch 5spaltig.
OL. Zipfel des Kelches pfriemlich. Stb. 4. Cymen auf clem Holze der Zweige inseriert

60. Varengevillea.
?. Zipfel des Kelches spitz. Stb. 2. Cymen axillar 61. Peronema.

(:- Heifer Kelch vergriiCert; ROlirc oonervig; Lappen verlangert, verkehrt lanzettlich, stumpf,
steif, adrig-nervig 62. Fetraeovitex.

l>- Keifer Kelch stark vergrulSert, weiClich, membranartig, 4flugelig, am Gipfel geschlossen
63. Hymenopyramis.

Naturl. Pflanzenfam. 42
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58. Caryopteris Bunge (Barbula Lour, nicbt Hedw., Mastacanthus Endl.). Kelch
glockig, tief Sspaltig, zur Fruchtzeil scliwach vergroBert, mit lanzettlichen Lappen. Blkr.
mit kurzer, cylindrischer Rohre; Saum breit, 5spaltig, mit 4. eilanglichen oder verkehrt
eiformigen,*ausgebreiteten gleichen Lappen, der vordere in der Knospe nach innen gc-
legene groBer, concav, am Rande gewimpert oder geziihnelh Stb. 4, Smachtig, unter-
halb des Schlundes inseriert, exsert, mit fadenformigen oder am Grunde verdickten Stf.,
A. mit unscheinlichem Connectiv, mit parallelen, divergierenden oder zuletzt am Gipfel
verschmelzenden Thecae. Frkn. unvollkommen 4facherig, mit je \ seitenstiindige Sa. ent-
haltenden Fachern, aus 2 Carpellen gebildet; Gr. verl'angert, mit kurz 2spaltigem Gipfel.
Kapsel kurzer als die Fr., 4klappig; Klappen von der Basis abfallig, mit einem von
der Basis an nach innen gefalteten, den S. tragenden Rande; Steine Isamig, aufien com-
primiert, auf einem Rande fliigelig, innen concav, in derMitte ungleich kielformig, keine
oentrale axile Saule iibrig lassend. — Aufrechte, oft angenehm riechende, kahle oder
schwach filzige Straucher oder Halbstraucher, mit gegenstandigen, ganzrandigen oder ge-
zahnten B. Cymen oobliitig, in den Blattachsein silzend oder eine terminale, ahrenformige
Rispe bildend. Bl. blau, violett oder rot. Bracteen winzig.

5 Arten in China, in Japan und im Himalaya.
Sect. 1. Mastacanthus Briq. Vordere 2 Lappen der Blkr. bewimpert-gezahnelt. Stb. mit

parallelen oder kaum divergierenden Thecae. 7 ostasiatische Arten. C. mongolica Bunge
(Fig. 66 E—G), in den Bergen Mongoliens mit schmal lanzettlichen, fast ganzrandigen B.
und grbCer blauer Blkr. C. incana (Thunb.) Miq. (C. Mastacanthus Schau.) mit fllzigen, ei-
langlichen, grob gezahnten B. und violetten Blkr. in China und Japan. C. nepetaefolia Maxim,
in Centralchina. C. divaricata Maxim, in Japan. C. tangutica Maxim, und C. terniflora Maxim,
in den Westalpen Chinas.

Sect; II. Pseudocaryopteris Briq. Vorderer Lappen der Blkr. am Rande runzelig. A.
mit divergierenden, am Gipfel verschmelzenden Thecae. 3 Arten im Himalaya, C. Wallirhiana
Schau., C. grata Benth. und C. paniculata Clarke.

59. Glossocarya Wall. Kelch glockig-rohrig, 5ziihnig, zur Zeit der Reilu scuwach
vergrofiert. Blkr. rait schmaler, nach oben zu in einen Schlund erweiterter Rohre; Saum
schwach 2lippig, ospaltig, die'2 hinteren in der Knospe nach auBen gelegenen Lappen
etwas holier verwachsen, die 3 vorderen fast gleich oder der mittlere groBer. Stb. 4,
gmachtig, im Blumenkronenschlunde inseriert, lang exsert; A. eilunglich, mit parallelen
Thecae. Frkn. unvollkommen 4facherig, mit je 8 Staminodien, hoch seitenstandigen, fast
gipfelstandigen, Sa. enthaltenden Fachern; Gr. verlangert, mit pfriemlichem, 2spalligem
Gipfel. Kapsel eilunglich, exsert, 4klappig, Klappen von der Basis abfallig, mit einem
gegen die Mitte nach innen gewolbten, den S. tragenden Rande, unterhalb der Mitte ein
axiles Saulchen iibrig lassend; Steine 1 samig, an der Basis fliigelig. S. schmal. — Kletternde,
filzige Straucher, mit gegensliindigen, eiformigen, kurz geslielten, ganzrandigen B. Cymen
reichbliitig, in dichlen, breit doldenformigen Rispen. Bl. sitzend. Bracteen klein.

3 Arten in Burma, Ce\lon und Australien, z. B. G. mollis Wall.

60. Varengevillea Baill. Kelch 5spaltig, mit pfriemlichen, bchaarten Zipfeln. Blkr.
etwas zygomorph, mit 5 imbricativ sich deckenden, aufien gelb-filzigen Lappen. Stb.
2machtig, mit divergierenden Thecae. Frkn. auBen* stark behaart; Sa. in den unvoll-
kommenen Fachern 2, fast gipfelstiindig, hiingend; Gr. mit 2 zuriickgebogenen, pfriem-
Hchen Asten. — Kahler Strauch oder Baum. B. gegenstandig, aus 7 Blattchen zusammen-
gesetzt; Blattchen kurz gestielt, eiformig, ganzrandig. Cymen dichl, zusammengesetzt,
oobliitig, gelb-filzig, auf dem Holze der Zweige inseriert.

1 Art, V. hispidissima Baill. in Madagaskar. Sehr merkwiirdige, mir leider nur aus
Bail Ion's Beschreibung bekannte Pfl.

61. Feronema Jack. Kelch glockig, kurz 5spaltig, zur Zeit der Reife uRveranderl.
Blkr. mit kurzer Rohre; Saum schwach 2lippig, 5spaltig, mit schwach ungleichen Lappen,
die 2 hinteren nach aufien gelegen, der vordere groBer als die iibrigen, concav. Stb. 2,
die vorderen im Blumenkronenschlunde inseriert, dz exsert; A. klein, breit eifofmig, mit
=b parallelen Thecae. Frkn. 4facherig, mit jo 1 fast -gipfelslandigcn, h'angenden, Sa. ent-
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haltenden Fachern; Gr. am Gipfel gebogen, spitz, ungeteilt. Kapsel klein, halbkugelig,
langer als der Kelch, 4klappig; Klappen von der Basis abfallig, etwas kruslig, die 4 zu
einer 4fliigeligen axilen Saule verwachsenen Placenten fret machend oder losreiBend. S.
fast gipfelslandig. — Holier Baum, mit diinnem Filze auf Zweigen und B.J>edeckt. B.
gegenst'andig, unpaarig-gefiedert, mit fast gegenslandigen, zablreichen, lanzettlichen, ganz-
randigen B. Cymen locker in axillaren, reichbliitigen Rispen. BI. und Bracteen sehr klein.

1 malayische Art, P. canescens Jack.

62. Petraeovitex Oliv. Kelch glockig, sehr klein, ozahnig, zur Zeit der Reife ver-
groBert; Rohre oonervig, mit verlangerten, verkehrt lanzettlichen, stumpfen, steifen,
netzig-adrigen Lappen. Blkr. schief, hinten gespalten; Saum ausgebreitet, mit 5 stumpfen,
am Gipfel zuriickgebogenen Lappen. Stb. 4, fast gleich, exsert; A. klein, fast didym.
Frkn. unvollkommen 2facherig; Placenten 2lappig; Gr. schlank, mit Sspaltigem Gipfel.
— Strauch oder Baum mit braun-filzigen Zweigen. B. gegenst'andig, zusammengesetzt,
mit 2—3zahligen, eiformig-elliplischen, am Gipfel mucronierten Blattchen. Cymen in
terminalen, entwickelten Rispen; Bracteen pfriemlich.

\ mir wenig bekanntc Art, P. Riedelii Oliv., im indischen Archipel.

63. Hymenopyramis Wall. Kelch klein, kurz 4spaltig, zur Zeil der Reife stark
Yergrofiert, membranartig, breit 4fliigelig, am Gipfel geschlossen. Blkr. mit kurzer, in
einen Schlund erweiterler Rohre; Saum schief ausgebreitet, 4spallig, mit schwach un-
gleichen Lappen, der vordere in der Knospe nach innen gelegene grb'Ber als die iibrigen.
Stb. 44 im Schlunde inseriert, exsert: A. eifdrmig, mit parallelen Thecae. Gynaceum aus
2 unvollkommen 2facherigen, je \ fast gipfelstandige, hangende Sa. enthaltenden Frkn.
gebildet. Knpsel klein, kugelig, im Kelch eingeschlossen, 4klappig; KJ^ppen abfallig,
krustenartig, aufien behaart, die zu einer 4fliigeligen axilen Saule verwachsenen Placenten
freimachend oder losreiBend. S. hangend, 3kantig, mit barter Testa. — Etwas kletternder
Strauch, mit verlungcrten, it du'nn filzigen Zweigen und krautigen, gegenstandigen, ganz-
randigen B. Cymen locker, in axiliaren und terminalen sehr entwickelten Rispen. Bl.
und Bracteen sehr klein.

4 Art, H. brackiata Wall. (Fig. 66 H, J), in den hirtialayischen Bergziigen Vorderindiens
und

vi. Symphoremoideae.
Bl. aklinomorph oder zygomorph in cymosen Bliitenstanden. C\men kopfig, 3—7-

bliitig, mit einer 3— Gblatterigen, ausgebreiteten Hiille umgeben, in Rispen. Sib. 4. Frkn.
aus tief getrennten, zb vollkommen 2facherigen Carpellen gebildet. Sa. in jedem Fache \,
gipfelstandig, hangend, fast orthotrop. Fr. Isamig, mit diinner, membranartiger Testa
und Pericarp. E. verdickt, fleischig. — Kletternde asiatisch-malayische Straucher.
A. Hullc Ggliederig.

.a. Blkr. aktinomorph, 6—^Ggliederig mit 6—16 Stb 84. Symphorema.
b. Blkr. aktinomorph oder schwach zygomorph, Sgliederig, mit 5 Stb. 65. Sphenodesma.

B. Miille 3—ggliederig. Blkr. schief, mit 5spaltigem =b 2lippigem Saum. Stb. 4. 66. Congea.

64. Symphorema Roxb. (Analectis Juss., Decadontia Griff., Sczegleewia Turcz.)
Cymen kopfformig, 7bliitig, von einer ausgebreiteten 6gliederigen Hiille umgeben. Kelch
verkehrt eifdrmig, anfangs fceschlossen, spater 4—8zahnig, zuletzt vergro'Bert. Blkr. mil
nach oben zu erweiterler Rohre; Saum 6—16spaltig, mit schmalen dachziegelig sich
deckenden Lappen. Stb. 6—16, im oberen Teile der Blumenkronenrohre inseriert, ex-
sert; A. eiformig, mit verdicktem Connectiv und parallelen Thecae. Frkn. hoher als die
Halfte ar^cherig, mit 2 Sa. enthaltenden, unvollkommen gefacherten Fachern, im oberen
Teile Ifacherig; Gr. verlangert, am Gipfel kurz 2spaltig; Sa. gipfelstandig, hangend. Fr.
im Kelch eingeschlossen, verkehrt eifdrmig oder fast kugelig, durch Abort {samig, schwach
Slappig, mit diinner Testa und diinnem Pericarp. E. fleischig-verdickt mit kurzeni
Wiirzelchcn und innen dr concaven Kotyledonen. — Kletternde, kahle, oder mit einfachen

4 2 *
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3 Arten auf den tropischen Meerufern beider Erdhalften. Sch imper , der diese Arten
in situ genau studiert hat, entwirft von denselben die folgenden Diagnosen. A. tomentosa
Jacq. (Fig. 68). Blkr. weiB, innen kahl. N. subsessil. Fr. auf dem Baume aufspringend,
Fruchtschale aber erst nach der Bewurzelung der Keimlinge abgestreift. Hypokotylcs Glied
nahezu ebenso lang als der innere Kotyledon, beinahe der ganzen La'nge nach behaart, meist
ohne sichtbare Scitenwurzeln in der Fr. Plumula mit dem blofien Auge nicht sichtbar:
tropisches Siidamerika. — A. nitida Jacq. (incl. A. africana Pal.-Beauv.). Wie vorige,
aber Blkr. innen behaart und Gr. ebenso lang wie die Stb.: Florida bis Venezuela (incl.
westindische Inseln), Guinea, Senegambien. — A. officinalis L. (incl. A. alba Bl.). Blkr. ocker-
gelb, inwendig meist kahl. Gr. bald ebenso lang wie der Frkn., bald sehr kurz. Fr. erst
im Wasser aufspringend. Hypokotyles Glied hochstens halb so lang als der innere Koty-
ledon, nur auf eine kurze Strecke bohaart, schon in der Fr. mit vorspringenden Seiten-
wurzeln und deutlicher Plumula versehen: tropisches und subtropisches Ostafrika, Mada-
g£skar, tropisches und subtropisches Asien, Australien, Polynesien, Neuseeland.

TJnvollstandig bekaunte und auszuschliefsende Gattungen.

Gontarenia Vand. Diese sehr schlecht beschriebene Gattung ist fraglich zu den
Scrophulariaceen oder Yerbenaceen zugewiesen worden; eine Klarlegung derselben auf
Grund der Beschreibung ist nicht moglich.

Guapira Aubl. [Gynastrum Neck.), von Schauer zu Avicennia gezogen, gehort nichl
zu den Verbenaceen.

Tetreilema Turcz., aus Chile, gehort nicht zu den Verbenaceen, wegen des mona-
delphischen Androceums und des 3spaltigen Gr.

Dissolaena Lour. Diese sehr unvollstandig bekannte Gattung gehort wahrscheinlicli
nicht in die Familie.

Espadaea A. Rich. Yon Bentham noch unter den Yerbenaceen nufgezuhlt, win!
jetzt zu den Solanaceen gestellt.

Bosenbachia Reg. Die^e Gattung Ni auf cine An des Labiatengeschlechts Ajuga

gegriindet word en.

Anmerkung . Nach den jetzj geltenden Nomenklaturregeln des Pariser Congresses
1867 sollten strong genommen anstatt der hier nnL'ennmmenen Nam en fiii-muio molten:

Cornutioides L. (4 747) = Premna L. (4774'.
Theka Ad. (1763) = Tectona L. f. (4 781),
Valerianodes Med. (4789) und Abena Neck. (4 790) = Stachytarpheta Vahl (4 805),

zu welchen von den Phrymaceae hinzuzufiigen ist:
Leptostachya Mitch. (4747) = Phryma L. (4 751).

Da aber fur alle diese Namen nachweisbar ist, dass sie wuhrend 4 00 Jahre von .Niemandem
beriicksichtigt worden sind, so* mag fur sie einstweilcn eine Verjahrung gelten, welche sehr
wahrscheinlich vom nachsten botanischen Congress als Gesetz betrachtet werden wird.
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Wichtigste Litterafur. Sys temat ik : J u s s i e u , Gen. plant, p. 410. — 11. Brown,
Prodr. fl. nov. HoII. p. 499.— Endl i cher , Gen. plant, p. 607. — L i n d l e y , Veget. Kingd.
p. 659 (Lamiaceae). — Bentham, in Bot. Reg. XV. — Derse lbe , Labiatarum genera et
species (4832 — 4836). — Derse lbe in DC, Prodr. XII. p. 27 (1848). — Schmidt in
Martius, Flora brasiliensis VIII. p. 64. — Bentham, Fl. austral. V. p. 70. — Bunge ,
Labiatae persicae, in M<5m. Acad. imp. P<*tersb. SIT. 7, XXI. — Bentham et Hooker,
Genera plant. II. 2, p. 1161. — B o i s s i e r , Flora orient. IV. p. 537. — Hi l l ebrand , Flora
of the Hawaiian Islands, p. 343. — A. Gray, Synopt. Fl. of North Amer., p. 341. —
Hooker fil. in Hooker et Thomson, Fl. of Brit. India XII. 604. — Garuel in Par la tore ,
Fl. Hal. VI. p. 42 [Lamiaceae) und in Bull. soc. bot. de France XXXIII. p. 266 (1886) (Scutel-
lariaceae). — Ba i l l on , Hist, des pi. XI. p. 1. — Briquet , Les Labiees des Alpes maritimes,
3 Teile, 4 891—1895 (in Burn at, Mater, pour serv. a Thist. de la fl. des Alp. mar.). — D e r -
s e l b e , Fragmenta Monographiae Labiatarum I—IV (wird fortgesetzt).

M o r p h o l o g i c und En twi e k e l u n g s g e s c h i elite. Mirbel , M6moire sur l'ana-
tomie et la physiologie des Labiees (Ann. du Mus. d'hist. nat. t. XV.H84 0, p. 243—262).—
Bentham, Labiatarum genera et species (Einleitung). — Bravais , in Ann. sc. nat. 2. ser.,
vol. VIII. — P a y e r , Organog., p. 553-, tab. 44 4. — Irmisch , Beitriige zur vergl. Morph.
der Pflanzen, II (Labiatae). — W y d l e r , Kleinere Beitr. zur Kenntn. einheimischer Pflanzen
[Labiatae) in Berner Mitt. 4864, n. 492—494 u. 504—503, und in Flora 4854, p. 417. —
Tulasne , in Ann. sc. nat. s6r. 4, vol. IV. — Schacht , Mikroskop, 2. Aufl., p. 434. —
Hofmeis ter , Neue Beitr. zur Kenntn. d. Embryobildung d. Phanerog. (Abhandl. d. k. S.
Gesellsch. d. Wiss. VI). — S a c h s , Lehrb. der Bot., 4. Aufl. p. 546. — J. Chatin, in Bull,
soc. bot. do France, XX., p. 44 (4 873). — Derse lbe , Etudes sur le develop, de l'ovule et
de la graine duns les Scroph., Solan., Borag. et les Labtees (Bibl. de l'Ecole des Hautes
Etudes X. 4 874). — Eichler , Bliitendiagramme 1. p. 231. — Warming , in Ann. sc. nat.
6. ser., t. V. 4878. — Vesque , in Ann. sc. nat., 6. sOr., vol. VIII. 1879. — B a i l l o n , in
Bull. soc. Linn. Par., p. 713 (1887).— W e s t e r m a i e r , Zur Embryologie der Phanerogamen
(Nov. Act. vol. LVII). — K. Schumann , Blutenanschluss, p. 427. — Briquet , II. cc. und
Monographic du genre Galeopsis (Paris 1893).

Anatomie: Mirbel 1. c. — Nage l i , Beitr. zur wiss. Bot. 4. Heft, 1858. — Kirch-
hoff, De Labiatarum organis vegetativis commentarium anatomico-morphologicum, 4864.—
O. G. Peterson, Om Barkens Bygning og Staenglens overgang fra primaer till secundaer
hos Labiaterne (Botanisk Tydskrift, 3. s6r. I. 4875). — Kraus, in Pringsh. Jahrb. vol. V.
1866. — Vesque , Caract. des princip. fam. Gam op. in Ann. sc. nat., SOT. 7, vol. I. —
Solereder , tlber den system. Wert der Holzstructur, 4885. — A. Born, Vergleichend-
systematische Anatomie des Stengels der Labiaten und Scrophulariaceen, 4 886. — Hoch,
Vergl. Unters. iiber die Behaarung der Labiaten, Scroph. und Solaneen, 4886. — Schmidt ,
Vergl. Unters. iiber die Beliaarung der Lab. und Borrag., 4 888. — Br ique t , 11. cc.

B i o l o g i e : Sprenge l , Das entdeckte Geheimnis, p. 57—62 und 299—343. — Delp ino ,
Ulter. osserv. sulla dicog. nel regno veg. (Atti soc. ital. di scienz. nat., XI et XII). — H i l d e -
brand, in Pr ingsh. Jahrb. IV. p. 454 (1866); in Bot. Zeitg. 1870, p. 655; in Ber. d. deutsch.
bot. Gesellsch. 1883, p. 455. — W. Ogle, in Pop. science Rev. 1869. — S. Axel l , Om An-
ordningarna fur fanerogama vaxternas befruktning, 4869. — H. Miiller, die Befruchtung der
Blumen, p. 306; io Nature vol. XVI; in Kosmos vol. II; Alpenblumcn p. 307. — Errera
et Gevaert , in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XVII. 1878. — T r e l e a s e , in Proc. Bost. Soc.
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XXI. 4882, und in Amer. Natur. XV. — Moewes , in E ig l . Bot. Jahrb., vol. IV. 1883. —
Lundstrdm, Pflanzenbiologische Studien, I. 4884. — P a m m e l , in Trans. St. Louis Acad.
of Science, vol. I. p, 241 (Bibliotheca botanica 1888—1889). — Meehan, in Bull. Torr.
bot. Club 1889, p. 49, et in Proc. Acad. of nat. sc. Philad. Aug. 4890. — Correns,
in Pringsh. Jahrb. XXII. 4890. — A. Schul tz , Beitr. z. Kennt. Best. u. Gescbl. d. Pflanz.
4888—4890. — Kel ler and Meehan, in Proc. Acad. Philad. Dec. 4892. — Loew, in
Ber. dcutsch. bot. Gesellsch. IV. p. 443—442, et in Pringsh. Jahrb. XXIII. 4892, p. 216,
tab. XII. — W i l l i s , in Proc. Camb. Phil. Soc. vol. VII, et vol. VIII (1892); und in Linn.
Soc. Journ. vol. XXX. — Briquet , 11. cc.

T e r a t o l o g i e : P e y r i t s c h , tlber Pelorien bei den Labiaten (Sitzungsber. d. Acad. d.
Wiss. in Wien. 4 870—4 872). — Penzdg, Pflanzenteratologie II. p. 230. — Briquet , Mono-
graphie du genre Galeopsis, p. 464—486.

Merkmale. Bl. zygomorph, selten z±z aktinomorph, <$ oder durch Aborl gynodio-
cisch, selten polyocisch. Kelch unterstandig, bleibend, glockig, rohrig oder becher-
formig, gamosepal, 5-, selten 4gliederig, mit offener Prafloration, gezahnt, gelappt oder
verschieden 2lippig. Blkr. sympetal, mit gewohnlich entwickelter, cylindrischer oder
nach oben zu erweiterter Rohre, mit oder ohne Saftdecke; Saum 5spaltig, oder durch
Verwachsen der 2 oberen Lappen scheinbar 4spaltig, verscbieden 2lippig oder 41ippig,
selten fast gleich, mit dachziegelig sich deckenden Lappen, die'hinteren in der Knospe
die auBersten, der vorderc nach innen gelegen. Sib. 4, oder durch Abort auf 2 redu-
ciert, 2machlig, seltener gleicb, der Blumenkronenrohre angeheftet; sehr selten sind die
Stb. der Blkr. isomer; Stf. frei, mit den Blumenkronenlappen alternierend, gewohnlich
fadenformig und frei, selten zu einer Scheide verwachsen; A. intrors*, 2thocisch, aber
oft durch Abort 4thecisch oder durch das Verschmelzen der 2 Thecae an der Spitze
scheinbar Ithecisch, oder zu anderen Functionen umgestaltet; Thecae mit einem longi-
tudinalen Riss aufspringend; Pollen in ovoiden, freien, 3—6 longitudinale Falten aul-
weisenden Kornern. Unter dem Frkn. ein gewohnlich verdickter, fleischiger Discus, der
bald gleichmaflig entwickelt, bald 2- oder 41appig, bald zu einem Nektarium vorne
ausgebildet ist. Gynaceum aus 2 Frb. gebtldet, sehr bald durch falsche Scheidewand-
bildung scheinbar 4gliederig. Frkn. oberstandig, sitzend, selten auf einem difl'erenzierten
Gynophor gelegen, bis zur Basis iteilig, seltener tief 4lappig oder schwach 41appig; die
axilen Placentarlappen tragen je 4 Sa., so dass auch nach der Scheidewandbildiing in
jedem Fruchtknotcnfach \ Sa. sich findet, ganz ausnahmsweise giebt es Annuherung an
die parietale Placentation; Sa. monochlamydisch, anatrop undgrundstiindig, sehr selten
seitensttindig und db hemianatrop, aufrecht, ausnahmsweise mit gekriimmtem Nucellus
di campylolrop; Raphe axoskop; Mikropyle nach unten gerichtet; Gr. gynobasisch,
seltener hemigynobasisch oder holier inseriert, am Gipfel 2spaltig, selten ungeleilt, aus-
nahmsweise 4spaltig. Fr. gewohnlich in 4 trockene Niisschen zerfallend, selten einc
Steinfr., mit dz hartem Endocarp und fleischigem oder saftigem Exocarp, vcrkehrt-ei-
ibrmig oder telraedrisch, glatt, behaart oder runzelig, selten mit RUndern oder Flug-
apparaten versehen, durch eine kleine, basilare N. angeheflet; selten ist die N. ventral
und grofi; sehr selten etwas dorsal. S. einzeln in den Niisschen, aufrecht, sehr selten
transversal und gekriimmt, mit diinner Testa und dieselbe zuletzt oft vollig resorbiert,
grundstandig, selten seitensta'ndig. Nahrgewebe zur Fruchtzeit 0 oder, wenn vorhanden,
sehr wenig entwickelt. E. mit flachen, selten convexen oder gefalteten, schwach flei-
schigen Kol>ledonen, der Fruchtachse parallel, sellen transversal; Radicula kurz,
unterstandig, ausnahmsweise gekriimmt und den Kotyledonen beiliegend oder auf
einem derselben liegend. — Wohlriechende, sehr allgemein mit epidermalen Driisen
begabte Krauter, Halbstraucher oder Straucher, sehr selten Biiume oder Kletterpfl. mit
fast durchgehends 4eckigen Stengeln und gegen- oder wirtelstandigen Zweigen. B. gegen-
oder wirtelstandii?, einfach. Nebenb. 0. Bliitenstand von cymosem Typus; die 2 Cymen
je eines Blattpaares bilden.Scheinwirtel, welche zu verwickelten Rispen, Doldenrispen,
Trugdolden etc. zusammpnirHiMi Liinnon, Vorb. jjpwiihnlirh 2 vorhanden, winzig oder
klein, seltener fehlend.
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Man kennt bis jelzt etwa 2800 Arten in ca. I 50 Gallungen, welche iiber die ganze Erd-
oberflache verbreilet sind; diese sind jedoch in den arklischen Landern und auf den hohen
Bergen sehr selten, besonders reich dagegen im Mitlelmeergebiet und im Orient, sowie
auf den subtropischen Gebirgsziigen entwickelt.

Vegetationsorgane. Obgleich die L. in ihrer aufleren Erscheinung eine gewisse
Einformigkeil zeigen, so haben sie doch eine Menge von interessanlen Einzelheiten auf-
zuweisen, welche aber noch lange nicht alle geniigend untersucht word en sind. Bei
weitem die Mehrzahl unter den L. sind Ijahrige oder ausdauernde Krauter, besonders in
der gemafligten Zone; je mehr man dann gegen Siiden geht, desto groBer wird der
Procentsatz an Halbstrauchern und Striiuchern. Nur hochst selten trifl\ man Baume, so
Byptis altissima St. Hil. (4 5 Fufi), //. arborea Benlh. (30 Fufi); die groBte bekannte L.
ist wohl Hyptis membranacea Benth., welche nach Gardne r in der Provinz Minas Geraes
bis 40 FuB hoch wird. Die jungen Zweige sind 4eckig, sellener mehrkanlig, sehr selten
(z. B. Hyptis § Cyrta) fast rund. Dem anatomischen Bau zufolge sind die Stengel schon
von Anfang an sehr widerslandsfahig, sehr selten findet man articuliert-zerbrechliche
Zweige (z. B. Dracocephalum fragile, Lagochilus). Der Stengel iibernimmt selten assimi-
latorische Funclionen, weil die B. fast durchgehends gut entwickelt sind; in den Tropcn
begegnet man jedoch hier und da nackten assimilatorischen Stengeln [Hedcoma § lihab-
docaulon, § Gymnocylix), wobei nur schwache Andeutungen von Fliigelbildung zu be-
merken sind. In tropischen und subtropischen Landern kommen hier und da Stengel
vor, welche vollig von den dachziegelig sich deckenden B. bedeckt und unler diesen
verborgen sind (ffyptis obtccta, H. imbricata, Salvia cryptoclada etc.). Durch dornig
werdende Zweige sind die L. selten bewehrt (Prostanthera spinosa, Teucrium spinosurn,
Satureia spinosa etc.). Lianen sind bei den L. auBerst selten, deutliche Kletlerer kommen
nur in der pacifischen Gattuog Stcnogyne (§ Scandcntcs), in Coljuhounia und in einigen
amerikanischen Arten von Scutellaria vor. Die Mehrzahl derL. hat gleich im ersten Jahre
entwickelte Internodien; verhaltnismafiig wenige Arten haben bis zur Zeit der Anthese
unentwickelte Internodien [Ocimum nudicaule, Hyptis nudicaulis, mehrere Salviae, Stachydes
und PhlomideSj Horminum pyrenaicum, Ajuga § Genevenses etc.); bei ihnen erscheinen in
den ersten Jahrgangen Laubrosettcn. — In Bezug auf Wurzelbildung verhalten sich alle L.
ziemlich iibereinstimmend. Bei manchen, besonders bei Bewohnern feuchterer Starndorle,
stirbt die Hauptwurzel schon mit dem Schlusse der ersten Vegetalionsperiode (Lycopus,
Stachys palustris, Martha, Scutellaria etc.). Bei der Mehrzahl aber besitzt sie die Fahig-
keit, fur die ganze Lebenszeit des Exemplars auszudauern. Eine besondere Verdickung
erhiilt hier und da die Wurzel, urn als Ueservesloflbehalter zu fungieren (verschiedene
Arten von Plectranthus, Orthosiphon, Coleits, Phlomis, Nepeta, Scutellaria etc.).

Die Erhaltung des Exemplars ( Innovat ion) geschieht auf 2 Weisen. Entweder
bleiben die Innovalionssprosse in Verbindung mit den friiheren Generalionen (Salvia,
Horminum. Phlomis, Stachys, Marrubium, Ballota etc.), oder die alteren Generationen
werden aufgegeben und sterben ab (Mentha, Lycopus, Stachys palustris, Scutellaria
§ Vulgares, Teucrium scordium etc.) Die Erneuerungssprosse erscheinen in verschiedenen
Formen. Bald sind cs oborirdische Auslaufer mit langgestreckten Internodien und chloro-
phyllfiihrenden, wenngleich etwas reducierten B. (Ajuga reptans, Arten von Peltodon etc.).
Oder es sind unterirdische Stolonen mit verkurzten Internodien und chlorophylllosen,
schuppenformigen B. (Stachys palustris, Teucrium scordium, Scutellaria § Vulgares, Ly-
copus etc.). Manche Arten besitzen die beiden Formen (Mentha aquatica, M. arvensis etc.).
Gewohnliche Rhizome sind haufig. In der Form von angcschwollenen und Nahrstofle
entlialtenden Organen erschcinen sie seltener (Stachys affinis). Innovation durch Bildung
von Adventivknospen auf den Wurzeln ist sehr selten (Ajuga genevensis).

Was die B. betrilft, so sind sie regelmafiig gegenslandig und einfach. Die Spreite
nimmt je nach den Gattungen und Arten alle moglichen Formen an; das B. zeigt alleOber-
gange von der ganzrandigen Spreite zu den gezahnten, gelappten und geschnittenen
Biindern (Lavandttla, Teucrium, Amethystea). Bei manchen Salvia-Arten ist die Individua-
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lisation der Lappen bis zur auBersten Grenze gefiihrt; die B. erscheinen mehrzahlig und
verdienen diesen Namen ebensogut als viele sogenannle zusammengesetzte B.; bei den
einen ist die Anordnung der Segmente eiiie fiederige (S.pinnata, S. rosaefolia, S. spiraei-
folia, S. Cedronella etc.) oder eine durch Reduction 3zahlig gefingerle Anordnung (S.
potentillacfolia, S. pisidica). Die Nervation ist gefiedert, aber durch die Unterschiede
in der Dicke der Nerven und in der Complication der Anastomosen sehr mannigfallig;
hie und da findet man eine gefingerte Nervation (Leonurus Cardiaca, verschiedene Lamium-
Arten etc.) mil tfbergangen zum vorigeii Typus. Die meisten L. besitzen B. mit krautiger,
diinner Beschaflenheit; in den warmeren Gegenden sind auch harte und lederige Spreiten
haufig, sogar einige etwas fieischige B. sind beschrieben worden {A eo I ant hits, O'cimum,
Anisochilus). Dornenbildung bei Laubb. ist nicht haufig; sie ist entweder sehr schwach
und auf .die Spitze beschriinkt (Hemiandra), oder die Ziihne werden dornig (Chamaesphacos).
In anderen Gattungen (Molucella, Ballot a § Acanthoprasium, Otostegia § Spinosac, Lago-
chilus etc.) sind es die Bracteen und Vo'rb., deren Nerven zu Dornen ausgebildet sind
und jahrelang bleiben. — Wirtelstandige B. sind fur Gattungen sehr verschiedener Ab-
teilungen cliarakteristisch, 3wirtelig (Hemigcnia, Microcorys etc.), 4wirtelig (Microcorys §
Microcorys, Westringia rubiaefolia, Dysophylla § Verticillatae), 5—6wirtelig (Westringia
scnifolia), oder 6—8\virtelig {Dysophylla stellata). Wirtelstandige B. erscheinen iibrigens
vereinzelt in einzelncn Arten (Teucrium verticillatum, Geniosporum.angolensc etc.), oder in
einzelnen Individuen oder Sprossen einer Art.(Colebrookia oppositifolia)) als teratologische
Erscheinung sind sie ab und zu in den verschiedensten Gruppen anzulreflen. — Sehr oft
kann man sowohl bei gegcn- als bei wirtelstiindigen B. einen Unterschied in dem Grade
der Enlwickclung der einzelnen B. im Quirle constatieren; eines der B. ist grofier als das
andere (Galeopsis, Lamium, Ballot a, Stachys etc.). Diese Ungleichheit iibertriigt sich auf
die axillaren Zweige, sodass Wydler an vielen Arten einen a- und einen [j-Spross unter-
scheiden konnte. Nach meiner Untersuchung liegt aber de&Grund dieses Verhaltens nicht
in einer ungleichen Erscheinungsfolge der Blattprimordien, sondern darin, dass das nach-
tragliche Wachstum uogleich schnell vor sich geht (Galeopsis). Bei einzelnen seltenen
Arten (z. B. Pogostemon pankulatum) sind die GroBenunterschiede der B. in jedem Quirle
bleibend und sehrauffallend. — Schliefilicli mogen noch die Beisprosse Erwahnung find en,
welche in gewissen Gattungen basipetal entstehen und serial iibereinander gelegen sind
(Galeopsis § Tetrahit, Ballot a, Origanum, Teucrium etc.).

Bio log ie . Die L. sind fast ausschliefilich Landgewiichse, zwar sind Arten von
Hyptis, Mentha, Preslia, Lycopus, Scutellaria, Teucrium etc. Sumpf- «oder Uferbewohner,
aber wirkliche Wasserbewohner giebt es in der Familie nicht. Die erwahnten L. nasser
Standorle zeigen manche der fiir ahnliche Pfl. gewohnlichen Anpassungsmerkmale (Luft-
caniile in der Rinde, Verschwachung des mechanischen Systems in den untergetauchten
Organen etc.); bei Lycopus ist Aerenchym von Schenk gefunden worden. — Die specielle
Biologie des vegetativen Apparates der landbewohnenden L. ist noch wenig erforscht.
Grofie hohle Ansclnvellungen der oberen Internodien babe ich im Stengel einiger tropisch-
brasilianischen L. {Eriope, Hyptis § Hypenia) beschrieben; dieselben durflen vielleicht
auf Myrmekophilie zuriickzufiihren sein, die nothigen Beobachtungen an Ort und Stelle
fehlen zur Zeit noch. — Extranuptiale Xeklarien sind noch bei keiner L. constatirt worden;
vielleicht diirftcn jedoch die schildartigen concaven ForlsUtze der Kelchzaline der Gattung
Peltodon eine derartige Function iibernehmen. — Die Arten von Galeopsis § Tetrahit sind
durch die Ausbildung dicker Gelenkpolster im oberen Teile der Internodien bemerkens-
wert. In diesen Polstern localisiert sich, nachdem das Internodium sein Langenwachstum
eingestellt hat, die geotropische und heliotropische Reizbarkeit, almlich wie in denGrami-
neen und mehreren Polygonaceen. Cber das Zustandekommen der Kriimmungen uncf die
Function der Polster wolle man meine Monographic von Galeopsis (Seite 73—107) ver-
gleichen. — Viele L. besitzen auf ihren Stengeln und Zweigen Einrichtungen zum Auf-
fangen.von Regen. Im Allgemeinen ist die Anordnung derart, dass die B. am Grunde
behaarl oder bewimpert sind; die 4kantigen Internodien sind unlerhalb der Zwischen-
riiume der B. haarig, oft rinnenlormig, unterhalb der B. selbst aber kahl (Ajuga rcptans,
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Collenchymsaulen, von variablem Querschnitt, linden sich regelmaflig in den Kanten
und geben dem Stengel ein sehr einformiges Aussehen (Fig. 69). Hier und da bcfinden sich
die Collenchymstrange in (lugelartig vorspringenden Leisten (Arten von Lycopus, Lo-
phantus, Scutellaria). Sind mehr als 4 Collenchymstrange vorhanden, was selten ist, so
bleibt dennoch der Stengel 4kantig, so be\Lycopus und Leonurus, wo 16 Rippen vor-
handen sind (Fig. 69/1). Die Entwickelungsgeschichte zeigt, dass nur die Kantenstrange
urspriinglich in einem besonderen Meristem sich bilden, wahrend die (ibrigen Strange
sich nachtraglich aus dem Parenchym der Rinde diflerenzicren. Die Entwickelung des
Gollenchyms schreitet centripetal. Das Meristem der Collenchymstrange ist immer von
dem Procambium der Biindel geschieden (auch bei Leonurus, welches von Haberlandt
als Beispiel des Gegenteils citiert wird). Mit dem Alter werden oft die Collenchymzellen,
welche meistens parenchymatisch gestreckt sind, in deutliche Slereiden mit oder ohne
Verholzung umgewandelt (Salvia interrupta, S. officinalis, Monarda rugosa, Bystropogon
plumosus etc.). Seltener tritt zwischen den Kantenstriingen ein zusammenhangender
Gollenchymmantel (Plectranlhus, Coleus, Pogostemon, Collinsonia, Phyllostegia, Stachys
lanata etc.). Die Prostantheroideae besilzen £—ookantige Stengel, es ist aber bei ihnen
bis jetzt kein Cbllenchym gefunden worden. Bei Marrubium vulgare ist der Collcnchym-
mantel der Seitcn nicht unter der Epidermis gelegen, sondern von derselben durch eine
mehrschichtige Lage von Chlorenchym getrennt. — Das Chlorenchym in der Ripde bielet
wenig Interessantes; meistens ist es durch seine Kleinzelligkeit von dem groftzelligen
dz chlorophylllosen inneren Parenchym zu unterscheiden (Stachys Heraclea, Ballota
nigra, Lamium garganicum, Hyssopus officinalis etc.), oder es fullt die ganze Rinde
[Brunella, Stachys germanica etc.), oder, aber weit sellener, ist palissadenartig ausge-
bildet (Lavandula, Westringia longifolia etc.). — Yereinzelte Sklereiden kommen vielfach
in der Rinde vor (Ballota frutescens, Teucrium Scordium etc.). Bei Prasium bilden sie
eine unregelmafiige hypodermale Schicht. Bei Pycnanthcmum linifolium bilden sie einen
aus \—2 Lagen bestehenden Ring, welcher der Endodermis von auBen anliegt.

Bei sehr vielen L. ist die innerste Rindenschicht (Phloolerma) als verkorkte Endo-
dermis ausgebfldet. In diesem Falle bleibt das anliegende Pericykelgewebe wenig ent-
wickelt, selten bildet es verhaltnismafiig starke Stereombelege (Scutellaria peregrina,
Phyllostegia grandiflora, Melittis melissophyllum etc). 1st dagegen das Phlb'oterma nicht
als Endodermis ausgebildet, so wird sie gewohnlich durch die Bildung machliger Stereom-
belege ersetzt (Lavandula, Ocimum, Hyssopus etc.); hie und da schreitet die Sklerotisierung
derart gegen das Holz zu, dass die Siebbiindel vollig vom sklerolischen Gewebe umschlossen
sind [Collinsonia canadensis, Salvia viscosa). Sehr selten wird die ganze Peripherie des
Centralcylinders von einem pericyklischen Stereomring umgeben [Ajuga Iva, Marrubium
creticum, Cymaria elongata etc.).

Korkbildung findet sehr allgemein in den ausdauernden Stengelteilen statt. Ent-
weder Hegen die Initialen aufierhalb des Phlootermas oder sie liegen im Pericykel. Im
ersten Fall kann die Korkbildung sowohl unlerhalb des Collenchyms (Ballota indica, B.
Pseudo-Dictamnus), als in der hypodermalen Schicht (Salvia aurea, Pogostemon plectran-
thoides), mitten in der Rinde (Phlomis tuberosa) oder tief in derselbcn (Hyssopus) localisiert
sein. -Im zweiten Fall werden alle peripherischen Gewebe, incl. Stereombelege, Endo-
dermis etc. durch den Kork abgeworfen (Rosmarinus, Ballota frutescens, Satureia, Sidcritix,
Thymus etc.). In den meisten Fallen ist es nicht moglich, von einem Phelloderm in der
Rinde zu sprechen; die histogene Schicht bildet nur Peridcnnzellen nach aufien (Origanum,
Hyssopus, Satureia, Thymus, Rosmarinus), oder nur im Anfang ein Laum differenziertes,
schmales Phelloderm, welches spater nicht mehr zu erkennen ist (Ballota frutescens).

In den Kanten stehen, den Collenchymstrangen opponiert, je 2 Leitbiindel, von
welchen das cine Blaltspur ist. Es treten namlich aus dem B. 2 Biindel, welche im
Stengel auseinander weichen und innerhalb der Kanten durch 2 Internodien hinabgchen.
Sie vereinigen sich am zweilunteren Knoten mitdenen der nachstunteren Spur, nnchdem sic
neben densclben durch ein Internodium gezogen sind (Fig. 69B). Der Stengelquerschnitt
zeigt daher in der Jugend immer 8 Strange, welche ungleich stark und pn.irwmse go-
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nahert unter den Ecken liegen; von diesen gehort der starkere dem nachsten, der
schwachere dem folgenden Blattpaare. Im Knoten finden keine Biindelanaslomosen statt,
wie sie von Kirchhoff angegeben und abgebildet word en sind. Die paarweise ge-
naherten Bundel vereinigen sich bald dadurch, dass zwischen ihnen neue GefaBe auf-
treten. Die darin auf dem Quersclinilte erscheinenden 4 Strange werden spaler durch die
Thatigkeit des Inlcrfascicularcambiums zu einem Cylinder
von =b 4eckigem Querschnilte und oft spater zu einem
geschlossenen Ringe vereinigt. In den von mir unter-
suchten Fallen begann die Bildung des Interfascicularcam-
biums im Pericy.kel [Galcopsis, Lamium etc.). Der Bau der
Interfascicularstreifen ist je nach den Gruppen eiir ver-
schiedener; sehr oft localisieren sich die Gefafie und Sieb-
rohren in kleinen Gruppen, welche durch Libriform von
einander getrennt sind [Lamium, Galcopsis, Stachys,
Ballota etc. etc.). Die so secundar gebildeten Inlerfasci-
cularbiindel haben aber nichts mil dem urspriinglichen
Biindelnetze zu thun, weil sie eben nachlraglich entstehen,
und anastomosieren auch nicht mit denselben im Sinne von
Kirchhoff und Born. Bei Satureia montana sollen nach
Nageli die Blattspuren 3 Internodien frei durchlaufen.
Genaue Untersuchungen liber anders als nach diesem
Typus gebaute L. fehlen der Zeit nocli vollstiindig; es
ist z. B. sicher, dass der Leitbilndelverlauf bei Horminum
pyrenaicum, wo 3 Bundel aus dem B. in den Stengel
trelen, ein wenn auch in den Hauptziigen ahnlicher, doch
erheblich verschiedener sein muss. — Der Siebteil ent-
halt regelmaBig Parenchym, diinnwandige prosenchyma-
tische Cambiformzellen, Siebrohren und Geleitzellen. Die
Siebrohren sind immer, so weit meine Untersuchungen
reichen, nach dem Cucurbita-Typus gebaut; sehr oft sind
sie mit den Geleitzellen zu kleinen in Parenchym ge-
tauchten Strangen genahert. Die Entwickelungsgeschichte
iehrt, dass diese kleinen Strange durch wiedcrholteTeilung
einer Mutterzelle entslehcn (Galcopsis); hiemit ist auch
fiir die L. ein Vorgang verzeichnet, welcher von anderen
Forschern (Vesque, Hovelacque, Bourriez , Jan-
cz e w s ky) als ein bei anderen Gamopelalen sehr verbreiteter
bezeichnet worden ist. Relativ selten findet Sklereiden-
und Stereidenbildung im Siebteil (Rosmarinus, Ballota fru-
tcscens, Salvia-Artenetc.) stall. -— Der Holzkorper wird bei
allen L. ohne Ausnahme von Parenchymstrahlen durchselzt;
dieselben sind gewohnlich Ireihig, "doch auch oft 2reihig (Nepeta nuda, Dracocephalum
noldavicum, Leonotis Leoniirus), sogar 2—oroihig (Plectranthus fruticosus, Ballota fru-
tescens). In Bezug auf die Hohe findet man alle Cbergange von fstockigen bis 30stockigen
^arenchymstrahlen [Ballota frutescens). Fast allen ist gemein die verticale Anordnung
^er Zellen, seltener sind die Zellen ± »liegend« [Ballota frutescens). Formunterschiede
zwischen Handzellen und inneren Zellen sind gewohnlich nicht deutlich zu erkennen;
winzige Intercellularen durchziehen radial die Strahlen; gewohnlich sind die mil Gefafien
'n Beriihrung kommenden Strahlzellen mit erweiterten Poren versehen. Die primaren
l>arenchymstrahlen munden nicht in das Mark, sondern in ein endoxylares, die GefaB-
prinaanen umgebendes zartes Vasal parenchym, ihre Zusammengehb'rigkeit mit den Leit-
geweben so schon bekundend. Die wirklichen Markstrahlen werden sehr friili dtirch die
Thatigkeit des Interfascicularcambiurns verwischt. Im Stengel ist das endoxylare Gewebe

variiert, bald immer zarl bloibend, bald an der Peripherie, gegen das Mark zu.

Fig. 70. Redaction des Gefuflbundel-
verlanfs im Stengel von Gal&ptis
Tetrahit L. (Nach B r i q u e t , Mono-
graphie du genre Galeopsis, S. 42.)
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sklerolisierend und verholzend (Nepeta nuda, Stachys densiflora etc.). — Bei andauerndem
Dickenwachstum ist entweder der jahrliche Zuwachs schwer erkennbar (Rosmarinus), oder
sehr deutlich: bei Ballot a frutescens z. B. bildet das Cambium jedes Jahr einen Ring grofl-
lumiger Gefa'Be. In ihrer Gestalt und Anordnung sind die Elemente des Holzkbrpers
(GefaBe, Tracheiden, Parenchym, Libriformstereiden) je nach den Gruppen verschieden.
Die Facherung des Libriforms ist bisher nur in wenigen Gattungen constatiert worden
(Hyptis, Plectranthus, Coleus, Pogostemon, Prasium etc.). Das Vorkommen spiraliger Ver-
dickungen in den porosen GefaBen scheint unregelmafiig zu sein, besonders bei sehr eng-
lumigen Elementen; sie sind fur die untersuchten Prostantheroideae charakteristisch (Pro-
stanthera rotundifolia, Westringia rosmariniformis, \V. longifolia). — Das Mark ist abfallig
oder bleibend; im letzteren Falle skterotisieren und verholzen die Zellen, mit deutlicher
Tiipfelbildung. Krystalle kommen hie und da im Marke vor: quadratische Tafelchen
(Mentha viridis, M. piper it a, Lycopus, Pogostemon, Leonotis etc.), seltener Oktaeder (Ly-
copus, LeqnotiSy Lamium). Sehr sellen sind morgensternahnliche Krystallcoraplexe [Pyc-
nanthemum linifolium) zu find en. — Die L. besitzen, so weit die Untersuchungen reichen,
weder rinden- und markstandige Leilbiindel, weder Anomalien im Fungieren des Cam-
biums, noch markstandige Siebbiindel. Milchrohren und andere innere secernierende
Gewebe fehlen; nurGerbslofl ist hie und da enlweder voriibergehend oder permanent in
einzelncn Epidermis- oder Rindenzellen nachgewiesen worden.

Blatt. Es ist schon oben angegeben worden, dass normal aus dem Stengel 2 Biindel
in den Blattstiel eintreten; jeder dieser 2 Biindel giebt nun schon vor seinem Austria
aus der Rinde 4 oder mehrere Biindelchen ab, welche die sogenannten »Horner«, d. h.
die Wande der durch den Blattstiel gebildeten Rinne, durchziehen. Die 2 medianen
Biindel vereinigen sich zu einem Strang schon an der Basis des Stieles (Mentha, Brunella
hyssopifolia etc.) oder sie ziehen getrennt neben einander bis in die Spreite (Arten von
Lamium. Mentha, Galeopsis e t c . Erwahnt wurden schon die 3 medianen Biindel von
Horminum. Bei verschiedenen Salvia-Arien losen sich die medianen Biindel in zahlreiche
je nach den Arten verschieden geordnete Strange auf. Bei Leonurus Cardiaca biegen
sich die Rander der 2 medianen Biindel dcrart zuriick, dass sie vor dem Eingang in die
Spreite 2 kleine =t deutliche Rohren bilden, welche isolierte, in Parenchym getauchtc
Siebteile enlhalten; an der Basis der Spreite brechen dann die Rohren in getrennte
Strange auf. Bei Hyptis Glaziovii bilden die 2 Bundel durch Verzweigung an der Basis
cinen geschlossenen Ring mit centralem Marke, wobei in seinem sonstigen Bau der Sliel
doch noch zygomorph ist. Collenchymstrange fungieren als Tragbalken am.Gipfel der
)>Horner(f und Collenchymslreifen sind oft unter der Epidermis im Stielkorper ausgebildet.
Das Chlorenchym ist je nach den Arten verschieden verteilt; gewohnlich ist es mehr in
den »H6rnern« enlwickelt. Das Phlooterma an der AuBenseite des Pericykels ist oft mit
stiirkebildendem Chlorophyll begabt (Arten von Galeopsis, Ballota, Lamium etc.), viel
seltener als locale verkorkle Endodermis entwickelt (Arten von Satureia). SchlieBlich
mag auf die systematise^ wichtigen, mechanischen Yerhaltnisse im Pericykel und im
lindoxvl aufmerksam gemacht werden. Enlweder bleiben beide Gewebe zart und wenig
entwickelt, oder das Pericykel wird collenchymatisch, oder Pericykel und Endoxyl werden
beide collenchymatisch. In gewissen Gruppen sind die Biindel zwischen 2 dicken Collen-
chymkisten eingebettet (Horminum, Arten von Salvia etc.).

Der Bau des Mittelnerven in der Spreile ist dem des Stielkorpers im allgemeinen
ahnlich; und so ist es auch in den seitlichen Nerven, wo jedoch die Reduction der Leit-
biindel starker hervortritt. — Die Epidermis und ihre Anhangsgebilde zeigen ahnliche
Variationen wie im Stengel. Die Spaltoffnungen gehoren im allgemeinen zum »Caryo-
phylleena-Typiis von Ye s q u e. Die Urmutterzelle teilt sich 2 mal, seltener mehr [Satureia
•Montana, Origanum vulgare)\ eine der so erlangten Zellen wird die Mutterzelle der Spalt-
"flhung, welche durdi 2 Wande »aufgeha'ngt<r ist. Dieses Merkmal ist aber nicht constant,
man findet nicht nur durch mehrere Wande init der Epidermis verbundene Spaltoflnungen
bei den Ajugoideen, sondern auch bei den typischslen L. (Galeopsis). — Sehr variabel
sind die Verhiillnisse im MesopliNlI, wo sowohl cenlrische als bifaciale Anordnung der
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Elemente constatiert word en ist. Im Falle stark bifacialen Baues ist das Palissadengewebe
Ischichtig (z. B. Teucrium fruticans) oder mehrschichtig (Teucrium flavum). — Von den
zahlreichen stark heliophilen und xerophilen L. sind noch sehr wenige griindlich unter-
sucht. Rosmarinus tritt durch seine ericoiden B., mit stark zuriickgebogenen Randern,
scharf hervor. Die Oberseite besitzt ein als Wasserreservoir fungierendes Ischichtiges
Hypoderm, welches durch behofte Parenchymstreifen mit dem Leitsystem zusammen-
hangt. — Die B. mit gezahnter Spreite tragen am Gipfel der Ziihne vereinzelte oder in
Schaaren zusammengruppierle Wasserspallen.

Hypokotyl . Der Obergang von der Hauptwurzel in den Stengel ist wichtig zu
kennen, wenn man iiber die Homologien zwischen den in den Beschreibungen oft wieder-
kehrenden Geweben von Wurzel und Stengel unterrichtet sein will. In der ersten Jugend
ist die Basis des Hypokotyls an dem Hautwechsel schon gleich zu erkennen. Die wurzel-
haartragende Schicht wird von einer mit Culicula verselienen* Epidermis ersetzt. Im
Inneren des Hypokotyls sind in immer hoheren Stufen folgende Anderungen bemerkbar.
Die Elemente des Pericykels (Pericambiums) toilen sich mehrmals und bilden Parenchym
und Prosenchym. Die centrale Yasulplatte der Wurzel nimmt an Dicke in ihrer iiqua-
torialen Region zu; sie bricht dann in 2 Massen auf, welche durch eine Schicht von me-
dullarem Parenchym getrennt sind. Diese 2 Massen sind auf dem Querschnitte ± 3eckig
und mit ihrer Basis opponiert, wiihrend die 2 anderen Seiten vom Phloem bedeckt sind,
welches sich in 4 Massen geteilt hat. Diesc secantielle Anordnung mit 2 Xylem- und
4 Phloemslriingen setzt sich eine Strecke lang fort. Dann dringt nach und nach das
Markstrahlgewebe in die 2 Xylemdrciecke ein und teilt sie in 2 Arme, welche gegen die
Peripherie zuriickgeschoben werden. Um die 4zahlige Anordnung der Biindel zu erlangen,
welche schon langst von Irmisch unter den Kotyledonen constatiert wurde, miissen also
die Xylemmassen circa 135° um die Gefa'Bprimanen als Achse genommen herum sich
drehen. Es erhellt daraus, dass alle Gewebe der Wurzel (incl. Ppricykel) sich in den
Stengel fortsetzen; die Anordnung derselben ist allerdings eine verschiedene, und die
Unterschiede werden mit dem Alter, dank der Verschiedenheit der Functionen, immer
groBer. Spiiter werden im Hypokolyl die erwahnten Yerhiillnisse total durch die Thatig-
keit der innerhalb des Phloems und auBerhalb desXylems cambiumerzeugenden Meristem-
streifen verwischt.

Bliite. Hier mogen einige Angaben Platz finden zur Yervollstandigung der weiter
unten besprochenen Verh'iiltnisse. Der Bau des Kelches ist bis jetzt (Galeopsis ausge-
nommen),. nebst einigen anderen Gattungen in Bezug auf das Indument, nie anatomisch
untcrsucht worden. Der einzige untersuchte Fall hat bios gezeigt, dass, was schon ohne-
hin wahrscheinlich war, man nicht aus der Structur des Laubb. auf die des Kelches
schliefien kann, weiter, dass der Kelch im Stande ist, Merkmale fiir die Systematik ab-
zugeben. — Die Blkr. bietet an interessanten Einzelheiten besonders den Bau der Haare
der Saftdecke. Dieselben haben z. T. ein ganz verschiedenes Aussehcn als die Deck-
haare; bci Lavandula z. B. sind die Aste der Sternhaare unregelmafiig und spitz gegabelt;
bci Scutcllaria albida sind die Haare dick, keulenformig und tragen zahlreiche hockerige
Ausbuchtungen etc. Der Lcitbiindelverlauf in der Rohre, welcher bis jetzt auch nie be-
riicksichtigt worden ist, zeigt biologisch und systematisch wichtige Besonderheiten. In
der Gattung Salvia la'sst sich die Section'Covola von den iibrigen §, und in der Gattung
Galeopsis die § Tetrahit und § Ladanum, leicht durch den Biindelverlauf in der Blkr. unter-
scheiden. — Der Discus ist histologisch wenig bekannt. Bei Galeopsis ist er ein bevor-
zugter Anhiiufungsort der bei den L. so scltenen inorgensternahnlichen Krystalldrusen.
—- Die Pollenkorner der L. haben eine gewohnlich ellipsoidale Gestalt; sie fconnen nach
der Zahl der longitudinal gerichteten Falten in 2 Gruppen verteilt werden. In die \. Gruppe
gehoren die Stachyoideae-Stachydeae (ausgenommen Stachys arenaria, Brunella), Stachy-
oidcae-Marrubieae (ausgenommen Brunella), Prasioideae und Ajugoideae. Hier sind die
Korner mit 3 Falten versehen; die Exine ist glalt, manchmal fast glatt (Lamium); nach
Fischer besitzt sie bei Scutcllaria altissima eine Zeichnung in Gestalt flacher Runzeln,
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welche den Windungen der Hirnrinde ahneln. In die 2. Gruppe mit 6 Falten gehoren
alle iibrigen untersuchten L., auBer Stachys arenaria und Sideritis scordioidcs, welche
4 Falten besitzen. Hier ist der Aquator des gequollenen Kornes nicht ein Kreis, sondern
eine Ellipse; die Exine ist netzformig gezeichnet, seltener feinkornig (Lavandula Spica).

P e r i c a r p . Die innerste Schicht des Mesocarps scbeint allgemein als Steinschicht
(Sklerocarp) ausgebildet zu sein. Die Zellen des Sklerocarps konnen isodiametrisch sein
(Lamium album), oder radial palissadenartig gestreckt sein (Stachys silvatica, Galeopsis).
Das Lumen enthalt Krystalle '(Lamium album, Melissa officinalis etc.); bei Galeopsis bildet
es nacb auBen zu eine rundliche Kammer, welche ein einziges groBes quadratisches
Krystall enthalt. In der letzterwahnlen Gattung sind die Wande von merkwilrdigen
Ganalen durchzogen, deren Enlwickelungsgeschichte noch nicht klar ist. Die iibrigen
3—4 0 Schichten des Mesocarps sind diinnwandig (Leptocarp) und von Leitbiindeln durch-
zogen; sie sind chlorophylllos (Galeopsis, Stachys silvatica, Satureia hortensis, Lamium
album) oder die auBerste fiihrt Chlorophyll (Brunella vulgaris). Das Endocarp ist gering
und glatt, oder groBzellig und chlorophyllreich (Lamium, Galeopsis). Das Epicarp ist oft
palissadenartig ausgebildet (Stachys silvatica), es kann vor der Reifezeit Chlorophyll
fiihren (Lamium, Stachys), oder verdickt und papillar sein (Satureia hortensis). Bei
Galeopsis ist das Epicarp mit einfach getiipfelten, verdickten Aufien- und Radialwanden
versehen.

Al lgemeines . Die obige Zusammenstellung ist absichtlich etwas ausfuhrlicher
als sonst gegeben word en, weil die anatomischen Verhiiltnisse in den Beschreibungen
der Gattungen unten nicht beriicksichtigt worden sind. Nicht etwa dass anatomische Merk-
male nicht geeignet waren, uns iiber systematische Fragen zu beleuchten, sondern weil,
meiner Ansicht nach, die jetzt bekannten Thatsachen, wenn sie auch viel zahlreicher
sind als in anderen Familien, wo man ohne Bedenken nach geringerem Material das
System total modificiert hat, dennoch nicht dazu berechtigen. Man kann die Zahl der
in den Yegetationsorganen anatomisch gut untersuchten L. auf circa 200 schiitzen, wahrend
iiber 2800 Arten bekannt sind. Es leuchtet sofort ein, dass spat ere Studien die Resullate
einer auf diesen 200 Arten gegriindeten Systematik in kurzer Zeit vb'llig vernichten konnten.
Eine solche hat zur Zeit nur fiir bestimmte Florengebiete Geltung, wie ich sie z. B. fiir
die Seealpen aufgestellt habe. In diesem engeren Rahmen hat es sich gezeigt, dass fast
immer von Art zu Art uiid oft zwischen Gattungen anatomische Unterschiede vorhanden
sind, welche nicht nur zur Aufnahme histologischer Merkmale berechtigen, sondern gar
dazu zwingen, weil man sonst die Systematik einseitig und deshalb mebr oder minder
kiinstlich macht. Zur Zeit kann aber eben keine andere Systematik getrieben werden;
deshalb ist in der Familie mehr an guten, eingehenden anatomischen Beschreibungen
der einzelnen Arten Not als an allgemeinen histologischen Darstellungen.

BliitenverhaltniSSe. Bli i tenstand. Bei den L. ist die \. Aclise des Jahrestriebes
unbegrenzt, die 2. und die hoheren sind durch eine Bl. abgeschlossen, selten die 3.
i Stachys § Betonica, Horminum etc.). Die Bl. sind selten einzeln in den Achseln von
Laubb. oder Bracleen (Scutellariay Physostegia, Prostanthera etc.), viel hiiufiger stehen sie
zahlreich in jeder Achsel und bilden Scheinwirtel oder Scheinquirle (verticillastri). Die
Scheinwirtel setzen sich aus 2, samt ihren Tragb. gegenstandigen cymosen Blutenstanden
zusammen. Im einfachsten Fall bildet eine Bliitengruppe ein 3bliitiges Dichasium (Salvia
prat ens is, Lavandula Spica, Dracocephalum moldavicum, Brunella etc.). Viel haufiger be-
steht eine Bliitengruppe aus Dichasien, welche nach einer oder mehreren Dichotomien
maYmb\u[\gen[Amethystea, Lamium-Avien etc.) oder reichbliitigen Doppelwickeln [Ballota,
Satureia, Monarda, Nepeta, Lye opus etc.) iibergehen. Es konnen im Scheinwirtel alle Achsen
gestaucht sein (Galeopsis, Lycopus etc.) oder nur die (n—\)Achsen (Mentha, Ocimum etc.), •
wobei die so erlangte Blulengruppe gestielt sein kann; man unterschoidet dann zwischen
Cymensliel ipedunculus) und Bliitenslicl (pedicellus). In anderen Fallen sind alle Achsen
=b ausgebildet. Ein seltenes Beispiel von Monochasienbildung gleicli nach der ersten
Dichotomic mil .-nis^phildHrwi SiiniMiilipii fttu]o\ sir'Ii lw»i Jfunlis 5 Miillpvnhuvfis* Cnh'us
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atropurpurcus etc. Nichl selten findel man auch ein wiederholt gabeliges Dichasium mil
Wickelausgangen, in welchen die meisten Achsen entwickelt sind (Arten von Saturcia,
Nepeta etc.). Man sollte erwarlen, dass die Bl. anfangs immer an den Wickeln unter
rechlen Winkeln zu einander stehen. Das ist aber sehr oft nicht der Fall; schon in der
Anlage nan era sich die Bliilenreihen so, dass die symmelrischen Teilungsebenen der Bl.
unlcr sich zb parallel zu stehen kommen. In vielen Fallen entsteht allerdings auch dieses
Verhallnis nachtriiglich durch Drehung und Biegung derS\mpodienglieder oder der Bliilen-
stiele (Teucrium etc.). Oft haben die Specialbliilenslande die Tendenz, einen borragoid-
ahnlichen Habitus anzunehmen; Die von Schumann als Beispiel cilierte Gallung Ani-
someles bietet die Borragoide in vb'Ilig entwickclter Form: die Bl. sitzen rechts und links
auf einem horizontal gestreckten Sympodium, welches eine Neigung zurEinrollung an der
Spiize zeigt. — Alle diese Scheinwirtelformen konnen entwedor axillar sein, oder am
Gipfel der Achse genahert sein. Im letzteren Falle diflerenzieren sich die oberen B. in
Bracteen und wird der ganze Bliitenstand zu falschen Ahren, Trauben etc., welchen man
den allgemeinen Namen »Spicaslrum« giebt iAnthura der alleren Autoren), wobei aber
nicht zu vergessen ist, dass dieser in den Diagnosen lange Umschreibungen sparende
Terminus fiir jede Gattung oder Artgruppe eincn anderen Sinn haben kann und daher
auch jedesmal definiert werden muss. Sind die Spicastra sehr kurz und gedrangt, so ent-
stehen Kopfchen. Die Kopfchen sind bald einfach ohne besondere Bracteenbildung
(Mentha § Capitatae) oder sehr compliciert, mit einem Involucrum hoch difl'erenzierter
Bracleen (Acrocrphalus, Peltodon, Hyptis §§, Monarda etc.). In der Anordnung der Kopf-
chen zu Gesiuntbliitensliinden zeigt sich wieder eine grofie Mannigfaltigkeil; zu den ver-
wickellsten gehort der Fall, wo die Kopfchen in groBen 00 Kopfchen enlhaltenden Rispen
gruppiert werden, deren Achsen alle entwickelt sind (Hyptis § Myriocephala). Gruppierung
von Kopfchen oder kleinen Spicastris in Doldenrispen kommt auch hie und da vor (Nepeta
§ Oxynepeta, Acrocephalus etc.). — Dorsiventrale Bliitenstande entstehen dadurch, dass
die Bl. alle auf eine Seile der Hauptachse geschoben werden Arten und §§ von Satureia,
Nepeta, Scutcllaria, Teucrium, Salviaetc.); die Dorsiventralitat kann noch deutlicherwerden
dadurch, dass die Bracteen auf der den Bl. opponierten Seite Stellung nehmen (Elsholtzia,
Scutcllaria §§ etc.). Diese Erscheinung ist keine ursprungliche; in der Anlage sind die
Bl. und Gymen nicht dorsivenlral. Es ist sehr wabrscheinlich, dass die dorsiventrale
Aqsbildung der Sprosse in den erwahnten L, ihre Ursache in einer besonderen Reizbar-
keit gegeniiber der Schwerkraft hat; wenigstens ist das fur Scutellaria experimentell von
Rosen v i n g e nachgewiese.n worden:— In der Bliitenregion findet man in einigen aller-
dings seltenen L, Abweichungen von der normalen Blaltslellung. Die Bracteen fangen an
der Basis des Bliitenslandes an, nicht mehr genau gegenslandi^ zu sein, und weiler nach
oben zu sind sie deutlich samt den Bl. wechselsliindig (Lavandula § Cliaetostaclujs, Scu-
tellaria § Heleranthcsia, Gomphostemma peduncuIatunr und G. Curtisii). fiemorkenswerl
ist, dass gewohnlich in solchen Bliitenstlinden die Bl. cinzeln stehen, so dass dieselben
als Trauben bezeichnel werden konnen. — Schliefilich mag erwahnt werden, dass die in
den Vegetationsorganen schon besprocheaen Beisprosse sich wieder in der Bliitenregion
finden und den Bliilensland oft recht complicieren. Diese Beisprosse enlslehen enlweder
<mal iibercinander unter den Hauplbliitensprossen und entfalten absleigond, gerade wie
die der vegetativen Region [Galeopsis, Ballot a), oder sie stehen wohl anfangs serial, ver-
schieben sich aber nachher so, dass sie collateral und dann einander zugekehrt und ein-
seitswendig an der Achse zu stehen kommen (Teucrium etc.).

D i a g r a m m a t i k . Die Bl. der L. schliefien sich gewohnlich den B. durch 2 phylloskop-
soitliche Vorb. an; in den Wickeln ist nur I ausgebildet (Lamium^ Satureia etc.); oft fehlen
auch beide (Teucrium,, Brunella etc. . Die Bl. selbst sind durchgehends heteromer und
.diagrammatisch in der ganzen Familic sehr einformig. Kelch und Blkr. sind pentamer,
Androceum 4gliederig, Gynuceum Sgliederig. Der Kelch ist hochst sellen 4gliederig
(Preslia, Synandra); im gewohnlichen pentandrischem Falle fallt das 5. unpaare Glicd
nach hinten. Die Blkr. ist iiberall 5gliederig; die Lappen alternieren mit den Kelch-
gliedern. Das Vcrschwinden des 5. hinteren Slaubb. scheint in Deziehung mit der stnrken
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Zusammenziehung der 2 oberen Blumenkronenglieder zu einer Lippe oder einem Lappen
zu stehen; nur sebr selten bildet sich in teratologischen Fallen dieses 5. Stb. aus, hie
und da erscheint es als Staminodium, oder das dazu gehorige Leitbiindel ist noch ent-
wickelt; gewohnlich aber ist es spurlos unterdriickt; normal ist das 5. Stb. ausgebildet
bei By strop og on spicatus. Reduction der 2 oberen Stb. zu Staminodien, mit Obergangen
bis zur volligen Unterdriickung findet man ofters (Lycopus, Salvia, Hedeoma, Ilosmarinus,
Ramona, Westringia etc.). Weit seltener sind nur die 2 oberen Stb. entwickdt, wahrend
die 2 oberen verschwinden oder zu Staminodien reduciert sind (Microcorys, Westringiat

Mosla, einige Salviae). Das Androceum ist daher planmafiig 5gliederig zu nennen, aber
durch Reduction 4- oder 2gliederig; die Stb. alternieren mit den Blumcnkronenlappen.
Das Gynaceum ist allerwarts 2gliedeiig, mit medianen transversalen Carpiden. — Die
Tetramerietheorie Peyritsch's, wonach die Bl. durchgehends typisch 4gliederig waren,
ist als eine geistreiche Construction zu betrachten, welche aber keinem einzigen normalen
Falle entspricht und die diagrammatischen Verwandtschaftsverhaltnisse mit den Nachbar-
familien vollig verdunkelt. Dass in manchen einfach gebauten Z,., wo die Gymen nur
aus 1 Bl. bestehen, die Blattstellung wechsel>tandig ist, hat P e y r i t s c h nicht iiberlegl,
sonst halte er nicht so leicht von einer einfachen Oberlragung der decussierlen Blatt-
stellung in die BL gesprochen; die Glieder der letzteren entstehen ja unter ganz anderen
mechanischen Umstanden als die Laubb. — Die Bl. sind in der ganzen Familie zygomorph,
mit medianer Symmetrieebene. Nur hie und da trifft man 131., wo die Zygomorphie nur
schwach ausgepragt ist [\lentha, Tetradenia etc.). Der Grundriss des Diagrammes ist
daher fast allgemein ± elliptisch; die lange Achse der Ellipse fallt mit der Symmetrie-
ebene zusammen.

Kelch. Bei den L. ist der Kelch aufierst mannigfaltig gebaut: man kann sagen,
dass aufier der durch die verwachsene Basis der einzelnen Phyllome gebildeten Rohre
alle anderen Merkmale von einer Galtung zur anderen variieren konnen. — Was die
Nervation belrifTt, so bietet sie biologisch und systematise]? wichtige Verhaltnisse. Normal
laufen 5 Hauptnerven bis zur Spitze der Zahne, wahrend 5 Secundarnerven in die durch
die Zahne gebildeten Busen miinden und sich da gabeln, um die nachstgelegenen Zahn-
spilzen zu erreichen. Bald sind die Secundarnerven schwach, bald stark entwickelt. In
vielen Fallen trennen sich die Secundarnerven in 2 parallel verlaufende Strange (Hyssopus,
Nepeteae), wodurch die Zahl der Nerven auf \ 5 erhoht wird. In anderen L. sind bios die
3 unteren Secundiirnerven verdoppelt (Thymus. Alentha aijuatica, Bystropogon § Mintho-
stachys etc.) 9 die Kelche werden dann \ 3nervig. Es bedarf Vorsicht bei der Beurleilung
der Nervenzahl, denn in vielen Fallen zerfallen die Secundarnerven in 2 Strange erst an
der Mitte oder am unteren Driltel etc. der Rohre, sodass die Nervenzahl mit dem Niveau
wechselt; sehr interessant sind in dieser Hinsichl die Verhaltnisse bei Salureia §§.
Obrigens ist die Nervation bei hoch diUerenzierlen Kelchen stark durch die Lippenbildung
beeinflusst und zeigt daher je nach den Arlen eine Menge von Besonderheiten. Oft sind
z. B. die parallel verlaufenden Nerven im oberen Teile der Rohre durch einen trans-
versalen Kingstrang vereinigt (Galeopsis), oder durch verschiedenartig gestaltete Irans-
versale Anaslomosen (Geniosperum, Acrocephalus etc.) verhunden.— Nach der Gestalt
der Rohre unierscheidet man glockige, rohrige, flaschenformige, kugelige Kelche; die
Rohre kann gerade oder gebogen sein, soyar leberartig gekriimmte Kelche sind constaliert
worden Plectranthus § Burnatastrum). Hockerformige Ausbuchtungen [Teucrium §§),
schuppenartige dorsale Scutellen (Scutellaria), Dorsiventralitat durch Ahplattung der
hinteren Seite •'Coridothymus, Thi.mbra) sind andere hervorragendere Besonderheiten der
Rohre. -- Bei regelmafiigen Kelchen variiert stark die Gestalt der einzelnen Zahne und
Lappen; man findet alle CbtTgange von den kaura differenzierten kleinen Lappchen von
Lavandula §Sloechas und §Spica und den 3eckig-spitzigen [Mentha- und Stachys-Anen elc.)
zu den groflen hautigen, adrig-nervigen, colorierten Lappen von Kapitania, Hymeno-
crater etc. Bemerkenswert sind in vorschiedenen Gattungen lange, fadliche Zipfel
{H!/ptis§§, Colebrookia), lange, stachelige, pfriemelige Zahne [Pycnostachys), am Gipfel
hakenformig gekriimmte, lineale, harle Zahne (Notochaete), dorsal mit einem grannenartigen,
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*nicht gekriimmlen Fortsatz (Prcslia), am Gipfel mit einem hohlen, schildfbrmigen Anhangsel
(Peltodon) versehene Zipfel etc. — In Bezug auf Lippenbildung bestehen folgende Gegensatze.
1° Lippenbildung nach 3/2 [Thymus, Salureia, Salvia, Melissa, Horminum etc.), wobei die
Gestall der einzelnen Zahne, deren Nervation etc. hochst variable Verhaltnisse bielen.
In verschiedenen Gruppen kommen als Specialfalle dieses Typus 21ippige Kelche mit
ganzrandigen Lippen, z. B. Perilomia (Stachyoideae), Scutellaria (Scutellarioideae), Hcmi-
genia § Homalochilus, Wrixonia, Prostanthera [Prostantheroideae), Tinnea (Ajugoideae),
welche durch vollige Verwachsung der einzelnen Glieder entstehen. 2° Lippenbildung
nach ^4 ist bei Catopherioideae und Ocimoideae sehr haufig Ocimum, Orthosiphon etc.),
kommt aber auch bei anderen Gruppen vor (Wiedemannia, Dracocephalum und Teucrium-
Artenetc). Hierbegegnet man auch 2lippigenKelchenmit ganzrandigen Lippen[Platystoma,
Mesona, Arten von Calopheria und Acrocephalus), welche aber durch das vollige Ver-
wachsen der 4 unteren Glieder entstehen. (Jbergange zu der 3/2-Slellung kommen da-
durch zu Slande, dass die seitlichen Zahne oder Lappen sich an der Lippenbildung nicht
beteiligen und eine zwischen beiden Lippen intermediiire Lage einnehmen (Arten von
Plectranthus, Coleus etc.). 3° Lippenbildung nach 5/0 ist durch die Schlitzung des Kelches
nach vorne in der Gattung Major ana verwirklicht. — Nach der Anlhese vergrb'Bert sich
der Kelch sehr allgemein; eine slarke VerlUngerung der Bohrc isl besonders bei Oci-
moideen bemerkenswert (Geniosporum, Aaocephalus etc.), welche manchmal mit Kriim-
mung verbunden ist [Hyptis §§ etc.). In den verschiedensten Gruppen kommen blasen-
formig erweiterte Kelche vor Aloesia, Salvia § Hymenosphace, Saccocalux, Salazaria etc.).
— Der Kelch ist im allgemeinen bleibend und reifen die Niisschen in seiner Bohre; es
isl djeshalb sfchr oft eine Schutzcinrichtung Carpostegium) vorhanden, wovon noch in dem
biologischen Abschnitt die Bede sein wird. Ganz vereinzelt slehen die beerenartig ent-
wickelten Kelche Induvien von Hoslundia da. An der Basis durch einen k'ugelformigen,
ringformigen Biss sich oflnende Kelche sind fiir Aeolanthus charakteristisch, unregelmafiig,
aber ahnlich die Niisschen befreiende Kelche besitzt Neomiillvra. Merkwiirdig sind die
von der oberen Lippe im reifen Zustande umhiillten Kelche von Erythrochlautys. Endlich
mag noch die seltene DiHerenzierung des Kelches in % Segmente erwiihnt werden (Scu-
tellaria, Perilomia), von welchen der hintere abfa'llig, der andere bleibend ist. — Eine
hbhere Zahn- oder Zipfelzahl als die normale wird in einigen Gattungen durch die Bildung
von Gommissuralzahnchen erroicht, wodurch die genannte Anzahl der Zipfel auf 6—10
(Marrubium, Acrotome, Ballota, L cue as §§), oder bis 13 (Arten von Moluwlla) erhbhl
wird; in diesen letzteren Gruppen macht sich fur die Lappen und iiberhaupt die oberen
Tcile des Kelches das Bestreben wahrnehmbar, sich membranartig auszudehnen, wo-
durch der Kelch trichterfbrrnigc, eigenliimliche Geslallen annimmt. — Die Prafloration
des Kelches ist meist often, seltener in der ersten Jugend quincuncial. Vie! seltener
noch kommt abstcigende Deckun'g vor (Rosmarinus, Physostegia etc.).

Bl-umcnkrone. Die gamopetale Blkr. der L. ist allgemein in Bohre und Saum
diderenziert. Die Bohre kann gerade oder in sehr mannigfalligen Weisen gebogen oder
gckriimmt sein; sie ist eniweder gleich oder ofters nach oben hin zu einem breiten
Schlunde erweitert. Yon der Basis erweiterte Bohren von etwas glockigem Habitus sind
seltener (Macbridea, Synandra, Chelonopsis, Melittis, Stenogyne-Arten etc.i. Die Bohre ist
innen entweder kahl oder tra'gt eineSchutzvorrichtung fiir das Nektar (Neclarostegiutn).
Ausbuchlungen an der Basis fungieren in den verschiedensten Gruppen als Nektarophor
[Coleus, Salvia etc.1; Spornbildungen sind seltcn (z. B. Plectranthus fruticosus). Hohle
Apophysen, welche in Zusammenhang mit dem IJefruchtungsmodus durch Insekten slehen,
werden unten noch erwahnt werden.,— Die 5 Hauptslrange, welche im unteren Teile
der Bohre paralfel verlaufen, verzweigen sich in dem Schlunde, um sich in die Saum-
abschnitte zu begeben; hiebei treten sehr verschiedene Anordnungen zu Tage, welche
danach trachten, eine solide Verbindung der das Gewicht der Insekten tragenden Unter-
lippe mit der Oberlippe zu erreichen, sowie zu starke Zerrungen und Bisse im Schlunde
zu verhindern. — Der Saum isl sellen fast gleich 5ziihnig, 5spallig oder Slappig (Tetra-
denia, Oreosphacus, Trichostema, Isanthus, Tetraclea) oder in Folge von Verwachsung der

' 13*
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2 oberen Lappen subaktinomorph 4gliederig [Mentha, Prcslia, Lycopus, Dysophylla, Cole-
brookia etc.). Weit verbreiteter ist Lippenbildung und ganz besonders Bildung einer
Oberlippe (Labrum) und einer Unterlippe (Labiolum^; die Typen der Lippenbildurtgen
konnen in 3 Kategorien gruppiert werden. 4° Lippenbildung nach 2/3 ist der verbreitetste
Modus. Die Oberlippe isl entweder flach (Thymus, Origanum, Satureia, Hyssopus, Hemi-
andra, Westrinyiaetc.), Oderconcavund gewolbt [Lamium, Galeopsis, Stachys, Glechonelc).
Im einzelnen komml bei den letzteren Oberlippen eine sehr groBe Mannigfaltigkeit vor; sehr
merkwiirdig sind die sichelformigen Oberlippen vieler Salviae, die mutzenartig helm-
formii>en Bildungen von Phlomis, Eremostachys etc. Die Lappen der Unterlippe sind ge-
wohnlich sehr ungleich, der mittlere grofier und anders gestaltet. 2° Lippenbildung
nach 4/i i s l besonders fiir Catopherioideae und Ocimoideae, wenn auch nicht fiir alle,
charakteristisch. Hier trilt die Rolle der Oberlippe ganz zurtick, wahrend der einzige die
Unterlippe bildende Lappen die merkwiirdigsten Gestalten nimmt, oft schmal und flach
(Ocimum, Geniosporum, Orthosiphon etc.), er kann concav yfQvden[SolenosteumyPlectranthus,
Alvesia etc.), oder die Gestalt eines Schiflfchens annehmen [Coleus, Hyptis, Eriope etc.) und
am Gipfel geschnabelt sein (Arten von Coleus, Hyptis etc). 3° Lippenbildung nach %,
durch Schlitzung der Rohre an der oberen Seite und Verschiebung aller Lappen nach
unten ist fur Teucrium charakteristisch. Natiirlich kommen auch Zwischenformen, in
welchen die seitlichen Glieder wie ja auch im Kelche eine zwischen beiden Lippen inter-
mediare Stellung cinnehmen, wodurch verstandlich wird, dass sie von den Autoren je
nach ihrem Standpunkte der Ober- oder der Unterlippe zugeschrieben worden sind. —
Mannigfaltig wird die Gestalt der einzelnen Lappen dadurch, dass sie Anhangsel oder
Lappchen tragen, welche den Zahn- und Anhangselbildungen der B. homolog sind (Pleu-
ridien). Sehr bekannt sind die fa'dlichen Pleuridien der Seitenlappen bei vielen Lamium-
Arten; rundliche Pleuridien bieten die Seitenlappen bei Lamium, Teucrium etc.; sehr
haufig ist die Bildung von 2 grofien rundlichen Pleuridien (Nepcta, Stachys, Salvia, Draco-
cephalum, Lamium etc.), seltener von einem Buschel Tadlicher Pleuridien (Arten von
Eriope) am /Gipfel des unteren Lappens. Die Pleuridienbildung und ihre Beziehungen
zum Leitbiindelverlauf in der Blkr. sind noch wenig erforscht. — Merkwiirdig ist an der
Blkr. von Lallemantia die wulstformige Erhohung, welche an der Unterseite die Ober-
lippe zeigt; andere Besonderheiten der Blkr. werden im biologischen Abschnilt und in
den Gattungsbeschreibungen erwahnt. — Die Prafloratipn ist uberall absteigend.

Androceum. Das diandrische oder tetrandrische Androceum ist immer mit der
Blkr. verwachsen; die den Stb. gehorigen Leitbiindel sind in der Blumenkronenrohre
leicht aufzufinden; der Insertionsplan ist aber bald tief in der Rohre, bald im Schlunde
gelegen. Die oft mit Anhangseln, Apophysen oder mit Haaren versehenen Staubfaden
sind fast immer frei. Monadelphisch und den Gridel umschliefiend sind sie nur bei
Coleus; monadelphisch, aber keine geschlossene Scheide bildend sind sie bei Solenostemon
und Englerastrum. Die Antheren sind 2thecisch; jede Theca ofTnet sich durch einen
longitudinalen Riss; es spielen sich aber wahrend der Entwickelung der Stb. zahlreiche
Vorgange ab, welche die urspriingliche Lage total modificieren. Vielfach divergieren die
Thecae; sind die Antheren dabei paarweise genahert, so bilden die Thecae je eines Paares
ein Kreuz [Glecoma1. Die Thecae sind nicht nur vielfach gespreizt, sondern mit
dem Gipfi'l opponiert und darum oft zu einem einzigen Fach verschmolzen (Ocimoideae,
Lavanduloideac, Catopheria, Marrubium, Acrotome). Dabei kann die Anthere kugelig, ei-
formig oder lineal-verlangert sein (Hdrmineac, Meriandreae, Salvieae etc.). Hie und da
kommen durch Torsion des Staubfadens an seinem Gipfel transversal gelegene Antheren
vor, wodurch durchgehends falsche Beschreibungen von Antheren mit transversaler
Dehiscenz entstanden sind {Galeopsis). Haarbildungen sind an Antheren'eine haufige Er-
scheinung; weit seltener sind Spornapparate [Ccranthera). — Der Bau- des Connectivs
bietet gewaltige Schwankungen. Aufierst reduciert in den Ocimoideae, nimmt er in den
Satureieae eine groBere Ausbildung. Bei den Meriandreav. bildet cs einen breiten Rand,
von welchem die Thecae herabhangen. Die'Salvieae und Prostantheroideae haben ein
fa'dlich verliingertes Connectiv, welches auf dem Staubfaden arliculiert sein kann. —
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Die Entwickelung der Thecae ist gewohnlich gleich, doch sind Beispiele des Gegenteils
nicbt selten. Bei den erwiihnten Salvieae und Prostantheroideac ist die vordere Theca
sehr reduciert oder zu anderen Functionen umgewandelt. Sideritis und Scutellaria haben
nur cine fertile Theca in den Antheren des unteren Paares; Synandra dagegen bietet das-
selbe Yerhallen in den obcrcn Sib., mil dieser Complication, dass die sterilen Thecae
der 2 Antheren mil einandcr verschmelzen. — Aufier den erwahnten Unregelmafiigkeilen
irilt der Zygomorphismus des Androceums durch die 2-M'achtigkeit hervor; dabei sind die
hinteren Stb. die langeren nur bei den Nepeteae. Ein fast aktinomorphes Androceum ist
selten (Mentha, Preslia etc.). — Das Eingeschlossenbleiben des Androceums oder seine
Ausbildung derart, dass die Stb. weit hinausragen, findet sich in den verschiedensten
Gruppen, bald als vollkommen fixiertes Merkmal [ftiarrubicae, Catophcrioideae), bald als
rein sexuelle Eigenschaft (Mentha, Lycopus, Thymus etc.). Von der Richlung der Stb.
wird noch im biologischen Absdmitt die Rede sein. — In der Priifloration sind die Stb.
nach vorn oder nach hinten eingerollt.

Gynaccum. Allen L. ist gemein \ 2gliederiges Gynaceum, mil geschlossenen
transversal-median stehenden Carpi den. Sehr friih tritt aber darch Einschniirung vom
IUicken her einc falsche Wandbildung, welche die Carpiden in 4 Isamige Klausen zer-
legt. — Der Gr. ist gynobasisch bei der groBen Mchrzahl der L.; er ist gewohnlich kahl,
hie und da mil Haarbildungen versehen (Sa/tm-Arlen etc.). Der Gipfel des Gr. isl selten
ungeteilt oder gar elwas keulenformig (Orthosiphon, Syncolostemon, Catophcria etc.), bei
weitcm haufiger2spaltig. Die Griilelasle sind dann spitz odor gelapptfLavandula, Saturcia-
Arten), oder^keulenformig (Phyllostegia), oder der eine gelappt, der andere spitz (Siderilis,
Saturcia-Arten etc.), ubrigens oft sehr ungleich (Salvia-Arten). Bei Cleonia sind wiederum
die Griflelaste geleilt, so dass der Gr. am Gipfel 4spaltig ist. Bei Perilla ist der Gr. ticf
bis zur Mittc 2teilig. Die Narbenpapillen sind gewohnlich nur am Gipfel der Griffd'astc
localisiert. Die sogenanntcn »verbenoiden« Unterfamilien der L. (Ajugoideac, Prostanthe-
roideac) haben nur unvollkommen gynobasische, hemigynobasische oder gar subterminale
Gr. — Die Sa. sind fast durchgehends anatrop, mit deutlicher axoskoper Raphe und nach
linten gerichteter Mikropyle. Die Placentation ist basiliir-axil. Es gicbt nur ein
diinnes, seltener dickes, oft unvollkommen entwickeltes Tegument. Besonderheiten bieten
manche (vielleicht alle) Ajugoideen (Trichostcma, Ajuga), bei welchen die Sa. nichtan der
Basis desFruchtknotenfaches, sondern holier, sogar erstanderMitteangeheftetist, wodurch
das Ovulum hemianalrop wird. Die Scutellarioideac haben eine am phi trope, concav nach
innen gekrummle Sa.

Discus. Achsenauswucherungen unterhalb des Frkn. sind bei den L. sehr ver-
breilet; sic bilden rundliche Lappen, welche mit den Fruchtknotcnlappen alternieren.
Gewohnlich fungiert der vordere Discuslappen als Nektarium, ist dann grofter als die
ubrigen und zeichnet sich durch seine Gestalt aus; seltener ist der hinlere Discuslappen
grofier (einige Ocimoidcac). Bei Tetradrnia sind alle 4 Lappen driisenartig entwickelt und
ubertreden die Fruchtknotenlappen an Grofie. Die Scutellarioideac haben einen im unteren
Teil ajs Gynophor enlwickelten Discus, welcher verhaltnismafiig lang und dann oft gc-
bogen crscheint. Die Lavanduloidcae sind durch dem Fruchtknotenlappen opponierle
Discuslappen ausgezeichnet.

Entwicke lungsgeschichte . Der Kelch entsteht absteigend; der phylloskopcn
Lage derYorb. gemlifi oder, wenn dieselben fehlen, dank der Configuration der Primordien-
scheibe wolbt sich zuerst der hintere Teil des Bliitenprimordiums und erzeugt die 3 hin-
teren Sepalen, erst spater die % vorderen. Blkr. und Androceum entstehen zugleich auf-
sleigend. Nach Schumann schiebt sich nun der hinten gclegene Teil des Kelches dicht
iiber den benachbarten Teil des Bliitenbodens und bedeckt ihn bis zum 3. oder 4. Teile,
zuweilen sogar bis zur Hal fie. Schumann, der an Salvia giutinosa diese Beobachtung
gemacht hat, erblickt in dieser Thatsache die wahrscheinliche Ursache, warum die dem
Kclche folgenden Neuhildungen nach vorn entstehen. In derLiicke zwischen den vorderen
Kelchb. tritt ein kleines Zipfelchen hervor, das unpaar-vordere Glied der Blkr. Und dann
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des S, LsL der des Gvultiros ficmiifl cine atiireclilc. bJos hn\ den SruteUnrmidcae $ine

J,

i Kmbryo iinil Keimu rig. Dor tfmbrx ns.irk r lor i . is-l

sclinnl und Unglldj, ubiigeu je nadi denGaitungen antergsordiieleUnierscafedf
i*r isl ki'Mlifj {Prostanihrr- n das MikropytviH'ruIc liin kuiteli^ anpeschwollen (yi/u^-uj,

.111 bgideo En.den nnguschwuLLcn [Lamiumt Stachys, Galeopris etc.), oft elwas gebogeo und
Uotflrfaalb der MHte zusamnrnige/ogen Salma olc) . Am Gipfcl mil seUHchdr Lage linden
sicta dieEizelle und die 1 Synur^iden, welcbe keinc [lusondcrltciifn bieien. Dor kern des
EfflbryosaCkW i-st rr^ehn^ibig der Wand anpe.schmicgl, brild in der Niihc n:il-

.ipparale,-; [Prostpniherat AjujJa)t babi gC^Otl djc ilHle des
Aifkes (L(tmi'tm; Gattoptittlc*}. Die Aniipoden *J erscbei-
n<*n liier ri,'u-btrU l̂i<.:h im Grundc des Btnbryosackr- in dor
Geslall vOn 3 liber f.'iitander gelagerlcn ^ellcn, ^cliiiri-ii
niilhinzn dana vhn Va*qam nil »aDlicHnos< unterschi«denen
Typtis TOD Anli|iodcn^ellt?n (Fig. 1tB). Die befrucbletc
Bizelle Lildet ateta dorob >> Imell vorschreUendu V«r-
liin^arung des unluren Elides zu uincm Srlilmiclie urn.
Dieaem iJingcnwarhjtluin whl (nairli Hofmeis te t ] hi
'li> I iM imp eincr Oni'rw.ind in der IxrfnifliiettMi Eizcllc
voniii*; [Lmniutu). Die weilcren Teilun^cii, welche die

in TrJi^er und ei^enllidifii 1-. /nr Foigc
iab^n, bieteii nirhK l>csondores, — Dan NShrfiCiveln; v\A-

Af.hl irch Teilun^ des vi^un I lichen Kern-es d<tg

{yro /̂flJî jCT-rj), lcil> durcli wiedcrholto
fcilung der 2 oberuii Aulipodou Anliklinen) (Sd/via ale).

is | die I'llalhache, dn^s bei vielcTi /.. der
oder dessen Nuhrgewebczcllen hesohfiers axu

oberen Teile Fortsiiizt1 in den NncelLus Ireiben, woriiber
lie von Tul^sno gcgebentn Ftgdrtn zu vergleieheni »ind;
Dub diesfiii Aulor limit*! &ich bet Satvreia Aeinai elne
sehr ftrtjOe einseiii^e An«cbweJluDg an der obereii Aus-
wcitung dos Embrycsiiikes, an der der ttaphe .
FtScbe. Dei Dracovephalwn yeltniatii ireibt din

aofQAlenelle blinddanaShiilldie Aus$iutpnngcn in die
beiMchbartaa O«web« binein iiini sclieint <ils •to4yh»Tile«
/clle Oder aJ orhnn zu fimpierrtii. DicscT Fall Ut,

w\a yon W e s l e r m a i e r bctont, besonders inicress.ini,
Upilr-iiiiiiiK der aalenleii an der Bihlunigd^v Nlbrgvwefaei niclil b^ietllgten Aalipodenzelle

. Ti A) gidil. Die medi.inc, ijurcli dip Baaptnerven tier Koiyl^donen gflepene Ebene
hillt nil der >\ miiiMrieebene tin S.i. toMi D. Die Kadieula 1st, dor I i ilikro-

pylc und Trliger peniiilij n;it h nhcn B>LW(»n(JeL Es sind nur 1 Aosnsbme
bekauul; die Si:ultilarioidrm: be^ilzen eine nacli uincti gekrfiiiKnl*; L(:H1K-IILI,

iinf (.'iner der Kotj tedonen liegt hailicutii inotiinben- Catopheripideae ht^iizrn nucl
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Teil des Tegumentes, wie oben gcsagl, zerdriickl und resorbicrt, so dass man diese
Organe iiberhaupt genau nur vor oder unmittelbar nacb der Befrucbtung studiereja kann.

Die Keimung zeigt bei den L. eine grofie Obereinstimmung. Die Kolyledonen er-
heben sich durchgehends iiber den Boden, wobei oft lange das eine oder das anderc
Keimb. das sehr unregelm'a'Big aufgerissene Niisscben tragt. Die Kotyledonen sind gcsticll
und haben cine griine Spreite. Die Geslalt scheint innerhalb der Gattungen oder bei ver-
wandten Gatlungen constant, iibrigens ziemlich einformig: bald an der Basis und am
Gipfel ohne Anhangsel (Marrubium, Sideritis etc.), bald am Grunde mit 2 kleinen Zabnen
oder Ohrchen versehen [Elsholtzia, Melissa, Leonurus, Hyssopus etc.), kommen sie auch
mit 2 basilaren Zahnchen und \ terminalen, eingesenkten Zahnchen vor (Lamium, Galeob-
dolon). Anatomisch unterscbeiden sicb die Kotyledonen von den Laubb. besonders durch
die Verteilung der Spaltoflhungen auf beiden Flachen, sowie durch die ins Ghlorcnchym
getauchte Lage der Leitbiindel.

Bestaubungsverhaltnisse. Sebr mannigfallig und griindlich studierl ist die Biologie
der Bl. Es kommen in der Familie 2 Typen der Anordnung vor, welche beido im Dienstc der
Befruchtung durch Insekten slehen. — Im \. Typus (Schmetterlingstypus) ist der vordcrc
Teil der Blkr. gefordert, Stb. und Gr. liegen auf der Unterlippe, die Honigsonderung wird
bisweilen auf die Oberseite der Bl. verlegt. Der Pollen wird dann auf die Bauchseite und
die Beine der Insekten gestreut. Dieser Typus wird auf 4 verschiedene Weisen ver-
wirklicht. 1° Die Ocimoideae sind durchgehends nach dem geschilderten Plane gebaut.
Sie sind zum groBten Teil Bienen- und Hummelbl. Proterandrie ist bei ihnen sehr ver-
breitet (Ocimum, Orthosiplion, manche Arten von Plectranthus, Hyptis). Oft wird dieselbc
durch eine nachtragliche Stellungsanderung der Geschlechtsteile vcrstarkt, indem sich
nach der Ausstreuung des Pollens die Stb. nach unten, der Gr. aber sich nach oben
wenden. Bei vielen Arten von Coleus und Plcctranthus sind sogar die Geschlechtsteile in
dem als Schi lichen ausgebildetcn unteren Mittellappen enlhaltcn, wahrend die oberen jc
nach den Arten dz deutlich nach oben gerichlele Fahnen darstellen. Die Unterlippe ist
drehbar, unter dem Gewicht des Insektes schnellen Gr. und Stb. aus derselben hervor.
Sack- und Spornbildungen, welche als Honigbehalter fungieren, kommen hie und da vor
(Plcctranthus mclissoides, saccatus, fruticosus, ciliatus). 2° Im 2. Modus sind die Bl. resu-
piniert mit Lobeliaceeustellung. Die Torsion des Bliitenstieles bewirkt eine umgekehrtc
Stellung der Oberlippe und Geschlechtsteile, die der vorhin beschriebenen ahnlich ist
(Lophantus chinensis, Trichostcma § Strcptopodium). 3° Ilesupination, aber durch Torsion
der Blumenkronenrbhre, kommt bei einigen Ajugeen vor (Ajuga oriental is, Tcucrium sjri-
iiosunij T. resupinatum) und bei alien Arten von Saturcia § Cyclotrichium, wobei die all—
gemeine Anordnung der Teile nach der Drehung gerade wie bei den Ocimoideen wird.
4° Schliefilich mogen in diese Kategorie die seltenen F'alle eingeroiht werden, in welchen
die Bl. auf hiingende Bliitenslande gcstellt sind, so dass die Oberlippe nach unten zu
stehen kommt und als Unterlippe fungiert (Salvia nutans). Eine eingehende Untersuchung
der Labiatenbl. mit Schmellerlingseinrichtungen wolle man in meinen jetzt im Druck
befindlichen Fragmenta V nachlesen.

Der 2. Typus begreift die eigentlichen L., in welchen die Geschlechtsteile unter der
als Dach ausgebildeten Oberlippe gruppiert sind und die Honigsonderung stets auf die
Unterseite der Bl. verlegt wird. Die Ausstreuung des Pollens wird auf die Riickenseite
des Insektes bewirkt. Sehr zahlreich sind die in den einzelnen Gattungen und Arten vor-
kommenden speciellen, z. T. sehr verwickelten Einrichtungen dieser Bl. Zur Orientierung
seien bier nur einige der wichtigsten erwahnt. Die Salvien sind durch articulierte Hebel-
maschinen charakterisiert, in welchen der IUissel des Insektes den Hebelarm der Kraft
vor sich schiebt, wahrend der lungere Hebelarm sich auf den Riicken niederschlagt.
Einen ahnlichen, wenn auch minder vollkommenen Apparat, besitzen viele Prostanlhc-
roidcae. Eine schlagbaumartige Bewegung der Stb. kommt bei Hrunella und Phlomis vor.
Bei den von Loew sehr genau untersuchten Bl. dieser Gattung [P. liusseliaria etc.) wird
die Bewegung des liebelapparales durch bcsoiidere Einrichlungen fHaarbesatz zwischen
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und Sperrhaken arn unteren Ende der Staubfa'den) in beslimmle, zweckmaBige Balincn
cingeschriinkt. Bebufs Ausstreuung des Pollens dienen kleine Zahne (Physostegia), Spornc
(Diccrandra), oder Haare (Lamium, Bostrychanthera, Scutellaria etc.) an den A. Bci
Galeopsis sind die zur Ausslreuungszeit horizontal stehenden Thecae nach auBen in Pollen
enthaltende Sacke, nach innen in bewimperte Deckel difTerenziert. Dicse letztercn werden
vom Insekte nach einander beim Eingang und Ausgang geoflhet. Nach den Untersuchungen
von Gorrens und von mir an mitlellandischen L. ist dagegen eine geringe oder keine
biologischeBedeutung den Delpino'schen Klebslott'kiigelchen beizumessen, welcheanden
A. silzen und einfach die nicht in besonderer Weise klebrigen, auf alien oberirdischen
Organen der betreflenden Pfl. zu findenden, silzenden Driisen darstellen. AIs Einrichtungen
zur Leitung von Kopf und Riissel sind zu erwahnen die Apophysen von .Galeopsis und
Scutellaria, dieLa'ngsrinnen an derUnterlippc von Teucrium Ckamacdrys, Ballota nigra etc.

In beiden Gruppen kommen Falterblumen mit langen Ilohren und gewohnlich
priichtig gefurbten Bl. vor (Orthosiphon, Plcctranthus, Coleus, Catopheria etc.; Satureia (§§),
Hedeoma (§§), Art en von Sal via, Stachys, Scutellaria, Leonotis etc. etc.); bemerkenswerl
sind die elegant 2 mal halsartig gebogcnen Ro'hrcn mancher Colcus-Avien. Ornithophilc
Bl. mit Anpassung an die Befruchtung durch Kolibris sind bei einigen siidamerikanischcn
Sa/trta-Arten constatiert worden (S. gesneriaefolia, S. splendcns etc.). Sehr allgemein ver-
breitete Yorrichtungen sind in beiden Gruppen zur Anlockung von Insekten verschieden-

• arlige Schauapparatc. Entwcdcr sind die obcren Bracteen steril und als 1 ebb a ft gefarbtcr
Schopf entwickelt (Arten von Ocimum, Sal via, Lavandula § Stoechas etc.) oder die ferlilen
Bracleen sind sehr enlwickell und bunt gefarbt oder weiB (Arten von Acrocephalus, Hyptis,
Peltodon, Salvia etc.). Saftmale ^Nectarosemia) sind sehr mannigfallig: gelb auf purpur
(Galeopsis Ladanum, G. Tetrahit), violett auf gelb (G. spcciosa), braun auf gclb [Salvia
glutinosa, S. aurea, Lamium Galeobdolon etc. etc.). Rein scharlachrote Blkr. sind bei
Falter- und Kolibriblumen besonders zahlreich (Arten von Satureia §§, Hedeoma §§,
Stachys, Salvia, Scutellaria, Leonotis etc.). Saftdecken (Ncctarostegia) in Form von Haarringen
(Arten von Lavandula, Lamium, Lconurus, Stachys, A jug a, Satureia etc. etc.), oder Schuppen
(Salvia), Hocker der Stb. (Ocimum, Mcsona, Phlomis etc.), Haarbesatz an den Wunden der
Blumenkronenrohre [Arten von Mentha, Thymus etc.) oder am Eingang des Schlundcs
(Nepeta-Xvien etc.) sind sehr verbreitet.

Zwischenformen, bei dencn die Stb. spreizend und frci aus der Blume hervorragen
und in den erwiihnten Beziehungen die Obergange zwischen den eigentlichen L. und den
L. von Schmelterlingstypus vermitteln, sind im Yergleiche zum Urn fang der Familic
wenig zahlreich (Mentha, Thymus, Origanum etc.).

Aufier der erwahnten Protcrandrie ist noch den sexuellen Eigcnschaften die Gyno-
diticie zuzuzuhlen, welche in den verschiedensten Gruppen auflritt. Fast iiberall geht
die Reduction der Sib. mit einer Reduction der Blkr. Hand in Hand (Mentha, Thymus,
Salvia, Ncpcta, Pycnanthcmum etc.). Heteranthie, bez. Vorkommen von groBblumigen
und kleinblumigen Exemplaren ohne deulliche, sexuelle Untcrschiede ist als eine An-
passung an Insekten sehr verschiedener KorpergroBe zu betrachten und ist relaliv seltener
beobachtel worden Arten von Satureia, Galeopsis). Diocie durch starke Verkiimmeruni;
des mannlichen oder des weiblichen Sexualapparales ist ikiBerst selten (Moschosma §
Myriostachys). Bci Ncpcta § Oxyncpeta kommt der seltene Fall vor, dass aus demselben
Blutenstande dimorphe Bl. gruppiert sind. Dieseitlichen sind groBer und durch Reduction
des Androceums tf, wahrend die centralen, friiher entwickelten, durch Reduction Q sind.
Kleistogamie kommt hie und da in verschiedenen Gruppen vor (Salvia, Lamium, Ajuga).
Aufier bei den kleislogamisch gebauten Bl. scheint Autogamie relativ selten aufzutretcn.
Bei Lycopus virginicus werden im Herbs!e die auf den Auslaufern befindlichen Bl. untcr
die Erde geschoben, wo Autogamie und Fruchtbildung statlfindet (Meehan). Nach dem-
selben Autor sind bei Trichostema dichotomum die Sexualorgane gleich entwickelt. Der
Gr. hat seine Spitze derarl gegen die Stb. gebogen, dass Contact mit ihnen und Autogamie
regelma'Big stattfindet. (ibri^ens vermogenmanche L. bei ausbleibendenInsektenbesuchen
sich selbst zu befrnch'liMi (z. B. d'llcnpsis).
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Samenverbreitung. Die Vorricbtungen behufs Samenverbreiluni; sind verscbieden-
artig. Bald sind es geschlossene blasenformig erweiterte Kelcbe (Alvesia, Saccocalyx) odcr
Kelche mit fliigelartig ausgebildeten Kelchlappen [Kapitania, Otostegia, Ilymenocrater etc.),
bald sind die Niisschen mit einem Schleim enthaltenden Pericarp versehen, welches unter
dem Einfluss von Wasser much tig schwillt (viele Ocimoidcae, Arten von Salvia, Sal-
viastrum etc.), oder mit hakigen Randern versehen (Perilomia). Ausnahmsweise findet
man die Niisschen mit einem besonderen Flugapparat ausgerustet (Tinnca). In anderen
Fallen sind die linealen Kelchzipfel ungeheuer verlangert, behaart und fungieren wie ein
Pappus [Colebrookia]. — Klettvorrichlungen werden in verschiedenen Gattungen durch
spitzige, nach auswarts gekriimmte Kelchzahne, deren Gipfel oft etwas dornig wird
(Marrubium, Galeopsis, Hyptis-Arten etc.), oder durch lange, spitze, dornige Zipfel (Pyc-
nostachys), oder besser noch durch die langen, linealen, hakig gekriimmten Kelchzahne
von Notochaete hergestellt.

Zur Beschiitzung der im Kelch reifenden Niisschen werden allerlei Einrichlungeu
getroffen. Bald wird der Eingang in die Rohre durch die pinselartig gena'hertcn Kelch-
zahne geschlossen (Neomullcra), oder durch das Schliefien der 2 ganzrandigen Lippen
[Tinnea, Scutellaria, Perilomia etc.), oder durch die Zuriickbiegung der Unterlippe gegen die
Oberlippe (Brunella) bewirkt. Bald wird eine je nach den Gruppen verschieden gestaltete
Fruchtdecke Carpostegium) entwickelt, welche, wie in der Blumenkronenrohre die Saft-
decke, den Eingang in die Kelchrohre verschlicfit [Thymus, Origanum, Salviastrum etc.).
Bei vielen L. wird eine Beschiitzung der oft dann mit quellbarem Pericarp versehenen
Niisschen gegen Regen dadurch erreicht, dass der Kelch wahrend der Reife gegen die
Erde gewendet wird [Ocimum, Orthosiphon, Salvia etc.).

Teratologie. Es kann hier nicht Absicht des Verfassers sein, eingehend die in zahl-
reichen Abhandlungen niedergelegten teratologischen Tbatsachen aufzuzahlen. Eine der-
artigeZusammenstellungwirdmanbei Penzig (a. a. 0.) finden. Zahlreiche, teilsganz neue,
teils nur fur die Familie neue teratologische Falle, welche von allgemeinem Interesse sind,
werden in meiner Monographie von Galeopsis ausfiihrlich beschrieben (a. a. 0.); sie konnten
in dem Buche Penzig 's nicht mehr Aufnahme finden. Hier nur eine gedrungene Ubersicht
wichtigerer Monstrositaten. — A. Vegetationsorgane. Im Stengel sind Zwangsdrehungen
[Mentha, Thymus, Hyssopus, Salvia etc.) und Fasciationen [Mentha, Hyssopus, Salvia,
Dracoccphalum, Ajuga etc.) constatiert word en. In der Blattstellung kommt Obergang von
der gegen s land i gen zur wechselslandigen Anordnung (Monarda, Physostegia, Lamium,
Mentha etc.), sowie poly mere Quirlbildung (Mentha, Melissa, Salvia, Monarda, Sideritis,
Stachys, Galeopsis etc.) vor. Fur die B. sind charakteristisch: Gabelung (Galeopsis), Ver-
wachsung von 2 getrennten Blattanlagen (Salvia, Stachys etc.), Ascidienbildung aus 4 ver-
wachsenen Spreiten (nach Masters) , Lappenbildung (Coleus), Zerschlilzung der Spreite
oder der Rander (Marrubium, Mentha, Coleus, Lamium etc.) und Bildung von Adventiv-
knospen (Melissa officinalis). — B. Bliite. Im Bliitenstande sind unter anderem Hyper-
irophie der Bracteen mit Alrophie der Bl. und Bracteomanie iMcntha, Salvia: beschrieben
worden. Unter den zahl.losen Abanderungen in den Bl. sind wichtig: Synanthie (Starhys),
Vergrunung [Mentha, Thymus, Satureia, Stachys etc.), Pelorienbildung in fast alien Ab-
teilungen der Familie, Polymerie und Olit,romerie (Saturcia} Origanum, Thymus etc.), Ver-
wachsung von Vorb. mit dera Kelche [Salvia, Galeopsis)] vollstandige oder unvollstiindige
Petalodie des Kelches [Nepeta, Brunella, Phlomis, Lamium, Galeopsis etc.); Sepalodie der
Petalen (Thymus, Salvia, Stachys, Galeopsis, Teucrium etc.), Alabrie (Abort der Oberlippe)
[Ballotai, Bilabrie ^Bildung von 2 Oberlippen anstatt einer) [Ajuga), Bilabiolie (Bildung
von 2 Unterlippen anstatt einer) (Galeopsis), Stamjnodie der vorderen Pelalen (Monarda);
Spiralismus von Kelch und Blkr. (Salvia, Galeopsis), Einschalten der Petalen zwischen den
Sepalen und Vercinigung aller zu \ Quirle (Galeopsis); Adesmie der Stb. (Galeopsis),
Synandrie und Monadelphie (Galeopsis), Pentandrie {Coleus, Mentha, Thymus, Lophantus,
Melittis, Galeopsis etc.), anormale Tetrandrie [Lycopus, Salvia), Petalodie der Stb. [Mentha,
Thymus, Ajuga, Salvia e tc / , Pistillodie der Stb. [Salvia, Stachys etc.;, Phyllodie der Stb.
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(Galeopsis)] Verwachsung von Stb. mit dcmGynaceum (Galeopsis), Sepalodieder Garpiden
(Galeopsis), Phyllodie der Garpiden (Galeopsis), Polymerie des Gynaceums (Plectranthus,
Coleus, Mentha etc.). — SchlieBlich mogen die bei Lamium amplexicaule und purpureum
beobachteten tricotylen Embryonen Erwahnung finden. — Fiir den Pollen sind einige Ab-
weichungen von F i sche r angegeben worden. Hie und da sind anstatt 3 Fallen 4 abwech-
selnd convergierende Fallen beobachtet worden IStachys recta, Galeopsis pubnscens, G.
Tetrahit, Teucrium Chamacdrys). Bei 6 faltigen Kornern werden bisweilen einzelne Fallen
verkiirzt oder fehlen ganz, so dass deren nur 5 oder 4 vorhanden sind (Saturcia croatica).
Wird dagegen die Faltenzahl auf 7—9 erhoht, so zeigen sie meislens bogigen Verlauf
[Saturcia hortcnsis, Dracocvphalum hcterophyllum). — Bei weilem die groBte Zahl der
durch die specielle Teratologie der L. gewonnenen Thatsachen zeigt keinen atavistischen
Gharakter und deutet auf Einwirkung heterogener Factoren wahrend der Entwickelung.

Geographische Verbreitung. Es ist schon oben gesagt worden, dass wenige L. Be-
wohner nasser Standorte seien. Diese wenigen bielen geographisch wenig Interesse, ihre
Verbreitung ist eine sehr grofie (Lycopus, Scutellaria). Fasst man die iibrigen L. ins Auge,
so machen sich sogleich einige Gruppen durch ihren Endemismus bemerkenswert, und
unter diesen zeichnen sich 3 durch ihre morphologische Eigentiimlichkeit und ihre geo-
graphische [solierung aus. Das sind die Prostantheroideac mit 6 Gattungen in Australien
und Tasmanien, die Prasioideae, indisch-oceanisch mit einer Gatlung im Mittelmeergebiet,
die Lavanduloidcac von den kanarischen Inseln bis Indien mit einer Gattung. Die Prostan-
thcroidcac weichen durch ihre Fruchlverhaltnisse, ihren Bliitenbau und ihren besonderen
Habitus stark von den iibrigen L. ab, gehoren wohl zu den altesten Vertretern der Familic
und haben in Australien einen ganz getrennten Enlwickelungsgang genommen. Die Prasi-
oideae, ebenfalls mit 6 Gattungen, sind in Vorder- und Hinterindien, im malayischen
Archipel, in Gochinchina und China durch die Gattungen Gomphostemma und Bostrychan-
thcra reprasentiert. Prasium kann als ein westliches Glied dieses Verbreitungsareals be-
trachtet werden. Sehr merkwiirdig ist dagegen die Localisation von Phyllostegia, Stenogync
und Haplostachys auf den Sandwichinseln. Es ist kaum anzunehmen, dass die Ankunft
dieser artenreichen Gattungen auf den vulkanischen Inseln sehr alten Datums sei, so dass
hier, wie schon von Engler betont wurde, ein Beispiel rascher Diflerenzierung vorteil-
haft im Bliitenbau organisierter Phanerogamen auf freiem Terrain vorliegt. Phylogenetisch
hiingen gewiss die 3 genannten Gattungen mit dem indo-malayischen Gomphostemma zu-
sammen. Die Lavanduloideac nehmen durch die eigcntiimliche Lappenbildung ihres Discus
und die di dorsale Anheftung ihrer Niisschen einen besonderen Platz im System ein und
lassen sicli nicht nur rnorphologisch, sondcrn auch geographisch mit den Marrubieae in Be-
ziehung bringen. — Von den iibrigen Gruppen kommen zuerst in Betracht die Ocimoideae.
Diese Tribus isl ausschliefilich Iropisch und subtropisch und zwar derart, dass von deren
3 Abteilungen % (die Moschosminae und die Plcctranthinac) meistens auf die alle Welt fallen,
wahrend die 3 [Hyptidinae) ausschliefilich in Amerika vorkommen. Die Trennung der
Unterfamilie Catopherioideac von den Moschosminae, zu weichen sie friiher gezahlt wurde,
ist auch geographisch gerechlferligl; die Gattung Catophcria ist namlich endemisch in
Gentralamerika, wahrend das ahnliche Moschosminengeschlecht Orthosiphon bios im tropi-
schen Asien und Afrika zu finden isl. Der Zusammenhang der Ocimoideae mit den Stachyoi-
deae geschieht sowohl in Amerika mit den Gattungen Collinsonia als in der alten Well
mit den Gatlungen Elsholtzia, Pogostemon etc. f— Die Ajugoideae zeigen eine grofie Ver-
breitung, sie scheinen bios in Siidafrika und in Australien sehr selten zu sein. — Was
schlieBlich die ungeheure Gruppe der Stachyoideac betrifft, so zeigen nur einige Gruppen
einen ausgepragten Endemismus. Es sind dies die Pogostemoneae im osllich-sudlichen
Asien und \ Gattung in Madagaskar, die Thyminae und Hyssopinae im Mittelmeergebiet,
die Glechoneae in Galifornien und Brasilien, die Lepcchinieac in Mexiko, die Monardeac in
Nordamerika, die Perilumieae in den Anden. Die iibrigen zeigen sich sowohl in der neuen
als in der alten Welt verbreitet.
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Was den Reichtum der vcrschiedcnen Florengebiele an L. betrifft, so ist dcrselbe
sehr ungleich (unter Weglassung der endemischen Prostantheroidcae und Prasioideae). In
crster Linie, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Gattungen und der Arlen als auf die Rolle,
welche die L. in der Vegetation iiberhaupt spielen, muss das Mediterrangebiet gestellt
werden. Hier werden die Individuen >on llosmarinus, Lavandula, Thy nuts etc. so zahl-
reich, dass sie stellenweise in den Maquis den ersten Platz einnehmen und charakteris-
tische Ziige der Landschaft bedingen. Unter den endemischen Gattungen oder solchen,
die dort ihr Yerbreitungscentrum besitzen, gehoren Ballota, Molucclla, Marrubium, Side-
ritis, Cleonia, Ziziphora, Rosin arinus, Coridothymus, Thymbra, Uyssopus, Thymus, Mojo-
rana, Prcslia, Lavandula. Einige sind sehr localisiert, wie z. B. Cleonia in Portugal und
Algerien. — Die canarischen Inseln bieten eine groBe Yerwandtschaft mit der iberischen
Halbinsel; nicht unefwahnt bleiben diirfen auch die Beziehungen zur amerikanischen
Flora [Bystropogon § Bystropogon), obwohl dieselben nicht so eng sind als man zu
glauben geneigt ist, weil die canarischen Pfl. verschiedenen Sectionen als die ameri-
kanischen gehoren. Der Reichtum an L. im Orient und in Arabien ist wieder sehr
grofi: Wicdcmannia, Erenwstachys, Otostegia (auch in Abessinien), Lagochilus, Tlmspci-
nanta, Kapitania (auch am Kilimandscharo), Hymenocrater, Lallemantia, Ziziphora,
Polakia, Donjstocchas, Perowskia, Zataria. Die Nordkiisten Afrikas bieten keine ende-
mischen Gattungen auCer Saccocalyx in Algerien. Chamaesphacos in den songarischen
Wiisten, Hypogomphia in Turkestan sind endemische Gattungen des armeren Gentralasiens.
Im Himalaya zeigen sich Colquhounia, Eriophyton, Notochacte, Hoy lea, Craniotome, Me-
riandra (auch in Abessinien). Diese Gattungen sind nicht alpine Pfl. im eigentlichen
Sinne und konnen in dieser Hinsicht nicht mit dem in den europaischen Gebirgen ende-
miscben llormiuum vcrglichen werden, welches von 1600—2400 m hoch steigt. Das
cxtratropische Asien besitzt eine mit Nord- und Mitteleuropa ahnliche L.-Flora (Gale-
opals, Stachys, Melissa, Melittis, Elsholtzia, Origanum etc.); eigentiimlich ist nur Amc-
thystea. Ostasien, besonders China und Japan, haben an Endemisten Comanthosphace,
Chelonopsis, PerilluUt, Mosla, Keiskea und PerilUt aufzuweisen, auch sind die Arten von
Pogostemon zahlreich. AuBer sehr zahlreichen Arten von Plectranthusy Coleus und anderen
Ocimoidcoc sind fur das tropische Asien Mesona, Anisochilus (\ Art in Afrika), Dysophylla,
Colebrookia9 zablreiche Arten von Pogostemon, Colebrookia^ Anisomeles, Achyrospermum,
Colquhounia und Cymaria charakteristisch. Bemerkenswert ist, dass Madagaskar nur 2
endemische Gruppen besitzt [Telradeniay Plcctranthus § Burnatastrum) und Neuseeland
gar keine (auch nur sehr wenige Arten). Dagegen ist das tropische Afrika sehr reich an
L.j aber fast ausschliefilich an Ocimoideen [Hoslundia, Solenostcmon, Aeolanthus, Alvesia,
Pycnostachys [auch in Madagaskar], Tinnva, Englcrastrum, Neomiillera, Erythrochlamys)f

zu welchen sich grofie Scharen VOQ Acroccphalus, Plectranthus, Coleus, Ocimum, Ortho-
siphon etc. iiesellen. Die anderen Unterfamilien treten vor der letzterwahnten stark zuriick,
obwohl einzelne Gattungen (Stachys, Leucus, Sal via etc.) auch zahlreiche Repriisentanten
besitzen. Fiir Siidafrika sind Syncolostemon und Acroipme charakteristisch. — Wenn wir
jetzt zur amerikanischen Flora iibergehen, so wird man zunachst von der cngen Locali-
sation gewisser Gruppen iiberrascht, z. B. Meehania auf den atlahlischen Kiisten der
Vereinigten Staaten, Brazoria und Salviastrum in'Texas, Conradina und Cerantheta in
Florida und Carolina, Perilomia und zahlreiche §§ anderer Gattungen [Bystropogon,
Satureia etc.) in den Anden, Kurzamra in Chili, Cuminia.aut der Insel Juan Fernandez,
Peltodon, Eriope und Glechon in Brasilien, Pogogyne und Acanthomintha in Californien.
Andere fur das tropische Amerika charakteristische Gattungen sind Tetracleaf Salazaria,
Brittonastrum, Sphacele (\ Art auf den Sandwichinseln), Lvpechinia, Oreosphacus, Mar-
sypianthes, Catopheria und Cunila. Eine wichtige Rolle spielt die Gattung Hyptis mitgegen
300 Arten; ferner die Salvien aus der Section Calosphacc mit ± 2 5 0 Arten. Nordamerika
iiberhaupt weist ihrerseits auch eine Reihe eigentiimlicher Gattungen auf (Isanthus,
Trichostema, Synandra, iMacbridea, Physostcgia, Blcphilia, Monarda, Ramona, Hedeoma,
Monardella, Koellia, Collinsonia). — Vergleicht man nun die Verbreitung der A.-Gattungen,
wie sie eben geschildert wurde, mit den Diagnosen, so wird man im allgemeinen be-
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mermen, dass die localisierlen Gattungen zum groflten Teil hoch difl'erenzierte Bl. besitzen,
wahrenr* es auffallt̂  dass Gruppen wie Satureia mit sehr variablen Blkr. und z. T. wenig
difl'erenzierten Bl. iiber die gunze Welt verbreitet sind. Ja, eine der einfachsl gebauten
Satureineengattungen, die Gattung Mentha, ist iiber Europa, Asien, Nordamerika, sudlich
bis Mexiko, den malayischen Archipel und Australien verbreitet; 1 endemische Art kommt
sogar in Neuseeland, dem an L. armslen Lande, vor. Es gewinnt dadurch der aus der Mor-
phologie gezogene Satz an Wahrscheinlichkeit, dass die Satureineen, und speciell die
Menthinae, am nachsten den Urformen der Familie stehen, aus welchen sicb die iibrigen
Gruppen (excl. Ajuyoidcae und Prostantheroidcae) herausgebildet hatten, und nicbt etwa
reducierte Abkommlinge von verwickelter gebauten Typen darstellen. In der That bilden
die Satureineae eine Gruppe, mit welcher einerseits-die Ocimoideae und Catopherioidcae,
andererseits die eigentlichen Stachyoidmc, die Lavanduloideae und Scutellarioideae, im
engsten Zusammenhang stehen, z. T. sogar durch sanfte Abstufungen verbunden sind.

Sichere fossile Uberreste von L. sind mir nicht bekannt; in den interglacialen Bil-
dungen cnthallene Niisschcn von Lycopus europacus und Stachys palustris bieten botaniscli
kein Interesse.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Mit den Borrayinaceae sind die L. von vielen Autoren
in Beziehung gebracht und sogar mit ihnen in eine Gruppe der Nuculiferae gestellt worden.
Sie unterscheiden sich aber scharf von denselben durch die oberstandige Micropyle, die
nach aufien gelogene Raphe und einen E. mit oberstundiger Radicula. Rein JiuBerliche
Ahnlichkeit besitzen die L. mit vielen Scrophulariavcue und Acanthacear, besonders dann,
wenn dieselben mit gegcnstandigcn B. und 4kantigen Stengcln versehen sind, allein der
Fruchtbau ist in diesen beiden Gruppen ein ganz vcrschiedener. Enge Beziehungen be-
sitzen die L. nur mit den Verbenaceae^ und es mag hier gleich hinzugefiigt werden, diese
Beziehungen sind so eng, dass zwischen beiden Familien nach dem jetzigen Zustande
unserer Kenntnisse nur kiinstlich eine Grenze gezogen werden kann. Bail Ion hat mit
Recht hervorgehoben, dass in der parallelen Familie der Borrayinaceae Gruppen mit
terminalem Gr. (Ehrcticac, Cordicae) nicht von den iibrigen Borrayinaccae mit gyno-
basischern Gr. getrennt werden, wahrend nach dies em einen Merkmal die L. von den
Verbenaceac geschieden werden. Wenn dieses Merkmal durchgreifend ware, konnte man
beide Familien schliefilich deutlich als bios phylogenetisch zusammenhangend betrachten
und in der Praxis unterscheiden, dem ist aber leider nicht so. Die Unterfamilien der
Prost anther oidcar und Ajuyoidraehobun kcinen gynobasischen Gr., der Insertionsplan des Gr.
ist amDrittel, an derMitteoderamYierlel der Frucht knot enhohe gelegen, unddieNusschen
werden mit ciner hohen ventralen Ansatzflache angeheflet. Ihrerseits zeigen manche
Verbenaceac einen ± tief zwischen den Fruchtknotenlappen eingesenkten Gr. (Oxera,
Schizopremna, Teucridium*) e tc / . Wenn man ferner betrachtet, dass diese Verbenaccae
gerade einen cymosen Bliitenstand wie die L. besitzen, wird man begreifen, dass die
Trennung der 2 Familien ganz illusorisch wird. Auch die Art der Anheftung der Sa. 'ge-
wahrt keinen festen Anhaltspunkt. Die Verbenaceac besitzen zwar seilenstandige, liemi-
anatrope Sa. in alien durch den Bliitenstand den L. ahnlichen Gruppen, aber die L.weisen
ihrerseits auch in vielen verbenoiden Gattungen (Amethystca, Cymaria, Trichostcma etc.)
seitlich angeheftete hemianatrope Sa. auf. Es hat deshalb sogar den Anschein, als ob die
Prostantheroideae und Ajuyoideae phylogenetisch nicht mit den wahren L. zusammen-
hingen. Wenn man diese % Tribus zu den Verbenaceac stellen wiirde und wenn man
die L. durch einen g^rnobasischen und die Verbenaccae durch einen hemigynobasischen
Oder terminalen Gr. charakterisierte, so ha'tte man zweifellos % viel natiirlichere und

*) Teucridium soil nach F. v. Mil Her hesser wegen seines botrytischen Bliitenstandes
zu den Verbenaceae mit botrytischem Bliitenstand wandern. Der Bliitenstand .ist aber nur
durch Reduction scheinbar botrytisch, man findet oft die B. zu 2 oder 3 dichasisch in den
Achseln. Spartolhanmella [Spartothamnus A. Cunn.), welches von F. v. Muller und Bail Ion
zu den botrytischen Verbenaceae gestellt wird, gehtirt auch zu den durch Reduction mit
Ibliitigen Cymen vorsehenen Chloanthoideae.
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klarereFamilien. Dieser Schritt kann aber nocb nichtgethan werden, weil nachBentliam
bei Prostanthera die Fruchtverhaltnisse in Bezug auf die Narbenstellung und die Lage des
Gr. nicht constant sind, wobei leider dieser Autor versaumt hat anzugeben, auf welchen
Arten dieser Satz begriindet werden kann. Es bedarf also noch zur Entscheidung dieser
schwierigen Frage einer eingehenden erneuten Untersuchung der Ajugoideae qnd Prostan-
theroideae. Solllen durch diese Unlersuchung die Angaben Bentham's bestatigt werden,
so waren endgiltig die L. und Verbenaceae in eine Familie zu vereinigen. Bei dieser
Vereinigung miisste natiirlich eine etwas verschiedene Gruppierung der Ubergangsglieder
getroffen werden, als die in dieser Arbeit angenommenc.

Nlltzen. Die L. spielen eine gewisse Rolle als Arzneimittel, als Gondimente und im
Parfiimeriehandel. Hire Eigenschaften riihren von den durch ihr Driisensystem secer-
nierten atherischen Olen her, welche stark aromatisch sind und meistens tonisch oder
kraftigend wirken. Das Detail soil bei den einzelnen Gattungen und Arlen nachgesehen
werden. — In seltenen Fallen werden die unterirdischen Teile (tuberose Rhizome) wegen
ihrer ernahrenden Eigenschaflen wie KartolTeln gegessen, woriiber das Nahere auch
weiter unten zu vergleichen ist.

Einteilung der Familie. Die Einteilung, zu welcher mich mehrjahrige Studien ge-
fiihrt haben, weicht in erheblichen Punkten von derjenigen ab, welche Bent ham im
Prodronrus , spiiter dann in den G e n e r a P l a n t a r u m entwickelt hat. Die Ajugoidcae
und Prostanthcroideae sind im wesentlichen in unseren beiden Systemen ahnlich be-
grenzt; man kann sie kurzweg v e r b e n o i d e L. nennen. Die Scutellarioideae sind durch
Sa., S. und E. so verschieden, dass man sie, nach dem Vorgange von V i s i an i , als eine
eigene Tribus betrachten muss; Garuel hat sogar aus ihnen eine eigene Familie, die
Scutellariaceae, gebildet. Dieses Vorgehen kann man aber nicht billigen, wenn man
iiber den Wert der betreflenden Merkmale in den benachbarton Familien untorrichtet ist.
Die Lavanduloideae sind von Garuel von den Ocirnoideae mit Recht getrennt, die Cha-
raktere der Fr. in dieser Gruppe aber unrichtig verslanden worden; nach dem Vorgange
von Bail Ion habe ich eine eigene Gruppe daraus gebildet. Die Ocimoideae, welche sich
namlich, was Artenzahl anbetrifft, stark vermehrt haben, verstehe ich w i e B e n t h a m ;
es darf aber nicht vergessen werden, dass diese morphologisch, geographisch und bio-
logisch sehr natiirliche Gruppe nur schwer gegen die Stachyoideae-Pogostemoneae be-
grenzt werden kann. Die Catopherioideae nehmen gegeniiber den Ocimoideae eine
etwas ahnliche Slellung ein wie die Scutellarioideae im Vergleiche mit den Stachyoideae-
Stachydcae. Was schliefllich die Sl'achyoideae anbelangt, welche den Kern derL. bilden,
weicht meine Anordnung stark von derjenigen B e n t h a m ' s ab. Die Monardeae, wie sie
bei diesem Autor durch nur 2 Stb. charakterisiert stehen, sind eine auBerst artificielle
Tribus, denn ein Androceum mit nur 2 Stb. findet sich in vielen anderen Gruppen
(Lycopus, Cunila, Hedeoma, Acanthomintha, Glcchon) wieder. Auch die Satureineac ent-
halten so heterogene Pfl., dass man eine Diagnose derselben zu geben nicht im Stande
ist. Ich glaube, dass in dieser Gruppe eine viel eingehendere Gliederung notig ist, als es
bei Bent ham der Fall ist, und dass, urn Natiirlichkeit zu erlangen und eine phyloge-
netisch klarere Einteilung zu bekommen, die Aufstellung zahlreicherer Unterabteilungen
geboten ist. Dabei sind oft kiinslliche, ganz falsche Vorstellungen von dem Zusammen-
hange der Gruppen gebende Gattungen eingezogen worden, einige andere dagegen wieder
hergestellt worden. Dass ubrigens auch an meinem System manches spiiter zu vcr-
bessern oder nach der Einfiihrung neuer anatomischer und morphologischer Merkmale
zu andern sein wird, gebe ich im voraus zu.
A. Gr. nicht gynobasisch. Niisschen mit seitenstandig-ventraler Anheftung und gewohn-

lich grofier, oft uber die halbe Hohe des Frkn. vorgeschobener Ansatzflache.
a. S. ohne Nahrgewebe: I. Ajugoideae.

a. Blkr. verschieden. Oberlippe, wenn vorhanden, sehr selten concav. Stb. 4
oder 2. A. Sfacherig. Niisschen dz runzelig 1. Ajugeae.
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oft dickem Exocarp, dem Torus durch eine groBe ventrale Ansalzflache angeheftet, ±
stark warzig, ohne Niihrgewebe. E. gerade mit unterstandiger, gerader, kurzer Radirula.
— Krauler und Str'aucher von sehr verschiedenartigem Habitus.
A. Blkr. ehtschieden 2Hppig, oder alle Lappen zu \ einzigen Lippe herabgebogen oder

wenigstens unterhalb der zwischen den hinteren Lappen exserten Stb. und Gr. gelegen.
a. Alle 4 Stb. ausgebildet.

a. Stb. aufsteigend.
I. Kelch gleich oder ungleich 5z8hnig. Klausen am Gipfel abgerundet.

1. Blumenkronenlappen fast gleichlang; Oberlippe helmfg.; Unterlippe ausgebreitet
1. Cymaria.

2. Blumenkronenlippen sehr ungleich; Oberlippe kurz, 2teilig oder 21appig, nicht
helmfdrmig; Unterlippe groB, mit stark entwickeltem Mittellappen, ausgebreitet

2. Ajuga.
3. Alle Blumenkronenlappen zu einer einzigen Unterlippe herabgebogen oder unter-

halb der zwischen den hinteren Lappen exserten Stb. und Gr. gelegen
• 3. Teucrium.

II. Kelch 2lippig, mit ganzrandigen Lippen. Klausen mit einem dorsal angeselzten,
radiar-schildformig ausgebildeten Flugapparate versehen . . . 4 . Tinnea.

'£. §tb. spreizend, gerade ausgestreckt 5. Leucosceptrum.
b. .Yordere Stb. allein ausgebildet; die 2 hinteren zu Staminodien reduciert

6. Amethystea.
B. Blkr. fast gleich 51appig.

a. A. mit parallelen Thecae 7. Tetradea.
1). A. mit divergierenden Thecae.

a. Blumenkronenrdhre kurz, am Schlunde trichterfo'rmig erweitert. Stb. kurz exsert
8. Isanthus.

'A. Blumenkronenrdhre schmal und cylindrisch. Stb. weit hinausragend
0. Trichostema.

\. Cymaria Bcnth. Kelch glockig, lOnervig, gleich Szahnig, zur Zeit der Keife
(laschenlormig erweilert, mit nacktem Schlunde. Blkr. mit gerader, exserler, cylindrischer
Rohre; Saum fast gleich 2lippig; Oberlippe h'elmformig, ganzrandig; Unterlippe 3teilig,
ausgebreitet, mit enlwickeltem, ganzrandigem Mittellappen. Stb. 4, Smachtig, die vor-
deren liinger, aufsleigend; A. mit zuletzt gespreizten Thecae. Discus gleich. Frkn. kurz
41appig; Gr. am Gipfel kurz und spitz Steilig; Hinterast sehr kurz. Niisschen verkehrt
eiformig, netzig-runzelig, mit einer sehr groBen, seitenstandigen, iiber die V2 d e r H o n e

vorgeschobejien Ansatzflache.— Slraucher mit gezahnten B. Scheinwirtel locker, mit ge-
stielten, reichbliitigen Cymen, axillar oder zu einer terminalen Rispe gedriingt. Bl. klein.

3 Arten in Birma und im malayischen Archipel, niimlich C. acuminala Dene in Timor,
C. ilichotoma Benth. 'Fig. 74 A) und C. elongata Benth. in Birma.

2. Ajuga Linn. (incl. Buyula Moench, Chamaepithys Link, Phlcboanthe Tausch und
Kosenbachia Re«.). Reich eiformig- oder kugelig-glockenformig, lOnervig oder unregel-
miifiig oonervig, fast gleich 5(eilig oder 5ziihnig, zur Zeit der Reife flaschenformig er-
weilert, mit nacktem Schlunde. Blkr. mit gerader, ± exserler, cylindrischer Rohre;
Saum ungleich Slippig; Oberlippe gerade, kurz oder nur schwach angedeutet; Unterlippe
groB, 5teilif«, ausgebreitet, mit entwickellem Mittellappen. Stb. 4, 2miichtig, die vorderen
langer, aufsteigend, oft exsert; A. mit gespreizlen, am Gipfel oft verschmelzenden Thecae.
Discus gleich oder vorne zu einem Nectarium angeschwollen. Frkn. kurz oder bis zur
V'i ^lappig; Gr. am Giplel gleich und spitz 2spa 1 tig. Niisschen verkehrt-eiformig, netzig-
runzelig, mit einer sehr groBen, seilenstandigen, iiber die J/2 ^ e r ^ohe vorgeschobencn
Ansatzfliiche. — Ijahrige oder b'fters ausdauernde, am Grunde oft verholzende Kriiuter,
mit gewbhnlich grob gezahnten B., oft Ausliiufer treibend. Bracteen oft differenziert, rot
oder blau. Scheinv/irtel 2 — oogedrlingt, blulig, axillar oder in terminalen Scheinahren.
RI. sitzend, mit bleibender Blkr. Vorb. klein oder 0.

Etwa 45 Arten, iiber alle Lander der alten Welt, vorzuglich im Orient, entwickelt.
Sect. 1. Chamaepithys Benth. Scheinwirtel 2bliilig, sehr selten =t 4blutig. Blkr. rosa

oder gelb, mit sehr kurzer Oberlippe.
Natiirl. Pflanzenfam. IV. :)a. - 14
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§ 4. Ivae Briq. Oberlippe schwach ausgerandet. Bl. gezalmt oder 3spaltig, schmal oder
lineal. A. laevigata (Russ.) Boiss. (A. glabra Benlh. non Presl) ist eine kahle, in Kleinasien
endemische Art. A. bombycina Boiss. und A. argyrea Stapf mit einem weifien, schimmernden
Filz, in Kleinasien. A. vestita Boiss. mit kurzem, gedrSngtem Bliitenstand, sehr kleinen Bl.,
verlangerten Kelchzahnen und weiOer Blkr. in Assyrien. A. Chia Poir., polymorphe Art, von
Griechenland bis zum Kaspischen Meere. A. Chamaepithys L. mit gelbcn Bl., schmal 3spal-
tigen, behaarten B. in Siideuropa und im Orient. A. ha L. (Fig. 74 B) mit rosafarbiger Blkr.,
und duftenden, am Rande zuriickgebogenen B. im Mediterrangebiet; bliiht auch gelb in der
var. Pseudo-Iva (Rob. et Cast.) Benth. Andere orientalische Arten sind A. cuneatifolia Stapf,
A. Lycia Stapf, A. cornula Stapf etc.

§ 2. Phleboantheae Briq. Oberlippe dfters tief ausgerandet oder gespaltet. B., wenigstens
die mittleren und oberen, ganzrandig." A. Chamaecistus Ging., vielformig (var. scoparia [Boiss.]
Briq., euphrasioides Boiss.) in Persien und in Kurdistan. A. oblongata M. B. init abstebend
behaarten Slengeln und stumpfen B. in Transkaukasien und Mesopotamien. A. salicifolia (L.)
Schreb. mit kurzer, angedriickter Behaarung und langen, schmalen B. im Orient. A. turke-
stanica (Reg.) Briq. und A. Postii Briq. den vorigen verwandt. A. Laxmannii (L.) Benth. mit
groGen, stengelumfassenden B. und abgerundeten Bracteen im dstlichen Europa und, im
mittleren 'Asien.

Sect. II. Bugula Benth. Scheinwirtel meistens 6- oder oobliitig. Blkr. blau, rosa,
purpurn oder weiGlich, aber nicht gelb.

A. Lobalae Maxim. B. an der Basis gestutzt oder herzfb'rmig. Blumenkronenrohre gerade.
Stb. und Gr. die Blkr. uberragend. 3 ostasiatische Krauter. A. lobata Don im Himalaya,
A. japonica Miq. (A. grossedentata Franch.) in Japan, A. incisa Maxim, in Japan.

B. Genevenses Maxim. B. an der Basis zugespitzt. Blumenkronenrohre gerade. Stb. und
Gr. die Blkr. uberragend. 4 2—4 4 oft mit Auslaufern sich erneuernde Krauter. — a. Saum
der Blkr. 2—3 mal kiirzer als die Rdhre. A. lupulina Maxim, in China, A. yezoensis Maxim*,
in Japan, A. pygmaea A. Gray in Japan, A. acaulis Brocchi in Calabrien, — b. Saum der
Blkr. fast so lang oder langer als die Rdhre. A. pyramidalis L. in den Pyrenacn, den Alpen
und dem Kaukasus, dann in Nordeuropa, hier und da in der europaischen Ebene als Relict
der Gletscherzeit, mit groDen, lebhaft rosa gefarbten Bracteen; A. ciliata Bunge in China
und Japan, an dem keilfurmigen, ganzrandigen Mittellappen der Blkr. leicht kenntlich ; A.
genevensis L. von Westeuropa bis Dahurien, Mandschurei und China, ohne Auslaufer, aber
mit Adventivknospen auf den Wufzeln; A. remota Benth. in China und Japan ist nur die
var. pallescens Maxim, der vorigen. A. reptans L. (Fig. 73 D) mit AuslSufern, sonst schwer
zu unterscheiden von den Formen der A, genevensis mit schwach gezahntcn B. Es existieren
auch Bastarde, A. genevensis x reptans (A. Hampeana. Braun et Vatke [4 872]; A. hybrida Kern.
[4874J), welche aber auGer an Ort und Stelle auBerst schwierig zu erkennen sind; zwischen
A. pyramidalis und A. genevensis ist seit 4 840 auch cin Bastard (.4. adulterina Wallr.) be-
kannt. Weitere Arten sind A. densiflora Wall, in Indien; A. remota Benth. (p. p.) im Hima-
laya und in Abessinien; A. ophrydis Burch. am Cap; A. bracteosa Benth. in Afghanistan und
im nordwestlichen Indien; A. australis Br. (incl. A. diemenica Benth., virgata Benth. und
tridentata Benth.) und A. sinuata Br. in Australien und Tasmanien; A. flaccida Bak., A. ro-
busta Bak. und A. Hildebrandtii Briq. in Madagaskar.

C. Geniculatae Maxim. Blumenkronenrohre oberhalb der Basis' mit einer keulcnartigen
Erweiterung versehen oder knieformig. Stb. und Gr. die Blkr. uberragend. Asiatische
Krauter: A. decumbens Thunb. in Japan; A. macrosperma Wall, mit mehreren Varietaten,
welche von Maximowicz als Arten beschrieben worden sind {A. geniculata Maxim., A.
Thomsonii Maxim., .4. sikkimensis Miq.).

D. Orientales Maxim. Blumenkronenrohre gerade. Stb. und Gr. vdllig in der Blumen-
kronenrohre eingeschlossen. 4 Arten, A. orientalis L., stark behaart, mit resupinierten
Blumenkronenrbhren, von Sicilien bis Kleinasien und Transkaukasien. Dann A. parviflora
Benth., A. depressa Maxim, und A. brachystemon Maxim, im Himalaya und in Afghanistan.

3. TeucriumLinn. (incl. PoliodendronW ebb, ScorodgniaMoench, ChamaedrysMoench,
Polium Moench, Scordium Moench). Kelch rbhrig oder glockig, selten aufgcblasen, \ Onervig,
gleich 5zahnig oder der hintere Kelchzahn groBer. Blkr. mit eingeschlossener, seltener
exserter Roll re, ohne Safldecke; Saum db Ilippig, nach vorn gefordert und ausgebreitet;
hintere und seitliche Lappen kurz, hoch verwachsen und it aufrecht oder cilanglich und
herabgebogen; Mittellappen groB, bald schmal und ganzrandig oder broiler und concuv.
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Sect. V. Spinularia Boiss. Scheinwirtel 2—4bliitig, axillar, entfernt. Kelch zb rohrig,
herabgebogen, an der Basis auf dor vorderen Seite mit einer bdrsenfdrmigen Erweiterung
versehen, mit zugespitzt-dornigen Za'hnen; Hinterzahn eifdrmig,.breiter als die ubrigen. B(kr.
wie vorhin, aber resupiniert. Einige Arlen im Orient, im Mediterrangebiet und in Makaro-
ncsien. T. spinosum L., vereinzelt durch das ganze Gebiet der Section, ist ein schwaches,
niederliegendes, Ijahriges Kraut mit spitz-gezahnten, an der Basis verschmalerten, eifo'rmigen
B, und weiBer Blkr. Andere Arten sind T. resupinatum Desf., T. mauritanicum de Noe, T.
decipiens Coss. in Nordafrika und T. subspinosum Pourr. auf den Balearen.

Sect. VI. Scorodonia (Monch) Benth. Scheinwirtel 2bliitig, in terminalen, dorsiven-
tralen Scheinahren. Kelch db glockig, herabgcbogen; Hinterzahn breiter als die ubrigen.
Hintere und seitliche Lappen der Blkr. eilanglich und seitlich herabgcbogen; der vordere
weit groBer, concav. Aufrechte, seltener niederliegende Krauter der alten Welt. — T. scoro-
donia L. (Fig. 73 A, B) ist eine in den Waldern ganz Europas gemeine Pfl. mit eiformigen,
stumpfen, gekerbten B., kleineq Bracteen und langen Ahren mit gelben Blkr.; verwandte
Arten sind T. Pseudoscorodonia Desf. im westlichen Mediterrangebiet vonSuditalien bis Gibraltar
und Tanger; T. smyrnaeum Boiss. und T. Kolschyanum Boiss. im Orient; T. lusitanicum Lamck.,
T. lancifolium Boiss. und T. baeticum Boiss. et Reut. im westlichen Mittelmeergebiet; T. mas-
siliense, eine filzigc Art mit runzeligen B., von Kreta bis Siidspanien.

Sect. Vll. Stachyobotrys Benth. Bl. zerstreut oder in unregelmaBigen, seltener regel-
ma'Bigen Scheinwirteln, zu einfachen, =b dorsiventralen Scheinahren gedrangt. Kelch glockig,
herabgebogen; obcre Kelchzahne breiter, die 2 unteren schmaler. Hintere und seitliche
Lappen der Blkr. eilanglich, seitlich herabgebogen, der untere eilanglich concav. Nusschen
stark aderig-runzelig, kahl. — Ausdauernde, hypogaischc Ausla'ufer treibende Krauter Ost-
asiens, 2 in Amerika, einige in Malaysien und Australien. — T. inflatum Sw., durch den
schon zur Bliitezeit geschwollenen, am Schlundc contrahierten Kelch leicht kenntlich, von
Uruguay bis Mexiko. T. canadense L. mit glockigem Kelch und rdtlicher Blkr., von Canada
bis Texas. Eine ganz andere Verbreitung besitzt die Gruppe des T. tomentosum Hayne. Am
dichtesten sind die Arten dieser Gruppe in Yorderindien: T. tomentosum Hayne, T. stoloni-
ferum Hamilt., T. laxum Don, T. Royleanum Wall., T. quadrifarium Hamilt., T. Wightii
Hook, f., T. palmatum Bonth. etc. Einzelne dieser Arten reichen bis Birma oder Java.
AuBcrdem gehdren hierher T. Perryi Franch. in Mongolien, T. viscidum Biume in Java, T.
argutum Br. in Australien, T. .quadrifarium var. Fortunei (Benth.) Briq. in China, 7'. veroni-
coides Maxim, und T. japonicum Maxim, in Japan. Zu dieser Section sind schlieBlich noch
folgende westliche Arten zii stellen: T. hircanicum L. in Persien und auf den siidlichen Ab-
hangen des Kaukasus, T. Arduini L., 7'. lamiifolium Urv. und T. Halacsyanum Heldr. in Ost-
curopa und im Orient, T. bracteatum Desf. und T. collinum Coss. et Bal. in Nordafrika.

Sect. VIII. Teucris Benth. Scheinwirtel axillar, Sbliitig, oder locker mit annbliitigen
t'Smen. Kelch glockig, au free hi, gleich 5zahnig oder Sspaltig. Hintero und seitliche Lappen
der Blkr. seitlich herabgebogen. Amphigaische Struucher oder Halbstruucher.

A. Incisae Briq. B. gesagt-gezahnt oder geschnitten. — a. Macrandrae Briq. Bl. groB
oder mittelma'Big; Stb. mit zt exscrten Stf. Die Arten dieser Reihe spalten sich geographisch
in 3 Hauptgruppen, innerhalb welcher die enger verwandten Formen zusammen gruppiert sind.
Fiir Amerika sind' zu erwahnen T. cubensc binn. in Westindien, den sudlichen Ver. Staaten, Me-
xiko und von da bis Argentinian, ein kahles Kraut mit spitz-rundlich gesa'gten, eiformig-
spitzigen B. und tief Sspaltigem Kelch. T. laciniatum Torr., dem vorigen nahe stehend, in
Nordamerika. T. bicolor Sm. und T. nudicaule Hook, in den Bergen Siidamerikas. In Sud-
«frika wird diese Gruppe vertrcten durch 7'. capense Thunb. und T. africanum Thunb., von
Reichen 'das australische T. corymbosum Br. nicht entfernt werden kann. Im Orient schlieB-
lich kpmmt noch eine reichc Reihe von Arten vor, niimlich T. multicaule Montb. et Auch.,
T. orientate L., T. pruinosum Boiss., T. Taylori Boiss., T. proccrum Boiss. et Bl., T. rigidum
Benth., T. Oliverianum Ging., zu welchcn noch T. campanulatum L. und T. Pseudochamae-
Pitys L. aus dem Mittelmeergebiet, sowie das australische T. sessiliflorum Benth. gesellt
Werden miissen. — b. Mkrandrae Briq. Bl. klein; Stb. mit eingeschlossenen Stf. 7'. macrum
^oiss. et Hausskn. und T. parviflorum Schreb. im Orient.

B. Integrifoliae Briq. B. ganzrandig oder die unteren undeutlich gesfigt. T. fruticans L.
von Tanger bis Malta im Mittelmeergebiet verbreitet, mil harter, eiformig-lanzettlicher, am
Hande zuriickgebogencr, unten stark filziger, mit stark verdickter und cuticularisierter Ober-
ePidenniswand, groBen, pruchtigen, blauen Bl.; wciter T. aroanium Boiss. in Griechenland,
7'- Pestaloszae Boiss. und T. alyssifolium Stapf in Lycien, T. brevifolium Schreb. und T. ros-
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6. Amethystea Linn. Kelcb kugelig-glockig, lOnervig, aufrechl, gleich Szahnig.
Blkr. mit kurzer Rohre ohne Saftdecke, mit schwach nach vorn gezogenen hinteren und
seitlichen Lappen; Vorderlappen grb'Ber, ausgebreitet. Vollkommene Stb. 2, die vorderen
aufsleigend, zwischen den oberen Blumenkronenlappen exscrt; A. mit gespreizten, zuletzt
=b verschmelzenden Thecae; hintere Staminodien 2, winzig, fad en form ig. Discus gleich.
Frkn. kurz 41appig; Gr. am Gipfel kurz und pfriemlich gspaltig, mit einem kiirzeren,
hinteren Ast. Niisschen verkehrt eiformig, netzig-runzelig, mit einer groBen, seillichen,
iiber die ]/2 Hohe vorgeschobenen Ansatzflache verseben, nach ihrem Abfall eine kleine,
2spaltige Gynobasis u'brig lassend. — Aufrechtes, kahles, Ijahriges Kraut, mit 3—5-
teiligen B. Scheinwirtel locker, mehrbliitig, mit gestielten Cymen, zu doidenartigen Ris-
pen gruppiert. Bl. klein, blau.

4 Art, A. coerulea L. (Fig. 74 C), vom Pontus bis Mandschurien.

7.? Tetraclea A. Gray. Kelch breit glockig, lOnervig, fast gleich tief 5spaltig. Blkr.
mit exserter, schmaler, cylindrischer Rohre; Saum ausgebreitet 5spaltig, mit fast gleichen,
verkehrt-eilanglichen Lappen. Stb. 4, Smachtig, die vorderen lunger, mit aufsteigend
gebogenen Staubfiiden, hinausragend; A. mit parallelen, getrennlen Thecae. Discus gleich.
Frkn. kurz 4Iappig; Gr. am Gipfel kurz, fast gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen
verkehrt eiformig, aderig-runzelig, mit einer breiten, kahnformigen, iiber die l/2 Hohe
vorgeschobenen seitlichen Ansatzflache versehen, nach ihrem Abfall keine Gynobasis iibrig
lassend. — Aufrechtes, an der Basis verholzendes Kraut, mit schwach gezahnten, eiformigen
B. Scheinwirtel locker, axillar, mit gewohnlich 3bliitigcn, gestielten Cymen. HI. weifilich.

\ Art, T. Coulteri A. Gray (Fig. 74 E, F, G), von Texas bis Arizona und in Mexiko.
Anmerkung. Es i-t vielleicht'zu erwarten, dass spate re Untersuchungen diese

Gattung aus der Familie schlieBen. Die Sa. sind hdher als in der Mitte angeheftet, sie sind
schnabelformig an der Spitze, was bios bei den iihrigens anders gebauten Sa. der Scutel-
larioideae cin Analogon findet. AuGerdem sind aber nach Bail Ion's Beschreibung die Car-
piden nicht geschlossen, mit parietaler Placentation. Die Placentarlappen sind frei und
biegen sich urn die Sn.; die falschen Scheidewarule sind kinv. Diese letzten Merkmale sind
in keiner anderen L. zu bemerken.

8. Isanthus Michx. Kelch glockig, I Oner\ ii;, ^UMCU o^paltii;. Hlkr. mit kurzer, nach
oben zu einem giockenformigcn Schlunde erwciterter Rohre; Saum 5spaltig. mit ausge-
breitetcn, fast gleichen Lappen. Stb. 4, 2machtig, die vorderen liinger; A. mit zuletzt
gespreizten Thecae. Discusgleich. Frkn. lief 41appig. Ijiisschen verkehrt, eiformig netzig-
runzelig, mit einer schieferi, kurzen, inneren Ansatzflache versehen, eine kurze conische
Gynobasis nach ihrem Abfall iibrig lassend. — Aufrechtes, kahles, 4jiihriges Kraut mit
ganzrandigen oder grob gezahnten B. Scheinwirtel axillar, locker 2—6bliitig; Cymen
I—3bliilig, gestielt. Bl. klein, blau.

1 Art, /. brachialus (L.) 0. K. (Fig. 74 //), in Nordamerika.

9. Trichostema Linn. Kolch glockig, \ Oncrvig, gleich oder schief 5ziihnig, im
letztcren Falle die hinteren Zahne gefordcrt. Blkr. mit schmaler, gewohnlich exserter
Uohre, ohne Saftdecke; Saum fast gleich 5spaltjg, ausgebreitet, mit eilanglichen oder ei-
formigen breiten Lappen. Stb. 4, Smachtig, die vorderen liinger, gebogen, aufsteigend.
weit hinausragend; A. mit divergiercnden, oft zuletzt verschmelzenden Thecae. Discus
gleich. Frkn. tief 4lappig; Gr. am Gipfel pfriemlich und db gleich 2spaltig. Niisschen
verkehrt eiformig, adcrig-runzelig7 mit einer kurzen, schiefen oder seitlichen Ansatzflache
versehen, nach ihrem Abfall eine kurze conische Gynobasis Iibrig lassend. — Krauter
mit ganzrandigen B. Scheinwirtel axill'ar, locker oder gedrangt oobliitig.

8 Arten in Nordamerika.
Sect. I. Streptopodium Benth. Kelch schief Slippig; Oberlippe viel langer als die

Unterlippe, 3ztthnig; Zahne der Unterlippe hdher als die Mitte vereinigt. Blumenkronenrdhre
kurzer als der Saum. Cymenaste sehr verlangert, mit entfernt stehenden Bliitenstielen. T.
(iicholomum L. von E. Massachusetts sudiich bis Florida. T. lineare Nutt. (Fig. 74 J) von
Connecticut bis Louisiana und Alabama.

Sect. II. Orthopodium Bcnth. Kelch fast gleich 5zahnig. Cymen axillar in vielbliitigen
Scheinwirteln. — A. Blumenkronenrdhre nicht langer als der Kelch. T. arisonicum A. Gray
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R. Br. (Fig. 77 C] und \V. Dampieri R. Br., continentale Arten, die beiden letzteren auch in
. Tasmanien. Unterseits stark filzige B..und Kelchzahne, halb so lang als die Rohre, kenn-
zeichnen W. brevifolia Benth. (Fig. 78 A), W. rosmariniformis Sm. und W. grandifolia F. v. Mull.

§ 2. Cephalanthae Briq. Bl. in terminalen, kugeligen Kdpfen. Brae teen nicht lunger
als der Kelch. \ Art, \V. cephalantha F. v. Miill. in Westaustralien.

\ 2. Microcorys R. Br. (incl. Anisandra Bartl.) Kelch glockig, fas! J5nervig, gleich
5zahnig. Blkr. mit eingeschlossener oder exserter, nach oben zu glockenformig erweiterter.
Rohre; Saum 2lippig; Oberlippe aufrecht, concav oder gewolbt, ganzrandigoder in 2 diver-
gierende Lappen gespalten; Unterlippe ausgehreifet, 3spaltig. Fertile" Sib. 2, die hinteren,
unter der Oberlippe aufsteigend; A. durch Abort Ifacherig; Gonnectiv vorn zu einem oft
erweiterlen und bartigen Schenkel verlangert; A. der 2 kurzen vorderen Staminodien in
2 lineale oder ± keulenfojmige Lappen umgewandelt. Discus gleich. Gr. am Gipfcl
pfriemlich und fast gleich 5spaltig. Niisschen verkehrt eiformig, netzig-runzelig, durch
eine groBe ventrale, concave, oft iiber die ^^Hohe vorgeschobeneAnsatzHache der kurzen,
co-nischen Gynobasis angeheftet. — Striiucher oder Halbstraucher, mit 3—iwirteligen
oder gegensliindigen, ganzrandigen B. Scheinwirtel 2bliitig. axillar, entfernt oder sellener
zu blatlreichen, terminalen Kopfchen gedriingt. Bl. geslielt oder sitzend, mit 2 Vorb.
Blkr. innea gewohnlich behaart.

Circa 4 5 Arten in Siidwcstaustralien.
Sect. I. Microcorys Benth. Blumenkronenrbhre nicht liingor als die Kelchzahne, Ober-

lippe schr kurz, schwach ausgerandet; Unterlippe viel 1 anger, ausgebrcitet. B. 3-, selten
4wirtelig. M. purpurea R. Br. und M. obovata Benth. mit breiten B. und groCen Bl. M.
lenticularis F. v. Miill. mit runden, kleinen B. und kleinen Bl. Lineale B. mit kleinen Bl.,
denen der vorigenArt ahnlich, besitzen M. barbata R. Br. und M. virgata R. Br.

Sect. II. Anisandra (Bartl.) Benth. Blumenkronenrtihre eingeschlossen -oder selten
exsert; Oberlippe gespaltet, mit 2 seitlichen, ausgebreiteten Lappen. B. 3-, seltener 4wirtelig.

§ 4. Axilliflorae Briq. Bl. alle in den Blattachseln axillar. Keinc Bracteen differenziert.
Hierher M. gletbra Benth. und M. exserta Bonth. mit kahlen oder sehr schwach behaartcn
Kelchen, M. ericifolia fienth. mit stark behaartem Kelch, M. subcanescens Benth. mit seiden-
artigem tlberzug und relativ langen, lineal-keilformigen B.

§ 2. Bracteosae Briq. Bl. in terminalen, blattreichen Kopfen oder Scheinahren. Bracteen
differenziert, breiter als die B. 2 Arten: M. pimeleoides F. v. Mull, und M. capitata Benth.

Sect. IN. Hemigenioides Benth. Blumenkronenrohre exsert. Oberlippe kurz gelappt,
wenig kiirzer oder ebenso lang als die Unterlippe. B. ^egenstandig. 4 Arten: M. loganiacea
F. v. Miill. und M. tenuifolia Benth. mit breiter Blkr., Af. longiflora F. v. Mull, und A/, longi-
folia Benth. mit schmalerer Blkr. •

1 3. Hemigenia R. Br. (incl. Atelandra Lindl. und Colobandra Bartl.) Kelch glockii;,
5zahnig oder 2lippig mit ganzrandigen oder gezuhnten Lippen. Blkr. mit exserter oder
eingeschlossener, nach oben zu glockenformig erweiterter Rohre; Saum 2lippig; Ober-
lippe concav, ausgerandet oder 2lappig; Unterlippe ausgebreitet, 3spallig; mit einem
grofien, 2spaltii;en Mittellappon. Stb. 4, 2miichtig, die unteren liinger, aufsleigcnd; A.
durch Abort Uacherii;; Connecliv verlangert, vorn zu einem Schenkol ausgebildet;
Schenkel der hinteren Stb. erweitert oder -geschlitzt, in den vorderen (selten in alien
lineal oder schwanzformig oder eine reducierte Theca tragend. Discus gleich, hervor-
tretend. Gr. am Giplel pfriemlich und fast gleicii 2spaltig. Niisschen netzig-runzelig,

' durch eine groBe concave, oft iiber die l /2 Hohe vorgeschobene Ansatzflsiche der kurzen
conischen Gynobasis angeheftet. — Straucher oder Halbstraucher mit gegenstiindigen
oder zu 3wirleligen, an der Spitze nicht stacheligen B. Scheinwirtel 2bliilig, selten
cxiblutig, axillar. Bl. gestielt oder fast silzend, mit 2 Vorb.

Circa 20 Arten in Slid westaustralien, 2 in Ostaustralien.
Sect. I. Diplanthera Benth. Kelchzahne 5, fast gleich, pfriemlich oder spitz. Vordejre

Connectivschenkel der unteren Stb., manchmal aucA aller Sib., eine reducierte Theca tragend.
B. sitzend, gegenstandig. 3 Arten: H. diplanthera F. v. Miill. mit linealen B., H. pimelifolia
F. v. Mull., abstehend behaart, mit eilanglichen B., H. Drummondii Benth., kahl oder schwach
behaart, mit eilanglich-keilftirmigen B.
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Sect. II.. Hemigen ia Be nth. Kelchzahne 5, fast gleich, pfriemlich oder spitz. Vorderer
Connectivschenkel der unteren Stb. schwanzfdrmig. B. fast durchgehcnd sitzend, gegen-
oder wirtelstandig. — A. Patentipilosae Brief. Zweige kahl oder abstehend behaart. Bl. alle
einzeln. Die westlichen Arten, //. westringioides Benth., //. tereliuscula F. v. Mull., H. scabra
.Benth., H. humilis Benth., haben gegenstandige B., die'ostlichen, H. cuneifolia Benth. und if.
purpurea R. Br. (incl. H. Silteri Benth.), dagegen besitzen zu 3 oder 4 wirtelstandige B. —
B. Lanatellae Briq. Zweige wollig oder db filzig. Bl. auf den Hauptachsen in Scheinwirteln,
selten . einzeln auf den Nebenjoichsen. H. curvifolia F. v. Mull, mit am Kande zuruckge-
bogenen, gefalteten B., H. barbata Bartl. und H. sericea Benth. (incl. //. parviflora Bartl.) mit
llachen oder concaven B.

Sect. III. Atelandra (Lindl.) Benth. Kelch 21ippig; Oberlippe 3zahnig oder 31appig,
Mittellappen ± breiter als die seitlichen; Unterlippie tief 21appig; alle Lappen zugespitzt.
Vorderer Connectivschenkel der unteren Stb. schwanzfdrmig, selten keulenformig, kahl. B.
stumpf, an der Basis zu einem kurzen Stiel zusammengezogen. Angedruckt behaarte oder
fast kahle Arten. Hierher H. obtusa Benth., H. gldbrescens Benth., //. platyphylla Benth.
incl.// . subvillosa Benth.), H. podalyrina F. v. Miiil., H. cane seen s Benth., //. incana Benth.
Fig. 78 B).

Sect. IV. llomalochdus Benth. Kelch 2Iippig; Oberlippe ganzrandig oder breit und
kurz 31appig; Unterlippe ganzrandig oder kurz Slappig, den Schlund zulelzt ± verschlieBend.
Vorderer Connectivschenkel der unteren Stb. schwanzfdrmig oder schwach keulenformig.
Kleine Bl. und zu 3 wirtelstandige B. besitzci) //. microphylla Benth. und H. ramosissima
Benth., opponierte B. haben //. rigida Benth. und H. macrantha F. v. Mull.; bei letzterer ist
die Blkr. 2 mal lunger als der Kelch.

14. Hemiandra R. Br. Kelch glockig, :h 15nervig, Sz'ahnig, mit dornigen Zahnen
oder 2lippig; Oberlippe ganzrandig oder ungleich 3/ahnig; Unterlippe 2spaltig. Blkr.
mit exserter, nach oben zu breit glockenformig erweiterter Rohre; Saum Slippig; Ober-
lippe auirecht, kurz, breit 2lappig; Unterlippe langer, ausgebreilet, breit 3spaltig, mit
einem groflen, oft 2spalligen Mittellappen. Sib. 4, SmachtiK, die vorderen lander, auf-
steigend; A. durch Abort Ifacherig; Connectiv an der Basis zu einem linerien oder zahn-
formigen Fortsatz uusgebildet. Discus gleich, urn den Frkn. herum'erhoht. Gr. am Gipfel
kurz, pfriemlich und gleich 2spallig. Niisschen verkehrt eiformig, netzig-runzelig, durch
eine groBe, concave, ventrale, oft iiber die 1/2 Hohe vorgeschobene Ansatzfliiche der kurzen
conischen Gynobasis angeheftet. — Viel verastelte Straucher oder Halbslraucher, mit
steifen Zweigen und kleinen, ganzrandigen, steifen, aa der Spitzc stacheligen B. Schein-
wirtel axilliir, 2bliitig. Bl. wcifi oder rosa, gestielt, mit 2 Vorb.

3 A'rten in Sudwestaustralien.

§ 4. Iiegulures Briq. Kelch mit 5 pfriemlichen, steifen, fast gleichen Zahnen. \ Art,
//. incana Bartl., mit stark abstehend behaarten Zweigen und Uneaten B.

§ 2. Chilocalicinae Briq. Kelch 2lippig; Oberlippe ganzrandig oder mit kleinen, seitlichen
Lappen; Unterlippe Slappig. H. leiantha Benth. mit stumpfen Lappen an der Unterlippe.
//. pungens R. Br. (Fig. 77 .1, 78 C) mit pfriemlichen, steifen Kelchlappen ist eine poly-
morphe Art, von welcher manche Varietaten als Arten beschrieben worden sind (//. linearis
Benth., //. longifolia Bartl., H. glabra Benth., H. jumperina Bartl. etc.).

15. Wrixonia F. v. Mull. Kelch glqckig, lOnervig, Slippig; Lippen ganzrandig, fast
ideich, zur Fruchtzeit zusammenneigend und den Schlund verschliefiend. lllkr. mit kurzer,
cylindrischer, nach oben zu erweiterter Rohre; Saum Slippig; Oberlippe aus^erandet;
Unterlippe kurzer, 3spaltig. Fertile Stb. 2, die unteren A. mit % normal ausgebildeten
Thecae, ohne Anhiingsel; A. der oberen Staminodien zu winzigen Kopfchen reduciert.
Gr. an der Spjtze kurz und gleich Sspaltig. Niisschen schief, verkehrt eiformig, aderig.
— Kleiner Strauch, mit zuletzt dornigen Zweigen, kleinen gegenst'andigen B. Bl. in
terminalen, kurzen Scheiniihren oder Kbpfen. Bl. mit 2 Vorb.

t 1 Art, W. prostantheroides F. v. Mull., in Westaustralien.

\ 6. Prostanthera Labill. (incl. Chilodia R. Br., Cryphia R. Br., Klamlcria F. v. Miill.)
Kelch glockig, \0—15nervig; Saum 2lippig; Lippen ganzrandig oder die untere leicht
ausgerandet. Blkr. mit kurzer oder exserter und gebogener, oben zu einem glockigen
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P. incisa R. Br., P. ovalifolia R. Br. — H I . B. flach oder fast flach, grofier, lang geslielt,
beide Anthcrenanhangsel langer als die Theca. P. melissifolia F. v. Mull., P. coerulea R. Br.
— I V . Wie vorhin, aber nur 4 Antherenanhangsel langer als die Theca. P. prunelloides
R. Br., P. lasianthos Labill. (Fig. 78 D— /<;.

in. Frasioideae.
*

Kelch 5 — lOnervig, 5zahnig oder 2lippig. Blkr. 2lippig, mil coiu-imr uuer helm-
formiger Oberlippe. Stb. 4, unter der Oberlippe aufsteigend. Frkn. iteilig. Nusschen
steinfruchtarlig, verkehrt eifurmig oder it tetraedrisch, mit dickem, fleischigem oder zi:
saftigem Exocarp, dem Torus durch eine kleine basilare N. angeheftet, zur Fruchlzeit
ohne Nahrgewebe, glatt oder bebaart. E. gerade mit gerader, unterslandiger Radicula.
— Fast ausschlieBlich tropische Krauter und îf".»f.i»oT..
A. A. mit divergiercnden Thecae.

a. Blumenkronenrdhre im Kelch fast cingeschinsscn; Sauin mit brciten Kappen
17. Prasium.

1). Blumenkronenrohrc aus dem Schlunde des Kclches hinausragend.
a. Grittelaste pfriemlich. Blumenkronenrohre nach oben oder schon von der Basis an

erweitert 18. Stenogyne.
3. GrifTelaste kurz, =t keulcnfdrmig. Blumenkronenrohre cylindrisch, am Schlunde

kaum erweitert.
1. Nusschen mit fleischigem Exocarp. Kelch zur Fruchtzeit offen 19. Phyllostegia.

II. Nusschen mit dickem, aber nicht fleischigem Exocarp. Kelch zur Fruchtzeit ge-
schlossen 20. Haplostachys.

B. A. mit kurzen, adossierten, zuletzt am Gipfel verschmelzcnden Thecae, deren Rander von
einem dichten Kranze von Haaren besetzt sind 21 . Bostrychanthera.

C. A. mit parallelen, zuletzt in transversaler Lage sich befindenden Thecae
22. Gomphostemma.

17. Prasium Linn. Kelch breit glockig, hiiutig, 10nervig, tief 5spaltig? mit lanzelt-
lichen in % Lippen schwach verwachsenen Lappen. Blkr. mil eingcschlossener Rolire;
Saftdecke bestehend aus einem Kranze schuppenartiger Haare; Saum fast gleich 21ippig;
Uinterlippe aufrecht, concav, eiformig, ganzrandig; Unterlippe ausgebreilet, 3spaltig, mit
breiten, stumpfen, seitlichen Lappen und grofiem, ganzrandigem, concavem Mittcllappen.
Stb. 4, 2miichtig, die vorderen lunger, unler der Oberlippe aufsteigend; A. mit di\er-

'gierenden Thecae. Discus gleich. Gr. gleich und pfriemlich gspallig. Nusschen ver-
kehrt eiformig, ± abgestutzt, kahl, mit fleischigem Exocarp und krusligem Endocarp. —
Kahler, iistiger Strauch mit gezlihnten B. Scheinwirtel 2blutig7 axillar. Bl. weiClich oder
blass purpurn, ohne Vorb.

\ Art, P. ma jus L. (Fig. 79 C u. SO A), von den Canarischen Inseln durch das Mittel-
meergebiet bis Syrien und Palastina.

\H. Stenogyne Benth. Kelch eiformig oder glockig, lOnervig, ospaltig, mit breiten,
blattartigen Lappen oder 5zahnig, gleich oder schief mit langeren und hoher verwachsenen
Vorderlappen. Blkr. mit db gebogener, exserter, mit nach oben oder schon von der Basis
<T\veiterter Rohre; mit oder ohne Saftdecke, letztere aus continuierlichem oder in Gruppen
gebrochenem Ringevon Haaren bestehend; Saum glippig; Oberlippe aufrecht; breit, concav,
ausgerandet; Unterlippe fast so lang oder kiirzer, ausgebreitct, 3spallig, mit fast gleichen,
kurzen, ganzrandigen Lappen. Stb. 4, 2miichtig, die vorderen langer, unter der Ober-
lippe aufsteigend oder die langeren gebogen; A. mit zuletzt auscinander gespreizten Thecae.
Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und gleich 2spaltig oder mit einem kiirzeren,
hinteren Ast. Nusschen verkehrt eiformig, kahl, =b steinfruchtartig, mit saftigem Exocarp
und krustigem Endocarp, mit kleiner, zh schiefer, basiliirer Ansatzfliiche. — Kriiuter von
sehrmannigfalligem Habitus. Scheinwirtelgewohnlich 6bliitig, axillar; Vorb. winzigoder 0.

4 7 Arten, aussc-hlieOlich auf den Sandwichinseln.
§ 4. Sarmentosac Hillebr. Niederliegende oder zt aufrechte Krauter. Dlkr. rot, mit

geforderter Unterlippe. Stb. und Gr. kaum langer als die Unterlippe. — I. B. gestielt. S.
calaminthoides A. Gray (Fig. 79 A) mit einer durch ilire groOen B. beinerkenswerten Subspecies
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/'. stachyoides A. Gray, P. Hillebrandii Mann, P. glabra Benth. (inch P. chamissonis Benin.)
(Fig. 79 D), P. parviflora Benth. (incl. P. leptostachya Benth., P. honolulensis Wawra und
P. mQcrophylla Benth.), P. hirsuta Benth., P. mollis Benth.. P. Waimeae Wawra, P. racemosa
Benth. — B. Lobatae Briq. B. gelappt, mit stumpfen, kerbartig gezahnten B. P. hispida Benth.

§ 2. Axil I ares Briq. Bl. in axillaren, rispenartigen oder traubenartigen Scheinahren. P.
floribunda Benth., an der Basis holzig, mit diinnen, behaarten, eifdrmigen B., und P. Kund-
scnii Hillebr.

. 20. Haplostachys (A. Gray) Hillebr. Kelch rbhrig, cylindrisch, ozahnig, zur Fruchl-
zeit geschlossen. Blkr. mit fast gerader, nacli oben zu kaum erweiterter Rohre, ohne
Saftdecke; Saum 21ippig; Oberlippe ganzrandig; Unterlippe ausgebreitet 3spallig; alle
Lappen am Rande abgerundet mit undulierlen, etwas gekraustem llande, fastgleich. Stb.
wie in der vorigeo Gattun.n. Gr. eingeschlossen, nach oben zu etwas flach, am Gipfel
iastungespalten,keulenformigerweitert,mit2narbentragendenPolstern,behaart. Niisschen
tetraedrisch, mitconvexer,behaarterOberflache, obconisch, zusammenhangend, mitdicke'm
aber nicht fleischigem Exocarp und krusligem Endocarp, zur Fruchtzeit im geschlossenen
Kelch bleibend. — Aufrechte, stark filzige Krauter mit lederigen, runzeligen B. Schein-
wirtel 2blulig, in lerminalen Scheiniihren. Bl. last sitzen|l, weiBlich oder etwas purpurn.

3 Arten auf den Sandwichinseln. H. Grayana Hillebr. mit an der Basis abgestutzten
.oder herzformigen B. und spitzen Kelchzahnen (Fig. 80 E, F); H. truncata (A. Gray) Hillebr.,
wie die vorige aber mit stumpfen Kelchzahnen; H. rosmarinif'olia Hillebr. mit linealen, fast
ganzrandigen, am Rande zuriickgebngenen B.

21. Bostrychanthera Benth. Kelch obconisch-glockig, undeutlich lOnervig, gleich
und kurz 5zahnig. Blkr. mit lang exserter, gerader, nach o*ben zu erweiterter Rohre;
ohne Saftdecke; Saum 2lippig, mit breit eiformigen Lappen; Oberlippe ganzrandig, kurz;
Unterlippe langer, 3spa 1 tig. Stb. 4, 2machtig, die vorderen langer; A. fast kugelig, mit
adossierten, sackartig ausgcbildeten, nach oben sich od'nenden und verschmelzenden, mit
einem dichten Haarbiischel versehenen Thccae. Discus verdickt, gleich. Gr. am Gipfel
kurz, gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen mit einer basilaren Ansatzfliiche, mit
vcrdicktem Exbcarp, im reifen Zustande unbekannt. — Scheinwirtel locker, mehrbliitig,
axillar, dorsiventral disponicrt. Bl. groO, denjenigen von (lomphostcmma ahnlich.

\ wenig bekannte Art, 11. deflexa Benth., im inncren China.

22. GomphostemmaWall. Kelch glockig oder rohrig, \ Onervig, fast gleich 5zahnig.
Blkr. mit unten schmalcr, oft exserter, nach oben zu einem breiten Schlundc ge-
schwollener Rohre, ohne dillerenzierte Saftdecke; Saum 2lippig; llinterlippe gewolbt,
ganzrandig; Vorderlippe ausgebreitel, breit 5spaltig. Stb. 4, Smachtig, die vorderen
langer, iinter der Oberlippe aufsteigend; A. paarweise genahert, mit parallelen, kahlen,
transversal gelegenen Thecae. Discus fast gleich oder vorn zu einem kurzen Nectarium
angeschwollen. Gr. am Gipfel fast gleich, kurz und pfriemlich 2spaltig. Niisschen ver-
kehrl eiformig, kahl oder behaarl, nach dem Trocknen runzelig, mit fleischigem oder fast
korkartigem Exocarp und krustigem Endocarp, mit einer mittelmafiigen, zb schiefen An-
satzfliiche versehen. — Ausdauernde Kriiuter von sehr inannigfaltigem Aussehen. Schein-
wirtel 6—oobliilig, axillar oder in terminalen Scheiniihren. Bl. gedrangt oder locker,
gewohnlich gelb. Vorb. lanzettlich oder lineal.

25 Arten in Vorderindien, Birma, der malayischen Halbinsel und den benachbarten
Teilen Chinas und des Archipels. Wir folgen hier der priichtigen Arbeit von Prain , einer
nuch theoretlsch-systeniatischen Principien wissenschaftlich ausgefiilirton Monographie, wie
man sic fur tropische Gattungen nur selten bekommt: An account of the genus Gompho-
stemma (Ann. roy. bot. Gard. Calcutta, vol. HI. 1891).

§ 4. Pogosiphon Prain. BIu men kronen rohre gebogen, inncn behaart, der cylindrische
Teil nicht langer als der Kelch; Saum ± breit, mit kleinen Lippen. Niisschen durch Abort
zur Fruchtzeit 2—3. — A. Strobilina Prain. Scheinwirte) in terminalen ScheinShren. Kelch-
rohre innen kahl. Kelchzahne innen behaart. Nusschen kahl, eiformig, runzelig: G. Wai-
Hchii Prain in Assam, Oberbirma und Yunnan, mit einer gelben Blkr., deren Rohre viel
langer als der Kelch ist; G. strobilinum Wall, in Birma (Fig. 80 G), G. nutans Hook. f. in
Assam, G. Heyneanum Wall, im siidlichen Vorderindien. — B. Hemsleyana Prain. Schein-
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eine kleine, rundliche, basiliire Ansatzflache angehetfel. S. transversal oder subtrans-
versal, mit ventralem Hilus, obne Nahrgewebe. E. mit gekriimmter, auf einem dvr
Kotyledonen anliegender Radicula. — Krauter, selten Stra'ucher.
A. Reifer Kelch aufgeblasen, mit geschlossenen Lippen, ohne Scutellum . 23. Salazaria.
B. Reifer Kelch nicht aufgeblasen, Steilig; hinteres Segment auf der Ruckcnseite mit einem

<cliuppenahnlichen Scutellum versehen, abfallii:; vorderes Segment ohne Scutellum, bleibend
24. Scutellaria.

23. Salazaria Turr. Kelcli verkehrt eiformig, hautig, ohne Scutellum, Slippig, mit
km/en, runden, ganzrandigen Lippen, zur Fruchtzeit stark vergrb'Bert, aufgeblasen, netzig-
aderig, mit kleinem, geschlossenem Eingang. Blkr. mit lang exserter, riickwarls ge-
bogener, aulsteigender, nach oben zum Scblunde crweiterter Rohre; Saum2lippig; Hinter-
lippe aufrecht, concav oder helm formig, ganzrandig; Seitenlappen kurz, mit den oberen
seiilich angewachsen. Stb. &, Smachtig, die vorderen langer, unter der Blkr. aufsteigend;
A. bewimpert, paarweise genahert, in den hinteren Stb. 2facherig, mit gelrennten, zh ge-
spreizten Thecae, in den vorderen durch Abort I ihecisch (verkiimmerte Theca klein oder
obsoletj. Discus dick und gleich, aber nicht deutlich zu einem Gynophor ausgebildet.
<ir. am Gipfel ungleich 2spaltig, mit kleinen oder undeutlfchen hinleren Lappen* Nusschen
abgeplattet kugeli.n, stark warzig. — Stark verzweigter Strauch mit kleinen, ganzrandigen,
e nl fern I en B. Scheinwirtel Sblutig,' in unterbrochenen Schein'ahren am Gipfel derZweige.
HI. blau, kurz gestielt.

4 Art, 5?. mexicana Ton*., im sudostlichen Kalifornien, Sierra Nevada und Utah, Arizona
und Mexiko.

2 4. Scutellaria Linn. {Cassida Wonch). Kelch glockig, Slippig, mit kurzen, breiten,
u.in/.iandigen, zur Fruchtzeit geschlossenen Lippen, zuletzt bis zur Basis Steilig; hinteres
Segment auf der Riickenseite mit einem rundlichen, concaven, schuppenahnlichen Scu-
tellum versehen, nbfallte; vorderes Segment bleibend, ohne Scutellum; Blkr. mit lang
exserter, aufsteigender, riickwarts gebogener, oben zum Schlunde erweiterler Rohre.
Saum 2lippig; Oberlippe aufrecht, helmformig, ganzrandig oder ausgerandet; seitliche
Lnppen bald frei, bald mit den oberen verwachsen, sehr selten mit der nusgebreiteten
I nterlippe vcrbunden. Sib. 4, 2machtig, die vorderen langer, unter der Oberlippe aui-
steigend; A. paarweise genahert, bewimpert, in den hinteren Stb. 2thecisch, mit deut-
lichen, ± gespreizten Thecae, in den vorderen durch Abort Uhecisch verkiimmerle
Theca klein oder obsolet): Discus zu einem saulenformigen, gebogenen oder massiven
(iynophor ausgezogen; Gr. am Gipfel pfriemlich. ungleich Sspaltig, mit einem sehr
kurzen, hinteren Lappen. Nusschen zb abgeplattet kugelig, warzig'oder mit mannig-
faltigcn Ilaaren bedeckt, selten kahl. — Krauter, selten Hnlbstraucher oder Straucher von
sehr verschiedenem Habitus. Bliilenstand in den einzelnen Sectionen verschieden.

Circa 480 Arten in der ganzen Welt, selten im tropischen Afrika, in Sudafrika fehlend.
Sect. I. Euscutellaria Briq. Xusschen ohne memhranartigen Rand, fliigellos.

§ 4. Lupulinaria Ham. Bl. in 4ockigen, terminalen Sclieinahren, nicht oder undeutlich
dorsiventral. Bracteen difTerenziert. inembranartig. S. alp in a L. (Fig. 82 C—E) mit ei-
formigen, gezahnt-gekerbten, beiderseits griinen, behaarten B. und $;roGenf violetten Scliein-
ahren, in den Gebirgsziigen der alten Welt, von .der Sierra Nevada bis zum Altai; weit
seltener uls der Typus ist die gelbbliitige Varietat lupulina (Linn.) Benth. Eng verwandt
sind S. prostrata Jacq. und S. Heynei Hook, im west lichen Himalaya, S. pulchella Bunge
{S. grand.ip.ora Benth. an et Sims?) im Altai. S. orientalis L. mit tief gez&hnten oder fiederig
geschnittenen, unterseits weiGlichen B. und gelben Blkr., in den Bergen Griechenlands, Klein-
asiens, Persiens und im Libanon; verwandte Arten sind S. virens Boiss. in Armenien, N.
Pichlcri Stapf, 5. mucida Stapf, S. pinnatifida Ham. in Persien. S. glechomoides Boiss. in
Persien besitzt kleine, breite, stumpfe, an der Basis abgestutzte, ausgeschweift-gekerhte B.
&. peclinata Month, et Auch. in Cappadocien ist durch die lanzettlichen, fein geschlitzten,
kleinen B. hemerkenswert; weiter S. HaussknechtU Boiss. in Armenien, S. Stochsii Boiss. in
Beludschistan mit zerbrechlichen, harten, blattreichen Zweigen, rhombisch-cifo'rniigen, gonz-
randi«en B. und Bl. in Kopfchen. Eine andere Gruppe orientalischer Arten neigt durch den

lockereren, unterhrochenen, mohr traubenahnlichon Bliitenstand der folgenden Section zu:
Natttrl. Pflanzenfam. IV. 2a. 45
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A. Salviaefoliae Boiss. Niedrige, niederliegende Krauter mit kleinen B. Bl. in termi-
nalen, traubenartigen Scheinahren. Bracteen ganzrandig. Oricntalische Arten: S. salviaefolia
Benth. in Kleinasien und Armenien, S. pontica C. Koch in Lazistan, S. diffusa Benth. in den
Bergen Kleinasiens und des ndrdlichen Syriens, S. heterophylla Montb. et Auch. in Gilicien
und Syrien.

B. Peregrinae Boiss. Aufrechte Krauter mit breiten, gekerbten, gestielten, eifdrmigen B.
Bl. in terminalen, traubenartigen Scheinahren. Bracteen ganzrandig, klein. — I. Aus der
alten Welt ist hierher eine sehr grofie Anzahl von Arten einzuordnen. In Siideuropa S.
Coiumnae All. mit breit herzfdrmigen oder abgestutzten B., behaartem Kelch und grofien,
blauen Blumenkronenrdhren; S. altissima L. in Osteuropa, kahl, mit kleineren Bl.; S. pere-
grina L. im Orient und in Sicilien, mit langen Bracteen und sternfdrmigen Haaren auf den
Nusschen; S. 7'ournefortiiBenth.im Orient, kahl, mit sehr groCen Bl.; S. albidaUnn. mit klebrig-
haarigem Bliitenstand, breiten Bracteen und weifilicher Blkr.; S. utriculata Labill. im Libanon
und Antilibanon, mit zuletzt stark geschwollenem Kelch; S. violated Heyne auf der Dekkan-
halbinsel und in Ceylon, sehr polymorph (incl. S. Colebrookiuna Benth., S. robusta Benth.,
tf. Wightiana Benth., S. floribunda Benth. etc.). Weitere Arten sind 5. Sieberi Benth., S. hirla
Sibth. et Sin., S. brevibracteata Stapf etc. —- II . Vertreten wird diese Gruppe in Amerika
durch 5. versicolor Nutt. in den Vereinigten Staaten von L'ennsylvanien bis Texas, S. saxa-
tilis Ridd. auf feuchten Ufern von Delaware bis Ohio und Tennessee.

C. Cuneatae Briq. Aufrechte Kriiuter mit eifdrmigen" oder lanzettlichen, gekerbten oder
gezahntcn, sitzenden oder kurz gestielten B. (die unlersten ausgenommen). Bl. in terminalen,
traubenartigen Scheinahren. Bracteen ganzrandig, graduell aus den B. umgestaltet. Bl. blau.
Hierher aus der alten Welt S. glutinosa Benth. in Turkestan und S. arabica Jaub. et Sp.
in Arabien, mit verwickelten kleinen Asten und kleinen, rhombisch-eilanglichen, wenig ge-
sa'gten B.; ferner die ostindischen S. oblonga Benth., S. incurva Wall., S. glandulosa Hook.,
S. grossa Wall., S. khasiana Clarke etc. Amerikanische Arten sind S. montana Chapm., S.
serrata Andr., S. canescens Nutt, S. pilosa Michx., S. integrifolia Linn. etc.

D. Coccineae Briq. Wie in der vorigen Reihe, aber Blkr. scharlach, mit langen, ex-
serten Rohren. S. Lindeniana Benth. in Venezuela., mit oben kahlen, unten sehr kurz und
angedruckt behaarten, ausgeschweift-gezahnten B.

E. Angustifoliae (Benth.) Briq. Aufrechte Krauter mit lanzettlichen oder linealen, ±
ganzrandigen, sitzenden oder kurz gestiellen B. Bl. in terminalen, ± deutlichen, trauben-
ahnlichen, dorsiventralen Scheinahren. B. unmerklich in kleinere Bracteen ubergehend. —
£. macranlha Fisch. in Ostasien, S. lincaris Benth. in Ostindien, S. viscidula Bunge in Nord-
china, S. Schweinfurthii Briq. in Centralafrika.

F. Galericulatae Boiss. Aufrechte oder kleine Krauter mit lanzettlichen, db sitzenden
oder kurz gestielten, ganzrandigen oder schwach gezuhnten B. Bl. axillar, dorsiventral dis-
poniert. Hierher 5. galericulala Linn. (Fig. 84 11), in feuchten Wiesen verbreitet iiber Europa,
Asien und Nordamerika, mit lanzettlichen, an der Basis abgerundeten oder ± herzformigen B.
S. hastaefolia Linn, in Europa und Westasien, mit an der Basis spieBformigen B., kleineren
Blkr. und gedrangteren Bl. S. minor L. in den Sumpfen Europas und des mittleren Asiens.
In PreuOen und im Jura ist ein Bastard 5. galericulala X minor Michalet (S. Nicholsonii Taub.)
gesarnmelt worden. Weitere Arten diescr Gruppe in der alten Welt sind S. scordi/'olia Fisch.,
S. rividaris Wall., S. balearica Bare. In Central- und Siidamerika 5. rumici/olia Kunth, S.
microphylla Mov. et Sess., nummulariaefolia Hook, f.; in Australien S. humilis R. Br. und .V.
mollis R. Br. Nordarnerika besitzt eine reiche Anzahl von Arten dieser Reihe, z. B. i>\ an-
gustifolia Pursh, &\ parvula Michx., S. rcsinosa Torr., S. tuberosa Benth. etc.

G. Laleriflorae (Benlh.) Briq. Stark verustelte Krauter. Bl. blau oder violett, meistens
in kleinen, axillaren Sclieinahrchen. Hierher S. repens Hamilt. und S. angulosa Benth. in
Ostindien, S. laleriflora Linn, in Nordamerika.

Sect. II. Scutellariopsis Briq. Nusschen von einem deutlichen, membranartigen Saume
umringt. 5. nervosa Pursh in Nordamerika; S. Guilielmi A. Gray in .T.ipnn.

v. Lavanduloideae.
Kelch 13—I5nervig oder 2lippig, nach dem Typus */2 oder l/x. Blkr. Siippig,

nach dem Typus 2/^7 mit cylindrisclier Rohre. Stb. 4, in der Blkr. eingeschlossen und
auf dessen Boden dc herabgebogen; A. mit 2 auseinander gespreizten und am Gipfel zu
einem Faclie verschmelzenden Thecac. Frkn. 4teilig. Niisschen trocken. mit <liinncm
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Pericarp, mil dz dorsal-basilarer Anheftung und Ansatzfliiclie, ohne Niihrgewebe. Discus-
lappen den Fruchtknotenfachern und Niisschen superponiert. £. gerade, mit unterstan-
diger, gerader, kurzer Radicula. — Ausdauernde Krauter, Halbstraucher und Straucher.

2b\ Lavandula L. (Fabricia Adans., Stoechas Mill., Chaetostachys Benth.) Kelcli
eiformig-rohrig, gerade, zur Zeit der Reife kaum vergroGert. Blkr. mit exserler Rohre;
Oberlippe Sspaltig; Unlerlippe 3teilig, mit eiformigen, stumpfen, selleri lanzettlichen
Lappen. Stb. 2m'achlig, die vorderen la'nger. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig, mit flachen,
eiformigen, oft lang zusammenhangenden Lappen. — Cymen 2 — lObliitig, in cylin-
drischen, oft lang gestielten, einfachen Oder an der Basis verastelten Spicastris, mit oft
dachformig sich deckenden, die Kelche kaum iiberragenden Bracteen, die obersten oft
bunt gefarbt und als Schauapparat fungierend. Bl. fast sitzend, blau Oder violett.

Etwa 20 Arten im Mediterrangebiet, von den canarischen Inseln bis Vorderindien.
Sect. I. Stoechas Ging. Cymen 3—Sbliitig, in dichten Spicastris, mit dachformiii

sich .deckenden Bracteen, die obersten steril, breit, gefarbt und als Schauapparat fungierend.
Kelch mit Lippenbildung nach V4i Hinterzahn relativ groB, breit. Straucher. L. stoechas L.,
fast im ganzen Mediterrangebiet, mit linealen, ganzrandigen, am Rande zuriickgebogenen B.
und kurz gestielten Spicastris. /,. pedunculata Cav., der vorigen ahnlich, aber mit lang
gestielten Ahren, typisch im westlichen Mediterrangebiet (Spanien, Portugal, Marokko, Ma-
de'ra., kommt auch etwas modificiert (var. cariensis [Boiss.] Benlh.) in Kleinasien vor. L.
viridis Ait. mit beiderseits griinen und behaartcn B., griinem Spicastrum und groGerern
Kelchhinterzahn, in Portugal und Madera. L. dentata L. im westlichen Mediterrangebiet,
mit stumpf gefiedert-gezahnten B. und lang gestielten Spicastris.

Sect. II. Spica Ging. Cymen 3—5blutig, in ± lockeren Spicaslris; Bracteen alle
fruchtbar, die obersten nicht als Schauapparat ausgebildet. Kelch lm't Lippenbildung nach V4;
Hinterzahn anhangselartig entwickelt, breit. Halbstraucher mit ganzrandigen B. L. spica L. [L.
ctva DC.) im westlichen Mediterrangebiet, mit breiten, papierartigen Bracteen, hat mehrere
Varietaten (var. delphinensis [Juss.] Briq., var. pyrenaica [DC] Benth. etc.). L. latifolia Vill.
(L. spica DC), hauptsachlich von der vorigen verschieden durch die schmalen, krautigen
Bracteen, besitzt eine ahnliche Verbreitung wie I. spica, steigt aber nicht so hoch in die
Berge. In den Seealpen kommt ein Bastard L. Burnati Briq. {latifolia X spica) vor. L. ianata
Boiss. in den spanischen Gebirgen zeichnet sich durch die starke, wciB-wollige Behaarun^
und die schmalen Bracteen aus.

Sect. HI. Pterostoeolias Ging. Cymen Ibliitig, gegenstandig, in lockeren Spicastris.
Kelch' ± deutlich Slippig, nach 3/2, mit dreieckigen Zahnen. Ausdauernde Krauler odcr
Halbstraucher mit geza'hnten oder gefledert-geschnittenen, selten ganzrandigen B. L. atri-
plicifolia Benth., im Habitus der L. pinnata ahnlich, aber mit ganzrandigen, linealen B. und
schmalen; fast glaichen Blurnenkronenlapnen. in Agyntftn. /. rotundifolia Kenth. mit CTe-
stielten, breit eifo'rmigen, gesa'gten, am Grunde rundlichen, beiderseits kahlcn B , auf den
Cap Verdischen Inseln. L. multiftda.L. mit Hach oder doppelt gefiederten B.f mit schmalen
Lappen, unter mehreren Varietaten : var. canariensis (Mill.) 0. Ktze., var. Minutolii (Bolle) 0. Ktze.,
var. pinnata (L. f.) 0. Ktze. auf den canarischen Inseln, var. multiftda (L.) Briq. im west-
lichen Mittelmeergebiet und in Agypten etc. Weitere x\rten sind L. coronopifolia Poir. und
L. pubescens Decaisne im Orient.

Sect. IV, Chaetostachys Benth. Cymen Ibliitig, wechselstandig, in lockeren Spi-
castris. Kelch mit gleichen, dreieckigen Zahnen. Ausdauernde Kriiuter mit gefiedert-ge-
schnittenen B. L. bipinnata (Roth) 0. Ktze. (L. Burmannii Benth.) ist eine polymorphe
asiatische Art mit schmalen, bra'unlichen, hautigen Bracteen: var. Burmanniana O. Ktze.,
var. intermedia 0. Ktze., var. Rothiana 0. Ktze. in Indien, var. Nimmoi (Benth.) O. Ktze. auf
Socotra etc. L. Gibsoni Benth. mit krautigen, griinen, die Kelche bedeckenden Bracteen, im
Concangebiet.

Nutzen. L. lalifolia Vill. wird in der Provence gierig von den Bienen besuchtunc^giebt
dem Honig einen besonders siiGen Geruch. Sie gilt fur tonrsch und kraftigend; der Ge-
schmack ist warm, aromatisch und bitter. Sehr lange nach dem sie getrocknet worden ist,
verbreitet sie einen starken, auCerst siiGen Geruch, welcher in den Schranken alle Gegen-
sta'nde wohlriechend macht und die Insekten entfernt. Durch Destination wird aus den
bliilienden Zweigen ein gelbes atherisches 01 'Aspic 01) gezogen, welches eine kampherartipc
Substanz und ein dem Terpenthin ahnliches Hydrocarbur enthalt. Dieses 01 wird in der
Tierarzneikunde und von den Porzellanmalern zur Herstellung gewisser Firnisse benutzt.
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Auf den Mittelmeerkusten werden vielfach die Lockspcisen von den Angelfischern mil dieseni
01 iiberzoiien, weil dann die Fische besser an der Angel beiCen sollen. L. Spica L. hat einen
schwa'cheren und weniger angenehmen Geruch; sie dient zur Bcreitung des bekannten Aqua
Lavandulae. L. Stoechas wird. als antispasmodisch gebraucht: sie wurde friiher empfuhlen
gegen Asthma und atonische Lungenkrankheilen.

vi. Stachyoideae.

Kelch verschieden. Blkr. 2lippig, nach dem Typus 2/3 , selten fast aktinomorpli,
in it bylindrischer, seltener glockiger Rohre. Stb. 4, seltener 2, parallel aufsteigend oder
spreizend oder gerade vorgeslreckt; A. mit parallelen oder divergierenden Thecae. Frkn.
4teilig. Discuslappen mit den Fruchtknotenlappen alternierend. Nusschen mit trockenem,
diinnem Pericarp, verkehrl-eiformig, dem Torus durch eine kleine, basilare Ansatz-
fla'che angeheftet, zur Fruchtzeit ohne Nahrgewebe, glatt oder behaart. £. gerade, mit
gerader, kurzer, unterstandiger Radicula. — Kriiuter und Straucher von sebr verschieden-
urligem Habitus.

M. i. Stachyoideae-Marrubieae.
Kelch rohrig oder glockig, mit hervortretenden.Nerven, 5—lOzahnig. Blkr. mil

cingcschlossener, selten cxserter Rohre. Stb. und Or. einpp«ohlo«?<;en.
A. Nusschen oben flach, abgestutzt . . . . . 26. Acrotome.
B. Nusschen oben abgerundet.

a. niumenkronenrdhre schmal, exsert; Ilinteiiippe schmal, fast flach. Nusschen schmal,
fast lineal. ijShrige Kriiuter 27. Thuspeinanta.

b. Blumenkronenrohre eingeschlossen; Hinterlippe verschieclen. Nusschen eiformig.
a. Kelch 3 —lOziihnig. A. mit auseinander gespreizten, zuletzt am Gipfel verscbmel-

zenden Thecis.' Scheinwirtcl axillar 28. Marrubium.
p. Kelch 5zahnig. A. der hinteren Sib. 2thecisch, mit divergierenden Thecis; A. der

vorderen Stb. gewohnlich verkiimmcrt. Scheinwirtel axillar oder Spicastra bildend
29. Sideritis.

26. Acrotome Benth. Kelch glockig-rohrig, 1 Onersig? mit schiefcm, 5—lOzahnigem
Saume, zur Zeit der Reife vergrofiert. Blkr. mit eingeschlossener oder exserter Rohre,
ohne Saftdccke; Hinterlippe an Credit, =±z concav und helmformig, ganzrandig oder aus-
gerandet; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem grofieren Mittellappen. Stb. 4,
b2machtig, die vorderen la'nger; A. mil auseinander gespreizten/ am. Gipfel verschmel-
zenden Thecae, die der bintercn Stb. eiformig, die der vorderen Stb. 2 mal groBer, ci-
liinglich, auf dem zuriickgebogenen Stf. hangcnd. Discus gleich. Gr. unterhnlb de>
Gipfels b'arlig behaart, ungeteilt oder sehr kurz 2spallig. Nusschen spitz telraedrisch,
oben flach abgestutzt. — Krauler oder Halbslraucher mit ganzrandigen oder kaum ge-
zahnten B., die oberen oft kleiner. Scheinwirtel in den oberen Achseln gedrungt, reich-
oder armbliitig. Bl. klein, sitzend.

3 Arten in Siidafrika, z. B. A. pallescens Benth.

27 Thuspeinanta Th. Dur. [Tapeinanthus Boiss., nicht Herb.) Kelch glockig,
lOnervig, kurz ozahnig, der bintere Zahn wahrend der Anthese sebr klein, zur Zeit der
Reifc vergniCert, nach abwarls gericbtet, glockig-rohrig, mit gleichen Zahnen. Blkr.
mit exserter, schmaler, nach oben zu kaum erweiterter Rohre, ohne Saltdecke: Ober-
lippe aufrecht, schmal, fast flach, kurz Sspallig; Unterlippe 3spallig, mit einem breiteren,
ganzrandigen Mittellappen. Stb. 4, 2machtig, die vorderen langer, unter der Oberlippc
aufsheigend, aber nicht exsert; A. mit auseinander gespreizten, bald am Gipfel ver-
schmelzenden Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig, mit stumpfen Lappen.
von welchen der vordcre breitere den hinteren an der Basis umschlieBl. Xusschen ei-
langlich, schmal, stumpf, glatt. fast lineal. — Kleine, Ijahrige Kriiuter mit ganzrandigen
oder kaum gezahjiten B. Scheinwirtel 2bliilig, axillar. Bl. klein, kurz gestielt.

2 Arten: T. persica (Boiss.) Briq. in Persien und Tiirk"^»n nnd T. brahuica (Boiss.,
Brief, in rersien und Beludschistan.
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2 a. Marrubium L. (incl. Lagopsis Bunge und Mar ops is Pome.l!. Kelch rohrig,
o—lOnervig, 5—lOzahnig, mit gleichen, dornigen Zahnen oder mit kleineren, auf-
rechten oder zuletzt ausgebreiteten und zuriickgebogenen Commissuralzahnen. Blkr. mit
eingeschlossener Rohre; Saftdecke 0 oder schwach entwickelt; Oberlippe aufrecht, fast
flach oder concav, ganzrandig oder kurz 2spaltig; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit
einem breileren, oft ausgerandeten Mittellappen. Sib. 4, 2machtig, die vorderen langer;
A. mit auseinander gespreizten, rasch am Gipfel verschmelzenden Thecis. Discus gleich
oder vornen entwickelt. Gr. am Gipfel Sspaltig, mit kurzen, stumpfen Lappen. Niisschen
eiformig, glatt, oben abgerundet. — Ausdauernde, oft filzige oder wollige Krauter. mit
runzeligen, gezahnten oder geschnittenen B. Scheinwirtel axillar, gewohnlich dicht
reichbliitig, mit linealen, selten eiformigen Vorb. Bl. klein, weiB oder purpurn, selten gelb.

Gegen 30 Arten in Europa, Nordafrika und dem extratrop. Asien; \ Art in Amerika eingeschleppt.
Sect. I. Ballotoides Boiss. Kelch unregelmaCig 5zahnig. Blumenkroncnrdhre ohne

Saftdecke; Oberlippe Sspaltig. Vorb. eilanglich, gezfihnt. B. breit-eifdrmig oder rundlich.
4 Art, M. ballotoides Boiss. et Bal. in Kleinasien.

Sect. II. Marrubium Benth. Kelch 5—lOzahnig. Blkr. mit unregelmaCig und schwach
entwickelter Saftdecke; Oberlippe ausgerandet oder 2spaltig: Vorb. lineal, ungeza'hnt, selten
fast 0 oder 0. B. rundlich oder eiformig, gekerbt, seltener eingeschnitten.

§ 4. Decemdentata Briq. Kelchzahne 6—4 0; Commissuralza'hnchen so lang oder kiirzer
alf die primaren Zahne. M. vulgare L. (Fig. 83 C, D) mit einem dicht weiCwolligen Stengel,
von den canarischen Inseln bis Centralasien, ist liberal 1 verschleppt worden durch die Schafe,
welche in ihrer Woile die Kelche dieser Art mit sich tragen. M. pannonicum Reichb. in
Osteuropa, mit filzigem Stengel und groOen, die Kelche weit uberragenden Bractcen. Andere
Arten sind M. parviflorum Fisch. und Mey.( M. polyodon Boiss., M. cuneatum Russ. mit einer
var. radiatum (Del.) Briq., M. crassidens Boiss., M. praecox Janka im Orient. M. Vaillantii
Coss. et Germ, bei Etampes (Dept. Seine ct Oise), mit geschnittenen B., ist vielfach fiir einen
Bastard Marrubium vulgare X Leonurus Cardiaca gehalten worden, stellt aber nach meiner
Ansicht bios eine monstrdse Form von M. vulgare dar.

§ 2. Quinquedentata Briq. Kelchzahne 3, sehr selten 6—7, dann aber sind die Commis-
suralzahnchen sehr klein. — I. Stellata Briq. Kelchzahne verlangert, zuletzt stern art ig aus-
gebreitet. M. Alysson L. in Spanien, Marokko, Algerien, Agypten und Arabien, ohne Vorb.,
mit eingeschnitten-gekerbten, an der Basis spitz zusammengezogenen B. M. persicum C. A.
Mey. in Transkaukasien mit harten, dornigen Kelchziihnen und sehr kleinen Vorb.; M. leo-
nuroides Desr. mit weififilzigen Bra.cteen und Kelchen, im Kaukasus und Orient; M. velutinum
Sibth. und Sm., mit einer var. cylleneum Boiss., in der alpinen Region der griechischen
Gebirge; verwandte Arten sind M. Friwaldskyanum Boiss., M. propinquum Fisch. und Mey.,
M. procerum Bunge, M. catariaefolium Desr. im Orient, .1/. alyssoides Pomel in Algerien. —
EC. Pseudalyssa Briq. Kelch oben trichterfdrmig erweitert, mit groCem, blattrigem Saume;
Zahne ungleich, die 3 hinteren lanzettlich, zugespitzt, die 2 vorderen rundlich, stumpf:
1 Art, iV. pseudo-Alysson de Noe, im sudlichen Oran. — III. Heterodonta Briq. Kelchzahne
verlangert, gerade, zuletzt sehr ungleich; die 2 vorderen kaum kurzer als die Rdhre, die
3 hinteren weit kurzer. M. heterodon Boiss. et Bal. in der alpinen Region des Taurus. —
IV. Mecynodonta Briq. Kelchzahne gleich, verlangert, gerade, kaum kUrzer als die Rohrc.
M. thessalum Boiss. et Heldr. in der alpinen Region des Olymps. — V. Microdonta Briq.
Kelchzahne aufrecht, gerade, 2—5 mal kurzer als die Rohre. — A. Scheinwirtel, besonders
die unteren, entfernt stehend. M. peregrinum L. in Osteuropa und im Orient ist eine niediige,
stark verzweigte Pfl. mit eifdrmigen, weiBlich filzigen J3., armbliitigen Scheinwirteln und
filzigen Kelchen. M. candidissimum L. von Italien bis Bosnien, mit eifdrmigen B. und weich
behaartem Kelch. M. supinum L. in Spanien. Andere Arten sind: M. rotundifolium Boiss.,
M. Bourgaei Boiss., M. trachyticum Boiss., M. faucidens Boiss. et Bal., M. micranthum Boiss.
et Heldr., M. condensatum Boiss., M. globosum Montbr. et Auch.,. M. libanoticum Boiss., M.
Kotschyi Boiss. et Hohenack., M. purpureum Bunge, -V. astracanicum Jacq., 3/. depauperatum
lloiss. et Bal. im Orient, M. deserti de Noe und M. echinatum Ball, in Algerien und Marokko. —
B. Scheinwirtel kopffdrmig genahert. Uierher M. cephalanthum Boiss. et Noe und M. lutescens
Boiss., 2 alpine Arten Kleinasiens.

Sect. III. Lagopsis (Bunge) Benth. Kelch 5zahnig. Blumenkronenrdhre ohne Saftdecke;
Oberlippe ganzrandig. Vorb. lineal. B. rundlich, gefingert-geschnitten. Ostasiatische Arten.
M. flavum Walp. in den Alatan Alpen, M. lanatum Benth. im Altai, M. eriostachyum Benth
an der Grenze von Sibirien und Mongolien, M. incisum Benth. in Ostsibirien und China.
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edrisch Oder vom Riicken her comprimierl, mil spitzen, oft fliigelartigen oder hervor-

ragenden Seitenkanten. — Straucher mit gezahnten B. Scheinwirtel gbliitig, axillur oder

die oberen zu unvollstandigen Spicastra gen'aherl, dorsiventral disponiert. Bl. scharlach-

rot, mit gewohnlich behaarten Blkr.
Etwa 8 Alien in siidamerikanischen Gebirgen von Chile und Bolivien bis Mexiko.
Sect . I. Euperilomia Briq. Nusschen mit einem membranartigen, unregelmaCig ge-

schnittenen Rande versehen, warzig. 1 Art, P. scutellarioides Benth. (Fig. 84) in Peru und
Bolivien, kahl, mit gestielten, eiformigen, an der Basis rundligien oder schwach herz-
formigen B., mit kahlem oder fast kahlem Kelch und auBen stark behaarter Blkr., die Bl.
auf Rispen bildenden, zierlichen Zweigen.

Sect. II. Holocraspeda Briq. Nusschen mit einem scharfen, hervorragenden, aber nicht
gezahnelten oder geschnittenen Rande versehen, glatt. P. ocimoidcs Kunth in Peru, kahl, mit
groGen Blkr. P. tomentosa Benth., ganz mit dichtem FilzeJjedeckt, mit kleineren Blkr., in
Peru und Mexiko.

Sect . III. Aprosphyla Briq. Nusschen mit =b scharfen, aber unbeflugelten Kanten. —
A. Nusschen warzig. P. gardoquioides (Benth.) Briq., weich behaart, mit ± ganzrandigen,
eiformigen oder rundlichen, am Rande zuriickgebogenen B., in Peru. Mit der vorigen ver-
wandt(?) ist P. frulicosa Cham, et Schlecht. [Scutellaria Mociniana Benth.) in Meviko. —
B. Nusschen glatt. Hierher P. malvaefolia (Kunth) Briq., P. cumanensis (Kunth) Briq. und
P. volubilis (Kunth) Briq. in Neugranada. Die Arlen dieser Gruppe, friiher wegen ihres hinten
mit einem =b deutlichen Scutellum versehenen Kelches zu Scutellaria gerechnet, sind in den
Herbarien selten und schlecht repra'sentiert. Es sind weitere Untersuchungen notig, uin
festzustellen, ob sie wirklich dem Verwandtschaftskreise von Perilomia gehoren.

vi. 3. Stachyoideae-Nepeteae.
Kelch 5zahnig oder 21ippig, mit gezahnten Lippen. Blkr. mit exserter Rohre und

concaver Oberlippe. Stb. £, 2m'achtig, die hinleren la'nger, parallel unter der Oberlippe
aufsleigend; A. mit parallelen oder gespreizten Thecae. Stb. und Gr. nicht in der
Blumenkronenrohre eingeschlossen.
A. Alle 4 Stb. fruchtbar.

a. Kelch zur Zeit der Reife nicht oder kuum verandert.
a. A. mit parallelen oder zuletzt schwach divergierenden Thecis.

I. Hintere Stb. niedersteigend; vordere Stb. aufsteigend . . . . 31 . Agastache.
II. Hintere Stb. aufsteigend; vordere Stb. + gerade vorgestreckt 32 . Lophanthus.

HI. Alle 4 Stb. parallel aufsteigend.
• 4. Kelch 21ippjg nach 3;-r, die unteren Zahne gewohnlich etwas kiirzer als die

oberen; die oberen an der Basis verbunden.
* Blkr. groB, nach oben zu vornen sehr stark bauchig erweitert; Stb. unter

der Oberlippe verborgen. Niederliegendes, kriechendes Kraut
33 . Meehania.

*• Blkr. mit schwach cylindrischer, nach oben zu schwach erweiterter Rohre;
Stb. und Gr. exsert. Auf re elite Krauter . . . . 34. Brittonastrum.

2. Kelch gleich 5zuhnig. Blkr. mit schmaler, nach oben zu kurz erweiterter
Rohre. Aufrechtes Kraut mit 3teiligen (-zahligen) B. . . 35. Cedronella.

ri. A. mit divergierenden, zuletzt aus cinander gespreizten Thecis.
I. Hintere Stb. aufsteigend; vordere Stb. dr. gerade vorgestreckt 36. Schizonepeta.

II. Alle 4 Stb. parallel aufsteigend.
4. Kelch rohrig, mit sclnefem, selten gleichem, 5zahnigem Saume, nie deutlich

21ippig 37. Nepeta.
2. Kelch Slippig nach '̂ ^ oder 3

/2; im letzteren Falle die 3 oberen Ziihnc deutlich
an der Basis verbunden.
* Oberlippe der Blkr. innen glatt.

f A. mit rechtwinkelig gespreizten Thecis und derart genahert, dass die
Thecae kreuzweise gelegen sind 38. Glecoma.

-;-;- A. mit ganz aus einander gespreizten, mit dem Gipfel opponierten Thecis
39. Dracocephalum.

** Oberlippe der Blumenkronenrohre innen mit einer hervorstehenden Falte
versehen 40. Lallemantia.
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h. Kelcli zur Fruchtzeit nach oben zu in einen sehr grofien, ha'utigen, aclerigen Saum
ausgebreitet.
a. Saum 5lappig, mit breifen, fast gleichen Lappen; Schlund mit einem entwickelten

Carpostegium versehen 41 . Hymenocrater.
(3. Saum 5lappigf aber mit heteromorphen Lappen; 2 gegensta'ndige Lappen sind sehr

groB, rundlich, ausgerandet; die 3 anderen sind klein, am Gipfel in eine kleine
Spitze auslaufend; Schlund kahl 42. Chartocalyx.

B. Fertile Stb. 2, die hinteren; die vorderen auf fadliche, am Gipfel keulenfdrmige Stami-
nodien reduciert 43. Hypogomphia.

31. Agastache Clayt. [Plechia Rafin., Lophanthus sect. Chiastandra Benth.) Kelch
rb'hrig, lonervig, etwas gebogen, 5zahnig, mit schiefem Schlundeingang und etwas
langeren, hinteren Zahnen. Blkr. ebenso lang als der Kelch oder schwach exsert, nach
oben zu ifc erweitert; Saftdecke 0; Oberlippe fast aufrecht, ausgerandet; Unterlippe
schwach ausgebreitet, 3spaltig, mit einem breiten, gekerbten JVIittellappen. Hintere Stb.
niedersteigend, vordere Stb. aufsteigend; A. mit parallelen oder zuletzt schwach diver-
gierenden Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz, spitz und fast gleich Sspaltig.
Niisschen verkehrt eiformig, glatt. — Aufrechte Krliuter mit gezahnten B. Scheinwirtel
in terminalen Spicastris. Yorb. lineal. BI. purpurn, blau oder gelb.

4—5 Arten in Nordamerika.
§ 1. Amblyodonta Briq. Kelchzahne griin oder krautig, eiformig, stumpf. Blkr. griin-

lich-gelb, fast eingeschlossen. A. nepetoides (L.) 0. Ktze., kahl, mit eiformigen, spitzen B.
und lineal-cylindrischem Spica strum, in den Waldern von Vermont und Connecticut bis
Wisconsin, siidlich bis Carolina und Texas.

§ 2. Oxyodonta Briq. Kelchzahne spitz, membranartig, ± coloriert. Blkr. purpurn
oder blau, grbCer. Hierher A. scrophulariae folia (Willd.) 0. Ktze., A. foeniculum (Pursh)
0. Ktze. {Lophanthus anisatus Benth.), A. urticifolia (Benth.) 0. Ktze. (Fig. 85 B), 4. rugosa
(Fisch. et Mey.) 0. Ktze. ist eine zweifelhafte, angeblich in China cultivierte Pfl.

32. Lophanthus Benth. (Lophanthus sect. Resupinaria Benth.) Kelch rbhrig-glockig,
15nervig, fast gleich und ± stumpf Szahnig; Rohre mit einem tief gelegenen Carpo-
stegium versehen. Blkr. mit kurz exserter, nach oben zu erweiterter RShre; Saftdecke 0;
Oberlippe aufrccht, tief 2spaltig; Unterlippe erweitert, ausgebreitet, 3Iappig, mit einem
groBen Mittellappen. Hintere Sib. aufsteigend, exsert, die unteren zh gerade vorge-
streckt, kiirzer als die Blumenkronenoberlippe; A. mit parallelen oder zuletzt schwach
divergierenden Thecae. Discus gleich. Gr. kurz, spitz und fast gleich Sspaltig. Niisschen
mir unbekannt. — Aufrechte Krauter mit gezahnten B. Scheinwirtel axillar, mit ge-
stielten, armbliitigen, lockeren Cymen.

L. chinensis Benth. ist eine etwas driisig-klebrige Pfl. mit Lobeliaceenstellung der Bl.
durch Resupination des Bliitcnstiels. Hierher gehtirt wohl auch als verwandte Art L. tomen-
tosus Reg. aus Turkestan. Die typische Species ist in Sibirien und Nordchina einheimisch.

33. Meehania Britton (Cedronclla Benth., z. T.). Kelch glockig oder glockig-
rohrig, 15nervig, 2lippig nach 3/2; Oberlippe mit langeren, etwas schmaleren, an
der Basis zusammenhangenden Zahnen; Za'hne der Unterlippe lanzettlich, kiirzer.
Blkr. stattlich, innen kurz behaart, mit an der Basis schmaler, nach oben zu vornen
stark bauchig erweiterter Rohre; Oberlippe 21appig, elwas concav, kurz; Unterlippe
etwa so lang wie die obere, 3lappig, ausgebreitet, der mittlere Lappen breiler als die
iibrigen, ausgerandet. Stb. alle parallel aufsteigend, kiirzer als die Blumenkronenober-
lippe; A. mit parallelen oder zuletzt sehr schwach divergierenden Thecae. Discus fast
gleich. Gr. am Gipfel kurz, spitz und gleich 2spallig. Niisschen eiformig, glalt. —
Niederliegendes, ±: kriechendes, behaartes, schwachliches Kraut mit lang gestielten,
herzformigen, gezahnten B. Scheinwirtel in terminalen, dorsiventral disponierten Spi-
castris mit differenzierten Bracteen. Bl. blau oder purpnrn.

4 Art, M. cordata (Nutt.) Britton von Westpennsylvanien bis Tennessa, Virginien und
Nordcarolina.

34. Brittonastrum Briq. [Cedronella Benth., z. T.) Kelch rohrig, sehr schwach
gebogen, 4 5nervig, 21ippig nach 3/2; Oberlippe mit etwas langeren, an der Basis holier
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verwachsenen Zahnen; Zahne dcr Untcrlippe etwas breiter und kurzer. BIkr. mit
schmaler, cylindrischer, lang exserter, nach oben zu wenig erweiterter Rohre; Oberlippe
kaum aufrecht, 2lappig, mit rundlichen Lappen, kurz; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig,
mit rundlichen Seitenlappen und groBerem, ausgerandctem, oft gekerbtem Mittellappen.
Stb. alle parallel unter der Oberlippe aufsteigend, exsert; A. mit parallelen oder zuletzt
sehr schwach divergierenden Thecae. Discus fast gleich. Gr. exsert, am Gipfel kurz,
spitz und gleich 2spaltig. Niisschen eiformig, glatr. — Aufrechte Krauter mit geslielten,
geziihnten B. Scheinwirtel in terminalen, massiven, oft unterbrochenen Spicastris mil
diflerenzierten Bracteen. Bl. weiB, karmin, rosa oder purpurn.

5—6 Arten in Arizona und Mexiko: B. mexicjjnum (Kunth) Briq. (Fig. 85 J), B. pallidum
(Lindl.) Briq., B. aurantiacum (A. Gray) Briq., B. inicranthum (A. Gray) Briq., B. coccineum
(Greene) Briq., B. canum (Hook.) Briq.

35. Cedronella Monch. Kelch breit rohrig, fast gerade, 13 —lonervig, gleich
5zalmig, mit spitzen Zahnen. BIkr. mit cylindrischer, lang exserter, nach oben zu
graduell erweiterter Rohre; Oberlippe kaum aufrecht, tief gespaltet, mit eilanglich rund-
lichen Lappen; Unterlippe schwach entwickelt, 3spallig, mit einem groBeren Mittel-
lappen. Stb. parallel unter der Oberlippe aufsteigend und dieselbe nicht iiberragend ;
A. mit parallelen oder zuletzt sehr schwach divergierenden Thecae. Discus fast gleich.
Gr. am Gipfel kurz, spitz und fast gleich 2spallig. Niisschen eiformig, glatt. — Holies,
aulrechtes Kraut mit 3teiJigen (3zahligen) B.; Abschnitte gezahnt und gestielt. Schein-
wirtel in terminalen, dicken Spicastris, mit schmalen Bracteen und Vorb. BIkr. weifi. •

I Art, C. canariensis (Linn.) Willd. (C. triphylla Monch) in den canarischen Inseln und
auf Madeira endemisch.

36. Schizonepeta Briq. (Nepeta sect. Schizonepeta Benth.) Kelch rohrig, gerade
oder etwas gebogen, 15nervig, mit gleichem oder schiefem Schlundeingang, gleich
Szahnig. BIkr. mit schmaler, cylindrischer, nach oben zu erweiterler, d= exserter Rohre;
innere Saftdeeke 0; Oberlippe gerade, etwas concav, 2spaltig; Unterlippe ausgebreitet
3spaltig, mit einem groBeren, sehr breiten, 2spalligen, nach innen gebogenen Mittel-
lappen. Hintere Stb. aufsteigend, die unteren ± gerade vorgestreckt; A. nicht paarweise
gena'hert, mil stark divergierenden, zuletzt aus einander gcspreizten Thecis. Discus nach
vornen etwas starker entwickelt. Gr. am Gipfel spitz und fast gleich 2spaltig. Niisschen
eiformig, glatt. — Aufrechte Krauter mit geschnittenen oder gelappten B. Scheinwirtel
gedrangt, die oberen ein unterbrochenes Spicastrum bildend; Cymen sitzend. Bl. gelb
oder blau.

3—4 Arten in Sibirien und China, z. B. S. botryoides (Ait.) Briq., 5. tenuifolia (L.) Briq.,
> multifida Briq. [Nepeta multifida L. (4753), nicht L. (1781); N. lavandulacea L. f.].

37. Nepeta L. (incl. Cataria et Saussuria Monch, Oxynepeta Bunge). Kelch rohrig,
toncrvig, gerade oder ofter schwach gebogen, mit schiefem Schlundeingang, die hinteren
Kelchzahne oft etwas langer, aber an der Basis nicht verbunden, nie eine deutliche Lippe
bildend, selten eiformig, mit gleichen Zahnen und Schlundeingang. BIkr. mit an der
Basis schmaler, cylindrischer, eingeschlossener oder exserter, nach oben zum Schlunde
erweiterter Rohre; innere Saftdeeke 0, aber haufig durch Haarbiischel auf der Unterlippe
ersetzt: Oberlippe gerade oder aufrecht, oft concav, ausgerandet oder 2spaltig; Unter-
Hppe ausgebreitet, 3spaltig, mil einem groBen, concaven, ganzrandigen oder gekerbten
Miltellappen; oft triigt dieser Lappen % grofie, terminate Pleuridien, welche do zuriick-
gebogen sind. Stb. parallel unter der Oberlippe aufsteigend, selten exsert; A. paarweise
genahert, mit stark divergierenden, zuletzt aus einander gespreizten Thecis. Discus
gleich oder vornen zu einem massiven Nectarium ausgebildet, glatt oder kurz 41appig.
Gr. am Gipfel pfriemlich, kurz und fast gleich 2spaltig. Niisschen verkehrt-eiformig,
glatt oder warzig. — Krauter von sehr variablem Habitus, mit gezahnten oder ge-
schnitlenen B., mit oder ohne differenzierte Bracteen. Scheinwirtel gedrangt oder mit
lockeren, sehr entwickelten Cymen, in terminalen Bliitenstanden. BIkr. gewohnlich blau
oder weifi, selten gelb.
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• •
.Ca. 4 50 Arten, hauptsachlich in den auBertropischen ndrdlichcn Teilen der alten Welt

entwickelt; in den Tropen selten; 4 Art in Nordamerika und Siidafrika verwildert. Die'
Gattung Nepela, w.egen ihrer groBen Einformigkeit im Bliitenbau, setzt grol3e Schwierig-
keiten einer natiirlichen Einteilung entgegen. Die unten stehende provisorische Darstellung
lehnt sich hauptsachlich an Boiss ier ' s Bearbeitung an; sie trachtet danach, positive Merk-
male fur die Speciesreihen anzugeben, ohne jedoch die verwandten Formen von einandcr
zu' sehr zu entfernen.

Sect. I. Eunepeta Boiss. Bl. homomorph, alle g. Lippen der Blkr. wenig ungleich.
Ausdauernde Krauter (§ 4—13} mit glatten Niisschen (§ 4—6) und mit warzigen Nusschen
;§ 7—4 3), seltener Ijahrige Krauter (§ 4 4 und 15).

§ 4. Spicatae Boiss. (sect. Pycnonepeta § Spicatae Benth.) Scheinwirtel dichtblutig, in
terminalen, gedrangten, manchmal an der Basis lockeren Spicastris. Kelch mit gleichem
Schlundeingang und geraden, pfriemlichen Zahnen, ohne Carpostegium. Blkr. klein oder
mittelma'Cig. Nusschen glatt. Zahlreiche Arten in Vorderindien, Afghanistan, Turkestan und
Kaschmir. N. linearis Royle und N. connata Royle im Himalaya zeichnen sich durch schmale,
ganzrandige B. au*.. Andere Arten haben geziihnle oder geschnitten-gesa'gte B., so im Hima-
laya: N. nervosa Royle, AT. campestris Benth , A\ elliptica Royle, in Afghanistan und Turkestan.
N. podostachys Benth., N. pubescens Benth., N. subincisa Benth., A\ maracandia Bunge. Wieder
andere Arten haben breitere, am Gipfel stumpfe, an der Basis schmale, dfter aber abge-
rundete oder etvvas herzfdrmige, gekerbte B., so N. eriostachys Benth. mit unterseits weifi-
filzigen B. und stark behaarten Spicastris, N. densiflora Kar. et Kiril., A", spicata Benth., A".
raphanonhiza Benth., A', discolor Royle etc.

§ 2. Capituliferae Boiss. (sect. Pt/cnonepeta § Capituliferae Benth.) Scheinwirtel in termi-
nalen, eifdrmigen oder kugeligen Kdpfchen. Kelch mit schiefem Schlundeingang, ohne Car-
postegium; vordere Zahne durch einen tieferen Busen von einander getrermt. Blkr. klein
oder mittelmaBig. Nusschen glatt. — Stark behaarte Krauter oder Halbstraucher mit schwach-
lichen Zweigen. — Orientalische Arten: N. lagopsis Benth. in Afghanistan, N. prostrata Benth.,
A', cephalotes Boiss., N. teucrioides (Boiss.) Briq. (Ar. lasiocephala Benth.) in Persien, N. floccosti

Henth. in Nordwestindien, dem westlichen Tibet und Afghanistan.

§ 3. Cataritie Boiss. (seel. Cataria Ilentb.) Scheinwirtel in terminalen, oft unterbrochenen
und lo'ckeren Spicastris. Kelch mit schiefem Schlundeingan.u, ohne Carpostegium; vordere
Zahne durch einen tieferen liusen von einander getrennt. Blkr. klein oder mittelmaBig, mit
eingeschlossener oder kurz exserter Rdhre. Nusschen glatt. Aufrechte Krauter mit pfriem-
lichen Vorb. — Mittellandische und orientalische Arten. N. Cataria L. im mittleren und
sudlichen Europa, sowie im mittleren Asien bis Kaschmir, in Amerika und Sudafrika ver-
wildert, mit eiftirmi?en, fast ebenso langen als breiten, ziemlich lang ge^tielten Ji. und weiGor
Ulkr., 3—4 mm den Kelchschlund iiberragend. Mit der vorigen eng verwandt ist A', ncpetella L.
Diese polymorphe Art zeichnet sich immer durch elliptisch-lanzeltliche, deutlich 1 anger aN
breite, kurz gestielte B. ausr die Blkr. iiberragt 5—7 mm den Kelchschlund. Die zahlreichcn
Formen der S. nepetella zerfallen in weiBbluhende VarietUten, welche im ganzen Verbreitungs-
bezirk der Art zu finden sind (var. nepetella Briq., var. argutidens Briq., var. arragonensis
[Lamk.] Briq., var. humilis Willk.), und blau bluhende Varietaten, welche nur in Nordafrika
und in der iberischen Halbinsel wachsen (var. amourensis [BattJ Briq., var. Bourgaei Bri(j.,
var. amethystina [Poir.J Briq., var. murcica [Guir.j Briq. etc.). Verwandte Arten sind A\ agrestis
Lois, in Korsika, AT. azurea R. JJr. inAbessinien. Orientalische ReprSsentanten dieser Gruppe
sind A\ supina Stev., A', crispa Willd. mit verzweigten Haaren, Af. menthoides Boiss. et Buhse,
X chionophila Boiss. et Hausskn., AT. Bodeana Boiss., N. crinita Montbr. et Auch. In Afgha-
nistan und Indien findet man ferner: A', ruderalis Hamilt., A", rugosa Henth., N. leucophylla
Benth. etc.

§ 4. Longiflorae Boiss. (sect. Macronepeta Benth., z. T.) Scheinwirtel armblutig, mit ge-
wohnlich lockeren Cymen. Kelch mit schiefem Schlundeingange, ohne Carpostegium. Blkr.
groC, die Rdhre 3—4 mal langer als die Kelchrdhre. Nusschen glatt. Aufrechte, elegante,
orientalische Krauter. A", lamiifolia Willd. mit sehr langer, gebogener Blumcnkronenrohre.
A:. longiflora Vent, mit kiirzerer IHumenkronenrdhre, anliegend grunlich behaart, A', teuchi-
folia Willd., der vorigen verwandt, aber kahl, mit eiformigen, nicht linealen Vorb.; ferner
A'. Calverti lloiss., A*, gracilescens Boiss., A'. Trautvetteri Boiss. et Huhse, kleinblattrig., mit
breiten Kelchziihnen, A\ brevifolia C. A. Mey. (A*, lamiifolia Benth., nicht Willd.), N. macro-
siphon Hoiss. mit einer 4 2—4 4 cm langen Hlumenkroncnrdhre, wohl die prachtigste Art der
Gruppe, A. leptantha Boiss. et Hausskn., A'. leptoclada Trautv. etc. Indische Species sind
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-V. Govaniana lienth., .V. erecla licntli., .V. saliiaefolia Ro\le etc. Im allai&chen Gebirgo A*.
macrantha Fisch.

§ 5. Psilonepetae Boiss. (sect. Psilonepeta Benth.) Scheinwirtel armbliitig, mit lockeren
Cymen. Kelch mit gleichem Schlundeingang und Zahnen; Carpostegium bestehend aus einem
am Schlunde inserierten Ringe von steifen Haaren. Blkr. mit lang exserter Rohre. Niisschen
glatt. Persische Halbstraucher und aufrechte Krauter. AT. sessilifolia Bunge, mit unzahligen
kleinen Driisen beselzt, wodurch die Ptl. glaucescierend wird, mit sitzenden, breit eiformigen,
an der Basis abgestutzten B. und kurz dreieckig spitzen Kelchzahnen; N. laxiflora Benth.,
ahnlich, aber kahl, mit gestielten, eilanglichen, an der Basis herzfdrmigen B.; JV. oxyodonta
Boiss. mit lanzettlich-pfriemlichen Kelchzahnen; N. depauperata Benth. hat lanzettliche Kelch-
zahne, welche auf einem etwas erweiterten Saume stehen.

§ 6. Denudatae Briq. Scheinwirtel armbliitig, locker. Kelch gerade, mit + schiefem
Sohlundeingange und ungleichen Zahnen; die vorderen kurzer und durch einen tiefcren Busen
getrennt; Carpostegium bestehend aus spitzlichen Haaren, welche die ganze innere Flache
des Kelcbes bedecken. Blkr. mit schmaler, lang exserter Rohre. Niisschen glatt. — 1 Art,
-V. denudata Benth., in Persien, mit filzigen, eiformigen, gekerbten, abfalligen B. und fast
kahlen Stengeln von /uncttf-artigem Aussehen.

§ 7. Macrostegiae Boiss. (emend, sect. Pycnonepeta § Laxae Benth., z. T.) Scheinwirtel
dichtblutig, entfernt, mit eiformigen oder eilanglichen Vorb. Kelch mit gleichem Schlund-
eingang und gleich langen, lanzettlichen oder pfriemlichen Zahnen; Carpostegium 0. Blkr.
mit kaum exserter oder exserler Rohre. Niisschen warzig. Aufrechte Krauter. N. Scordotis
I Ann. in Kreta; ,Y. Sibthorpii Benth. in Griechenland; .V. leucostegia Boiss. et Heldr. in
Kleinasien.

§ 8. Spartonepetae Briq. (sect. Pycnonepeta § Laxae Benth., z. T.) Scheinwirtel db dicht-
blutig, die unteren entfernt, mit eiformigen Vorb. Kelch mit schiefem Schlundeingang und
lanzettlichen Zahnen; die unteren durch einen tieferen Busen von einander getrennt; Carpo-
stegium 0. Blkr. mit eingeschlossener oder exserter Rohre. Niisschen warzig. Aufrechte,
aus hartem Rhizom oder halbstrauchiger Basis, nackte, spartienartige Stengel treibende Pfl.;
obere B. abfallfg. .V. glomendosa Boiss. in Persien und AT. juncea Benth in Afghanistan und
Beludschistan.

§ 9. Subinlerruplae Briq. (sect..Pycnonepeta § Subinterruptae Benth.) Scheinwirtel dicht-
blutig, mit schmal lanzettlichen Bracteen, in verlangerten, terminalen, an der Basis unter-
brochenen Ahrcn. Kelch mit gleichem, geradem Schlundeingang; Za'hne gleich, klein, viel
kurzer als die Rohre; Carpostegium 0. Blkr. mittelma'fiig, mit eingeschlossener oder kaum
exserter Rohre. Nusschen warzig. Aufrechte, im Mittelmeergebiet einheimische Krauter:
-V. multibracteata in Nordafrika, N. acerosa Webb, N. tuberosa L., A7, reticulata Desf., A\
Apulei Neria im westlichen Mittelmeergebiet, AT. Teydea Webb auf TenerifTa, A\ biloba Hochst. •
in Abessinien.

§ 4 0. Slenostegiae Boiss. (z. T.) Scheinwirtel dichtblutig oder locker mit lanzettlichen
oder linealen Vorb. Kelch cylindrisch, mit gleichem Schlundeingange und gleichen, aus
lanzettli^her Basis pfriemlichen Zahnen; Carpostegium 0. Blkr. grofi, aber mit kaum e\-
sertem, seltcn exsertem Schlunde. Nusschen warzig. Aufrechte Krauter. N. cadmea Boiss.,
-V. isaurica Boiss. et Heldr. in Kleinasien, N. camphorata Boiss. et Heldr., A\ parnassica
Heldr. et Sart., A', spruneri Boiss. in Griechenland.

§ 14. Plagionepetae Brief.. Scheinwirtel wie in der vorigen Gruppe. Kelch gerade oder
elwas gebogen, mit schiefem Schlundeingang und lanzettlichen, schwach ungleichen Kelch-
zahnen; die vorderen durch einen tieferen Busen von einander getrennt; Carpostegium 0.
Mlkr. mittelmaBig; Rohre nicht la'nger als der Kelch. Niisschen warzig. Hierher N. orientalis
Mill. (A\ italicaL., aber in Italien nicht wachsend!), AT. Caesarea Boiss., .V. viscida Boiss., Ar.
Tmolea Boiss. samtlich in Kleinasien, dort auch durch Bastarde verbunden, ferner AT. cyanea
^tev. im Kaukasus.

§ 4 2. Macronepetae Briq. (sect. Pycnonepeta § Betonicoideae Benth., § Imxae Benth. z. T.t
sect. Cataria Benth. z. T., sect. Macronepeta Benth: z. T.) Wie die vorige Gruppe, aber Blkr.
gcoB, Rohre 1—3 mal langer als der Kelch. Diese einigermaCen unter den Xepclae mit
^varzigen Nusschen mit den Longiflorae zu vergleichencle Reihe ist gegen die vorige Gruppe
schlecht abgegrenzt. Sehr typisch sind A\ cilicica Boiss., N. glomerata Montb. et Auch. und
•V- curviflora Boiss. in Kleinasien, deren Blumenkronenrohren 3 mal langer als der Kelch sind.
Daran schlieCt sich eine groCe Anzahl von Arten, welche graduell von dieser Reihe zu der

fuhren. Unter diesen seien beispielsweise erwahnt: im Orient N. Mussini Henk., A.
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racemosa Lamk., A", melissaefolia Lamk., AT. grandiflora Marsch.-Bieb., A", betonicaefolia C. A.
Mey., A', septemcrenata Ehrenb.; im Himalaya: N. grata Benth. etc.

§ 4 3. Orthonepetae Briq. (sect. Orthonepeta Benth.) Scheinwirtel dichtbliitig, kurz gestielt,
entfernt. Kelch eifdrmig, mit gleichem Schlundeingange und gleichen, lineal-lanzettlichen
Zahnen; Carpostegium 0. Blkr. mit kaum exserter Rohre. Niisschen warzig. Aufrechte
Kra'uter. Hierher Ar. nuda L. (Fig. 85 C) unter verschiedenen Varietaten, deren in Europa
verbreitetste (A*, violacea Vill.) in den siidiichen Thalern der Pyrenaen und Alpen einheimisch
ist; andere Formen sind unter N. nuda Jacq. und N. pannonica Jacq. unterschieden worden.
Verwandte, aber besser unterschiedene Arten sind N. latifolia DC. in den Pyrenaen, Spanien
und auf Teneriffa, Ar. foliosa Moris in Sardinian, Ar. marrubioides Boiss. et Heldr. in Griechenland.

§ 4 4. Micranthae Boiss. (sect. Cataria Benth., z. T.) Cymen in lockeren, terminalen
Bliitenstanden. Kelch mit schiefem Schlundeingang; Carpostegium 0. 4jahrige, orientalische
Kra'uter. Hierher A", humilis Benth., A*, micrantha Bunge, N. saccharata Bunge.

§ 4 5. Micronepetae Boiss. (sect. Micronepeta Benth.) Kelch mit gleichem, geradem Schlund-
eingang, sonst wie vorhin. Kleine, aufrechte, 4jahrige, orientalische Krauter: A. petraea
Benth., N. hymeriodonta Boiss., AT. pungens Boiss., N. satureioides Boiss., JV. bracteala Benth. etc.

Sect. 11. Oxynepeta Benth. Bl. dimorph; die centralen, in den Cymen friiher bliihen-
den durch Abort weiblich, die peripherischen gro'fier, ma'nnlich. Kelch mit gleichem, ge-
radem Schlundeingang. Blkr. mit kurzer Oberlippe. Ausdauernde, orientalische Krauter,
mit groBen, lockeren, terminalen Blutenstanden: N. ucranica L., N. heliotropifolia Lamk., A.
curvidens Boiss. et Bal., N. calycina Fenzl, Ar. cryptantha Boiss. et Hausskn., AT. rallichron
Hausskn. et Briq.

38. Glecoma L. (Glechoma L. [spatere Schreibart], Chamacclema Moach, Marmoritcs
Monchj. Kelch rbhrig, glockig, 15nervig, mit einwarts schiefem Schlundeingang, 2lippig
nach 3 /2 ; Oberlippe mit an der Basis deutlich verbundenen Zahnen; Unterlippe 2spaltig,
mit schmaleren Zahnen. Blkr. mit cylindrischer, nach oben zu stark erweiterter Rohre;
Oberlippe d= flach, gerade, ausgerandet; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem
grofien, ausgerandeten Mittellnppen, mit einer die fehlende Saftdecke ersetzenden Haar-
flache versehen. Stb. parallel unter der Oberlippe aufsteigend; A. mit rechtwinkelig
divergierenden Thecis und derart genahert, dass die Thecae kreuzweise gelegen sind.
Gr. am Gipfel kurz, spitz und gleich 2spaltig. Niisschen glatt. — Niederliegende,
kriechende oder von der Basis verzweigte Krauter mit gekerbten oder gezahnten B.
Scheinwirtel armblutig, alle axillar. Bl. gestielt, blau oder violctt.

Ca. 6 Arten in der alten Welt. G. hederacea L. in Europa und dem ndrdlichen Asien
von Island bis Japan, auch in Amerika verwildert, mit gestielten, eifdrmig-rundlichen, ge-
kerbten B., stark gynodidcisch, somif groB- und kleinbliitig. G. hirsuta Waldst. et Kit. in
Osteuropa von Osterreich, Mahren etc. bis in die mittleren Teile Russlands, durch den groGeren
Kelch und die sehr verliingerten, lanzettlich zugespitzten Kelchzahne verschieden. In den
ndrdlichen Bergen Vorderindiens kommen ferner vor: G. nivalis Jacqm., G. thibetica Jacqm.
Etwas zweifelhaft sind: G. longibracteata (Benth.) Briq., ?G. rotundifolia (Benth.) Briq.

Anmerkung. Glecoma ist von Bentham mit Nepeta vereinigt worden, welcher Vor-
gang von vielen Autoren* befolgt wurde. Ich glaube aber mit Bo i s s i e r , dass dieses Ver-
fahren zur Zeit nicht gcrechtfertigt ist. Demi wenn man den Slippigen Kelch und die
kreuzartige Lagerung der Thecae auCer Betracht zieht, so muss man auch Dracocephalum
und m eh re re andere Nepeteengattungen einziehen. Es darf dieses erst nach einer eingehenden
monographischen Bearbeitung aller Arten der Tribus geschehen. Fur den Augenblick muss
man darauf bestehen, dass keine bekannte Nepeta die charakteristische cruciale Lagerung
der Thecae von Glecoma besitzt, so dass diese durch den Bliitcnstand von Nepeta sehr ver-
schiedene Gattung bcizubehaltcn ist.

39. Dracocephalum L. [Moldavica Monch, liuyschiana Mill.) Kelch rohrig, 4 5-
nervig, gerade, seltener gebogen, Slippig; Oberlippe entweder durch die 3 oberen, an
der Basis verbundenen Za'hne oder durch den hinteren, breiteren Zahn gebildet; Unter-
lippe 4-, resp. 2spaltig. Blkr. mit an der Basis schmaler, nach oben zu in einen Schlund
erweiterter, eingeschlossener oder ofter exserler Kohre; Saftdecke 0; Oberlippe aufrecht,
concav, ausgerandet, innen glatt; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem breiteren,
Sspaltigen Mittellappen. Stb. parallel unter der Oberlippe aufsteigend: A. mit zuletzt
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§ 1. Androdracontes Iiriq. B. herzformig-rundlich, stumpf geschnitten-gekerbt. Schein-
wirtel in eiformigen, terminalen Spicastris. Stb. und Gr. exsert. Yerzweigtes Kraut mit an
der Basis niederliegenden, dann aufsteigenden Stengeln. 2 Arten, D. slamineum Kar. et Kir.
Fig. 85 E, F) in den alatauischen Alpen, im Himalaya und in Tibet; D. Hookeri Clarke

in Tibet.
§ 2. Slenodracontes Brkj. B. langlich, ganzrandig oder gezahnt. < Scheinwirtel in termi-

nalen, + verliingerten, oft beblatterten Spicastris. Sib. und Gr. nicht oder kaum exsert.
Stengel aufsteigend oder aufrecht. D. Moldavica L. mit grofien, blauen Bl. wird vielfach
cultiviert, und daher in Europa und Amerika hier und da als Gartenfluchtling angetrofTen;
einheimisch ist die Art in Ostsibirien und im Himalaya. 1m Himalaya kommen ferner
vor: D. hetcrophyllum Benth., 1). acanlhoides Edgew.; im Tibet: D. Ruprechtii Reg.; in
Sibirien: D. foetidum Bunge, D. peregrinum L.; im Orient: D. Kotschyi Boiss., D. multicaule
Montb. et Auch., IJ. seligcrum Boiss. et Huet.

Untergatt . II. Ruyschiana (Mill.) Bentb. A. behaart, Stengel aufrecht, beblatteit.
Scheinwirtel in beblatterten, terminalen Spicastris.

§ 1. Euruyschiana Brief. B. lineal-lanzettlich, ganzrandig. D. argunense Fisch. in Dahu-
rien; D. Ruyschiana L. (Fig. 85^1) in den Pyrenaen, den Alpen, Siidnorwegen und Siid-
schweden, ferner im Kaukasus, im Altai und bis in die japanischen Gebirge; aufierdem hier
und da in der Ebene (PreuBen, Russland etc.) als Relict der Gletscherzeit.

§ 2. Austriaca Briq. Entwickelte B. 3—Sspaltig, mit linealen, am Rande zuriickgebogenen
Lappen. D. austriacum L. in den warmen Thalern der Pyrenaen, <jer Alpen; verbreiteter in
Osteuropa, und reicht bis zum Kaukasus, Lagistan und Daghestan.

40. Lallemantia Fisch. et Mey. (Zornia Moncli, z. T.) Kelch rohrig, 15nervig,
gerade, ozuhnig, der hintere viel breiler als die iibrigen, also Slippig nach l/Ai zur Frucht-
/eit durch die zusammentretenden Zahne geschlossen. Blkr. mit schmalor, eingeschlos-
sener oder kurz exserter, nach oben zu in einen Schlund erweiterter Ubhre; Oberlippe
aufrecht, concav, innen mit % hervorlretenden, massiven, oft zu 1 vereinigten Falten
versehen; Unterlippe 3spaltig, mit einem breiteren Miltellappen. Sib! 4, unter der Ober-
lippe parallel aufsteigend; A. 2fucherig, mit zulelzt ganz aus einander gespreizten Thecis.
Discus gleich oder vornen zu einem kleinen Nectarium ausgebildet. Gr. am Gipfel kurz,
gleich und spitz Sspahig. Niisschen eilormig, glatt. — Kahle oder graue, \- oder 2jahrige
Krauter mit lang gestielten, gezahnten, unteren B., die oberen schmaler, mehr sitzend
und weniger gezahnt. Scheinwirtel axilliir, zb 6bliitig, mit aufrechten, oft etwas ilach
gedruckten Bliitenstielen. Vorb. bewimpert-gezahnelt. Bl. klein, blau. •

4 Arten im Orient: L. peltata (L.) Fisch. et Mey. (Fig. 85 G), L. Royleana (Wall.) Benth.
(reicht bis Afghanistan, Beludschistan und den nordwestlichen Teilen Vorderindiens), L.
iberica (Marsch.-Bieb.) Fisch. et Mey., L. canescens (L.) Fisch. et Mey. (Fig. 85 F\

41. Hymenocrater Fisch. et Mey. [Sectinia BoissJ Kelch eiformig oder rohrig,
J5nervig, /ur Fruchtzeit stark vergroBert, mit einem sehr groBen, hautig-erweiterten,
olappigen Saum und breilen, netzig-aderigen, fast gleichen Lappen; Carpostegium bc-
stehend aus zahlreichen, am Schlunde des Kelches inserierten Haaren. Blkr. mit an der
Basis schmaler, nach oben zu in einen Schlund erweiterter Rohre; Oberlippe aufrecht,
Sspaltig; Unterlippe Sspaltig, mit einem ausgerandeten, breiteren Mittellappen. Stb. 4,
unter der Oberlippe parallel aufsteigend; A. mit /ujelzt aus einander gespreizten Thecis.
Discus last gleich, ungeteilt oder 41appig. Niisschen eiformig, glatt oder warzig. —
Halbstraucher mit gezahnten B. Scheinwirtel 6 — JObliitig, axilliir oder die obortfun m\-
drangt, mit sitzenden oder kurz gestielten, dorsiventral disponierten Cymen.

9 Arten im Orient: 77. bituminosus Fisch. et Mey., H. calycinus Boiss. (rig. SJ AJ, 11.
pallens Bunge, H. macrophyllus Bunge, H. longiflorus Benth., i/. paniculatus Bunge, ff. elegans
Bunge, H. incanus Bunge in Persien; H. sessilifolius Benth. in Turkestan.

42. Chartocalyx Regel. Kelch rohrig, lOnervig, mit einem groBen, hiiutigen, hori-
zontal ausgebreiteten, netzigraderigen, tief 51appigen Saume; 2 Lappen gegenstlindig, sehr
groB, ausgerandet, die 3 iibrigen in eine kleine Spitze auslaufend ; Carpostegium 0. Blkr.
mit subcylindrischer, nach oben zif erweiterter Uohre; Oberlippe aufrecht, helmformig,
ungeteilt; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem breiten, ausgerandeten, etwas



Labiatae. (Briquet.; 241

gekerbten Mittellappen. Sib. 4, aufsteigend; A. mil aus einander gespreizlen Thccao.
Gr. am Gipfel kurz und pfriemlich, 2spaltig. Niisschen unbekannt. — Habitus wie in
<1PP vorigen Gattung.

1 Art, C. Olgae Regel, in Turkestan. — Jedenfalls eine nierkwiirdige Pfl. Die von
Keg el gegebene Beschreibung des Kelches ist unklar. Man sieht daraus nicht wohl, welche
Kelchlappen groC und hautig sind; und wenn dieselben 2 Lippen bilden, wie es aus der
Beschreibung hervorgeht, so ist nicht leicht einzusehen, wie dieselben opponiert sein kbnnen,
da doch der Kelch 5gliedrig ist.

13. Hypogomphia Bunge. Kelch glockig, hautig, lOnervig, last gleich ozahnig.
Blkr. mil oben schwach gehogener, kaum exserter, in einen Schlund kurz erweilerter
Rohre; Oberlippe aufrecht, schmal, bogig, concav; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit
eilanglichen Seitenlappen und groBerem, verkehrt herzformigem Mittellappen. Fertile
Stb. 2, die hinteren, unter der Oberlippe bogig aufsteigend, die Slf. kurz iiber die A.
entwickelt; A. am Gipfel in \ Fach verschmelzend; Staminodien 2, die vorderen,
fadlich, am Gipfel keulenformig. Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig, mit pfriem-
lichen Lappen, der hintere sehr kurz. Niisschen stumpf, sehr schwach warzig. — Kleine,
Ijahrige, behaarte Krauter mit ganzrandigen oder wenig gezahnten B. Scheinwirtel 2-
bis ibliitig, axillar. Bl. klein, weiB, fast sitzend.

2 Arten, H. nana Benth. in Afghanistan und H. turkestanica Bunge in Turkestan.

vi. 4. A. Stachyoideae-Brunellinae.
Kelch 2lippig nach 3/2» Unterlippe nach der Anthese gegen die Oberlippe gencigt

und den Schlund verschlieBend. Blkr. mit exserter Rohre und helmformiger Oberlippe.
Stb. 4, Smachtig, die vorderen lunger, unter der Oberlippe parallel aufsteigend, nicht in
der Blkr. eingeschlossen; A. mit para Helen oder gespreizten Thecae. — Krauter.
A. Kelch vom Riicken her flach gedriickt. A. mit divergierenden Thecis.

a. Gr. am Gipfel Sspaltig 44. Brunella.
b. Gr. am Gipfel 4spaltig . 45. Cleonia.

K. Kelch aufgeblasen-glockig. A. mit parallelen Thecae 46. Brazoria.

44. Brunella L. (Prunella ist die zweite spatere Schreibart Linn 6s) . Kelch rohrig-
irlockig, vom Riicken her flach gedriickt, unregelmafiig lOnervig und netzig-aderig;
Mherlippe flach, breit, gestutzt, kurz 3zahnig; Unterlippe 2spaltig; Schlund kahl. Blkr.
mit breiter, exserter, aufsteigender, nach oben zu bauchig erweiterter, am Schlunde dann
zusammengezogener Rohre; Saftdocke an der Basis der Rohre aus einem Ringe von
Haaren oder Schiippchen beslehend; Oberlippe aufrecht, cariniert, ganzrandig; Unter-
lippe 31appig, mit lierabgebogenen, seitlichen Lappen und groBerem, concavem, etwas
gekerbtem Mittellappen. Stf., besonders die hinteren Stb., am Gipfel mit einem spitzen,
nach hinten gerichteten, apophysenuhnlichen Fortsatz versehen; A. paarweise geniihert,
mit geschiedenen, gespreizten Thecis. Discus gleich. Gr. kahl, am Gipfel spitz 2spallig.
Niisschen eilormig oder eiliinglich, glatt, — Ausdauernde Krauter mit geschnitten-ge-
zahnten oder gefiedert-gelappten B. und differenzierten Bracteen. Scheinwirtel 6bliitig,
in dichten, terminalen Spicastris, mit breiten, dachformig iiber einander gelagerten
Bracteen. Yorb. winzig oder 0. Bl. violett, blau oder weiBlich.

5 Arten, von welchen i fast iiber die ganze Welt verbreitet ist.
A. B. lineal-lanzettlich, ganzrandig, mit umgebogenen, ± fcin bewimperten Randern und

beliaartem, hervorlretendem Mittelnerv. B. hyssopi/'olia L. in Spanien, Siidfrankreich, Ligu-
rien; oft in Garten cultiviert. — B. B. laciniata L. (1763 excl. var., B. alba Pall. 1808) in
den mittleren, und siidlichen Teilen Europas. Kelchoberlippe mit kurzen Zahnen, der mittlere
sehr breit, fast abgestutzt; Stf. der oberen und unteren Stb. heteromorph; Bl. weiOlich-gelb;
B. ganzrandig oder geschnitten-gelappt. B. vulgaris L., fast auf der ganzen Erdkugel; wie
vorige, aber mit blaulich-violetten Bl., ganzrandigen oder schwach gezahnten B. B. grandi-
flora Jacq. (Fig. 86 C—E) fast in ganz Europa, besonders in den Bergen. Kelchoberlippe
mit starkeren, dreieckig-spitzen Zaiinen; Stf. der hinteren und vordern Stb. homomorph;
Bl. groB, violett. Eng verwandt ist B. hastaefolia Brot. von den Pyrena'en siidwa'rts. An

Natiivl. Pflanzenfain. IV. 3a. 4Q
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•
lichen Lappen, der mittlere breiler. A. paarweise geniihert, mit divergierenden oder
aus eiaander gespreizten Thecis, den Dehiscenzrissen entlang kurz bewimpert-gezahnelt.
Discus vornen zu einem den Frkn. iiberragenden Nectarium ausgebildet. Gr. am Gipfel
sehr kurz und spitz 2spaltig. Nusschen eilanglich, aderig. — Holie, aufrechte, kahle oder
sehr schwach behaarte Krauter mit ganzrandigen oder undeutlich gezahnten B. Bracteen
kurz und breit. Scheinwirlel einzeln oder zu wenigen am Gipfel der Zweige, 3—6bliilig.
Bl. groB, sitzend, purpurn oder weiB.

2 Arten, M. pulchra Ell. und if. alba Chapm., in den sudwestl. Vereinigten Staaten.

51. Melittis L. Kelch breit glockig, hautig, unregelma'Big aderig, scliwaeh glippig;
Oberlippe breit, ganzrandig oder undeutlich 2lappig oder unregelmaBig gezahnt; Unter-
lippe 2spaltig, mit breiten, stumpfen", seltener ib spitzen und gezahnelten Lappen. Blkr.
mit breiter, lang exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe fast concav, ganzrandig; Unler-
lippe ausgebreitet, mit breiten Lappen, der mittlere breiter ausgerandet. A. paarweise
genahert, mit getrennten, divergierenden Thecis. Discus fast gleich. Gr. am Gipfel 2-
spultig, mit gleichen, kurzen, spitzen, flachen Lappen. Nusschen eifdrmig, glatt oder sehr
schwach aderig. — Aufrechtes, ausdauerndes Kraut mit rtiimuMi. runzeligen, gekorhten I*.
Scheinwirtel axillar, gewohnlich 6blutig. Bl. groB.

1 Art, M. melissophyllum L. (Fig. SI A), in Mittel- und Siideuropa. Die Bliitenfarbe
variiert je nach den Standorten: weiB, fleischrot oder rosa. Die Gestalt der Kelchlappcn
ist hdchst variabel und nicht in besonderen Varietaten fkiert. Diese Art'wird vielfach als
Wunden heilend, blutreinigend und diuretisch angegebon.

vi. 4. c. Stachyoideae-Lamiinae.
Kelch rohrig, glockig, oder mit erweitertem Saume und dann zb trichterformig,

5—lOzahnig. seltener 2lippig, 5—lOnervig. Blumenkronenrohre im Kclche einge-
schlossen oder hinausragend; Oberlippe gewohnlich concav, oft helmformig, seltener fast
flach. Stb. 4, 2machtig, die vorderen langer, unter der Oberlippe parallel aufsteigend;
A. mit getrennten, mannigfaltig disponierten Thecis. — Krauter und Halbstraucher mit

•erdweiter Verbreitung
A. Oberlippe der Blkr. concav oder helmftirmig, seltener fast flachp gewohnlich stark behaart.

n. Kclchzahne 5, membranartig, concav, mit einer riickenstandigen, lang ausgezogenen,
am Gipfel hakenartig gekrummten Spitze versehen 52. Notochaete.

b. Kelchzahne 5—10, ohne ruckenstandige, am Gipfel gekriimmte Spitze.
a. GritTelaste sehr ungleich, der hintere viel kiirzer als der vordere^

I. Oberlippe viel langer als die Unterlippe, ausgezogen . . . . 53. Leonotis.
II. Lippen gleich, oder Oberlippe kiirzer als die Unterlippe.

4. Nusschen auCerlich stark behaart. Oberlippe der Blkr. innen stark behaart
54. Eremostachys.

2. Nusschen schwach behaart oder kahl.
* Kelch rflhrig-glockenfdrmig, 5zahnig, oder abgestutzt. Oberlippe der Blkr.

auf den Seiten comprimiert, helmfdrmig oder stark concav 55. Phlomis.
** Kelch rohrig oder rdhrig-glockenfdrmig, 5—-lOzahnig. Oberlippe der Blkr.

aufrecht, concav 57. Leucas.
*** Kelch aufgeblasen, zfc kugelformig, am Schlunde zusammengezogen, gleich

und kurz lOzahnig. Oberlippe der Blkr. aufrecht, concav 58. Fhysoleucas.
p. Griflelaste fast gleich oder gleich.

I. Thecae der A. zur Zeit der Anthese transversal iiber einander gestellt; diese Lage
ist durch eine apicale Torsion der Stf. bewirkt. Unterlippe der Blkr. mit i hohlen
Apophysen versehen 59. Galeopsis.

II. Thecae der A. parallel oder spreizend, mit verticaler oder schiefer Lage. Unter-
lippe der Blkr. ohne Apophysen.
t. Nusschen ± scharf dreieckig, mit abgestutztem Scheitel.

* Kelch glockig oder rohrig, ohne erweiterten Saum Ausnahrne Eremostachys §§).
7 Blkr. mit bauchig erweitertem Schlunde und meistens verlangerter Rohre.

Kelchzahne nicht dornig.
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Q Kelchzahne gleich 60. Lamium.
OO Kelch 21ippig; Oberlippe Jlappig; die 4 unteren Zahne an der Basis zu

einer Unterlippe ib verwachsen 6 1 . Wiedemannia.
•J-- Blkr. mit kaum baucbig' erweitertem Sclilunde und eingeschlossener oder

schwach exserter Rohre. Kelchzahne db dornig oder stachelig.
O Kelchzahne am Gipfel db stachelig. Unterlippe der Blkr. mit ausge-

breiteten Lappen; die seitlichen ganzrandig, der mittlere meistens =t
ausgerandet 62. Leonurus.

OO Kelchzahne dornig. Unterlippe der Blkr. mit aufrechten, eilanglichen
Seitenlappen und ausgebreitetem, ausgerandetem Mittellappen

63. Lagochilus.
-'-77 Blkr. mit zh eingeschlossener Rohre; Oberlippe miitzen- oder helmfdrmig,

von den Seiten comprimiert. Stf. der hinteren Stb. an der Basis mit einer
stumpfen Auswucherung versehen.
O Kelch rohrig-glockig oder mit ha'utigem, breitem Saum und pfriem-

lichen oder dornigen Ziihnen. Niisschen mit behaartem Scheitel
54. Eremostachys.

OO Kelch breit glockig, breit ozahnig. Niisschen kahl 56. Eriophyton.

T T T T Blkr. mit exserter RBhre; Kelch Slippig, nach 3/2 mit dornigen Zahnen,
Snervig. Niisschen kiirzer als der entwickelte Discus 64 . Loxocalyx.

** Kelch nach oben zu stark erweitert und mit einem netzig-aderigen Saum
versehen.
f Seitenlappen der Blumenkronenunterlippe kurz, aufrecht; Mittellappen aus-

gebreitet. Stf. durch eine dichte Behaarung zusaminenhangend. Thecae
mit bewimpertcm Dehiscenzriss 65. Chlainanthus.

77 Blumenkronenunterlippe mit ausgebreiteten Lappen. Stf. nicht zusammen-
hangend. Thecae nackt 66. Moluccella.

2. Niisschen von mehr eifbrmiger Gestalt, mit stumpf abgerundetem Gipfel.
* Kelch nach oben zu in einen schiefen Saum erweitert; Oberlippe kurz, ganz-

randig oder 3zahnig; Unterlippe gro£, eckig oder 4za'hnig . 67. Otostegia.
** Kelchzahne 5—10 (—oo) an der Basis erweitert oder zu einem kreis>formigen

Kranze d= verwachsen 68 . Ballota.
*** Kelchzahne 5, gleich, aufrecht, eilanglich, erweitert, netzig-aderig

69. Hoylea.
•• Kelchzahne 5, dreieckig, spitz oder zugesp'itzt, gleich oder die hinteren

Janger; seltener Kelch 2Iippig nach 'V2 70. Stachys.
1$. Oberlippe der Blkr. meistens kurz und zt flach, kahl oder sehr schwach behaart. (Alle

Gattungen dieser Gruppe, welche durch die Blkr. mit Arten der vorigen Heihe zu Ver-
wechselungen Anlass geben kdnnten, lassen sich leicht durch die Merkmale der A. und
Niisschen erkennen.)
a. Thecae der A. zuletzt am Gipfel zu 4 einzigen Fache verschmelzend.

a. Niisschen am Gipfel mit einem membranartigen Rande versehen 71.-Colquhounia.
'(>. Niisschen nach oben zu mit schuppenartigen Trichomen bedeckt

72. Achyrospermum.
k Thecae der A. getrennt.

7. Thecae der vorderen A. parallel, mit transversaler Lage; Thecae der hinteren A.
verkummert 73 . Anisomeles.

^. Thecae aller A. gleich ausgebildet, spreizend.
• Oberlippe der Blkr. db helmfOrmig, sehr kurz. Niisschen fast kugelfornng

74. Craniotome.
** Oberlippe der Blkr. helmfdrmig. Stf. an der Basis stark bebaart. Thecae zuletzt

am Gipfel verschmelzend. Nusschen am Gipfel eifg., an der Basis =b 3eckig, glatt
75. Microtoena.

>k4K Oberlippe der Blkr. flach. Nusschen am Gipfel mit einem schmalen Flugel berandet
76. Chamaesphacos.

o2. NotochaeteBenth. Kelch rohrig, onervig, gleich Sz'ahnig, mit elwas concaven,
membranartigen Zahnen: Mittelrippe auf dem Riieken des Zahnes und unlerhalb der
Spitze zu einer langen, J-Ieifen, am Gipfel hakig gekriimmten Granne ausgezogen.
Ulkr. mil eingeschlossener Rohre; Safldecke 0; Oberlippe aufrecht, concav, helm-
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aber spilz, odcr etwas dornig ozahnig. Blkr. mit eingeschlossener Kohre, innen kahl
oder mit einer ringforrniijen Haarleiste versehen; Oberlippe aufrecht, eiliinglich, an der
Basis' verschmalert, helmformig, aufierlich stark behaart, innen und am Rande barlig
behaart; Unterlippe ausgebreitet 3spaltig, mit abgerundeten Lappen, der mittlere breiter.
Stf. der hinteren Sib. an der Basis mit einem stumpfen oder gefranzten Anhangsel ver-
sehen; A. paarweise genahert, mit aus einander gespreizten, zuletzt verschmelzenden
Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel ± ungleich und pfriemlich 2spaltig; der hintere
Ast oft sehr kurz. Niisschen eiformig-dreieckig, mit abgestutztem, sehr stark behaartem
Scheitel. — Aufrechte, schwach verastelte Krauter mit breiten, grob geziihnten oder
mannigfaltig geschnitfenen unteren B. und ± deutlich diflerenzierten Bracteen. Schein-
wirtel dicht mehrbliitig, entfernt, oder ein langes, dickes, bald schwach bald stark be-
haartes Spicastrum bildend. Bl. sitzend, mit gewohnlich gelber Blkr.

Etwa 40 Arten im mittleren und westlichen Asien. Vergl. E. Rege l , Monographia
izeneris Eremostachys (Petersburg 1886).

Sect . I. Phlomoides Bunge. Kelchrdhre nach oben zu schwach oder kaum erwcitert
(\ergl. Fig. 90 B).

§ 1. Tuberosae Briq. WurzelSSte zum Teil knollenfdrmig verdickt. Scheinwirtel sitzend,
6- bis mehrbliitig, seltener z. T. 2—4bliitig. 4 Art, E. labiosa Bunge, im westlichen Turkestan
und im Westen Dschungariens.

§ 2. Sessiliflorae Briq. Wurzeln ohne Knollen. Scheinwirtel sitzend, 6- bis mehrbliitig,
seltener z. T. 2—4bliitig. — A. Yorb. lineal, ebenso lang oder kiirzer als die halbe Kelch-
rdhre. Einige Arten besitzen eine am Schlunde abgestutzte Kelchrdhre und kleine, kurze
Zuhne mit kleinen, ruckenstandigen Ddrnchen, so E. fulgens Bunge, E. Kaufmanniana Reg.
und E. Vicaryi Benth. Bei anderen ist der Kelch mit zugespitzten ZShnen versehen, so
E. adpressa Reg. mit langen, einfachen Haarcn und kleinen Sternhaaren, in Turkestan,
E. iliensis Reg., dicht wciGwollig, im westlichen Dschungarien, E. gymnocalyx Schrenck, fast
kahl oder mit winzigen Harchen, im westlichen Dschungarien. — B. Yorb. winzig oder 0.
Hierher die kahle E. nuda Reg. in Turkestan. — C. Vorb. lanzcttlich, ungelahr so lang als
die Haifte der Kelchrdhre. E. baldschuanica Reg. mit Sternhaaren und E. hissarica Reg. ohne
Stemhaare, beide in Turkestan. — D. Yorb. lanzettlich, die Lange der Kelchrdhre erreichend.
E. laevigata Bunge und E. adenanlha Jaub. et Spach, in Persien, haben an der Basis breite,
dann plotzlich zu einem kurzen Dorn verschmalerte Kelchzahne; E. acanthocalyx Boiss. in
Beludschistan und E. Lehmanniana Bunge in Turkestan haben an der Basis auch breite,
aber graduell in eine lange, dornige Spitze ausgezogene ZShne. — E. Yorb. pfriemlich oder
lineal-pfriemlich, die Haifte oder fast die ganze LSLnge der Kelchrdhre erreichend. Bei diesen
Arten sind gewohnlich die Bl. ungeteilt oder grob fieders*paltig, so bei E. glabra Boiss. in
Persien, E. Fctisowi Reg. in Dschungarien und Turkestan und E. sarawschanica Reg. in
Turkestan; dagegen bietet die mit weichen Haaren bekleidete E. pulvinaris Jaub. et Sp., in
Armenien und Persien, fiederartig geteilte B. — F. Yorb. pfriemlich-lineal oder pfriemlich,
an Lange variabel, aber vdllig mit der Kelchrdhre unter einer dichten, wolligen Haar-
bedeckung verscliwindend. Hierher E. cordifolia Reg. in Turkestan, E. Trautvetteriana Reg.
in Turkestan und E. laciniata Bunge auf den Bergen des mittleren und westlichen Asiens,
E. transiliensis Reg. in Dschungarien, alle mit Yorb., welche die halbe Lange der Kelchrdhre
erreichen oder iibertreflen; ferner E. loasifolia Benth. in Beludschistan und Afghanistan, mit
leierficderig geteilten B. und kurzen Yorb.

§ 3. Pedunculatae Briq. \YurzeIn ohne Knollen. Scheinwirtel gestielt, 2—6bliitig. \ Art,
E. Alberti Reg., in Turkestan.

Sect. II. Metaxoides Briq. Kelchrdhre graduell nach oben zu erweitert. Wurzeln
fast durchgehends knollig. Stengel gcwdhnlich schon von der Basis verSstelt.

§ 4. Multiflorae Briq. Scheinwirtel sitzend. meistens 4—Sbliitig, seltener 4—sblutig. —
A. Yorb. winzig oder 0. E. tmiflora Reg. mit einzeln in den Achseln stehenden Bl., in
Turkestan. — B. Yorb. pfriemlich, die Lange der Kelchrdhro erreichend oder UbertrefTend.
Zahlreiche Arten. E. Boissieriana Reg. mit abstehend behaartem Kelche, in Turkestan; E.
Bungei Reg., in Persien, besitzt cinen Kelch mit zuletzt pulveriger, diinner Behaarung;
E. Beckeri Reg. am Kaspischen Meer, E. phlomoides Bunge und E. aralensis Bunge in Dschun-
garien, E. desertorum Reg. in Turkestan sind durch die dichte, db wollige Kelchbehaarung
gekennzeichnet. — C. Vorb. kiirzer als die Haifte des Kelche*. E. eriocalyx Reg. in Turkestan
und E. hyoscyamoides Bunge in Persien.
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§ 2. Pauciflorae Biiq. Scheinwirtcl gestielt, 2blutig. Bl. einzeln, axilliir. A1, paniculata
Reg. und £. transoxana Bunge in Turkestan.

§ 3. Thyrsiflorae Briq. Scheinwirtel gestielt, zu lockeren Monochasien ausgebildet. /?.
thyrsiflora Benth. in Afghanistan und Beludschistan.

Sect. HI. Moluccelloides Bunge. Kelch trichterfdrmig, mit ausgebrejtetem Saume.
Scheinwirtel sitzend, 2—4- bis mehrblutig. — A. Vorb. winzig Oder 0. E. tuberosa (Pall.)
Bunge im westlichen Sibirien, in den kaspischen und kirgisischen* Wiisten, in Dschungarien
und in Turkestan; die tuberdsen Wurzeln werden in Turkestan vielfach gegessen. — B. Vorb.
entwickelt, pfriemlich. E. rotata Schrenck und E. moluccelloides Bunge im westlichen Asien
weit verbreitet.

55. Phlomis L. (incl. Phlomidopsis Link, Phlomoides MftnclO. Kelch rohrig oder
glockig-rohrig, 5—lOnervig, oft gefaltet, am Schlunde gleich, abgeslutzt oder gleich
Szahnig. Blkr. mit eingeschlossener oder kaum exserter Rohre; Safldecke aus einem
Kranze von Haaren bestehend oder fehlend; Oberlippe aufrecht oder auf die Unterlippe
herabgedriickt, helmformig, von den Seiten db comprimiert, manchmal gar schmal
sichelformig, stark behaart; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit rundlichen Lappen,
von welchen der mittlere oft breiter als die seitlichen. Stf. der hinleren Stb. oft an der
Basis mit einer Auswucherung versehen; A. paarweise geniihert, mit aus einander ge-
spreizten, bald am Gipfel verschmelzenden Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriem-
lich und ungleich 2spalfig; der hintere Ast kiirzer als der vordere. Niisschcn eiformig-
dreieckig, am Gipfel stumpf, kahl, seltener abgestutzt oder schwach behaart. —
Gewohnlich behaarle, oft wollige Krauter. Halbstraucher und Straucher mit runzeligen
B.j diflerenzierten oder undeutlichen Bracteen. Scheinwirtel axillar, dicht mehrblutig;
Vorb. gewohnlich zahlreich, eiformig, lanzettlich oder lineal. BI. sitzend, gelb, purpurn
oder weiB.

Etwa 65 Arten im Mittelmeergebiet und im westlichen Asien, von da an Zahl bis China
abnehmend.

Sect. I. Euphlomis Benth. Oberlippe der Blkr. sehr groB, auf die Unterlippe driickend,
filzig, seltener einfach stark behaart, innen und am Rande kurz biirtig. Seitenlappen der
Unterlippe klein, mit einer lanzettlichen oder eifdrmigen Pleuridie versehen; Mittellappen
sehr groG, breit, abgerundct, ausgerandet oder 21appig.

§ \. Lychnitis Benth. Halbstraucher. Bracteen breit, an der Basis erweitert, die Bl.
unifassend. 4 Art, P. Lychnitis L., im westlichen Mittelmeerbecken, mit sitzenden, eilfinglich-
linealen, die Stengel umfassenden; runzeligen B., seidig bchaarten Kelchrohren, kurzen, nus
breiter Basis zugespitzten Kelchztihnen und gelben Blkr.

§ 2. Gymnophlomis Benth. Ausdauernde Krauter oder Halbstraucher. Bracteen an der
Basis verschmalert. Scheinwirtel armbliitig. Vorb. wenig zahlreich, locker oder fast 0.
Kelchzahne weich, nicht dornig. — A. KelchzShne ebenso lang oder lSnger als die Rtihre.
P. Bruguierii Desf. in Mesopotamien, Kurdistan undPersien; P. Aucheri Boiss. im siidlichen
Persien; ferner P. crinita Cav. im siidlichen Spanien und in Algerien. — B. Kelchzahne die
halbe Lange der Kelchrohre erreichend oder kiirzer. Eine Reihe von Arten besitzt an der
Basis verschmiilerte B., so P. linearis Boiss. et Bal. in Kleinasien und Armenien, P. oppo-
sitiflora Boiss. et Haussk. in Cataonien, P. ghilanica G. Koch im ndrdlichen Persien. Wieder
eine andere Reihe ist dadurch charakterisiert, dass die gewuhnlich breitere Blattspreite an
der Basis herzfdrmig ist. Zu dieser Reihe gehdren P. bucharica Reg. in Turkestan, P. Nissolii L.
in Kleinasien und Syrien, P. ortentalis Boiss. (Mill. ?) in Kleinasien, Mesopotamien und Persien,
P. brevilabris Ehrenb. im Libanon und Antilibanon, P. cordata Boiss. et Kotsch. in Syrien,
/'. capitata Boiss. in Cilicien und Cappadocien. Eine zwischen beiden Reihen intermediare
Stellung nehmen P. armeniaca Willd. in Kleinasien. Amipiiimi n nd dem Kaukasus, und P.
betonicif'olia Reg. in Turkestan ein.

§ 3. Dendrophlomis Benth. Stra'uchui, M-HCIIOI iiuiiiMmucner. Scheinwirtel dicht. Vorb.
angedriickt, zahlreich, fast so lang als der Kelch. Kelch oft abgestutzt, mit kurz stachel-
spitzigen Za'hnen. — A. Vorb..am Gipfel nicht dornig. P. pwpurea L., flockig-filzig, mil
eilanglichen, an der Basis abgestutzten oder schwach herzfdrmigen, sehr runzeligen, unten
weiBen B., weifi-filzigen Vorb. und Kelchen und lanzettlichen, weich zugespitzten Kelch-
zuhnen, im siidlichen Spanien; P. italica Sm.f von der vorigen durch den abgestutzten Kelch
mit sehr kurzen, stumpfen Zahnen verschieden, auf den Balearep, angeblich auch in Italien;
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P. Lanala Willd., in Suditalien und auf Kreta, ist ein kleiner Strauch mit divergierenden
Asten, kleinen, eifdrmig-rundlichen, am Gipfel sehr stumpfen B. mit kurzen, stumpfen Vorb. ;
P. fruticosa L. in Sicilien, Sardinien, Suditalien, Dalmatien, auf dcr Balkanhalbinsel und im
Orient, auch in Mexiko verwildert, mit eifdrmigen, an der Basis rundlich-keilformigen B.,
breit eiformigen, spitzen Vorb. und abgestutzten, pldtzlich zu einer steifen Spitze ausge-
zogenen B.; P. ferruginea Ten. mit stumpfen, fein gekerbten, an der Basis herzfdrmigen B.,
lanzettlichen, zottig bebaar^n Vorb., innen lang behaartem Kelch mit kurzen, steifen, pfriem-
lichen Zahnen, in Suditalien, Griechenland, Crcta, Rhodus. Andere orientalische Arten sind
P. lunariaefolia Sibth. ct Sm., P. elliptica Benth., P. lycia D. Don,' P. floccosa D. Don, P. aurea
Decsne. und P. Bourgaea Boiss. — B. Vorb. pfriemlich, steif, am Gipfel etwas stachelig.
P. chrysophylla Boiss. in Syrien und P. viscosa Poir. (P. Russeliana* Benth.) (Fig. 89 F> in
Syrien und Palastina. Diese Arten machen den Ubergang zu der folgenden Gruppe.

§ 4. Oxyphlomis Benth. Kra'uter oder Halbstraucher. Scheinwirtel gewdhnlich reich-
])liitig, seltener kaum Gblutig. Vorb. sehr spitz, am Gipfel steif, ± dornig. P, Herba-venti L.
in Spanien, Siidfrankreich (fehlt sonderbarerweise in den Meeralpen), Italien, Griecbenland.
Kleinasien und von da bis Persien und in das westliche Sibirien, auch in Nordafrika, auf-
recht, mit langer Bebaarung, eilanglichen, gekerbten, an der Basis abgerundeten, lederigen B.,
pfriemlichen, bewimperten Vorb. und pfriemlichen, steifen, =h ausgebreiteten Kelchziihnen.
Eng verwandt, und vielleicht nur als Subspecies aufzufassen, ist P. pungens Willd. im ost-
lichen Europa und im Orient, mit filzigem Stengel, schma'leren, ganzrandigen oder gezahnten,
selten filzigen B., zahlreicheren Scheinwirteln und filzigen Kelchen mit deutlich ausge-
breiteten Zuhnen. In Nordafrika vicariierend ist P. Bovei De Noe. In Europa (Griechen-
land, Abhunge des Korthiati uhd des Athos) kommt nocb P. Samia L., eine in Kleinasien auch
verbreitete Art, mit eiformigen, an der Basis breit herzfdrmigen, oben runzeligen, zottigen,
unten filzigen B., griinen, behaarten, gefalteten Kelchrdhren und lanzettlich-pfriemlichen
Zahnen. Weitere in Kleinasien, Syrien und Persien verbreitete Arten dieser Gruppe sind
P. anisodonta Boiss., P. cancellata Bunge, P. chorassanica Bunge, P. rigida Labill., P. meso-
potamica Boiss., P. persica Boiss. Die Wiisten Turkcstans besitzen andere eigentumliche
Arten: P. thapsoides Bunge, P. canescens Reg., P. Olgae Reg., P. tomentosa Reg., P. saikifolia
Reg. Am weitesten gegen Osten verbreitet sind P. spectabilis Falc. und P. cashmeriana Royle
im westlichen Himalaya, P. Stewartii Hook. f. in Panjab.

Sect . II. Phlomoides (Mdnch) Briq. (Sect. Phlomidopsis [Link] Benth.) Oberlippe der
Blkr. fast aufrecht, bebaart, innen und am Rande mit langcn Haaren ba'rtig; Mittellappen
der Unterlippe kaum groGer als die Seitenlappcn. Griine, abstehend behaarte, selten schwach
wollige Krauter, seltener Halbstraucher. Scheinwirtel dicht. Vorb. angedrtickt. Blkr
purpurn oder weiB. Die einzige europaische Art dieser Gruppe ist P. tuberosa L., von Oster-
reich ostlich iiber die Balkanlander und Mittelrussland bis Turkestan, Dschungarien und
die kirgisische Wiiste. P. tuberosa ist ein aufrechtes, fast kahles Kravt mit breit eifd'rmigen,
stumpfen, gekerbten, an der Basis lief herzfdrmigen B., eilanglich-lanzettlichen Bracteen.
pfrieinlichen, schwach bewimperten Vorb. und Kelchzahnen und purpurner Blkr. Alle die
ubrigen Arten sind rein asiatisch. Die einen sind in Turkestan, Dschungarien, den kirgi-
sischen Wiisten und bis hoch in die altaischen Thaler verbreitet: so P. alpina Pall., P. oreo-
phila Karel. et Kir., P. agraria Bunge, P. pratensis Karel. et Kir., P. oblongata Schrenck, p.
lamiiftora Rupr., P. hyssarica Reg., P. Maximovicsi Reg., P. Ostrowskiana Reg. Die dstlichste
Art ist P. umbrosa Turcz. in Nordchina. Die andere Schaar ist im Himalaya einheimisch:
P. macrophylla Wall., P. breviflora Benth., P. setigeru Falc, P. bracteosa Ro\le (mit mebreren
Ynrieta'ten), P. rugosa Benth. und P. rotata Benth.

>6. Eriophyton Benth. Kelch breit glockig, lOnervig, haulig, diinn, gleicb und

bieit 5z'ubnig. Blkr. mit eingeschlossener Rohre; Oberlippe groB, helmformig, conipri-

miert, auf die Unterlippe driickend, stark behaart; Unterlippe klein, zh ausgebreitct.

.'Jspaltig, mit rundlichen Lappen. Stf. des hinteren Stb. an der Basis mit einer stumpfen

Aiiswuclierung versehen; A. paarweise genahert, afacherig, mit gespreizten Thecae.

Discus gleich. Gr. am Gipfel fast gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisscben verkehrt-

eiformig dreieckig, mit stumpfen Ecken und fast flachem Scbeitel. Kotyledonen an.

Gipfel etwas gekriimmt. — Niedriges, stark wolliges Kraut mit rundlichen oder rhom-

bischen, gezahnten B. und schwacli differenzierten Bracleen. Scboinwirtcl godriingt odei

die unteren entfernt, Gbliitig: Vorb. 0. BI. sitzend, gelb.

4 Art, K. WaUichianum Benth. l;ig. 89 W), im Himahiyn.
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Obcrlippe aufrecht, concav, ganzrandig, scltcner ausgerandet, sehr stark behaart; Unter-

lippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem sehr groCen Mittellappen. A. paarweise genahert,

mil gespreizten, zuletzt am Gipfel verschmelzenden Thecae. Discus bald gleich, glatt-

wandig, bald unregelmaflig gezahnt, bald vorne zu einem =b grofien Nectarium ausge-

bildet. Gr. am Gipfel pfriemlich und ungleich 2spaltig, mit einem sehr kurzen, hinteren

Asle. Niisschen eiformig dreieckig, am Gipfel stumpf oder kaum abgestutzt. —. Behaarte

oder wollige,. seltener kahle Krauter oder Halbstraucher mit ganzrandigen oder ge-

zahnten B., mit oder ohne differenzierte Bracleen. Scheinwirtel arm- oder reichbliitig,

axillar oder die oberen genahert. Blkr. weiB, seltener dz purpurn.

Circa 60 Arten in den tropischcn Teilen Afrikas, und Asiens, 2 im tropischen Amerika
verwildert.

Sect. I. Hemistoma Benth. Kelch rohrig, 8—lOzShnig, membranaq}ig, mit schiefein
SchUinde, die untere Seite befordert, die obere gespalten oder mit kiirzerer Lippe. Schein-
wirtel kugelig. Vorb. zahlreich, die Lunge des Keiches erreichend. Wir folgen hier der
Darstellung Giirkes (Bot. Jahrb. XXII, p. 4 32). — A. Bracteen lineal oder pfriemenformig.
— A a. Die 3 unteren Kelchzahne kurz, pfriemlich, die oberen verkiimmert; Oberseite des
Keiches gespalten: L. Broiunii Briq. [L. indica R. Br., abor in Indieu nicht wachsend], auf
den Inseln Madagaskar und Johanna, krautig, mit seidigen Stengeln und Blattunterseile. —
A b . 7—8 Kelchzahne. L. ebracteala Wawr. et Peyr. im tropischen Afrika. — A c . 8—10
Kelchzahne. — A c a . Kelchzahne zur Fruchtzeit gerade. — Acce l . Unterlippe des Keiches
aufrecht. Hierher L. urticifolia (Vahl) R. Br. (Fig. 89 S), in Ostindien und im trop. Afrika.
Daran reihen sich die afrikanischen L. Schweinf'urthii Gurke, L. grandis Vatke, L. calostachys
Oliv., L. orbicularis Gurke etc. — AcesII . Unterlippe des Keiches nach unten herabgebogen;
B. lineal-lanzettlich, spitz: L. stcnophylla Gurke, an der Sansibarkiiste.— A c ? . Kelchrohre
zur Fruchtzeit gekrummt. — Ac/?I . Kelchrohre erst an der Miindung erweitert; hierher, im
tropischen Afrika: L. usagarensis Gurke, L. deflexa Hook. f. etc. — A c ? I I . Kelchrohre vom
Grunde ab allmahlich erweitert, Unterlippe nicht herabgebogen: L. Volkcnsii Gurke, L. densi-
tlora Vatke etc. — B. Die auGeren Bracteen breit eiformig, diinnhautig. L. bracteosa Gurke
im centralafrikanischen Seengebiet.

Sec t . II. Loxosloma Benth. Kelch rohi'ig, 10ziihnig, mit schiefem Schlunde, die
untere Seite befordert, die obere kaum gespalteo. Scheinwirtel armbhitig. Vorb. winzig.
L. glabrata (Vahl) R. Br. in Arabien, Abessinien und von da la'ngs den Kiisten Os-tafrikas
bis Delagoabay. Andere afrikanische Arten dieser Gruppe sind: L. Neuflizcana Courh., /,.
somalensis Vatke, L. Ruspoliana Gurke, L. natalensis Sond., L. pratensis Vatke etc.

Sect . III. Ortholeucas Benth. Kelch rohrig oder zt glockig, berippt, mit gleichem
oder kaum schiefem Eingang, fast nacktem Schlunde und 10 an freehten dreieckigen oder
pl'riemlichen, oft sehr kurzen Zahncn. Scheinwirtel =t locker, oft armbliitig; Vorb. winzig
oder wenig zahlreich, sehr schmal, sehr selten die Lange des Keiches erreichend. Rein
aliatische Arten. — A. Terctes Briq. Ausdauernde Krauter, Halbstraucher oder Straucher,
mit cylindrisch-runden Zweigen. Kelchzahne 1

3 der Kelchrohre nicht iibertreflend. L.
teres Benth., Strauch, mit kurzgestielten, elliptischen, schwachgezahnten B., sehr kurzen
Vorb. und Kelchzuhncn, in Birma. L. nepetaefolia Benth., mit ^estielten, rundlichen, ge-
kerbten B., pfriemlichen Vorb. und dreieckigen Kelchzuhncn, in Vorderindien. L. Helferi
Hook, f., ist eine verwandte Art aus Tcnasserim. — B. Angulatae Briq. Ausdauernde Krauter,
Halbstraucher oder Straucher mit deutlich viereckigen Zweigen. Kelchzahne V3 der
Kelchrohre iibertrefTend. L. lanata Benth., ganz wolliiz, mit abstehenden Haaren auf den
Zweigen, dicken, sitzenden, eiformigen B., pfriemlichen, */4 der Kelchrohre nicht iiher-
trefTenden Vorb. und winzigen aufrechlen Kelchzahnen, in Siidchina, dem westlichen
Himalaya, Banda, Behar und der vorderindischen Halbinsel. L. chinensis (Retz) Benth., in
China und Vorderindien, I. montana (Roth) Spreng., in Vorderindien, L. mollissima Wall,
incl. L.'ancjustifolia Wall, und L. strigosa Benth.), von den himalayischen Bergzugen bis

O\lon und in China, L. ovata Benth., in Birma, sind eng verwandte Arten mit abwarts
gerichteten Haaren auf den Zweigen, gewohnlich reichblutigen Scheinwirteln und lUngeren
Kelchzahnen. L. pilosa Benth., in Birma, zeichnct sich durch seine abstehend behaarten
Zweijie aus. L. procumbens Desf., in Vorderindien, ist fast kahl mit \—2bliitigen Scheiri-
wirteln. Andere Arten mit an Liinge variabeln Vorb. sind /,. biflora (Vahl) R. Br., L. ma*rru-
tnnides Desf., L. angularis Benth., L. pubescens Benth., in Vorderindien und Ceylon, L. Java-
nica Benth., in Ja\a und Luzon. — C. Annuae Briq., einjahrige Krauter mit vierf;Ckigen
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Zweigen. L. flaccida R. Br. (incl. L.parviflora Benth., L. melissaefolia Benth., L.melissaeflora
Benth., I. decemdentata Sm.J, in Birma, Tenasserim, Siam, den malayischen und pacifischen
Inseln, Australien, auch in Westindien verwildert. L. longifolia Benth., im Concan. — Neben
diesen asiatischen Arten sind neuerdings zahlreiche Arten aus dem tropischen Afrika be-
schrieben worden: L. massaiensis Oliv., L. tomentosa Giirke, L. Stormsii Giirke etc.

S e c t . IV. Astrodon Benth., Kelch rohrig, mit gleichem Eingang und gewohnlich
stark behaartem Schlunde, Kelchzahne 40, nach der Anthese ± sternformig ausgebreitet.
Scheinwirtel gewohnlich kugelig, reich- oder armbliitig. Vorb. kaum kiirzer als der Kelch.—
A. B. ganzrandig. Asiatische Arten: L. suffruticosa Benth., im siidlichen Dec'can; L. ros-
marinifolia Benth., in den Nilghiribergen; L. helianthemifolia Desf., im siidlichen Deccan;
L. Ianceaefolia Desf., auf den Nilghiribergen. — B. B. gezahnt oder gekerbt. Asiatische und
afrikanische Arten. L. stelligera Wall, in Ceylon; L. eriostoma Hook, f.; L. vestita Benth.
und L. hirta (HevneJ Spreng., auf der deccanischen Halbinsel; L. lamiifolia Desf., in den
Nilghiribergen; *. ciliala Benth., im Himalaya; L.nubica Benth., im Kordofan etc.

Sect . V. Plagiostoma Benth. Kelch rohrig oder obconisch, mit kahlem oder fast
kahlem Schlunde und schicfem Eingang, die obere Seite befdrdert. Scheinwirtel gewflhn-
lich kugelig, reich- oder armblutig, die oberen manchmal kopffdrmig. Vorb. kiirzer als
der Kelch oder denselben erreichend. Meistens ijahrige asiatische Krauter. — a. Schein-
wirtel gipfelstandig oder axillar. Kelchzahne schmal und lang. L. stricta Benth. L. Clarkei
Hook. f. L. nutans Spreng., in Ostindien. L. martinicensis R. Br. ist eine im tropischen
Afrika einheimische Art, mit gestielten cifdrmig-lanzettlichen, grob gekerbt-gesagten B.,
kugeligen, etwas dornigen Scheinwirteln und ± gebogenen Kelchen. Diese Art ist ein im tro-
pischen Asien und in Amerika verbreitetes Unkraut geworden, wird daselbst als Heilmittel
gegen Hysterie benutzt. L. milanjiana Giirke, ebenfalls im tropischen Afrika, unterscheidet
sich hauptsachlich von der vorigen dadurch, dass der obere Kelchzahn nicht langer
als die ubrigen ist. — b. Scheinwirtel gipfelstandig, selten axillar. Kelchzahne sehr
kurz. L. Cephalotis (Roth) Spreng., von Afghanistan bis Assam. L. zeylanica (Linn.) R. Br.
(incl. L. Walheri Benth.), in Vorderindien, Ceylon, der malayischen Halbinsel, dem malay-
ischen Archipel und China. L. diffusa Benth., in der deccanischen Halbinsel. — c. Schein-
wirtel gipfelstandig und axillar. Kelchzahne auCerst kurz. L. hyssopifolia Benth., im Hima-
laya. L. Wighliang Benth., in der deccanischen Halbinsel. L. aspera (Willd.) Spreng. (incl.
L. Plukenetii Benth. L. dimidiata Benth. und I. linifolia (Roth) Spreng. besitzen eine weite
Verbreitung (Ostindien, malayische Inseln, Philippinen, Mauritius,.

Sect . VI. Lasiocorys (Benth.) Giirke. Kelch glocki« oder rohrig, gleich oder schief,
jzahnig oder mit unregelmaCig entwickelten accessorischen Zahnen. Scheinwirtel.axillur.
arm- oder reichbliitig. Vorb. winzig odor pfriemlich, steif, den Kelch nicht uberragend.
Kleine afrikanische Straucher und Halbstraucher. L. capensis (Benth.) Engl., in Sudafrika
und L. abyssinica {Benth.) Briq. zeigen eine unregelmaBige Bildung von acce.ssorischen
Zahnen. RegelmaGiger 5zahnig scheint- der Kelch zu sein bei L. stachydiformis (Hochstj
Briq., aus Abessinien, L. argyroplw"" rvntke} Briq., L. Franchctiana Gurke, L. royleoMes
(Benth.) Giirke etc.

58. Physoleucas Jaub. et Spach. Kelch breit glockig, gleich und kurz lOzahnig,

lOnervig, scbon zur Zeit der Bl. angeschwollen, zur Zeit der Reife aufgeblasen-kugelig,

.mi Schlunde scliwacli beliaart und zusammengezogen. Blkr. mit etwas exserter Rohre:

Oberlippe aufrecht, concav, ganzrandig, sehr stark behanrt; Unferlippe ausgebreitet

3spaltig, mit rundlichen Lappen, der mittlere breiler. A. paarweise geniihert, mil ge-

spreizten, zuletzt verschmelzenden Thecae. Discus vorne als Nectarium ausgebildet.

Gr. am Gipfel pfricmlich und ungleich 2spaltig, der hintere Ast iiuBerst kurz. Niisschen

eiformig-dreieckig, am Gipfel stumpf abgestutzt. — Mit weichem Filze bedeckter Slrauch.

B. eiformig, gestielt; die oberen Bracteen abgerundet, ± herzformig, sitzend.

Scheinwirtel in langen Spicastris, die unteren entfernt, 6—lObliitig; Vorb! winzig.

Blkr. weifi.
1 Art, P. inflata (Benth.) Jaub. et Spach, unter mehreren Formen, in Arabien.

)$. Galeopsis L. (Ladanum und Tetrahit Gilib., Tetrahit Munch, Ladanum O. K.)

KcJch glockig-rohrig, lOnervig, mit db gleichem Eingange; Z'ahne 5 gleich odor die

hinkTen Linger, nach oben zu pfriemlich und steif, =b dornig oder stacbelig. Blkr. mit

dz gerader, einer deullichen Saftdccke mangelnder, nach oben zu in einen
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Schlund ervveiterter Itohre; Oberlippe aufrecht helmformig, oben concav, gauzrandig,
hehaart; Unlerlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit eiformigen Seitenlappen und verkehrl-
eiformigem oder gspalligem Mittellappen; Gaumen der Unterlippe mit 2 hohlen Apo-
physen versehen. A. mit transversal gestellten Thecae; diese Lage ist durch eine apicale
Torsion der Stf. bewirkt; Thecae stark difl'erenzierl, in Gestalt von 2 nackten, Pollen
enthaltenden Sacken mit adossierten, gefranzten Deckeln (Fig. 89 L). Discus vornen (

mit einer als Nectarium fungierenden Auswucherung. Gr. am Gipfel gleich und pfriem-
lich 2spaltig. Niisschen tctraedrisch-eiformig, mit ± stumpfem Scheilel, glatt. — Auf-
rechte, stark venislelte, meistens behaarte Krauler mit ± gezahnten oder gekerbten,
gestielten B., ohne diflerenzierte Bracteen. Scheinwirtel 6—oobliitig, axillar oder die
oberen am Gipfel der Zweige geniihert. Bl. sitzend, gelb, rosa oder bunt.

7 Arten in der geinaBigten Zone der alien Welt, 2 Arten auch in Amerika verwildeit.
Vergl. meine Monographie du genre Galeopsis. Paris 4 893 (M6m. Acad. Brux. LII).

Untergat t . I. Ladanum (Gilib.) Reichb., Stengel ohne Gelenkpolster, ohne accesso-
rische Axillarknospen. Apophysen der Blkr. sanft in den Schlund herablaufeiul, durch
einen brciten Busen getrennt. Niisschen an der Basis mit einem halsartigen Fortsatz ver-
sehen. Haaro nie zottig und auf einem mehrzelligen Kissen inseriert. G. Heuteri Reichb. f.y
in den italienischen und franzdsischen Meeralpen endemisch, mit kahlem, durch einen feinen
Wachsiiberzug glaucescierendem Stengel; Bl. rosa mit gelbetn Saftmal auf der Unterlippe
und gelbem Ringc urn den Schlund herum. G. Ladanum L.,. varietatenreiche Art, iiber
Europe, Sibirien, den Kaukasus, Armenien und Lazistan verbreitet; zerfallt in 2 durch Uber-
L'angsformen verbundene Subspecies: Subsp. angustifolia (Ehrh.) Gaud., mit 10 Varietaten
und Subsp. intermedia (Vill.j Briq., mit 2 Varietaten. G. Ladanum unterscheidet sich von
G. Reutcri durch die Abwesenheit des Wachsiiberzugs und des gelben Ringes am Schlunde
der Blkr. G. dubia Leers (Fig. 89 A') ist leicht von der vorigen dadurch zu unterscheiden, dass
die oberen B. und der Kelch weichbehaart und seidig sind und die Blkr. gelb. Diese Art
ist in Westeuropa lokalisiert und zwar ausschlieBlich auf kieselhaltigem Boden; sie reicht
nach Osten kaum weiter als Venetien, Karnthen und Croatien. G. Wirtgeni Ludw. (G. dubia
X Ladanum), ist ein besonders in dor Schweiz und in Westdeutschland haufiger ± steriler
Bastard. G. pyrenaica Bartl., hat mit der vorigen Art den weichen Filz ijemein, trennt sich
aber durch b re Here, stumpfe, an der Basis abgerundete oder herzformige B. ah; Blkr. rosa.

Untergat t . II. Tetrahit (Gilib.) Reichb., Stengel mit geo- und heliotropisch reizbaren Ge-
lenkpolstem unterhalb der Knoten; oft mit accessorischen Axillarknospen. Apophysen der Blkr.
konisch, nach vorne gewendet. NQsschen ohne halsartigen Fortsatz an der Basis. Haare ohne und
mit polsterartigem Socket an der Basis. G.pubescens Bess., in Osteuropa iiber Russland, Serbien,
Macedonien, Bosnien, Montenegro, Dalmatien, Croatien, Ungarn,Osterreich,Nord-, Mittel-u.Sud-
deutschland, die tistl. Schweiz, Norditalien bis in die Alpen Savoyens; ferner in Siids>kandina-
vien. G. pubescens ist durch die feine, weiche Behaarung des Gelenkpolsters und des Kelches cha-
rakterisiert; Blkr. rosa mit gelbem Saftmal und nach oben zu gelber Rohre. G. speciosa Mill,
unterscheidet sich durch die viel gcringere Entwickelung oder den Mangel des feinen
weichen Induments auf den Gelenkpolstern und Kelchen, die meistens viel groBere bunte
oder gelbe Blkr. In mehreren Varietaten iiber Westsibirien, den Kaukasus, Armenien, Ru-
melien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Croatien, Osterreich-Ungarn, der ostlichen Schweiz,
Norditalien, den Seealpen und in Mittel- und Nordeuropa; in Westeuropa giebt es ein kleineres
getrenntes Verbreitungsgebiet itn franzdsischen Dcpartement Finistere, England und Schott-
land. Eine besonders merkwiirdige VarietUt ist die var. sulfurea (Jord.) Reichb., hauptsuch-
lich in den Seealpen, mit breiteren B., bleichen geftrbtcn Blkr. und mit einem dtinnen
Wachsiiberzuge versehenen Stengel; sie ist aber durch Ubergangsformen mit den iibrigen
fvar. hispidior Friv., var. speciosa Briq.) verbunden. G. Tetrahit trennt sich von G. speciosa
• lurch kleinere purpurn-rosa oder weifie Blkr. mit gelbem oder braunem Saftmal. Sie zer-
t'allt in 2 Subspecies, subsp. genuina Briq. mit 6 Varietaten und die monotypische subsp. bifida
(Boenn.) ^*ics, welclie von Ostsibirien und dem Himalaya bis Irland und den Faroeinseln
verbreitet', auch zum Teil in Amerika verwildert sind. Wichtige aber doch durch nicht
hy bride Ubergangsformen mit den iibrigen verbundene Varietaten sind die var. Heichenbachii
(Reut.) Rap., in den Alpen, stark zottig-behaart, mit tief und grob gezahnten B. und langen
Kelchzahnen und die var. bifida (Boenn.) Lej. et Court., mit kleinen Bl. und*tief ausgeran-
deter schmaler Unterlippe. Hauptsachlich in Ost-, Nord- und Mitteleuropa. Ein sicherer,
aber schwer erkennbarer Bastard dieser Untergattung ist G. acuminata Reichb. (G. pubescens
x Trtrahit); ancle re Bastard formen sind noch zur genaucren Untersuchung iiberlassen.
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S -• Garganica Briq. Blkr. groO mit groBer, ausgerandeter, 2- oder mehrspaltigcr, selten
ganzrandiger Oberlippe; Saftdecke 0; Seitenlappen der Unterlippe mit einer db entwickclten
fadenformigen Pleuridie versehen. Ausdauerndc Arten: L. garganicum L. ist eine poly-
morphe, die Bcrge bcwohnende Art, welche von den Meeralpen ostwSrts bis Griechenland
und den bUhinischen Olynip verbreitet ist. Die var. genuinum Briq. ist stark bchaart, die
var. mollis (Boiss. et Orph.) Briq. weichfilzig, andere Formen sind ± kahl (var. glabratum
Griseb. [L. bithynicum Benth.], var. inflatum [HeufT.] Briq.), oder gar mit einem Wachsuber-
zugc versehen und glaucescierend (var. grandiflorum Briq. [= L. grandiflorum Pourr. = /,.
long i/1 or urn Ten.]; var. gracile Briq.}. Alle diese Formen ha'ngen durch Obergangsglieder zu-
sammen und besitzen eine charakteristische groOe purpurne Blkr. mit ausgerandeter Ober-
lippe. (Vergl. Briquet , Labi des Alp. mar. p. 291—299, ann. 4833.) Eng verwandte orien-
talische Arten sind L. striatum Sibth. et Sm. polymorph (incl. L. cylleneum Boiss. et Heidi.,
rectum Schrank, L. nepetaefolium Boiss. et Kotsch., L. reniforme Boiss. et Auch. etc.), unt tiel
•2spaltiger Blumenkronenoberlippe, L. veronicaefolium Benth. (auch in Italien bei Sirente!*, L.
armenum Boiss., L. microphyllum Boiss., L. cymbalariaefolium Boiss., L. tenuiflorum Fisch. et
Mey., L. stenosiphon Boiss. et Hausskn.

$ 3. Amplexicaulia Briq. Blkr. klein, mit kleiner 2spaltiger oder ganzrandiger Oberlippe;
Saftdecke 0; Seitenlappen der Unterlippe mit einer ± entwickelten fadenformigen Pleuridie
versehen. Einjabrige Arten: L. bifidum Cyr., in Corsica, Sardinien, Sicilien, Italien, Dalma-
tien und der Balkanhalbinsel, mit eifb'rmigen, geschnitten-gelappten B. und tief 2spaltiger
Blumenkronenoberlippe; koinmt auch kleistogamisch vor. L. amplexicaule L., ebenfalls oft
kleistogamisch, mit geschnitten-gelappten B., die oberen sitzend, den Stengel umfassend, mit
ganzrandiger Blumenkronenoberlippe; iiber ganz Europa, auOer dem hohen Norden, verbreitet,
seltener im Suden, gegen Westen bis zu den canarischen Inseln, ostwa'rts iiber Persien
und Turkestan bis zu den himalayischen Ketten reichend, auch in Nordamerika verschleppt.
L. intermedium Fries in Nordeuropa kommt dem vorigen sehr nahe, unterscheidet sich aber
durch viel langere Kelchzahne. Eng verwandte orientalische Formen sind L. aleppicum Boiss.
ot Hausskn., L. Ehrenbergii Boiss. et Reut., L. macrodon Boiss. et Huet, L. criocephalum Benth.

§ 4. Purpurea Briq. Blkr. klein, mit kleiner, ganzrandiger Oberlippe; Saftdecke iui
(irunde der Rohre, bestchend aus einem transversalon Haarringe; Seitenlappen der Unter-
lippe mit einer ± entwickelten, fadenformigen Pleuridie versehen. Einjahrige Arten. L. pur-
pureum L. (Fig. 89 A), iiber ganz Europa auBer dem Suden [Siidspanien, Siiditalien, Sardinien,
Sicilien) und dem hohen Norden, bis zum Altai, mit breit eiformigen, gekerbt-gezahnlen B.,
die oberen kurz gestielt, den Stengel nicht umfassend. L. hybridum Vill. [L. incisum WiWd.i
mit geschnitten-gelappten B., nuhert sich durch die Blattgestalt sehr dem L. amplexicaule,
und ist vielfach als ein Bastard [L. amplexicaule x purpureum) angegeben worden. In den
mcisten Fallen bildet jedoch diese Art regelmaCig fertile Niisschen und muss als Blendart
betrachtet werden. Die urspriingliche hybride Herkunft erkliirt die von einigen Beobachtern
constatierte unregelmuGige Entwickelung der Saftdecke.

Sect. II. Lamiotypus Dum. Blumenkronenrohre an der Basis cylindrisch und i:erade,
dann aber plotzlich ringformig zusammengezogen; auf der contrahiertcn Stelle ist eine aus
einer Haarleiste bestehende Saftdecke inserieit; oberhalb der Saftdecke erweiteit sich die
aufgerichtele Rohre zum Schlunde. — A. Ausdauernde Kriiuter. L. lycium Boiss. in Lycien,
mit tief 2spaltiger Blumenkronenoberlippe; L. truncatum Boiss. in Palastina und Syrien,
griin, mit feinen, steifen Harchen besetzt, und ubgestutzter Blumenkronenoberlippe; die
Seitenlappen der Unterlippe lang zugespitzt. L. maculatum L., unter mehivren Varictuten
(var. rubrum [Wallr.] Briq., var. cupraeum [Schott.] Briq., var. rugosum [Ait.j Briq. etc.) von
Spanien und Portugal iiber ganz Europa nach Persien und dem Altai verbreitet; die var.
genuinum Reichb. (= L. alba linea notatum Bauh.) ist auOcrst selten und mir typisch nur
aus Italien bekannt. L. maculatum ist durch die am Gipfel stumpfen oder spitzen B., die
purpur-rosa, selten weiCe Blkr., die horizontale Saftdecke, die auf den Randern kurz be-
haarte Oberlippe und den dunkclgelben Pollen charakterisiert. L. album L., scllener als die
vorige Art, reicht bis zum Himalaya und Japan, unterscheidet sich von L. purpureum durch
am Gipfel mehr zugespitzte B., die blass-weiCe, oft griinliche Blkr., die schiefe Saftdecke, die
auf den Randern lang behaarte Oberlippe und durch den blassen Pollen (vergl. iiber diese
2 Arten und ihre Formen: Briquet 1. c. p. 303—315). Eng verwandt mit den vorigen Arten
ist L. Gundelsheimeri C. Koch in Armcnien; ferner L. Robertsoni Boiss. mit glaucescierenden
Stengeln, stumpfen, gekerbten B. und gerader Blkr., in Persien, L. tomentosum Willd. mit
rundlichen, gekerbten B. und weichbartigen Scheinwirteln, im dstlichen Kaukasus und in
Persien, L. rrinitum Month ot Auch mit sehr langen, pfriemlichen Kelchzahnen und mehr
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abslehend behaarten Stengeln, in Cappadocien und in Pcrsien, L. barbatum Sieb. et Zucc. mit
sehr groGen, an L. Orvala erinnernden Bl., in Japan. — B. Einjahrige Arten. Hierher L.
moschalum Mill., L. galactophyllum Boiss. et Reut. und L. ponttcum Boiss. et Bal. im Orient.

Untergatt . III. Galeobdolon (Monch) Aschcrs. (Sect. Galeobdolon Benth.) Blkr. gelb oder
,'iirpurn; Saftdecke im Grunde der Rohre, bestehend aus einein schiefen Haarringe, welcher
MI) einer zusammengezogenen Stelle der Rohre inseriert ist; Rohre oberhalb der Saftdecke
erweitert, =b gebogen-aufgerichtet, mit mittelmaBig erweitertem Schlunde; Oberlippe ei-
langlich, an der Basis verschmalert; Seitenlappen der Unterlippe mit reducierter oder ohne
fadenformige Pleuridie; A. kaht. L. flexuosum Ten. in Catalonien, Siidfrankreich, Suditalien
und Sicilien, imVeiforrnigen, am Gipfel zugespitzten, an der Basis abgestutzten oder herz-
formigen, schwach behaarten B. und weiOer Blkr.; L. pubescens Sibth. in Suditalien und
Sicilien, mit runzeligen, behaarten B. und purpurner Blkr. L. Galeobdolon (L.) Crantz
Galeobdolon luteum Huds.) mit eifb'rmigen, zugespitzten, kahlen oder behaarten, an der Basis

abgerundeten, abgestutzten oder herzftirmigen B., gelber Blkr. mit bebla'tterten, epigaischen
Stolonen, in Mitteleuropa, Lazistan, Persien. L. chinense Benth. mit lanzettlichen, weich be-
haarten B. und purpurner Blkr., in China.

(51. Wiedemannia Fisch. et Mey. Kelch glockig-rohrig, 2lippig; Oberlippe =b aus-
_:«breitet, lanzettlich, ganzrandig, die 4 unterea Lappen pfriemlich und steif, zu einer
-leich 4zahnigen Unterlippe iir hoch verwachsen. Blkr. exsert, gebogen-aufsteigend,
mit erweitertem Schlunde; Saftdecke im Grunde der Rtihre aus einem transversalen
Haarringe bestehend; Oberlippe aufrecht, verkehrt eilanglich. helmformig, dicht behaart;
L'nterlippe ausgebreitet, mit kurzen, abgestutzten oder mit einer kleinen Pleuridie ver-
<ehenen Seitenlappen, und breitem, 2spaltigem Mitlellappen. A. paarweise genahert,
mit getrennten, aus einander gespreizten Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriem-
lich und fast gleich 2spaltig. Niisschen tetraedrisch, mit ± abgestutztem Scheitel. —
Kinjahrige Kraut er mit grob gezahnten oder geschnittencn B., die oberen kleiner, =±r
sitzend. Scheinwirtel dicht reichbliitig, axillar, enlfernt oder die oberen genahert. Blkr.
purpurn oder gelb.

2 Arten, W. mullifida (L.) Benth., schwach und kurz behaart, die oberen B. geschnittun
gelapot, die obersten fiederspaltig, in Armenien und Anatolien. \V. orientalis Fisch. et Mey.
incl. W. erythrotricha [Boiss.] Benth.) (Fig. 89 M)t kurz, klebrig behaart, die oberen B. stumpf
und grob gezahnt, in Anatolien, PhryL-ien, Lydien, Pisidien, Cappadocien, Syrien und
Armenien.

02. Leonurus L. inch Chaiturus Monch, Cardiaca Monch, Panzerla Monch). Kelch
obconisch oder glockig-rohrig, 5nervig, fast gleich 5zahnig, mit pfriemlichen, am Gipfel
steifen, dornigen Zahnen. Blkr. mit kurzer, eingeschlossener oder schwach exsertcr.
uach oben zu miltelmafiig erweiterter Rohre; Saftdecke im Grunde der Rohre aus einem
<chtefen Haarringe bestehend oder 0; Oberlippe eilanglich f aufrecht, helmformig oder
fast flath, behaart; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit eilanglichen Seitenlappen und
verkehrt eiformigem Miltellappen; A. mit parallelen oder auseinander gespreizten Thecae.
Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und gleich 2spaltig. Niisschen tetraedrisch,
kahl, mit abgestutztem Scheitel. — Aufrechte Krauter, meistens geschnitten-gelappt,
handnervig. Scheinwirtel dicht 6—ocbliitig, axilliir, entfernt oder die oberen genahert;
Vorb. pfriemlich. Bl. rot, purpurn, rosa oder weifl, sitzend.

Circa 8 Arten, im extratropischen Asien und in Europa, \ in alien tropischen Gegen-
ilen verbreitet.

Sect. I. Chaiturus (Monch) Benth. Blkr. klein, mit gerader Rohre; Saftdecke 0; Ober-
lippe ± helmformig; Unterlippe mit fast gleichen Lappen. Stf. kurz. A. mit spreizenden
Thecae. L. Marrubiastrum L., in .Mitteleuropa und Sibirien, in Nordamerika verschleppt mit
eifdrmigen, geschnitten-gesagten, am Gipfel und an der Basis verschmalerten B.

Sect. II. Cardiaca (Monch) Benth. Blkr. viel lunger als der Kelch, mit nach oben zu
erweiterter Rohre; Saftdecke bestehend aus einer vollkommenen oder unvollkommenen ring-
formi^en Haarleiste, selten 0; Oberlippe schwach concav, an der Basis viel schma'ler; Un-
terlippe ausgebreitet. A. parallel oder schwach divergierend. L. pubescens Benth., mit ticf
gesagten B., im Himalaya und in den kamaonischen Bergen. L. Cardiaca L. (Fig. 89 J) be-
haart, mit geschnitten-lappigen B., fast liber das ganze Gebiet des Genus verbreitet; pol\-
morph, merkwurdige Form en sind ' > lioyleanus [Benth.) Hook. \\, in Indien und var.
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persicus (Boiss.) Briq., in Persien. L. glaucescens Bunge, im ostlichen Altai, durch den
Wachsiiberzug sehr charakterisiert. L. tataricus L., nicht glaucescierend, mit linealen Blatt-
zipfeln, in Sibirien.

Sect. III. Panseria (Monch) Benth., Kelch meistens groCer als in den beiden ande-
ren Sectionen, mit breiteren Zahnen. Blkr. mit gerader Rbhre; Saftdecke 0; Oberlippe
helmformig; Unterlippe kaum oder bios deren Mittellappen ausgebreitet. A. mit parallelen
Thecae. L. sibiricus L. hat sich fast iiberall in den Tropen auf den Kiisten verbreitet, ist
iber wohl aus Asien urspriinglich; nahert sich durch den Habitus den Arten der vorigen

Sectionen, unterscheidet sich aber durch die Sectionscharaktere. L. lanatus (L.) Spreng.
weiCfilzig, in Sibirien; dam it eng verwandt ist L. canescens (Bunge) Benth., im Altai.

63. Lagochilus Bunge (Yermolofia Bel.]. Kelch rohrig-glockig, 5nervig, mit
gleichem oder schiefem Eingange, 5zahnig, mit breitlichen, oft eilanglichen, am Gipfel
± dornigen Zahnen, diese gleich oder die hinteren lunger. Blkr. mit schwach exserter,
nach oben zu wenig erweiterter Rohre; Saftdecke im Grunde der Rohre, bestehend aus
einer ringfb'rmigen Haarleiste; Oberlippe aufrecht, eilanglich, z+r concav, behaart, %-
spaltig; Unterlippe 3spallig, mit aufrechten, kurzcn Scitenlappen und ausgebreitetem,
2spaltigem Mittellappen, Stf. durch ihre dichte Behaarung zusammenhangend; A. paar-
weise genahert, mit parallelen oder divergierenden, langs des Dehiscenzrisses behaart en
Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und fast gleich 2spaltig. Niisschen
scharf tetraedrisch, mit abgestutztem Scbeitel. — Kahle, steife Halbstriiucher, seltener
Krauter mit geschnitten-gelappten B., die Lappen oft gesagt-dornig. Scheinwirtel arm-
bliitig, axillar. Vorb. pfriemlich, oft dornig. Zweige leicht in die einzelnen Internodien
zerbrechlich.

Circa 4 5 Arten im Oriente.
§ 4. Inermes Boiss. Vorb. nach dem Abfall der Bl. nicht ausdauernd. Niisschen meistens

nicht warzig-driisig. L. hirtus Fisch. et Mey.y Stengel, Vorb. und Kelche stark behaart,
Lappen der B. stumpf, Kelchzuhne eiformig-lanzettlich, in Songarien. L. pungens Schrenck,
mit zugespitzten abstehenden Blattlappen, behaarten Stengeln und Vorb., ± kahlem Kelche
und eifdrmig-lanzcttlichen Kelchzahnen, in Songarien. L. Bungei Benth., weich, nicht ab-
stohend behaart, mit slump fen Blattlappen, kahlen Vorb. und Kelchen; Kelchzahne 2 mal
kurzer als die Rdhre, eiformig-lanzettlich; felsenbewohnende Art Songariens. L. acutilobus
Fisch. et Mey., ganz kahl, mit zugespitzt-dornigen Blattlappen und kurzen 3eckig-dornigen
Kelchzahnen, auf den Ufern des Kaspischen Meercs. L. ilicifolius Bunge, mit lanzettlichen,
(iornig-gezahnten B., mit lineal-dornigen Kelchzahnen, im sudlichen Mongolien. L. glaberri-
mus C. Koch, ganz kahl, mit sehr kleincn, kreisfdrmigen, in kleine keilformige, stumpfe Lappen
zerlegten B. und pfriemlich-zugespitzten Kelchzahnen, angeblich in der Krim. L. inebrians
Bunge, abstehend behaart, mit breit verkehrt-eiformigen, an der Sp'lze abgerundeten, grob
gelappt-geziihnten und kleinen 3eckig-eiformigen, dornigen Zahnen, in Turkestan. Diese
im tatarischen Bangi Deivana und im arabischen Basul baasch genannle Pflanze wird
nach Bunge mit Honig und Zucker gebriiht und giebt ein berauschendes Gemisch.

§ 2. Spinosi Boiss. Vorb. nach dem Abfall der Bl. als Dornen ausdauernd. Niisschen
meistens warzig-driisig. L. cuneatus Benth. (Fig. 89 0), kahl, mit verkehrt-eiformigen oder
keilfdrmigen, ganzrandigen oder grob 2—3gezahnten, am Gipfel spitzig-dornigen B., kahlem
Kelch und eilanglichen, stumpfen, am Gipfel schwach dornigen B., in Afghanistan. L.aluta-
f-eus Bunge, ganz kahl, mit lederigen, 3lappigen, schwach dornigen B. und elliptischen, kurz
spitzig-dornigen B., in Persien. L. insignis (Bel.) Fisch. et Mey. (incl. L. macracanthus Fisch.
e( Mey.), schwach und weich behaart, mit kleinen keilfo'rmigen, schmal, kurz und dornig,
3s|jaltigem, lederigem,*glaucescierendem Kelche, lineal-lanzettlichen Kelchzahnen und langen
Dornen, in Persien. L. cabulicus Benth., weich und schwach behaart, mit stumpfen, kurz dor-
nigen, steif bewimperten Kelchzahnen, in Afghanistan und Persien. L. hispidus (Bel.) Fisch.
et Mey., steif nbstehend behaart, mit kahler Kelchrohre, in Persien. L. Kotschianus Boiss.,
mit dunn-filzigen Stengeln und Kelchen und elliptisch-linealen Kelchzahnen, und E. Aucheri
Boiss., kahl, mit schmaleren Kelchzahnen, in Persien. L. diacanthophyllus (Pall.) Benth. und
L. leiacanthus Fisch. et Mey., sind 2 groBbliitige Arten der bucharischen und songarischen
Wusten.

64. Chlainanthus Briq. Kelch an der Basis 5nervig, nach oben zu stark erweitert,
mit einem breiteu, hautigen. netzii^-aderigen, eckig-51appigen, die Blumenkronenrohre

NatQrl. Fflanzcufam. IV. 3a. . 47
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umgebenden Saum; die Ecken des Saumes tragen eine kleine, dornige Spitze. Blkr.,
Stb. und Gynaceum wie in der vorigen Gattung. — Kleiner Strauch mit weich behaartem
Stengel, 3spaltigen B. mit lineal geschnittenen, spitzig-dornigen Happen und etwas be-
haarten, dornigen, ausdauernden Vorb.

\ Art, C. platycalyx Briq. [Lagochilus platycalyx Schrenck), in Songarien. Diese Gattung
bcsitzt die Kelchmerkmale von Moluccella, wahrend der Habitus und der innere Bliitenbau
mit denen von Lagochilus zusammenfallen.

65. Loxocalyx Hemsl. Kelch rohrig, innen kahl, Sncrvig, 2lippig, zur Fruchlzeit
kaum verandert; Oberlippe aufrecht 3zahnig; Unterlippe stark verlangert, 2z'ahnig; alle
Za'hne stachelig zugespitzt. BIkr. mit exserter Rohre; Saftdecke bestehend aus einer
ringformigen Haarleiste; Oberlippe aufrecht, helmformig; Unterlippe ausgcbreitet fast
gleich 3lappig, mit rundlichen Lappen. Stb. fast gleich lang, mit erweiterten, sehr kurz
behaarten Stf.; A. paarweise genahert, mit zuletzt aus einander gespreizten Thecae,
Discus gleich, fleischig, zur Fruchtzeit verlangert. Gr. kurz, exsert. Niisschen breit.
tetraedrisch, kurz behaart, kiirzer als der Discus. — Aufrechtes, verzweigtes Kraut mit
eiformigen, gesagten B. Scheinwirtel dicht armbliitig, axillar; Vorb. pfriemlich, winzig.

\ Art, L. urticifolius Hemsl., in den chinesischen Provinzcn Hupeh und Szcchucn.

6G. Moluccella L. (Molucca Month, Chasmonia Presl). Kelch an der Basis schief
glockig, 5—JOnervig, berippt, nach oben zu in einen breiten, netzig-aderigen, 5spitzigen
oder 5—JOdornigen, nach hinten beforderlen Saum erweitert. Blkr. mit eingeschlossener,
zum Schlunde schwach erweiterter Rohre. Saftdecke beslehend aus einem schiefen
Haarringe; Oberlippe aufrecht, concav, ganzrandig oder ausgerandet, behaart; Unterlippe
3spaltig, mit ± aufrechten, eilanglichen Seilenlappen und ausgebreitetem, verkehrl-
herzforraigem Miltellappen. A. paarweise genahert, mit dz getrennten, aus cinander
gespreizten Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel fast gleich und pfriemlich 2spaltig.
Niisschen scharf dreieckig, mit abgestutztem Scheitel. — Kahle, Ijuhrige Kriiuler mit
gestielten, gezahnten oder geschnittenen B. Scheinwirtel oobliitig, axillar; Vorb. pfriem-
lich, dornig. Bl. weifilich.

2 Arten im Mediterrangebiet.
Sect. I. EumolucceUa Briq. Saum des Kelches sehr groft, hciutig, ausgebreitet, am

Rande undeutlich 5eckig. mit 5 winzrgen Spitzen versehen. M. laevis L.f (Fig. 8S£), in Klein-
asien, Syrien und Babylonien, mit lang gestielten, am Gipfel rundlichen, an der Basis ab-
gerundeten oder keilfdrmigen, grob und stumpf gezahnten B.

Sect. II. Chasmonia (Presl) Briq. Saum des Kelches mittelmaGig erweitert, mit 5
dornigen Zahnen, von welchen der hintere grdBer und mit accessorischen seitlichen Zahnen
ver>ehen ist. M. spinosa L., irn siidlichen Spanien, Siiditalien, Sicilien, Griechenland, Syrien
und Paliistina, mit kleineren, tief geschnitten-gelappten B.

67. Otostegia Benth. Kelch an der Basis rohrig, lOnervig, mit erweitertem.
hauligem,aderigem, 2lippigem Saume; Oberlippe kurz, ganzrandig, dreieckig oder 3zahnig;
Unterlippe sehr groB, verkehrt-eiformig oder abgcrundet stumpf-eckig oder kurz 4zahnig.
Blkr. mit eingeschlossener Rohre; Saftdecke im Grunde der Rohre, bestehend aus einer
ringformigen Haarleiste; Oberlippe aufrecht, eilanglich, concav, ganzrandig, sehr stark
behaart; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem breiten, ausgerandeten Mittellappen.
A. paarweise genahert, mit zuletzt aus einander gespreizten Thecae. Discus gleich. Gr.
am Gipfel gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen verkehrt-eiformig, abgerundet. —
Striiucher oder Halbstraucher mit ganzrandigen oder gezahnten B. Scheinwirtel axillar,
lockerreichbliitig; aufiere Vorb. lanzeltlich oder pfriemlich, oft dornig. Blkr. meistens weiB.

7 Arten in Persien, Arabien und Abessinien.
§ \. Inermes Boiss. Vorb. nach dem Abfall der Bl. nicht ausdauernd. Aiabisch-abfessi-

nische Arten. 0. Schimperi (Benth.) Boiss., in Arabien, mit verlangerten, rutenformigen,
sehr diinn weichhaarigen Zweigen, sehr kleinen kurz gestielten, dunn-filzigen, gekerbten B.,
diinn-filzigem, kurz und stumpf 4 0-jiekerbtem Kelche. 0. fntticosa (Forsk.) Brief. [O.moluc-
coides [Vahl] Jaub. et Spach, 0. scariosa [Br.] Benth.), in Arabien und Abessinien, sehr kurz

bclinart, mit langcn krnutigen rutt'nformipefl Zweigen, gestielten, eiformigen,
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an der Basis keiligen oder abgestutzten, stumpf gezahnten B. und* 3—7 eckig gezahntem
Kelchc. 0. intcgrifolia (Br.) Benth., (Fig. 89/?.), mit'ganzrandigen, seidigen B., in Abessinien.
0. repanda (Br.j Benth., in Abessinien und Arabien, mit eifdrmigen, gezahnten, runzeligen,
unten filzigen B.; Oberlippe des Kelches 3eckig.

§ 2. Spinosae Boiss. Vorb. nach dem Abfall der Bl. kraftig gefordert, hart und dornig,
ausdauernd. Persische Arten: 0. persica (Burm.) Boiss. (0. microphylla Boiss.), mit kleinen,
verkehrt eiformigen, dornig-gczuhnten, gekerbten, unten filzigen B., Kelch an der Basis be-
haarf, mit ganzrandiger, eilanglicher Oberlippe und kreisfdrmiger 41appiger Unterlippe. O.
Kotschyi Boiss., mit fast kreisformigen, weich-filzigen, kurz geslielten B., Kelch an der Basis
behaart, mit ganzrandiger, eilanglicher Oberlippe und kreisfdrmiger 8—1 Ozahniger Unterlippe.
0. Aucheri Boiss., mit steifen, ganzrandigen B., Kelch an der Basis kurz weiG-filzig, mit ei-
formiger, ganzrandiger Oberlippe, Lappcn der Unterlippe un.aleich; die 2 seitlichen kleiner
als die 2 Mittellappen.

68. Bal lota L. (incl. Bcrinyena Neck., Pseududtciamnus Mbncli und Acajithopramum

Spenn.j Kelch zb Irichterformig, an der Basis rohrig, 10nervig, 5—4 0—oozahnig, mit
an der Basis ervveiterten oder zu cinem kreisformigen, ausgebreiteten oder nach vorne
schiefen Saume verwachsen. Blkr. mit ziz eingeschlossener Rohre ; Saftdecke im Grunde
der Rohre, bestehend aus einer ringformigen Haarleiste; Oberlippe aufrecht, dz concav,
eilanglich, ausgerandet, stark behaart; Unterlippe ausgebreitet, 3spallig, mit hreitem,
ausgerandetem Mittellappen. A. genahert, mit zuletzt aus einander gespreizten Thecae.
Discus gleich, unregelmaBig eckig oder vorne zum Nectarium auswuchernd. Gr. gleich
und pfriemlich Sspallig. Niisschen eilanglich, abgerundet, kahl. —Ausdaucrnde Kruuter
oder Halbstrauchcr, seltener Straucher mit runzeligen, gezahnten B. Scheinvvirtel axilllir,
rekh- , seltener armbliitig; oft am Gipfel der Zweige gcdrangl; Vorb. pfriemlich oder
langlich, seltener dornig oder sehr klein. Blkr. meistens rosa, purpurn, sellener weifi.

Etwa 25 Arten, meistens im Mittelmeergebiet, 4 in Europa und Wcstasien verbreitet,
4 in Siidafrika endemisch.

Sect. I. Acanthoprasium (Spenn.) Benth. Straucher oder Halbstraucher, mit =b 6bliitigen
Scheinwirteln. Vorb. pfriemlich, steif, dornig. Saum des Kelchs 5—4 0zahnig. B. limbata
Benth. mit eilanglichen, ganzrandigen, fast sitzenden B. und etwas ungleich hautig-erwei-
terlem dt lOzahnigem Saum, in Panjab; na'hert sich sehr den Arten der vorigen Gattung.
II. frutescens (L.) Woods (ft. spinosa Link), in den Meeralpen endemisch, polymorphe schone
Art. mit ganzrandigen oder mannigfaltig gezahnten, kahlen oder stark behaarlen, eiformigen
B.; Kelch mit fast aufrechtem Saum und 3—4 0 aus breiter Basis dornigen Za'hnen. B.inte-
grifolia Benth., auf der Insel Cypern, verwickelt-verzweigt, mit stumpfen db ganzrandigen,
fast kahlen B.; Kelch mit ausgebreitetem, fast bis zur Basis in 5 3uckig-spitze Zahne ge-
teiltem Saume.

Sect . II. Ballota Benth. Vorb. lineal-pfriemlich, weich. Saum des KHches 5za'lmig.
B. nigra L., in Europa, Nordafrika und im Oriente bis Nordpersien, mit breiten an der
Basis db abgestutzten oder herzformigen H.; Kelch mit =t aufgerichtetem, gleich oza'hnigem
^aume. DieseArt ist mir unter3 Varieta'ten bekannt, welchein 2 Subspecieszerfallen, einesubsp.
nigra Briq. (Fig. 89 P, (hierher B. nigra L. p.p., B. alba L. p.p., B. foetida Lamk., B. borealis
Scliweigg. et KOrte, B. septum Paulet etc.), mit kurzen Kelchzahnen, und eine Subsp. ruderalis
Briq. (hierher B. nigra L. p.p., B. alba L. p.p., B. ruderalis Schweigg. et Kdrte, B. vulgaris
HofTmgg. et Link, B. urticifolia Ortm , B. aristata Reichb. etc.), mit lang zugespitzten Kelch-
zahnen. B. lioyleoides Benth., eine wenig bekannte arabischc Art, geho'rt wegen des groOen
hintercn Kelchzahnes und der hoch verwachsenen, untcron Zahne kaum hierlier.

Sec t . III. Beringcria (Neck.) Benth. Vorb. eilanglich oder pfriemlich, weich. Saum
des Kelches 6—lOzahnig oder gekerbt. — A. Microselidae Briq., Saum des Kelches kurz, tief
oder bis zur Basis gezahnt. B. acuta (Mtinch) Briq. (Pseudodiclamnus acutus Monch [4 794],
Alarrubium rupeslre Biv. [4 846], B. rupeslris Vis, B. italica Benth. etc., auch Marrubium
hispanicum L., aber in Spanien und uberhaupt im west lichen Mittelmeergebiet nicht vor-
handen), behaart, mit herzformigen B. und kurzen, pfriemlich-dornigen (10) Kelchzahnen, in
Sicilicn, Siidilalien, Croalien, Istrien, Dalmalien etc. B. rugosa (Russ.) Benlh. (incl. B. saxatilis
Sieb. nicht Guss., B. obliqua Benth. und B. Husselliana Benth.), an der Basis halbstrauchig,
mit abstehend behaartcn, unten weiGlichen, breit eiformigen, runzeligen, gekerbten D.. mit
5 groGeren aus dreieckiger Basis zugespitzten Haupt/ahnen und 5 kleineren SecundarzUhnen,

47*
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in Kleinasien, Syrien tfnd Palastina. B. macrodonta Boiss. et Bal., in Cappadocien, kurz und
dz klebrig behaart, mit kleinen gestielten, herzformigen, rundlichcn, stumpf-ausgeschweiften
B., Kelch abstehend behaart, mit 4 0 lanzettlich-zugespitzten, zuriickgebogenen Zahnen. B.
rotundifolia C. Koch (incl. B. armena Boiss. und B. glandulifera Trautv.j, in Armenien, weich-
ririisig behaart, mit fast kreisfdrmigen, gekerbt-gezahnten B. und alternierend grdOeren und
kleineren, schmal lanzettlichen (10) Kelchzahnen. B. Larendana Boiss., in Kleinasien, nut
kreisfdrmigen, grob gekerbten, stark behaarten B. und kleinerem ± klebrig behaartem (4 0-)
spaltig-dornigem Kelche. — B. Macroselidae Bricj., Saum des Kelches breit, hautig, oberflach-
lich gekerbt oder gezahnt. B. Aucheri Boiss., in Persien, mit kreisfdrmigen, gekerbten, weich
behaarten, mit 4 0—20 ungleich dreieckig-spitzigen Kelchzahnen. B. cinerea (Desr.) Briq.
(B. hirsuta Benth.), in Nordafrika, mit kreisfdrmigen, gekerbten, behaarten B. und breit
lOzahnigem Kelche; polymorph fvar. hispida Benth., var. bullata [Pomel] Briq. etc.). B. un-
dulata (Fres.) Benth., B. acetabulosa (Linn.) Benth , B. damascena Boiss., B. Pscudodiclamnus
(L.) Benth. sind andere verwandte orientalische Arten, die 2 letzteren auch auf griechi-
schern Boden oder in Creta. B. africana (L.) Benth., am Cap, mit rundlichen, unregelma'Gig
irekerbten B., eifdrmiger Blumenkronenoberlippe und aus der Blumenkronenrdhre nur kurz
-\serten B. Diese Art steht in Siidafrika unvermittelt da.

69. Roylea Wall. Kelch an der Basis rohrig, fOnervig, gleich Sspaltig, mit anf-
rechtcn, eilanglichen, steifen, hiiutigen, netzig-aderigen Lappen. Blkr. mit einge-
schlossener Rohre; Saftdecke im Grunde der Rohre, bestehend aus einer ringlormigen
Haarleiste; Oberlippe aufrecht, ganzrandig, behaart; Unterlippe 3spaltig, mit eineni
hreiteren, ganzrandigen Mittellappen. A. paarweise genahert, mit aus einander ge-
spreizten, zuletzt am Gipfel verschmelzenden Thecae. Discus vorne zu einem kleinen
Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel pfriemlich und fast gleich 2spaltig. Niisschen
eilanglich, oben abgerundet, glatt. — Aufrechter, grauer Strauch mit grob gezahnten B.
Scheinwirtel axillar, locker 6—iObliitig, mit kleinen, pfriemlichen Vorb.

t Art, B. calycina (Roxb.) Briq. (R. elegans Wall.) (Fig. 89 Q), im westlichen Himalaya.

70. Stachys L. (incl. Betonica L., Galcopsis Monch nicht L., Zietenia Gled., Trixago
Munch, Tetrahitum Hotl'm. et Link, Eriostomum Hotlm. et Link). Kelch glockig, rohrig-
glockig, sehr selten zuletzt aufgeblasen, 5— \ Onervig, mit gleichem oder schiefem Ein-
gang, Szk'hnig mit spitzen Zahnen, sehr selten Slippig nach 3/i> oder mit accessorischen
Zahnchen versehen. Blkr. mit cylindrischer, eingeschlossener oder exserter, gerader
oder gebogener, nach oben kaum oder schwach erweiterter Rohre; Saftdecke 0 oder mit
einer ± vollkommen ringformigen Haarleiste versehen; Oberlippe aufrecht, meistens
concav oder helmformig, seltener fast flach, ganzrandig, ausgerandet oder 2spaltig, ±:
behaart; Unterlippe ausgebreitet, 3spallig, mit einem grb'Beren hinleren, ganzrandigen,
ausgerandeten oder 2spaltigen Mittellappen. Stb. nach der Anthese meistens seitwarts
abgebogen; A. mit getrennten, parallelen oder divergierenden Thecae. Discus gleich,
seltener nach vorne zum Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz und gleich 2spaltig.
Nusschen verkehrt-eifdrmig oder liinglich, am Gipfel abgerundet. — Einjahrige oder
ausdauernde Krauter, seltener Halbstraucher oder Striiucher mit ganzrandigen oder ge-
zahnten B., mit oder ohne difl'erenzierte Bracteen. Scheinwirtel 2—oobliilig, axillar
oder in terminalen Spicastris. Bl. sitzend oder kurz geslielt, purpurn, scharlach, rosa,
gelb oder weifi.

Die dnttgroBte Gattung der Labiaten mit etwa 4 80—200 Arten, iiber die ganze Erd-
kugel verbreitet, Australien und Neuseeland ausgenommen, besonders zahlreich im Orient,
im Mittelmeergebiet, am Cap und in Chile. — Die Einteilung dieser Gattung ist iiuCerst
schwer, weil es fur eine groCe Anzahl von Arten an guten Beschreibungen der Bl. fehlt.
Einige Sectionen hatBentham durch A. mit parallelen Thecae, noch andere durch dasVor-
handensein einer Saftdecke etc. charakterisiert. wahrend er versaumt hat anzugeben, wie
sich die ubrigen Gruppen in diesen Hinsichtcn verhalten. Manche dieser Charaktere scheinen
nuch da, wo sie angegeben werden, oberfla'chlich festgestellt worden zu sein, so dass man
oft nach den Sectionsdiagnosen eine bestimmte Art entweder gar nicht auffinden kann,
oder lange in ganz verschiedenen Gruppen als den vom Autor gemeinten sucht. Es liegt
auf der Hand, dass eine eingehende monographische Bcarbeitung dringend Not thut, urn
in diese scbwierige Sjstematik Ordnung zu bringen; bis es gegliickt ist, diese zeitraubende
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Arbeit erledigt zu haben, muss man sich, nach dem Vorgange vonBoiss ier , niit einer pro-
visoriscben Einteilung begniigen.

Sect. I. Alopecurus Benth. Scheinwirtel mebrbliitig, in terminalen Spicastris gedriingt.
Blkr. gelb, mit eingeschlossener Rbhre; Saftdecke im Grunde der Rbhre, bestehend aus einer
ringformigen Haarleiste. A. mit parallelen Thecae. 4 Art, S. Alopecuros ;L.) Benth., unter
2 verschiedenen Varieta'ten in den europaischen Gebirgen, in vereinzelten kleinen Verbrei-
tungsgebieten von Spanien bis Griechenland; von der Dauphine*e westwarts kommt die var.
genuina Briq. vor, mit dickem Spicastrum, netzig-adrigem Kelche, kurz behaarter =t stumpfer
Blumenkronenoberlippe; von der siidostlicben Schweiz bis Griechenland wird letztere durch
die var. Jacquini (Gren. et Godr.) Briq. ersetzt, mit locker cylindrischem Spicastrum, berippt-
nervigem Kelche und 21appiger Blumenkronenoberlippe.

Sect . II. Delonica (L.j Benth. Scheinwirtel in terminalen, cylindrischen Spicastris.
Vorb. entwickelt. Blkr. purpurn, sehr selten gelb, meistens mit exsertcr Rbhre. Saft-
decke 0. Vordere Stb. am Ende der Anthese kaum seitwarts gebogen. A. mit fast par-
allelen Thecae. S. densiflora Benth. (Bctonica hirsuta L.), auf den hoheren Bergen und in
der alpinen Region von Aragonien und Neucastilien bis Kroatien, mit langrdhrigem, netzig-
adrigem Kelche, dickem weich bcbaartem Spicastrum. S. officinalis (L.) Trev. (1842 = Be-
lonica officinalis L. == S. Betonica Benth., non Crantz nee Scop.) in Europa, Algerien und
im Kaukasus, hauptsachlich von der vorigen durch den glockig-rdhrigen, kiirzeren, schwach-
nervigen Kelch verschieden. S. grandiflora (Willd.) Benth. (Fig. 89 Fj vom Pontus, Armenien und
Persien bis zuin Kaukasus mit sehr groOen Blkr., ha'utigem netzig-adrigem Kelche und breit
herzfdrmigen B. S. macrostachya (Wender.) Briq. [Betonica orientalis L.; Slachys longifolia
Benth.), im Kaukasus und in Armenien, weich behaart, mit an der Basis herzfb'rmigen, lan-
zettlichen B., eilanglichen Spicastris, netzig-adriger Kelchrbhre, pfriemlichen Kelchzahnen
und kahler Blkr. S. nivea (Stev.) Benth. im Kaukasus, auch weiter sudlich auf den hoheren
Bergen bis zum Elbrus, mit schmalen, unten schneeweiOen 13., netzig-adrigem Kelch, lan-
zettlichen Kelchzahnen und exserten Stb.; Blkr. pxoB, purpurn, selten gelb; Scheinwirtel
wenig zahlreich, meist entfernt. Andere verwandte Aden sind S. scardica (Griseb.) Briq.
[Betonica graeva Boiss. et Sprun.; B. scardica Griseb.. in Atolien und Macedonien, S. Brantii
Benth. in Turkestan.

Sect. 111. Eriostomum (Hoffm. et Link) Briq. (Sect. Eriostachys Reichb., Benth. etc.).
Scheinwirtel in tenninalen Spicastris. Vorb. entwickelt, die auBeren die Halfte der Kelch-
rohre erreichend oder ubertreflend. Kelchzahne meistens am Gipfel steif und etwas dornig,
die oberen oft befordert. Blkr. purpurn, selten gelb, meistens mit eingeschlossener Rohre.
Saftdecke im Grunde der Blumenkronenro'hre bestehend aus einer scbiefen, ringformigeu
Haarleiste. Vordere Stb. am Ende der Anthese seitwarts abgebogen. A. mit divtrgierenden
oder auseinandergespreizten Tbecae. Ausdauernde, weichbehaarte oder wollige Krauter.

jj 4. Germanicae Boiss. Scheinwirtel reichbliitig. Blkr. grofi, mit izanzrandiger oder
ausgerandetcr Oberlippe. — A. Blkr. gelb. S. orientalis Vahl (L. ?) in Kroatien, Dalmatien,
Griechenland, der Turkei und den iiriechischen Kiisten Kleinasiens, mit breiten herzformigen
B.; Habitus von 5. Heraclea. S. Tmolea Boiss., dichter behaart, mit an der Basis ausge-
zogenen B., entfernten Scheinwirteln, schmalen Vorb. und kurzen Kelchzahnen in den alpinen
und subalpinen Regionen des Tmolus und des Olympus. — B. Blkr. purpurn. S. germanica
L. ist eine an Localvarietaten auOerordentlich reiche Art, wclche in Mittel- und Sudeuropa,
den nordlichen Kiisten Afrikas und im Orient verbreitet ist. Die verschiedonen Rasscn
konnen in 4 Subspecies natiirlich gruppiert werden. In Siidfrankreich, Italien, Sicilien,
Dalmatien, Bulgaricn, der Turkei, Griechenland, im Archipel und im Orient kommt die
subsp. italica Briq. vor; sie hat schmale, an der Basis schilTfdrmige, runzeligc, fast ganz-
miulige oder fein gekerbte B ; orientalische Varielaten dieser Gruppe sind die var. Boissieri
Briq. (S. cretica Sibth. et Sm. vix L., S. italica Benth. p. p.), var. Mersinaea (Boiss.) Briq.,
var. Garana (Boiss.) Briq., in Sudeuropa verbreiteter ist die var. italica (Mill.) Briq. [einschl.
S. italica Mill., 5. salviaefolia Ten. [p.p.], S. Thirkei C. Koch, S. Janiana Ces. Pass, et Gib.).
Jm ganzen Verbreitungsbezirk der Art kann man die subsp. germanica Briq. verzeichnen;
sie hat eifbrmige oder eilangliche, an der Basis abgestutzte oder herzfdrmige, grob netzig-
adrige, gekerbte oder gezahnte B. und an der Basis nicht oder schwach herzformige Bracteen.
Orientalische Formen dieser Subspecies sind die var. Cassia (Boiss.) Briq., var. Huetii (Boiss.)
Briq.; auf den sudeuropaischen Bergen von Spanien bis Griechenland die var. alphia [Heldr.
et Sart.) Briq. (5. germanica de Not. p. p., S. acutifolia, cretica und lanata Bor. et Chaub.,
S. dasyanthes var. alpina Heldr. et Sart., S. Bainerti Heldr., S. penicillata Heldr. et Sart. etc.;
in Norditalien die var. Orsiniana Briq.; im ganzen Vorbreitungsbezirk der Art die var. ger-
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ntanica L.) Briq. (S. germanica L. [»»ensu stricto], S. lomentosa Gat., S. polystachya Ten., S.
argentea Tausch etc.); andere siideuropaische Formen sind die var. serrata Briq. und
dasyanthes (Rafin.) Briq. Die subsp. cordigera Briq. unterscheidet sich von den vorigen
durch erweiterte, an der Basis stark herzformige, den Stengel fast umfassende Bracteen.
Eine Varietat ist im westlichen Mittelmeergebiet Canaren, Marokko, iherische Halbinsel)
localisiert, namlich die var. lusilanica (HofTm. et Link; Briq., die 2 anderen, var. Ehrenbergii
(Boiss.) Briq. und var. bithynica (Boiss.) Briq., sind orientalisch. Eilanglich-lanzettliche, an
der Basis herzformige, diinne, fein- und dichtGlzige B. kennzeichnen die var. spectabiiis
Briq. Hierher peho'ren die var. spectabiiis (Chois.) Briq., var. hypoleuca (C. Koch) Briq., var.
elala [C. Koch) Briq., samtlich orientalisch. Vergl. ubrigens iiber diese schwierige Gruppe
meine Monographic derselben in Lab. des Alp. mar. p. 248—235. Urn S. germanica L.
herum gruppieren sich nun einige nicht immer leicht zu unterscheidende Arten. 5. lanata
Jacq. trennt sich durch die sehr dicke, angedruckte, schneeweiBe Filzdecke, welche alle
Organe iiberzieht; die Art lasst sich auch anatomisch erkennen. S. libanotica hat rbtlich'1.
abstehend und steif behaarte Zweige und einen zuletzt lederigen Kelch mit lanzettlichen
netzig-adrigen, am Gipfel stark dornigen Kelchza'hnen. S. Tournefortii Poir. (£. Sieberi C.
Koch) besitzt die Behaarung von S. lanata, aber breit herzformige B. Eine andere Reihe
von Arten unterscheidet sich von S. germanica durch das Vorhandensein von gestiolten
Driisen auf den Kelchen. Hierher gehoren 5. pinetorum Boiss. et Bal. in Cilicien, S. Balansae
Boi-s. et Kotsch. in Galatien, Cataonien und Cappadocien, S. Hcraclea All. mit eilanglichen,
gekerbten, betonicaUhnWchen B. und stark behaarter Blumenkronenoberlippe, in Spanien,
Siid- und Centralfrankrcich, Italien, Sicilien, 5. alpina L. in den europaischen Bergen von
den P>renaen bis zum Kaukasus, mit eiformigen, gekerbt-gezahnten B. und weniger be-
haarter Blumenkronenoberlippe. Hybride Verbindungen der Formel S. alpina X germanica
kommen hier und da vor (S. intermedia Ait., S. ocnopontana Kern. etc.). Mit 5. alpina eng
verwandte Arten sind S. floccosa Benth. im westlichen Himalaya und in Afghanistan, S.
sericea Wall, (einschl. S. vestita Benth. und S. splendens Wall. z. T.) im westlishen Himalaya,
Afghanistan und Centralasien, S. me Us saefolia Benth. [S. splendens Wall. z. T., S. oblongifolia
Benth. z. T.) im Himalaya. Zu dieser Gruppe istauch wohl S. molUssima Willd. (S. decumbens
Pers.) auf der Insel Coreyra, mit gelben Bl., zu rechnen.

§ 2. Temnocorydes Briq. Scheinwirtel reichbliitig. Blkr. purpurn, mit tief 2spaltiger
Oberlippe. S. graeca Boiss. et Heldr. mit aufsteigenden, abstehend behaarten Stengeln,
membranartigen, angedruckt hehaarten, etwas runzeligen, gekerbten, stumpfen, =b herzformi-
gen B., 3eckig-lanzettlichen Kelchza'hnen, in Griechenland.

§ 3. Micranthae Boiss. Scheinwirtel reichbliitig. Blkr. purpurn oder rosa, mit ganz-
randiger oder ausgerandeter Oberlippe, sehr klein (3mal kleiner als in dem vorigen §). N.
viticina Boiss. in Syrien, kurz filzig, mit eilanglichen, gekerbten, it runzeligen, stumpfen,
an der Basis abgestutzt-herzfdrmigen B., zahlreichen getrennten Scheinwirteln, wolligen
Kelchen mit3eckig-eifdrmigen, nicht dornigenZahnen; Habitus desBlutenstandes von Bo i s s i er
ziemlich richtig mit dem von Vitex agnus-castus verglichen. S. setifera C. A. Mey., weich
behaart, mit eilanglichen, gezahnelten, am Gipfel etwas dornigen, fast sitzenden B., ent-
fernten Scheinwirteln, 3eckigen, am Gipfel dornigen Kelchzahnen und db kahlen Blkr. in
Lycien, Cappadocien, Armenien, Transkaukasien, Persien und Afghanistan. S. longespicata
Boiss. et Kotsch., in Kleinasien und Armenien, von der vorigen durch an der Basis herz-
formige, gestielte, am Gipfel nicht dornigc B., gedra*ngte Scheinwirtel und nicht oder kaum
dornige Kelchzahne verschieden.

§ 4. Biflorae Briq. Blkr. wie in der vorigen Gruppe, aber Scheinwirtel 2blutig, mit
einzeln in den Achseln sitzenden Bl. S. rosea (Desf.) Boiss., im Orient 'oder in Agypten?,,
abstehend behaart, mit sitzenden, eilanglichen, gekerbten, an der Basis etwas herzfbrmigen,
am Gipfel stumpfen B., glockigem, driisigem, abstehend behaartem Kelcho und gleichen
3eckig-lanzettlichen Kelchzahnen; Habitus von Teucrium Scordium.

Sect . IV. Eustachys Briq. (Sect. Calostachys Benth., Sect. Stachyotypus Dum., Sect.
Olisia Dum., Sect. Campanistrum Reichb., Sect. Chamaesideritis Reichb. etc. etc.) Schein-
wirtel meistens in terminalen Spicastris. Vorb. winzig. Blkr. purpurn, gelb, weiB oder
scharlach, mit exserter oder eingeschlossener Rohre. Saftdeckc im Grunde der Blumen-
kronenrohre bestehend aus einer ringformigen Haarleiste oder 0. Vordere Stb. am Ende
der Anthe-e meistens seitwarts abgebogen. A. mit divergierenden oder auseinandergespreiztcn
Thecae, sehr selten mit parallelen Thecae. Ausdauernde oder Ijahrige Krauter und Ilalb-
straucher von sehr mannigfaltiger Tracht, in heiden Welthalften.
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§ \. Calostuchydes Briq. (Sect. Calostachys Benth.) Ausdauernde, kahle oder behaarte
Kra'uter, mit an den Kanten oft abwurts behaarten oder stacheligen Stengeln. Scheinwirtel
=b 6blutig. Kelchzahne sehr spitz oder etwas dornig. Blkr. schnrlach oder purpurn, mit
lang exserter Roll re. .$. coccinea Jacq., aufrecht, weich oder steif behaart, mit gestielten,
eiformig-lanzettlichen, am Gipfel stumpflichen, an der Basis herzformigen, gekerbten B.,
verl anger ten Spicastris und langrohrigen, scharlachrotcn Blkr. in Mexiko und vom westlichen
Texas bis Sudarizona, ab und zu auch in Treibhausern cultiviert. S. Bigelowii A. Gray im
siidwestlichen Texas, der vorigen verwandt, aber mit breiteren Kelchzahnen und kleineren
Blkr. S. ciliata Dougl. im westlichen Nordamerika, S. Chamissonis Benth. in Kolifornien und
S. Riederi Benth. in Kamtschatka zeichnen sich durch purpurrote Blkr. aus. Andere ver-
wandte Arten sind S. Lindenii Benth., S. hirsuta Kunth, S. Schiedeana Schlecht. in Mexiko,
5. lamioides in Columbien. S. hispida (Thunb.) Briq. (S. Thunbergii Benth.), mit roten Blkr.,
etwas lederigen, gestielten, eilanglich zugespitzten, an der Basis zugespitzten, gekerbten,
kahlen oder mit langen Haaren besetzten B.; steht der S. Lindenii sehr nahe, besitzt auch
wie diese Art nach abwarts gerichtete kleine Stacheln auf den Stengelkanten und den Nerven
der Blattunterseite, hat aber die Bl. von S. ciliata und steht sehr isoliert am Kap da.

§ 2. Genuinae Briq. (Sect. Eriostachys* Reichb. z. T., Sect. Stachyolypus § Genuinae Benth.
[4S&4], § Elatae Benth. [1848], § Silvaticae Boiss.) Ausdauernde, behaarte oder kahle, selten
wollige Kruuter, oft mit abwa'rts sleif behaarten oder etwas stacheligen Stengelkanten, im
Habitus den Eriostomumavten ahnelnd. B. eiformig bis lanzettlich. Scheinwirtel 6—1 obliitig.
Blkr. groG, purpurn (selten gelb oder weiC), mit eingeschlossener oder exserter Rohre.
Moistens amerikanische Arten, einige auch in Asien, Europa und Siidafrika. S. silvatica L.,
abstehend behaart, mit gestielten, breil eilormigen, geziihnten, an der Basis herzformigen, am
Gipfel zugespitzten B., enlfernten Scheinwirteln, gespreizten, am Gipfel etwas dornigen
Kelchza'hnen, zb kahler Blkr. mit exserter Rohre, in Mitteleuropa und Mittelasien: von lrland
bis zum Altai und Kaschmir. S. palustris L., aufrecht, abstchend behaart, mit eila'nglichen
oder lanzettlichen, sitzenden B. und fast eingeschlossener Blumenkronenrohre, in Europa,
Mittelasien und Nordamerika siidlich bis Neumexiko; treibt im Friihling Ausliiufer, welche
im Herbste sich am Gipfel zu Knolley verdicken. Bastarde der Form el .V. palustris x sil-
vatica [S. ambigua Sm.) sind in Europa, wo beide Arten oft zusammentrefTen, haufig. Eng
verwandt mit S. palustris sind die asiatischen S. baicalensis Fisch., 5. Sieboldii Miq. und S.
chinensis Bunge, sowie die siidafrikanische S. nigricans Benth. In Amerika lassen sich meh-
rerc Formenkreise unterscheiden. S. fiyssopifolia Michx. und S. aspera Michx. (einschl. 5.
tenuifolia Willd., S. glabra Ridd.), in Nordamerika, lehnen sich an 5. palustris durch ihre
fast sitzenden langlichen B. S. floridana Shuttlew. im ostlichen Florida, S. cordata Ridd.
{S. Suttallii Shuttlew.) vom siidlichen Ohio bis Virginien und Tennessee, mit gestielten (die
imtcren herzformigen) B. und kurzen =t kahlen Blkr. N. bullata Bentb. (einschl. ,S\ californica
Benth., .S. Nuttallii var. occidentalis Benth., S. rigida Nutt. etc.) mit gestielten, an der Basis
abgerundet-herzformigen B. und gro'Beren Blkr., die Rohre langer als der Kelch, auf den
pacifischen Kusten. Ahnliche aber behaartere siidliche Arten sind S. mexicana Benth., S.
pilosissima Mart, et Gal., S. boraginoides Cham, et Schlecht. in Mexiko und S. chonotica Hook. f.
auf den siidchilenischen Inseln Chonos. In der alten Welt ist S. hydrophila Boiss., in Syrien,
die einzige mit S. silvatica eng verwandte Art; sie unterscheidet sich durch nicht zugespitzte
B., nicht gespreizte Kelchzahne und die eingeschlossene Blumenkronenrohre; hierher wohl
auch S. scaberula Vatke in Indicn. Einc besondere, etwas zweifelhafto Stcllunt: nehinen die
griechischen S. messeniaca Boiss. und S. canescens Bor. et Chaub. durch ihren abweichenden
Habitus und ihre gelben oder weiGlichen Blkr. ein. S. viridis Boiss. et Heldr. in Griechen-
land und S. menthoides Boiss. et Kotsch. in Armcnien lassen sich lcichter an N. palustris
anreihen.

§ 3. Frayiles Briq. (Sect. Stachyotypus § Fragiles Boiss.) Ausdauernde, kurz driisig-be-
haarte orientalische Kra'uter, mit schwachlichen, von den Felsen herabhungenden Stengeln.
B. gestielt, an der Basis herzfb'rmig. Scheinwirtel 2—6bliitig. Bl. purpurn oder weifi. S.
Pinai-di Boiss. auf den carischen Kusten, 4—6blutig, mit geza'hnten B., weiBer Blkr. S.
longiflora Boiss. et Bal., in Cilicien, 2blutig, mit sehr grob geza'hnten B. und lang exserter,
purpurner Blkr.

§ 4. Rectae Briq. (Sect. Stachyotypus § Ruderales Benth. et Sect. Chamaesideritis Benth.
z. T.; Sect. Stachyotypus § Rectae Boiss.) Ausdauernde, behaarte, seltener kahle Krauter, mit
aufrechten Zweigen. B. mannigfaltig. Scheinwirtel gewohnlich reicliblutig. BL purpurn, gelb
oder weiB. — A. Europa'isch-orientalische Arten. .S. recta U. (Fig. 89 G) von Spanien bis zum
Kaukasus ist eine interessante, sehr polymorphe Art. Bemerkenswert ist subsp. subcrennta
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Briq. mit ganzrandigcn oder fast ganzraiun^en li. und nicht driisigem Kelch in dea adriati-
schen Kiistenlandern unter 3 Varietaten: var. fragilis Boiss. (5. fragilis Vis., S. recta var.
hyssopifolia Ten.), var. subcrenata Briq. (S. subcrenata Vis.j, var. Visianii Briq. (5. sw&cmiata
var. labrosa Vis.). Ferner subsp. labiosa Briq. (& labiosa Bert., 5. oblongifolia Reut. nicht
Benth., S. Reuteri Schrdt.) in den insubrischen Voralpen und auf den ndrdlichen Apennin-
ketten localisiert, mit elliptischen, gezahnt-gekerbten B., drusigem Kelch und groCer Bikr.
Weit verbreitet ist subsp. recta Briq., der vorigen ahnlich, aber mit kleinerer Bikr.- und
nicht drusigem Kelch; die var. major Ten. ist die gemeinste Form, seltener ist die var.
stenophylla Briq. (S. stenophylla Sprang., S. recta var. angustifolia Gren. et Godr. nicht Ten.);
ganz localisiert sind die var. Lisae Briq. in den Meeralpen und die var. leucoglossa Boiss.
(S. leucoglossa Griseb.) auf dem M. Athos (letztere angeblich auch in Bulgarien). 1m Orient
und im Mittelmeergebiete kommt schlieClich eine subsp. hirla Briq. unter 2 Varietaten (var.
angustifolia Ten. [= 5. atherocalyx, S. sideritoides und 5. linearifolia C. Koch, S. transsilvanica
Schur etc.] und var. hirta Ten. [= S. palula Griseb.] vor, welche durch ihre dichte grobe
langhaarige Decke von den ilbrigen Gruppen abweicht. (Vergl. iiber diese Art Lab. de>
Alp. mar. p. 254—264.) S. Parolinii Vis. in Griechenland ist von den Formen der S. recta
durch die kopffdrmigen Blutenstande und den Kelch verschieden. S. nepetaefolia Desf.
(Nepeta circinnata Willd.) in Kappadocien, in der Gattung durch die eingeschlossenen Sib.
fast einzig dastehend. S. iberica Marsch.-Bieb. ist eine polymorphe orientalische Art, von
N. recta durch fast ejngeschlossene A., nicht- grannenfdrmig verlangerte Bracteen und pur-
purne Bikr. verschieden. 5. arenaria Vahl in Sicilien und Nordafrika (meine Angabe diescr
Pfl. in Ligurien [Lab. d e s Alp. mar. p. 268] beruht auf unrichtigen Angaben eines von
Vis ian i herriihrenden Herbariumzettels). S. virgata Bor. et Chaub. mit dicht scidiger Be-
haarung, ganzrandigen linealen B., 2bliitigen Scheinwirtein* und kurzen lanzettlich-dornigen
Kelchzahnen, in Griechenland. S. angustifolia Marsch.-Bieb., kahl, die unteren B. gefiedert-
geleilt, die iibrigen sehr schmal, mit 2bliitigen Scheinwirtein in Sudrussland und im Orient.
S. distans Benth., weiBwollig, mit kleinen weiClichen, gestielten, herzfdrmigen, stumpf ge-
kerbt-geziihnten B., reichblutigen Scheinwirtein und gelben Bikr., in Syrien und Palastina.
S. bombycina Boiss., der vorigen ahnlich, aber mit (Jicht weiCwolligen B. und Kelchen und
geraden, nicht gekrummt-gespreizten Kelchzahnen, in Syrien. S. aleurites Boiss. et Heldr.
in Pamphylien, im Habitus dem Lamium Galeobdolon ahnelnd, aber mit dicht angedriickter,
spinngewebeartiger Behaarung, reichbliitigen Scheinwirteln und grdCeren Kelchen. N. diversi-
folia Boiss. in Syrien, S. subnuda Month, et Auch. in Kappadocien und Kurdistan, S. viscosa
Montb. et Auch. in Armenien, S. ballotaeformis Vatke [S. Jienthamiana Boiss., S. plebeia Vatke)
in Persien und Kurdistan sind verwandte orientalische Arten. — B. Sudamerikanische Arten.
S. Gillie sit Benth., aufsteigend, behaart, mit gestielten, stumpfen, gekerbten, an der Basis
herzfdrmigen, gninen B.f abstehend und steif bebaarten Kelchen in den chilenischen Anden.
S. (jrandidentata Lindl., steif abstehend behaart, mit grob gezahnten, an der Basis keilfdrmigen
B. in Fernando Po und in den chilenischen Anden. S. Macraei Benth., in Chile, der vorigen
verwandt, aber kleiner, dichter und steifer behaart, mit kahler kurzrdhriger Bikr. N. albi-
caulis Lindl., S. Bridgesii Benth. und S. sideritidoides Gill., in den chilenischen Anden, trennen
sich von den vorigen durch dichte seidig-filzige Behaarung. — C. Nordamerikanische Arten,
weich behaart bis weiClich wollig, mit weiCen oder weiClichen, sitzenden oder fast sitzen-
den, am Gipl'el kurzrohrigen und kurzlappigen Bikr. Hierher X Hothrockii Gray in Neu-
mexiko, 5. ajugoides Benth., 5. albens Gray und S. pyenantha Benth. in Kalifornien. —
D. Sudafrikanischc Arten. S. grandifolia E. Mey., aufsteigend, abstehend behaart, mit ge-
stielten, eiformigen, stumpfen, breit herzformigen, gekerbten, weich behaarten B., 6bliitigen
Scheinwirtein, steif behaarten glockigen Kelchen, mit lanzettlichen, etwas dornigen Zahnen
und kurzrdhri^er Bikr., am Cap. S. nemorivaga Briq., aufsteigend, abstehend beliaart, mit
eilUnglichen, stumpfen, an der Basis rundlichen oder abgestutzten, kurzgestielten, griinen B.
und kurzen, 3eckig-lanzettlichen Kelchzahnen in Angola. 6'. sessilifolia E. Mey., am Gap, auf-
steigend, weich weiClich behaart, mit kurz gestielten oder sitzenden, an der Basis herz-
fbrmigen B. und pfriemlich zugespitzten, schwach dornigen Kelchzahnen. Verwandte, aber
niederliegende Arten sind: >'. humifusa Burch., S. aethiopica Linn., S. subsessilis Burch.,
auf dem Continente, wahrend S. brachiata Boj. (S. madagascariensis Briq.) in Madagaskar
einheimisch i.st.

§ 5. Fruticulosae Briq. (Sect. Zietenia Benth., Sect. Stachyotypus § Fructiculosae Boiss.)
Halbstraucher, unten mit verholzten Stengeln, mit zahlreichen kurzen, manchmal am Gipfel
dornigen Zweigen. Kahle oder bfliaarte, aber nicht weiCfilzige, meist orientalische Pflanzen,
mit mannigfaltigen B., gewdhnlich reichbliitigen Scheinwirtein und purpurner oder gelber,
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seltcncr weiGcr oder fleischrotcr Blkr. S. Swainsoni Benth., weich und angedruckt be-
haart, mit kleinlichen, etwas runzeligen, an der Basis kurz zugespitzten B., rait lanzelt-
lichen, am Gipfel schwach dornigen Zahnen und fleischroten Blkr., mit lang ausgezogener
Oberlippe, in Griechenland. S. Spruneri Boiss., mit steifen, abstehend gezahnten, schrnalen
B. und breilen, zugespitzten Bracteen, in Griechenland. S. tetragona Boiss. et Heldr., kurz
und steif behaart, mit eilanglichen, basilaren und4 fast scbuppenfdrmigen, oberen B., ent-
fernten Scheinwirteln, dreieckigen, kurz dornigen Kelchza'hnen und gelber Blkr., auch in
Griechenland. S. spinosa L., in Greta, seidig-wollig, mit harten, dornigen Zweigen, ganz-
randigen, linealen, sitzenden B., 4—2bliitigen, unter dem terminalen Dome stehenden Schein-
wirleln, sitzenden, seidigen Kelchen, dreieckig-lanzettlichen, dornigen, kurzen Kelchza'hnen
und behaarten weiBlichen Blkr. S. glutinosa L., in Sardinien und Korsika, dornig', fast kahl,
mit seidig behaarter Blkr. S. mucronata Sieb. und S. acerosa Boiss. sind mit den vorigen,
cng verwandte, orientalische Arten. S. frnticulosa Marsch.-Bieb. (incl. S. macrocheilos Boiss.),
niedrig, griin, mit kleinen, fast sitzenden, eilanglich-lanzettlichen oder linealen kahlen B.,
etwas gestielten, kurz behaarten Kelchen und angedruckt behaarlen, bleich-rosa-farbfgen
Blkr., vom Kaukasus bis Persien. Andere verwandte persische Arten sind 5. mullicaulis
Benth., S. Aucheri Benth., S. ixodes Boiss. et Hausskn., S. pilifera Benth.

§ 6. Ambleiae Briq. (Sect. Ambleia Benlh., Sect. Stachyotypus § Ambleiae Boiss. Filzipu
und nicht abstehend behaarte, selten kahle Straucher und Halbstraucher.. B. gekerbt, ge-
zahnt oder ganzrandig, Scheinwirtel 2—6blutig, selten reichblutiger. Kelchzdhne weich,
selten am Gipfel etwas dornig. — A. Orientalische Arten. S. obtusicrena Boiss., in der
alpinen Region des siidwestlichen Persien, mit aufrcchten Zweigfen, breit-eiformigen oder
rundlichen, stumpf gekerbtenv etwas herzformigen B., 8—4 Obliitigen Scheinwirteln, sehr
kurzen, stumpf dreieckigen Kelchza'hnen, ohne Vorb. S. nivea Labill., mit fast sitzenden,
unten hervortretend berippten, eilanglichen, stumpfen, ganzrandigen B., sitzenden Bl. und
weiBlichen Blkr., von Syrien bis zum Sinai. S. inflata Benth., von alien anderen Arten der
Gatlung durch die zuletzt ballonformig aufgeblasenen Kelclie verschieden, reiht sich jedoch
in alien anderen Hinsichten auOerst eng der vorstehenden Art an, vom Kaukasus bis Meso-
potamien und Persien. S. parviflora Benth., mit sitzenden, ganzrandigen, linealen, im
unteren Tcile der Stengel clliptischen B., 2—4bliiti^en, entfernten Scheinwirteln in langen
Spicastris, lineal-eifo'rmigen Kelchzipfein und sehr kleinen weiBlichen Blkr., in Afghanistan.
S. orientalis Forsk. find. S. palaeslina Vahl, S. affinis Fres., S. aegyptiaca Pers., S. pavri-
flora Benth. etc.) in Agypten und Arabien, mit an der Basis zugespitzten B., stumpfen Kelch-
zuhnen und meist 2blutigen Scheinwirteln. S. palaeslina L. (5. lanata Monch nicht - Jacij.)
in Syrien und Palastina, mit sitzenden, den Stengel umfassenden B., am (iipfel etwas dor-
nigen Kelchzuhnen; Scheinwirtel meist 4—Cbliiti?. S. Kotschyi Boiss. (S. Haussknechtii Vatke)
nut lang zugespitzt-dornigen, auseinander gespreizten Kelchza'hnen, in Kurdistan. Verwandte
Arten sind S. Kotschyi Boiss., S. tomentosa Benth. (incl. £. Bodeana Bunge) und S. la.ra
Boiss. et Buhse in Persien, S. Candida Bory et Chaub., S. chrysantha Boiss. et Heldr.. .V.
Ira Griseb., in Macedonien und Griechenland. — B. Sudafrikanische Arten. .S. integrifolia
Vahl, mit fast sitzenden, eiliinglichen, stumpflichen, ganzrandigen oder schwach gekerbten,
an der Basis verschmalerten B., linealen Vorb.. dicht wolligen Kelchen, stumpfen Kelch-
zahnen. N. aurea Benth., mit gelblicher Behaarung. S. nutans Benth.. mit breiten, oben
izriinen, lang behaarten B. und nickenden Kelchen. S. Lamarckii Benth., mit dicken. stark
runzeligen, an der Basis abgerundeten. verschmalerten, beiderseits filzigen B., rdhrigen Kelchen,
stumpfen Kelchza'hnen, und auOen filzigen Blkr. Mit den vorigen eng verwandte Arten sind
S. mulliflora Benth., 5. Burchellii Benth., S. cuneata Banks, S.denticulata Burch., S. flavescens
Benth., S. gariepina Benth., S. foliosa Benth., S. rugosa Ait., 5. Dregeana Benth. S. ros-
marinifolia Benth., ist eine bemerkenswerthe Pflanze mit rosmarin-ahnlichen B., lanzettlich-
pfriemlichen Kelchzahnen und auGen filzigen Blkr. Dieser Art reihen sich an: S. linearis
Burch., S. spathulala Burch., 5. Deserli Benlh., S. macilenta E. Mey., S. coerulea Burch., S.
hyssopoides Burch., 5. caflYa E. Mey. etc.

§ 7. Infrarosulares Briq. (Sect. Slachyotypus § Infrarosulares Boiss.) Ausdauernde Krauter.
deren bliiheiule Zweige unterhalb einer Rosette oder eines centralen, sterilen Triebes ent-
steht. B. mannigfaltig. Scheinwirtel meist reichblutig. Bl. purpurn oder gelb. Gewohn-
lich behaarte oder filzige, orientalisch-mittellandische Arten. S. lavandulaefolia Vahl, kurz
filzig und zugleich mit lungeren, abstehenden Haaren versehen, mit schmalen, linealen, am
Gipfel stumpfen, am Rande etwas umgebogenen B.. zarten, federfdrmigen, langen Kelch-
zipfein und purpurner Blkr., in der alpinen und subalpinen Region-von Anatolien bis Persien.
S. pumila Rusv, mit lang gestielten, etwas runzeligen, fein filzigen, eiformig-herzformigen
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B., entfernten Scheinwirteln, pfriemlichen Vorb. und pfriemlichen, zuletzt zuruckgebogenen
Kelchzahnen, in Syrien. 5. rupeslris Montbr. et Auch., in Cilicien, von der vorigen durch
<iie langere, abstehende, driisige Behaarung, diegroBeren Kelche und liingeren Kelchzahne \er-
-chieden. .V. citrina Boiss. et Heldr. (incl. S. Chamaesideritis Boiss. et Bal., mit einem dicht
angedruckten, gelblichen Filze bedeckt, eilanglichen, stumpfen, runzeligen, undeutlich ge-
kerbten B., nach oben kopffbrmig gedrangten Scheinwirteln, filzig-wolligem Kelche und kurz
dreieckigen Kelchzahnen, in den hdheren Bergen Kleinasiens. S.maritimaL., auf den Kiisten
Spaniens, Sudfrankreichs, Italiens, Dalmaliens und Griechenlands, kurz filzig, mit =b run-
zeligen, gekerbten, zum Stiele zusammengezogenen, stumpfen B., 4—6bliitigen in Spicastris
genaherten Scheinwirteln, rdhrig-glockigen, wollig-filzigen Kelchen, lanzettlichen, am Gipfel
kurz do mi gen Kelchzahnen und kleinen gelben Blkr. 5. pubescens Ten. (incl. S. decumbens
Willd. nicht Pers., S. maritima Urv. nicht L., S. lazica Boiss.), von der vorigen durch an
der Basis nicht zusammengezogene basilareB., la'ngeren Bracteen, schmuleren, mehr dornigen
Kelchzahnen, und exserter BlunienkronenrOhre, von Suditalien und Dalmatien uber Klein-
asien zum kaspischen Meere und Nordpersien.

§ 8. Olisiae Briq. (Sect. Olisia Dum. et Sect. Stachyotypus Dum. § Agrestes Benth.) Ein-
lahrige, kahle oder behaarte, aber nicht filzige Krauter. B. variabel. Scheinwirtel moistens
tibliitig. Kelchzahne oft am Gipfel etwas dornig. Blkr. gelb oder weiGlich, selten rotlich-
violett. — A. Europaisch-orientalische Arten. S. annua L., unter mehreren Yarietaten, von
OroBbritannien bis Armenien und dem Kaukasus, aufrecht, kahl, oder nach oben zu behaart,
mit gestielten, grunen, gekerbten oder gezahnten B., nach oben zu genaherten Scheinwirteln,
^lockig-rohrigeu, etwas g'ebogenen Kelchen, lanzeltlichen, sehr spitzen Kelchzahnen, und
langen gelblich-weifien Blkr., ofcne Saftdecke. S. Marrubiastrum (Gouan) Briq. [S. hirta L.)
im westlichen Mittelmeergebiet von Tenerifla und Madera bis Sicilien, aufrecht oder auf-
steigend, lang abstehend behaart, mit gestielten, breiten, an der Basis herzformig-abge-
stutzten B., nach oben zu genaherten Scheinwirteln, lanzettlich, am Gipfel dornigen Kelch-
zipfeln, auBen sanft behaarten Blkr., mit eingeschlossener Ro'hre und tief 2spaltiger Ober-
lippe. S. plumosa Griseb., in Macedonien, von der vorigen durch die langere Behaarung
und die ganzrandige Blumenkronenoberlippe verschieden. S. spinttlosa Sibth. et Sm., von
Dalmatien bis Anatolien und Crcta, mit an den Ecken sehr steif und kurz behaarten
Stengeln, schwach behaarten, breiten, herzfbrmigen B., getrennten Scheinwirteln, grunem,
drusig-abstehend behaartem Kelche, dreieckig-eiformigen, am Gipfel schwach dornigen
Kelchzahnen und grofien etwas klebrigen, gelblich-weiBen Blkr. S. arabica Hornem., in
Palastina und Syrien, kurz abstehend und etwas klebrig-drusig behaart, mit dicken Stengeln,
etwas gekerbten, gestielten (die oberen sitzenden), breiten B., zur Zeit der Reife vergro'Gerten
Kelchen und zuletzt zusammenneigenden Zahnen. S. arsensis L., von den canarischen,
maderischcn und azorischen Inseln, iiber Nordafrika, Sud- und Mitteleuropa bis Griechen-
land uud Creta, kurz abstehend behaart, stark verastelt, mit kleinen gestielten, gekerbten,
eiformigen, an der Basis herzfbrmigen, stumpfen B., entfernt stehenden Scheinwirteln,
glockig-rohrigen Kelchen, lanzettlichen, berippten, Kelchzipfeln und sehr kleinen be-
haarten, bleich-rosa-farbigen Blkr., auch in Amerika von den Vereinigten Staaten sudlich
bis Brasilien verwildert. Verwandte Arten sind S. ramosissima Montbr. et Auch., in Cappa-
docien und Mesopotamien, S. satureioides Montbr. et Auch., in Syrien und Mesopotamien, S.
Uurgsdorffioides Boiss., in Syrien, Mesopotamien und Ai'menien, 5. neurocalicina Boiss., in
Palastina und Syrien, S. persepolitana Boiss., in Persien, S. marrubiifolia Viv., in Nord-
afrika, Korsika und Italien, 5. Corsica Pers., in Sardinien und Korsika etc. — B. Siidafrika-
nische Arten: Hierher einige mit S. arvensis eng verwandte Arten: S. serrulata Burch., am
Cap, .s\ nipicola Boj., S. Lyallii Benth. [S. Hildebrandtii Briq.\ S. Bakeri Briq. (S. debilis
Baker [nicht Kunth]), in Madagaskar etc. — C. Amerikanische Arten: N. Drummondii Benth.,
in Te\as, aufrecht, abstehend behaart, mit gestielten, breiten, an der Basis herzftirmigen
mler rundlichen B., mit lanzettlich-pfriemlichen, die Liinge der Rohre erreichenden Kelch-
zipfeln. An diese Pflanze reihen sich sudwarts eine lange Reihe verwandter Arten, von
denen beispielsweise die folgenden genannt werden mdgen: N. rotundifolia Moc. et Sesse,
S. eriantha Benth., S. repens Mert. et Gal., S. agraria Cham, et Schlecht. (auch in Texas),
S. parvifolia Mert. et Gal., S. Keerlii Benth., in Mexiko, S. costaricensis Briq., in Costa-Rica,
S. truncata Kunze, in Chile und Paraguay, 5. Meyenii Walp., S. Bogotensis Kunth, S. debilis
Kunth. etc., in Columbien und Peru.

Sect . V. Chilostachys Benth. Ausdauernde Krauler aus der a'ten Welt. Scheinwirtel
in terminalen Spicastris. Vorb. winzig. Kelch schief Slippig; Oberlippe 3zahnig; Unterlippe
Szuhnig; Blkr. gelb oder rosa. Blkr. im (irunde der Blumenkronenrohre bestehend aus einer
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schiefen Haarlei*te (ob iuiiuer vorhanden?;. Vordere Stb. am Eiule der An these seitwarts
abgebogen. A. mit divergiercnden oder auseinandergespreiztcn Thecis. — S. -menthaefolia
Vis., vercinzelt in Dalmatien, aufsteigcnd oder aufrecht, abstehcnd behaart, mit kurz ge-
-tielten, eiliinglichen, an der Basis abgerundeten oder herzformigen, gesa'gten B., 6 — 4 Oblii-
tigen, nach oben zu gedrangten Scheinwirteln, erweitert glockigen Kelchen, breiten, spitzen
Kelchzahnen und gelben BIkr. S. persica Gmel., in Persien, mit diinnfilziger Behaarung,
gestielten, eifdrmigen, an der Basis herzformigen, oben griinen, unten weiBlichen B.;
Brae teen etwas kiirzer als der K.; K. abstehend behaart, mit lanzettlichen, am Gipfel etwas
dornigen Kelchzahnen, die der Oberlippe ho'her verwachsen; BIkr. rosa, auGen behaart.
In diese druppe liisst sich auch am beaten 5. Steingroveri Briq. aus Siidostafrika einreihen.

N u t z e n . Eine im Handel immer groBere Bedeutung hat in letzterer Zeit 5. Sieboldii
Miq. [S. tuberifera Naud., S. affinis Bunge), eine aus Ostasien stammende, mit der Gruppe
der S. palustris verwandte Form, eingenommen. Die verdickten Knollen dieser Art werden
namlich wie Kartofleln gegessen. Interessante Analysen dieser Knollen, welche von Planta
ausgefiihrt word en sind, haben fur diese Knollen folgende Zusammensetzung ergeben.

Friscbe Knollen Trockengewicht
Wasser 78.33 —
EiweiCsubstanzen 4.50 6.68
Amide -1.67 7.74
Fett (Atherextract 0.18 0.82
Kohlenhydrate 16.57 76.74
Cellulose 0.73 3.38
Aschen 1.02_ 4.70

i^oToo Foo7o~o~~
In den Knollen sind also die Stickstotl- und besonders die Kohlenstoffverbindungen

in starkem Procentsatz vorhanden. Eine genauere Untersuchnng ergab nun, dass die letz-
teren zum groGten Theil aus dem im Jahre 4 886 von E. S c h u l t z e und S t e i g e r im
Lupinensamen entdeckten Galaktan bestehen. Diese Substanz ninnnt zwischen Zucker
und Staike eine vermittelnde Stellung ein und ist dem Dextrin analog; sic liisst sich
auGerst leicht assimilieren. Unter den StickstofTvcrbindungen hat sich Glutamin und Tyrosin
isolieren lassen. Zucker war nur in Spuren vorhanden. Slarkc existiert, aber nur transi-
torisch und im Herbste in den Knollen. Die Menge von Galaktan macht besonders die
N. Sieboldii zu einer fur Kranke oder an Schwache des Magens leidende Leute sehr wertvollen
Ftlanze, und sind schon thatsiichlich in England, Frankreich und der Schweiz die soge-
nannten »crosnes du Japon« eine von Vielen beliebte Speise geworden. 5. Sieboldii wird
gegenwiirtig in Frankreich immer intensiver cultiviert. Man giebt an, dass fur gewohnlich
600 Knollen 4 Kilo wiegen. Die Pfl. ist besonders fur kleine Culturen geeignet. In groGem
MaGstabc kann man auf 4 2000 Kilo pro Hectar rechnen. Derartige groGe Culturen sind aher
schwer auszufiihren wegen der Schwierigkeiten im Herauszielien der Pfl. und in der Con-
servierung der Knollen. S. Sieboldii leidet nicht durch den Frost, ist gar eher durch die
Warme in Siideuropa beeintrachtigt. — Die iibrigen Stachys-Arten haben ihren friiheren Ruf
ills Medicinalptlanzen ganzlich verloren. S. germanica, silvatica, palustris, arvensis, recta etc.
worden noch manchmal als kra'ftigend und schweiGtroibend empfohlen. .S\ anatolica ist als
lleilmittel gegen Cholera angegeben worden.

71 . Colquhounia Wall. Kelch ruhrig-glockig, lOnervig, ^cliwach gebogen, last
gleich 5zahnig, mit nacktem Schlunde. BIkr. mit exserter, gebogener, nach oben zu
graduell in einen langen Schlund erweilert, ohne Safldecke; Oborlippe aufrecht, ganz-
randig, fast flach; Unterlippe ausgebreitet, 3spallig, mit kurzen, eiformigen, ganzrandigen,
<klwas ungleichen Lappen. A. paarweise genahert, mit gespreizten, zuletzt am Gipfel
\ erschmelzenden Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und fast gleich
2spallig. Niisschen eilanglich, comprimiert, glatt, am Gipfel mit einem membranartigen
Rande versehen. — Aufrechte oder windende Straucher, mit filzigen, jungen Zweigen,
breilen gekerbten B. und graduell difl'erenzierten Bracteen. Scheinwirtel locker, arm-
bliitig, axillar oder in terminalen Spicastris; Vorb. winzig. Bl. groB, scharlach.

2—4 Arten im Himalaya und in Birma. C. coccinea Wall, ist ein 8—10 FuB holier
Strauch, mit ei- oder herzfdrmigen B.; C. vestita Wall. (Fig. 89 E) und C. elegans Wall,
sind wahrscheinlich bios Localformcn der vorigen. C. tenuiflora Hook. f. unterscheidet
sich leicht durch zugespitzte Kelchzahnc und dio lange schmachlige BIkr.
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72. Achyrospermnm Wall. Kelch rohrig-glockig, geradc oder gebogen, lOnervig,
gleich 5zahnig oder ± Slippig, zur Zeit der Reife vergroBert, kraulig. Hlkr. mit ein-
geschlossener oder exserter, gerader oder gebogener, nach oben zu kurz erweiterter,
einer Saftdecke ermangelnder Rohre; Oberlippe kurz, aufrecht, ausgerandet oder 2spallig;
Unterlippe la'nger, 3spaltig, mit nmdlichen Lappen, der mittlere grofier, ausgerandet
oder Slappig. A. mit gespreizten Thecae, sehr friih durch das Verschmelzen der Thecae
an der Spitze scheinbar Ifacherig. Discus gleich. Gr. am Gipfel 2spaltig, beide Aste
oder nur der vordere sehr kurz. Niisschen verkehrt eiformig, am Gipfel dicht mit
schuppenartigen Trichomen besetzt. — Niedrige oder hohe, an der Basis oft nieder-
liegende Krauter, mit breiten, gezahnten B. und eiformigen, den Kelch kaum iiberragen-
den Bracteen. Scheinwirtel ± 6bliitig, in axillaren oder terminalen Spicastris. Blkr.
bald kaum den Kelch iiberragend, bald lang exsert.

Circa 7 Arten im malayischen Archipel, in Madagaskar, den Seychellen und im tro-
pischen Afrfra, z. B. A. Wallichianum Benth. in Vorderindien, A. densiflorum Bl., A. phlo-
moides Bl. in Java, A. philippinense Benth. (Fig. 89 D) in den Philippines A. fructicosum
Benth. in Madagaskar.

73. Anisomeles R. Br. Kelch eifdrmig-rohrig, gleich 5zahnig, aufrecht, zur Fruclil-
zeit kaum vergroBert. Blkr. mit eingeschlossener Rohrc; Saftdecke bestehend a us einem
Ringe von abstehenden Haaren im Grunde der Rohre; Oberlippe aufrecht, ganzrandig,
kurz, etwas concav; Unterlippe la'nger, ausgebreilet, 3Tspaltig, mit kurzen Seitenlappen
und grofierem ausgerandetem oder 2lappigem Mittcllappen. Sib. exsert; A. der hinleren
Stb. durch Abort einer Theca Ifacherig, die der vorderen Stb. 2thecisch, alle in trans-
versaler Lage. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und fast gleich 2spallig. Niiss-
chen eiformig, stumpf, glatt. — Meistens hohe, grob behaarte oder etwas wollige Krauter
mit schwach gezahnten, graduell in Bracteen iibergehenden B. Scheinwirtel bald dicht
mehrbliitig, axillar oder in falschen Trauben am Gipfel derZweige, bald sehr locker und
gestielt, bald alle axilliir armbliitig.

Etwa 5—6 Arten im tropischen und subtropischfen Asicn, sowie in Nordaustralien
und Queensland. A. secunda (Wall.) 0. K. [A. Ueyneana Benth.). in der Deccanischen Halb-
insel; A. indica (L.) 0. K. {A. ovata R. Br.) in Vorder- und Hinterindien, Ceylon, dein
malayischen Archipel, den Philippinen und China; A. candicans Benth. in Birma; A. mala-
barica (Linn.) R. Br. (Fig. 89 C), in der Deccanischen Halbinsel, Ceylon und Mauritius. A.
salvifolia R. Br. (incl. A. moschata R. Br. und A. inodora R. Br.) ist eine in Nordaustralien
und in Queensland verbreitete sehr polyroorphe Art, deren Varielaten dicht weil3filzi.̂ ,
bald abstehend bchaart, bald fast kahl sind.

74. Craniotome Reichb. Kelch klein, eiformig, gleich 5zahnig, zur Fruchlzeit
liaschenformig-kugelig, mit aufrechten Zahnen und einem behaarten Schlunde. Blkr.
mit schmaler, exserter Rohre; Oberlippe sehr kurz, aufrecht, concav,ganzrandig; Unter-
lippe liinger, ausgebreitet, 3spaltig, mit kurzen Seitenlappen, und grofierem Miltcllappen.
Sib. kaum exsert; A. mit getrennten, zuletzt gespreizten Thecae. Discus gleich. Gr. am
Gipfel Sspaltig, mit kurzen, spitzen, fast gleichen Asten. Niisschen fast kugelig, glatt.—
Aufrechtes. holies, behaartes Kraut mit herzformigen, gekerbten, graduell in Bracteen
iibergehenden B. Cymen gestielt, in lockeren, reichbliitigen Rispen. Bl. klein, sehr
zahlreich, weiC, rosa und purpurn.

\ Art, C. versicolor (Trev.) Reichb. (Fig. 89 B-, im Himalaya.

"IV). Microtoena Prain. Kelch undeutlich 12nervig, mit kahlcm Schlunde, 5zahnig,
der hintere Zahn zuletzt etwas entwickelter als die iibrigen. Blkr. lang exsert, mit an
der Basis cylindrischer, nach oben zum Schlunde erweilerter Rohre; Saftdecke 0; Ober-
lippe aufrecht, helmformig, concav, ganzrandig; Unterlippe ausgebreitet, flach, 3spaltig,
mit einem schmaleren, ganzrandigen Mittellappen. Stb. fast gleich lang oder deutlich
2machtig, die vorderen lunger unter der Oberlippe aufsteigend, eingeschlossen oder kaum
exsert; Stf. an der Basis, ba'rtig behaart; A. sehr friih mit divergierenden, zuletzt am
Gipfel zu 1 Fach verschmelzenden, ausgebreiteten, vom Gipfel der gebogenen Stf. herab-
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hiingend. Discus vorne schwach auswuchernd. Gr. am Gipfel ungleich Sspaltig; der

untere Ast pfriemlich, der hintere sehr kurz. Niisschen am Gipfel eiformig, am Grundc

zt dreieckig, glalt. — Aufrechte, ausdauernde Krauter, mit holzigcm Rhizom (und oil

rnit holziger Stengelbasis), lang gestielten, membranartigen B. Scheinwirtel axillar und

terminal,inlockerenRispenjSeltenerindichtenthyrsusahnlichenBlutenstanden. Vorb.klein,

± bald abfallend.

6 chinesische oder indo-chinesische Arten, eine in Java. Wir folgen der neuesten Dar-
stellung von Prain. (Vergl. Bull . soc . bot. de France XLU. p. 417—427, 4895). —
A. Mittellappen der Blumenkronenunterlippe schmal zungenformig: M. insuavis Prain
iGomphostemma insuave Hance, Microtoena cymosa Prain*), in China, Tonking, Siain,
Birmah, Assnm etc. und in Java fdort nach Prain vielleicht verschleppt). — B. Mittellappen
der Blumenkronenunterlippe rundlich oderelliptisch. — Ba. Cymen in gedrangten Bliitenstiin-
den: M. Gri/fithii Prain, in Assam. — Bbcc. Hinterzahne des Kelches zuletzt 2mal la'nger
als die iibrigen: M. Delavayi Prain, mit weifier Blumenkronenrohre und Unterlippe, mit
roter Unterlippe, in Yunnan; M. urticifolia Prain, mit gelber Blkr., die Oberlippe beider-
seits mit spitzen, oh re n form i gen Fortsatzen versehen, in China. — Bbj?. Alle KelchzShne
fast gleich lang: M. moupinensis Franch. im westlichen Tibet, mit schmal lanzettlichen
Kelchziihnen; M. robusta Hemsl. mit eila'nglichen Kelchza'hnen, in China.

76. Chamaesphacos Schrenck. Kelch glockig, lOnervig, fast gleich Sziihnig, mit

vcrla'ngerten, pfriemlichen Zahnen. Blkr. mit exserter, schmaler, am Gipfel sehr kurz

erweiterter, einer Saftdecke ermangelnder Rohre und kurzen Lippen; Oberlippe aufrecht,

flach, ausgerandet; Unterlippe ausgebreitet, 3spallig. Stb. d~ exsert; A. mit gespreizten

Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel pfriemlich und gleich 2spaltig. vNusschen eilang-

lich, glatt, am Gipfel abgerundet und mit einem schmalen, membranartigen Rande ver-

sehen. — Niedriges, schmachtiges, ± kahles Kraut; B. eilanglich, am Gipfel dornig und

auf den Hand em mit dornigen Zahnen versehen. Scheinwirtel 2bliitig, axillar, mit

kleinen, fast sitzenden violetten Bl.

1 Art, C. ilicifolius Schrenck (Fig. 89 A), in der Songarei.

vi. o. Stachyoideae-Glechoneae.
Kelch 2lippiii nach 3/« oder gleich. Blkr. mit eingeschlossener Ruhre, concaver,

sichelformiger oder helmformiger Oberlippe und ausgebreiteter Unterlippe. Stb. 2, die

vorderen; die hinteren zu Staminodien reduciert. A. mit parallelen oder divergierenden,

eilormigen, manchmal am Gipfel zu 1 l;ach verschmelzenden Thecae. — Amerikanische

Striiucher oder Halbstraucher, seltener Krauter.

A. Kelch 3zShnig, gleich oder undeutlich Slippig. Hintere Stauunouiuu svnv hiem mler 0.
Niisschen eilanglich. Brasilianische Halbstraucher und kleine Straucher .77. Glechon.

\\. Kelch deutlich Slippig; Oberlippe 2zahnig; Unterlippe Sspaltig. Hintere Staminodien
fadlich, am Gipfel keulenformig, eine verkiimmerte A. tragend. Californisches 4j8hriges
Kraut 78. Acanthomintha.

* Prain vorlicht (1. c.i die Ansicht, da^a der Name M. insuavis (bei Prain ist M. bald
weiblich bald neutrum, er schreibt M. insuave, M. moupinense und M. robusta, M. cymosa),
nicht gebraucht werden kann, weil er unmdglich ahnen konnte, als er seine Gattung Micro-
toena beschrieb, dass eine hierhergehorige Pflanze schon unter dem Namen Gomphostemma
insuave beschrieben word en war. Derartige Falle kommen aber jeden Tag vor und ist es
gerade dann nutzlich, die Regel des Pariser Code\ (Art. 55) anzuwenden, weil man gleich
auf die verwickelte Geschicljte der betrelTenden Art aufmerksam gemacht wird. Wenn
Prain die Paternitat des Namens M. insuavis verweigern wollte, so ha'tte er ihn eben nicht
scliafTen pollen.
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Jord. et Fourr., Leonid Llav. et Lex.) Kelch eiformig, glockig oder rohrig, am Schlunde
kahl oder schwach bchaart, Slippig; Oberlippe ganzrandig oder 3zahnig; Unterlippe
2zahnig oder 2spaltig. Blkr. mit eingeschlossener oder exserter, gleicher, bauchiger
oder nacb oben zu erweiterter Rolire; Saftdecke bestehend aus einer transversalen oder
schiefen, ringformigen Haarleiste, oder aus 2 zahnformigen Hockern oder auf Haarschopfe
reduciert oder 0; Oberlippe aufrecht, seltener elwas ausgebreitet und ibgerade, meistens
concav oder sichelformig. ganzrandig oder ausgerandet; Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig,
mit eiformigen oder rundlichen, oft zuriickgebogenen Seitenlappen, mit grofierem, ganz-
randigem, ausgerandet em oder am Gipfel in 2 aus einander gespreizten Pleuridien
diflerenziertem Mittellappen. Stf. der vorderen Stb. kurz, mit den Gonnectiven articulierl
und meistens iiber dieselben hinaus kurz muschelformig ausgezogen; durch die Articu-
lation werden die Connective in 2 Aste oder Schenkel zerteilt; Oberschenkel ( p o l l i n a -
t o r i u m ) fad 1 ich, unter der Oberlippe aufsteigend, am Gipfel eine lineale, fertile Theca
tragend; Unterschenkel ( v e c t i a r i u m ) meistens kiirzer, zuerst cylindrisch, bald aber
zu einem lotfel form i gen odor ruderformigen Organ crweitert ( c o c h l e a r ) , dessen Gestalt
je nacb den Arten vielen Abanderungen unterworfen ist; in der Niihe der Articulation ist
der unlerc Schenkel mit einer ebenfalls mannigfallig gebauten Apophyse versehen;
manchmal sind die Connectivlb'flel der beiden hinteren Sib. am Gipfel durch kleine An-
hangsel (g lut inator ia ) verbunden, deren Papillen mit dem Alter sehr stark zusammen-
zuhiingen kommen; sellener sind die unteren Gonnectivsclienkel pfrieinlich oder sie tragun
cine verkiimmerte Theca; hinlere Staminodien klein oder 0 {sehr sclten deutlich enl-
wickelt). Ausnahmsweise sind die hinteren Stb. fruchtbar, die vorderen sleril [Allagos-

padonopsis). Discus vorne it zum Nectarium auswuchernd, sellener fast gleich. Gr.
am Gipfel 2spaltig, mit gleichen Asten oder der hinlere Ast langer oder d= flach.
Niisschen eiformig-drcieckig, glatt. — Krauter, Halbstraucher oder Straucher mit ganz-
rancligen, gczahnten, geschniltenen oder fiederig geteilten B., meistens mit diflerenzierlen
Bracteen. Scheinwirtel 2—oobliitig, zu sehr mannigfalttgen Blutenstanden zusammen-
tretend, aber selten alle axillar, mit sitzenden oder gestielten Bl.; Vorb. meistens klein.
BI. von alien GroBen und Farben.

Etwa 500 Arten in den gemaBigten und warmeren Teilen beider Wei thai f ten. — Salria
ist das an Arten reichste Labiatengeschlecht. Trotz dieser groGen Anzahl von Formen ist
die Gattung bis jetzt fast in ihrer Integritat behalten worden, wie sie von Bentham zuerst
(Labiatarum genera et species p. 4 90) umschrieben worden war. Er*t im Jahrc 4 849 gewann
Sclieele durch die Aufstellung seiner Gattung Salviastrum einen engeren Beg riff dieses
Fonnenkrei>es. Ihm folgte neulich Stapf mit der Beschrcibung von Polakia. Eine bedeu-
tendere Entdeckung hat dann Maximowicz geniacht, als er in seiner neuen chincsischen
Section Allagospadon die merkwiirdige Thatsnche feststelltc, dass hier die hinteren Stb. fertil
sind, wahrend die vorderen nur als Staminodien entwickelt sind. Ich hatte M a x i m o -
wicz 1 Section zur Gattung erhoben, urn den in der Systematik der Labiaten iiblichen Prin-
cipien getreu zu bleiben, wenn ich beim Studium des asialischen Matcriales fur die
Redaction die<e< Artikels nicht dasselbe Verhalten bei einer Art aus einem etwns verschiede-
nen Fonnenkreis, namlich S. saxicola Wall., gefunden hiitte. Durch diesen Fund angere^t,
habe ich genauere vcrgleichende Untersuchungen iiber die Morphologie der Bl. in den Sec-
tionen*Heterosphace, Notiosphace und Hemiphace Bentham's unternommen. Da aber die zu
behandelnden Arten sehr zahlreich sind, diirfte es sich bis zur Eiiedigung dieser Arbeit
empfehlen, von provisorischen Gattungsbegriindungen abzusehen und cinstwoilen nnch den
BenthanVschen Rahmen zu behalten.

Untergatt. I. Schraderia (Monch) Briq. Kelchlappen zur Fruchtzeit erweitert, hautig
adrig. Saftdecke im Grunde der Blumenkronenrohre bestehend aus einer ringformigen Haar-
leiste. Untere Connectivschenlvel der vorderen Stb. etwas aufgerichtet, mit einer + verkiim-
merten Theca versehen, am Gipfel zusammenhungend. Orientalisch-Siidafrikanische Arten.

Sect. I. Hymenosphacc Benth. (emend. Bunge). Meistens ausdauernde Krauter, selten
Halbstraucher oder Straucher. Blkr. mit breiter Rohre; Oberlippe aufrecht oder schwach
gehogen, nicht oder kaum comprimieit. Orientalische Arten. — S. smyrnaea Boiss., mit auf-
steigenden, an der Basis dichter bebmtterten. abstehend behaarten, drusigen Stenjzeln, blass-
griinen, klehrig-behaarten, lang gestielten, elliptischen B.( ei-rhombischen. kurz zugespitzten,
s i t z e n d e n B r n c t e c n . u n g l e i c h e n K e l c h l i p p e n ; d i e n i » . » i i r i u w i m i t k u r z . M i . q i ^ l j . p i 7 i l i r , ^ . , < \ \ e
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Unterlippe mit tiefgetrennten eiformigen Ziihnen in den Bergen Phrjgiens. S. cadmica Boiss.,
in'Kleinasien verbreiteter, von dcr vorigen durch die sehr kurzen Zahne der Kelchoberlippe
und die kurze weiCe B|Jcr. verschieden, die Blattspreite ist an der Basis mit 2—4 sehr klei-
nen eiformigen Anha'ngseln versehen. S. pomifera L. in Greta, filziger Strauch, mit gestielten,
schwach gekerbten, undulierten, etwas runzeligen, eilanglichen, stumpfen B., kleinen gefarb-
ten abfalligen Bracteen und sitzendem, breit glockigem Kelche. Kelchoberlippe fast ganzrandig;
Unterlippe 21appig. S. calicina Sibth. et Sm. in Griechenland und im Archipel, trennt sich
von S. pomifera durch kiirzere und breitere, nicht undulierte B. und stumpfere Kelchzahne.
Mit den vorigen verwandte Arten sind S. euphratica Montbr. et Auch. in Cappadocien und
Siid-Armenien, S. Haussknechtii Boiss. in Cataonien, S. Bodeana Bunge in Persien, S. dra-
cocephaloides Boiss. in Persien uud Armenien. £. Hydrangea DC, in Persien und Kurdistan,
zeichnet sich durch die fieclerartig geschnittenen B. und durch die zur Fruchtzeit sehr
irroOen, stark erweiterten, intensiv-rosafarbigen Kelche aus. 5. Sheilei Boiss., ebenfalls in Per-
sien, hat kleinere gezahnelte Blattsegmente, kleinere Bl. und kaum ungleiche Kelchlippen.
S.acetabulesa\ah\ in Kleinasien, Armenien und Mesopotamien, kurz und klebrig behaart, mit
langgestielten runzeligen, angedriickt behaarten, eiformigen, an der Basis der Spreite mit
Anhangseln versehenen B., lang und steif behaarten, zur Fruchtzeit netzig-adrigem, sehr stark
crweitertem Kelche. S. cryptantha Montbr. et Auch., in Kleinasien, zeichnet sich durch lan-
gnre schmalere 13., ^edrangte Scheinwirtel und weiBIiche und membranartige Kelche mit
sehr ungleichen Lippen aus. Verwandte Arten sind .V. Szovitsiana Bunge in Persien, S.
Hascheyana Boiss. im Antilibanon, 5. Pinardi Boiss. in Syrien etc.

Sect . II. Nactosphace Briq. (sect. Hymenosphace Benth. z. T.) Meistens harte, holzige
Halbstraucher oder Straucher. Blumenkelch mit schmalerer Rohre; Oberlippe gebogen oder
sichelfdrmig, comprimiert. Siidafrikanische Art, 4 auf den canarischen Inseln. — S. garie-
pensis E. Mey, mit gestielten, breit eiformigen, unregelma'Oig gezahnelten, an der Basis ab-
gestutzten oder herzformigen runzeligen B., 2bliitigen dorsiventralen Scheinwirteln, 3zahni-
per Kelchoberlippe und 2spaltiger Unterlippe, am Cap. S. Eckloniana Benth., mit gestielten,
kreisformigen, geschnitten-gezahnten oder fast gelappten, krautigen, beiderseits griinen,
klebris-behaarten B., gedrangten Shliitigen Scheinwirteln, undulierter Kelchoberlippe und
ausgerandet-2spaltiger Kelchunterlippe. S. aurea L., weiB-filzig, mit gestielten eiformig-
rundlichen, ganzrandigen oder undulierten lederigen B., ausdauernden, sitzenden, behaarten
Bracteen, kurzen gedrangten Spicastris, breit abgerundeter, fast ganzrandiger Kelchoberlippe
und ausgerandeter oder 2spaltiger Kelchunterlippe. Verwandte Arten sind S. nivea Thunb.,
.V. hastaefolia Benth., S. albicaulis Benin., S. Dregeana Benth. etc. S. africana L., besitzt fast
ganzrandige, sitzende, spitze, lederige, oberseits fast kahle, unten weiGe, steife B., breit
eiformige, ausdauernde Bracteen und sehr stark behaarte Kelche, und eine schwach gebo-
-ene Blumenkronenoberlippe. Eine ahnliche Blkr. besitzen S. crispula Benth. und S. dentata
Ait. S. paniculata L., hat wieder eine derjenipen von S. aurea ahnliche Blumenkronenober-
lippe, mit zt kahlen, aber derben Stengeln und B.: diese schwach gezahnt, lederig, beiderseits
mun. Mit der \origen verwandt ist S. undulata Benth. S. canariensis L., mit weiC-filzigem
Stengel, lanzettlichen, 3eckiii-spieBformigen, gestielten, runzeligen, fast kahlen B., eilanzett-
iichen, groBen, colorierten Bracteen, 6 blutigenzb gedrangten Scheinwirteln, 3 zahniger Kelth-
oherlippe, 2spaltiger Kelchunterlippe und groBer purpurner Blkr. mit it sichelformigor
Oherlippe, steht auf den canarischen Inseln isoliert da.

Lntergatt. II. Salvia Benth. Kelchlappen zur Fruchtzeit nicht oder schwach ver-
-mdert. Saftdecke im Grunde der Blumenkronenrdhre bestehend aus einer ringformigen
Haarleiste. Untere Connectivschenkel der vorderen Stb. etwas aufgerichtet, mit einer ±
\erkiimmerten Theca versehen, am Gipfel zusemmenhttngend. Arten des Mittelmeerht»HviM»s
und We»tasiens; eine kleine Gruppe von Arten auch in Madagaskar.

Sect . III. Eusphace Benth. Straucher oder Halbstraucher, sehr selten Krauter. iveicn-
/dline spitz. Oberlipije der Blkr. aufrechr, fast gerade, concav.

s \. Simplicifoliae Boiss. B. gestielt, mit ungeteilter Spreite. S. divaricata Montbr. et
Alien., mit kurz und angedriickt behaarten Stengeln, eiformigen, winzig gekerbten, runzeligen,
oben kahlen, unten weiGlich-behaarten, an der Basis verschmalerten B., rispenartigem kahlem
Blutenstand mit auseinandergespreizten Asten, langen Blutenstielen, kurz klebrig-behaarten
Kelchen; die Oberlippe kurz 3zahnijz, die Unterlippe izahnig, in Cappadocien. S.Aucheri Benth., in
Kleinasien,zeichnetsich (lurch an derBasis niederliegende,wurzeltreibendeStengel, fast sitzende
Bl. und fast gleiclie kurz lanzettliche Kelchzahne aus. S. Candelabrum Boiss. ist eine prachtige
Art Sudspaniens, mit behaartcm Stengel, ganzrandigen, eiformigen, runzeligen, beiderseits be-
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haarten, unten weiftlichen B. mit verlangertem,lockerem, rispenartigemBliitenstand, entfernten
Soheinwirteln mit gestielten Bl., klebrig-behaartem, schwach 2 lippigem, Szahnigem Kelch und
grofter BIkr.; die Oberlippe mit weifien Strichen, die Unterlippe violett. S. officinalis L.
(Fig. 92 F9 G und K), von Spanien bis zu den Adriatischen Kiisten, aber sonst vielfach
cultiviert, zeichnet sich durch den weiBwolligen Stengel, die fast ganzrandigen, eifb'rmigen,
an der Basis abgerundeten oder verschmalerten, runzeligen, unten oder beiderseits zt wei(3-
filzigen B., die sitzenden, eiformigen, zugespitzten Bracteen, die reichbliitigen getrennten
Scheinwirtel, die gestielten, colorierten, behaarten Kelche mit 3zahniger Oberlippe, 2spalti-
ger Unterlippe und pfriemlichen Zahnen aus. S. lavandulaefolia Vahl [S. Hispanorum Lag.)
in Spanien unterscheidet sich bestandig von der vorigen durch viel sen m a" 1 ere, beiderseits
weiC-filzige B. S. grandiflora Ettling. ist eine im Oriente mit S. officinalis vicariierende Art,
mit groOen eiformigen oder eilanzettlichen, an der Basis herzfdrmig-abgerundeten B. und
3eckig-spitzen, nicht pfriemlichen Kelchzahnen. Andere mit den vorigen verwandte Arten
sind S. rotundifolia Vis. auf dem Berge Ida, S. oxyodon Webb und S. Blancoana Webb in
Spanien, S. Eichleriana Heldr. in Griechenland etc., 5. UUanotica Boiss. et Gaill. im Orient etc.
S. macrochlamis Boiss. et Kotsch. in Armenien unterscheidet sich von alien iibrigen Arten
dieser Gruppe durch die groCen ei-lanzettlichen, weifilichen, membranartigen Bracteen. —
Am Anhange muss noch erwShnt werden, class eine klcine Anzahl von Arten auch in Mada-
gaskar vorkommt. Es sind dies Halbstraucher mit stark runzeligen, netzig-aderigen, am
Rande gcbogenen oder dicht gedrangten, weiOlich-filzigen, glatten B., z. B. S. cryptoclada
Bak., 5. sessiiifolia Bak., S. porphyrocalyx Bak., S. tartanarivensis Briq., S. Goudotii Briq. etc.,
ferner S. leu coder mis Bak. und S. parvifolia Bak.

. § 2. Pinnatae Boiss. B. gestielt, mit fiederig oder (durch Reduction) fingerig bis zur Basis
ucteilten B. — A. Fruticosae Boiss. Str&ucher mit steifen, holzigen Zweigen. — Aa. Bracteen
\ iel kurzer als die Bl. S. triloba L. f., angedruckt weiGfilzig, mit runzeligen, winzig gekerbten,
unten weiBeren, aus gestutzter oder herzfdrmiger Basis eilanglichen oder lanzettlichen, an
der Basis mit 2 elliptischen Segmenten versehenen B., klebrigen rispenartigen Bliitenstandeti,
V—6bliitigen Scheinwirteln, dr. 2 lippigem, behaartem Kelche und 3eckigcn Kelchzahnen, von
•Siiditalien und Sicilien bis Anatolien, Cypern, Syrien und Palastina. Mit der vorigen eng
\erwandt ist S. cypria Kotsch. mit viel kleineren kiirzen B., 2 mat kleineren Bl. und klei-
nen stumpfen Kelchzahnen. S. Cedronella Boiss., mit zahlreichen steifen kahlen Zweigen,
glaucescierenden, kurz gestielten, etwas fleischigen, fiederartig geteilten B.f die Segmente ge-
nahert, keilformig, stumpf gezUhnt, mit 2—4blutigen entfernten Scheinwirteln, kurz gestieltcn
Bl., fast kahlcm Kelche, die Oberlippe sehr kurz 3ziihnig, die Unterlippe 2spaltigf alle Zahne
dornig-zugespitzt, mit gelber Blkr., in Phry'gien und Garien., S. rosaefolia Sm. in Armenien
ist der vorigen verwandt, aber behaart, mit schmaien entfernt gesagten Blattsegnienten, an-
gedruckt-behaartem Kelche, die Obcrlippe kurz und spitz 3zahnig, die Unterlippe mit eifor-
migen zugespitzten Lappen, mit purpumer Blkr. S. sttfj'ruticosa Montbr. et Auch., in Cataonien,
Gappadocien und Turkestan, trennt sich von der vorigen durch langere dornige Kelchziihne und
die gelbe Blkr. S. spireaefolia Boiss. et Ilohen. in Spanien und Mesopotamien hat grdCere
spitzgeza'hnte Blattsegmente und blaue Bl. S. potentillaefolia Boiss. et Heldr., eine gelb-
bliitige Ait Lyciens und Giliciens, hat durch Reduction fingerig dteilige B. Mit den vorigen
verwandt sind S. pisidica Boiss. et Heldr., S. Tchihatcheffii (Fisch. et Mey.) Boiss., S. Wiede-
manni Boiss. — Ab. Bracteen groB, die Bl. uberragend. S. caespitosa Montb. et Auch. hat
membranartige, netzig-adrige, am Gipfel gefranzte Bracteen, bewohnt die Berge Anatoliens,
Lyciens, Cataoniens und Russisch-Armeniens bis zur Hohe von 8000'. S. Rtissegeri Fenzl, im
Taurus und in Isaurien, hat ganzrandige Bracteen. — B. Herhaceae Briq. Zweige krautig, aus
einem holzigen Rhizom hervortretend. — Ba. Bracteen kurzer als die Bl., meistens abfallig.
S. ringens Sibth. et Sm. in Maccdonien, Thracien und Griechenland, mit niedciiiegenden,
oft wurzeltreibenden, sterilen Zweigen, und aufrechtem, kahlcm, blattertragendem Stengel,
blassgriinen, unten klebrig-behaarten B., Segmente eirundlich, mit 2—6bliitigen entfernten
Scheinwirteln, nickend&n Kelch und blauer Blkr. S. scabiosaefolia Lamk. (einschl. S. Ha-
blitziana Willd. und S. vulnerariacfolia Willd.), kurz und abstehend behaart, mit aufsteigendem
Stengel, ei- oder lineal-Ianzettlichen Blattsegmenten, und breitglockigem, membranartigem,
tief 21ippigem Kelch, in der Krimm. S. pinnata L. in Kleinasien, Syrien und Palastina, ab-
stehend driisig und klehrig behaart, mit kurzgestielten, oft alternierenden Blattsegmenten,
4—6bliitif$en entfernten, locker rispenartig disponiorten Scheinwirteln und langgestieltem,
flaschenformigem, wollig behaartem, sehr kurzlippigem Kelch. 5. ruhifolia Boiss. im Libanon
und Antilibanon hat 3—Szeiligc B. mit stumpf ei-rundlichen, gekerbten Segmenten. Ver-
wandte Arten sind S. recognita Fisch. et Mey. in Cappadocien und Cilicien, 5. calaonica

Nat&rl. Pflanzo:)* it - \$
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Boiss. et Haussk. in Cataonien, S. pilifera Montbr. etAuch. in Cappadocien. — Bb. Bracteen
groG, die Bl. iiberragend, ausdauernd. S. bracteata Russ. von Syrien, durch Kleinasien bis
Armenien, hat schiisselformige, an der Basis colorierte, =t hautige, oben zugespitzte, die Bl.
umgebende Bracteen; bei der mesopotamischen 5. trichoclada Benth. sind die Bracteen
eilanzettlich ganzrandig.

Sect. IV. Drymosphace Benlh. Aufrechte, oft klebrig driisige Krauter. Oberlippe der
Blkr. sichelfdrmig, comprimiert. Saftdecke im Grunde der Blumenkronenrdhre bestehend
aus einer ringfdrmigen Haarleiste. Untere Connectivschenkel der vorderen Stb. etwas
aufgerichtet, mit einer d= verkiimmerten Theca versehen, am Gipfel schwach zusammen-
hlingend. S. glutinosa L. in Europa, West- und Centralasien, mit aufrechtem, abstehend
behaartem, klebrig-driisigem Stengel, gestielten, an spieG-herzfdrmiger Basis eifdrmigen,
zugespitzten, membranartigen, gezahnten B., lockeren, armblutigen, entfernten Schein-
wirteln, rdhrigen Kelchen, ganzrandiger Kelchoberlippe, 2zahliger Kelchunterlippe und
groCer, gelber Blkr.; im Himalaya kommt eine var. nubicola (Wall.) Briq. vor. Eng verwandte
Arten sind 5. Mans Royle und S. campanulata im Himalaya. £. Forskolei im Orient, S. mil-
tiorhiza Bunge, S. umbratica Hance et Seem., 5. Przewalskii Maxim., S. Roborowskii Maxim, etc.
in China.

Untergatt. HI. Sclarea (Mdnch) Benth. Kelchlappen zur Fruchtzeit nicht oder
schwach verandert. Saftdecke 0. Unterer Connectivschenkel der vorderen Sib. vorne her-
abgebogen, am Gipfel Idffelartig differenziert und zusammenhangend. Arten der alten Welt.

Sect. V. Horminurn (Mdnch) Benth. Ijahrige Krauter. Kelch rdhrig; Oberlippe abge-
stutzt, mit winzigen entfernten Zahnen. Blkr. klein; Oberlippe aufrecht, concav. i Art, S.
viridis L. mit mehreren Yarielaten im ganzen Mittelmeergebiete, bemerkenswert ist die var <

Horminitm (L) Batt.*) bei welcher die obersten Bracteen sehr entwickelt sind und wegen
ihrer blau-violetten oder roten Farbe als Schauapparat fungieren. Eine var. intermedia Briq.
fiillt die Briicko zwischen der var. Horminum und der eigentlichen var. viridis aus; andere
Form en sind die var. hypoleuca Briq. in Dalmatien und angustifolia (Boiss.) Briq. in Syrien.

Sect . VI. Stenarrhena (Don) Briq. (Sect. Aethiopis Benth.). Krauter (sehr selten Hal Li-
st raucher). Kelch glockig oder rohrig; Oberlippe 3za'hriig, mit aufrechten oder kaum zu-
sammenneigenden Zahnen, der mittlere oft sehr kloin. Blkr. entw»'L«»U- Oberlippe sichel-
fdrmig, comprimiert.

§ \. Homalosphaceae (Boiss.) Briq. fSect. Flomalosphace et (Innospnuve Bunge). Blkr.

nach oben graduell zum Schlunde erweitert, olme Saftdecke. S. syriaca L., mit ± kahlen
Stengeln, stark mnzeligen, sehr kurz bchaarten, herzfdrmigen, gestielten B., lockeren, breiten
Bliitenstanden, kleinen Bl., filzigen, glockigen, undeutlich Slippigen Kelcben und lanzettlichen
Kelchzahnen in Kleinasien, Armenien, Mesopotamien und Persien. 5. rhytidea Benth. in Af-
ghanistan1, der vorigen ahnlich, aber groObliitig. N. compressa Vahl in Mesopotamien, Kur-
distan, Persien und Afghanistan, mit gestielten, aus rundlicher oder herzfdrmiger Basis breit
eiformigen, oben spinnwebearlig filzigen B., diinnen, kreisfdrmigen, am Gipfel zugespitzten Brac-
teen, zur Fruchtzeit vergrdCertem Kelche, und mit eiformigen stump fen Zahnen, der hin-
tere sehr kurz fadlich. S. eriophora Boiss. et Kotsch. in Cilicien, mit aufrechtem, kleinem,
stark beblattertem Stengel, griinen, sehr runzeligen, angedruckt behaarten, sehr schnial
lanzettlichen, spitzen B., 2—4bliitigen, zu dunnen weiCfilzigen Spicastris genaherten Schcin-
wirteln, groCen bluulichen Bracteen, kleinen sitzenden Bl. und blauer Blkr. mit eingeschlos-
sener Rdhre. S. Montbretii Benth., mit unten weiDlichem, oben klebrigem Stengel, genaherten,
oben griinen, unten weiCfilzigen, eilanglichen oder verkehrtlanzettlichen, stumpfen, zum
Stiele allmuhlich verschmalerten, ganzrandigen oder mit cinigen spitzen Zahnen ver-
sehenen unteren B., linealen spitzen oberen B., 6—lObliitigen entfernten Scheinwirteln in
langen Spicastris, breiten, am Gipfel zugespitzt umgebogenen Bracteen, weiGem Kelch und
violetter Blkr. in Kleinasien und Nordsyrien. Ahnliche verwandte Arten sind £. canescens
C. A. Mey. im Caucasus, S. hypochionaea Boiss. in Nordpersien, S. phlyctidea C. Koch in
firusien etc. S. leriaefolia Benth. in Afghanistan und Nordpersien, diclit weiGfilzig, hat nie-
drige aufrechte Stengel, dicke, breite, eifdrmigo, unregelmaGig gelappte, an der Basis ge-
schnittene und zum Stiele verschmalerle Grundb., sitzende obere B., spinnwebeartige filzige,

*) Als ich fur diese Art die Bezeichnung 5. Horminum vorzog (Lab. des Alp. mar.
p. 500; hatte ich iiberschen, dass vor mir Bat tandier und Trabut (Fl. d'Algerie p. 685)
dieselbe Reduction schon vorgenommen und den Namen S. viridis fiir die ganze Gruppe
gewiihlt hatten. Diese Bezei<ahnunp nuiss also prioritutsmaGig angewandt werden.
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abstehend behaartem Kelche und langen, aus 3eckiger Basis dornigen Zahnen. 5. ceratophylla
L. in Marokko und von Syrien bis Persien, locker weiBwollig, mit dickem, aufrechtem Sten-
gel, breit lanzeltlichen am Rande in schmale Zipfel geschnittenen B.f eifdrmigen, zuge-
spitzten Bracteen, klebrig-driisigen Blutenstanden, 4—6blutigen, entfernt stehenden Schein-
wirteln, abstehend behaartem, zur Fruchtzeit vergrtiOertem Kelche, auseinandergespreizten
Kelchlippen, 3zahniger Kelchoberlippe, der hintere Zahn sehrkurz, und 2spaltiger Kelch-
unterlippe. S. argentea L. (Fig. 92 A), mit spinnwebartig filzigen, gelappten B.y klebrigen,
diinnen, griinen, eiformigen, zugespitzten, kurzen Bracteen, 4—6bliitigen, entfernt stehenden
Scheinwirteln, driisig abstehend behaartem Kelche und pfriemlichen, am Gipfel zb dornigen
Kelchzahnen, der hintere kurz, in Nordafrika und Siideuropa. S. patula Desf., mit runze-
ligen, dicht oder schwach filzigen B., klebrig-driisigem Blutenstande, groOen Bracteen, kurz
gestieltem, abstehend behaartem, stark beripptem Kelche, und pldtzlich grannenformig ver-
langerten Kelcboberzahnen, in Nordafrika. S. phlomoides Asso in Algerien und Siidspanien,
von alien ubrigen durch die langrdhrigen Kelche verschieden. An die vorher kurz charak-
terisierten wichtigeren Arten reihen sich nun eine groBe Anzahl von anderen, von welchen
manche spa'ter nur als Varietaten zu betrachten sein werden, z. B. S. tingitana Ettl. in
Tunisien und Spanien, S. aurasiaca Pomel in Algier, S. anisodonta Hausskn. et Briq. in Per-
sien, S. chionantha Boiss. in Carien und Lycien, S. Tmolea Boiss. auf dem Berge Tmoli,
S. verbascifolia Marsch.-Bieb. von Nordpersien bis Transcaucasien, 5. atropatana Bunge, S.
urmiensis Bunge in Persien, S. Jaminiana de Noe in Algerien, S. candidissima Yahl in Grie-
chenland und Kleinasien, S. oligophylla Auch. und S. hypoleuca Benth. in Persien, S. asperata
Falc* S. Moorcroftiana Wall, und S. lanala Roxb. in Indien etc. etc. S. limbata C. A. Mey.
ira Talyschlande, Persien und Armenien besitzt muschclformige Haare auf dem Kelche und
horizontal gekriimmte Kelchoberzahne. Mit dieser engcr verwandtc Species sind S. Beckeri
Trautv. im Daghestan, S. sahendica Boiss. et Buhse und 5. chorassanica Bunge in Persien,
£. brachycalyx Boiss. na'hert sich durch die oben zb 2rinnige Kelchoberlippe der nachsten
Section, besitzt aber die norrnalen Merkmale der Blkr.

Sect. VII. Plethiosphace Benth. (GaUilrichum Jord. et Fourr.) Krauter, sehr selten
Halbstraucher. Kelch eiformig, mit concaver 2rinniger Oberlippe und kurz zusammon-
neigenden Zahnen. Blkr. mit aufrechter, concaver oder sichelformig-comprimierter Oberlippe.
Saftdecke bestehend aus einer gefranstcn Schuppe oder aus einem Haarschopfe im untcren
Teile der Blumenkronenrohre oder 0. — A. Algerienses Batt. et Trab. Kelchoberlippe mit
kurz grannigem Hinterzahn, die vier ubrigen Zahne lang grannenformig verlangert. Blkr.
sehr groG. S. bicolor Desf. in Spanien, Algerien und Marokko ist ein hohes Kraut mit sehr
groBen, griinen, behaarten, eiformigen oder d= 3eckigen, ungleich bauchigen, oft an der
Basis herzfdrmigen B., lang zugespitzten Bracteen und blauon Blkr., der Mittellappen der
Unterlippe weiB. S. algeriensis Desf. in Algerien und Marokko, mit weniger bauchigen B.
und blauen Blkr. Den vorigen verwandt ist die gelbbliitige 5. ochroleuca Coss. in Marokko
und S. inamoena Schousb. in Spanien. — B. Euplethiosphaceae Briq. {Plethiosphace et Eitple-
thiosphace z. T. et C Ininterruplae Batt. et Trab.). Kelchoberlippe breit, rundlicher, mit sehr
kurzen, nicht oder schwach grannenfdrmig verlangerten Zahnen. Blkr. mittelmuBig oder
klein. S. pratensis L. (Fig. 92 B und J), in Mittel- und Siideuropa, mit am Grunde des
Stengels gedra'ngten B.f herzfdrmigen Bracteen, Gbliitigen Scheinwirteln, glockenfdrmigen,
schwach behaarten Kelchen und sichelformiger Blumenkronenoberlippe, ist cine biologisch
bekannte, gynodidcische, sehr polymorphe Art. Die zahlreichen Varietaten kdnnen in 3 Sub-
species gruppiert werden. Monomorph ist subsp. laciniosa (Jord.) Briq. mit tief fiedernrtig
geschnittenen B , bis jetzt nur im franzdsischen Dep. Cute d'Or gefunden. In Mitteleuropa
sehr verbreitet sind die Varietaten der subsp. vulgaris Briq. mit ungeschnittenen oder nur
schwach gelappten 3. und nicht oder schwach klebrigen Blutenstanden : var. rostrata (Schmidt)
Reichb., var. nicaeensis Briq., var. modesta Briq., var. vulgaris Reichb., var. dumetorum
(Andr.) Briq. Diese letzte Varietal ist in Songarien, Sibirien und Sudrussland einheimisch;
was in Centraleuropa unter diesem Namen bezeichnet wird, besteht aus Q Exemplaren
der var. vulgaris. Die subsp. haematodes Briq. hat kleinere g Bl. als die vorhergehenden
Formen, sie unterscheidct sich von subsp. vulgaris durch den stark driisig-klebrigen Bliiten-
stand. Alle Varietaten dieser Subsp. gehdren dem Mittelmeergebiete an: var. bullata (Schousb.)
Briq. (5. lusilanica Poir., S. elongata Spreng., S. baetica Boiss.), var. sclareoides (Brot.) Briq.,
var. lusitanica (Jacq.) Briq., var. haematodes (Lhinn.)Car. {S. haematodes L., S. Barrelieri Ten.,
S. Tenorii Spreng.) etc. AuOerst eng verwandte und kaum von S. pratensis zu trennende
Arten sind S. Baumgarleni Grisb. IS. transsilvanica Schm.) und die orientaliscben 5. hieroso-
limitana Boiss., S. virgata Ait., \. i iscosa Jacq. etc. £. Verbenaca L. ist eine polymorphe,
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der S. pratensis auGerst eng verwandte Art, welche sich jedoch unter alien Fallen von ihr
durch die weniger sichelformige Blumenkronenoberlippe und die dichte weiBe Behaarnng
der Kelchza'hne unterscheidet. T. Verbenaca ist eine Pfl. des Mittelmeergebietes mit verein-
zelten ndrdlicheren aus der xerothermischen Periodo stammenden Colonien; die Bl. sind
trimorph: groG- und kleinblutig $ , und kleistogam. Diese sexuellen Uoterschiede sind
hiiufig mit Unrecht zur Charakteris^rung von Sippen verwandt worden. Die mir bekannten
Varietaten kdnnen unter 3 Subspecies verteilt werden. Subsp. Verbenaca Briq. hat eilang-
liche, seltener eifdrmige B. mit ungelappten oder sehr schwach gelapplen B., hierher var.
oblongata (VahlJ Briq. (S. betonicae/olia Lamk. nicht Ettl.), var. Verbenaca Briq. (S. Spielmanniana
Marsch.-Bieb., S. Verbenaca var. sinuata Vis. etc.) und var. amplifrons Briq. Bei der subsp.
clandestina Briq. sind die B. eifdrmig oder eilanglich, bis zuin Drittel der halben Spreite
fiederartig gelappt, hierher gehdren die var. clandestina Briq. [S. clandestina L., S. praecox
Savi, S. hiemalis Brot., S. honninoides Gren. et Godr., S, mixta Timb.-Lagr. etc.) und var.
horminoides Briq. (S. horminoides Pourr., S. Verbenaca var. dilatata Boiss.) Extreme Formen
werden durch subsp. multifida Briq. geboten, bei welcher die B. tief fiederartig gcschnitfen
sind, mit oft wiederutn geschnittenen Segmenten: var. controversa Briq. (S. controversa Ten.,
nicht Benth., nicht Boiss.), var. multifida Vis. (S. multifida Sibth. et Sm.f S. verbenacoides
Brot., S. obtusata und S. acutata Link etc.). Vergl. iibrigens fur S. pratensis und S. Verbe-
naca meine Monographie dieser beiden Arten (Lab. des Alp. mar. p. 510—534). Mit 5. Ver-
benaca verwandte, aber doch zu unlerscheidende Arten sind S. lanigera Poir, (£. clandestina
L. herb, nicht Sp., S. controversa Benth., Boiss. etc. nicht Ten., S. rugosissima ZUCOB) in
Nordafrika und im Orient, S. ceratophylloides L. in Siideuropa, S. nubia Ait. in Abessinien,
S. disermas L., S. radula Benth., S. rugosa Thunb. am Kap etc. Zu dieser Section gehdren
noch in Europa und im Orient S. austriaca L., S. silvestris L.. S. nemorosa L., S. valentina
Vahl und S. nutans L., S. betonicaefolia Ettl. (S. pendula Baumg.), ist ein in Siebenburgcn
nicht seltener, der Formel S. nutans x silvestris entsprechender Bastard. — C. Stenophyllae
Briq. Kelch wie in der vorigen Gruppe. Blkr. groG. B. lineal-lanzettlich. S. Balansae De
Noe in Algerien, mit unten filzigen, stark runzeligen B., driisigen, wohlriechenden Bliiten-
stiinden, tief gespaltenem Kelch und groGer, gefalteter, weiOer Blumenkronenoberlippe; eine
var. aurasiaca De Noc hat blaue Bl. und schmalere B. als beim Typus.

Untergatt. IV. Jungia (Moench) Briq. (Untergatt. Cahsphace Benth.) Kelchlappen
zur Fruchtzeit nicht oder kaum verandert. Saftdecke im Grunde der BlumenkronenrOhre
0 oder bestehend aus 2 schuppenfdrmigen Anhiingseln. Untere Connectivschenkel der un-
teren Stb. vorn herabgebogen, lineal, allmiihlich rudcrfdrmig erweitert, der Liinge nach =t
zusammenhiingend, aber ohne diflerenziertes Glutinatorium. Amerikanische Arten.

Sect . VIII. Calosphace Benth. Krauter, Halbstr&ucher und Striiucher. Kelch eifdrmig,
glockig oder rdhrig, mit ganzrandiger oder 3zahniger Oberlippe, der hintere Zahn den an-
deren gleich oder grdGer als die iibrigen. Blumenkronenoberlippe aufrecht, concav.

§ i. Microsphaceae Briq. (Sect. Microsphace Benth.) Bracteen klein und abfalJig, sel-
tener bleibend. Blkr. klein, kaum die Halfte der Lange des Ketches erreichend. Vofderer
Ast des Gr. flach und rundlich oder beidc Asle flach und abgerundet. — A. Misellae Briq.
Beide Griffeluste flach und rundlich. .S'. occidentalis S\v., verzweigtes oder niederliegendcs
Kraut mit gestielten, breit eifdrmigen, spitzen, gezahnten B., eilanzettlichen bleibenden Brac-
teen, und stumpf 3zahnigem Kelche in Mexiko, Peru und Westindien. S. misella Kunth in
Mexiko, mit schr kurz gestiollen rhombisch-kreisfdrmigen, gekcrbten, kahlen B., abfalligen,
zugespitzten Bracteen und pfriemlich 3zuhnigem Kelche. — B. Privoideae Briq. Hinterer Ast
des Gr. spitz, der vordere flach und rundlich. 5. privoides Benth. in Centralamerika, mit
abstehend behaartem Kelch, kurz gestielten, unten weiGlich oder gelblich behaarten B., ei-
fdrmigen, bleibenden Bracteen, und etwas drusigem, pfriemlich 3zahnigeru Kelch.

§ 2. Micranthae Benth. Bracteen klein, abfrllig oder bleibend. Blkr. klein, die Halfte
der Lange des Kelches erreichend, seltener 2 mal grdGer. Beide GrifTelaste spitz. Krauter,
seltener Struucher, mit kleinen, oft vorn bauchigen blauen oder weiGlichen Blkr., gerader
Oberlippe, ausgebreiteter langercr Untcrlippe, die Lappen breit, der mittlere ausgerandet. —
A. Hypolipontes Briq. Bracteen bleibend. S. obscura Benth., der S. occidentalis iiuBerst ahn-
lich, mit an der Basis keilformig gestielten B., /ohrigen Kelchen und kurz pfriemlichen
Kelchzahnen, in Jamaica. S. tenella Sw. in Jamajca ist die kleinste Art der Gattung;
Ijahriges 3 Zoll holies, niederliegendes Kraut mit sebmiichtigen, aufsteigenden angedriickt
behaarten Stengeln, breit eifdrmigen, an der Basis herzfdrmigen, gekerbten, oben angedriickt
bchaarten, unten" kahlen B., kleinen lanzettlichen Bracteen, kurz und stumpf 3zuhnijzcm
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Kelch. — B. Phthartae Briq. Bracteen abfSllig. — Ba. B. rundlich oder eifdrmig, breit.
S. riparia Kunth in Peru mit aufrechtem, behaartem Stengel, kurz gestielteh, hcrzCdrmigen,
beiderseits behaarten, geza'hnten B., eila'nglich spitzen Bracteen, driisig-behaartem Kelche
und spitz 3zahniger Kelchoberlippe. S. inconspicua Benth. in Mexiko hat auch fast sitzende
B., aber einc ganzrandige Kelchoberlippe. S. micrantha Yahl in Mexiko und Westindien
hat gestielte, breit eifdrmige, stumpfe, gekerbte, an der Basis abgestutzte oder hcrzfdrmige
B., lanzettliche Bracteen und rdhrige, driisig-behaarte, stumpf Szahnige Kelche. S. or-
bicularis Benth. in Panama, strauchig, mit kreisfdrmigen B. und kurzen spitzen Kelch-
za'hnen. Verwandte Arten sind S.prostrata Hook, fil." auf den Galapagosinseln, S. serotina L.
in Westindien, S. humilis Benth. in Mexiko, S. palaefolia Kunth in den Anden Neu-Granadas,
5. tiliaefolia Vahl, auf den Galapogosinseln, in Westindien, Mexiko, Guatemala und Vene-
zuela mit aufrechtem, fast kahlem Stengel, breit eiformigen, an der Basis abgestuzten oder
herzfdrmigen, gekerbten, weichrunzeligen B., lanzettlichen Bracteen, rdhrigen, an den Ner-
ven bewimperten Kelchen und spitzen cilanzettlichen Kelclizipfeln. S. flexuosa Presl in
Mexiko trennt sich von der vorigen Art durch vielverzweigte, gewundene, kahle Stengel, eifdr-
mige kahle, an der Basis keilfdrmige B. — Bb. B. lanzetllich oder lineal. S. lanceolata Willd.
von Nebraska bis Arizona, Texas und Florida und in Mexiko, mit kahlem Stengel, gestielten,
stumpflichen oder zugespitzten lanzettlich-linealen B., rdhrigen, berippten, kahlen, spitz-
zahnigen Kelchen und schwach bartigen Gr. S. leptophylla Benth. in Mexiko, mit schmale-
ren ganz kahlen B. und gro'Beren Bl.

•§ 3. Membranaceae Benth. Bracteen fast kreisfdrmig, bleibend, hautig, aderig, die
Kelche erreichend oder iiberragend. BI. wie in dem vorigen § oder etwas grdfier. Colum-
bianische und mexikanische Krauter. S. nitida (Mart, et Gal.) Benth., kahl, mit kurz-
gestielten, eilanzettlichen, griinen, kahlen B., entfernten Scheinwirteln, sehr breit herzfdr-
migen, zugespitzten, hautigen, adrigen, die Bl. einschlieCenden Bracteen, in Mexiko. S. Mo-
cinoi Benth., mit kurz behaartem Stengel, gestielten, eiformigen, zugespitzten, an der Basis
keilfdrmigen oder abgestutzten zb kahlen B., sehr groOen, kreisformigen, zugespitzten, hau-
tigen, aderigen, ausgebreiteten B. und sitzendem, eifdrmig-rdhrigem, weiBlichem Kelch in
Neuspanien. S. bupleuroides Presl in Mexiko ist durch den sitzenden, hautigen Kelch be-
merkenswert. S. lasiocephala Hook, et Arn. in Mexiko besitzt dicht wejBwollige Kelche.
S. hyptoides Mart, et Gal. in Centralamerika, mit lang gestielten, membranartigen B., he-
mispha'risch kopffdrmig gedrangten Scheinwirteln, nierenfdrmigen Bracteen und nach der
Anthese geschlossenem Kelche. S. lophantha Benth., in Guatemala, besitzt nach oben zu
membranartig erweilerte, gefurbte, sehr kurz 3zahnige Kelche. S. rubiginosa Benth. in Mexiko
ist der vorigen verwandt, hat aber slumpfere, nicht runzelige B., ungefiirbte, iiberall gleich
und kurz behaarte Kelche.

§ 4. Brachyanthae Benth. Bracteen klein, nach der Anthese abfallig, selten bleibend.
Blkr. mittelma'Cig, den Kelch \—2 cm iiberragend, meistens blau, sehr selten weiOlich oder
fleischrot, nie scharlach, mit eingeschlossener oder kurz exserter, vorne bauchiger und oft
am Schlunde contrahierter Rdhre, gerader oder kaum gebogener Oberlippe, und ausgebrei-
teter Unterlippe, diese nicht langer als die Oberlippe, mit breiten Lappen, der mittlere aus-
gerandet. — A. Angustifoliae Benth. Mexikanische oder nordamerikanische Krauter oder
Halbstraucher mit schwach vcrzweigten Stengeln, B. lineal, lanzettlich oder ei-lanzettlich, an
der Basis verschmalert, keilfdrmig oder abgerundet-abgestutzt. S. hirsuta Jacq., krautig,
mit eilanglichen Spitzen, entfernt gesagten, behaarten B., sitzenden, breiten, kreisformigen,
zugespitzten Bracteen, sitzendem, glockig-rdhrigem Kelche und unlerseits bartigem Gr. in
Mexiko. S. angustifolia Cav., krautig, dicht abstehend behaart, mit fast sitzenden, eilanglich-
linealen, ganzrandigen oder ± gezUhnten B., lineal-lanzettlichen Vorb., rdhrigen Kelchen,
spitzen Kelchzuhnen und unterseits bartigen Gr. in Mexiko und Texas. Mit 5. angustifolia
eng verwandt sind S. linifolia Mart, et Gal. in Mexiko, S. Fischeri Torr. in Nordamerika,
S. farinacea Benlh. in Texas, S. subincisa Benth. in Mexiko etc. S. azurea Lamk. von Nord-
carolinn und Colorado bis Texas und Florida und im ndrdlichen Mexiko, unterscheidet sich
sogleich durch den kahlen Kelch. Lineale oder lineal-lanzettliche B., aber mit hautigen,
breit eiformigen, zugespitzten Bracteen haben S. laevis Benth. in Mexiko, S. lavanduloides
Kunth in Mexiko und Guatemala, S. stachyoides Kunth in Mexiko etc. Eine andere kleine
Gruppe von Arten besitzt ei- lanzettliche an der Basis keilfdrmige B., hierher gehoren
S. remota Benth., 5. helianthemifolia Benth., S. assurgens Kunth, 5. nana Kunth, 5. prunel-
loides Kunth, S. oblongifolia Marb. et Gal. etc., alle in Mexiko. Unter dem Namen Serratae
hat Bentham einige argentinische und brasilianische blaubliihende, krautige, sehr selten
btrauchige Arten gruppiert. Die Bl. sind gestielt, lineal, lanzettlich oder eilanzcttlich. Diese
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Gruppe la'sst sich durch kein durchgreifendes Merkmal von der vorigen trennen; sie be-
greift S. pallida Benth., 5. uliginosa Benin., S. serrata Benth., S. uruguayensis Benth., S.
arenaria St. Hil. etc. — B. Vulgares Benth. Mexikanisch-peruvianische oder nordamerika-
nische, aufrechte Krauter, selten HalbstrSucher. B. gestielt, eifdrmig, seltener eilanglich,
an der Basis abgerundet, abgestutzt oder breit herzformig. Der Habitus halt die Mitte zwischen
den Angustifoliae und den Cordifoliae. — Ba. Scheinwirtel in dichten terminalen Spicastris.
S. hispanica L. ist ein aufrechtes, behaartes Kraut mit gestiellen, eilanzettlichen, spitz ge-
kerbt-gezahnten, an der Basis verschmalerlen kahlen B., eifdrmigen, bewimperten, zuge-
spitzten Bracteen, aufgeblasen-rohrigen, weichbehaarten Kelchen und ganzrandiger Kelch-
oberlippe; in Mexiko, Centralamerika, Jamaica einheimisch; angeblich inSpanien eingefiihrt,
friiher auch bei Oneglia in Ligurien, von wo sie aber verschwunden ist. S. poly st achy a Ort.,
mit eifdrmigen, zugespitzten, gesagten, an der Basis abgerundeten oder herzfdrmigen, unten
oft filzigen, runzeligen B., eifdrmigen, zugespitzten Bracteen, dorsiventral disponierten Schein-
wirtel n, glockig-rdhrigem, =b filzigem Kelche und spitzen Kelchza'hnen, in Mexiko und Central-
amerika. Verwandte Arten sind S. xalapensis Benth. in Mexiko, S. densiflora Benth. auf
der Insel Dominica. — Bb. Scheinwirtel in deutlich unterbrochenen, langen, terminalen
Spicastris. 5. glechomaefolia Kunth in Neuspanien, mit gestielten, eiftirmig-3eckigen, stumpfen,
an der Basis ± verschmfilerten, gekerbten B., eifdrmigen, zugespitzten, abfalligen Bracteen,
und 3zahniger Kelchoberlippe. S. urticifolia L. in den siidl. Yereinigten Staaten, mit auf-
rechtem, etwas drusigem, behaartem Stengel, kurz gestiellen, ei-rhombischen, zugespilzten, an
der Basis keilfdrmigen oder abgerundeten B., breiteifdrmigen, abfalligen Bracteen und ganz-
randiger, Kelchoberlippe. Mit der vorigen verwandt sind S. gracilis Benth., S. leptostachya
Benth., S. longispicala Mart, et Gal. und 5. albiflora Mart, et Gal. in Mexiko etc. Gegen die
Arten der Gruppcn D und F neigt S. incurvata Ruiz. etPav., in Peru, mit diinn filzigem
Stengel, gestielten, eifdrmigen, spitzen, gesagten, an der Basis abgerundeten oder herzfdrmi-
gen, unten weich weiBfilzigen B. An diese reihen sich sehr zahlreiche Arten, von welchen die-
jenigen mit bciderseits griinen B. allmahlich zu den Cordifoliae und Scorodonieae hiniiber-
fiihren, z. B. S. galeata Ruiz et Pav. in Peru mit concaver Kelchoberlippe, S. rhombifolia
Ruiz et Pav., S. violacea Ruiz et Pav., S. Tafallae Benth., S. Cruikshankii Benth. in Peru,
N. tricusptdata Mart, et Gal. in Mexiko etc. etc. — C. Axilliflorae Benlh. Niedrige, stark
verzweigte, mexikanische oder westindische Halbstraucher und Straucher. Scheinwirtel axil-
la r, ohne diflferenzierte Bracteen. Blkr. unten manchmal kaum bauchig, sonst wie in den
iibrigen Gruppen des § gebaut. S. axillaris Moc. et Sess. in Mexiko, mit eilanglich linealen,
spitzen, ganzrandigen, raulien B., fast sitzendeh berippten, behaarten Kelchen und 3zahniger
Kelchoberlippe, alle Kelchzahne pfriemlich zugespitzt. S. cuneifolia Benth., mit sitzenden ei-
keilfdrmigen, schwach gezahnten, beiderseils grunen B., rdhrigen, behaarten Kelchen, kurz
3zahniger Kelchoberlippe, 2spaltiger Kelchunlerlippe und kahlem Gr., in Mexiko. £. cala-
mintaefolia Vahl auf der Insel Domingo hat gestieltc, breit eiformige, stumpfe, gekerbte, an
der Basis herzfdrmige, beiderseits filzige B., gestielte, glockig-rohrige, =b kahle Kelche, und
einen oberwarts biirtigen Gr. S. ballotaeflora Benth. in Mexiko unterscheidet sich von der
vorigen durch die oberseits grunen B. und die nach der Anthese erweiterten Kelchlappen.
— D. Candicantes Benth. Stark verzweigte, mcxljcanisch-peruvianische kleinc Straucher.
B. eiformig, eilanglich oder lanzettlich, nicht herzformig, unten kurz filzig, weiBlich. Schein-
wirtel in terminalen Spicastris. 5. laxa Benth. in Texas, mit gestielten, ei-rhombischen,
stumpfen, gekerbten, an der Basis keilfdrmigen B., 2blutigen, dorsiventralen Scheinwirteln
in kurz en Spicastris, ganzrandiger, ziiriickgebogener Kelchoberlippe und erweiterten, stum-
pfen, netzig-aderigen Lappen an der Kelchunlerlippe. S. sideritidis Presl in Peru hat weiG-
filzige Stengel, kurz gestielte, eiformige, stumpfliche, gekerbt-gezahntc, an der Basis ver-
schma'lerte, oben grime, unten filzige B.y kurzo Spicastra und spitz 3zahnige Kelche. Ver-
wandt, und ebenfalls peruvianisch, ist S. leucoclada Benth. 5. chamaedryoides Cav. in Mexiko
ist ein niederlicgender kleiner Strauch mit weiGfilzigen Zwcigen, gestielten, eilanglichen,
stumpfen, etwas gekerbten, unten weiGfilzigen B., abfalligen, eiformigen, zugespitzten Bracteen,
und kurz und spitz 3zahnigetn Kelche. And ere Arten sind S. thymoides Benth. in Mexiko mit
sehr kleinen, eifdrmigen, sitzenden B., 5. collina Kunth, S. flocculosa Benth. in Columbien, S.
spicata. Roem. et Schult., S. breviflora Moc. et Sess., S. pauciflora Kunth, S. candicans Mart!
et Gal. in Mexiko etc. — E. Scorodonieae Benth. Mexikanische oder peruvianisch-brasilianische
Straucher mit runzeligen, meistens am Grunde herzfdrmigen B. Scheinwirtel in terminalen
Spicastris. — Ea. Mexikanische Arten mit stark netzig-aderigen, runzeligen B. S. fruticulosa
Benth., mit weiGfilzfeen Zweigen, gestielten, eifdrmigen, stumpfen, schwach gekerbten, an der
Basis herzfurmigen oder abgestutzten B., eiforrnigen, zugespitzlen, abfalligen Bracteen, fast
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sitzendem, glockig-rohrigem, weiGfilzigem Kelcbe und stumpfen, abgestutzten Kelchzahnen.
S. scorodoniaefolia Poir. (5. rnelissodora Lag.), mit weiCfilzigen Zweigen, gestielten, eifdrmigen
oder eilanglichen, stumpfen, schwach gekerbten, oben weichbehaarten, unten blass- oder
weiBfilzigen B., driisig-behaartem, beripptem, stumpf 3zahnigem Kelcbe. S. semiatrata Zucc. von
der vorigen durch doppelt grdftere Kelche, verliingertc Bliitenstiele und eine dunkler gefarbte
(blaue) kiirzere Blumenkronenunterlippe verschieden. Bei S. thyrsiflora Benth. ha ben die
Cymen sehr entwickelte Stiele und bilden einen grofieren lockeren Blutenstand. S. Keerlii
Benth. besitzt gestielte, eifdrmige, stumpfe, gekerbte, unten weiBfilzige B., eifdrmige, ablal-
lige Bracteen, reichblutige, genaherte Scheinwirtel, glockig-rbhrige und abstehend behaarte,
spilz 3zahnige Kelche. — Eb. Peruvianisch-mexiffanische Arten mit minder runzeligen B.
S. cuspidata Ruiz et Pav. in Peru, mit gestielten, eifdrmigen, stumpflichcn, gekerbten, an
der Basis herzfdrmigen, unten blassen, behaarten B., glockig-rohrigem, behaartem Kelche,
und kurz 3zahniger Kelchoberlippe. S. Gilliesii Benth. in Chile und S. cardiophylla Benth.
in Brasilien sind 2 verwandte £rten mit dzahnigem Kelche. — F. Cordifoliae Benth. Mexika-
nisch-peruvianische hohe aufrechte Krauter oder Strauclier mit krautigen Zweigen. B. herz-
formig, krautig, griin oder unten blass. Scheinwirtel in terminalen Spicastris. S. amarissima
Ort. ist ein mexikanisches, friiher in Treibhausern oft cultivicrtes Kraut mit abstehend
behaartem Stengel, gestielten, an der Basis herzfdrmigen, eiformigen, gekerbten, runzeligen,
d= angedriickt behaarten B., glockig-rdhrigen, spitz 3zahnigem Kelche, blauer Blkr. und
oberwarts bartigem Gr. S. carnea Kunth in Columbien und Venezuela, strauchig, mit kahlem
oder an den Knoten behaartem Stengel, lang gestielten, breit eiformigen, zugespitzten, grob
gezahnten, an der Basis herzfdrmigen, =h behaarten B., glockig-rohrigem, behaartQm, spitz
3zahnigem Kelch, fleischroter Blkr. und dicht weichbehaarter Blumenkronenoberlippe. S.
racemosa Ruiz et Pav. in Peru und S. sidaefolia Mart, et Gal. sind mit den vorigen eng
vcrbunden. — Q. liudes Benth., siidbrasilianische Krauter, bald mit niederliegendem Stengel,
O(Jer gestielten, kreisformigen oder herzfdrmigen B., bald mit aufrechtem Stengel (sehr selten
Strauclier) und fast sitzenden, eiformigen oder eilanglichen, stumpfen, sehr selten lanzett-
lichen, an der Basis nie keilformigen B. Scheinwirtel in terminalen Spicastris. — Ga. Stengel
niederliegend oder an der Basis wurzeltreibend. S.procurrcns Bentb. mit aufsteigenden, bJuten-
tragenden Zweigen, gestielten, fast rundlichen oder breit eiformigen, an der Basis herzformi-
gen, gekerbten B., kurz gestielten, glockigen, driisigen Kelchen und fast kahlem Gr. S. propin-
qua Benth., von der vorigen durch dickere Stengel, kurzgestielte B., langgestielte, rdhrige, braun-
filzige Kelche verschieden. 5. ovalifolia St. Hil., mit aufsteigendem, blutentragendem Stengel,
sehr kurz gestielten, eiformigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis abgerundeten, kahlen,
el was ledcrigen B., eilanzettlichen Bracteen, rdhrigen, weich behaarten, benppten, spitz
3zahnigen Kelclten und sehr kurzem, bartigem Gr. S. lachnostachys Benth., mit abstehend
behaartem, aufsteigendem, blutentragendem Stengel, fast sitzenden, eilanglichen, stumpfen,
rcgelmaBig gekerbten, unten verrostet-filzigen B. und abstehend behanrten, glockigen,
spitz 3zahnigen Kelchen. — Qb. Aufrechte Krauter, softener Straucher. S. cordata Benlh.,
mit kurz gestielten, eiformigen oder eilanglichen, spitzen, herzfdrmigen, runzeligen, unten
weich weiGfilzigen B., glockig-rohrigem, weich behaartem, beripptem, spitz 3zahnigem
Kelch und kahlem Gr. S. nervosa Benth., mit zugleich verrostet-filzigem und behaartem
Stengel, sitzenden, eilanzettlichen, spitzen, gekerbt-gezahnten, lederigen, oben runzeligen,
kahlen, unten auf den Xerven verrostet-filzigen B., eildrmigem. weich behaartem, beripptem
Kelche, breit eifdrmigen Kelchzahnen und bartigem Gr. Yerwandte Arten sind S. rigida
Benth., S. brevipes Benth. etc., S. viscida St. Hil., strauchig, mit klebrigen Zweigen, fast
sitzenden, eilanzettlichen. spitzen, gckerbt-gezahnlen, an der Basis herzldrmigen, beiderseits
griinen, weich abstehend behaarten B., glockig-rdhrigen, klebrigen, spitz 3zUhnigen Kelchen
und oberwarts bartigem Gr. S. rosmarinoides St. Hil., ebenfalls strauchig, hat sitzende,
lineale oder lineal-lanzettliche, lang zugespitzte, gekerbte, an der Basis steife, oben fast
kahle, unten weiBfilzige B.

§. 5. Erianthae Benth. Me.vikanisch-peruvianische Straucher mit meistons runzeligen B.
Kelch dicht wollig. Blkr. mit gleichen Lippen oder die Oberlippe groCer, mit gerader, bauchiger
oder nach oben zu erweiterter Rdhre. Gr. mit spitzen Asten. — A. Laxae Briq. Scheinwirtel
in lockeren Spicastris, oder wenigstens die unteren von einander entfernt. — A a. B. lineal
Oder lineal-lanzettlich. S. revoluta Ruiz et Pav. mit weiGfilzigen Zweigen, kurzgestielten,
lineal-lanzettlichen, stumpfen, gekerbten, am Rande umgebogenen, beiderseits weiBfilzigen B.
und rdhrigem, spitz 3zahnigem Kelche in Peru. Sileucantha Cav. in Mexiko mit wciBwolligen,
fast stielrunden Zweigen, kurzgestielten, lineal-lanzettlichen, spitzen, winzig gekerbten, an
der Basis abgerundeten, oben runzeligen, weich behaarten, unten weiCfilzigen, flachen B. und
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fast sitzendem, eiformigem, spitz 3zahnigem Kelcbe. — A b . B. ei-lnnzettlich oder eifdrmig.
S. eriocalyx Bert, in Jamaica mit ei-lanzettlichen, zugespitzten, an der Basis keilfdrmigen,
gesagten, oben weiGbehaarten, unten dicbt weiGfilzigen B. und glockigem, stumpf 3zahnigem
Kelche. Verwandte Arten sind S. sordida Benlb. in Neugranada, S. acutifolia Ruiz et Pav. in
Peru, S. lasiantha Benlh. in Mexiko etc. — B. Confertae Briq. Scheinwirtel in sehr dichten,
eifdrmigen, terminalen Spicastris. S. lantanaefolia Mart, et Gal. in Mexiko mit weich behaart-
wolligen Zweigen und Blattstielen, eiformigen, spitzen, gekerbten, oben runzeligen, etwas be-
haarten, unten weiGfilzigen B. S. leucocephala Kunth in Peru mit weiGfilzigen Zweigen, ge-
stielten, eifdrmigen, stumpflichen, am Grunde herzfdrmigen, gekerbt-gezahnten, unten weiG-
filzigen B.

§ 6. Dractealae Benth. (4 833) (§ Macvostachyae Benth. [1848]). Mexikanisch-peruvianische,
behaarte, groGblattrige Straucher, sehr selten hohe Krauter. Scheinwirtel in dicken, ge-
drangten Spicastris, mit groGen, griinen und bleibenden oder farbigen und abfalligen Bracteen.
Bl. blau oder purpurn, fast 2 mal 1 anger als der groGe Kelch. Gr. mit spitzen Asten.
S. clinopodioides Kunth in Mexiko, mit krautigem, aufrechtem, nach oben zu weiGwolligem St.,
gestielten, eifdrmigen, stumpflichen, an der Basis herzformigen, gekerbten, unten angedriickt
behaarten B., rundlich-eifdrmigen, behaarten Bracteen und herabgebogener kurzer Kelch-
unterlippe. S. parquerensis Moc. et Sess. in Mexiko, von der vorigen durch breitere, in den
gefliigellen Blattsticl allmahlich iibcrgehende B. verschieden. 5. macros tacky a Kunth in Peru
mit aufrechten, db abstehend behaarten Stengeln, tief herzformigen, gedrungten, beiderseits be-
haarten B., breit eiformigen, behaarten Bracteen und rohrigem, behaartem Kelch. S. speciosa
.Presl und S. Matthewsii Benth. sind den vorigen naher stehende peruvianische Arten.

§ 7. Longiflorae Benth. Blkr. groG, verschieden gefiiifct, bis 5 Zoll lang. Krauter und
Straucher von sehr mannigfaltigcr Tracht. Gr. mit spitzen Asten. Sehr artenreiche, schwer
einzuteilende Gruppe. — A. FAongatae Benth. Brasilianische Halbstraucher, seltener aus-
dauernde Krauter. Scheinwirtel 6—Sbliitig, in langen, terminalen Spicastris. Blkr. weiG,
rot-gelb oder scharlach. — Aa . Blkr. weiGGlzig mit nach oben crweiterter oder etwas
bauchiger Rdhrc und kurzen Lippen. Hierher S. tomenlella Pohl und S. velutina Benth. —
A b . Blkr. iiuGerlich mit gelbem Filze verselien, inncn rotlich. S. confertiflora Pohl, mit ver-
rostet-filzigen Zweigen, gestielten, eilangliehen, runzeligen, unten verrostet-filzigen B.
und kahlem Gr. — Ac . Blkr. scharlach mit kiirzerer Unterlippc. Gr. bartig. S. asperifolia
Benth., mit sitzenden, eilanglichen, an der Basis verschmalerten, oben warzigen, unten
kahlen B. — A d . Blkr. rein rot, mit verlangerter, etwas bauchiger Rohre; Oberlippe grdGer
als die Unterlippe; Gr. bartig. S. scabrida Pohl mit oberseits warzigen B. und S. allissima
Pohl mit oberseits kahlen B. — B. Biflorae Briq. Peruvianische Halbstriiucher, mit 2blutigen
dorsiventralen Scheinwirteln in verlangerten Spicastris. Blkr. gelb, orange oder gelb-scharlach,
mit verlangerter, gebogener, nach oben zu erweiterter, niclit bauchiger Udhre. S. scrobiculata
Mcyen mit gestielten, eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, sehr runzeligen, beiderseitig wciG-
lichen B., rohrigem, spitz Szahnigem Kelcbe und iiuGerlich dichtiilziger, kurz und fast gleich
C2lippiger Blkr. S. oppositiflova Ruiz et Pav. scheint der vorigen sehr nalie zu stehen. S. stricti-
flora Hook, unterscheidel sich durch dicke, fast fleischige ± kahle B. S. tubiflora Sm. hat
unten weiCfilzige, oben behaarte, grime, gestielte, eiformige, am Grunde hcrzfdrmige B. —
C. Luteae Benth. Mexikanisch-peru\ianische Straucher. Scheinwirtel 6—8 bliitig, axillar oder
otter in terminalen Spicastris. Blkr. gelb, unter dem Schlunde bauchig. — Ca. Multiflorae
Briq. Scheinwirtel G—lObliitig in terminalen, oft lockeren Spicastris. S. punctata Ruiz et Pav.
in Peru mit aufrechtem, drusig-behaartem Stengel, gestielten, eifdrmigen, oder eilanglichen, j»n
der Basis ganzrandigen, weiter oben gesugten, lederigen, aderigen, spitzen, oberseits klebrigen B.,
glockigen, klebrig-behaarten Kelchen, ganzrandiger oder scliwach 3zahniger Kelchoberlippe
und bartigem Gr. S. Pavonii Benth. in Peru und Columbien unterscheidet sich durch
stumpfe B., bueitere Kelche und liingere Blkr. mit weiterer Rohre. S. integrifolia Ruiz et Pav.
in Peru hat kahle Zweige und ganzrandige, etwas fleischige, kahle B.y rdhrige, kahle, spitz
.tzuhnige Kelche und einen kahlen Gr. S. lutca Kunth in Peru besitzt unten weiGfilzige B.,
eine 3zahnige Kelchoberlippe und einen biirtigen Gr. S. chrysantha Mart, et Gal. in Mexiko
hebt sich durch goldfilzige Kelche und B., innen rote, auGen gelbe Blkr. hervor.' —
Cb. Solitariae Briq. Scheinwirtel 2blutig, axillar; keine differenzierten Bracteen. \ Art,
S. aspera Mart, et Gal. in Mexiko. — D. Corrugatae Benth. Peruvianische Straucher mit
lederigen, stark runzeligen, unten behaarten oder wolligen B. Scheinwirtel in terminalen
Spicastris. Blkr. tiefblau, mit bauchiger Rohre. S. corrugata Pohl mit veirostet-filzigen
Zweigen, gestielten, ei-lanzettlichen, stump fen, gekerbten, am Grunde rundlichen, oben ±

i, unten verrostet-woilmen B, ei- oder kreisfdrmigen, zugespitzten. abfalliL'on Brn^teen
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und glockig-rohrigem, beripptem, stumpf oder spitzlich 3zahnigem Kclch. Naher stehende
Arten sind S. bullulata Benth., S. pustulata Benth. etc. — E. Leonuroidcae Benth. Peruvianiscbe
oder brasilianische Straucher. Scheinwirtel axillar. Blkr. scharlach, mit meistens bauchiger
Rohre, nicht sehr weit aus dem Kelch exsert. S. leonuroides Glox. in Columbien und Peru
mit glockig-rohrigem, kahlem Kelch und fast gleich langen Blumenkronenlippen. S. plumosa
Ruiz et Pav. in Peru trennt sich von der vorigen durch la'nger gestielte, viel schmalere B.
S. lutea Benth. in Columbien hat kurzgestielte, eifdrmige, lang zugespitzte B. und eine ver-
langerte Blumenkronenoberlippe. Die brasilianische S, bat aus Una Pohl ist db abstehend be-
haart, nicht filzig, wie die vorhergehenden Arten, mit gestielten, eilanglichen, spitzen, gesagten,
am Grunde verschma'lerten, beiderseits griinen, behaarten B. und rdhrigen, behaarten, spitz
3zahnigen Kelchen und gerader, verlangerter Blumenkronenoberlippe. — P. Nobiles Benth.
Brasilianische Straucher. B. membranartig, diinn, am Grunde verschmalert oder abgerundet.
Scheinwirtel =b 6bliitig, in terminalen, meistens lockeren Spicastris. Blkr. scharlach oder
blau, mit gerader oder gebogener, gleicher, sehr schwach bauchiger oder nach oben zu etwas
erweiterter Rdhre. — F a . Coccineae Benth. Blkr. elegant scharlach. 5. splendens Sell, ist ein
prachtiger, in den Treibhausern vielfach cultivierter Strauch mit kahlen Zweigen, gestielten,
eifdrmigen, zugespitzten, gekerbt-gezahnten, beiderseils kahlen B., eifdrmig zugespitzten,
^charlach-rolen, abfalligen Bracteen, membranartigen, glockigen, scharlach-roten, ± kahlen,
breit und spitz 3zahnigen Kelchen, nach oben zu etwas erweiterter Blumenkronenrdhre und
kahlem Gr. An dieseArt reiht sich eine groOc Anzahl hdchst zierlicher Species, welche wohl
spater in allgemeinere Cultur aufzunehmen sein werden, z.B. S. Benthamiana Gardn. mit filziger,
etwas bauchiger Blumenkronenrdhre und mit breitrdhrigen Kelchen, S. macrocalyx Gardn. mit.
erweiterten, glockig-rohrigen, auBenfilzigen Kelchen, S. per sicifolia Benth., deren KelcheauCerlich
miteinem purpurnen Filze bedeckt sind, S. salicifolia Pohl mit schwach gezahnten, schmalen, an
beiden Enden zugespitzten B. und kahlem oder schwach behaartem Kelche, S. Hilarii Benth.,
S. Mariana Mart., S. mentiens Pohl etc. etc. — P b . Coeruleae Benth. Blkr. tiefblau mit lang
exserter, nicht bauchiger Rdhre. Scheinwirtel dorsiventral. S. guaranitica St. Hil. mit ab-
stehend behaarten Zweigen, gestielten, eifdrmigen, spilzen, am Grunde abgestutzt-herzfdrmigen,
sehr runzeligen, steif behaarten, spitz gesagten B.f rohrigen, ± kahlen, eifdrmig-spitz 3zah-
nigen Kelchen und unterseits bartigem Gr. S. coerulea Benth. mit kahlen oder abstehend
behaarten Zweigen, gestielten, eifdrmigen, lang zugespitzten, am Grunde abgcstutzt-herz-
formigen, kahlen B.t rdhrigen, stumpf 3za'hnigen Kelchen und kahlem Gr. — G. Secundae
Benth. Brasilianische hone Krauter oder Halbstraucher. B. wie bei den Nobiles. Schein-
wirtel dorsiventral. Kelch kurz. Blkr. rot oder violett. S. fruticetorum Benth. mit eifdrmigen,
gestielten, zugespitzten, an der Basis keilfdrmigen, oben kahlen, unten weich behaarten oder
diinn (ilzigen B., berippten, behaarten, glockig-rdhrigen, spitz 3zfihnigen Kelchen, auGen be-
haarten Blkr. und behaartem Gr. Verwandte Arten sind S. montana Gardn., 5. melissaeflora
Benth., 5. sectmda Benth., S. neovidensis Benth. etc. — H. Jnflatae Benth. Mexikanische
Straucher. Kelch aufgeblasen-glockig, gefSrbt. Blkr. scharlach mit etwas bauchiger Rdhre.
S. Sessei Benth. mit etwas kahlem Stengel, gestielten, breit-eifdrmigen, zugespitzten, beiderseits
kahlen oder behaarten B., armbliitigen Scheinwirteln, kahlen, breit eirundlich 3zahnigen
Kelchen und kahlem Gr. S. Regla Cav. ist ein schoner, in den Treibhausern cultivierter
Strauch, mit kahlen oder unterhalb der Achseln behaarten Zweigen, gestielten, 3eckig-rund-
lichen, stumpfen, ausgeschweift-gekerbten, am Grunde breitherzfdrmigen, lederigen, runzeligen,
oben steif und kurz behaarten, unten aderigen, behaarten B., sitzendem, breit eifdrmig, aber
etwas spitz 3zShnigem Kelch und kahlem Gr. Andere Arten sind S. pubescens Benth., S. agylu-
tinans Lag. etc. — I. Fulyentes Benth. Mexikanische Straucher, seltener Krauter. Kelch
glockig-rohrig. Blkr. scharlach- oder kermesrot, mit gerader bauchiger Rdhre (dadurch von
den Tubiflorae wesentlich zu unterscheiden). S. fulgens Cav., als Ornamentalpfl. dfters culti-
viert, mit abstehend behanrtem Stengel, breit eifdrmigen, oben behaarten, griinen, unten weiC-
filzigen oder wolligen B., Gblutigen Scheinwirteln, geslieltem, glockig-rdhrigem, behaartem Kelch,
eifdrmigen, kurz zugespitzten Kelchzahnen, fast 2 Zoll langen, behaarten Blkr. und bartigem Gr.
S. Lindenii Benth. mit ei-rhombischen, zugespitzten, gekerbt-gezahnten, am Grunde stumpfen,
oben mit winzigen Sternhaaren \ersehenen, unten verrostet- filzigen B., kurz klebrig- be-
haartem Kelch und grannenfdrmig-zugespitztcn Kelchzahnen. S. involucrata Cav., vielfach
cultiviert, mit verlangertcn, kahlen Zweigen, gestielten, eifdrmigen, zugespitzten, gekerbt-
gezahnten, kahlen B., sitzcnden, breit eifdrmigen, zugespitzten, gefa'rbten, vor der Anthese
dachziegelig sich deckenden, zur Bliitezeit abfalligen Bracteen, glockig-rdhrigen, berippten
Kelchen, pfriemlich-zugespitzten Kelchzahnen und bartigem Gr. Andere, z. T. cultivierte
Arten dicscr Gruppc înd N. stolnnifcrn Month.. c »v./-#./i/.»-/, v.> <,• ,,../,.i,,,n,, pr t s. Gratiami
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Benth., S. microphylla Kunth etc. etc. — K. Cyaneae Benth. Mexikanisch-peruvianische
Krauter oder Straucher (1 Art in Westindien). Kelch glockig-rohrig. Blkr. blau Oder violett,
seltener rosa, mit gerader, bauchiger Rohre. — K a . Blkr. rosa oder rosa-purpurn. S. pur-
purascens Mart, et Gal. und 5. Marlensii Gal. in Mexiko. — K b . Blkr." blau oder violett.
5. cyanea Benth. in Mexiko mit rohrigen, driisig-behaarten, gefa'rbten Kelchen und sehr kurz
spitz 3zahniger Kelchoberlippe. S. amelhyslina Sm. in Centralamerika, Neugranada, Columbien
etc., mit kiirzorem, glockig-rohrigem, behaartem Kelch und ganzrandiger Kelchoberlippe
in Mexiko. S. mexicana L. mit gekerbt-gezahnten, an beiden Enden zugespitzten, gestielten B.,
glockig-rohrigen, an den Nerven bewimperten, spitz 3zahnigen Kelchen. S. lamiifolia Jacq. in
Westindien mit fast kahlen Zweigen, gestielten, eiformigen, zugespitzten, gekerbt-gezahnten,
kahlen B., verliingerten Spicastris, fast sitzenden, rohrigen, spitz 3zahnigen Kelchen und fast
gleich cylindrischen Blumenkronenrbhren. Diese 4 Straucher werden als Ornamentalpflanzen
cultiviert. Krautige Reprasentanten dieser Gruppe sind S. biserrata Mart, et Gal., S. glabrala
Kuntb, 5. recurva Benth. etc. in Me\iko. — L. Tubiflorae Benth. Mexikanisch-peruvianische
Straucher, seltener Krauter. Kelch glockig-rohrig. Blkr. scharlach, fleischrot oder purpurn,
selten violett, mit gerader oder gebogener, gleichcr oder nach oben zu erweiterter, abcr
nicht bauchiger Blkr. Sehr artenreiche, ho'chst schwierig einzuteilcnde Gruppe. — La . B. an
(ier Basis keilformig oder verschmalert, seltener rundlich. — Lace. Blkr. violett. 5. discolor
Kunth, in den pennianischen Anden, mit klebrigen, jiingeren Zweigen, ganzrandigen, etwas
lederigen, gestielten, cilanzettliclien, spitzlichen, oben kahlen, untcn weififilzigen B. und
weiOfilzigen Kelchen. &. nervata Mart, et Gal. in Mexiko mit kurz behaarten Zweigen,
ciformifren oder eilanzettlichen, membranartigen, oben kurz behaarten, unten sammetartigen B.
und ro'hriger, fast kahler Kelchrohre. — L a £ . Blkr. scharlach, kermesrot, rot oder purpurn.
S. Orbignaci Benth. in Peru mit altcrnierend kahlen und kurz behaarten internodialen Stengel-
seiten, sitzenden, lanzettlich-linealen, etwasgezahnten, runzeligen, beiderseits griinen und kurz
behaarten B., rbhrigem, etwas gebogencm, driisig-behaartem Kelche und zugespitzten Kelch-
zahnen. 5. pauciserrata Benth. in Neugranada und Columbien, kahl oder schwach behaart,
mit eilanzettlichen, zugespitzten, membranartigen, griinen, unten etwas purpurnen B., idhrigem
Kelche, erweiterter Kelchoberlippe und zugespitzten unteren Kelchzahnen. S. rufula Kunth
in den hohercn Regionen der Ariden Neugranadas, mit verrostet-filzigen Zweigen, gestielten,
eifdrmigci), zugespitzten, gesagten, unten verrostet-filzigen B. und etwas behaartem, spitz
3zahnigem Kelche. S. nervata Mart, et Gal. in Mexiko mit oberseits rauhen B , breitglockigem,
fast kahlem Kelche und sehr kurz en, brciten, am Rande wolligcn Kelchza'hnen in Columbien.
S. derasa Benth. in Columbien mit rbhrig-glockigem, locker wollig-behaartem Kelche und
nach oben zu gebogener Blumenkronenrohre. Andere verwandte Arten sind S. florida Benth.,
.V. hirtella Vahl in Peru, .S. GoudotiJ, Benth., S. quitensis Benth., S. tortuosa Kunth in Columbien,
N. moschala Kunth in Neugranada, S. curviflora Benth. in Mexiko etc. — L b . B. an der
Basis meistens herzformig oder breit rundlich-abgestutzt. — L b « . Blkr. blaulich, violett
oder purpurn-violett. S. purpurea Gav., in Mexiko und Centralamerika sehr verbreitct, mit
gestielten, eifb'rmigen, zugespitzten, gesagten, kahlen oder untcn diinn-filzigen B., dichten,
dorsiventralen Spicastris, rOhrigen, weiB- oder purpurn-filzigen Kelchen und pfriemlichen
Kelchzahnen. S. tubifera Cav. in Mexiko, ab und zu cultiviert, mit gestielten, eiformigen,
gokcrbt-geza'hnten, griinen oder unten filzigen B., dorsiventralen Spicastris, fast sitzenden,
rohrigen, =b kahlen und zugespitzt ttzahnigen >Ivelchen. Verwandte Arten sind S. arislulata
Mart, ct Gal., S. affinis Cham, et Schlecht., 5. Littae in Mexiko etc. Die blaubliitige S. har-
winskii Benth. in Mexiko ist von den vorigen sehr verschieden durch vcrrostet-filzige Zweige,
gestielte, eifdrmig zugespitzte, gekerbte, unten verrostet-filzige B., broitrohrige, driisig-
bchaarte Kelche und kahlen Gr. — Lb/9. Blkr. scharlach, kermesrot, rot oder purpurn,
seltener blass fleischrot. Aus dieser gegenwiirtig iiber 30 Arten zahlenden Gruppe mogen hier
folgende oft cultivierte hervorgehoben werden: S. elegans Vahl in Mexiko, krautig, mit auf-
rechten, kahlen oder schwach behaarten Stengeln, gestielten, eiformigen, oben etwas rauhen,
untcn kahlen, gesagten, zugespitzten B., kurz gestielten, glockig driisig-behaarten Kelclien, kurz
grannenformig 1—3gezahnter Kelchoberlippe, blutroter Blkr. und bartigem Gr. S. coccinea L.
im tropischen Amerika, aber in der alien Welt vervsildert (Vorderindien, Ceylon), krautig,
mit aufrechten, weiBlich-angedriickt behaarten St., gestielten, breit eiformigen, zugespitzten,
unten dtinn weififilzigen, gekerbten B., entfernten Scheinwirteln, glockig-rbhrigen, spitz ge-
zahnten Kelchen, kahlen, scharlachroten Blkr. S. pseudo-coccinea Jacq., iihnlich verbreitet, aber
mit abstehend behaarlem, hoherem Stengel und groCeren Bl., ist vielleicht nur cine Varietat
der lctzteren. Ubrigens kennt man aus den europa'ischen Garten zahlreiche Culturrassen von
beiden. S. phacnicea Kunth in Columbien mit rauh und steif l>ch«i,'irten St.. gestielten,



284 Labiatae. (Briquet.)

eilSnglichen, gekerbt-gezahnten, kahlen oder sehr kurz behaarten 13., bleibendcn kurzen
d»iisig-behaarten Bracleen, driisig und steif behaartem, spitz 3zahnigem Kelche, gebogener,
nach oben zu erweiterter blutroter Rdhre. Ferner 5. Haenkei Benth. in Peru, S. squalens
Kunth, S. acuminata Ruiz et Pav. in Peru, S. vestita Benth. in Golumbien etc. etc. —
M. Hastatae Benth. Mexikanisch-peruvianische ausdauernde Krauter mit oft knolligen Wur-
zeln, seltener Stra'ucher. B. alle oder z. T. spiefiformig oder eckig-herzfdrmig. Spicastra
klebrig behaart, oft verzweigt. Blkr. blau mit gleicher, gegen die Mitte bauchiger, nach
oben zu erweiterter Rdhre. Stb. und Gr. d= exsert. S. macrophylla Benth. mit aufrechtem,
abstehend behaarlem Stengel, lang gestielten, breit eiformigen, beiderseits griinen, steif be-
haarten B., die oberen etwas spieBformig, eiformigen, abfalligen Bracteen, gestielten, glockigen,
zuletzt verlangerten, behaarten Kelchen, kurz 3zahniger Oberlippe und kahlem Gr., in Peru
und Columbien. S. sagitlata Ruiz et Pav. mit gestielten, 3eckig-spieBformigen, spitzen, ge-
kerbt-gezahnten, runzeligen, weich behaarten B., eifdrmig-zugespitzten, abfalligen Bracteen,
eiformigem, gestieltem, behaartem Kelche, breit eifdrmiger, stumpfer oder schwach 3za'hniger
Kelchoberlippe und kahlem Gr. in Peru, Neugranada und Columbien. S. rumicifolia Kunth
in Ecuador, strauchig, mit behaarten Zweigen, eiformigen, spieBfdrmigen, stumpfen, gekerbten,
unten weiCwolligen B. und driisig-behaarten Kelchen. S. petiolaris Kunth, krautig mit auf-
rechtem, behaaitem Stengel, sehr lang gestielten, 3eckig-spie6fdrmigen, stuinpflichen, un-
regelmaCig gekerbt-gesagten B., driisig-behaartem Kelche und 3zahniger Kelchoberlippe.
S. scutellarioides Kunth, krautig, mit gestielten, eifdrmig-3eckigen, gekerbt-gesSglen, am
Grunde spieB-herzfdrmigen, beiderseits etwas behaarten B., glockigen, klebrig-behaarten
Kelchen, und kurz 3zahniger Kelchoberlippe, alle Zahne spitz, in Peru, Ecuador und Granada.
£. patens Cav. in Mexiko, oft in den Treibhausern cultiviert, mit krautigem, aufrechtem, be-
haaitem Stengel, gestiellen, 3eckig-eifdrmigen, gekerbten, am Grunde spieBfdrmigen, beiderseits
steif behaarten B., lineal-lanzettlichen Bracteen, sehr groi3en Bl. und pfriemlich-zugespitzten
Kelchzahnen, der obere meistens kurz 3spaltig. 5. vitifolia Benth. in Mexiko mit breit 3eckig-
spieGfdrmigen, eckig-gelappten B. S. cucaliaefolia Benth., von der vorigen dutch zugespitzte,
ungelappte, unten weich behaarte B. verschieden.

Untergatt . V. Leonia (Llav. et Lex.) Benth. Kelchlappen nach der Anthese nicht oder
kaum vera'ndert. Saftdecke im Grunde der Blumenkroncnrohre, bestehend aus einer ring-
formigen Haarleiste. Untere Connectiv-Schenkel der vorderen Stb. ± aufgerichtet, eine pollen-
.uhrende Theca tragend, nicht zusammenhangend. Nordamerikanische oder altweltliche Arten.

Sect . IX. Echinosphace Benlh. Bracteen und Vorb. dachziegelig gedrangt, dornig.
Kelchoberlippe 3zahnig; Unterlippe 2spaltig, alle Zahne dornig. \ Art, S. carduacea Benth.
(Fig. 92 C u. D) mit weiC-wolligcm Stengel, gestielten, eilanglichen, ficderig geschnittenen,
unten locker wolligen B., die Lappen eifdrmig ausgeschweift-gezahnt, entfernt stchenden
dicht reichbliitigen Scheinwirteln, aufgeblasenen, wolligen Kelchen und eingeschlossener
Blumenkronenrohrc, der MitteSlappen der Unterlippe gefranst, in Californien.

Sect . X. Pycnosphace Benth. Bracteen und Vorb. dachziegelig gedrangt, nicht dornig.
Kelchoberlippe 3zahnig;. Unterlippe Sspaltig, alle Zahne pfriemlich. S. Columbariae Benth.
in Californien mit tief iiederspultigen, runzeligen, kahlen B., die Lappen eilanglich-lineal,
stumpf unregelmaCig gezuhnt; Scheinwirtel vereinzclt oder zu 2 dicht mehrblutig, hemi-
spharisch, mit breit eiformigen, membranartigen, zugespitzten Bracteen, verlangerter concaver
Kelchoberlippe und eingeschlossener Blkr., der Mittellappen der Unterlippe etwas gekerbt.
S. Leonia Benth. [Leonia salvifolia Llav. et Lex.) in Mexiko, mit gestielten, herzformigen,
runzeligen, behaarten B., eiformig-zugespitzten, sitzenden Bracteen, dzuhnigcr, abgestutzter
Kelchoberlippe, spitz 2spaltiger Kelchunteiiippe und schdn roten Blkr., der Mittellappen der
Unterlippe brtiter ausgerandet.

Sect . XI. Heterosphace Benth. Bracteen abfallig. Kelchoberlippe abgestutzt 3zahnig;
Unterlippe 2spaltig. Blkr. mit kurzer, gerader Oberlippe und ausgebreiteter klcinlappiger
Unterlippe. — A. Sudafrikanischo Arten. S. tri&ngularis Thunb. mit langgestielten, ei-
rundlichen, stumpfen, gezahnten oder etwas geschnittenen oder fast spieGformi^ abgestutzten,
beiderseits behaarten B., eilanzettlichen, spilzen, kurzen Bracteen, + dorsiventralen.Spicastris,
gestielten, rdhrigen, farbigen, berippten Kelchen, und lanzettlich, sehr spitz 3zahniger Kelch-
oberlippe. 5. aurila Benth. mit ge^ti-Hen, leierfdrmig-flederspaltigen B., sehr klein eiformigen
Bracteen, dorsiventralen, armbliitigen Scheinwirteln, sitzenden, idhrigen, farbigen Kelchen
und pfriemlich 3ziihniger Kelchoberlippe. S. mncinata L., im Habitus manchen Formen der
S. Verbenaca ahnlich, ferner 5. rudis Benth., 5. silvicola Burch., S. obtusala Thunb., S. mar-
ginata Thunb., S. scabra Thunb., S. raphanifolia Benth. etc. etc. — B. Nordamerikanische
Arten. S. lyrata L. (einschl. S. obovata Ell.), von New Jersey bis Illinois, Florida und Texas,
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mit fiederspaltigen B., die oberen sitzend oder in kurze, befliigelte Stiele verschmalert. Bl.
blau oder violett. S. Roemeriana Scheele in Texas und S. Henryi Gray in Neumexiko habdn
scharlachrote, lang exserte Blkr.; alle oberen B. sind gestielt, die unteren in 3—5 Segmente
geteilt.

Sect. XII. Noliosphace (Bentb.) Bunge. Bracteen und Vorb. klcin oder winzig. Kelch
eifdrmig oder ± rdhrig, mit ganzrandiger Oberlippe. Blkr. meistens klein mit gerader Ober-
lippe und ausgebreiteter Untcrlippe. Ostasialische und australische Arten. S. japonica Thunb.
in Japan mit aufrechten, krautigen, kahlen Stengeln, gestielten, gefiedert-spaltigen, kablen B.,
die Segmente eiformig, zugespitzt, an der Basis verschmalert, geschnitten-gesag^ mit lanzett-
lichen, kurzen Bracteen, glockig-rdhrigen, kahlen, berippten Kelchen. S. Fortunei Benth. in
China, mit gestielten, Sspaltigen B., die Segmente eifdnnig, zugespitzt, gekerbt, an der Basis
gestielt, herzformig, mit eiglockigen, kahlen oder behaarten Kelchen. S chinensis Benth.
mit ungeteilten, breit eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis abgestutzt-herzfo'rmigen
(oder die unteren 3spaltig). S. brachiata Ro\b. [S. plebeia Br.) im tropischen Asien und in
Australien, mit gestielten, eilSnglichen, runzeligen B., stark verzweigtem'Blii ten stand e und
glockigen, stumpf 3zahnigen Kelchen.

Untergatt . VI. FtasaJa.Briq. Kelchlappen nach der Anthese nicht oder kaum ver-
andert.. Saftdecke 0. Untere Connectiv-Schenkel der vorderen Stb. it auf'»i»ii"»»M, eine
pollenfuhrende Theca tragend, nicht zusammenhSngend.

Sect. XIII. Neosphace Briq. Bracteen klein. Kelch glockig; Oberlippe augestutzt,
3zahnig, mit spitzen, entfernten, nicht zusammenneigenden Za'hnen; Unterlippe Sspaltig.
Blkr. ohne Saftdecke mit gerader Oberlippe; Unterlippe ausgebreitet mit etwas herabge-
hogenen Lappen. \ Art, S. nilotica Vohl in Abessinien, angeblich auch in Egypten (?), mit
aufrechtem, krautigem, behaartem Stengel, gestielten, eifdrmigen, gekerbten, unregelmSBig
gezahnten oder leierfdrmigen, am Grunde verschmalerten, oberen B., eilanzettlichen, sehr
spitzen Bracteen und eiglockigen, behaarten Kelchen.

Sect. XIV. Eremosphace Bunge (Sect. Noliosphace Benth. z. T.). Bracteen und Vorb.
klein oder winzig. Kelch eifdrmig oder glockig-rohrig; Oberlippe 3zahnig mit zusammen-
neigenden Za'hnen; Unterlippe 2spaltig. Blkr. ohne Saftdecke mit gerader Oberlippe und +
ausgebreiteter Unterlippe. Arten des Orientes und Mittelmeergebietes. S. aegyptiaca L., halb-
strauchig, stark verzweigt, mit kleinen, entfernten, silzenden, lanzeltlich-linealen, spitzen, ge-
zahnten B., winzigen Bracteen, entfernt stehenden, ± 2blutigen Scheinwirteln, eifdrmigem,
behaartem Kelche, pfriemlich-zugespitzten unteren Kelchzahnen, von Indien uber Persien,
Arabien, Agypten bis zu den Cnnarischen und Cap Verdischen Inseln, eine var. pumila (Benth.)
Hook, in Beludschistan und Afghanistan. 5. Descrti Decsnc. in Agypten und Arabien, weiG-
filzig, stark verzweigt, mit kurzen, aufrechten Zweigen, kleinen eifdrmigen oder eilanglichen,
geslielten, stumpfen, am Rande umgebogenen, runzeligen B., elliptischen, spitzlkhen Bracteen,
eiformigem, lang abstehend wollig-behaartem Kelche und kalilcr Blkr. S. santolinaefolia
Boiss. in Persien, halbstrauehig, stark verzweigt, kurz abstehend behaart, mit sehr kleinen,
schwach gestielten, schmal und kurz linealen, am Rande fein gefranzt-gelappten, zuruck-
gebogenen B, =t 2blutigen, entfernten Scheinwirteln, eifdrmigem, lang und steif federig-
behaartem Kelche und kurzen, :*eckigen Kelchzahnen, diejenigen der Oberlippe durch minder
tiefe Busen von einander getrennt. S. eremophila Boiss. in Sudpersien, von der vorigen durch
langgestielte, gedranste Kelcho mit sehr kurzen, stumpfen Zahnen*) verschieden. VVeitere
persisch-turkestanische Aiten dieser Gruppe sind S. trichocalicina Benth., S. tebesana Bunge,
S. macilenla Boiss.

Untergatt. VII. Allagospadonopsis Briq. Kelchlappen nach der Anthese .unvera'ndert.
Blkr. ohne Saftdecke. Obere Connectiv-Schenkel der hinteren Stb. als Vectiaria fungierend
oder steril und reduciert, nicht zusammenhanpend; fertile oder untere Schenkel viel linger
als die hinteren. Vordere Stb. zu Staminodien reduciert oder 0.

Sect. XV. AUagospadon Maxim. Hintere Schenkel der hinteren Stb. (Vectiaria) eine
pollenfiihrende Theca tragend, 2 mal kurzer als die vorderen Pollinatoria. Kelchoberlippe
ganzrandig. Blkr. mit gerader Oberlippe und ausgebreiteter Unterlippe, der Miltellappen
breiter ausgerandet. -I Art, S. Piasezkii Maxim., klebrlg-behaart, mit krautigen, aufrechten
Stengeln, gestielten, fiederig-spaltigen B., die Segmente eifdrmig, an der Basis verschmalert,
gesagt, mit lanzettlichen Bracteen, glockig-rohrigem Kelche und \ioletter Blkr. in China.

*) Benth am giebt an, dass bei dieser Art die unteren Connectivschenkel pfriemlich
seien, weshalb sie wahrscheinlich kaum bierher gehdrt.
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Sect. XVI. Gyiiiitutpnuce ^Benlh.i Briq. Hintere Schenkel des hintercn Stb. (Vectiaria)
kurz und pfriemlich zugespitzt, viel ktirzer als die vorderen, eine fertile Theca tragenden
Schenkel. Kelchoberlippe ganzrandig. Blkr. mit fast gerader Oberlippe und ousgebreiteter
Unterlippe, der Mitlellappen etwas groGer als die iibrigen. A Art, S. saxicola Benin, in Indien,
mit kahlen, blutentragenden Zweigen, rundlichen, herzformigen, gekerbten, kahlen, unteren B.,
die oberen wenig zahlreich, eilanzettlich, geschnitten-gesagt, mit winzigen, eiformigen Bractecn,
glockig-rb'hrigen, neigenden, kahlen Kelchen und zuriickgebogener Kelchoberlippe.

Untergatt. VIII. Covola (Medik.) Briq. Kelchlappen nach der Anthese unvera'ndert.
Saftdecke im Grunde der Blkr. bestehend aus einer ringfdrmigen Haarleiste. Untere Connectiv-
Schenkel der vorderen Sib. sehr kurz, pfriemlich; Connective unbeweglich.

Sect. XVII. Hemisphace Benth. Kelch rohrig; Oberlippe abgestutzt 3zahnig; Unterlippe
2spaltig. Blkr. mit aufrechter, concaver, am Grunde verschmalerter Oberlippe; Unterlippe
ausgebreitet. Nervation der Blkr. von der der iibrigen Sectionen stark aBweichend (vergl.
Briquet, Lab. des Alp. mar. p. 534—536, Fig. 56). Arten des Mittelmeergebietes und des
Orients. S. verticiilata L. (Fig. 92 K und L)% griin, kurz behaart, mit breit ausgeschweift-
gekerbten, gestielten, eiformigen, an der Basis herzformigen oder leierfdrmigen B., die oberen
sitzend, dtz herzfo'rmig-stengelumfassend, mit kleinen elliptischen, abgebogenen Vorb.,
reichbliitigen Scheinwirteln in langcn, loekeren Spicastris, langgeslielten, behaarten Kelchen,
die Oberlippe kurz 3zahnig, die Unterlippe Sspaltig, mit vioJelter Blkr., von Spanien bis
Nordpcrsien. S. peloponnesiaca Boiss. et Heldr. in Griechenland, von der vorigen durch don
nngedriickten, seidigen Filz, die tief fiederspaltigen B. mit ungleichcn Segmenten und den
liefer 21ippigen Kelch verschieden. 5. napifolia Jacq., auf den agaischen Kiislen Kleinasiens,
lang und klebrig behaart, mit stumpferen B., armbliitigen Scheinwirteln, zuriickgebogener
Kelchoberlippe und spitzeren Kclchzahnen. Andere orientalische Arten sind S. judaica Boiss.,
S. Russelii Benth., S. pseudoverticillata Hausskn. etc.

Nutzen. Die Salviaarten sind bekannt als kraftigende, aromatisch-bittere, tonische,
die Vcrdauung fdrdernde, schweiOtreibende und blutreinigende Arzneikrautcr. Bei den
Rdmern war besonders S. offtcinalis geruhmt (Salvia soil von salvare herzuleiten sein; ein
Aphorismus der Salerna'schen Schule lautete: »Cur moriatur homo, cui Salvia crescit in
liorto?«). In der Praxis zeigen sich die bliihenden Zweige in Wasser- oder Weininfusioncn
einfach als tonisch und etwas antispasmodisch. S. pratensis, S. Verbenaca, S. Sclarea,
S. Horminum, S. Aethiopis-, S. glutinosa etc. sind ebenfalls friiher dfters in Anwendung
gebracht worden. Die Samen von S. Columbaria werden im Handel unter dem Namen Chi a
oder Chia-Pinol i als Schleim verkauft. S. pomifera tragfc sehr regelmaBig am Gipfel der
Zweige apfelShnlicheGallen von derGrdDe einerKirsche.welche einen Kranz von verkummertcn
B. fiihren. In der Jugend sind diese Gallon suC und essbar, spater werden sie hart und holzig.

79. Salviastrum Scheele. Kelch glockig, tief 2lippig, zur Fruchtzeit vergrofiert,
nach abwarts geneigt; Oberlippe erweitert 3zahnlg; Unterlippe 2spaltig; Schlund innen
dicht mit weifien Haaren gescblossen. Blkr. mit exserter, nach oben zum Schlunde er-
weilerter Rohre; Saftdecke im Grunde der Blumenkronenrohre aus einer ringformigen
Haarleiste bestehend; Oberlippe aufrecht, concav oder fast flach, ausgerandet oder
Sspaltig; Unterlippe ausgebreitet 3spaltig, mit einem breileren, ausgerandet-2spaltigen
Mittellappen. Connective denjenigen von Salvia iihnlich, die vorderen Connectivschenkel
der unteren Stb. eine pollenfuhrende oder it verkiimmerte. Theca tragend, nicht zu-
sammenhangend. Discus gleich oder vornen zum Nectarium auswuchernd. Gr. am
Gipfel spitz, gleich oder ungleich 2spaltig. Nusschen fast kugelig, mit schleimigem
l'oricarp. — Hohe, abstehend behaarte oder weifiliche Krauter mit linealen, ganz-
randigen B. Scheinwiri^ *\\W\r fbliitie. Bl. niiitplmafiig oder groB, kurz irp îii»lt mil
linealen Vorb.

2—3 Arten in Te\as und 2seume\iKo. .>. irramnn Schcele, S. Engclmannn ,uni\, uriq.

80. Polakia Stapf. Kelch eiformig-glockig, gleich ^lippig, zur Fruchtzeit kaum
verandert; Oberlippe 3ziihnig; Unterlippe tief 2spaltig; Schlund innen kahl. Blkr. mit
eingeschlossener, gerader, nach oben zu erweiterter Rcihre; Saftdecke 0; Oberlippe auf-
recht, 2 Iappig; Unterlippe ausgebreitet 3spaltig, derMittellappen ausgerandet. Connective
denjeni^en von Salcia ahnlich; vordere Conneclivschenkel der unteren Stb. eine pollen-
fuhrende Theca tragend, nicht zusammenhangend. Hintere Staminodien fadlich. Gr. am
Gipfel fast gleich und spitz Sspallig. Niisschen glatt, grofi, verkehrt-eiformig, stark
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comprimiert, auf der Innenscite slump!' cariuiert. — Ausdauerndes Kraut mit am
Grunde der Stengel gedranglen, fiederteiligen B. und differenzierten Bracteen. Schein-
wirtel aus 3—4 Cymen bestehend, in langen, terminalen Scheinahren. Bl. groB, weiB,
gynodiocisch.

i Art, P. paradoxa Stapf, in Persien. — Diese Gattung, wie die vorige, muss als provi-
sorisch betrachtet werden, bis die Untergattungen Viasala, AllafiospadoHopsis und Covola von
Salvia vbllig aufgeklUrt sind.

81. Eamona Greene [Audibertia Benth. ann. 1829 nicht ann. 1832, Audibertiella
Briq.). Kelch eiformig, mit nacktem Schlunde, 2lippig; Oberlippe concav, ganzrandig
oder sehr kurz 3zlihnig; Unterlippe Sspallig. Blkr. mit schwach oder deullich exserter
Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe ausgerandet oder 2spaltig, mit ausgebreiteten Lappen;
Unterlippe ausgebreitet, 3spaltig, mit einem sehr breiten, ausgerandeten Mittellappen.
Vordere Stb. ahnlich wie bei Salvia gebaut, aber der vordere Schenkel winzig oder fast 0.
Discus gleich oder vorne zu einem kleinen Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz
und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig, comprimiert, glatt. — Bchaarte oder filzi.ue
Halbstra'ucher mil ganzrandigea oder gekerbten B. und differenzierlen Bracteen. Schein-
wirtel meislens dicht reichbliilig, getrennt, die unteren oft axillar, scllcn locker arm-
bliitig. Blkr. blau, violett oder rot, purpurn, seltenor woifi.

4 0 Arten in Nordamerika.
§ 4. Glomeratae Briq. Bl. in dichtcn, ± gedrangten Scheinwirleln, mit zahlreichen Vorb.

Blumenkronenrohrc viel langer als der Saum. — R. grandiflora (Benth.) Briq. (Fig. 93 M\
behaart und driisig, mit stark runzeligen, unten filzigen, ausgeschweift gekerbten B.f die
unteren spieGformig, lanzcttlich, die obercn eilanglich, sitzend, mit breiteiformigen, membran-
artigen Bracteen und groGer, rot-purpurner Blkr., in Californien. Eine andere Schaar, eben-
falls californische Artcn, trennt sich von der vorigen Art durch viel kleinere, violctte oder
blaue Blkr., hierher geho'ren: R. capitata (A. Gray) Briq., R. Clevelandi A. Gray) Briq., R.
Dorrii (Kell.) Briq., R. humilis (Benth.) Greene, R. incana (Dougl.) Briq:, R. nivea (Benth.) Briq.,
R. Palmeri (A. Gray) Briq., R. slachyoides (Benth.) Briq. und R. Vaseyi (Port.) Briq.

§ 2. Paniculatae Briq. Bl. in thyrsusahnlichen Rispen; Bracteen und Vorb. klein und
locker. Blkr. groB, weiB oder hlass, mit kurzer Rohre. R. polystachya (Benth.) Greene, filzig,
mit gestielten,.ei-lanzettlichen, stumpfen, schwach gekcrbten, an der Basis verschmalerten,
runzeligen, beiderseits weiClichen B., lockeren, lanzettlichen Bracteen und Vorb., auf den
trockenen Bergen Colorados von Santa Barbara bis San Diego.

Anmerkung. Der Name Audibertia wurde 4 829 von Bent ham ciner monolypischen
Gattung vergeben, ^velche er von Mentha abtrennte. Diese Trennung, welche Bentham
spater verwarf, nehme ich zwar nicht an, aber sie ist von manchen Autoren anerkannt
worden und ist es noch. Wenn man nicht zugleich 2 verschiedene Gattungen Audibertia
in der Litteratur ganghaft haben will, so ist man genotigt, fur das oben beschriebene
Geschlecht die Umtaufung Greene's anzunehmen. Es ist dies ein Fall, wo man dem Princip
der Prioritat strong ruckwirkende Kraft geben muss, um Klarheit zu gewinnen.

vi. 7. Stachyoideae-Ieriandreae.
Kelch 2lippig nach 3/*2- Blkr. klein, mit solnvacli ungleicben Lappen. Stb. 2, die

vorderen; die hinteren zu Staminodicn reduciert oder 0. A. mit parallel von einem
kleinen oder erweiterten Connecliv herabhangenden Thecae. — Cenfrnl- und west-
asialische oder abessinische Krauter, Halbstraucher oder Striiucher.
A. Thecae von einem linealen, erweiterten Connectiv getrennt herabhou^iiu. num-i Kelch

. mit oflenem Schlunde 82. Meriandra.
B. Thecae von einem sehr kleinen Connectiv genfihert herabgehangt.

a. Reifer Kelch elliplisch-cylindrisch; Schlund durch die zusammenneigenden Lippen
geschiossen. Scheinwirtel in terminalen Spicastris 83. Dorystoechas.

I). Heifer Kelch glockig-rohrig, mit oflenem Schlunde. Scheinwirtel in lockeren Bliitenstanden
84. Perowskia.

82. Meriandra Benth. Kelch cnoriiiig-^iuukig, IGnenig, 2lippig, zur Zeit der Reife
vergroBert, mit otlcnem Schlunde; Oberlippe breit, concav, ganzrandig oder sehr kurz
3zahnig; Unterlippe 2spaltig. Blkr. mit eingeschlossener Rohre und 4spalligem Saum,



288 Lahiatue. Briquet.)

alle Abschnitte fast gleich, das hinlere ganzrandig oder ausgerandet. Fertile Stb. kaum
exsert, mit geraden, entfernt stehenden Stf.; A. mit linienformig erweitertem Gonnectiv,
von dessen Enden die linealen Thecae parallel herabh'a'ngen; hintere Staminodien ge-
wohnlich sehr klein, seltener ± enlwickelt. Discus gleich. Gr. am Gipfel fast gleich
und pfriemlich 2spallig. Niisschen eiliinglich, am Gipfel sehr stumpf, glatt. — Aufrechte
Straucher mit runzeligen, etwas gekerbten, unten weifllichen oder wolligen B., mit
sitzenden Bracteen. Scheinwirtel reichbliitig, entfernt stehend oder in dichten, termi-
nalen Spicastris. Bl. klein.

2 Arten. M. strobilifera Benth., flockig-wollig, mit 4eckigen, dichten Spicastris und
dachziegelig sich deckenden, breit eiformigen Bracteen, im westlichen gemaGigten Himalaya.
M. dianlhera (Roth) Briq. [M. bengalensis [Roxb.] Benth.) (Fig. 93 B), filzig, mit kugeligen, ent-
fernt stehenden Scheinwirteln, in Abessynien. Dicse Art ist in Vorderindien eingefiihrt
worden (aber dort nicht einheimisch), wo sie in den Garten culliviert wird; sie wird in der
populiiren Arzneikunde ahnlich wie Salvia officinalis gebraucht.

83. Dorystoechas Boiss. et Heldr. Kelch kurz glockig, 21ippig; Oberlippe ganz-
randig, breit, concav; Unterlippe viel kiirzer, 2zahnig; Kelch zur Fruchtzeit stark ver-
grofiert, ellipsoidal-cylindrisch, an der Basis verschmalert, mit am Gipfel durch die
zusammenneigenden Lippen geschlossenemSchlunde. Blkr. mit exserter, schmalerRohre;
Oberlippe ausgebreitet, ganzrandig oder kaum ausgerandet; Unterlippe 3spaltig, ausge-
breitet, mit einem breiteren Mittellappen. Fertile Stb. kaum exsert, aufrecht, parallel
entfernt stehend; A. mit linealen, gebogenen, am Gipfel vom sehr kleinen Connecliv
parallel herabhiingenden Thecae; hintere Staminodien 0. Discus gleich vorne zu einem
kleinen Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig, mit elwas flachen Lappen.
Niisschen im geschlossenen Kelche enthalten, eila'nglich-lineal, schnabelformig-zugespitzt.
— Aufrechter Strauch mit runzeligen, gekerbten, unten fllzigen, lanzettlich-spiefi-
formigen B. und lanzeltlich linealen Bracteen. Scheinwirtel reichbliitig, in dichten oder
an der Basis lockeren, terminalen Spicastris. Bl. sehr klein.

\ Art, D. hastata Boiss. et Heldr., in Lycien und Pamphylien.

84. Ferowskia Karel. Kelch glockig-rohrig, 21ippig, stark behaart, zur Fruchtzeit
vergrofiert, aber mit offenem Schlunde; Oberlippe ganzrandig oder kurz 2—3zahnig;

Unterlippe 2zahnig. Blkr. mit kurz exserter, nach oben zu er-
weiterterRohre; Saum ausgebreitet, 5spallig, die 4 oberen Lappen
fast gleich oder die 2 hinteren kleiner und eine Oberlippe bildend,
der 5. vordere grofier, herabgebogen. Fertile Stb. exsert, auf-
recht, aus einander spreizend; A. mit linealen, gebogenen, am
Gipfel vom sehr kleinen Connectiv parallel herabhiingenden Thecae;
hintere Staminodien sehr klein, unterhalb der Busen der Ober-

-A. M lippe inseriert. Discus gleich, oder vorne kurz zum Nectarium
Fig. 03. 4 stb. yon Pe- auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz ispaltig, mit membranarligen,
i0stb!avJir^i,'w keilformigen Lappen. Niisschen eiliinglich, sehr stumpf, glatt. —

thera (Roth) Bri«i. Krauter oder Halbstrsiucher mit tief gezahnten oder geschnittenen
B. Scheinwirtel 2—ooblutig, entfernt stehend oder in termi-

nalen SpiL<iMiis. Bl. klein.
4 Arten im westlichen Asien. P. abrotanoides Karel. in Persien und in Thibet, P.

scrophulariaefolia Bunge, P. artcmisioides Boiss., P. atripUcifolia Benth. (Fig. 93 A) in Afgha-
nistan und Beludschistan. — Diese Gattung steht durch den Bau ihrer Blkr. unter den
Nachbargruppen ganz unvermittelt da; die Verhaltnisse im Andrdceum weisen ihr jedoch
sehr ausdrucklich hier ihren IMatz.

vi. 8. Stachyoideae-Monardeae.
Kelch rohrig, fast gleich 5zahnig oder 2lippig nach 3/2- ^Jkr. mi^ exserter oder

eingeschlossener Rohre, concaver oder sichelformiger oder aufrechter Oberlippe und
ausgebreiteterUnterlippe. A. mit auBerst kleinem Connectiv; Thecae am Gipfel in 1 Fach
verschmelzend. — Nordamerikanische Krauter.
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A. Kelch 4 5nervig, fast gleich 5zahnig . . 86. Monarda.
B. Kelch 4 3nervig, 2lippig nach 3/o 87. Blephilia.

86. Monarda L. (einschl. Cheilyctis Ual.j Kelch verliingert-rohrig, 4 5nervig, fast
gleich Bzahnig, am Schlunde zur Fruchlzeit meist dicht bchaart. Blkr. mit exserter oder
eingeschlossener, nach oben zu kurz erweiterler ttohre; Saftdecke 0; Oberlippe schmal,
aufrecht oder gebogen, ganzrandig oder ausgerandet; Unterlippe ausgebreitet, kurz
3spaltig, mit einem groBeren ausgerandelen Mittellappen. Fertile Stb. unter der Ober-
lippe aufsteigend, meistens el was exsert; Stf. ohne Anhangsel; A. lineal, mit aus einander
gespreizten, zu einem Fache am Gipfel verschmelzenden Thecae; hintere Staminodien
winzig oder 0. Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig, mit gleichen, spitzen Lappen.
Nusschen eifbrmig, glatt. — Krauler mit meistens gezahnten B., mit gefarbten oder sonsl
durch die Gestalt diflerenzierlen Bracteen. Scheinwirtel dicht reichbliitig, mit zahlreichen
Vorb., am Gipfel der Zweige vereinzelt oder zu mehreren. Blkr. oft drusig-punktiert,
scharlach, gelb, purpurn oder weiB.

Etwa 4 8 Arten in Nordamerika.
Sect. I. Eumonarda Benth. Oberlippe der Blkr. sehr schmal, spitz; Unterlippe kurz

31appig, mit einem mehr vorgezogenen Mittellappen; Stb. und Gr. exsert. Scheinwirtel ver-
einzelt oder wenig zahlreich und terminal. — A. B. dcutlich gestielt. Kelchzahnc nicht oder
wenig langer als die Breite der Kelchrdhre. M. didyma L. (einschl. M. purpurea Lamk., M.
ftstulosa Sims, M. coccinea Michx. etc.), abstchend behaart his kahl, mit diinnen, eilanzett-
lichen, zugespitzten B., roten Bracteen, pfriemlichen Kelchzahnen und fast kahler, scharlach-
roter Blkr., von Canada sudlich bis in die Berge Georgiens, vielfach unter verschiedenen
Spielarten cultiviert. M. clinopodia L. (einschl. M. glabra Lamk., M. rugosa Ait. etc.), behaart
oder fast kahl, mit eifdrmigen oder eilanzettlichcn, diinnen, scharf gezahnten B., weiClichen
Bracteen und sanft behaarter, weiClicher oder fleischig-weiBer Blkr., vom westlichen Canada
und Illinois bis zu den Bergen Georgiens. M. fistulosa L. (Fig. 94 A u. B), sanft behaart bis
kahl, mit diinnen, scharf -gezahnten B.f weiClichen, scltener purpurnen Bracteen, die inneren
meist bewimpert-bchaart; der Kelch ist am Schlunde dichter behaart als in den vorigen
Arten; Blkr. =1= behnnrt; von Canada bis Florida und Texas, westlich bis Arizona und Brit.

U

Fig. 94. A Bl. von Monarda Jistulosa L. — B Stb. von M. fistulosa L. - C III. von Blephilia dliata Raf. - D III.
von Ziziphora clinopodioides MarscVBieb. (Original.)

Golumbien; vielfach in mehrercn Varietaten cultivierte Art. — B. B. fast sitzend; Kelch-
zahne locker oder nach der Anthese sternformig ausgebreitet. M. Bradburiana Beck., dunn
behaart oder kahl, mit aus breiter Basis eifdrmigen oder cilanzetllfchen B., behaarter, am
Schlunde etwns contrahierter Keichrohre und verlangerten, pfriemlichen Kelchzahnen und sehr
auffallend verlangertem Mittellappen der Unterlippe, von Illinois his Tennessee und Kansas.
*M. Russclliana Nult, der vorigen verwandt, abcr mit nacktem Kelchschlunde, in Arkansas.

Sect . II. Cheilyctis (Raf.) Benth. [Monarda § Conjanthus Nutt.) Oberlippe der Blkr.
breiter, ausgerandet; Unterlippe kurz 31appig, mit einem breiteren Mittellappen. Stb. und
Gr. die Oberlippe nicht oder kaum iiberragend. Scheinwirtel kleiner und zahlreicher als in
der vorigen Section. — A. Wurzel ausdauernd. Bracteen meistens nicht graunenfdrmig
verlangert. Kelchzahne lanzettlich oder 3eckig-pfriemlich. Blkr. gelb mit zahlreichen, braun-
purpurnen Flecken. M. punctata L. mit diinnen, zugespitzten Bracteen, steifen, bald stern-
fdrmig ausgebreiteten Kelchzahnen, diese kaum langer als die Breite des behaarten Schlundes;
von Newyork bis Wisconsin und sudlich bis Florida und Texas; eine stark behaarte Form,
var. lasiodonta Gray, in Texas, Neumexiko und Arizona. — B. Wurzel Jjahrig. Bracleen
deutlich grannenfdrmig vcrlangert. Kelchzahne grannenfdrmi^ oder pfriemlich. Blkr. weiB
oder karminrot, nicht befleckt, abcr ± punktiert. M. pectinala Nutt., kleinkbpfig, mit meist
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griinen, kurz grannenformig verlangerten, unrieutlich 3ncrvi-en, behaart-bewimperlen Brac-
teen, aus breitcr Basis pfriemlichen, bald ausgebreiteten Kelchzahnen; diese 2 mal 1 anger '
als die Breite des stark behaarten Schlundes; in Neume.viko, angeblich ein Bastard von der
Form el punclala X citriodora (A. Gray). M. clinopodioides A. Gray, kleinkopfig, mit meist
griinen, aufrechten, eiformigen bis verkehrt-eilanzettlichen, steifen, stark 3—Snervigcn, kraflig
bewimperten Bracteen, aufrechten, steifen, zugespitzt-grannenfdrmigen, verlangerten, pur-
purnen Kelchzahnen, in Texas. M. citriodora Cerv. mit schmal eilangliehen, weiOlichen oder
etwas purpurnen, plotzlich grannenformig verlangerten Bracteen, stark verlangertcn, grannen-
formigcn Kelchziihnen, von Nebraska iiber Texas, Ostcolorado und Arizona bis Alexiko.

87. Blephilia Raf. Kelch rohrig, 4 3nervig, glippig; Oberlippe 3zahnig; Unterlippc
2zahnig; alle Ziihne odcr nur die 3 oberen grannenformig verliingert; Schlund innen
kahl. Blkr. mit schwach exserter, nach oben zum Schlunde erweiterter Rohre: Saft-
decke 0; Oberlippe aufrecht, ganzrandig: Unterlippe ausgebreitet 3spallig, mit cinem
schmaleren, eilangliehen Mittellappen. Fertile Stb. unter der Oberlippe aufsleigend,
exsert; Stf. ohne Anhangsel; A. lineal, mit ausgespreizten, am Gipfel zu \ Fache ver-
schmelzenden Thecae; hintere Staminodien kurz fadlich oder 0. Discus gleich. Gr. am
Gipfel kurz, pfriemlich und fast gleich Sspaltig. Niisschen eiformig, glatt. — Krauter
mit gezahnten B. Scheinwirtel dicht mehrbliitig, mit zahlreichen Vorb., kugelig, zahl-
reich, klein, entfernt gelegen oder die oberen zu einem terminalen Spicastruni genahert.

2 Arten in Nordamcrika. B. ciliata (L.) Raf. (Fig. 94 C) mit fast sitzenden, eilangliehen,
an der Basis verschmalerlen, unten weiClichen B.; eiformigen, grannig-zugespitzten, membran-
artigen, stark bewimperten Bracteen, von Pennsylvanien und Massachussets bis Wisconsin,
Georgien und Missouri. B. hirsuta (Pursh) Benth. mit gestielten, aus rundlich-herzfdrniiger
Basis eiformigen, beiderseits behaarten B. und lineal-pfriemlichen Bracteen, von Canada und
Vermont bis Wisconsin und Missouri, Osttexas und Georgien.

vi. o. Stachyoideae-Hormineae.
Kelch 2lippignach 3/2 oder gleich. Blkr. mit exserter oder eingeschlossener Rohre,

schwach 2lippig, mit breiten, ± flachen Lappen. Stb. 4, 2machtig, die vorderen langer;
A. mit divergierenden oder aus einander gespreizten Thecae. Kriiuter, Halbstraucher
oder Straucher von sehr mannigfaltiger Tracht.
A. Kelch 2lippig. Blkr. mit gebogener, aufsteigender Rohre. A. durch das Verschmelzen

der Thecae an der Spitze Ifa'cherig. Ausdauerndes europaisclies Kraut 88. Horminum.
B. Kelch glockig, zur Fruchtzeit erweitert odcr aufgeblasen, mit aus einander gespreizten,

am Gipfel stumpfen oder grannigen Zahnen. Blkr. mit gerader Rohre. A. mit diver-
gierenden oder aus financier gespreizten Thecae. Amerikanische und padfische Striiucher
und Halbstraucher 89. Sphacele.

88. Horminum L. Kelch glockig, zur Fruchtzeit vergrb'Bert, breit rohrig, nach
abwarts geneigt, Unervig, Slippig; Oberlippe 3zahnig; Unterlippe 2spaltig. Blkr. mit
exserter, gebogener, aufsteigender, nach oben zum Schlunde erweiterter Rohre; Saftdecke
im Grimde der Rohrc bestehend aus einer ringformigen Haarleiste; Oberlippe gestutzt,
ausgerandet; ITnlerlippe ausgebreitet, 3spaltig, niit kurzen, breiten, abgerundeten Lappen,
der mittlere breiter ausgerandet. Sib. unter der Blumenkronenoberlippe aufsleigend;
Stf. am Gipfel mit einer kleinen Apophyse versehen; A. paarweise zusammenhangend,
mit am Gipfel zu \ Fache verschmelzenden Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz;
gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig, fast glatt. — Ausdauerndes Kraut
mit seicht iiezahnten, am Grunde des Stengels rosettenartig gruppierten B. und kleinen
Bracteen. Scheinwirtel 6bliitig in lockeron, dorsiventralen, terminalen Spicastris.
Bl. violett.

\ Art, H. pyrenaicum L. (Fig. 95 B)t im europaischen Hochgebirge, von den Pyrenaen
bis Tirol \erl>reitet, aher oft uber groOe Strecken fehlend.

89. Sphacele Benth. (Alguelagum Ad., /VtyfoocysSprengel). Kelcli glockig, unregel-
maBig dz lOnervig, netzig-aderig, zur Fruchtzeit vergrofiert oder etwas blasenformig
aufgetrieben, gleich 5zahnig, oder undeutlich J2li|)pig, mit grannigen, seltener am Gipfel
stumpfen Zahnen. Blkr. mit erweiterter, eingeschlossener oder exserter Rohre; Saft-
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decke im Grunde der Rohre bestehcnd aus einer ringformigen Haarleiste; Saum schwach
2lippig, 4spaltig, mil breiten, aufgerichlel-ausgebreitelen Lappen, der hintere =b 2spaltig,
die soitlichen ganzrandig, dor vordere ausgerandet. Stb. oft schwach 2miichligl gerade
oder ± aufsleigend, ofl so lang als die Blkr. oder dieselbe iiberragcnd; A. lineal, mil
gelrennlen divergierenden oder aus einander gespreizten Thecae. Discus dick, fast gleich.
Gr. am Gipfel kurz Sspallig, mit fast gleichen, pfriemlichen
oder etwas flachen, spitzen Lappen. Nusschen eiformig,
glatt. — Halbstriiucher oder Slriiucher mit meistcns runze-
ligcn, unten weiBlichen B. und kleinen Bracteen. Schein-
wirtel locker 2—6bliilig oder dichl (>- bis reichbliilig, am
Gipfel der Zweige in lockeren oder dichlen Spicastris. Bl.
violett, blau oder weifi.

Circa 20 Arten von Chile und Brasilien bis Culiiornien,
1 Art auf den Sandwichinseln. Z. B. S. Lindleyi Benth.
(Fi;-\ 95 A), S. subhastata Benth., S. chamaedryoides (Balb.)
Briq. (S. campanulata Benth.) in Chile; S. spcciosa St. Hil. in
lirasilien; S. tomentosa Benth., S. radula Benth., S. cordifolia
Benth. in Peru; S. salviaefolia (Kunth.) Benth., S. paniculata
(Kunth) Benth., S. bullata (Kunth) Benth. in Columbien und Fig. 95. A Bl. von Sphactlc Lindleyi
Neugranada; S. mexicana Schauer in Mexiko etc. S. calicina B e n t \-£,* I

I*
o n ,OriSnau' *""'

Benth. ist eine californische Art mit weich behaarlen Zweigen,
ciformigen, an der Basis herzformigen, sehr runzeligen, unten
weififilzigen B., mit 2bliitigen, entfernt stehenden Scheinwirteln, breiten, stark behaarten Kelch-
rohren, 3eckig lanzettlichen Kclchza'hnen und erweiterton, den Kelch kaum iiberragenden Blkr.;
sonst auch unter verschiedenenVarietaten bekannt. Ganz vereinzeltauch auf den Sandwichinseln
ist S. hastala Gray.

Anmerkung. Nach den Nomenclaturregeln haben die Namen Alguclagum Ad. und
Phi/lo.rys Molin. ex Sprcng. vor Sphacele die Prioritat, und miissten streng genommen fiir diesc
Gattung vorgezogen werden. Da aber der erstere Name wShrend mehr als einem Jahrhundert
und der zweite iiber 50 Jahrc lang von niemandem gebraucht worden sind, empfiehlt es sich,
die Entschcickingen eines derartige Nomenclaturfragen behandelnden Congresses abzuwarten,
um diese Anderungen vorzunehmen, da derselbe vielleicht fiir solche Falle eine Vcrjahrung anzu-
nehmen geneigt sein wird, welche die jetzt durchzufuhrenden Namensanderungon sparen wird.

vi. \o. Stachyoideae-Lepechinieae.
Kelch gleich oder schwach 21ippig nach 3/2. Blkr. mit eingeschlossener oder

schwach exserter Bohre, schwach 2lippig, mit breiten, dz flachen Lappen. Stb. A,
2m;ichtig, die vorderen langer, fast gleich; A. eiformig, mit
parallelen Thecae. Mexikanische Krauter.

90. Lepechinia Willd. (einschl. Dekinia Mart, et Gal.)
Kelch breit glockig, unregelmaBig ± \ Onervig, netzig-aderig,
zur Fruchlzeit stark vergroBert, blasenformig aufgetrieben,
nach abwUrls geneigt, schwach 2lippig: Oberlippe 3zahnig
Oder 3spaltig; Unterlippe Sz'ahnig oder 2spaltig; alle Zipfel
grannig, nach der Anthese zusammenneigend. Blkr. klein;
Saftdecke 0; Oberlippe dr aufrecht, flach, ausgerandet oder
2spaltig; Unlerlippe ± ausgebreitet, 3lappig, mit flachen
Lappen, der mittlere ganzrandig, gekerbt oder ausgerandet.
Stb. ± aufsteigend; A. eiformig, genahert, mit parallelen ,m A m ^
Thecae. Gr. kahl, am Gipfel gleich und spitz 2spaltig. spicata wind. - B reifer Koich
Nusschen eiformig, glatt. — Krauter mit gezahnten, oft von L' ^ffS? ****'
runzeligen B. und =b diirerenzierten Bracteen. Scheinwirtel
6—JObliitig, in gedriingten oder an der Basis lockeren, terminalen Spicastris.

3—4 Aden in Mexiko.
§ A. Eulepechinia Briq. Blkr. klein, mit eingeschlossener ROhre, gel Mich oder weiG

49*
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L. spicata Willd. [Fig. 96^) mit aufrechtem Stengel; die Scheinwirtel in terminalen, ge-
drangten Spicastris; Kelch zur Fruchtzeit geschlossen. L. procumbcnsUcnih. (Fig. 96/*) mit
niederliegendem Stengel, entfernt stehenden, dorsiventral disponierten Scheinwirleln; Kelch
zur Fruchtzeit broit glockig.

§ 2. Dekinia (Mart, et Gal.) Briq. Blkr. groBer, mit exserter Roll re, scharlachrot. L.
coccinea (Mart, et Gal.) Briq., aufrecht, mit gestielten, eiformigen, an der Basis herzformigen,
am Gipfel zugespitzten, beiderseits behaarten, gczahnten 13.; Scheinwirtel gedrangt, bios der
imterste entfernt gelegen.

YI. i t . A. Stachyoideae-Melissinae.
Kelch glockig oder rohrig, sehr selten zur Fruchtzeit aufgcblascn, \0—13-, schr

sclten 15(—20-)nervig, db 2lippig nach 3/2i sellener aktinomorph; Ziihne nichl in lange

Grannen fortgesetzt. Blkr. 2lippig, mit flachen Lappen. Stb. 2—4, unter der Oberlippe

aufsleigend; A. eifdrmig. — Krauter, Halbstraucher und Straucher von sehr mannig-

faltiger Tracht.

A. Fertile Stb. 2, die vorderen; die hinteren 0, oder zu Staminodien reduciert.
a. Thecae der am Randc zusammenhiingenden A. bald am Gipfel zu \ einzigen Fache ver-

schmelzend, oder die untere Theca verkiimmert und zu einem kleinen Anhangsel
reduciert oder 0 91 . Ziziphora.

b. Thecae der freien A. divergierend oder auseinander gespreizt, aber durch das + enl-
wickelte Connectiv deutlich von einander getrennt.
7. Untere Kelchziihnc cbenso lang oder kaum langer als die oberen. Gr. kahl

92. Hedeoma.
p. Untere Kelchzahne meistens langer als die oberen. Gr. elwas behaart

93. Hedeomoides.
B. Fertile Stb. 4.

a. Kelch cylindrisch oder mit einer oberwarts kaum flachen, nicht comprimierten Rohre.
i. Thecae der A. ohne Sporn.

1. Untere Kelchzahne ebenso lang oder etwas hinger als die hinteren. Gr. kahl.
1. Thecae der A. divergierend, seltener parallel, kahl.

* Kelch mit stumpfen, spitzen oder zugespitzten, aber nicht am Gipfel kurz-
pfriemlich-dornigen Zahnen.
f Blkr. exsert, unterhalb der Mitte nufsteigend-zuriickgebogen 94. Melissa.

++ Blkr. gorade oder etwas gebogen, eingeschlossen oder exsert.
O Kelch zur Fruchtzeit nicht oder kaum vera'ndert . . 95. Satureia.

OO Kelch zur Fruchtzeit aufgeblasen, am Schlunde etwas contrahiert.
96. Saccocalyx.

** Kelch mit gleichen, kleinen, am Gipfel kurz pfriemlich-dornigcn Zahnen.
97. Kurzamra.

2. Thecae der A. parallel, am Grunde mit einem Buschel von Haaren versehen.
98. Conradina.

II. Untere Kelchzahne viel langer als die oberen. Gr. behaart. 99. Fogogyne.
(4. Thecae der A. mit auseinander gespreizten, am Gipfel mit einem Sporne versehencn

Thecae 100. Ceranthera.
b. Kelch vom Riicken her stark finch comprimiert, deutlich dorsiventrdl 101. Thymbra.
c. Kelch cylindrisch, mit ganzrandigcr oder 3zahnigcr Oberlippe, die untere etwas kiirzer,

2zahnig oder viel kleiner oder fast 0. Halb>traucher von anmuliger Tracht mit
nickenden kleinen Spicastris, und gro(3en coloiierten, kreisfdrmigen Bracteen, durch
den allgemeinen Bau der Bl. und Bliitenstande mit Origanum und Mnjorana (vergl.
S. 305; eng verwandt, abcr dieser Gruppe durch die unter die Oberlippe aufsteigenden
Stb. sich anschlieGend 102. Amaracus.

01 . Ziziphora L. (einschl. Faldermannia Traulv.). Kelch rohrig, verliingert,

I3nervig, 2lippig, mil innen behaartem Schlunde; Oberlippe 3zahnig, Unterlippe iziihnig;

Ziihne nach der Anthese zusammenneigend. Blkr. klein, mit kaum exserter, nach oben

zu erweiterter Kohrc; Safldeckc 0; Oberlippe aufrecht, ganzrandig; Unterlippe 3spaltig,

ausgebreitet, mit rundlichen Lappen, der mittlere liingcr, ausgerandet. Thecae der am

Rande zusammonhangenden A. bald am Gipfel zu einem einzigen Fache verschmelzcnd,
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odcr die unterc Tbeca verkiimmerl nnd zu einem kleinen Anhangsel reduciert oder 0 ;

hmlere Slaminodicn scbr klein oder 0. Discus gleicb. Gr. am Gipfel 2spaltig, der unlerc

Ast pfriemlich, der binlere sebr klein. Niisschen eiformig, glatt. — Einjiihrige, kleinc

slcifc Kiautcr oder verzweigle, niedrige, oft weifiiiche Ilalbstraucher mit kleinen, ganz-

ramligcn odor sebwacb geziihntcn B. Scbcinwirlel armbliitig, axilliir, im obcrcn Tcilc

der Zweige oft gcdriingl, mit aufrechten, sitzenden oder gestiellcn Bl.; Vorb. sebr klein.

Etwa S Arten im siidlichen Mittelmeergebiet, im Orient und im mittleren Asien.

§ 4. Serpyllaceac Benth. Stengel ausdauernd, an der Basis holzig fstrauchig) werdend.
Scheinwirtel am Gipfel der Zweige gedrangt. A. kahl, ungefahr an der Mitte oder etwas unter
der Mitte dem Stf. angeheftet. — Z. clinopodioides Marsch.-Bieb. (Fig. 94 D) ist eine orien-
tnlisch-asiatische, hdchst polymorpho Art, mit schmal cjlindrischem, bchaartem Kelche, mit
lineal-lanzettlichon, sebr kurzen, am Gipfel stumpflichen Zahnen, die oberen etwas lunger,
schwach cx^erter Blkr. und A. ohne Anhangsel. Wichtigere Varietiiten sind var. seiyyllacca
(Marsch.-Bicb.) Boiss., klein, mit niederliegenden St., lanzetllichen, kahlen oder fast kahlcn
B.; var. lirantii (C. Koch) Bri([. (var. canescens Boiss. nicht Bcnlh., Z. canescens Benth., Z.
liranlii C. Koch, Z. Gundelsheimcri G. Koch), halbstrauchig, mit breiteren, eilanglichen, weiG-
lichen, seltener kahlen B. und weichbehaartem Kelche; var. dasyantha (Marsch -Bieb.) Boiss.
(Z. nummularia Fisch. ct Mcy.), iihnlich wie var. serpyllacca, aber mit rundlicheren B. und
stark behaartem Kelch etc.

§ 2. Acinoideae Benth. Einjahrige Krauter. Scheinwirtel am Gipfel der Zweige gedriingt
oder etwas entfernt. A. untorhalb der Mitte oder an der Basis dem Filamente angeheftet,
oft an dor Basis etwas hdekerig, aber ohne Anhangsel. Z. hispanica L. in Spanicn, Nord-
nfrika und Syricn, mit fast sitzenden, eiformigen oder eilanglichen, steifen B., rhombischen,
die Bl. Uberragenden Bracteen, G—\ Obliitigen, oben db gedrangten Scheinwirteln, kurz und sleif
behaartem, an der Basis etwas aufgeblasenem, sitzendem odcr fast sitzendem Kelche. Z.
ncinoides L. im sudlichen Arragon, mit kurz gestielten, breit eifdnnigen B., cntfernten locke-
ren, 6—10blutigen Scheinwirteln, gestieltem, abstehend-bchaartem Kelche und groOeren Blkr.
Z. acutifolia Montbr. et Auch. in Syrien, mit eifdrmigen, sehr spitzen, an der Basis \er-
schmulerlcn, behaarten B., getrennten db 6bliitigen Scheinwirteln und kurz gestiellcm, weich
behaartem Kelche. Z. capitata L. mit lanzettlichen, an der Basis verschmalerten B., schr
breiten, rhombischen, zugespitzten Bracleen und steif abstehend behaartem Kelche; Schein-
wirtel zu einem fast kugeligen, terminalen Kdpfchen gedrangt. Z. capitata ist im ganzen
Oriente von Persicn bis Griechenland verbreitet; in Europa riickt sie bis Siidrussland, Scr-
bien, Bulgarien und zu der Herzegowjna vor. Die Pfl. ist in Italien ziemlich gemein; sie
soil aber mit Getreide erst scit dem Jahre 4 795 urn Florenz eingefiihrt worden sein, von wo
mis sie sich allmahlich fast uber die ganze Halbinsel verbreitet hat; sehr zweifelhaft ist die
Angabe von Z. capitata in Spanien.

§ 3. • Appendiculatae Benth. (Faldermannia Trautv.) Einjahrige Krauter. Scheinwirtel
alle entfernt gelegen. A. an der Basis angeheftet und daselbst mit einer sterilen, meistens
anhangselfdrmigcn Theca vcrsehen. Z. tcnuior L., von den agaischen Kusten Kleinasicns
und der Krim bis Beludschistan, Songarien und dem Altai, mit lanzetilichcn, an der Basis
verschmulerten B., den B. ahnlichen Bracteen, getrennten, axilluren Scheinwirteln, steif und
lang abstehend-behaartem Kelche und kurz cxserlen Blkr. Z. taurica Bieb. von der Krim
und den agaischen Kusten Kleinasiens bis Persien, unterscheidet sich von der vorigen durch
langere exserte Blumenkronenrdhren mit breiterem Saume. Z. clconioides Boiss. am FuCe
des Berges Mesogis in Kleinasien, trennt sich von der vorigen Art ilunih nifonni-ro, an der
Basis rundliche B., grdOere Kelche und Blkr.

92. HedeomaPers. (einscbl. Keithia Benth., Eriothymus J. A. Schmidt, Poliomintha

A. Gray). Kelch robrig, \3— I^nervig, ± cylindrisch, zb gleich 5ziihnig oder 2lippig;

Oberlippe 3zahnigT Unterlippe 2spaltig; Schlund nackt oder behaart. Blkr. von mannig-

faltigem Aussehen, bald scbmal, eingescblossen, bald ± krafliger exsert bis lang exsert;

Oberlippe aufrecbt, ganzrandig oder 2spaltig; Unlcrlippe ausgebreitct, 3spaltig, mit

flachen, fast gleichen Lappen, oder der mittlere breiter, ausgerandet. A. der 2 unteren

fcrtilen Stb. mit getrennten, divergierenden oder aus einander gespreizten Thecae; bintere

Staminodien sehr klein oder 0. Discus gleich. Gr. am Gipfel 2spaltig, mit fast gleichen,

pfriemlichen Lappen oder der vordere groBer, den kurasen bintcren iimfassend. Niisscboii

eiformig, glatt. — Krauter, llalbslraucber und kleine Straucbcr mil kleinen, ganzrandigen
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oder schwach gekerblen B. Scheinwirtel locker, armblutig, axillar, oder die oberen zum

Spicastrum genahert.

Circa 25 amerikanische Arten von Brasilien bis Canada.
Anmerkung. Die Unterscheidung von Hedeoma, Keithia und Poliomintha als Gattungen,

wie sie von Bentham und A. Gray angenommen word en ist, vertra'gt sich nicht mehr
mit dein jetzigen Zustande unserer Kenntnisse. Hedeoma unterscheidet sich lediglicli von
Keithia (lurch die eingeschlossene Blumcnkronenrohre, wahrend dieselbe bei Keilhia lang
exsert ist. Derartige Unterschiede, welche mit einer Anpassung an die Befruchtung durch
langriisselige Schmetterlinge zusanmienhiiugen, linden sich aber inncrhalb zahlreicher Labia-
tengattungen. UberdieB inachen jetzt zwischen beiden Gattungen manche Arten die Briickc
(z. B. Hedeoma tenella Hemsl., Habitus von Hedeoma, Blkr. 3mal langer als der Kelch!)
Poliomintha ist durch keinen deutlichen Charakter von den beiden vorigen abzugrenzen,
namentlich findet man bei Arten von Hedeoma Spuren der Staminodien, welche fiir Polio-
mintha charakteristisch sein sollen.

Sect. I. Pseudacinos Benth. [Hedeoma. sect. Euhedeoma A. Gray). Scheinwirtel ±
6 bid tig, axillar, Bl. gestielt. Kelch an der Basis mit einem sackformigen Hocker versehen,
it deutlich 21ippig; Oberlippe 3ziihnig; Unlerlippe 2spnltig; Schlund innen mit Haaren ge-
schlossen. Blkr. klein, mit schmaler, eingeschlossener Rohre; Saftdccke 0. Ausdauernde
und 4jahrige Krauter. — A. Hintere Staminodien fadlich, am Gipfel kopffdrmig; Kelch deut-
lich 2lippig; Oberlippe mit 3eckigen Zahnen; Unterlippe mit pfriemlichen Zahnen. //. pule-
gioides (L.) Pers. (Fig. 97 H)t aufrecht, behaart, mit gestielten, eiformigen, an beiden Enden
verschmalerten, fast ungesagten B.; der Salureia Acinos hochst ahnliche Pflanze, von Canada
bis zu den siidlichen Vereinigten Staaten. — B. Hintere Staminodien winzig, pfriemlich,
oder 0; alle Kelchzahne pfriemlich. — Ba. Kelchzahne fast gleichlang, aufrecht. Yorb.
lineal oder pfriemlich, nach der Antliese nach abwarts geneigt. 4jahrige Krauter. H. aci-
noides Scheele in Texas und Arkansas. //. hispida Pursh von Dakota bis Louisiana und
Arkansas, Illinois (daselbst verw. nach A. Gray). — Bb. Untere Kelchzahne deutlich langer
als die oberen. Vorb. pfriemlich, meistens aufrecht. Hierher m eh re re Arten mit ganz-
randigen oder fast ganzrandigen B., wie H. nana (Torr.) Briq. (//. thymoides A. Gray), //.
Drummondi Benth. etc. in den siidlichen Vereinigten Staaten,- und mit gezahnten B., wie H.
dentata Torr. in Arizona, H. plicata Torr. in Siidwesttexas, H. costata A. Gray in Mexiko etc.

Sect. II. Hedeoma Benth. {Hedeoma sect. Stachydeoma A. Gray). Scheinwirtel in ter-
minalen, unterbrochenen Spicastris mit db differenzierten Bracteen. Bl. sitzend oder fast
silzend. Kelch rbhrig, c^lindrisch, an der Basis ohne oder mit einem schwach angedeuteten
sackformigen Hdcker, mit behaartem Schlunde und pfriemlichen oder lanzettlichen Zahnen,
Blkr. purpurn oder rot, groBer, oft exsert, mit schmaler Rohre, und 2 vorspringenden Fallen
unter der Unterlippe. Ausdauernde und ijahrige Krauter. Hierher H. ciliata Benth. in Texas,
H. graveolens Chapm. in Texas etc.

S e c t HI. Poliominlha (A. Gray) Briq. Scheinwirtel axillar, locker armblutig. Bl. ge-
stielt. Kelch cylindrisch, gleich 5zahnig, mit innen behaartem Schlunde, an der Basis ohne
sackfbrmigen Hdcker. Blkr. mit gerader, nach oben zu etwas erweiterter Rohre; Saftdecke
im Grunde der Blunienkronenrohre bestehend aus einer ringformigen Haarleiste. WciBlich-
filzige Halbstraucher. — H. incana Torr. mit silberweifiem Filze, lincalen oder eilanglichen,
sitzenden B, 45nerviger Kelchrdhre und langen, pfriemlichen Kelchzahnen von Westtexas
bis Utah. //. mollis Torr., dichter filzig, krautiger, mit eiformigen, zuin Stiele verschmalerten
13., 4 3nervigcr Kelchrdhre und kleinen, ungleich ausgebreiteten Kelchzahnen, in Mexiko und
Texas. Andere mexikanische Arten sind H. glabrescens (A. Gray) Briq., //. longiflora (A. Gray)
Briq., H. marifolia (Schauer) Briq.

Sect . IV. Eriothymus (Benth.) Briq. Scheinwirtel axillar, armblutig. Bl. gestielt. Kelch
cylindrisch, fast gleich spitz 5zahnig, mit innen behaartem Schlunde, an der Basis ohne
sackformigen Hocker. Blkr. lang exsert, mit gerader, grofler, oben etwas erweiterter Rohre;
Saftdecke 0. Strauch mit beblatterten Zweigen; B. zahlreich, ± kahl. 1 Art, H. rubiacea
(Benth.) Briq. in Brasilien (Prov. Minas Geraes).

Sect . V. Keithia (Benth.) Briq. Scheinwirtel axillar, armbliilig. Bl. sitzend oder fast
sitzend. Kelch cylindrisch, mit lincalen, spitzen Kelchzahnen, die oberen etwas langer, mit
einem innen nackten Schlunde, an der Basis ohne sackformigen Hdcker. Blkr. lang exsert,
mit gcrader, uroBer, ohen etwas erweiterter Rohre; Saftdecke 0. Ausdauernde Krauter, mit
verlangerten, niederliegenden, behlatterten Zweigon. — H. scutellarioides (Benth.) Briq.
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(Fig. 97 K), mit einer var. pilosa (Bentli.) Briq. in Brasilien. H. nitida (Benth.) Briq. in der
brasilianischen Serra das Orgaos.

Sect. VI. Rhabdocaulon (Benth.) Briq. Scheinwirtcl in terminalcn Spicastris. Bl.
sitzend oder gestielt. Kelch cylindrisch, mit kurzen, spitzen, =b gleichen Za'hnen, mit innen
stark behaartem Schlunde; an der Basis ohne sackfdrmigen Hocker. Blkr. lang exsert, mit
gcrader, grofier, oben etwas ^rweiterler Rohre; Saftdecke 0. Halbstraucher oder aufrechte
Kruuter; am unteren Teile dor Zweige heblaltert oder nackt. H. villosa (Benth.) Briq.
mit einer var. lavanduloides (Benth.) Briq. in Brasilien, mit sitzenden, lineal-eilanglichen,
stumpfen, beiderseits behaarten uder filzigen, am Rande umgebogenen B., sitzenden Bl. und
schr kleinen, sehr spitzen, zuri'ckgebogenen Kelchzahnen. H. gracilis (Benth.) Briq. mit
eincr var. albiflora (Benth.) Briq., in Brasilien, mit fast kahlen, nacktcn Zweigen und kurz
begrannten Kelchzahnen. A. denudala (Benth.) Briq.. mit kahlen, nackten, ± articulierten
Zweigen, gestielten Bl. und kurzen, brcit lanzettlichen, spitzen Kelchzahnen, in Sudbrasilien,
Prov. San Paul und Minas Geraes.

Sect. VII. Gymnocylix (Benth.) Briq. Scheinwirtcl armbliitig, getrennt, in undeut-
lichen Spicastris. Bl. kurz gestielt. Kelch cylindrisch, stumpf Szahnig, mit innen kahlem
Schlunde, an der Basis ohne sackformigen Hocker. Blkr. scharlach, sehr lang exsert, mit
iierader, groCer, nach oben etwas erweiterter Rohre; Saftdecke 0. Ausdauerndes Kraut, mit
aufrechten, steifen, kahlen, nackten, fast articulierten Zweigen. — H. coccinea (Benth.) Briq.
in der brasilianischen Provinz Minas Geraes.

93. Hedeomoides Briq. (Pogogi/fic § Hedeomoides A. Ciray). Kelch glockig, ± ilj-
nervig, glippig; Oberlippe 3zahnig; Untcrlippe 2spaltig, langer als die obere; Scblund
innen kahl. Blkr. mit lang oder kurz exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe 21appig;
Unterlippe 3spallig; alle Lappen ausgebreitet, flach. Fertile Stb. 2, die vorderen, mil
parallelen Thecae; hintere Stb. zu fa'dlichen, am Gipfel keulenformigen Staminodien
reduciert oder 0. Discus gleicb. Gr. am Gipfel schwach bartig behaart, mit stark un-
gleicben Lappen. Niisschen glatt, kugelig-eiformig. — Niedrige, ijahrige Krauter mit
eiformigen, ib ganzrandigcn B. Bl. moistens klein, in armblutigen Scheinwirteln;
Gesamtbliitenstand locker iihren- oder kopfformig.

3 Arten in Californien. — A. Grandiflorae Briq. Blkr. groB, exsert, mit einer den Kelch
iiberragenden Rohre. H. tenuiflora (A. Gray) Briq. auf der Insel Guadelupe. — B. Parviflorac
Briq. Blkr. klein, mit kurzer, ± eingeschlossener Rohre. H. ziziphoroides (Benth.) Briq. im
Thale des Flusses Sacramento, mit schwach ungleichen, breit lanzettlichen Kelchzahnen.
//. serpylloides (Torr.) Briq. mit stark ungleichen, alle die Kdhre an La'nge iibertrefTcnden
Kelchzahnen, von Monterey bis Humboldt Colorado.

94. Melissa L. Kelch rohrig-glockig, 13ncr\ig, zur Fruchlzcil geuuigl, mil imtcn
fast kahlem Schlunde, 2lippig; Oberlippe fast flach, 3ziihnig; Unterlippe 2(cilig. Blkr.
mit exserter, zuriickgebogen-aufstcigender, nach oben zu erweiterter Rohre; Saftdecke 0;
Oberlippe aufrccht, ausgerandet; Untcrlippe ausgebreitet 3spaltig, mit flacben Lappen,
der mittlere ganzrandig oder ausgcrandet. Sib. 4, 3machtig, die hinteren langer, unter
der Oberlippe gebogen, zusammenneigend; A. mit zuletzt aus einander gespreizten Thecae.
Discus gleich. Gr. fast gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisscben ciformig, glatt. —
Sufi riechende Kriiuter mit gezahnten B. Scheinwirlcl armbliilig, locker, axilliir, dorsi-
ventral. Vorb. wenig zablreich, krautig. HI. weifi oder gclblich.

3 Arten im siidlicheren Europa und im inittleren Asien. — M. ofpeinalis L. (Fig. 97 />),
aufrecht, verzweigt, mit breit eiformigen, gekerbtcn, an der Basis abgeslutzten oder herz-
fiirmigen B.; Blkr. 2 mal langer als der Kelch; in Europa, Nordafrika und im Orient. M.
parriflora Benth. im Himalaya, auf den Khasiabergziigen und in Java, schwach behaart oder
fast kahl, mit cifdrmigen oder cilanzettlichen, spit/en, schwach gezahnten, an der Basis rund-
lichen oder verschmalerten B.; Blkr. weiG, kaum langer als der Kelch. M. /lava Benth. in
Nepal, Kumaon und Bhotan, der vorigen a'hnlich, aber Blkr. gelb, 3 mal langer als der Kelch.

Nutzen. M. officinalis ist eine von Alters her bekannte officinelle Pflanze; sie be-
sitzt cinen ausgepra^ten Citroncngeruch, der nach dem Trocknen der Pflanze an Inten-
sitat zunimmt. Deshalb ist sie in Siidfrankreich, wo sie hie und da in grdCerer Mon^e
cultiviert wird, unter dem Namen Citronelle bekannt. Die Melisse besitzt erregende Eigen-
schaflen und wird in theeartiger Infusion in den spasmodischen Krankheilen, gegen chro-
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nische Katarrhe, Schwache des Magens etc. gebraucbt. Es wi;d aus der Melisse durch
Destination eine Essenz, welche den grb'Oeren Teil des magenkraffigenden, unter dem Natnon
»Eau de Meiisse des Carmes« bekannten Wassers ausmacht.

95. Satureia L. (einschl. Clinopodium L., Acinos, Calamintha ct Sabbatia Moncb,
Xenopoma Willd., Zygis Desv., Gardoquia Ruiz et Pav., Rizoa Cav., Micromeria Benlh.,
Piperella Presl, Cusjndocarpus Spenn., Tcndana Rcichb , Micronema Scbott). Kclch
glockig-rohrig oder rohrig, seltener glockig, cylindrisch jder fast cylindriscb, 1 0 — 1 3 -
(—15-)nervig, fast gleich 5zahnig oder Slippig, mil 3ziihniger Oberlippe uhd Sspalliger
Unlerlippe. Blkr. mit schwach oder lang exserter Rohre; Safldecke 0; Oberlippe (lach,
ganzrandig oder ausgerandet; Untcrlippe ausgebrcitet, 3spallig, mil flacben Lappcn, der
mittlere oft grofier und ausgerandet. Stb. 4, unter der Oberlippe aufsteigend-gebogen;
A. mit divergierenden oder gespreizten, selten parallclen, kablen Thecac. Gr. am Gipfel
pfriemlich und gleich Sspallig, oder der vordere Ast breit lappig den hinteren spitz um-
fassend, oder beide breit und lappig. Niisschen eiformig, glatt, manchmal am Gipfel
zupespitzt. — Krauler und Halbslraucher mit ganzrandigen, schmnlen, kleinen oder ge-
ziihnten, breiteren und grofieren B. Scheinwirtel bald axilliir, bald in tcrminalon Spi-
castris, mit =b diffcrenzierten Bracteen; Cymen locker oder mit gestauchten Achsen, mit
meistens dorsivenlral disponierten Bl.

Circa 130 Arten in den warmeren Teilen bcider Welthalflen, besonders zahlreich im
Mittelmeergebiete, im Oriente und in den Anden.

Anmerkung. Bentham hat in dcr Unterscheidung der Gattungcn bei den Mclissinac
einen MaGstab angewandt, wie nirgends in den ubrigen Abteilungen der Familic. Ha'ttc er
nach denselbcn Principien seine Monardeen, Ajugeen und Ocimeen behandelt, so warcn
Gruppen wie Salvia, Teucrium und Hyptis in zahlreiche Gattungen zersplittert worden,
welche zum mindesten Lesser gegen einander abgegrenzt gewescn wa'ren, als z. B. Micro-
ineria, Salureia, Gardoquia und Calamintha. Hat man aber einmal beschlossen, welcho Prin-
cipien man bei Galtungsunterscheidungen in einer Familie anwenden will, so muss man
sich doch dabei lo^'isch haltcn. Nun gehort zu den wiclitigston, von Bentham auch ange-
nommenen dieser Principien, dass durch allmahliche Obergangsrcihen verbundene Sippen in
eine Gattung vereinigt werden miissen. Es ist leicht einzusehen, dass, wenn man nachher
derartig construierte systematische Sippen in verschiedene Gattungen losrciBt, man dem
Leser ganz falsche Ideen iiber den jetzigen Zusammenhang der unterschiedenen Gruppen giebt.
Praktisch ist mit dicsen Gattungsunterscheidungen auch nichts gewonnen, da man beim
Bestimmen irgend einer Art manchmal zwischen 2, 3, ja 4 Gatlungen im Zweifel bleiben kann
und in jeder dieser abgesonderten Gruppen in sehr unsicherer Weise nachsuchen muss. Ich
verzichte darauf, bier eine eingehende Kritik der seit 4 848 in der Labiatensystematik gel-
tenden Gattungsdingnosticierungen der Melissinae zu geben, da eine solcbc nachstens in ineinen
Fragmenta Monographiae Labiatarum erscheinen soil, mochte aber doch zu den
von Satureia abgespnltenen Gattungen folgende Bemerkungen machen. Micromeria wird von
Satureia dadurch unterschieden. dass die Kelchrdhre 13nervig ist, wahrend sie bert letzterer
lOnervig sein soil. Der Unterschied geht in der That dahin, dass die secunda'ren Nerven der
Kelchunterlippe schon im unteren Teile der Hob re sich in 2 teilen, oder ersl im oberen Teile.
Nun findet mnn aber allc I bergange zwischen be id en Extremen, nSmlich Kelche, in welchen
die besagten Rippen sich gegen die Mi He der Kelchrohro teilen, so dass man gor nicht sagen
kann, ob der Kclch zu Satureia oder zu Micromeria zu stellen ist. Micronema ist von Schot t
auch aus denselben Griinden von Micromeria abgetrennt worden. Hicr teilen sich noch auch die
2 interdentalen Rippen der Oberlippe am Grunde der Kelchrbhre. Ahnlich wie vorhin sind
aber Teilungcn dieser Rippen in alien Hohen in vcrschicdenen Arten von Salurcia, Micromeria
und Calamintha zu beobachten. Calamintha soil im Gegcnsatz zu Satureia und Micromeria
2lippige Kelche besitzen. Ich habe aber gezeigt (Lab. d e s Alp. mar. p. 396 und f.,
411 und f.), dass Slippige Kelche bei Satureia und. Micromeria gemein, aber oberflUchlich
beobachtet worden sind. Was die Tracht anbetrifft, so besitzt Bentham's Micromeria sect.
Pseudomclissa ganz diejenige von Calamintha. Gardoquia steht zu Micromeria in einem a'hn-
lichen Verhaltnis wie Bentham's Gattung Keithia zu Hedeoma; sie besitzt langruhrige,
scharlachrote, an die Bcfruchtung durch Schmetterlinge angepasste Blkr. Vermittelnde
Arten sind aber seit I ientham's Zeit gefunden worden (z. B. die mexikanische Gardoquia
micromerioides HemslA welclu* z-wUHinn lioidnn vollig die Mitte lialten. Cuspidocarpus be-
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Sect . III. Sabbatia Briq. [Sabbatia Mo'ncb., Thymus § Zygis Pers. p. p., Satureia ct
Micromeria Benth. p. p.). Scheinwirtel axillar, reich- oder armbliitig, von Bracteen nicht
oder undeutlich involucriert. Kelch glockig, schwach 21ippig oder gleich 5zuhnig, 40—13-
nervig, mit inncn kahlem oder schwach behaartem Schlunde. Blkr. mit eingeschlossener
oder maBig exserter Rohre; Saftdecke 0. Gr. gleich und pfriemlich 2spaltig. Niedere Holb-
stra'ucher, seltener Krauter, alle aus der altcn Welt. — A. Kelch fast gleich 5zahnig; 1jah-
riges Kraut. S. horlensis L., im Mittelmeergebict und im Oriente, von Spanien bis Sibirien,
vielfach verwildert (Nordamerika, Ostindien, Cap etc.). — B. Kelch schwach 2lippig. Halb-
straucher. S. inonlana L. (Fig. 97 D, 99 A), mit lineal-eilanglichen B., reichbliitigen, locker dorsi-
ventral disponierten Scheinwirteln, stcifen, lanzettlichcn Kelchzahnen, von Algerien, Portugal
und Spanien bis zum Kaukasus, ist eine intcressante polymorphe Art (vergl. Labices dcs
Alp. mar. p. 398—403). Wicbtigere Varietaten sind var. chamaebuxus Briq. mit relativ
breit-lanzettlichcn, dicken, lederigen, gla'nzenden B., in den Bergen von Savone; var. com-
munis Vis. [S. hyssopifolia Bert., Micromeria montana Reichb.), mit allseitig kurz behaarten
Zweigen, diinneren, schmal lanzettlichen B., fast im ganzen Verbreitungsbezirk der Art; var.
prostrata Boiss. (S. intricata Lange), mit dickem, unterirdischem Rhizom und unteren Zwei-
gen, die Ubrigen Aste steif, verwickelt, dichte Massen bildend, in Spanien; var. variegala
(Host.) Vis. [Micromeria variegata Reichb.}, mit sehr entwickelter, breiter, 2spaltiger Blumen-
kronenunterlippe, auf dem adriatischen Kiistenlande und in Serbien; var. subspicata Vis.
[S. subspicata Vis., Micromeria pygmaea Reichb., S. illyrica Host.) mit tief colorierten BI. und
von einem Internodium zum anderen alternierend bebaarten und kahlen, oder fast kahlen
Zweigen, in den nordlichen Teilen der balkanischen Halbinsel; andere Varietaten sind var.
Kitaibclii (Wirzb.) Briq., var. stenophylla Boiss. etc. Mit S. montana verwandte Arten sind
5. spinosa L. in den Bergen Kreta's mit dornigen Zweigen, S. obovata Lag. in Spanien, S.
cuneifolia Ten. in Italien und im Oriente, S. approximata Friv. {S. parnassica Boiss.) in Ma-
cedonien, Griechenland und Lydien, S. coerulea Janka auf den Bergziigen des Balkans und
des Baliens, S. intermedia C. A. Mey. im Kaukasus, S. Boissieri Hausskn. in Cataonien, S.
subdentata Boiss. in Daghestan, S. subdentata Fisch. et Mey. im Kaukasus; S. spicigera C. Koch
auf den Ufern des Schwarzen Meeres; S. macrantha G. A. Mey. in Transkaukasien, S. Boissieri
Briq. (S. longiflora Boiss. et Hausskn., nicht Presl) und S. atropatana Bunge in Persien, S.
inodora Salzm. in Mnrokko und Siidspanien. S. bachtiarica Bungc, weiBlich, mit zahlreichen,
winzigen, eiliinglich-spathelformigen, gefalteten B., sehr kleinen BI., kurz glockigem, 3cckig
und spitz Szahnigem Kelche, ist eine bemerkenswerte Sippe der siidpersiscben Wusten.
S. JulianaL. (Fig. 97 F) {Micromeria Juliana Benth., Sabbatia corymbosa Monch.), grau, mit sitzen-
den, linealen, umgebogenen B., dicht zusammengczogenen Scheinwirteln, steifen, schmalen
Kelchzahnen, innen kahlem Kelchschlunde und am Gipfel zugcspitzten Ntisschen; die Bracteen
ebenso lang als der Kelch, von Portugal und Nordafrika bis Persien. S. graeca L. ist eine
sehr interessante, hochst polymorphe Art des Mittelmeergebietes, von welcher einige Formen
der vorigen recht ahnlich sind, welche sich aber immer durch die gesticlten Cymen und
die am Gipfel abgerundcten Ntisschen von ibr unterscbeiden lasst. Die zahlreichcn Varie-
taten kdnnen unter 5 Subspecies subsumicrt werden (vergl. Lab. des Alp. mar. p. 44 6—
422). Subsp. congesta B. ist dunn behaart, mit gedrungenen Scheinwirteln, kurzen Cymcnstielen
und gensiherten, der Achse parallelen BI. in Sicilien, Suditalien, Norditalien (z. T.) und West-
ligurien; hierher var. leptobia Briq. {Micromeria A'erneriMurb.?) und var. congesta(Hornem.)Briq.
(5. angustifolia Ten., S. tenuifolia Ten.S. sessili/tora Presl etc.). Subsp.graeca Briq.. griin oder violelt
ongestrichen, =b dunn hehaart, mit it lang gestielten, lockeren, mit der Achse einen bc-
trfichtlichen Winkel machenden Scheinwirteln; Blkr. Klein, 2—4 mm langer als der Kelch-
schlund; hieiher var. thymoides (De Not.) Briq., typisch in den italienischen Meeralpen, var.
consentina Ccs. Pass, et Gib. IS. consentina Ten., ? S. angmlifolia Presl etc.) in Sicilien und
Calabrien, var. graeca Briq. (S. graeca L. sensu strict., Thymus hirtus Russ., Micromeria graeca
Benth.), verbreitet wie die vorige; var. micrantha Briq. {Thymus micranthus Brot., S. micran-
tha HofTin. et Link, S. nervosa Desf. herb.) von Algerien bis Kleinasien und var. pauci/lora
(Vis.) Briq. (M. cypria Kotsch.) in Dalmatien und auf der Insel Cypern. Subsp. longiflora
Briq., behaart und mit dem Blutenstande der vorigen, aber Blkr. viel grdGer. den Schlund
des Kelches 5—7 mm iiberragend; eine einzige Varietut: var. longiflora Guss. {Satureia langi-
flora Presl) in Sicilien. Subsp. garganica Briq., der vorigen Subsp. ahnlich, aber weiC-filzig;
eine einzige Varietat: var. garganica Briq. auf dom Monte Gargano. Subsp. macrolricha
Briq., von alien anderen Gruppen durch die abstehende, dichte, etwas zottige Behaarung ver-
schieden; hierher die var. canescens Guss. (Briq.! {Micromeria canescens Benth.) in Calabrien
und Sicilien, und var. hispida (Bois«. et Helclr.) Briq. in Dalmatien und auf Kreta. Urn .V.
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graeca herum yruppieren sioh nun eine grofie Anzahl von Arten, welche einer kritischen
Behandlung noch barren; cine Anzabl derselben, mit clem jetzt vorhandenen Material, wer-
den sich als bloBe Localrassen oder Varietaten berausstellen. Es sind als bierher gchorend
folgende Arten zu nennen: S. nervosa Desf. (Fl. at I. nicht herb.) auf den Balcaren, Sicilien,
Nordafrika und im Oriente, S. cristata (Griseb.) Briq. in Macedonien, Pbrygien, Pisidien,
Anatolien und Syrien, S. cremnophila (Boiss. et Heldr.) Briq. auf dera Parnassus, S. elliplica
(C. Koch) Briq. in Tiirkisch-Armenien, S. sinaica (Benth.) Briq. in Arabien und Nubien, S.
microphylla (Urv.) Briq. auf Malta, Sicilien und in Griechenland, S. persica (Boiss.) Briq. in
Sudpersien, S. cordata Moris in Sardinien, S. tenuis Link, S. lanata Link, S. Benthamii (Webb.)
Briq., S. helianthe mi folia (Webb.) Briq , S. varia Webb, et Berth., S. lachnophylla (Webb.) Briq.
S. lepida (Webb.) Briq., S. poliodes (Webb.) Briq., S. Teneriffae (Benth.) Briq., S. julianoides
(Webb.) Briq., S. densiflora (Benth.) Briq., S. Bourgaeana (Webb.) Briq., S. Perezii (G. Bolle)
Briq., S. teydensis (C. Bolle) Briq. und S. herpyllimorpha (Webb.) Briq. bilden eine den
Canarischen Inseln eigene Schar. Mit den vorigen verwandt sind S. Fontanesii Bri(].
{Thymus inodorus Desf., Micromeria inodora Benth.) in Algerian und S. Forbesii (Benth.)
Briq. auf den Kap Verd'schen Inseln. Aus dieser Section sind noch zu erwahnen: S. capi-
tellata (Benth.) Briq. auf den Nilgherries, £. filiformis (Ait.) Briq. in Spanien und auf den
Balearen, S. punctata Br. in Abessynien, S. biflora (Hamilt.) Briq. in Indien, Abessynien und
am Gap, und S. imbricata (Forsk.) Briq. in Arabien, S. sphaerophylla (Bak.) Briq. und M.
flagellaris (Bak.) Briq. in Madagaskar.

Sect. IV. Cymularia Briq. {Satureia sect. Cymularia Boiss.). Scheinwirtel bestchend
aus 2 gestielten, dicht rcichbliitigen, fast kugeligen Gym en, mit zahlreichen, die La'ngc der
Bl. erreichenden Vorb. Bl. sehr klein. Kelch glockig, lOnervig, mit 5 fast gleichen, lanzett-
lich-pfrieinlichen Zahnen, mit fast nacktem Schlunde. Blkr. mit schwach exserter Rohre;
Saftdecke 0. Thecae der Stb. am Gipfel durch ein auBerst kleines Connectiv verbunden.
(Das Connectiv ist immer breit in den ubrigen SaJwma-Sectionen.) Gr. gleich und p'riemlich
Sspaltig. — Die einzige Art, 5. cymuligera (Boiss. et Hausskn.) Briq., ist ein kleines, stark
verzweigtes und beblattertes, kurz behaartes, Jjahriges, in Cataonien einheimisches Kraut.

Sect . V. Piperella Briq. [Micromeria sect. Pipcrella Benth. [z. T.], Tendana Reichb.,
Micromeria [z. T.] und Micronema Schott). Scheinwirtel in =b beblatterten terminalen, dorsi-
ventralen, lockeren Spicasttis. Kelch 43—15nervig, rbhiig, schwach 21ippig, am Schlunde
behaart. Blkr. mit exserter Rohre; Saftdecke 0. Gr. mit 2 ± flachen, breiten, stumpfen,
gleichen Lappen. Niedrige Halbstraucher. — S. Piperella (All.) Bert. (Thymus Piperella All.,
Calamintha Piperella Reichb., Micromeria Piperella Benth., Micronema Piperella Schott, Tendana
Piperella Reichb. f.), mit fast sitzenden, breit eifbrmigen, stumpfen, beiderseits kahlen oder
fast kahlen, steifen B. und \ 3nervigem Kelche, in den italieni&chen und franzdsischen Meer-
alpen cndemisch. S. croatica Briq. (Thymus croaticus Pers., Calamintha croalica Host., Micro-
meria croatica Schott), allseitig mit abstehenden Haaren behaart, mit ISuervigem Kelche.
unter 2 Varietaten in Croatien, Siidbosnien, Dalmatien, Montenegro, Herzegowina und Serbien.

Sect. VI. Cyclotrichum Briq. (Micromeria sect. Piperella Benth. [z. T.], Calamintha sect.
Cyclotrichum Boiss.). Scheinwirtel in =b entfernten reichbliitigen Scheinwirteln. Kelch rohrig,
•13nervig, schwach 2Iippig, am Schlunde behaart. Blkr. mit exserter Rohre, resupiniert (die
Rohre um circa 4 80° tordiert); Saftdecke bestehend im unteren Teile der Blumenkroncnrohre
aus' einer ringformigen Haarleiste. Stb. oft lang exsert. Gr. mit pfriemlichen Lappen. —
S. origanifolia (Uenth.) Briq., fast kahl oder grau, mit entfernten kleincn, sitzenden, fast
kreisformigen, ganzrandigen B., elliptischen Bracteen, lineal-lanzettlichen Vorb. und kauin
exserten Blkr. und Stb., in Pisidien und im Libanon. S. fiorida (Boiss.) Briq., stark verzweigt,
mit verlangerten, aufrechten, behaarten Zweigen, kurz gestielten, eifonnigen, stumpfen, ganz-
randigen B., steif abstehend behaartcm Kelch, mit tief geschnittener Kelchoberlippe, exserter
Blkr. und lang exserten Stb., in der subalpinen und alpinen Region des cilicischen Taurus.
S. llausskneclitii (Bunge) Briq., driisig und abstehend behaart, stark verzweigt, mit kleinen,
fast sitzenden, eiforrnigen, spitzlichen, ganzrandigen B., lanzettlichen Vorb., sehr schwach
Slippigem Kelche, etwas evserter Blkr. und exserten Stb., in Sudpersien. ,S. staminea (Boiss.)
Briq., kahl oder fast kahl, mit aufrechten Zweigen, kurz gestielten, eifbrmigen, an der Basis
abgestutzten oder abgerundeten, ganzrandigen B., kleinen zugespitzten Bracteen, lineal-lan-
zettlichen Vorb., sehr schwach 21ippigem Kelche, lanzettlich-pfriemlichen Kelchzahnen, lang
exserter, rosa-farbiger Blkr. und sehr langem Stb., in den Bergen Kurdistans und Armeniens.
Mit S. staminea verwnndte Alton sind S. depauperata (Bunfie) Briq. in Persien, und &'. niveu
(Boiss.) Briq., oino weiB-filzige Art aus Gappadocien und Cataonien.
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Sect. VII. Xenopoma Briq. (Xenopoma Willd., Zygis Desv., Micromeria sect. Xenopoma
Benth.). Scheinwirtel 2—6bliitig? axilliir, mit fast sitzcnden Bl. Kelch glockig, gleich oder
fast gleich 5zahnig, 43nervig, mit innen zb behaartem Schlunde. Blkr. mit eingeschlossener
oder muGig exserter Rohre; Saftdecke 0. Gr. gleich und pfricmlich Sspaltig. Amerikanischc
Halbstriiucher, mit ganzrandigen B. (Dicse Gruppe ist von der Sect. Piperella nur sehr
schwach vcrschieden.) — S. viminea L. [S. incana Spreng., Zygis aromatica Desv., Xenopoma
obovatum Willd., Micromeria obovala Benth.), in Jamaika, db weiGlich behaart, stark ver-
zweigt, mit vcrkehrt-eifdrmigen, stump fen, an der Basis verschmalerten, untcn weifien B.,
lanzetllich-pfriemlichen Kelchzahnen, innen schwach behaartem Kelchschlunde und kurz
exserter Blumenkronenrdhre. S. Darwinii (Benth.) Briq., niedrig, verzweigt, weifilich, mit
gestielten, stumpfen, an der Basis verschmalerten, am Rande kaum umgebogenen B., 2blii-
tigen Scheinwirteln, kurzen, stumpfen Kelchzahnen, innen behaartem Kelchschlunde und
eingeschlossener Blumenkronenrtthrc, in Patagonien. Mit den vorigen verwandt sind S.
boliviana (Benth.) Briq. in Bolivicn und S. nubigena (Kunth.) Briq. in Columbien und Peru,
ferner S. Gilliesii (Briq.) Benlh. in Peru und Argentinien, und S. bonariensis (Fisch. et Mey.)
Briq. in Uruguay.

Sect . VIII. Hesperothymus Briq. [Micromeria sect. Ilesperolhymus Benth.). Scheinwirtel
axillar, meistens 2bliitig, mit verla'ngerten Stielen. Kelch glockig, gleich oder fast gleich
Szahnig, 4 3nervig, mit einem innen ± behaarten, seltencr knhlcn Schlunde. Blkr. mit ein-
geschlossener oder schwach exserter Rohre; Saftdecke 0. Gr. gleich und pfriemlich 2spallig.
Kleine amerikanische, niederliegende Krauter, mit geza'hnten oder gekerbten B. (wenigstens
die unteren). — S. slolonifera (Benth.) Briq. in Mexiko, kahl, mit sitzenden, eirundlichen,
stumpfen, schwach gekerbten B., kahlen, verlangerten Blutenstielen und eilanzettlichen
Kelchzahnen. S. Brownii (Swarz) Briq., kahl, mit gestielten, eirundlichen, stumpfen, fast
gekerbten B., kahlen, verla'ngerten Blutenstielen und eilanzettlichen Kelchzahnen, in Florida,
Jamaika und von da bis Brasilien und Paraguay; mit ciner var. pilosiuscula 'Gray) Briq. in
Texas. Die abstehend behaarte S. xalapensis (Kunth) Briq., in Mexiko, ist vielleicht nur
eine extreme Varielut der vorigen. S. Douglasii (Benth.) Briq., von der Insel Vancouver bis
Los Angeles Colorado, hat gestielte, eirundliche, stumpfe, gckerbte, an der Basis abgerundetc,
gestutzte, kahle B., einen innen kahlen Kclchschlund und pfriemliche Kelchzuhne. S. pur-
purca (Gray) Briq. in Californien, aufrecht, diinn und kurz behaart, mit kurz gestielten,
lanzettlichen, zugospitzten, gesagten B. und reichbliitigen Cymen, gehort der Beschreibung
nach nicht in diese Gruppe und ist weiteren Studien empfohlen.

Sec t . IX. Gardoqitia (Ruiz et Pav.) Briq. Scheinwirtel arm-, seltencr reichbliitig,
locker oder dichtbllilig. Kelch rohrig, meistens etwas gebogen, gleich 5zahnig oder schwach
21ippig, 43nervig, mit einem meistens innen kahlen oder wenig behaarlem Sohlunde. Blkr.
meistens groB, lang exsert, gelb oder scharlach; Saftdecke 0. Gr. gleich und pfriemlich
2spaltig. Mexikanische und siidamerikanische Straucher, mit meistens ganzrandigen B. —
Einige Arten bilden durch ihre verkiirzten Bliitenkronenrohren cincn allmuhlichcn Ubergang
zur Section Xenopoma, so S. breviflora (Benth.) Briq., S. rugosa (Benth.) Briq. in Peru und
S. micromerioides (Hemsl.) Briq. in Mexiko. Von beiden ersleren Arten sagt B e n t h a m
selbst, dass man sie mit gleichem Rechte zu seinen Gattungen Micromeria, Calamintha (irr-
timilicherweise wird Melissa dafur angegeben) oder Gardoquia ziehen kdnne. Die iibrigen
Arten bilden eine geographisch interessante, abgegrenzte andinische Gruppe. — A. B. zfc
gezahnt, ziemlich groG. S. glabrata (Kunth) Briq., in Columbien, mit eilanzettlichen, schwach
gesagten B. S. el lip lie a (Ruiz et Pav.) Briq. in Chili und S. mulliflora (Ruiz et Pav.) Briti- (Fig.
97 7, 99C) in Peru und S. mexicana (Benth.) Briq. in Mexiko. haben beiderseits griine, eiformige,
gekerbte B. Eine andere Gruppe besitzt (wenigstens unterseits) weiO-filzige B., so S. thy-
moides (Kunth) Briq., 5. tomentosa (Kunth) Briq., S. Kunthii Briq. [Gardo via grandiflora Kunth),
S. elegans (Kunth) Briq. in Columbien, S. pulchella (Kunth) Briq., S. acutifolia (Benth.; Briq.
in Peru. — B. B. meistens schmiiler, ganzrandig. Unten oder beiderseits weiC-filzige, oft
silberweiDe B. haben S. revoluta (Ruiz et Pav.) Briq. in Peru, S. foliolosa (Benth.; Briq., S.
discolor {Kunth; Briq., S. sericea (Presl) Briq., S. argentea (Kunth) Briq. Die Arten mit bei-
derseits griinen B. zweigen sich in 2 Gruppen ab; die einen mit verkehrt-eifdrmigen, eilang-
lichen oder lanzettlichen, relativ langeren B.: hierher S. Gilliesii (Grah.) Briq. in Chile, S.
obovata (Ruiz et Pav.) Briq. in Peru, S. fasciculata (Benlh.; Briq. in Columbien, S. laxifolia
(Kunth) Briq. in Ecuador; die anderen mit eiffirmigen, viel kleineren B.: hierher S. striata
Ruiz et Pav/ Briq. und S. Jamesoni (Benth.) Brjq. in Peru, S. microphylla (Kunth) Briq. in

den Pastoischen Anden.
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Sect. X. Pseudomelissa Briq. (Micromeria sect. Pseudomelissa Benth., Calamintha sect.
Orlhomcria Griseb., Cuspidocarpus Spenn.). Scheinwirtel locker, reichbliitig, mit entwickelten,
gestielten Gymen, in groDen dorsivenlralen Bliitenstanden. Kelch 13nervig, rdhrig, cylin-
drisch, fast gleich 5zahnig oder schwach Slippig, mit innen kahlem oder behaartem Schlunde.
Blkr. mit exserter Rohre; Saftdecke 0. Gr. mit pfriemlichen, ± gleichen Lappen. Aus-
dauernde Krauter oder Halbstriiucher der alten Welt, mit aufrechten Zweigen und gezahnten
B. (wenigstens die unteren). Diese Gruppe halt vdllig die Mi He zwischen sect. Piperella und
sect. Calamintha. S. Hydaspidis (Falc.) Briq., im Himalaya, mit aufrechten, behaarten Stengeln
und kurz gestielten, eiftirmigen, slumpfen, schwach gekerbten B., breit rdhrigem, innen
am Schlunde kahlem Kelche, aufrechten, lanzettlichen Kelchzahnen. S. abyssinica (Hochst.)
Briq., krautig, aufrecht, mit gestielten, eifdrmigen, gekerbten B., lang rdhrigem, innen am
Schlunde fast kahlem Kelche und pfriemlich-zugespitzten Kelchzahnen, in Arabien und
Abessynien. S. Pulegium (Roch.) Briq., krautig, aufrecht, behaart, mit gestielten,' eifdrmigen,
gezahnten, beiderseits grunen Bl., innen behaartem Kelchschlunde und pfriemlichen Kelch-
zahnen, im Balkan. Eine verwandte Art (oder wahrscheinlich eine Yarietat) ist S. Friwaldsz-
kyana (v. Deg.) Briq. in Ostcuropa. S. marifolia (Benth.) Briq., weiC-filzig, aufsteigend, mit
eifdrmigen oder eila'nglichen, stumpfen, fast ganzrandigen B., stump'fen, fast gleichen Kelch-
zahnen, innen behaartem Kelchschlunde und relativ lang exserten Blkr., sporadisch im
Mittelmeergebiete von Portugal bis Syrien. S. rupestris Wulf. in Ungarn, Karnthen, Istrien,
Dalmatien etc., fast kahl, mit gestielten, eifdrmigen, stumpfen, schwach gezahnten B., kurz
rdhrigem, innen am Schlunde fast kahlem oder kahlem Kelche; die Blkr. 3mal langer als
dcr Kelch; die Nusschen am Gipfel kurz zugespitzt und etwas behaart. S. dalmalica (Benth.)
Briq., bleich-diinn behaart, mit kfeiner Blkr. und abgerundeten Nusschen, in Dalmatien.
Verwandte orientalische Arten sind: S. nummularifolia (Bpiss.) Briq., S. libanotica (Boiss.)
Briq., S. congesta (Boiss. et Hausskn.) Briq. und S. serpyllifolia (Marsch.-Bieb.) Briq. (auch in
Albanien).

Sect . XI. Calamintha Briq. [Calamintha Mdnch, Calamintha sect. Calamintha und Macro-
melissa Benth., Calamintha sect. Eucalamintha Boiss. z. T.). Scheinwirtel axillar oder die
oberen einen it lockeren, dorsiventralen Blutenbestand mit ± entwickelten Gymen bildend, mit
kleinen Vorb. Kelch cylindrisch, 4 3nervig, rohrig, deutlich 21ippig, innen am Schlunde ±
behaart. Blkr. meistens gro!3, exsert; Saftdecke 0. Gr. meistens mit ungleichen Asten, der
untcre breiter, lappig, dcr hintere kurz und pfriemlich. Europaisch-asiatische, aufrechte
Krauter, seltener Halbstraucher. — S. grandiflora (L.) Scheele, krautig, aufrecht, schwach
behaart, mit gestielten, eifdrmigen, spitzen, grob gezahnten, beiderseits grunen B., innen
fast kahlem Kelchschlunde und groOer, lang exserter, purpurner Blkr., von Algerien urid
Spanien bis Syrien, Anatolien und dem Kaukasus. Mit der vorigen verwandt sind die
orientalischen S. betulaefolia (Boiss. ct Bal.) Briq. und S. pamphylica (Boiss. et Heldr.) Briq.
und die afrikanische S. baborensis (Batt.) Briq., .V. Calamintha (L.) Scheele, von der vorigen
durch weit kleinerc Bl. und niclit grobgeza'hnte B. verscliieden, ist eine a'uGerst polymorphe gyno-
didcische, sehr intercssante Art. Die zahlreichen Varietaten lassen sich in 3 Subspecies zusam-
menfassen (vergl. Lab. des Alp. mar. p. 430—443). Subsp. silvatica Briq. besitzt groOe,
deutlich gesagte B., einen entwickelten Blutenbestand mit lockeren, gestielten, ausgebreiteten
Scheinwirteln, einen groCen, deutlich 21ippigen Kelch, mit vvenig hervortretendenSchlundhaaren
und eine groOe ^ Blkr. (die & Blkr. ist bedeutend kiirzer); hierher var. silvatica Briq. [Melissa
Calamintha L. in engorer Fassung, Calamintha silvatica Bromf. etc.) in Mitteleuropa von der Inscl
Wight bis zum Schwarzen Meere, im Siiden seltener, und var. calaminthoides Briq. (Thymus cala-
minlhoides Reichb., Calamintha baetica Boiss. et Reut. etc.) auf den Canarischen lnseln, Madera, in
Marokko, Algerien, Portugal und Siidspanien. Subsp. ascendens Briq. hat weniger deutlich
gesagte oder gekcrbt-gezahnte B., einen gedrungeneren Bliitenstand mit doldenfdrmigen
Cymen; Kelch fast wie vorhin; H Blkr. mittclmaCig; hierher var. heterotricha (Boiss. et Rout.)
Briq. in Algerien, var. ascendens (Jord.) Briq. im siidlichen, vorzugsweise westlichen Europa,
var. hirta Briq. auf dem Monte Athos. Subspec. Nepeta Briq. ist niedriger, mit miltelma'Bigen
oder kleinen, undeutlich gesagten oder fast ganzrandigen B.; Blutenstand gewdhnlich wie
bei Subsp. silvatica; Kelch kleiner, schwach Slippig, mit hervortretend behaartem Kelch-
schlunde; g Blkr. klein; hierher var. nepetoides Briq. [Calamintha nepetoides Jord., C. Xepela
Host., C.Einseleana F.Sch. etc.) und var. mollis (Jord.) Briq. in den Bergen Sudeuropas, var.
Nepeta Briq. (Melissa Nepeta L., Calaminthaparviflora Lamk., C. trichotoma Mdnch, C. Xepela Savi,
C.obliqua Host etc. etc.) im Mittelmeergebiete, var. glandulosa Briq. (Thymus glaudulosus Reg.,
Calamintha glandulosa Benth.. Satureia glaudulosa Gar.) typisch in Korsika und Sardinicn.
Mil S. Calamintha verwandte Arlen sind S. Houyana Briq. auf den Balearen, S. incana (Sibth.
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et Sm.) Briq., S. crelica (L.) Briq. im Oriente, .9. annua (Schrenck) Briq. in den Alatauischen
Alpen, S. thymifolia (Host.) Briq. in Venetien und Istrien, 5. Pomelii Briq. (Calamintha ner-
rosa Pomel) und S. candidissima (Munb.) Briq. in Afrika; .S\ Boissicri Briq. ist cin der Formel
incana X Calamintha v. Nepeta cntsprechender, um Athen hiiufiger Bastard.

Sect. XII. Calomelissa Briq. [Calamintha sect. Calomelissa Benth.). Scheinwirtel mehr-
odcr reichblutig, mit doldcnformig gedrangten Scheinwirteln. Bl. lang gesticlt, mit lineal-
eilanglichen oder oft verbreitertcn Vorb. Kclch 4 3ncrviir, rohrig, cylindrisch, mit innen db
behaartem Schlunde. Blkr. meistens groB, mit exserter Rohre; Saftdecke 0. Amerikanische
kra'uter und Straucher (von den typischen Arten der Sect. Gardoquia bios durch den dcut-
lichen, 21ippigen Kelch verschieden). — A. Glabellae Briq. Kahle oder fast kahle Kriiutcr.
Bl. klein, mit pfriemlich-zugespitzten Vorb. — S. glabella (Michx.) Briq., mit niederliegenden
Zweigen, kurz gestieltcn, schmal-eilanglichen, schwach gezahnten B. und pfriemlich-zuge-
spitzten Kelchzahnen; auf Felsen an den Ufern des Kentuckys- und des Cumberlandes. S.
arkansana (Nutt.) Briq., mit aufrechten, bluhenden Zwcigen, sonst Ausliiufer treibend, mit
eilanglich-linealen, stumpfen, ganzrandigen B., diejenigen der Auslaufer eifdrmig; Bl. wie
vorhin, aber grdBer; von den Niagara-Fallen bis zum Superiorsce und von S. Missouri bis
Texas. — B. Coccineae Briq. Straucher oder Halbstraucher. Bl. groC, mit lang exserler
Rohre; obere Kelchzahne meist stumpf. S. macroslema (Benth.) Briq. in Mexiko, mit be-
haarten Zweigen, gestielten eifdrmigen oder cilanglichen Spitzen, beiderseits kahlen oder
etwas rauhen B., lockeren Bliitenstanden und kahlem Kelche mit ausgebrciteter Oberlippe. £.
coccinea (Nutt.) Bert., kahl oder sehr schwach und kurz behaart, mit zb schmalen, verkehrt-
eifdrmigen, stumpfen, fast kahlen, an der Basis zu einem kurzen Stiele verschmalerten, fast
ganzrandigen B., und groBer, lang exserter, scharlach-roter Blkr. von Westflorida bis Ala-
bama. 5. caroliniana (Michx.) Briq., kahl, mit gestielten, eifdrmigen, stumpfen, schwach ge-
kerbten, an der Basis verschmalerten B., verbreiterten Vorb., kahlem Kelche und groBcr,
purpurner, kahler Blkr. Eine vcrwandte Art soil S.dentata (Chnpm.) Briq. ausWestflorida sein;
wenn aber die Angaben des Autors iiber die sterilen, oberen Stb. richtig sind, so gehdrt sio
zu Hedeoma. — C. Mimuloideae. Drusig-behaartes Kraut. Kelch weniger deutlich Slippig.
Blkr. groC, orange-farbig. \ Art, S. mimuloides (Benth.) Briq. in Californien.

Sect. XIII. Clinopodium (L.) Briq. (Calamintha sect. Clinopodium Benth.). Scheinwirtel
reichblutig, seltener locker armblutig, in kugeligen Kdpfchen. mit zahlreichen, pfriemlichen
Vorb. Kelch cylindrisch, 43nervig, 21ippig, mit innen kahlem oder schwach behaartem
Schlunde. Blkr. maBig, meist exsert; Saftdecke 0. Gr. wie bei Sect. Calamintha. Kriiuler
der ndrdlichen Welthalfte. — S. Clinopodium L., aufrccht, weich behaart, mit dichten Schein-
wirteln; Vorb. so lang als der Kelch; Kelchzahne schmal, in Nordafrika, Europa, Mittel-
asien, Nordamerika von den Rocky Mountains bis zu den groBen Seen. Diese Art zeigt
besonders in siidlichen Gegcnden mehrere von unseren europaischen Formen abweichende,
oft stark behaarte Varietaten, so var. arundana (Boiss.) Briq. in Spanien, var. villosum (De
Noc; Briq. und var. glabrescens (Pomel) Briq. in Algerien, var. atlanticum (Ball.) Briq. in Ma-
rokko etc. N. umbrosa (Marsch.-Bieb.) Scheele, vom Kaukasus bis Java und Japan, nicder-
liegend, locker behaart, mit kugeligen dr lockeren Scheinwirteln; Kelchoberzahne 3eckig,
die unteren pfriemlich. Diese Art besitzt ebenfalls zahlreiche Varietaten (var. ropens [Benth.]
Briq., var. javanica [Benth.] Briq. etc.). Verwandte asiatische Arten (oder vielleicht bios
Localformen) sind S. debilis (Benth.j Briq. im Altai, S. chinensis (Benth.) Briq. — S. piperita
Briq. [Thymus piperitus und orifjanifolius Don, Calamintha lonqicaulis Benth.) aus dem cen-
tralen Himalaya wird jedeufalls nicht in der Gattung bleiben, weil die 2 oberen Stb. steril
sind, was diese Art zu Hedeoma stellen wurde. Die Beschreibungen bieten keinen geniigen-
den Inhalt um zu wissen, oh vielleicht nicht diese geographisch in Asien von Hedeoma ganz
isolierte Art eine besondere Gattung darstellt; die Frage bleibt weiteren Untersuchungen
vorbehalten.

Sect. XIV. Arinos (Mdnch) Briq. (Calamintha sect. Acinos Benth.). Scheinwirtel meist
it 6blutig, gedrangt, axillfir. Kelch 4 3nervig, an der Basis mit einem sackfdrmigen Hdcker
versehen, stark berippt, 2lippi^', mit einem innen frehaarten Schlunde. Blkr. klein oder
groB, oft heteranthisch (vergl. oben S. 201); Saftdecko 0. Gr. wie in der vorigen Section.
Ausdauernde oder Ijahrige Krauter der ndrdlichen Welthalfte. — S. Acinos (L.) Scheele
{Fig. 97 G- in Marokko und in Europa (die ndrdlichen Teile ausgenommen) bis Anatolien und
dem Kaukasus, unter mehreren Formen, ist Jjahrig mit klcinen Bl.; bemerkenswert ist die
var. lancifolia (Murb.) Briq. des Mittelmeergebietes mit lanzettlichen, dicken, behaartcn, stark
berippten B. S. rotundifolia (Pers.) Briq. [Calamintha graveolens Benth.), von Spanien bis Siid-
russland, mil breitcn, rumllirben, am Gipfcl pldtzlich zugespilzten B., mit convergierenden,
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horvortretenden Nerven; eine var. purpurascens (Pers.) Briq. in Spanien. Verwandte Arten
sind S. simensis (Hochst.) Briq. in Abessynien, S. maritima (Benth.) Briq. in Thracien und
S. Corsica (Pers.) Briq. in Korsika. S. alpina (L.) Schcele in den Bergen Nordafrikas, Europas
und des Orientes, von S. Acinos durch die Kelchzahnc, die holzige, ausdauernde Wurzel
und die grdBere Blkr. (auch bei micranthen Exemplaren) verschieden, isl eine rassenrciche
Species. Die zahlreichen Varicta'ten kann man in folgender Weise sichten (vergl. Lab. des
Alp. mar. p. 446—457). Subsp. suaveolens Briq. hat drschmal lanzettliche, zugespitzte, an
der Basis zu einem kurzen Stiel keilfdrmig verschmalerte B. Hierher var. suaveolens Briq.
(Thymus suaveolens Sibth. et Sm., Acinos acuminatus Friv., Thymus acinoides Bert., Cala-
mintha suaveolens Boiss. etc.) in den neapolitanischen Bergen und der alpincn Region
Griechcnlands und der Tiirkei; var. viridis Briq. (Calamintha acinoides Strobl. nicht Bert.,
Calam. suaveolens var. viridis Heldr.) in den Abruzzen und der alpinen Region Griechcn-
lands, weniger typisch in Centralspanien. Subsp. alpina Briq. hat elliptische oder eifdrmige
B.; sie ist in Griechenland mit der vorigen durch interessante Obergangsformen verbunden.
Hierher gehdren var. granatensis Briq. [Calam. granule us is Boiss. et Reut., Calam. alpina var.
prostrata Hook., Calam. aetnensis Strobl., Calam. meridionalis Nym.), mit relativ kleinen Bl.
und kurzen, steifen, nach oben gekriimmten Kelchhaaren, in den Bergen des Mittelmeer-
gebietes von Algerien und Marokko, durch Spanien, die PyrenUen, die Meeralpen, die
Abruzzen bis Kleinasien; var. latior (Schott) Briq. in der ganzen Alpenkette, im Siiden viel-
fach zur vorigen Varietal iibergehend, mit grdfieren Bl. und geraden, weniger steifen Kelch-
haaren. Andere weniger verbreilete Varietaten sind var. Baumgarteni (Simonk.) Briq. in
Sudeuropa, var. nebrodensis (Kern, et Strobl) Briq. auf den Nebroden, var. patavina (Jacq.)
Uriq. in Osteuropa (viellcicht auch in Spanien und Algerien), var. elatior Briq. (Acinos alpinus
var. elatior Griseb., Melissa hungarica Simonk. etc.) in Transsilvanien und Macedonien; var.
yuachensis Briq. im siidlichen Jura. Andere Arten dieser Section sind S. hispidula (Boiss.
et Reut.) Briq. in Algerien und S. Palmeri (Gray) Briq., isoliert in Siidkalil'ornien.

Nutzen. Manche Arten von Satureia werden wegen ihrer anmutigen Bl. cultiviert,
es ist dies fur die groObliiligen Arten der Sectionen Gardoquia und Calomelissa in den Treib-
hiiusern und fiir die europaischc S. r/randiflora in unscren Garten der Fall. AuBerdern wer-
den einige Arten zu verschiedenen Zwecken verbraucht. S. hortensis gilt fiir tonisch, diu-
retisch und magenkraftigend. Alle Teile dcrselben besitzen einen sehr angenehmen Geruch
und Geschmack, deshalb wird sie viel als Condiment gcbraucht; in manchen Gegenden
wird sie immer mit Sauerkraut vermischt. S. montana wird auch als Condiment cultiviert.
Mit S. Calamintha bereitet man die Verdauung befdrdernde und diaphoretische Infuslonen.

96. Saccocalyx Coss. Kelch kugelig-glockig, 15—gOnervig, fast gleich SzUhnig,
nach der Anthese aufgeblasen, stark vergroBert, am Schlunde zusammengezogen. Blkr.
klein, rait cingeschlossener Rdlire; Saftdeckc 0; Oberlippe nur wenig von den Lappen
der Unlerlippe verschieden. Stb. 4, aufsleigend, mit divergierenden Thecae. Discus
gleich. Gr. gleich und pfriemlich 2spaltig. Nusschen eiliinglich. — Halbslrauch mit
kleinen eilanglichen oder lincalen, an der Basis bewimperten, ganzrandigen B. Schein-
wirtel 4—6bliilig, mit fast sitzenden Bl. Blkr. rosa oder purpurn.

4 Art, S. satureioides Coss. et Dr. (Fig. 97 E) in Algerien.

97. Kurzamra 0. Ktze. [Solicra Clos [1849] nicht Ag. [1847]). Kclch glockig,
13nervig, gleich 5zahnig; Ziihno dicht behaarl, fast federig, am Gipfel dornig. Blkr. mil
kurz exserter, gerader, nach oben erweiterter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe breiier,
ausgerandet; Unlerlippe mit ganzrandigen Lappen; alle Lappen gleich, ausgebreitel.
Stb. 4, 2machtig, etwas exsert, mit divergierenden Thecae. Discus gleich. Gr. am
Gipfel kurz 2spaltig, der hintere Lappen kiirzer. Nusschea eiformig, glatt. — Aus-
dauerndes, kleines, verzweigles Kraut mil kleinen, ganzrandigen B. Scheinwirtel 2bliitig,
am Gipfel der Zweige genahert. Bl. klein, rosa.

1 Art, K. pulchella (Clos) 0. Ktze., in Chile.

98. Conradina A. Gray. Kelch eiliinglich-rohrig, Unervig, 2lippig, nach der
Anthese nach abwarls geneigt; Oberlippe breit 3zahnig, ausgebreitet; Unterlippe gteilig;
alle Zahne pfriemlich. Blkr. mit exserter, oberhalb der Milte pldtzlich nach oben ge-
bogen-aufsteigender, unlen bauchiger, nach oben zu erweitcrler Rdhrc; Saftdeckc 0;
Oberlippe uufreclil, nichl ausgerandel, Unlerlippe ausgebreitel, 3spallig, mil rundliclion
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Lappen, der mittlere breiter, ausgerandel. Stb? 4, SmSchlig, gebogen-aul'steigend; A. mil
fast parallelen, graducll divergierenden, an der Basis mit einem Biischel von Haaren ver-
sehenen Thecae. Discus gleich. Gr. kahl, glcich und pfriemlich Sspaltig. Niisscben
kugelig, glatt. — Halbslrauch.mit zahlreichen, linealen, ganzrandigen B., ohne differen-
zierle Bracteen. Scheinwirtel axilliir, locker, mit fast sitzenden, 2— 7bliiligen Cymen.
Bl. weiBlich-purpurn.

1 Art, C. canescens (Torr. ct Gr.) A. Gray, in Florida.

99. Pogogyne Benth. Kelch glockig, d= 15nervig, 5zahnig, mit geraden, lanzett-
lichen Zahnen, die 2 vorderen viel la'nger als die oberen, mit innen Lablem Schlunde.
Blkr. mit gerader, exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe aufrecht, ganzrandig; Unter-
lippe 3spaltig, mit flachen, ganzrandigen Lappen. Stb. 4, aufsteigend, 2miichtig, am
Gipfel genahert; A. mit parallelen, getrennten Thecae. Discus gleich. Gr. oben biirlig
behaart, am Gipfel gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig, glatt. — Niedrigc
oder aufrechte, Ijahrige Krautcr mit linealen, ganzrandigen B., schwach gezahnten und
lang bewimperten Bracteen. Scheinwirtel 6—oobliitig, in dichten, beblatterten Spicaslris,
mit linealen Vorb.

3 Arten in Californien. — A. Spicastrum ziemlich dicht, cylindrisch, weiClich behaart,
die Vorb. und Kelche lang bewimpert. P. Douglasii Benth., aufrecht, kahl, mit gestielten,
eiformigen, stump fen, ganzrandigen, an der Basis spitz verschmalerten B.; Bracteen und
Vorb. lunger als die Bl.; Stb. kiirzer als die Blkr. Eine Varietat mit kiirzeren Bracteen ist var.
mulliflora (Benth.) Briq. P. parviflora Benth. ist kleiner und schma'chtiger, mit schmaleren
B., kiirzer em Spicastrum, ± stumpfen Vorb., kiirzeren Kelchzahnen und kleinen Blkr. —
B. Scheinwirtel =b getrennt; Vorb. und Kelch schwach bewimpert, behaart; A. der hinteren
Stb. etwas kleiner als diejenigen der vorderen. P. nudiuscula Gray, mit pltrfzlich zugespitzten
Vorb. und Kelchzahnen und sehr kleinen Blkr.

400. Ceranthera Ell. (Dicerandra Benth.) Kelch rohrig, zb 13nervig, 2lippig, mit
innen behaartem Schlunde; Oberlippe ausgebreitet, ganzrandig oder kurz 3zahnig; Unter-
lippe 2spaltig. Blkr. mit exserter, gerader, nach oben zu schwach erweiterte Rohre;
Saftdecke 0; Oberlippe aufrecht, fast flach, breit, kaum ausgerandet; Unterlippe ausge-
breitet, 3spaltig, mit eilanglichen, etwas ungleichen Lappen. Stb. 4, aufsteigend, exsert,
am Gipfel etwas divergierend; A. mit breitem Connectiv und aus einander gespreizten,
am Ende mit einem spornartigen Anhangsel verschenen Thecae. Discus gleich. Gr. be-
haart, am Gipfel gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig, glatt. — Etwas
kahle Krautcr mit schmalen, ganzrandigen B. und kleineren Bracleen. Scheinwirtel
axilliir, mit lockeren, mehrbliiligen Cymen, die oberen zu einem beblatterten Bliitenstand
gena'hert.

± Arten in Georgien, Florida und Alabama: C. linearifolia Ell. und C, densiflora (Benth.)
A. Gray.

\Q[. Thymbra Linn. Kelch eiformig oder eilanglich, 13nervig; die Rohre von oben
her stark flach comprimierl, deullich dorsivenlral, 21ippig, mit innen behaartem Schlunde,
nach derAnthese aufgerichtet; Oberlippe 3zahnig, flach, mit gebogenen Randern; Unter-
lippe 2teilig, mil pfriemlichen Zahnen. Blkr. mit exserter Rohre; Saftdecke 0 ; Oberlippe
aufrecht, fast flach, ausgerandet; Unterlippe 3spaltig, ausgebreitet, mit flacben Lappen,
der mittlere breiter. Stb. I, 2machlig, aufsteigend; A. paarweise genahert, mit parallelen,
getrennlen Thecae. Discus gleich. Gr.- mit fast gleichen, pfriemlichen Lappen. Niisschen
eiformig, glatt. — Steifer, 7%mus-ahnlicher Halbslrauch mit linealen, ganzrandigen B.
und diflerenzierlen Bracteen. Scheinwirtel 6 — <Obltitig, ia kurzen, dichten Spicastris,
mil eiformigen oder lanzcttlichen, =fc colorierten Bracteen.

i Art, T. spicala L. (mit einigen Varietaten) von Griechenland und Palastina bis Kurdistan.

102. Amaracus Gled. (Origanum sect. Amaracus und Anatolicon Bcnlh.) Kelch
eiformig-glockig, ± I3nervig, mit innen kahleni oder behaartem Schlunde, 2lippig;
Oberlippe ganzrandig oder 3zahnig; Untcrlippe 2ziihnig; alle Ziihne eiformig. Blkr. mit
exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe aufrecht, flach ausgerandet; Unteiiippo 3spaltig,
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ausgebreitet. Stb. 4, mil aufsteigend-gebogenen Slf., exsert oder eingeschlossen; A. mit
getrennten, dr aus einander gespreizten Thecae. Discus gleich oder vorne elwas aus-
wuchernd. Gr. am Gipfel fast, gleich und spitz Sspallig. Niisscheo eiformig oder eilang-
lich, glatt. — Ausdauernde Krauter oder Halbstriiucher mit ganzrandigen oder schwach
gezahnlen, gewohnlich kleinen B. Scheinwirtel 2blutig, in nickcnden, kleinen Spicastris,
mit grofien, kreisformigen, schon colorierten, die Kelche bergenden Bracleen.

Etwa 4 3 Arten ini Orient.

Anmerkung. Die Vereinigung von Amaracus, Origanum und Majorana in eine
Gattung, wie sie von Vogel und Be nth am 4848 ausgefiihrt worden ist, scheint mir nicht
gliicklich. Der Hauptgrund hicrfiir liegt in der ahnlichen Ausbildung der Bracteen in diesen
3 Gruppen. Aber eine ahnliche Tracht findet sich wieder bei Thymus sect. Pseudothymbra
und bei manchen anderen Labiatcngattungen. Ich mochte der Ausbildung eines derartigen
Schauapparates keinen allzugroBen systematischen und phyletischen Wert beimessen.
Schwerer fallt aber in dfe Wage, dass man bei der Bentham'schen Reduction Pflanzen in
derselben Gattung vereinigt, welche die Charaktere verschiedener Ben tham ;schen Subtriben
besitzen. Amaracus besitzt numlich die Stb. der Melissinae (Melisseae Benth.), Origanum und
Majorana diejenigen der Thyminae [Menthoideae Benth. z. T.j. Da nun keine Schwierigkeiten
dem Auseinanderhalten von Amaracus, Origanum und Majorana entgegen treten, sehe ich
nicht ein, warum man sie notwendigcrweise nicht als Gattungen unterscheiden sollte. Wollte
man sie bios der Tracht wegen vereinigen, so miissle man uberhaupt auf eine Diagnosti-
zierung der Mehrzahl der Satureiengattungen verzichten. Ich glaube nicht, dass man gegen
die hier vorgetragene Ansicht die Existenz eines Bastardes von der Formel Amaracus pulcher
X Origanum hirtum ins Fcld zu fiihren berechtigt ist. Dieser Bastard fauf dem Mont6
Delphi!) beweist doch nur, dass alle diese Satureiengattungen auCerst eng verwandt sind
und dass ihre phyletische Differenzierung jiingeren Datums ist, was ohnehin aus morpho-
logischen und l)iologischen Griinden fiir unbestreitbar gelten kann. Auch zwischen 2 Gat-
tungen der Salvicae ist ein Bastard bekannt, numlich liamona stachyoides x Salvia Columbariae
(S. Dernardina Parish), ohne dass man sich deshalb fur gezwungen halt, diese bciden sehr
verschiedenen Pflanzen unter oinem Namen zu vereinigen. Derartige Falle von hoher sexueller,
intergenerischcr Verwandtschaft sind bei anderen Familien, z. B. bei den Orchideen, welche
durch die Schwierigkeit der generischen Svstematik mit den Labiaten in vielen Hinsichten
vergleichbar sind, nicht allzu selten.

Sect . I. Euamaracus Briq. (Origanum sect. Amaracus Benth.) Kelchoberlippc ver-
langert, membranarlig, ganzrandig; Unterlippe viel kiirzer, mit schmalen odor undeutlich
entwickelten Zahnen; Schlund innen kahl oder schwach behaart. Blkr. ziemlich groB. B.
ganzrandig. — A. Tournefortii (Sibth.) Benth., halbstrauchig, kahl oder abstehend wollig, mit
dicht beblutterten Stengeln, sitzenden, glaucescierendcn, kreisformigen, gafizrandigen B., ver-
einzelten oder zu 2—3 vereinigten kleinon Spicastris, purpurnen, breit elliptischen, die Kelche
uberragenden Yorb., und kurz 2zahniger Kelchunterlippe; Blkr. rosa, 3mal langer als der
Kelch, mit vorne gegen die Mitte gebuchteter Rohre; auf der griechischen Insel Amorgos.
A. Dictamnus (L.) Benth. (Fig. 98 IT), halbstrauchig, weiBwollig, mit unten dicht beblattcrten,
oben nackteren Zweigen, wolligen, kreisformigen, sitzenden oder fast sitzenden, ganzrandigen
B., eifdrmigen, etwas aufgerichteten kleinen Spicastris, groOen, colorierten Vorb. und fast
ungezahnter Kelchunterlippe; Blkr. rosa, 2mal langer als der Kelch, mit cylindrischer Rohre;
in Kreta. Diese prachtige, unter den Namen Dictamnos^ Stomatochorton, Airontas in ihrem
Heimatlande bekannte Art wird als Zierptlanze vielfach cultiviert. Die Griechen teillen den
Blurnenstanden dieser Art merkwUrdige Eigentiimlichkeiten zu; sie sollten besonders gegen
den Biss giftiger Tiere von Nutzen sein.

Sect. II. Atiatolicon Briq. (Origanum sect. Analolicon Benth.) Kelchoberlippc nicht
oder wenig langer als die untere, deutlich 3zalmig, mit eifdrmigen Zahnen; Unterlippe
schmaler, 2zahnig; Schlund innen schwach behaart. Blkr. meistens kleiner als in der vori-
gen'Section. B. ganzrandig. — A. B. an der Basis nicht herzfdrmig. A. pulchellus (Boiss.)
Briq., orientalische Zierpflanze, dem A. Dictamnus ahnlich, aber mit zahlreichcn Spicastris,
eiformigen B. und kleineren Bracteen. A. sypileus (L.) Briq. in Anatolien, Lydien, Phrygien,
Carien und Pisidien, an der Basis behaart, sonst kahl, mit aufgerichteten Zweigen, kleinen
eiformigen, glaucescierenden, ganzrandigen, schwach gestielten B., eiliinglichen, gestielten
Spicastris, kahlen, elliptisch-eifdrmigen, stumpflichen Bracteen; die Blumenkronenrdhre vorne
etwas gebuchtet. A. libanoticus (Boiss.) Briq., in den mittleren und subalpinen Regionen des
Libanon, von dem vorigen durch gestielte B. und eifdrmige, nicht 3eckige Kelchoberzuhne
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und die cylindrische Blumenkronenrohre verschieden. — B. B. an der Basis ± herzfdrmig.
A. ciliatus (Boiss. et Kotsch.) Briq., im cilicischen Taurus, abstehend behaart, mit dicht be-
blStterten Zweigen, sitzenden, eiformigen, stumpfen, bewimperten B., kurz gestielten, ±
lockeren, eiformigen Spicastris, ei-keilfdrmigen, spitzlichen, bewimperten Vorb., verlangerter,
am Gipfel bewimperter, kurz 3z8hniger Kelchoberlippe, viel kiirzerer, lanzettlicher, 3zahniger
Unterlippe und eingescblossener, an der Basis gebuchteter Blumenkronenrohre. A. cordi-
folius Montb. et Auch. in Syrien, kahl, glauk, mit sitzenden, eiformigen, spitzlichen, ganz-
randigen oder ausgeschweift-gezShnten, am Rande unbewimperten B., eiformigen Spicastris,
groBen, rhombisch-kreisfo'rmigen Vorb., kurz 3zahniger Kelchoberlippe und tief 2spaltiger
Unterlippe, die Zahne lanzettlich, am Gipfel stumpf; Blkr. rosa, mit am Gipfel etwas ge-
buchteter Rohre. A.pulcher (Boiss. et Heldr.) Briq. in Griechenland, ganz kahl, mit aufstei-
genden, dicht beblatterten Stengeln, sitzenden, ei-kreisfdrmigen, etwas spitzen, lederigen,
am Rande glatten B., eiformigen, gestielten Spicastris, purpurnen, ei-elliptischen, stumpfen
Vorb., tief eifdrmig 3spaltiger Kelchoberlippe und tief lanzettlich Sspaltiger Unterlippe;
Blkr. rosa, mit exserter cylindrischer Rdhre. Andere verwandte Arten sind A. leptocladus
(Boiss.) Briq. in Cilicien, A. scaber (Boiss. et Heldr.) Briq. in Griechenland, A. rotundifolius
(Boiss.) Briq. in Armenien, A. Haussknechtii (Boiss.) Briq. in Cataonien und A. Vetteri (Barb,
et Briq.) Briq. auf der Insel Karpathos.

vi. H . B. Stachyoideae-Hyssopinae.
Kelch rohrig, 15nervig, gleich 5zahnig; Zahne nicht oder selten (vergl. Koellia) in

lange, grannenartige Fortsatze ausgezogen. Blkr. 2lippig, mit flaohen Lappen. Stb. 4,
mit an der Basis aufsteigenden, dann aber spreizenden, gerade ausgestreckten Stf.; A.
eifg. — Halbstraucher der alien Welt.

< 03. Hyssopus L. Kelch mit innen nackteni Schlunde. Blumenkronenrohre ebensd
lang als der Kelch; Oberlippe aufrecht-ausgebreitet, ausgerandet; Unterlippe ausgebreitet,
3spaHig, mit flachen, breiten Lappen, der mittlere erweitert ausgerandet oder spreizend
2lappig. Stb. 2m'achtig, exsert; Thecae der A. langlich, aus einander gespreizt. Discus
gleich. Gr. am Gipfel gspaltig, mit pfriemlichen, fast gleichen Lappen. Niisschen
3eckig-eiformig, it glatt. — Stark verzweigter Strauch mit ganzrandigen, linealen oder
lanzeltlichenB., die oberen kleiner. Scheinwirtel 6—oobliitig, in beblatterten, it lockeren,
dorsivenlralen, terminalen Spicastris. Vorb. entwickelt. Blkr. blau, seltener rotlich
oder weifi.

i Art, #. officinalis L., im Mittelmeergebiete und im mittleren Asien. Die Varietaten
dieser polymorphen Art kdnnen unter 4 Subspecies subsumiert werden. Subsp. aristalus
(Godr.) Briq. ist unter einer einzigen Varietat in den Pyrenaen und in Spanien bekannt; sie
ist dad arch charakterisiert, dass die Kelchzahne und die Bracteen am Gipfel mit einem
kleinen dornigen Fortsatz versehen sind. Bei Subsp. officinalis Briq. fehlen diese dornigen
Fortsatze auf den Bracteen, wahrend sie noch auf den Kelchzahnen wahrnehmbar sind (hierher
var.decussatus Pers. [H. myrtifolius Desf., H. officinalis var. latifoHus Beuth.], var. vulgarisBenth., var.
angustifolius [Marsch.-Bieb.] Benth., var. decumbens [Jord. et Fourr.] Briq.). Subsp. montanus Briq. ist
kahl oder fast kahl; die Bracteen sind stumpf, die Kelchzahne 3eckig, ohne dornigen Fort-
satz (hierher var. montanus [Jord. et Fourr.] Briq., var. wolgensis Briq.). Eine graue abstebende
Behaarung und eiformig-zugespitzte Kelchzahne kennzeichnen die Subsp. canescens Briq.,
welche bisher nur in den PyrenSen, in Siid- und in Westfrankreich gefunden worden ist
(hierher var. canescens DC. [H. cinerascens Jord. et Fourr.], var. stenothrix Briq.\ Vergl. iiber
diese Formen: Labiees des Alpes m a r i t i m e s p. 383—388. —Die Blutenstande von U.
officinalis werden noch ab und zu in der Heilkunde als Magen und Bru>t kraftigend ge-
braucht. Es wird daraus durch Destination ein suB riechendes Wasser und ein athensches
01 gewonnen. H. officinalis wird vielfach als Einfassung in den Garten cultiviert.

vi. \ i. c. Stachyoideae-Thyminae.
Kelch glockig oder rohrig, (5-)40 -13nervig, 2lippig nacb 3A> seltener aktinomorph;

Zahne nicht in lange Grannen ausgezogen. Blkr. Slippig, mit flachen Lappen. blD. 4 von

der Basis spreizend, gerade ausgestreckt; A. eiformig. — Krauter, Halbstraucner und

Slraucher beider Welthiilften.
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A. Thecae der A. divergierend oder auseinander gespreizt. Stb. 4.
a. Zipfel der Blutenkronenrdhre breit, eifdrmig oder abgerundet.

a. Kelch mit schiefem Schlunde; Oberlippe ganzrandig; Unterlippe klein oder 0.
104. Majorana.

p. Kelch gleich 5za*hnig, ± 13nervig 105. Origanum.
Y- Kelch 2lipp1g nach 3/2; Oberlippe deutlich 3zahnig, Unterlippe Sspaltig.

109. Thymus.
6. Kelch gleich 5zahnig, Snervig 110. Zataria.

b. Zipfel der Bliitenkronenrdhre langlich, schmal, oft it lineal . . 106. Monardella.
B. Thecae der A. parallel. Stb. 4.

a. Kelch gleich 5zahnig, oder die 3 oberen Zahne am Grunde etwas verwachsen. Schein-
wirtel groB, terminal, fast kugelig, von breiten Bracteen umgeben . 107. Koellia.

b. Kelch 21ippig, nach 3/2.
a. Kelchrdhre von oben her stark flach comprimiert, deutlich dorsiventral.

108. Coridothymus.
p. Kelch cylindrisch oder mit einer von oben her kaum flachen, nicht comprimierten

Rdhre 109. Thymus.
c. Kelch gleich 5ziihnig.

a. Kelch 5nervig 110. Zataria.
p. Kelch 40—4 3nervig 111. Bystropogon.

C. Thecae der A. parallel oder divergierend. Fertile Stb. 2, die vorderen 112. Cunila.

104. Majorana Mbnch [Schizocalyx Scheele, Origanum sect. Majorana Yog.). Kelch
trichterformig, klein, mit schiefem Schlunde; Oberlippe ganzrandig oder undeutlich
3zahnig; Unterlippe kurzer als die obere, schwach 2zahnig, fast ungeteilt oder undeutlich
entwickelt. Blkr. mit kurzer Rdhre; Saftdecke 0; Oberlippe aufrecht, ausgerandet; Unter-
lippe ausgebreitet, 3spaltig. Stb. 4, gerade, von der Basis spreizend, exsert oder einge-
schlossen; A. mit aus einander gespreizten Thecae. Discus fast gleich oder vorne zu
einem kurzen Nectarium auswucliernd. Gr. am Gipfel spitz und etwas ungleich 2spaltig.
Niisschen eiformig, glatt. — Meist filzig behaartc, ausdauernde Krauler oder Halbstraucher
mit ganzrandigen oder gezahnten B. und kreisformigen, behaarten, nicht colorierten,
dachziegelig sich deckenden Bracteen. Scheinwirtel in dichten Spicaslris.

Etwa 6 Arten, hauptsiichlich im Oriente.
Sect . I. Schizocalyx (Vog.) Briq. Kelch vorne gespalten; Unterlippe kaum differenziert,

Kelch also eigentlich 41ippig nach 5 /Q.— M. Onites (L.) Benth., halbstrauchig, mit aufrechten,
dicken, abstehend behaarten Stengeln, graufilzigen, eifdrmigen, etwas gesagten, fast sitzen-
den, spitzen B., dichten, eifdrmigen, zu einer groBen Doldenrispe vereinigten Spicastris,
becherfdrmig concaven Bracteen und weiBer Blkr. mit eingeschlossener Rohre, in Griechen-
land, dem Archipel, Kreta, Lydien, Lycien, Pamphvlien und Syrien. M. dubia (Boiss. )Briq.,
halbstrauchig mit gestielten, dicht weiBlich-filzigen, stumpfen, ganzrandigen B., eifdrmigen,
genaherten Spicastris, ei-spathelfdrmigen, stumpfen Bracteen und weiBer Blkr., mit einge-
schlossener Rohre, auf den Inseln Naxos und Cypern und in Cilicien. M. Maru (L.) Briq.
(Origanum Maru L., Majorana eras si folia Benth.) in Syrien, unterscheidet sich von M. Onites
durch weiBe, unten hervortretend berippte, ganzrandige B., grdBere Spicastra in pyrami-
dalen Rispen und grdBere BI.; eine var. nervosa Briq. [Origanum nervosum Vog., 0. aegyp-
tiacum L., 0. Maru var. sinaicum Boiss.) auf dem Sinai. M. hortensis Mdnch {Origanum
Majorana L.) (Fig. 98 V), auf den afrikanischen Kiisten des Mittelmeeres und im mittleren
Asien, mit gestielten, eilanglichen, stumpfen, ganzrandigen, beiderseits weiCfilzigen B., eilang-
lichen, sitzenden, gedrangten Spicastris und fast ungeza'hntem Kelche. Mit der vorigen eng
verwandt ist M. Orega (Vog.) Briq.

Sect. II. Holocalyx Briq. Kelch kahl, schief abgestutzt, ungeziihnt oder fast ungc-
zahnt, mit einem bartigen Schlunde. M. microphylla (Sieb.) Benth., in der Bergregion
Kretas, an der Basis niederliegend und wurzeltreibend, mit aufrechten Zweigen, sehr kleinen
weiBfilzigen, entfernten, kurz gestielten, eifdrmigen, ganzrandigen B., fast kugeligen, kurz
gestielten, weiBwolligen Spicastris.

Sect . III. Chilocalyx Briq. Kelch 21ippig; Oberlippe etwas verlangert, sehr kurz und
stumpf 3zahnig; Unterlippe 2zahnig, mit Seckigen Zahnen; Schlund innen behaart. M. micran-
tha (Vog.) Briq. im cilicischen Taurus, angedriickt weiBfilzig, mit sehr kleinen, ei- oder
kreisformigen, ganzrandigen, stumpfen, fast sitzenden B., zahlreich dichten, genaherten,

20*
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auswuchernd. Gr. am Gipfel spitz und ungleich 2spaltig, der bintere Lappen kiirzer und
ctwas aufgerichtet. Niisschen eifortnig, glatt. — Ausdauernde Krauter mit ganzrandigen
oder gezahnten, maBig entwickelten oder relaliv groBen B. Kleine Spicasira aufrecht,
mit eiformigen oder lanzeltlichen, griinen oder colorierten Vorb., oft zu dz complicierten,
doldenrispenarligen oder rispenartigen Gesamtbliitenstiinden vereinigt.

5—7 Arten, hauptsachlich im Mittelmeergebiete.—0. laevigatum Boiss., inCataonien und
Syrien, ganz kahl, mit aufsteigenden S ten gel n, kleinen, blassgriinen, sitzenden, ei-elliplischen,
spitzlichen, fast ganzrandigen B., kurzen, kurz gestielten, zt lockeren Spicastris, griinen,
schmal elliptischen, spitzen, etwas carinierten Vorb., und nicht driisig punktiertem Kelche
mit 3eckig-stumpfen Zahnen. 0. Ehrenbergii Boiss. im Libanon, fast kahl, mit eiformigen,
stumpfen, driisig-punktierten, nach abwarts geneigten, fast sitzenden B., fast sitzenden, ent-
fernten, lockeren, verzweigten Spicastris, eifdrmigen, spitzen, ganz kahlen, driisig punktierten
Vorb., kahlem, dicht rot-driisig punktiertem Kelche und lanzettlichen Kelchzahnen. 0. virens
Hoffmgg. et Link., in Portugal, Spanien, den Azoren, Madeira und den canarischen lnseln,
aufrecht, etwas behaart, mit gestielten, eiformigen, fast ganzrandigen, kahlen, bewimperten
B., fast kopfformigen, dicht gedra'ngten Spicastris und breit-eiformigen, fast kahlen, blass-
griinen, papierartigen Vorb., diese viel (3malj groBer als der Kelch; Kelchzahne schmal und
spitz. 0. vulgare L. (Fig. 98 X, Z) ist von der vorigen durch die kleineren, nicht drii-
sigen, derberen, oft colorierten, nicht membranartigen Vorb. leicht zu unterscheiden. Diese
Art, welche von England und Schottland bis zum Himalaya verbreitet ist, hat sich in zahl-
reiche Sippen untergeordneten Ranges gespaltet. Erwa'hnt seien hicr nur die folgenden:
var. puberulum G. Beck und var. glabrescens G. Beck in Centraleuropa, var. semiglaucum
Boiss. (0. semiglaucum Boiss. et Reut.), var. humile Benth. (0. humile Mill.), var. spiculigerum
Briq. in den Meeralpen, var. viridulum Briq. (0. vulgare var. virens Benth. nicht Brot., 0.
virens Bor., Gren. et Godr. nicht Hoffmgg. und Link, 0. viridulum Mart.-Don), var. creticum
Briq. (0. creticum L., 0. latifolium Mill., 0. megastachyum Link, 0. macrostachyum Link, 0.
vulgare var. prismaticum Gaud, etc.), var. purpurascens Briq. etc. sind in Siideuropa ver-
breitetere Varietaten; ferner var. normale (Don) Briq., var. laxiflorum (Royle) Briq. im Hima-
laya. (Uber europaische Formen vergl. Lab. des Alp. mar. p. 480—486.) 0. hirtum Vog.
[O.neglee turn Vog.) im Mittelmeergebiete, ist von der vorigen Art durch die innen driisigen
Vorb. verschieden. 0. glandulosum Desf. in Nordafrika hat sehr kurze Kelchzahne; die
Vorb. sind kiirzer als der Kelch. 0. floribundum Munb. (0. cinereum De Noe), grnu behaart,
mit niederliegenden, jungen Zweigen, ei- oder kreisformigen, kleinen, fast ganzrandigen B.
und lockeren, verlangerten Spicastris, in den Bergen Algeriens. 0. compactum Benth. in
Marokko, Portugal und Siidspanien hat fast sitzende, eiformige, stralTe, kaum geziihnte B.,
dicht kopfformige, cylindrische Spicastra, eifdrmige, lanzettliche, colorierte Vorb., diese
2 mal langer als der aufierlich kahle Kelch.

106. Monardella Benth. Kelch rohrig, oft verlangert, 4 0—J3nervig, mit irneii
kahlem Schlunde, gleich 5ziihnig, mit kurzen, geraden Zahnen. Blkr. mit eingeschlossener
oder kurz exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe 2spaltig; Unterlippe 3spaltig; alle
Lappen verliingert, eilanglich oder lineal, flach, fast gleich. Sib. 4, fast gleich oder
2machtig, gerade, spreizend, exsert; A. mit divergierenden oder gespreizten Thecae.
Discus gleich. Gr. am Gipfel sehr kurz, gleich und spitz 2spaltig. Niisschen eilanglich,
glatt. — Ausdauernde oder Ijahrige Kriiuler mit ganzrandigen, gekrausten oder undeut-
lich gekerbten B. und diderenzierlen Bracteen. Scheinwirtel groB, vereinzelt, terminal,
fast kugelig, von breiten Bracteen umgeben.

4 3—4 4 Arten in den westlichen Teilen Nordamerikas (Californien und angrenzendc
Gebiete). Wir folgen hier der Einteilung A. Gray's (Synopt. FI. of North. Amer. p. 356).

§ \. Macranthae Briq. Bl. grofi und wenig zahlreich, in lockeren Scheinwirteln. Blumen-
kronenrohre viel langer als der Saum. Thecae stark auseinandcr gespreizt. Wurzel aus-
dauernd. Hierher M. macranlha Gray, M. nana Gray.

§ 2. Pycnanthae Briq. Bl. kleiner, zahlreicher, dicht kopfformig gedrangt. Kelch kurz.
Blutenkronenrdhre kurz exsert und wenig langer als der Saum. Thecae divergierend. —
A. Ausdauernde, oft an der Basis holzige Krauter. Blkr. rosa, fleischrot bis weiB, mit
linealen Lappen. Kelchzahne lanzettlich oder 3eckig-lanzettlicb, weich. — Aa. B. eifdrmig
bis lanzettlich, gestielt, ± hervortretend berippt. Bracteen stumpf. Hierher M. hypoleuca
Gray, M. villosa Benth. (pleomorph) (Fig. 98 U) und M. odoratissima Benth. — Ab. B. lineal
oder eilanglich-lineal, ganzrandig, dick, mit fast erloschendem Nervennetze, fast sitzend.
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Hierher If. linoides Gray und M. Palmeri Gray. — B. Locker verzweigle. 4jahrige Arten. B.
ganzrandig oder ausgeschweift, von einander entfernt, an der Basis zum Stiele verschmalert.
Kelchzahne mit kraftigen Randnerven. — Ba. Bracteen steif, pfriemlich-zugespitzt, weiB, =b
rasseldiirr (die Nerven ausgenommen). Blkr. rosa oder purpurn. M. Douglasii Bentb. und
M. Breweri Gray. — Bb. Bracteen stumpf oder spitz, berippt, kaum durchsichtig oder die
a'uGeren kraulig. Blkr. rosa oder purpurn. Kelchziihne kurz, nicht pfriemlich: M. lanceolata
Gray, M. undulata benth. — Be. Bracleen stumpf oder kaum zugespitzt, breit-eifdrmig, =b
weiB und rasseldiirr, deutlich nervig. Blkr. weiB oder fast weiB, klein und kurz. Kelch-
zahne behaart mit rasseldiirren Spitzen. Griinliche KrUuter. Hierher M. candicans Benth.
und M. leucocephala Gray.

107. Eoellia Monch [Pijcnanthemum und Brachystemum Michx.*), Tultia Leavenw.).
Kelch glockig oder rohrig, dr \ 3nervig, 5zahnig, mit geraden, fast gleichen Zahnen oder
die 3 hinteren an der Basis kurz verwachsen, mit innen kahlem Schlunde. Blkr. mit
nicht oder kaum exserter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe gerade, flach, ganzrandig oder
kurz ausgerandet; Unterlippe 3spallig, ausgebreilet, flach, mit eiformigen, slumpfen
Lappen. Stb. 4, fast gleich oder etwas 2machlig, exsert oder eingeschlossen, gerade,
aus einander gespreizt; A. mit parallelen Thecae. Discus gleich. Gr. am Gipfel fast
gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig oder eilanglich, glatt oder winzig
punktiert-runzelig, seltener am Gipfel behaart. — Aufrechte, oft weiflliche, in der Blu'len-
region doldenrispig verzweigte, ausdauernde Kriiuler mit linealen, lanzettlichen oder
eiformigen, ganzrandigen oder gezahnten B. Scheinwirtel dicht, reichbliitig, von Bracteen
umgeben, meistens in terminalen Kopfchcn. Blkr. weiB oder purpurn, die Unterlippe oft
mit purpurn belleckt.

Etwa 4 4 Arten in den siiddstlichen Staaten Nordamerikas, 4 Art in Californien.
§ 4. Nudao Benth. Kelch kurzrohrig, gleich 5zahnig. Niisschen kahl. Scheinwirtel dicht

doldenrispig, terminal, mit lockeren Bracteen, die inneren sehr kurz. B. klein, entfernt,
sitzend. 4 Art, K. nuda (Nutt.) 0. K.

§ 2. Aristatae Benth. Kelch fast gleich 5zahnig. Bracleen und Kelchzahne pfriemlich-
grannig, nackt, die Lange der Blkr. crreichend. Niisschen bartig behaart, Scheinwirtel dicht,
meistens terminal. B. kurz gestielt, steif. K. aristata (Michx.) 0. K.

§ 3. Capitellatae Benth. Kelch gleich 5zahnig. Blkr. mit kurz en Lippcn. Nusschen kahl.
Scheinwirtel dicht kopffdrmig, von sleifen, angedriickten Bracteen umgeben, zahlreich, in
doldenrispigen Gesamtbliitenstiinden, fast alle terminal oder biischelfdrmig genahert. B.
zahlreich, sitzend, schmal. K. lanceolata (Pursh) 0. K. und K. virginica (L.) Baill. [P. lini-
folium Pursh) (Fig. 98 T).

§ 4. Mulicae Benth. Kelch fast gleich 5zahnig. Nusschen meistens kahl. Scheinwirtel
locker, kopffdrmig, meistens terminal, in doldenrispigen oder rispigen Gesamtbliitenstanden.
Bracteen kurzer als die Bl. B. kaum gestielt. K. California a (Torr.) 0. K., K. mutica (Pers.)
0. K., K. leptodon (A. Gray) 0. K., K. Torreyi (Benth.) 0. K., K. clinopodioides (Gray) 0. K.

§ 5. Tulliae Benth. Obere Kelchzahne an der Basis zu 4 Oberlippe verwachsen, meistens
pfriemlich, oft mit steifen Haaren versehen. Nusschen meistens behaart. Scheinwirtel
locker. B. gestielt. K. Tullia (Benth.) 0. K., K. dubia (Gray) Briq., K. incana (Michx.) Baill., *
K. albescens (Torr. et Gray) 0. K. Diese Artengruppe und die 2 vorigen sind durch das Vor-
handensein zahlreicher Bastarde auCerst verwickelt, dieselben bediirfen in situ dringend
eines genauen Studiums.

§ 6. Macrocephalae Benth. Kelch gleich 5zahnig. Nusschen bartig behaart. Scheinwirtel
breit, fast kugelig, von Bracteen dicht umgeben, vereinzelt, terminal oder oft in den Achseln der
oberen B. zu 2—3 sitzend. B. schwach gestielt. 4 Art, K. montana (Michx.) 0. K.

4 08. Coridothymus Reichb. f. Kelch eiformig, I3nervig, vom Riicken her stark
flach comprimiert, deutlich dorsiventral, 2lippig; Oberlippe fast flach, kurz 3zahnig;
Unlerlippe tief 2spaltig, mit pfriemlichen, bewimperten Z'ahnen; Schlund innen behaart.
Blkr. mit exserler, nach oben zum Schlunde erweiterter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe

*) Koellia hat entschieden die Prioritat vor den Michaux'schen Namen, welche nur
zum Teile dem Begriffe der heutigen Gattung entsprechen. Es giebt also keinen Grund, sie
der Mdnch'schen Koellia vorzuziehen.
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2spaltig, flach; Unterlippe 3spaltig, ausgebreitet. Sib. von der Basis spreizend, gerade,
exsert; A, mit einem kleinen Connectiv und divergierenden Thecae. Discus fast gleich.
Gr. am Gipfel ungleich 2spallig, der hintere Lappen kiirzer. Niisschen eiformig, glatt. —
Steifer, niedriger, stark verzweigter Strauch mit harten, elwas dornigen, sterilen Zweigen,
sitzenden, linealen oder eilanglichen, flachen B. und dicbt gedrangten, eiformigen, be-
wimperten, die Kelche deckenden Bracteen. Scbeinwirtel 6bliitig, dicht, in kugeligen
oder eilanglichen, terminalen Kopfchen.

\ Art, C. capitalus Reichb. f. .[Satureia capitata L., Thymus capitatus Hoffm. et Link) in
den warmeren Teilen des Mittelmeergebietes von Marokko, Spanien und Portugal bis Agypten,
PaJastina, Syrien und Kleinasien.

Anmerkung. Diese Gattung ist ein interessanter Fall von paralleler Entwickelung:
sie unterscheidet sich von Thymus durch eben dieselben Charaktere wie Thymbra von Satureia,
Derartige phyletische Eigentiimlichkeiten sind bei den Labiatcn liaufig, hier aber trifft der
Parallelismus eine sehr seltene Organisation des Kelches.

109. Thymus L. Kelch eiformig, cylindrisch, 10 — 13nervig, 2lippig, mit behaartem
Schlunde, zur FruchUeit nach abwarts geneigt; Oberlippe breit, gerade oder aufrecht,
kurz oder bis zur Mitte 3zahnig; Unterlippe 2spaltig, mit pfriemlichen oder schmalen,
bewimperten Zahnen. Blkr. mit eingeschlossener oder exserter Rohre; Saftdecke 0;
Oberlippe gerade, fast flach, ausgerandet; Unterlippe 3spaltig, ausgebreitet, mit gleichen
Lappen, oder der mittlere breiter. Stb. 4, exsert oder scltener eingeschlossen, gerade,
spreizend, fast gleich oder etwas 2machtig; A. mit parallelen oder divergierenden Thecae,
mit dickem Connecliv. Discus gleich oder vorne etwas auswuchernd. Gr. am Gipfel
kurz, gleich oder fast gleich und pfriemlich 2spaltig. Niisschen eiformig oder eilanglich,
glalt. — Halbslraucher oder kleine Straucher mit kleinen, ganzrandigen B., ohne oder
mit dilferenzierten Bracteen. Scheinwirtel meistens armbliilig, bald alle getrennt und
axillar, bald in terminalen Kopfchen Oder lockeren bis dichten Spicastris. Vorb. winzig.

Etwa 35 Arten in der alten Welt, die meisten im Mittelmeergebiete, einige in den
Canarischen Inseln und in Abessynien.

Sect. I. Pseudothymbra Benth. Blkr. mit lang exserter, schmaler Rohre. Bracteen
groB, dachziegelig disponiert, bunt gefurbt, die Kelche bergend und weit iiberragend. —
T. Broussonelii Boiss. in Marokko, mit gestielten, breit eilanzettlichen, kahlen B., breit ei-
formigen, spitzen, nervigen, colorierten, am Rande bewimperten Bracteen; Scheinwirtel in
eiformigen Kopfchen. T. ciliatus Benth. in Marokko und Algerien, mit behaarten Stengeln,
fast sitzenden, eilanzettlichen bis linealen, bewimperten B., genaherten Scheinwirteln, zuge-
spitzten, steifen, colorierten, behaarten Bracteen (sehr polymorphe Pfl., vergl. iiber die Local-
rassen Batt. et Trabu t , Fl. d'Alg., p. 673). T. Cephalotus L. in Spanien, weiBlich-
behaart, mit sitzenden, linealen, umgerollten 13., groOen, eiformigen, spitzen, colorierten
Bracteen; Scheinwirtel in kugeligen Kopfchen. T. longiflorus Boiss. in Sudspanien, stark
verzweigt, sehr kurz, weiOlich-behaart, mit sitzenden, linealen, umgebogenen, weiClichen B.,
breit eiformigen, zugespitzten, steifen, colorierten Bracteen; Scheinwirtel in eiformigen
Kopfchen. Verwandte Arten sind T. integer Griseb. [T. Billardieri Boiss.) auf der lnsel
Cypern, T. pallidus Coss. in Marokko, T. membranaceus Boiss. und T. Funkii Coss. in Spanien.

Sect. II. Serpyllum Benth. Blkr. mit eingeschlossener oder kurz exserter Rohre.
§ \. Bracteatae Briq. Bracteen breit, groB, die oberen oft gefarbt. Scheinwirtel in dichten

Kopfchen oder in lockeren Spicastris. — T. capitellatus Hoffmgg. et Link, weifilich, mit
lanzettlichen, stump fen, am Rande gebogenen, unten weiGfilzigen B., fast dachziegeligen,
breit eiformigen, den Kelch iiberragenden Bracteen und kleinbliitigen Scheinwirteln in ter-
minalen Kopfchen, in Portugal. T. villosus L., stark verzweigt, mit behaarten, aufsteigenden
Zweigen, schmal linealen, spitzen, in den Achseln gedrangten, bewimperten B., breit ei-
formigen, behaarten Bracteen. eiformigen Spicastris, unbehaarten Kelchen, lanzettlichen Zahnen
der Kelchoberlippe und pfriemlichen Zahnen dcr Kelchunterlippe, in Portugal. T. bracteosus
Vis., niederliegend, mit aufsteigenden, bluhenden Zweigen, gestielten, eilanglichen, an der
Basis verschmalerten, flachen, aderigen, am Rande und auf den Stielen bewimperten B.,
sitzenden, breit rundlich-herzformigen, dachziegeligen Bracteen und behaarten Kelchen, in
Dalmatien. Andere Arten sind T. algarbiensis Lange in Portugal, T. albicans Hoffmgg. et Link
in Portugal etc. T. striatus Vahl in Ungarn, Dalmatien und Siiditalien, mit aufsteigenden,
behaarten, bluhenden Zweigen, linealen, steifen, an der Basis verschmalerten, kahlen, bewim-
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z. B. var. lanuginosus (Mill.) Briq. [T. lanuginosus Mill., T. pannonicus All. z. T. etc.), var.
Ortmannianus (Op.) Briq., var. vallesiacus Briq., var. pannonicus (All.) Briq., var. Kosteleckyanus
(Op.) Briq., var. Bernardensis Briq. 6. Subsp. marginatus (Kern.) Briq. Yon den vorigen
Subspecies durch das Vorhandensein eines continuierlichen, hervortretenden Randnerven auf
der Blattunterseite verscbieden; Seitenflachen der Stengel abwechselnd kahl und behaart;
z. B. var. marginatus (Kern.) Briq., var. pulcherrimus (Schur) Briq. 7. Subsp. comosus (Heuff.)
Briq., wie vorhin, aber Stengel rings herum gleichma'Cig behaart; z. B. var. comosus (Heuff.)
Briq., var. hirsutior (Marsch.-Bieb.) Briq., var. sudeticus (Op.) Briq. AuCerdem existiert noch
im Orient eine lange Reihe von Formen, die friiher Bo i s s i er (wobl absicbtlich) sehr fliichtig
behandelt und mit T. serpyllum vereinigt hat; diese hat neulich t e l a k o w s k y genauer
studiert und als gesonderte Arten (z. T. mit Zweifel) beschrieben. Ich glaube, dass
diese Formen meistens Subspecies von T. serpyllum bilden werden, mdchte aber jetzt
bis zur Yollendung meiner diesbeziiglichen Studien noch keine Ansicht uber die Anordnung
derselben a'uBern; beispielsweise seien hier von diesen Formen genahnt: T. Chaubardi Boiss.
et Heldr., T. helerotrichus Griseb., T. Balansae Boiss., T. lancifolius Celak., T. Daenensis Celak.,
T. Kolschyanus Boiss. et Hohen. etc. Andere, mit T. serpyllum sehr eng verwandte Formen
sincl T. comptus Friv., T. odoratissimus Marsch.-Bieb., 7*. hirsutus Marsch.-Bieb., T. herba-
barona Lois., T. nitidus Guss., T. lanceolatus Desf. etc.

§ 3. Piperellae Briq. Bracteen und Blutensta'nde wie vorhin. B. gestielt, breil rhombisch-
eifdrmig, an der Basis gestutzt oder herzfdrmig. — T. teucrioides Boiss.' in Griechenland,
mit gestielten, am Rande gebogenen, stumpfen, an der Basis ± gestutzten, dicken, sehr kurz
behaarten, unten driisig-punktierten B., entfernten, 2—6bliitigen Scheinwirteln und reifigem
Kelche. T. Piperella L. mit gestielten, an der Basis abgestutzt-herzfdrmigen, dicken, steifen,
drusigen B. und fast kahlen Kelchen in Nordafrika und Spanien. Ferner T. caespitilius Brot.
in Westfrankreich und Portugal, T. origanoides Webb auf den Canaren, T. Uovti Benth. in
der agyptisch-arabischen Wiiste etc.

§ 4. Vulgares Briq. Bracteen und Blutenstande wie vorhin. B. filzig. — T. vulgaris L.
(Fig. 94 D) mit sitzenden, linealen bis ei-lanzettlichen, spitzen, am Rande gebogenen, in den
Achseln buschelweise gedrangten, unten fein filzigen B., lockeren oder dichten Bliitenstanden
und bewimperten Zahnen der Kelcliunterlippe, auf den europaischen Kusten des Mittelmeeres.
Verwandte Arten sind T. sabulicola Coss., T. hiemalis Lange, T. Zygis L., T. carnosus Boiss.,
T. hirtus Willd. etc., alle auf der iberischen Halbinsel.

§ 5. Mastichinae Briq. Bracteen breit. Blutenstand in terminalen Kopfchen. Kelch be-
haart, mit bartig-behaurten, verlangerten Kelchzahnen. T. Mnstichina L. in Spanien und
Portugal, verzweigt, griinlich oder weiOlich, mit gestielten, eifdrmigen oder eilanglichen,
stumpfen, an der Basis verschmalertcn, kahlen, flachen B. Verwandte Arten sind T. tomen-
tosus Willd. in Spanien und Portugal, T. Welwitschii Boiss. in Portugal, T. Fontanesii Boiss.
et Reut. in Algerien.

Nutzen. Thymus vulgaris L. besitzt einen eigentiimlichen, kraftigen Geruch und
schmeckt stark aromatisch; die Pfl. wird dcshalb oft in Garten zu culinarischen Zwcc.Ucii
cultiviert. Ausgedehnt wird die Pfl. besonders in Siidfrankreich benutzt, wo man aus ihr
ein atherisches 01 destilliert. Es dient die ganze Pfl. dazu. Eine erste Destination
wird zur Bliitezeit in den Monaten Mai und Juni vorgenommen, eine zweite erst im
tlerbste. Das 01 ist braun bis dunkel rotlich; bei einer erneuten Destination wird es farblos
und riecht weniger stark. Beide Ole finden sich im Handel unter den Namen rotes
Thymusol und weiOes Thymusdl. — Das Thymusdl zersetzt sich nach fractionierten
Destillationen in 2 Teile. Das erste kocht zwischen 178° und 4 80°, und ist ein Gemisch
von Gymen (Cio H\i) und Thymen (Cio #ir,). Das zweite ist das Thymol [C^H^O), ein
mit Phenol verwandter Kdrper. Das Thymol bildet groCe, zum hexagonalen System gehdrende
Krystallc, welche bei 44° schmelzen und bei 230° kochen; es kann leicht aus dem unreinen
Olmittelst der caustischen Alkalien extrahiert werden, da es darin Idsbar ist. — Das Thy-
musdl gilt als ein auGerlich wirksamcr, kraftigender Kdrper. Der Hauptnutzen ist in der
Tierarzneikunde. Das Thymol ist unter dom Namen Thymiansaure als antiseptisches Mittel
anstatt der Carbolsaure vorgeschlagen worden fur die Falle, in welchen man die letztere
Substanz wegen ihres Geruches und ihrer toxischen Eigenschaflen nicht gebrauchen kann.

HO. Zataria Boiss. Kelch eiformig, membranartig, 5nervig, gleich Sziihnig. BIkr.
mit kaum exserter, am Schlunde erweiterter Rohre; Saftdecke 0; Oberlippe ausgebreitet,
kurz 2lappig; Unterlippe 3spaltig, ausgebreitet, alle Lappen fast gleich. Stb. 4, 2machtig,
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Sect. I. Bystropogon Benth. Canarisch-madensche Stiaucher mit lockeren, entwickelten,
stark yerzwejgteD C>:men. Ke|ch glockjg, seltener rohrig, lOneryig. OberJiRRe der B|kr.
^^,^^-__« s «-, »». . M^-^- .es .^™ '/-Vs,- »V- — u JI • Jf.iJ'-f^SA ?- a«-A->^-^-^ .'A. _,-».- . I.--. #

beiderseits kahlen oder unten kaum filzigen B. und sehr kurzen, eilanzettlichen Kelchzahnen.
D. maderensis Webb in iMadera, mit abstehend steif behaarten Zweigen, gekerbten, beider-
seits griinen B. und sehr kurzen, lanzettlichen Kelchzahnen. B. serrulalus Webb, abstehend
behaart, mit lanzettlich-elliptischen, gesagten B., gedrungenen Cymen, rohrigem Kelche und
langen, lanzettlichen Kelchzahnen, auf der Insel Canada. B. canariensis (L.) L'Herit. (Fig. 98 P)
mit stark behaarten Zweigen. beiderseits griinen B. und pfriemlichen, kurzen Kelchzahnen,
auf den Inseln Canaria, Palma, Tenerifla etc. B. plumosus L'Herit. mit gekcrbt-gesagten,
unten weiCfilzigen B. und pfriemlichen Kelchzuhnen, verbreitet wie die voiige Art. Andere
Aiten sind B. odoratissimus C. Bollc, B. origanifolius L'Herit. (Fig. 100 A), B. meridiani C. Bolle,

B. piperitus Lowe (Fig. 4 00 B).

Sect. II. Minthostachys Benth. Siidamerikanische Straucher oder Halbstraucher mit
dichten, kugeligen, entfernten Scheinwirteln, oder die oberen genahert. Kelch glockig-rdhrig
oder rdhrig, 4 3nervig. Oberlippe der Blkr. tief 2spaltig. — B. mollis Kunth (Fig. 400 C) in
Columbien, mit eiformigen oder eilanzettlichen, oben kahlen oder fast kahlen, unten weiB-
filzigen B. und pfriemlichen Kelchzahnen. B. spicatus Benth., kahl, mit lanzettlichen Kelch-
zuhnen,.die Scheinwirtel zu einem Spicastrum genahert, in Peru. B. tomentosus Benth. mit
oben steif und kurz behaarten, unten weiCGlzigen B., locker ahrenartig gestellten Schein-
wirteln und lanzettlich pfriemlichen Kelchzahnen, in Peru. B. canus Benth. mit eilanzett-
lichen, kaum gezahnten, beiderseits weiOlichen B. und lanzeltlich-pfriemlichen Kelchzahnen,
in Peru. B. glabrescens Benth. in Columbien, mit eiformigen, zugespitzten, beiderseits griinen,
fast kahlen B., verzweigten, beblatterten Bliitenstiinden und pfriemlichen Kelchzuhnen.

14 2. Cunila L. (Hedyosmos Mitch. *)). Kelch eiformig-rohrig, \ 0—\ 3nervig, gleich

Szahnig, mit innen behaartem Schlunde. Blkr. mit eingeschlossener oder etwas exserter

Rohre; Oberlippe aufrecht, fast flach, meistens ausgerandet; Unterlippe 2spaltig, ausge-

breitet, der milllere Lappen oft breiter, ausgerandet. Stb. 2, die vorderen, gerade,

spreizend, exsert, mit nackten Stf.; A. mit parallelen oder zuletzt etwas divergierenden

Thecae; hintere Staminodien 0 oder klein, keulenformig. Discus gleich. Gr. am Gipfel

kurz Sspaltig, mit pfriemlichen Lappen oder der vordere etwas la'nger, flacher. Niisschen

eiformig oder eiliinglich, glatt. — Halbstraucher oder Straucher, meislens rait kleinen B.

Scheinwirtel reichbliitig, mit lockeren, doldenrispenartigen Cymen, oder armblutig axillar,

oder reichbliitig in Spicastris oder Kopfchen. Bl. klein, weifi oder purpurn. (

Etwa 4 5Arten in Nordamerika, MejJte, S^™JJle2.SSiAr-5abiinien//Art in Peru!—
Die bekannteste Art isi C. origanoides (L.) Briq. (C. Mariana L.) (Fig. 98 <?, R), krautig, mit
fast sitzenden, eiformigen, gesagten, an der Basis herzfdrmigen B., mit axillaren, gestiellen,
locker doldenrispenartigen Cymen, kleinem Kelche und kurzen, lanzettlichen Kelchzahnen.
Diese Art, von 5. Newyork und Ohio bis Georgien einheimisch, ist offlcinell; fruher wurde
sie als Heilmittel gegen Schlangenbiss geriihmt. Verwandte mexikanische Species sind C.
leucantha Beuth., C. polyantha Benth., C. stachyoides Mart, et Gal. etc. Zahlreicher sind die
CwniVa-Arten in Siidbrasilien, Uruguay und Argentinien: C. incisa Benth., C. stricta Benth.,
C. spicata Benth., C. galioides Benth. etc. C. microcephala Benth. von Argentinien bis Peru,
wird in Sudamerika als Medicament in Lungenkrankheiten gebraucht.

*) Hedyosmos ist der alteste Name derGattung; da er aber wahrend mehr als hundert
Jahre in der Yergessenheit geblieben ist, scheint es ratsamer, den Entschluss eines Con-
gresses liber die Anwendbarkeit derartiger Namen abzuwarten. Linn6 hat 2 verschiedene
Gattungen Cunila aufgestellt. Die 4. (Genera pi. ed. 4. n. 484 [4 737], ed. 2 n. 576 [4 742])
gehort zu der Didynamia gymnospermia und enthalt Arten, welche jetzt nicht mehr von
Sideritis getrennt werden. Die 2. (Systema ed. 4 0. app., 4759) gehort zur Diandria mono-
gynia und ist die heutige Gattung Cunila geworden. Wenn man die Existenz eines friiheren
Homonyms nicht fur einen triftigen Grund zur Verwerfung eines Gattungsnamens ansieht,
so muss man, wie es Bent ham gethan hat, dem Namen Cunila seinen 2. Sinn beibehalten!
Bis zur endgultigen Regelung der betieflenden Nomenclaturprincipien glaube ich, dass man
an der hier vorgetragenen Ansieht festhalten muss. Es giebt namlich gar keine Aussicht,
dass jemals die erste Cunila (Sideritis z. T.) restauriert werde.
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vi. M. D. Stachyoideae-Menthinae.
Kelch glockig oder rohrig, gleich Szahnig oder undeutlich 2lippig, (5-) 10 — \ 3nervig;

Zahne nicht in eine lange Granne ausgezogen (vergl. Preslia). 13Ikr. fast aktinomorph,
4—51appig, mit flachen Lappen. Sib. 4, von der Basis spreizend, gerade ausgestreckt,
fast gleich; A. eiformig. — Krauter, seltener Straucher.
A. Blkr. 5lappig oder 5spaltig. Kleine siidamerikanische Straucher.

a. Blkr. Sspaltig, mit fast eingeschlossencr gleicher Rohre. Scheinwirtel 2blutig
113. Oreosphacus.

b. Blkr. Slappig, mit exserter, nach oben zu erwciterter Rohre. Scheinwirtel reichbliitig
114. Cuminia.

B. Blkr. 4spaltig. Krauter der alten Welt (meistens die Ufern bewohnende oder die Nachbar-
schaft des Wassers liebende Arten).
a. Fertile Stb. 2, die vorderen, mit divergierenden Thecae. Niisschen mit flach abge-

stutztem Scheitel 115. Lycopus.
b. Stb. 4, mit parallelen Thecae. Nusschen mit abgerundetem Scheitel.

a. Kelch 4zahnig; Zahne mit einem am Gipfel dorsal angesetzten, grannenartigen Fort-
satz verselien 116. Preslia.

p. Kelch Szahnig; Zahne ohne apicalen Forts a tz 117. Mentha.

\ 13. Oreosphacus Phil. Kelch glockig, Snervig, schwach 2lippig nach 3/2> mit sehr
spitzen, zuriickgebogenen Zahnen, mit innen behaartem Schlunde. Blkr. mit einge-
schlossener Rohre, fast gleich 51appig, alle Lappen breit, eiformig, rundlich. Stb. 4,
eingeschlossen, mit sehr kurzen Stf.; A. herzformig. Gr. eingeschlossen, tief 2spallig,
der vordere Lappen zuriickgebogen. Niisschen eiliinglich, glatt. — Strauch mit winzigen,
ganzrandigen, eilUnglichen B. Scheinwirtel axill'ar, 2bliitig, zu Spicastris genahert.

\ Art, 0. parvifolia Ph:l., an der chilenisch-argentinisclien Grenze.

114. Cuminia Col la. Kelch rohrig-glockig, =b I3nervig, fast gleich Szahnig. Blkr.
mit exserler, oben zum Schlunde erweiterler Rohre; Saftdecke bestehend aus unterhalb
der Insertionsstelle der Stf. gelegenen Haaren; Saum kurz, ausgebreitet, fast gleich
Slappig. Sib. 4, eingeschlossen, gerade, spreizend, fast gleich; A. mit parallelen Thecae.
Discus gleich. Gr. am Gipfel kurz und spitz 2spaltig. Nusschen eiformig-3kantig, glatt
oder etwas runzelig. — Straucher mit schwach gezahnten B. Scheinwirlel bestehend
aus axillaren, gestielten, reichbliitigen Cymen; Vorb. sehr klein.

3 Arten auf der Jnsel Juan Fernandez. C. eriantha Benth., C. Fernandesia Colla und
C. brevidens Benth.

115. Lycopus Linn. Kelch glockig, gleich 4—Szahnig, mit stumpfen, spitzen oder
etwas dornigen Zahnen und innen kahlem Schlunde. Blkr. mit eingeschlossener Rohre;
Saum ausgebreitet, gleich 4spaltig, mit flachen Lappen. Fertile Stb. 2, die vorderen zb
exsert, gerade, spreizend; A. mit parallelen, bald divergierenden Thecae; hintere Stami-
nodien klein, keulenformig oder 0. Discus gleich. Gr. am Gipfel 2spaltig, mit flachen,
spitzen, fast gleichen Lappen, oder der hintere kleiner. Nusschen telraedrisch,,mit ver-
dicktem Rande und abgestutzlem Scheitel, glatt. — Sumpf- und Uferkrauter mit gesagten
oder fiederspalligen B. Scheinwirlel dichtblutig, alle axilliir. Bl. klein, sitzend, mit
meistens kleinen Vorb.

Circa 7 Arten in den gemaCigten Teilen der alten Welt und Nordamerikas, alle Bc-
wohner nasser Standorte.

§ 4. Stoloniferi Briq. Untere Stengelteile mit langen, am Gipfel db verdickten Auslaufern
versehen. — A. Kelchzahne 4 oder 5, stumpf oder 3eckig spitz, zur Fruchtzeit kiirzer als
die Nusschen; Vorb. sehr kurz, spitz. L. virginicus L. (einschl. L. uniflorus Michx. und L.
macrophyllus Benth.) mit stumpf kantigem, hohem Stengel, eiformigen oder eilanzettlichen,
an beiden linden zugespitzten, in der Mitte grob gesagten, kurz gestielten B. und winzigen
Staminodien; unter mehreren Varietaten von Labrador und Britisch Columbien bis Florida.
— B. Kelchzahne 5, ausnahmsweise 4, sehr spitz, zur Fruchtzeit liinger als die Nusschen. —
Ba. Vorb. winzig. Blkr. meistens 2 mal gro'Der als der Kelch. Staminodien sehr kurz, ei-
oder zungenfdrmig. L. sessilifolius A. Gray in New Jersey, mit spitz 4kantigem Stengel,
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eiformigen oder lanzoltlich-langlichen, entfernt spitz gesagten B. and steifen, pfriemlichen
Kelchziihnen. L. rubellus Monch (einschl. L. arkansanus Fres.) mit stumpf 4kantigem Stengel,
eilanglichen oder langlich-Ianzettlichen, in der Mitte spitz gesagten, an beiden Enden zuge-
spitzten, gestielten B. und 3eckig-pfriemlichen Kelchzahnen. — Bb. AuCere Vorb. sehr spitz,
oft so lang als die Bl. Blkr. meistens kiirzer als in der vorigen Gruppe. Staminodien fad-
lich, am Gipfel kopf- oder keulenfdrmig. L. luddus Turcz. in Sibirien, China und Japan,
eine abweichende Form auch in Nordamerika [L. oblusifolius Benth.j mit lanzettlicben oder
eilanzettlichen, spitzen oder zugespitzten, sehr scharf und grob gesagten B. (mit 3eckig-
pfriemlichen Za'hneri), driisig punktiertcm Kelche und zugespitzt-pfriemlichen Zahnen. L.
auslralis Br. in Australien und Tasmanien, fast kahl oder sparlich steif abstehend behaart,
mit fast sitzenden, eilanzeltlichen, an beiden Enden verschmalerten, aufrecht gesagten B. und
sehr spitzen Kelchzahnen und Vorb. L. exaltatus L. mit gestielten, eilanglichen, fiederig
geschnittenen B. und steifen, lanzettlich-pfriemlichen Kelchzahnen, in Osteuropa und Mittel-
asien. — Be. AuCere Vorb. spitz, mUGig. Blkr. lunger als der Kelch. Staminodien winzig
oder 0. L. europaeus L. (Fig. 98 N, 0) mit gestielten, eilanglichen, grob gezahnten oder an der
Basis etwas geschnittenen B., steifen, lanzettlich-pfriemlichen, sehr spitzen Kelchzahnen und
innen bchaarter Blkr., in Euro pa und Asien, auch nach Nordamerika eingeschleppt.

§ 2. Astolonosi Briq. Untere Stengelteile mit oft kriechenden Wurzelstbcken, aber ohne
ausgepragte Auslaufer. — L. sinuatus Ell. mit spitz Akantigem, kahl em oder fast kahlem
Stengel, eilanglichen oder lanzettlichen, zugespitzten, unregelmaGig gelapptcn oder fiederig-
geschniitenen, kurz gestielten B. und 3eckig-pfriemlichen Kelchzahnen, vom nbrdlichen Canada
bis Florida und Texas, westwSrts bis Oregon und Nordcalifornien.

M6. Freslia Op. Kelch rohrig, 12nervig, gleich 4zahnig, innen am Schlunde be-
haart; Kelchzahne mit dorsal angesetzlen, grannenarligen Forlsiitzen. Blkr. mit einge-
schlossener Rohre und fast gleich 4spaltigem Saume. Stb. 4, gleich. gerade, mit
spreizenden, kahlen Stf.; A. mit parallelen, getrennten Thecae. Discus gleich, vorne
kaum verdickt. Gr. am Gipfel kurz, pfriemlich und gleich 2spaltig. Niisschen eiliinglich,
glalt. — Niederliegendes, steifes Kraut mit Hnealen B. Scheinwirtel dicht reichbliitig,
axiii'tii. Vorb. eiformig oder eilanzelllich, die Lange der Bl. erreichend und um die
Scheinwirlel berum eine deulliche Hiille bildend.

\ Art, P. cervina \L.) -Fr^?. (Fig. 98 5 u. \W C), an nassen Standorten des westlichen
Mittelmeergebietes.

H 7 . Mentha L. (einschl. Pulegium Mill., Audibertia Benth. [1829 nicht I8a2] und
Menthella Per.) Kelch glockig oder rohrig, ^>— 13nervig, gleich 5ziihnig oder schwach
2lippig nach 3/2, mit innen kahlem oder behaartem Sc'nl'inde. Blkr. mit eingeschlossener,
am Schlunde erweiterter, sellen etwas bauchiger Rohre; Zz.^^ iasi gleV.\ <>^lti£ od^v
der obere breiter, ganzrandig oder ausgerandet. Stb. 4, gleich, gerade, mit kahlen,
spreizenden Stf.; A. mit parallelen, getrennten Thecae. Discus gleich, vorne kaum ver-
dickt. Gr. am Gipfel kurz, gleich und spitz 2spallig. Niisschen eiformig, glalt oder sehr
schwach warzig, sellen am Gipfel etwas behaart. — Aufrechte, stark verzweigte oder
zwergige Krauter mit gegenstandigen B. Scheinwirtel meistens reichbliilig, seltener 2-
bis 6blulig, bald alle entfernt und axillar, bald in terminalen Kopfchen oder Spicaslris,
dann mit diflerenzierten Bracteen. Bl. gestielt, mit kleinen, ± entwickellen Vorb.

*43 Arten in der alten Welt, vornehmlich in den gemaGigten Teilen; mehrere Arten sind
aber fast uberall eingeschleppt worden. — Diese Gattung ist, trotz der geringen Zahl der
Arten, eine sehr schwierige, weil sie einige der polymorphsten Species des Pflanzenreichs
e nth a It. AuOerdem bind die Bl. vieler Arten gynodidcisch, was die Bildung zahlreichei
Bastarde erleichtcrt. Dazu kommt noch, dass manche Formen, und gerade Bastarde (M,
•piperita, N. rubra, M. genlilis), von Alters her wegen ihres Geruches und ihrer atherischen
Ole cultiviert werden. Diese Pfl. sind fastvollstandig steril, vermehren sich aber um so
kraftiger mit ihren Auslaufern. Daher kommt es, dass sie in vielen Gegenden ziemlich ver-
breitet sind, auch dann wenn beide Stammeltern fehlen. Es sind dies ganz specielle Ver-
haltnisse, die man kaum in eincr andeten kritischen Phaneroganicngattung auffinden diiifte,
Leider ist dieses complicierte Thema meistens von Autoren behandclt worden, welche dei
dazu notigen wisscnschaftlichen Vorbereitung vdllig entbehrten. Die Artzersplitterung, mil
vollslUndiger Veikennung der sevuellen und BastardverhUltnisse, hat zur Zeit von Host an-
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gefangen, mit Opiz cine riesige Entwickelung genommen und bliiht jetzt noch kraftig.
Zwei Botaniker haben sich in dem wissenschaftlichen Studium der Arten und besonders der
Bastarde groBe Verdienste erworben, es sind dies Ph. W i r t g e n und E. Mal invaud.
Ganz besonders sind die geistreichen Aufsatze dcs Jetzteren Forschers zu empfehlen (Bull,
de la soc. bot. de Prance 1877—1883j. Ich beendige meinerseits gegenwa'rtig eine aus-
fuhrliche Monographie dieser Gattung, die Frucht 10ja"hriger Studien, als Beitrag zur Kenntnis
des phylogonetischen Prozesses bei den hdheren Pfl., aus dessen Manuscripte ich die folgende
Obersicht excerpiere.

Untergat t . I. Pulegium (Mill.) Lamk. et DC. Kelch glockig oder rdhrig, schwach
21ippig; Oberlippe 3zahnig, mit 3eckig-zugespilzten Zahnen; Unterlippe 2spaltig, mit schma-
leren, lanzettlich-zugespitzten Zahnen.

Sect. I. Eupulegia Briq. Scheinwirtel axillar, reichbliitig. Kelch rohrig, 13nervig, mit
lanzettlichen Zahnen und innen weifibehaartem Schlunde. Blumenkronenrdhre vorne unter-
halb des Saumes bauchig erweitert, mit =b behaartem Schlunde. Haare einfach. — M. Pule-
gium L. [Pulegium vulgareMiU.) (Fig. 98 L, M u. 4 01 A) mit stark verzweigtem, oft niederliegendem
Stengel, kleinen eiformigen, ganzrandigen oder schwach geza'hnten B., kugeligen Scheinwirteln
und =b behaartem Kelche, im Mediterrangebiet und im Orient, reicht im Norden bis Sudengland
und Siidschweden, sonst vielfach verwildert, jetzt z. B. in Chile und an vielen Orten Mexikos
vollsta'ndig eingebiirgert. Die relativ wenig zahlreichen Yarieta'ten dieser Art lassen sich
unter 3 Subspecies gruppieren. Subsp. vulgare (Mill.) Briq., kahl oder schwach behaart, mit
langem Kelche, verlangerten KelchzShnen und groDen Blkr., ist die gemeinste Gruppe. Subsp.
gibraltaricum (Willd.) Briq. in Sudspanien und Nordafrika. mit langen und dichten weiBen
Haaren vdllig bedeckt, die Scheinwirtel groB, kugelig, weiBlicb. Subsp. micranthum (Fisch.)
Briq., klein, schwa'chlich, kahl, mit kleinen B., kleineren Kelchen und Blkr. sowie kurzercn
Kelchzahnen, in Sudrussland.

Sect. II. Audiberliae Briq. (Gatt. Audibertia Benth., Menthella PCr.) Scheinwirtel axillar,
locker armblutig. Kelch kugelig-glockig, 13nervig, mit lanzettlichen Zahnen und innen weiG-
lich behaartem Schlunde. Blkr. mit gleicher, nach oben zu gleichfdrmig schwach erweiterter
Rdhre. — M. Requienii Benth. [Thymus parviflorus Req., T. corsicus Moris [nicht Pers.], Audi-
herlia parviflora Benth., Menthella Requienii P6r.) in Corsica und Sardinien, ist cin winziges,
kriechendes, ganz kahles oder etwas behaartes, in Felsenrissen lebendes Pflanzchen mit fiid-
lichen, aufsteigenden Zweigen, kleinen kreisfdrmigen, kurz ^oDilchen, last ganzrandigen B.
und nur je 2—6 Bl. in jedem Scheinwirtel. Diese mit den australischen Arten und ganz
besonders mit der neuseela'ndischen M. Cunninghp&a verwandte Art steht in Europa ganz
isoliert 'da und gehdrt wohl zu den genetis^h uiiesten Formen der Gattung.

Untergatt . II. Menthastrum Co«&- et Germ. (Eumentha Gren. et Godr.) Kelch kugelig-
glockig, glockig oder rohrig, glei^i oder fast gleich 5zahnig, ohne Lippenbildung (oder diese

Sect. III. Verticillatae L.*) [Axillares Roch., Briq.). Scheinwirtel axillar. Kelch ver-
schieden. Blkr. mit cylindrischer, nach oben zu gleichfdrmig erweiterter Rdhre, mit innen
behaartem Schlunde. Meistens australische Arten, 1 Art in der ndrdlichen Welthalfte.

§ 1. Eriodontes Benth. Scheinwirtel armblutig, mit je nur 2—6 Bl. Kelch glockig oder
glockig-rohrig. Kelchzahne innen dicht weiBlich behaart, seltener sparlich behaart, lanzett-
lich oder eifdrmig. B. klein, Thymus-formig, stumpf, ganzrandig oder fast ganzrandig. —
M. Cunninghamii Benlh. in Neuseeland, mit fadlichen, schwa'chlichen, oft niederliegenden,
diinn behaarten Zweigen, gestielten, fast ganzrandigen, =b kreisfdrmigen B., 2bliitigen Schein-
wirteln, verlangerten Bliitenstielen, glockigooi, zur Fruchtzeit kugeligem Kelche, 3eckig-lanzett-
lichen, nicht zugespitzten Kelchzahnen, innen zb sparlich behaartem Schlunde und 2teiligem
Blumenkronenoberlappen. Bei dieser Art und der folgenden sind die 2 unteren Kelchzahne
durch einen breiteren Busen von den 3 oberen getrennt, bilden also eine Annaherung an
die Kelchverhaltnisse der Audiberliae. — M. satureioides Br., kahl oder fast kahl, mit ddnnem
Stengel, fast sitzenden oder kurz gestielten, lineal-eilanglichen oder elliptischen, ganzrandigen

*J Ich habe friiher die Namen Verticillatae und Spicatae verworfen, weil sie streng
genommen morphologisch irrtiimlich sind. Wenn man aber in solch strenger Weise die bei
den Labiaten und anderen Familien angewendeten Namen durchmustern wollte, so miisste
eine Unzahl von Anderungen getroffen werden. Das Verfahren ware aber zwecklos, denn
jeder versteht ohne weitcres, dass die Wdrter Verticillatus und Spicatus sich auf den Habitus
beziehen und kcine morphologische Erklarung in sich schlieBen.
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Lubiatae. (Briquet.; ' 323

var. ylabrescens Timb.-Lagr., var. meduanensis (De"s. etDur.) Briq., var. Bauhini(Ten.) Briq. etc. etc.
Subsp. insularis (Req.) Briq. hnt schmalerc, eieliiptische bis lanzettlich-langliche, kurz gestielte
B., schmalere Bractcen und langere Kelchzahne, unter mehrercn Varietaten auf den Balearen,
in Corsica und Sardinien, z. B. var. sardoa Briq., var. insularis Briq., var. hadrophylla Briq.,
var. cinereo-virens (Mab.) Briq., var. Mabillei Briq., var. glabrala (Deb.) Briq. etc.

Bastarde. Die Bastarde sind in der Gattung Mentha au 13erst zahlreicb, was sich daraus
leicht erklart, dass viele Arten gesellschaftlich bliihen, dass sie gynodio'cisch sind und dass
die £ BI. protandrisch sind. Wenn man bedenkt, dass die Stammeltern sich in zahlreiche
untergeordnete Sippen gespaltet haben, so kann man sich vorstellen, welche Unzahl von
Bastardcombinationen zu standc kommen konnen. Ich erwa'hne hier nur die Hauptver-
bindungen. M. rotundifolia X longifolia [M. villosa Huds., M. niliaca Jacq., M. gratissima Wigg.,
M. nemovosa Willd. etc.) in Westeuropa auOerst gemein; von M. rotundifolia X viridis mor-
phologisch nicht zu trennen, da die Unterscheidungsmerkmale von M. viridis und M. longifolia
im Bastarde ganz verwischt werden. M. rotundifolia X aquatica (A/, pyramidalis Ten., M.
Maximilianea F. Sch. etc.) in Westeuropa, selten. M. rotundifolia X arvensis (M. carinthiaca
Host, M. Millleriana F. Sch. etc.) auCerst selten. M. microphylla X aquatica [M. Iieverchoniana
Briq.), bisher nur auf Kreta. M. longifolia x viridis [M. Nouletiana Timb.) in Westeuropa,
selten und schwer erkennbar. M. longifolia X aquatica [M. dumetorum Schult., M. nepetoides
Lej.), unter vielen Form en im ganzen Verbreitungsbezirk der M. aqualica. M. longifolia X.
arvensis [M. dalmatica Tausch, M. Skofitziana Kern., M. JJaynaldiana Borb. etc.), fast ausschlieClich
in Osteuropa. M. viridis X aquatica {M. piperita [L. p. p.] Huds., M. citrata Ehrh. etc.) (Fig. 4 01 B)
selten, aber seit den a" 1 test en Zeiten cultiviert (z. B. schon bei den Agyptern) und vielfach ver-
wildert. M. viridis x arvensis {M. gentilis L., M. gracilis Sm., M. Pugeti P6r. etc.) ist wie die vorige
sett Jahrhunderten cultiviert und existiert vielfach auch da, wo beide Eltern fehlen, ist aber
daselbst immer aus Garten oder ehemaligen Culturen entfloh'en. M. aquatica X arvensis [M.
verlicillata L., M. sativa L. p.p., M. palustris Monch etc.) ist der gewohnlichste Bastard der
Gattung und existiert immer in zahlreichen Formen tiberall, wo die Stammarten zusammen-
treffen. M. rubra Huds. ist ein Trippelbastard von der Formel viridis x [aquatica x arvensis).
Einige allgemeine Ziigc erleichtern das Studium dieser schwierigen Gruppen. Die Verbin-
dungen von M. viridis mit M. aqualica und M. arvensis kennzeichnen sich immer dadurch,
dass die Kelchbasis kahl ist. Die Bastarde von M. rotundifolia mit anderen Art;en besitzen
wenn nicht immer verzweigte Haare, so doch gekrauste, groBzellige Trichome. Die Bastarde
der Spicatae mit den Capilatae und Verticillatae haben meistens einen innen kahlen Blumen-
kronenschlund. Die Blutenstande der Verbindungen Spicatae X Verticillatae schwanken oft
auf demselben Individuum (f. bracteosa und f. foliosa). Der Bliitenstand ist auch bei den
Verbindungen Capitataex Verticillatae hochst unbestimmt (f. pseudostachya, f. subspicata und
f. verticillata bei fast alien Formen). —^ Alle il/en^a-Bastarde sind ganz steril oder fast ganz
steril, sehr oft {bei gewissen Verbindungen fast ausschlieClich) Q, der Pollen ist schlecht
entwickelt, oft fast 0; dagegen sind gewbhnlich die vegetativen Teile^Vesonders die Aus-

.. L^nTSKkj,?n
u^Jc k 6 l t- .- ' ' ^lutifr it! dO.. -

XT * w.. daVAUEAto Mentha-Gruppe, in Bezug auf ihr
N u t z e n . Die Wiv^icaiaK&, v J;;,' . .. . .° b - ^n Nutzen, ist M. piperita.J ; , pp

Die genaue Zusammensetzung, derGerucii "CutJT uer Geschmack der extrahierten Ole variierer
naturlich mehr oder weniger, je nach der Varietat, die man ins Auge fasst. Die von den
Destillatoren beliebte var. officinalis Sole giebt eine durchsichtige, bleichgelbe oder grunliche
Fliissigkeit, das Oleum Menthae p iper i tae , deren specifisches Gewicht zwischen 0,84
und 0,92 sich bewegt. Ihr Geruch ist stark und angenehm; der Geschmack ist stark aro-
matisch und gicbt deutlich das Gefuhl der Kalte, wenn man nachher durch den Mund Luft
einatmet. Das 01 verschiebt die Polarisationsebene nach links. Lasst man das Pfeifer-
miinzol bis —4° erkalten, so lagern sich hexagonale, farblose Krystalle von Menthol
(CioHjgOH) ab. Diese kampherartigen Krystalle kochen bei 212° und besitzen denselben
Geruch wie das gewohnliche 01; die alkoholische Lo'sung verschiebt ebenfalls die Polari-
sationsebene nach links. Der in den verschiedenen Olen enthaltene Procentsatz an Menthol
ist hochst variabel. Rein findet man diesen Korper im Handel unter dem Namen Japanisches
oder Chinesisches Pfeffermiinzol.

Falschungen von PfefTermiinzoT werden oft ausgefuhrt; man bedient sich hierzu von
anderen Olen, Alkohol und besonders Terpentin. Zur Erkennung dieser Falschungen sind
zahlreiche Mittel vorgeschlagen worden (vergl. Roze, La Menthe poivree. Paris 4868; Schack
in Arch. d. Pharm. Bd. 219, p. 428). welche aber nicht immer sicher zum Ziele zu fuhren
scheinen.

21*
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Di<> ITefTermun culliviert uml \\nJ g g
in gnitieiii MaCstabe m Luiupu, Noulamerika uiitl in Ostasien gebuut. AuGmlcm nber
in goringerer Menge fast ouf di*r ganzen Erdohcrfluche, z. B. in Austnilicn und bc-
sonders in Sudanierikn. wo sie sich auf groGen Landstrecken \erwildert hut. Die altcslcn
Pfefieriniinzdistrikte befanden sich in England in dor Umgegcnd von Mitcham vSurre\).
iin Lincolnshire, im Cambridgeshire und im Hertfordshire. Die der Cultur von M. pipentu
gewidmcten Fliichen baben aber seit 50 Jnhren fast stetig abgenommen. Im aJIge-
meincn bekommt man in England 8 — * 2 Pfd. Ol pro Acre. Ausgedehntc Pfeflermunz-
culturen findon sich in Frankreich in der t'mgehung von Sens im DcpartenuMit Yonnc.
in Sachsen und in Thiiringen. Die groOtcn Culturen sind wohl die amerikanischen, in den
Staalen Michigan. Newyork und Ohio. Die Pll. ist in Michigan erst vor 70 Jahren eingefuhrt
worden; nach Fliickiger bedeckte sie 4878 dasclbst eine Fliiche von 2100 Acres, Gejjen-
wa"rtig haben die beriihmten Culluren von Wayne County eine FlUche von 3323 Acres. Dicse
enorme Flachc verteilt sich auf zahlreiche Eigentiimer. Commissionlire kaufen das Ol von
den Farm em ab und hemiihen sich. die Production von jencn Destiilatoren fur sich zu
sichern, welche ihre Felder am sorgsamsten von Unkraut rein hnltcn. Die Ileinlialtung der
Felder ist nil m lien die Hauptschwierigkeit der Cultur. In Europa mischon .*ich oft and ere
Mentha-Xrlen mit M. piperita (besonders M, arvensis), welche die Qualitat des Oles bedcutend
herabsetzen. In Amerika sollcn Ehgeron canadensis und Erevhtiles hierari folia einen groGon
Schaden in den Ernten anrichten. — Sehr ausgedehnt baben sich in den letztcn Jahrcn die
japanischen Culturen. In der Zeit vom 1. Jiinuar 4889 bis An fang August d ess el ben Jab res
betrugen die Vcrscbiffungen von PfefTermunzol und Krystallen aus Japan 630 Kisten oder
ca. 18 000 kg. Kin Teil dieser im Vergleicho mit.Euro pa colossalen Production fu'llt aber nuf
wohlriocbende Variolalon xon If. unm\is uoifim in in.-... ....ki..n w > ? f r f i r - f i

cultiviert werden
In Europa gUs, i m m m. l ,miu im .uiglisi; in .i;i|i;i|| glCUl (*N JUlll'llCl) t N.'IlIllllC. d d '

ergte im September—October, der zweite im November—December. GewOhnlich lasst man
die geschnittene Pfl. auf dem Felde trocknen, bevor man sie do^tilliert. Die englischen
Destillicrkolben sind sebr groG. sie enthalten 1000—2000 Gallons und wcrdon mit Erdkohlo
geheizt. h\ Frankreich benulzt man kleinere Kolben, wclclic zwischen i50 und 500 Liter
enthalten. Die Destination muss bei der mogliclist niedrigen Tempcratur vorgenommen
werden. Das Wasser, welches mit dem Utherischen Ole in den Condensator iibcrgelit, wird
nicht ein zweites mal destillierl; man la^t cs herausdieGen oder behiilt einen Teil davon
als Belohnung fUr den Arbeiler. Man berechnet in England, dass eine Tonne von trockener
PfefTermunze <i\2 bis 31,* Pfd. Ol abgiebt.

Neben M. piperita werden auch die schon erwtthnten asiatischen Varietflten von M.
arvensts. ferner M. viridis, M. longifolia var. undulata {M. undulata Willd., M. foliosa Op.,
3/. crispa Auct. nonn.), M. genlilis, M. dulmaliva und M. Puler/ium gebaut. M. viridis wird
in Europa wenig cj*Uiviert in den GUrlen meistens die var. crispala [Schrad.]), wUbrend in
Nordp^rlk^ ^e ()\faJ:r|cation intensiver ist, ohne jedoch bci weitem dicienlao myfa..M

,'t'a 2\i erreichen. Da.' O l e u m M e n t h a e v i r i d i s besteht a u * o , i M. longifolia var.
, ,cn Hydrocarbur und nua uci • - — « ' • • • ; "£ ^ ^ auch dcr Foil fur M. genUlU

ulala cistierl nur in "*^*«^*£SXMTo\*um Pule«ii. D.ese nn»lg-
y

cistierl nur in
Jf. Pulegium

m Pule«ii. D.ese
Cewicht ist 0,9*7. Jf

dasOl doslilUert
,.„,! hat man seit elnigen
Amerika eingefuhrt und * « » *

r!»«m 1.1. wto oben gesagt to
M^ in gmfcr M«nBe verwildert

Geruch und G*chm.cfc der amor -

bei den Griecben eim-
.. I l l l ll IV 1111(1 .'lilt.,1



vi. M. i:. Stachyoideae-Perillinae.
Kclch glockig odor rohrig, 5—JOncrvig, gleich uzahnig, oder 2lippigjiach 3 / t ; die

Za'hne tiiclit in lange Grnnnen ausgezogen. Blkr. vcrscliiedcn 21ippig oder fast aktino-

morph, mit flachen Lap pen. Stb. %—4, gerade ausgeslreckt oder schwaoh aufsteigend,

2m;ichtig; A. ciformig. — Meislens Krauter dor nord lichen Welthalfte.

A. Slh. i> it paralielen Thecae. Roifer Kclch Slippig. nach ahwtirls geneict. Blkr. 5spaltig.

•i Slippig, oVr obere Teil befoTderl 118. Perillula.
aus cinander gcsprcizlen Thccnr

.i. IJlumcnkronenunterlippe flappip, geziihul oder nelran.st. Nusschen ^lall.
7 Fertile Stb 4. moistens • dt nufsteigend, die 2 andercn niedcrsteigend. Blki

119. Micheliella.
• . .• • us hinteren zu fuMlMien Stumiuodien reduciert. Blkr.
schtnaler 120. Collineonia.

1). niumenkrniMHuiiilfrlippe ungefranst. Nusschen i.v. :.r /.dig.
v. Fertile > t geraden, sprelzenden Stf. lilkr. kurz 5spallig, der vordere Lappen

linger 121. Ferilla.
[1 Fertile Stb. 2, die hinteren; die vorderon zu fad lichen Staminodien roducicrt. Blkr.

schwuch 2lippig; Oberlippe ausgerandet; Unterlippe Sspaltig . . . 122. Mosla.

H 8 . Peri l lula Maxim. Kelch glockig, Hnervig , zur Fruchtzeit vergroflert, nach

ahwarls geneigt, Slippig; Oberlippe sehr kurz 3zahnig; Unterlippe 2zabnig. Blkr. mit

(ylindrischcr, nach oben zu erweilerter Kohre; Saftdecke 0; Saum fast gleich 51appi^t

mit rundlichcn Lappen, undcutlich 2lippig; Oberlippe 2lappig, befordcrt; Unterlippo

3lappig. Stb. 4, zt Smiicbtig, ilosscn, schwach parallel aulsteigcnd; A. mil

parallelon genuberten Tbecac. Di I gleich. Gr. am Gipfel fast gleich und kurz

21appig, mit verkchrt-cifonniRcn Lappen. Nusschen eiformtg, glalt. — Ausdauerndes,

kriechende Auslaufcr besitzendes Kraut, mit gesa'gten B. und lincalen Br.i-* ^rhcin-

wirlel 2—6bliilig, locker, mil geslielten Dl. in tcrminalen Spicastris.

4 Art, /'. reptans Maxim. (Fig. 98 G, If), la Japan

119. Micheliel la Driq. ICollirisonia [L.] Benth. z. J.; kel< 1 t o n e m g , zur

BHHezcit gloirh 5ziibni^ oder 2lippig nach 'A/2% zur Fruchtzeit r< . 2lippi^. Blkr.

schwach exsert, mit broit-cylindrischcr, nach oben zu scbii»f crwciltirler Hohrc; Ober-

lippe kurz 4lappij{; Tntorlippc Uappig, gro'Bcr, am Kande gefranst oder gezahnt. Stb. 4,

2inachti^!, die vonlcrcn liinger, oxsort, 2 aufsteigend, 2 niedersteigend; A.mit aus einander

^cspreizlen, zuletzt am Gipfel ± verschmelzenden Thecae. Discus vornc zum Nectarium

au^wuchcrnd. Niisschon kugelig, glalt. — Hohc Krauter mit breiten, geslielten, grub

geziihnten B. und schrnalcn oder eiforrnigen Bracleen. Scheinwirtcl 2—iblii l ig, in dorsi-

vonlralen, lockcren Spicastris, mit winzigen Vorb. Bl. gelb oder purpurn, gestielt.

2 Aden In den stidOstlichen Staalen Nordamerikas. — M. vrrtirillala (Baldw.j Briq. mil
genaherten, scheinhar quirlstUndigon, cifOrmigcn. grob gezUhnlen oberen B. 111"1 •"-*-...<..
pfriemlichon Krlclizilhncn. M. anisata 'Sims) Briq., wohlrierhcml, mit stn
broit-ciformigen, etwas runzeligen B. und schon zur Bint—:- •' * ul

ohorlippe stumpf 3zahnig; Unterlippe lanzettllch 2spallig.

120. Collinsonia I. Kvlch Klockig, IOnenrig, zur Bliitezeil mil fast gleicbeo Za'linen,

aw I iuchl/.eit vergroCert, nach abwarts genei^t, mit kahlem Schiunde, tlippi^; Ober-

lippe 3zahnij<; Unlcrlippe Sspaltig. Blkr. mil einpesehlosscner oder kurz exserler, cyliri-

(Irischcr, na» h oben zu schicf glockr ' Saftdecke bestehend aus oiner

Hsuirleisile oiler 0; Saum ^brei lct , die 4 hinteren Lappen

, der vordere nach abwiirts gebogen, fast llach, ^ezuhnt oder gefranst. Stb. *,

die vorileren, die hinlcren zu fadlichcn Staminodien reducicrt oder 0; A. mit aus ein '

pespreizten Thecae. Discus vorne zu einem brcitcn Nectarium auswuchernd. Nil-

ku^clii!, glalt. — Wohlricchcnde Krauter mit eifiinnigen, gczahuten, ncMiellen II. und

(liflererizierlon Bracleen. SclieinwirU?! 2bftitig, in dorM\<n(r.ilfMi. IncLrrcn Shf

mit kuraea Vorb. Bl. gelb oder mit purpurnen Hecken.



l.nliint.i'

2 Alton 111 .: .. : v... • . . . . , , , , ^..••i,iliM-iuv.i«. — i . mnuunists i.. cm^'Hi. ( ouihs

Pursh, C. serotina Walt, und C. punctala Ell.) (Fig. 98 A, B) mit breit-ciftinnigen oder eilang-
liclien B., entwickelten Bliitenstiinden und groGer, gelber BIkr. C. scabriuscula Ait. (einschl.
<\ tuberosa Michx. und C. scabra Pers.) mit verdicktem, unterirdischom Stengel, kkinorer,
•'"""»" oft pnrpurn befleckter BIkr. und^oben etwas rauh bebaarton D.

. 11. Perilla L. [Dcntidia Lour.) Kelch glockig, tOnervig, zur Bliitezeit i«.̂ . .-,.<-.,It
5spaltij<, zur Fruchtzeit stark vergrofiert, mit einem nackten Scblundc, nach abwarls pe-
neigt, an der Basis bockerig, Slippig; Obcrlippc erweitert, 3ziihnig, der hintcre Zahn
kleinor; Unterlippe Sspaltig. BIkr. mit einpeschlossener, nach oben schief glockcn-
formigor Robre; Saum kurz 5spal(ia^? der vordcre Lnppcn liinger. Sib. 4, sebwacb
2miichtig, geradc, spreizend, die Liinge der BIkr. erreichend; A. mit zulotzt aus einander
gespreizten Thecac. Discus vorne zu cinem breilen Nectarium auswucbernd. Gr. lief,
gleich und pfricmlicb 2spaltig. Niisschen kugelig, mil elwas hervortrelenden, nelzi^en
Adern. — Einjahrige Krauler mit ciformigen. diinnen, oft violetten oder sebwacb
werdenden B. Scbeinwirlel Sbliilig, in dorsivenlralen Spicavt- winzigen, seliener
die Kelche (iberragenden Vorb. fil. klein, gestielt, wrifllirh.

4—3 Arten in Ostindien, Cochinchina, Indien und Jni 1>. ocimoitl
I' nrguta Sieb.

\t 2. Mosla Hamilt. {Hedeoma s e c . . > <>Ii\.
glockig, lOnervig, zur Bliifezeil kaum 2lippig, /MY Frucblzrit vergroliert, nacb abwiirls
geneigt, an der Basis bockerig, 2lippigf mil einem bcbaarlcn Scblundc; Obcrlippe 3zubnig
oder fast abgestutzt; Unterlippe 2spal(ig; sellener ist der reifc Kelch mit undeutlichfii
Lippen und unglcich 5spallig. BIkr. mit cingeschlossener oder ex sorter Ilohrc; Safldeckc
bestehend aus einer ring form igen llaarleiste oder 0; Oberlippe ausgerandet; Unterlippe
3spalligf mit rundlichen Seilenlappcn und groiierem, ofl elwas gckorbtem Millellapprn.
Fertile Stb 2, die binteren, spreizend, gerade; A. mil aus einander gespreiztcn Tbecae;
vordere Stb. zu fadliVbcn, mil einer verkummertcn Theca viTsehcncn Staminodien redu-
ciert. Discus und Niisscben wie in der vorigen Gallung. — Woblriecbende, Ijabrige
Kruuter mit eiformigen, geslielten, gezahnten B. Scbeinw.irtel Sbliitip, in dorsivcntralcn
Spicastris mit meislens winzigen Vorb.

7—8 Arten in Ostasien, von den bimaiayischen Kelt< dianthcra
Ham.) Maxim. Fig. 98 E, F, schwa>hlich, ze^trcut bchaart, mil ^e.stielten, eilnrmigen, spilzen,

fiosagten U., im Himalaya und im nord!ir»he»n Hrnpnl. P.irnin und Chliin. Verwnndle Arlon
sind -V. japoniva Mo\in '

vi. 42. StachyoideaePogostemoneae.
Kelch gleich 5zUhnig oder 5spallig, oder der hintere Zabn gnifirr. Hlki

gfsrhlossrnrr Kohre; Saum 4—Sspalti^, fast gleich oder der vordere Lappen befordert,
oder iJippig nach *;:i. Sib. 4, ofl exsert, spreizend, geradeaus gestreckt oder schwach
nicdersteigesd; A. etwas kugelig, durch das Verschmelzen der Tbecae an der Spitz*
inicben> '.t'f*1-1 - • , , » - " • • * Morgangsgmppc zwiscln- : *>tachyoitl> '
(Jcimoidi

A. BIkr. scliwadi iiippig uder ailippî  -pat
verscbmelzcndon Thecac.
a. Kelch glricb 5zahniK.

a. BIkr. kurz tspaltig; o- • • i t t • ^, ...v«i«in,<in wmini;

und die scitlichen ausgebreitct Discus vorne zu einem ansehnlicben Ncctarium
answuchernd * . . 123. Blaholtsia.

'p BIkr. 5lappig, SlippL t ± au8gebreitetem Saume. Discus gleich
124. Comanthosphaco.

1> Kelch tief SspaltiK . . 125.
I' It kr. gleieb 4—5*palti- oner <HT \UHHMV' !.aj»|"

- hmolzenen, zulotzt ausgobreitelen Tbecae.
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7. Kclch eiformig-rohrig, .Izuhnig. Blkr. 4spaltig, der vordero Lappen moistens befordert,
mchr ausgebrcitet. Sud- und ostasiatische Kriiuler . . . .126. Pogostemon.

3. Kclch oifornii^-glockig, Gzahnig. Blkr. fast glcich 4spaltig. Stidostasiatische und
australischo Krtfuler 127. DyBophylla.

Y- Kclch kugelig-nlockig, Szabnlg, der hintere Zahn breit»: .ml gleich 5sp»ltig.
Discus mit 4 groBen, die Ovarlappen anfangs iiberragcndcn vilidriisen vcrschcn.
Madagascarische Strtfucher 128. Tetradenia.

i» kclch ticf 5tcilig, mil linoalen, federigen, pappustfhnlichen Zipfeln 129. Colebrookla.

123. Elsheltzia Willd. (einschl. Aphanochilus Benth.) Kelch eiformig oder giockig,

fast gleich 5zahnig, mit natktcm Schhindc, zur Fruchtzeit moistens verlungert, gerade,

schmal oder schwacli blnsenfcirmig. lilkr. mit eingeschlossener, seltencr exserter, gernder

oder sehr scbwach gohogcncr Blkr.; Oborlippc* aufrcclit, atisgerandet, elwas concav,

flappig; Unterlippe 3spal!ig, mit rundlichen, ausgebreitelcn Lappen. Stb. 4, moistens

exsert, aufstcigcnd oder sprcizend, die vordcren lunger, mit nackten Slf.; A. mit aus ein-

ander gespreiztcn, zuletzt am Gipfel meistens zu eincm Fache verschmelzcnden Tliecae.

Discus vorne zu eincm groBen, manclimal die Fruchlknotcnlappcn uberra&cndcn Nec-

tnrium auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz, pfriemlich und gleich 2spallig. Niisschcn

ciformig oder ciliinglich, wnrzig-runzclig oder zh glatl. — Kriiuter und niedrigo oder

holic Ualbstrliucher von roannigfaltigcr Trachi. Scheinwirtel reichbliiti^ in lockeren oder

gedrh'ngten, cylindrischen oder dorsivenlralen Spicastris, oft dacliziegelig u'ber einander

gelagcrt, mit difrerenzierten Bractcn v ' f.irmig, lanzeltlich odor win/' '•' ' '

oft winzig.

Etwa 20 Artcn im nttrdlichcn und iinllleieii Asien, siidlich In ibyischon Archipel,
1 Art in Euro pa, i andero auch in Abesninien.

Sect. I. EMioltzia Benth. Spicnstra kOrz, dicht, mit dachziogclig sich deckenden
Braclecn, dorsiventral. A. lineal, mit aus einander gespreizten Thccae. — K. crislala Willd.
Fig. 4 02 /), K). Krauti^, fast kahl, mit gostiellcn, eif^rmigen oder eiliinglichen, bcidoiseits

verschmalerton B., eif^rmigen, spitzen, bewlmpcrten Bractecn, genUherton Scheinwirteln und
rispig gruppierten Spicastris, in Osteuropa und in dem nttrdllchen und gemaOlgten Asien.

Sect. II. Cyclostegia Benth. Spicastra dlcht, cyllndrisch. mit daciizie^cii^ uher einander
geloperten Scheinwirteln und vcrwachscnen, bUutigcn, nderigen, brcluTfurmigen, am Knnde
bewimpcrten Bractecn. A. oiffirmig. mit zulolzt am Gipfel zu \ Fache verschmelzcnden
Tliecae. — K. strobilifera Bcnih., zorstrcut bchnart, mit klein*n pot ti oil en. «Mf«»rn)j»̂ n,
stunipfen, it pekerbten oder gcsii^len B., und behaarten Spirn^
dor penulCi^ten und nlpinon Hogion ties Ilimaluya:

Sect . HI. A, v Benth. Spicastra locker oder vcrltingcrt. hspenartig Kruppicrt,
cylindrisch oder utral, mil lanzettlirhon oder pfriomlichen Bracteen oder mit dicht
zirpelig iibcr rinandcr Kclngerteu Scheinwirteln, mil eifttrmigen oder lanzettlichen Brncteen.
\ nut ilivergicrenden oder aus cinandcr gespreizton, am Gipfel zuletzt ve'rschmclzenden Thccac.

I'latyclasmeae Briq. Bracteen brelt cifftrmig oder rundlich, sehr kurz. Niisschen
......iv. i .ind glanzlos. — K. - - '- l ,n Benth. im nipinen Himalaya, sanfl behaart, mit kurz
fiesticlten. ciformigen his < n, ^tumpf gfzifhnelton B.. krUfli^en. oinsumen, cvlin-
drisrhen, behaorten Spiciisirm. KUI/OM, eiftirmigen Brncteen und winzigen. 3erkigen Kelch-
zUhnen; eine var. pusilla (Bcnth.) Hook, in den jnncren Kettcn des Himal.*i\a. K. densa Benth.
im wcstlichcn Himalaya und im ucstlichcn Tibet, tv\ «liaart, mit kurz gcstieltcn,
oilunzottlichcMi oder clliptiscben, spitzon oder stiunpfon i B.. eiliinglichen oder kurz
cylindrischen, hehanrten Spicastris, ktirzen, abgomndcleu llnjcteen und Kelchztthnen.

§ 2. Stenclasmeac Briq. Bracteen schmal, lineal-pfriemlich oder steif spilzig. Niisschoii
gliinzend. Zahlreiche asiatische Arten. — K. pilosa lienth. im Himalaya und in den Khasia-
bergen. grob behaart. mil gestiellcn. eifo'rmigen, stumpfen, ^rob gekerbtcn, fast einsamen,
kurzen, kriifti^en. dichtcn Spicastris. pfricmlichen, bewimperlen. die Bl. tiberragenden Brnctecn
und steif nbstehenfl bebaartem kclcbc mit lanzctllichen Ztthncn. Verwandt ist K. C.rifflthii
Hook. f. im oberen Assam. E. incisa Bcnth. im Himalaya, in Avn und Chitta^ong, sehr kurz
hchnart, mit lang ^"""""-'-'cstiellen, breit eifttrmigen, stumpfen, grob Kekorbl-j:ezflhnlen B.,
cylindrischen, sch1 > Spicastris und drilsig-hehaarlem Kelche mit aufrechton, lanzett-
lichen Znlmcn. NUIMMI mv letztere Art slnd fol^ende Formen zu stellen: K. mollisuma Benth.,
K. rriantha Bcnth.. If. elata Zoll. et Mor.. E. pubescent Benth. in Java, E. intci/nfolia Benth.
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in Chin.. hlanda Benth., schwUchlicli, db behaart, mit gestielten, elliplisch-lanzett-
lichen, zugi^iur/teii, gesa'gten R., schma'chtigen, dorsivontralen Spicastris, kurzer Blumcn-
kroneiirohre uncl driisig behanrtem Kelch mit aufrechten. Innzcltlichen Ztfhnen. im Himaluya,
im Khasia^ebirge, in Ava und Sumatra. E. polystachya Benin., kruftijz, veriistelt, zh bchaart,
mit fast silzenrien, lanzettlichen oder elliptisch-lanzcttlichen, zugcspitzten, gesagten B., lan^en
schmiichtigen Spicastris, innen behaarler, langrohriger Blkr., gebogener Kclchrtihre und auf-
rechten Kelchzahnen, im gema'Gigtcn Himalaya und auf dem Kbosiauebir^e. Vcrwundte Arten
sind E. Thompsons Hook. f. in Oudh, E. Bcddomei Clarke in Tenasscrim, E. Stauntoni Benth.
in China, E. leptostachya Jacq. in Caschmir, E. (lava Benth.. kraftig. mit etwas rauhon Zweigen
und Blattstielen, groGcn. lanvgcstiellen, eiformigen odcr ei-rhomhisclien, Tang zugespilzten,
gezahnten It., kraftigen. c>lindrischen, kurz behaarten Spicastris. langrohriger Blkr., rtthrigem,
an der Basis crwcitertetn Kelchc und aufrcchtcn Kelchzahnen, im gemuGigten Himalaya und
im Kh.Kiagcbirge.

_ i. Comanthosphace S. Le Moore. Kelch rohrig, Hw .1- ungleicb 5zahnig. Blkr.
Mappi^, 2lippig, mil exserter ltohre und auspebreilelem Sauine; Obcrlippe Slappig;
Unterlippe 3lappig. Sib. 4, fast gleich, mil lang exserlen, nacklen Slf.; A. eiformig. mil
aus einander gespreizlen, am Gipfel bald verscbmelzenden Tbecae. Discus gleich. Gr.
gleich, pfriemlich und kurz Sspaltig. Niisschen eilanglich, glatl. — Aufrechte, aus-
dauernde Kriiuter mit grob gczabnlen, gesliellen, eilormigen bis lanzetllichpn B. Schein-
wirtcl armbliitii;, in terminalen oder axillaren Spicaslris und dificrcnzierten Bracleen.

4 Arlen in Japan, C. japonic a (Miq.) Le Moore. (\ tMHpiln 'Mi»|. F.«» Moore. (\ ruhlnnrpo-
l>ita (Miq.) Le Moore, C. barbinervis (Miq.) Le M001

125. Eeiskea Mi(j. Kelch glockig, lief Sspain^, nm 1.1̂1 gim m-n • -<«I>I•«-u. i»M.
mil kurz e\scrtcr, zum Schlunde erweiterler Biihre, kurz Slippig: Oberlippe kurz; breit,
ausgcrandel; Untorlippe 3spallig, mit rundlichcn Scilcnlappen und liingercm, ausge-
breitelem Mittellappen. Sib. 4, exserl, aufstcigend, spreizend, die vorderen liinger, mil
nackten Slf.; A. mit aus einander gespreizten, zuletzt am Gipfel zu 1 Facbc verschmelzcn-
den Tbecae. Discus vorne zum Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel fast gleich und
pfriemlich Sspaltig. — Kraut (oder Halbstrauch'fj mit gezahnten B. und winzigen Braclccn.
Scheinwirtei il/iiilii;, in axillaren, lockeren, kurzen Spicastris. Bl. klrin kurz gestielt.

4 Art, K. japonica Miq. (Fig. 4 02 t), in Japan.

12G. Pogostemon Desf. [Wemea Wendl.) Kelch ciformig-rohrig, gleich bzabnig,
mit innen nacktcm Schlundo, zur Frurhtzeit moistens verlangert. Blkr. mil eingc-
scblossener odor seltener kurz exserter Uohre; Saum ispaltig, ausgebreilcl, mit ftlpirh<Mi
Lappen, die 4 obereu ± zu einer Oberlippe vcrwachscn, der vorderc inehr an-
die Unterlippe bildend. Stb. 4, exscrl, el was ungleich, geradc odcr kaum hcral. . it

mit langbarti^rn oder nacklen Slf.; A. eiformig oder kugelig; Thecae bald am Gipfel zu
cincm zuletzt ausgcbreilelen Facbc vrrwachsen. Discus gleich odcr kaum vorne zum
Nectarium dinVrcnzicrl. Gr. am Gipfel kurz, gleich und pfricmlich, ispaltig. Niissclicn
eiftirmig odcr cilunglich, glatl. — Kr.mtcr odcr HalbMriiu< her mit gestiohen oder sit/.t-n-
den, gekerbten odcr gezabnten, meistens geslieltcn B. Schoinwirtel rcichbliitig, seltener
armbltitig, dorsiventral oder gleich, bald von Bracteen umgeben, tthrenartig gcdrangt, die
kleincn Spicastra ri^pig gruppicrt odcr kugelig und cntfernt, selten in rontinuicrlicbcn,
verlangcrlcn Spica^lris. Braclnnn klein7 scltcn die Schcinwirlol umhiillend; Vorb. raeistens
winzig.

Etwa 23—3 • ' .ilayischen Archlpel. — Unsere Darstellung
lehnt sich eng an diejenige von Hooker f. in H. of Brit. Ind.-t. V, p. 634 an.

§ 4 . Hacemosa B ^ i > ( | > s n i / ' . v J i - . . i*itif:n*li u n d M - i i m c l K M i n r i i c t e o i i l i i i c i » l - i ) f r i o i i i l i < l j ,

kUrzer als dor Kelch.
A . G l a b r i u s c u l a B n q . , M H . 11111 i i a r K t c n < M I « T M M K i i i i i r i i . ^ U . — # . » / / u < M I / . M . . . , . . , . > n . . . i i .

nit dom Khasiagebirge und in Assam, nicdrig, stark verzwoigt, mit fast nicdorlioKcnden
Zweigen, mit obwarts geweiiilclen Haaron, kleinen, eiformigi-n, Tast spilzon, doppolt gckcrblfn.
behaarten odcr diinn fi!/i»en B , schmalen, dicht bol.aartcn Bl., fast continuierlichcn Spi-
castris, winzigen, lin* toon, kleinem,.± abstehend behanrtem kclcho und pfiicm-
lichen, bewi in port rn h icn. /'. vrflrxus Benth. in Ceylon, clidit und kurz (ilzig mit
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iingcsiiglcn B. und zurFruchtzeit stern form ig ausgcbreiteten Kclchzahnen. I), crassicaulis Benth.
irn nordwesllichen Himalaya und auf den vorderindischen Gcbirgsziigen, von der vorlpen
durch grttBcre 111., kahleren Kolch und zur Fruchtzcit nicht stern ftirmig au«gebrcitete Kelch-
zUhno verschiedon; cine var. pumila (Grah.) Hook. f. ist zworgig, mil behaartorem Kclche.
I). Helferi Hook. f. in Tenasserim, Jjtthrig, zwergig, kahl, mit 4wirteli)zen, linealcn oder ei-
langlitfien, gesa'gtcn B., kurzen, behnarten Spicastris und zuletzt aufrochlen Kelchziihnen.
I), stellala (Ham.) Benth., ljUhrig, mit niederliegendem, dicht bobiaUcrtom, verzweigtem, be-
haartcm Stengel, 6—8wirtcligen, schmal linciilcn, *' gnnzrnmlii^n, am Randc um-
gehogenen B., schwUchlichen. filzigen Spiraslris fast i Kciche und zuletzt aufrechten,
nach inncn gebogcnen Kelchziihnen, auf der dekkaniM lien lialbinsel. I), tomentosa Dalz. im
Midlichen Con can, gro'Gcr, langhaarig, mit krafligercn Spirastris. I), gracilis Dalz. inif dor
Dekkamschcn Halhinscl, von dcr vorigen durch diinno Spicnstrn und viel klcim*re Kel«
schieden. 1). errrla Dalz. im sudlichen (loncan ist mit der vorigon ong verwandt.

Sect. II. Goniornlicinar Briq. Kelchrbhre 5kantigt mit vorspringenden Kanten. Ijiihrige
Arten mit quirlstrindigcn, sitzenden, ganzrandigen B. — 1). penlagona Clarke, fast kahl, mit
iwirtelijjon, liniNilen, stumpfen B., schwnchlichen, behnarten Spicastris, dicht behaartem,
stumpf Skantigetn Kclche, dessen Schlund zuletzt durch die kleincn, stumpfen Zuhne gc-
schlossen ist, in don Borgen von Chnta Nag pore. I). Gnffithii Hook. f. in Orissa, mit ob-
konischer, spitz Skantiger, kahlcr KelchrOhrc und behaarten, nach innen g^bogenen Kelch-
ziihnen. D. Stocksii Hook. f. krUftig, aufrecht, fast kahl. mit 9—iOwirteligen, srhmal
linealen, stump fen, am Rande uingebogenen B., schwHchliclicn Spicastris, dicht behaartom
Kolche, mit spitz 5kantiger ROhre; der Schlund zuletzt durch Hie winzig«»n. <(umpf«*n /hhne
•_'o««r!ilossen.

128. Tetradenia Bcnlh. Kek-li . , ...... ......;..,., <.,. . . . , . .t , . ........ w . n i n , ma

inncn kahlem Schlunde. filkr. mit etngeschlosscncr IUihrc, nacb oben zu ziz glockig,
gli'ich 5sp»ltig odor dcr vordore Lappon breiter und ctwas langcr. Stb. i, gleicb, sprei-
zend, exsert, mit kablcn Stf.; A. eiformig, dunb das Vcrsclunelzen der Tbecac an der
Spilzc ira'rbcrig, zulclzt ous^cbreitct. Discus stark entwickclt, mil 4 Saftdriisen -.(kr-
soljcn, dicsc liinger aU dcr jun^c Frkn. Gr. am Gipfel kurz, gleich und pfricmlicli
:><pallig. Niiss< ben ciliinglich, sehmal, glatt. — Pilzige Strttucber oder kleine Biiumc mit
lilzigen B. Scheinwirtel 6—lObliitig, in langen, dicbt rispig disponicrton Spi
Braotcen eifbrmig, vor der Anihesa dacb/.iopolitj «irb dorkond. ztir Hhitozoit •>'
r . i u i n •_•

der B.IHS nligiMuiiiii'liMi. we.chcn. runzoligon. obon grougrilnlichen, unten weiGfllzigen B.,
uiiil zahlrnrhcn klcinen Spicastris. 7*. HilttrbrantHti Briq., ein % m ho her Baum, Ist von der
vorifscn durch iMliuiplichc. an der Basis \ci*<-hmUlerl<», o1>en griinliche, unten welCliche, aber
nicht. lun/'li^o. TIMIMT LiLi>r|it«» B.. weiBlicbe Zweige, und knr ioastra mit kl<'
Bl. vei iiriq. mit groOeren, beideraelts ^ -n. aderi^-nm
grob <!• , , . . , . ' - 1 L-1"1- •- • -
durrh grtJCere I:

HI). Col( SIIJ. Kelt b tclorkiff, pioicli 5tcilig, mit linealcn, foderig<
iTuchtzoit |>ap|" n<>n Zipfcln, die Niisschnn mil sich fortlragond. Blkr. mil mii.n
nacktcr, die Lingo des Kelches erreirbender Rcilirc; Saum kurz und fast gleich
der hinterc Lnppen ausgerandct. Stb. 4, gleirh, sp - ' ..n 0(](»r

mit nackten Slf.; A. ballikiiRclig, dunb das Vor- an dcr Spitze
rig, znloi/ ••', krei^lornn'p. Discus Kit-irh. ijr. ticl, gleich und pfriem-

pnltig. N i^lich, fast ikantig, am Gipfel bebaart. — Filziger Straucb

mil gcgcnstVindigen oder 3wirteligen B. Scheinwirtel dichl reichbliitig, in langen, r \ l in-
!.— i **..; <•- Bl. klein, gynodiocisch.

tifolih (Polr.) Sm. (C. tcrnifol, snbtmpisrhcn
Vorderindi«

MI. Ocimoideae.
KcMi n— lOzabuig, ^lippig, narb dem T\|)us \ i } sellencr nacb dem Typus :V9 odor

u l r i . l i r./.i l iniL- IHLr ^li imi«» n.n ii •!—••» T* " • • - ' -1— - nnigfallifj "• j,
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seltener 2 die vorderen), parallel niedersteigend: A. mil gespreizlen, selir bald am
Gipfol zu I Failie verschmclzenden, zuletzl nusgebreiteten Thecae. Frkn. bis zum Grunde
4lcilig. Disruslappen mil den Fruchlknotenlappen allernierend. Niisschen manniiifalKg,
mil trockenem,. diinnem Exocarp, dem Toms durch eine kloine, basilarc Ansalzfliiche
angeheftct. E. gerade, mil gerader, kurzcr, unterstandiger Uadicula. — Kriiutor und
Straucher, sellener Baume von sehr mannigfaltigem Habitus.

vn. \. Ocimoideae-Hyptidinae.
Kelch gleic-h BzShnig, seltener Slippig nach 3 /2 . Unterlippe derBlkr. plotzlich berab-

gcbogen, sackfiirmig, an der Basis zu einem sciimalen, gebogenen Stielf' ••• :imnu»n-

gczogen. Stb. und Gr. iiber der Blumenkroncniinlerlippe lierabgobogen.
A. Kclchztthne Oder Kclchlappcn ohne schildformic Anhiingsel.

a. Niisschen kugelig, eiformig odor eiliiu^lich.
a. Kelch breit glockig, zur Fruchtzcit nach nbwtirts geneigt, mlt erwcitcrtem, innen

zb bartigem, nach dem Typus ^olippigen Saume 130. Eriope.
p. Kelch mannigfallig, oft zur Fruchtzeit verltfngett uhl becherfbrmig crweitert

und schicf Shppig 131. Hyptis.
1>. Niisschen auf der dorsalen Seite kahnforroig, auf der ventralen Seitc mit im>mbran-

artigen, gefransten, nach innen gebogenen Randern ver»ehen. 132. Marsypianthes.
B. Kelchztihne pfrienilich, nm Gipfel mit einem schiklfcirniigen, etwas concaven, ausgobiciteten

Anhiingsel versehen 133. Peltodoo.

4 30. Eriope Hiu ,... i.elch glockig, kreiselformig, zur Bltilezeit ausge-

breitet, fast gleich odor gleich 57<ahnig, zur Fruchtzeit vergroBert, nach abwarls geneigt
odcr ganz hcrabgchogen, die 3 obcren Zalinc zu ciner mcmbranartig erwciterlen Ober-
lippe vereinigl, die 2 untcren kaum veriindert, nach vorne gebogen: der Schlund innen
diclvi biirlig behaart. Ulkr. mil dz exscrler, am Schlunde stark rrwcitertcr Rcihre; Ober-
lippe bestehend aus 3 cilanglichcn oder rundlicben, aufrechlcn, hinteron, und 2 ausge-
breiteten seitlichen Lappen; Unterlippe sackformig, an der Basis schmal und ^cknict,
scharf herabgebogen, mil Zugespitztem, Sza'hnigem oder gefranstcm Gipfel. Stb. mit an
dor Basis dicht barligcn Stf. Discus gleidi. Niisschen eiliinglich, etwas comprimierl,
glalt. — Slraucbcr, Halbstriiucher oder ausdauemde Kriiutcr. Scheinwirlel Sbliilig, in
± traubenljbnlicben Spicastris oder in slark verzweiglen, loekeren, rispi^en Bliilen-
slUnden aufgelost, mit winzigen, abfalligen Braclcen. Vorb. 2, winzig.

Etwa 20 Arten in Guiana, Brnsilien und Paraguay.
§ 4. Bolryanihae Briq. BliilenstUnde rtspig verzweigt. B. mei^tens r̂oG ausponomnuMi K.

pollens], (lurch vcrlanjzorte Internodien von cinander gctronnt. Zweige behnnrt. Hrosilianische
\itou. — E macroslovhya M)»rt mil peslielten. el-lnnzelllichen, spitzen, geztihiiHtcn, an der Basis
.ilij.-i iin,lo!(Mi oder her/ <MI, heidcrscits behonrlen B. K. alpestris Mart., ab-
striicitil l.m-linariK, i«" igcn, stuni|ifcn, gckerhten, an der Basis rundllch-
kcilfornugen. ninzoligen, beulei>eil> Lehaarten B. K. foelida SI. Ilil. mit an dor Basis
abstehend InnghanriRcn Zwcigrn, gesliellm, riforn^-pn. spitzlichen, gekerht-gesUgton, etwas
kahlen, lederigen, oft etwas klebriuen B. K. • »th., filzip, mit auf den /weigen zer-
.streutcn, nhstehenden langen lloaren, klrincn brnt rifitnnigen. fcin gekerblenN an
clrr Basis rundlichen oder herzfdrinigen. l>eiderseits griinen oder
fein fllzigen B.

g 9. Crassipedet Brief. Bliiten.sttfnde verlflngert, Usi oinfach ruler bloG nn der ' '
1—i Zweigen versehen. B. moistens groC vausgenounnen K. complivata\ durch \<*
lnternodien von einander fcetrennt. Zwoigo hehnart. Brosiltonische und ituianische Artcn.
— f. romplirala Mart., mil zuglelch fllzigen und abstehend hehaarten Zwrigen, kloinen ge-
stlelten, breit ciformigen.' stumpfenf gckerbten. nn der Ua îs riimllichen, runzeligen, b<»idcr-
seits b^hnartcn, unten <n B. K. crnmipes Benth. Fig. 104 A>, H;, polymorph, mit fast
sitzemlcii, eifurmigen o- irhen, «tmn|>riMioder spitzlichen, knhleaodi*r fast kahlen, etwas
lederigen B. E. strinta liuiilii. n <in, eila'nglichcn. hciderseils fcin hehaarten, blasseu
B. uiu! schmaler, exserter Hlun. Kihrc. F. t<-nrri»M«i St. Ilil.. nicderliegcnd, mit an
rlt>r Basis ahsteheml bphaarlen Zweigcn, inpfhchen, schwach
. • •L i i r l k ton L . l i l . M I nn U . • i tic* ( * t \ \ . |S | ) l ' \ \ | -
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tenstando
Inlernodicn. Zwngo behuurl. Rrasilianischc Allen. E. purn/ulia Ala it. nut |'u»t Mtzcmlen,
ciformigen, spitzcn, gefalleten, heiderseits griinlichcn, weichfilzigen, am Rando nackten B.
E. crassifolia Mart, nut sitzenden, dachziegelig sich deckenden, breit eifOrmigen, spitzen, ge-
stigtcn, dick ledcrigen, heiderseits kuhlen B. K. polyphylla Mart, in it kurz gesliolten, ei-
formigen oder lanzeltlirhen, spitzon, gesa";Uen, lederigen, ohen gllinzendcn, unten ± filzigen,
am Rande bewimperten B. E. obtusaja Benth., mit fast sitzenden, eiftirmigen, stumpfen,
schwach gekcrbten, lederigen, ohen schwach runzeligon, unten filzigen, am Rande be-
wimperten B.

§ 4. Ifypenioideae Briq. BlutenstUnde rispig verzweigt, seltener einfach, ganz kahl und
glutl. B. vcrschieden. Zweige unk'rhalb de'r Bl. kahl. Arton aus Brasilien und Paraguay.
— A. Lalifoliae Briq. B. cifOrmig odcr cilanglich, kurz pc*tielt, broil. E. monticola Mart,
nut ei-rundlichen, Icdcrigen, ohen filunzend.-n, mil kurzen, zerstreulen, stacheligon llaaren
versehoncn, unten weiCliclien, am Rande bewimperten B. is. hypenioides Mart, mit eilung-
liclien oder eiformigen, spitzen. an der Basis ah^erundeten odor keilformigen. lederipen,
union weilion, fein gekerbten oder gesii^ten B. und groGer, au(3en hehaarter, rosafarhiger
Blkr. E. trichopoda Briq., blasshlau hliihend. mit heiderseiU griinen H., sonst mit der vorigen
verwandt. E. mi crant ha Benth. mit hraunfilzigem Stengel, eiformigen, gckerblen, an der
Basis horzformigen, sehr runzeligon, ohen hehaarlen, unten braunfilzigen B. — B. Filifoliac
Briq. B. fust s i lzond liiii>:il-f:iillirli stcif. kahl . mi l am H;mde iiiiicobuuLMicn B. 1 Art, /.'.

ffli/olia Benth.

131. Hyptis Jacq. (M^susphavruin V. Browne*), ICondca AdaiiM., Jirottra >preng.,
Hypothronia Schrank, llaphiw1 m Schau., Schaucria UnssV.) Keldi ciformip. glockig odcr
rcihrig, gleich 5z;ihnig, sell; ler 2lippif§ nach 3 / 2 , oft zur Fruchlzcit slark vorgroBert,
gerade, gehogen odcr mit st iefem Schlundc. Blkr. mil cylindrischer odcr bauchi^er,
nach oben zu gleicher oder etwas erweilerler ROhre; Obcrlippe 2lappig, mit rundliclien,
eiforrni^on odcr eiliin^lichen, aufrecliten odcr ausgebrcitetcn Lappcn; Scitcnlappcn ent-
weder mit der Obcrlippe odcr der Unlerlippe vereinigt odcr gelrennt, aiisgebreilet;
Unlcrlippe sackformig, an der Basis schmal knielnrmig, plolzlich horabgcboKen , am
Gipfel gezahnl, gefranst oder ganzrandig, slumpf oder zugespilzt. Sib. mil frcien Stf.,
ohne Apophysen. Discus ungeleill odcr vorne zum Neclarium wiirhernd. Gr. am Gipfel
fast nn^cleilt odcr kurz Sspnllig. Niisschcn eifiirmi^ odcr cil'.iiiglich, glatt oder warzig-
runzcli^, selten von eincm schmalcn, ineinbranartiKcn Fliigel umgeben. — Kriiuter,
llalbstr'.iurhcr und Striiuchcr, sehr selten Biiume von sehr mannigfaltiger Tracht.

Ltwa 300 Arten in den wa'rmeren Teilcn Amerika*«. NorzuL'lich Brasilien^. eini^o weni^e
in den tropischen Teilen der alten Welt verwildert

> bersicht der Sectionen.
A \ ( i r n . w u i z i ^ mici Mm w i i i i ^ zahlreich. locker, pfrio^ 1 1"' 1

a. Bl. cinzeln, rispig odcr traubenfOrmig disponiert .
h. Bl. in vcrlUngorlen, gabeligen C>rnen.

a. Kelchschlund innen nackt.
I. Hlutenstandsachsen ganz kahl, L•' ' . . >ucl. J. llypciun.

II. BlutcnstaruNachsen iilzig oder ; Sect. II. Siagonarrhen.

tS. Kelchschlund inneu heh:iart Sect. VII. Patinaria.
r ]\\ in doldenformigen, kopfformigen Cynien (Cynien sehr selten locker und

Sv
in trauhig oder tthrig disponlerten Ktipfchen.

i. Kelch glockig, am Schlunde ^cliief und innen ± hohaart . Sect. Mil. M
fJ, Kelrh gcntd«'. mil deichem. iiincit naoktcm Schlunde . . Srr\. Ill HuddlrmMri.

*, Mesosphacn*... r. l;i. vAnu. l . . . :..: unhestreitbai i- / • _
(Ann. 4786). Dieser Name ist aher wtthrend 100 Jahre von Niemandem gehraucht wordon;
en ist rifth.ilh vorsichtiger, his zur Regelung dernrli|:er schwieriger Frille die diesbr/M-i.-».«..,
I'intNchcidun^cn cinos Nomenciaturcongresses abzuwarlen und einatweilen die trn<
B(*neiiiiunx hrizuhchallen. Condea Ad. (Ann. 4768; ist z*eifelhaft, da die Diagnose s "•....
mit der dnmit gemcinten Art [H. scapana Poit.) passt; uhngens verhfllt sich die«»ielt«n, ei-
in Bezug auf die YerjUhrung gci der vorige. . verlttn. •

^th. in Br.i
<i sich aber durch
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t ^cheinwirtel in kleinen, kugeligcn Ktfpfchen, diese in fast nackten, verzweigten Uispen
Sect. VI. Myriocephala.

B. Vorb. zahlreich, kaum kiirzei «T die Lttnge desselben iibertreffrnd.
45 heinwirtel besteheiu) - ••immii'ii gcstielten *t sitzeoden Ktipfchcn

Kclch gerade.
I. kopfchen dicht reichblulig.

1. Kopfchen besonders im An-fange hn1!>kupe!i:_r

* Kelch kahl oder behaart, abcr wolligen Hulle
um.se ben.

1 • ' l ien fast silzend. zahlmch, in dichten traubenartigen Gesamtbltiten-
- l-n Sect. IX. Polydesmia.

-j-f Kuplchen ± lung geslii1 - tzend, aber dann in den Blattachseln
gelegon.
O Bl. alle an eioem gemelnsamen Orte sitzend, obne entwickclte gemeinsame

Achse Sect. XI. ' - 1 " ' , '
00 Sympodialachse «1«T in. \erlangert; Ktipfchen sehr breit.

Sect v

" •[• filzigen Hulle umgeln
i*ecl. All. hi losphan Hi.

i Kopfchen von AnfnDg an.kugelig (die unieren Vorb. zuruckgcschlagen).
* Kelchzahtie kUrzer als die ROhre oder kaum imal so lung.

f Vorb. pfriemlich; Kclch gegen die Milte erweitert, am Schlun.i
zusmnmenguzogen Sect. XV. Xanlhtvphuvu.

if Vorb. lanzeltlich oder lineal; kelch ohne die eben erwuhnlen Charaklerc
Sect. XI. Cephalohyptis.

** Kelchzahr.o ofler 3mal lttnger als die Kelchrdhro Scut MV. Tiuhnsuhnfitu
II. kopfchen eiformig, armbliitig.

<. kopfchon kurz ci^tii-lt. mil liin/cltlichtMi oiler km i... t... ; ^,.
Kelchzahncn . Sect. IX. Polydesmia.

2. kopfchen lang ^ -- Noich behaarten kelch-
zuhnen . . . . Sect. Mil. Oocephalus.

t Kelch am Gipfel zuletzt ^<MU Î.-II HUIT M-mei.
I kelch am Schlunde schief, ± ilippig, mit ungleichen Ztihncn \ III.

II Kflch mit gleichem Schlunde, glcich 5zuhnig.
1 kelch von einer dichten, wolligen Hulle umgeben. Bliitenbod

Gipfel 2spaltig Sect. X\ 11.
2 kclch nicht wolllg oder, weon fllzlg, Bltttenboden nnf-kt (\r am

teill oder kaum ausgorandet
I). Scheiuwirtel dicht, die Cymen beidersoiU undeutlich getrcni

a. kelch gerade.
I. Scheinwirtel entfernt stehend.

1. Scbeinwirt -infachen, nacklcn, traubenartigen BlUtenMnnd bildend
Sect. XIX. Apodolvs.

2. Seheinwin -en, traubentthnlichen BlUtenstttnden

>chcinwirtel in den Blattachseln gelegen.
Niissthen glntt . vcl . Al. Cvphaluhyp'.u.

Niisschen runzeli. . Sect. XIX. Apodotes.
II ^ IMMIIWI! ' ihrcnahiilickeii Spicostruni gentihert

Seel. XX. Spicaria.
,1 kelch am Giplol ^eho^i. Sect. XXI. Gynwcia.

Sect. I. Hyprnin Benin. 15i _ /cud oder gestielt, bald
in locker verzweigten Rispen, bald zu traubontthnlichen Spica^ris geuUhert. Vorb. 2,
winzig, seltener pfriemlich, locker und fa*t die kelohlange errcichend. Kelch i;lockig-r6hrigt

UMK eleich odcr seltener gehogen, zur Fruchtzcit vcrgr^Cert, nut lanzettlichon. soltoner stumpfen
11 n n ( f . s t i ' i . Stf. stark behaart. - Brasili.. • • • TI.ilb*lrttuclier und Slrttucher

'>N|S al> «ch in Guiona und ParaKuay.
i*tcii. kahi.
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B . , l c v . . ^ . ^ . . , , j . . . v i i i n b e b l a t l c r t e n l « t . . r . .., K . - . i c . . t M i,,. ••••<• - c . i * | U I / . >

membranavea Bonth. (Fig. iOk Y, Z und i4*), braun oder golb filzig, mit gestielten, eielliptischen,
on der Basis rundlichen oder verschmlilerten, oben -1 - - -then. union filzigen B., kurz ge-
stielten BI. und stutnpfen Kelchzahnen, in Brasilien

Sect. IV. Umbellaria Benth. (1833, emend.) (Sect. Turbinaria Benth. 1848). Cymen
axill&r, entweder sehr kurz 1—3bliilig, oder inohr entwickelt und reichbliitig. Vorb. winzig.
Kelch KlockiK oder glockig-tric.hterformii:, zur Fruclitzeit meistens stark JOnervig mit trans-
versolen Rippcn, gleich Szahnig. Niissclien stumpf, dirk, oft ifuri-h Abort juif \ --2 rerfticicrt.
— Strflucher oder Holbstraucher.

§ 4 . Kriocalyrinae Briq. Kelch weiGwolli^. MOM < ....,,.-......».«.,. —... . . . , . . , , .„,*
Honth., mit diinnem filzigem Stengel, gestielten, breit eiformigen, spitzen, grob geztthnten, an
der Basis verschtna'lerten oder abgestutzten, dicken, dt kahlen B., lang gestiellen, lockeren,
doldenftirmigen Cynicn und kurz gestielten, pfriemlich geztthnten Kelchen, in Californien. H.
t omen to s a Poit., mit flockig filzipen Zweigen, kurz gestielten, eilttnglichen, stumpfen, gekerbten,
an der Basis abgerundetcn, runzeligen, beiderseits fllzigen B., gestielten, reichblutigen, dolden-
fUrmlgen Cymen und gestielten, weiBwolligen, zugospitzt gezahnUn Kelchen.

§ 2. Leiocalydinae Briq. Kelch kahl oder heliaart. Brnsilianis<:he Art<>n. — U. Clausseni
Benth. in der Provinz Minas GeraOs, lnng und steif behaart, mit sitzenden, eiformigcii,
stumpfeii, runzeligen B. und pfricmlichen Kelchztfhnen. H. vepretorum Mart., mit kleinen,
Lt^tielten, eifOrmlgcn, stumpfen, an der Basis rundlichen, ± lederigen, oben glUnzenden,
iinten blasscn, oderigen, zt kahlen B. und kahlen, kurz eilanzettlich geztihnten Kelchen,
in der Provinz Minos Herat's. //. dictiocalyx Benlh. in der f'rovinz (ioyaz, filzig behaart,
mil kleinen, gestielten, gesiigten, lederigen, beiderseits schwach filzigen B. und filzigen, lanzett-
11 c 11 . vtimlcn Kelchen. H. rhabdocalyx Mart, bei Rio de Janeiro, mit ± filzigen Zweigen,
km/ f;r^tielten, fast rundlichen, spitz ge*Ugtcn, an der Basis rundlichen, runzeligen, beider-
seits woich behaarten B., armblutigen, sleifen Cymen und gestielten, rohrigen, lang und
pfriemlich geztthnton Kelchrn. //. glutitwsa Benth. in der Serra da Chepada, klebri^ behaart,
mit sitzenden odor kurz gestielten, kreisformigen, gesttglen, an der Basis breit herzformigen,
'• itVn, beiderseits pninen b^haarten B., lockeren, rcichblutu ren in rispen-

-II Trouben und zur Fruchtzeit erweiterten, lanzcttlich .. //. amethy-
ttut'lcs Benth. in der Provinz O H M , unterscheidet sich von den vurigeu durch die gestielten,
eifiirmlgen, gekcrbton, runzeligen B. und die stark behaarten hiiiU»rt»ti Stf.

Sect. V. Minthidium Benth. BI. sitzend oder kurz gestioit in reichblutigen, axillttren
Scheinwirteln, dio oberen manchmol zu einem Spicastnim gentthert. Vorb. winzig und sehr
klein oder locker und pfriemlich. Kelch meistens glockig, selten rohrig, mit geradem, innen
nacktem Schlunde. Blkr. kaum lttngor nl- ' • L -1-1 • ' seltener Halbstrttucl.M
oder Strttucher von Mexiko bis Argentinin

§ 4. Vesivulosae Briq.' Kelch glockig, zur Iruclit/eit Ma.scniunuig erwoitert, hUutlg, uni
Schlunde dz ziisammongezogen, mit kurzen pfricmlidien Ztlhnen. — H, vesiculosa Benth. in
<lcr Provinz Guayaquil, diinn, verrost<*t-filzig, mit kurz {.'c^tielten, rilflnglf^hen, spitzen, an
der Basis \(<rsrhiiiulorli*nt schwach gekerbten, unten filzigen R ^etrcnnlen, nrmblutf^pn,
db dorsivenlralen genttherten Scheinwirteln.

§ 2. Tuhulosae Briq. Krlch rrthrig, oder an fangs glockip • I ruchtzoil i . .r i . ...
.ibgestutzt, mit kurzen, pfriemlirhcn /ulinen (vcigl. auch § » Ba.j. — //. calida Mart, in der
I'rovinz Minas fJerai's, rnit behaarten Zweigen, kurz gestielten, rundlichen, sehr stumpfen,
schwach gokerbten, runzoligen, unten weiBlichen B., sitzenden, lockeren, dicht genttherten
Scheinwfrlcln, gestielten BI. tind rohrigen Kelchen. //. macrostachys Benth. in der Provinz
Bahia, der vorigen verwandl, a her mit oben rauhen B. und sitzenden, erst zur Fruchtzeit
deutlich rOhrigen Kelchen.

| 8. Campanulatae Briq. Kelch glockig, meistens mit stumpfen, oder Secklg spitz.
pfrlemlirtHMi ZUhncn, oft zur Frucbtzeit vergrOBert, seltener rohrig, aber dann oben nicht
abgestut/t A. Scheinwirtel lockor, armhliitip, nder am Gipfel der Zweipp dirht pedrtingt.
-- Aa . B. ciformig odor eillinglich. //. c> -t Hi!, in drr Provinz >' i«s, mit
R««lb fll/lu'<>n /woi.LMMi, L'i»<ttiHtGii, eiforinign> gcztihnt gekcrbton, um . n B , ge-
ii i» .•!''•• ' ' ^ eln und >, oilurmig gcziihntcm KHche. H. fascivvlata
V. /i , i.i.i-nnii i ^ und AIL kalil -oder kaum behoari, mit gestielten. ei-

-pitzcn, bcidrrseitH grunen B., lockeren, mohrblutigen Scheinwirteln in verlunperten
... und kahlem, eiformig und spitz gezkhntem Kelche. //. fattigiata Benth. in Brasilien,

Paraguay und Argentinien 1st mil der Torigen eng vorwandt, un terse ho idet sich aber durch
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.die Behanrung, deo dichteren Bliitenstand und die zablreichen, locker- liitigen Schein-
wirtel. — A b . B. lanzettlich oder lineal. //. vertUillata Jacq. in Ceniralumerika und West-
indien, in it kurzgestielten, lanzeltlichen, spitzen, gesa'glen, an der Basis verschmttlerten,
schwach hehaartcn B., lockeren, reichbliitigen, ged rang ten Scheinwirtein und kahleni, ei-
lanzettlich gezahntem Kelche. H. americana (Poit.) Briq. (//. scoparia Poit.) in Porto Hico,
San Domingo und Mexiko. mit kahlen, auf den kanten rauhen Stengcln, sehr kurz gestielten,
linealen, stumpfcn, ± ganzrnndigen, kahlen B., lockeren, 2—6blutigcn. entfernten Schein-
wirtein, und fast kahlem, stumpf gezahntem Kelche. — B. Scheinwirtcl dicht kugelig, kiirzer
als die Internodien. — Ba . Kelchzahno aufrecht, nicht dornig. //. pulegioidcs Pohl in
Brasilien, krautig, mit angedriickt behaarten Zweigen, kurz gestielten, lanzettlichen, spit/en,
an der Basis vcrschmUlerten, runzeligen, etwas behanrten B., kugeiipen, dicht reichbluligen,
getrennten Scheinwirtein, rohrigem, bttutigem, an der Basis behaaiiem Kelche mit lanzettlich
pfriemlichen Zahnen. //. albida Kunth in Mexiko, flockig-wollig, mit gestielten oder fast
sitzendcn, ciftirmigen, stump fen, gekerbten, runzoligen B., kugeligen, lockeren, getrennten
Scheinwirtein und wolligem, lang und pfricmlicb ^ezUbntem Kelcbe. Eng verwandte Artcn sind
//. Kmoryi Torr. und //. Ghirsbrpghlii Briq. ebenfalls in Mexiko. — B b . Kelchzahno fast
dornig, zuletzt db sternfonnig ausnebreitet. //. spinutosa Moc. et Sess# in Neuspanien,
schwach hehaart, mit gestielten, eiformigon, zugespitzten. schwach gekerbt-gezahnten, an der
Basis herzformigen B.f kugeligen, relrhhlilttgcn, getrennten Scheinwirtein in verla'ngertcn
Spicastns, behaarten Kclchrdhren und ktirzen, kahlen, steifen, pfriemlichen Kelchzahnen.
//. Moriniana Benlh. in Neuspanien, von der vorigen durch die sehr Iangen KelchzUhne ver-
schleden. //. pubescens Benth. ebenfalls- in Neuspanien, filzig behaart, mit fast sitzenden,
eilttngliohen, spltzlichen. ge«iigten. an der Basis rundlichen, untcn Masscn B. H. slellulata
Benth. in Mexiko, mit bra'unllch behaarten Zwefcen, kurz gestielten, ciftfrmigen, spitzen, ge-
kcrbt ge*»agten, an der Basi> rundlichen, runzeligen. behaarten B., dicht kugeligen Schein-
wirtein und behaarten Kclchen.

Sect. VI. Myriocephala Benth cht kugeligen, reicbblUtigen KOpfchcn,
diesc in stark verzweigten, fa t̂ kahlon Ui^peu. Vorb. winzig. Kclch zur Fruchtzeit nuf-
sleigeud, im oberen Teile gekrummt, mit sehr schiefcm Schlundc und kleinen. gl^ichen
Zahnen. Gr. am Gipfcl kurz 2>paltig. — //. odoruta Benth., mit vcrrostct-fllzigen ZWCC'IMI.

kurz gestielten, eielliplischen, gekerbten, an der Basis rundlichen, oben rauhen, untcu fil/i.'wi
B.. kurz exserter Blkr. und eilUnglich-lineolen glatten NUsscben, in Peru und Bolivien.

Sect. VIf. Pectinana Benth. Cymcn wflhrend dcr Anthose fast kopffurmig, spater \ui-
lUDgert, dorsiventral, kammfOrmig. Vorb. locker, pfriemlich. Kclch fast sitzend, zur Frucbt-
zeit oben abgeslutzt, mit geraden, yr '" ! " ' n; Schlund inn- ' f irt. — II. ; f

nala (L.) Poit. Fijr. 403 E und Fj, nn .igen, gckcrlit an der I
run<1lirhen, unten blassen odor weililil/i^eu B., \uu Mexiko bis .SIKILIMMIIILMI und den li
M r..ith:irinn, von Hort BUS durch den SchilTsverkchr nach den Mari«nnoVhen In
Majofr len afrikaiyschen KUsten vencbleppt; in Afri! /t die PH.

u h e r u'i i().

Mesosphaeria Benth. BI. in lockeren, ariubltitigen Kttpfchen oder in ent-
\SICKCUCMI < NMH-ii mit gestielten BI. Vorb. bald winzig oder fnst 0, bald pfriemlich und
locker. Reifer Kelch .schlef glockig, mit abKestutztem Eingimg, innen am Schlundc behaart
'sclten ganz nackt, mit pfi. " ' ' i Zahnon. Blkr. mit eingcschlossener oder kurz
exserter Rohre. Kriiuter, - her, mit gestielten KOpfchcn oder C\ men, diese
ajillttr, odcr die ' n Ncrlai^crk ' ' rt; von Mexiko bis SUdbrasilirn.
— A. Vorb. win/ lich. — //. -^ . von Mcxiko bis Peru und Sud-
brasilien, von da itaoh vlen Philippinicu. d« u Mulukkcu, Java. China und Ostindien ver-
srhleppt riiit krautigcm, aufrecht«*ni b«*hnnrt̂ m Slen^H. «je««t!*l!»*in. l»roit p|f«rmigen, nii«-
^e» srigten, an der B
unt- i B., kurzem KOpf* I
berippten KelclirOhien, aligestutzten* <MH Schlundo und pfrieiiiliclien, bleilou K<
zilhncn Verwandte Artcn sind //. d . Benth. In Mexiko und (?) //. tamiifolia \\.
in Brasilien, //. ptlosa Benth. in Peru. //. mclissoUles Kunth, strauchig, mit gelh-li:
Zwelgen, kurz gestielten, eifOrn^"**" M>itzen, gekerM-''«"»-H-MIMI, an der Basis rundh i .
oben behnurlcn, unten dirhl w<- B., sehr kurzr "ii Knpf.stielrn. rcichblUtigen,
lockeren, dorsiventral disponieitiu n<Tichcn und heli....i .-f--i»—n, in Neu-Granada. //.
ohtusata Benth. in Peru, mit abslehend behnarten Zwcigen. •. olfdrmigen, ttumpfon.
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mcistens lunger als me i\ojn< ncn. ,m mv *... .r* - , . ._a JJ _ tngifolia Benth. in
Mexiko, //. Vurdiaci Benth. in der Serra Nevada de S. Martha, //. eriocephala Benth. in Peru.
//. polyantha Poit. in Peru und Ecuador, mit aufrechlcm, krautigem, klchrig bchaurlem
Stengel, sehr behaartcn Blattachseln, gestielten, eifttrmigen, spilzlichen, unregelmUBig gekerbt-
i:o/ahnten, oben rauhen, unten weiBfilzigen B. und kurzen Kelchzahnen; Kttpfchenstiele viel
lander als die lockeren 5—3Gbliitigen Kopfchen. //. umbrosa Salzm. jn Brasilien, Peru, Ecuador
und Neugranadn, in der Tracbt der //. suaveolcns ahnlich, aber mit verl&ngerten dlinnen
Kopfchenstielen und 3 Mai kleineren Kelchcn; damit verwandt ist- //. Benthamiana Briq.,
[H. spinulosa Benth. n. 479} mit entwickellen Cymen, verliingerten Blutenslieleii und kahlen,
etwas ungleich gezahnten Kelchen, in Brasilien. //. urticotdes Kunth ehenfalls in Mexiko,
mit etwas rauhen Stengelkanten, gestielten, spitzen, gesagtcn, an der Basis verschmttlerten,
oben rauh, unten sanft behaurlen B. und locker armbliitigen, Inng gestieltcn Cymen in dorsi-
ventralcn Spicastris. — B. Vorb. locker, fast so lang als die Lttn^e der Kelchrohre. //. lila-
cina Schiede et Deppe in Mexiko, weich behaart, mit gestielten, eielliptischen. spitzen,
doppclt gcsaglen, an der Basis keilfttrmigen oder verschmttlerten, unten weiGfiizigen B.,
locker armblutigen, aiillttren, fcegensUindigen, kieinen, gestielten Kttpfchen und pfnemlich
zugespifzten, zuletzt ausgebreitetcn Zahncn. //. frutivosa Salzm., strauchig, mit kurz gestielten,
cifurmigen, stumpfen, gekcrhten, an der Basis keilfttrmigen, sehr runzeligcn B., lan^en
Kopfchenstielen, locker reichbliitigen, fast kugeligen Kopfchen und ausgebreiteten Kelcli-
zahnen. //. raremulosa Mart., gelblich behaart, mit glntten Stengelkonten, gestielten, ei-
formigen, spitzen, doppelt gesa^ten, an der Basis rundlichen und in den Bl.ittshel herab-
laufenden, unten braunfilzigen B., sehr kurz gestielten, armbliitigen Kttpfchen in dnrsiventral
dispomerten Cwnen und braunlich filzigen Kelchen. //. communis St. Hil., mit kurz ge-
stielten, rundlichen bis cilanglichen, frckerhten, an dcr Basis \< <rten B., gestidton,

locker armblutigen K6pfchen und silzendem Kclche mit innen woh innde. //. plectrau-
thoidesBenth., mit lang abstehend hi'haartem Stengel, kurz gestielten, hrmleifonnigcnoder rund-
Jithen, stumpfen, gekerbt geaagten, an der Ba^is rundlicben oder herzformigen behaarten
B. und gestielten, armbliitigen Kttpfchen. Die 4 letzten Arten alle in Brasilien.

Sect. 1 \ . Pulydesmia Benth. Bl. in sitzenden oder kurz gestielten, eifttrmigen oder
(.1st kugeligon Kopfchen; diese von zahlreichen eifttrmigen, lanzettlichcn oder fast lin«
Bracteen und Vorb. umgehen, bald zahlreich in terminalen, rispenartig vorzweigten Spica^t i -,
bald oitrend. axill;ir nder zu ahrrnformigen Spicastris gentthert. Reifer Kelch rtthrig, mit
aU'r und pfriemliclicn, geraden Ztthnen, seltoner glockig-rtthrig, mit Ianzelt-
JicJi* . Blkr. niei^liMis exiert. Gr. nin Gipfcl kurz Sspaltig, seltener fast
ungeteilt. — kiuutei und I1 iko his Argentinian.

§ 1. Vulgates Benth. K nor fn«*t sit/end, eifttrmig, meisteos arm-
bliitig, in dorsiventralen, rispig vvi/ mhrig, mit ab-
gestutztem Kingang und kurzen, pTi < Briq. ist eine
polxmorphe, in den wttnneren Tcilen Amerikas ember
Gegenden der alten NVelt M > . . , I . p t e Arl, mit rauhen
spitzen, ungleich doppelt H., hiilbeiformlgcn, mtfbig gestielten Kuplclicii in \w-
zweigten, Iockoren Spicastu^ cut.tuiigeo oder lanzottlichen, fast hautigen Vorb., hautigeu,
verhiiiKerten, zuletzt an der Basis erwoiterten Kolchen. Bokannlere Variettitcn dieser Art
sind: vur. spicala (Poit.j Briq., var. polyslachya (Kunth) Briq., var. canesceus (Kunth) Briq.,
var. mstrata (Salzm.) Briq,, var. micraniha (l*ohl) Briq., var. Bromfleldii (Benth.) Briq. Mil
//. r/ii<f'f/'f7r* verwundt, aber doch vorschieden, sind H. sylvularum St. 1111., //. tenuiflora Benth.,
// umltiselu Dcnlh., //. expansa Pohl, //. dubia Pohl und //. macrolera Briq. In Brasilien, H.

ur llrici. in Paraguay.
Glomeratao Benth. Kttpfch* .lostlelt, elfbrmlg, oder seltener die der Haupt-

zweige fa**t silzrnd. Kolrhzrihne hijuliy, J.ujzettlicb. Bracteen und Vorb. colorfert, mei ' -
den Kelch ubcrragend. »Brasilianische Arten. — H. petraea St. Hil., mit kurzen, di
Spicastris und beidcrseits filzigen B. //. pauciflora Pohl, mit verlttntzcrten, lorkeron Spir.
oben behaorlen, unten zh fllzipen B. H. foliosa St. Hil., mil lockeren, bebliitterten It;
stlinden und beidcrseits griinen, klebri^ behaarten B. //. ylomerata Mart., mit "
verlUngerten Spicastris und eifttrmigen oder eilUnglichen bis lunzcttlrfirn, «pit/
an der Basis ahgerundeten, membranartigen, beidcrseits sanft l

§ 3. Rnjidae Benth. Kttpfchen sitzend, getrennt oderzue lne ; schmolzen,
am Glpfel der Z*cijte zu Spicastris genuhcrt. Kclchziihne pfriemlich oder lineal. Bluten-
boden oft verdickt. Aui^ere Vorb. den Kelch iihermgend. — Siidamerikanlsche Arten, 4 in
Mexiko. — A. Kelchz.ihne Imizettlich Oder pfriemlich, ebenso lang oder lunger alt die
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Kelchrohre. H. rulicunda Pohl in den Provinzcu Minus Geraes und Go>oz, nut r.miien
Stengelkauten, ge>tielten, breit eiformigen, oben rauhen, unton uuf den Nerven flnumigen,
kurz zugespitzten, doppelt gesaglen, an der Basis rundlich-vcrsclimiilcrten B., eiformigen,
armbliitigen, sehr kurz gestielten Kopfchen in dorsiventralen Spicastris, lanzettlichen, colo-
rierten, den Kclch uberragenden Vorb. und kurzcn, linealen Kelchzahncn. Mit der .vorigen
\erwandte Arteo sind //. qiuricata Schott und H. inodora Schranck in den Provinzen Rio und
Minns Gera&. //. rhytidea Benlh. in Mexiko, mit driisig behaarten Zueii:en, kurz gestielten,
eilanzetthchen, gesfigten, steifen, oben sehr rauhen, unten etwas behaartcn B., dichten, arm-
liliitigen, fast sitzcnden Kopfchen in unterbrochenen Spirastris, lanzettlichen oder pfriein-
lichen, wenig zahlreichen Vorb. und lanzettlich-pfriemlichen, am Gipfel etwas do mi gen
KelchzShnen. //. lythroides Pohl in der Provinz Goyaz, mit kleinen, sitzenden, eiformigen,
ttumpfen, an der Basis rundlichen, beiderseits etwas rauhen und brfiunlich behaarten B.,
ciformigen, armbliitigen Kopfchen in verliingerten Spicastris, lanzettlichen, colorierten, den
Kelch uberragenden Vorb. und pfriemlichen, die La*nge der Kelchrohre erreichenden Kelch-
zuhnen. Mit der vorigen Art in enger Beziehung stehen H. humilis Benth. und //. hispida
Henth. H. violacea Pohl in der Provinz Goyaz, mit fast sitzenden, cifdrmigen bis eilanzclt-
lichen, doppelt gesagten, beiderseits sehr rauhen, griinen, lederigen B., sitzcnden Kopfchen
in unterbrochenen Spicastris, hflutigen, colorierten, eiformigen, den Kelch Uberragenden
Vorb. und ro'hrigem Kelch mit linealen Zahnen. //. carpinifolia Bentb. in Bnmilien und Peru,
mit sitzenden, eirundlichen, gezahnten, an der Basis herzfo'rmigen, I oben etwas
k.ihlen, unten aderig runzeligen, zb filzigen B., sitzenden Kopfchen in \- ^n Spicaslris,
singedriickten, eilanzettlirhen, den Kelch uberragenden Vorb. und rohngcr, kahler, am
Schlunde hewimperler KelchrOhre. Diese Art ntthert sich der niichsten Schar durch die
kurzen 'pfriemlichen^ Kelchzfihne. In diese Gruppe* gehoren noch //. obvallata Spreng., //.

t'i Schranck und //. aquatica Pohl. — B. Kelchza'hnc undeutlich oder schwach ont-
olty oder ungleich und kurzer als dio Kelchrbhre (vergl. oben H. carpinifolia). H. vesMa

iU'tuh. iii Brasilien, mit " n Zweigen, gestielten, rundlichen, sturnpfen oder kurz
/ug«'Spitzt«Mi, unre^elm;i. valmten, an der Basis abgostutzt herzformigen, beider-
seits behaarten B., sitzeiiden Ko|)Mien in zb dichten Spicastris, angedruckten, eiformigen
oder lanzettlichen, die Lunge des Ketches erreichenden Vorb., kahlem, zuletzt ± erweilertem
Keith mit abgestutztem Kingang und sehr schwach entwickelten Zahnen. //. althacuefolia
Pohl, in Brasilien und Paraguay, unterscheidet sich von dor vorigen durch die beiderseits
lil/i-on B. //. duplicato-dentata Pohl in Branilieo, hat an der Basis verschmttlerte, obeii rauhe,
unten filzige B.

§ 4. Aj'illarcs Benth. Ktipfchen zu Scheinwirteln oder fast zu Scheinwirteln gentthert,
die unteren nxilltfr und entfernt-slttiidiiz, dio oberen ein unlerbrochenes Spicastrum bildend.
— //. hirsuta Kunth, mit grab behnarten Zweigen, sitzenden oder kurz gestielten, eihng-
hrhen, an der Basis keilformigen, verschmttlerten, unro^elmUGig geztthnt-gekerbtcn, runze-

, hehn»rten B., sitzenden. kugoligen, dicht reichbliitigen Kopfchen, lanzettlichen, die
d* ' in Vorb., >tcif abstehend behaartem Kelch und harten,

zuletzt ii<. x'n Kelrhztthnen, in Brasilien und Paraguay. H. iclfrophylla
Briq., angedruckt beha.trt, nut l><»n, an der Basis verschmtflertcn, kurz ?»• '•—>•••••
oben grunen, kaum behaarton, u iig fllzigen, lederigen, gekeibten B., holl*k
kurz gestielten KOpfchon, hinten erne ilulle bildend'- n und gk)ckigcm I\<M< m:
mit lanz«(ttlichen, steifen Zahnen, in Brasilien. N« .ad die //. amnurocaulos
Briq. in Brasilien und //. unnnata Benth. in Peru.

Sect. X. MUllerohyptis Briq. Bl. in hnibkuuclicrn, zuletzt etwas flachen ich-
blutigen Ktipfchen. Vorb. sehr lang, lineal. < -en alle ± entwlckelt,

nochasialen Sympodien. Bh; n fast kahl. Kclch an.
. geradc, am Eingangp abgestutzt, mit pfriemlichen Ztthncn. Or

leilt. .Nusschen eifOrmig. — 4 Art, //. Mullen Briq. in Paraguay, mit fast -
11 eiformigen, an der Basis horzformigen, beiderseiU mit kurzeu, steifen HaRfon ver-
^ekerbten B. und grotten Kopfchen in langen - ' - r«i i.i-iMi

Jiect. XF. Vrphn •
Mi Kdpfchen. N .-lineal, oder pfrien

ten knhl odor behaart. keich r icr kahl oder behaarl.
ollig, mit pfriemlichen oder Im > kurzen ntumpfcn Ztthnen

Hlkr. den Kelch nur kurz Uberragcnd. — Kruuter oder li
; i . . i . . i ..•-.f«...i^.. k,.!/,.!,,.,, »s.»)ir /nlilriMi he ArtCIl \
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DIN .11*. 1.1,....-.., ~i..:D- .-,- '«n ubrigen tropisch ^ubtropischen Wcltteilen
wildert.

§ r BrachyodonUt Benth. Brttunlich behaarte, steife Krttuter oder Halbstrauchcr nut
ninzeligen B. Kttpfchen halbkugelig, in don Blattacbseln fast sitzend oder kurz gcstielt.
Vorb. lanzettlicb. Kelchziihne kurz oder sehr kurz. — A. OMusidcntcs Briq. Kelchziihne
eiformig, stumpf. //. obtu si/lor a Presl in Peru, mit gestielten, eiformigen oder eilanzeltlichcn,
stumpflichen, an der Basis verschma'Ierlen, beiderscits steif behaarten B. — B. Acutidentes
Briq. Kelchzfihne Innzeltlich, spitz. //. homalophyUa Pohl in Brasilien, abstehend, brttunlich
hehaart, mit kurzgestielten, cilanglichen stumpfcn, an der Basis verschmalerten, gekerhtcn,
runzeligon, behaarten B. und sclir kurz pestielten, halhkugeligcn, dicht reicbbliiligen Kopf-
chen. //. fermginota Benth. auch in Brasilien, schmutzig rotlich, filzig, mit kurzgestielten.
rundlichcn, gekerbtcn, an der B.isis ahgestutzten, sehr dicken, oben steif behaarten, unten
filzigen B. und halbkugeligen, unterwarts gestielten, oberwtirts sitzenden Ktipfchen. //. Parken
Benth. in Guianu und Guatemala, mit in den Blntlstiel breit fliigelartig herablaufenden B.
mid lineallanzcttlichen, slumpfen, entwickelton, ttuBeren Bracteen.

§ 8. Xylodontes Briq. Steife Strttucher oder Halbstriimhcr (Krttuter . rostbrauncr
Hchaarung und ninzeligen oder lederigen B. Kttpfclien halbkugelig. Auiiurc Norb. I..
lich oder aus lanzettliclicr Basis zugospitzt. Bliitenboden ineistens behaart. Kelcli .
oder rtibrig, mit steifen, pfriemlichen, oft fast holzigen, zuletzt db gelben ZUhnen. Uikv.
UuGerlich mefstens behaart. Sehr nrtenreiche, moistens sudamcrikanische Gruppe, einige
Arlen auch in Mexiko; die Arten werden bier bins der Ubcrsichtlichkeil halbcr nach den
Bltittern gruppiert. — A. B. sitzend oder kaum gosticlt, breit eiformig oder rundlich, an der
Basis db herzformig. //. orlriculata Pohl, grob braun behaart, mit rundlicben B.f in tier Prov.
(ioyaz. //. nigrescent Pohl, sanft behaart, mit eifOrmigen B., in der Prov. Goyaz. //. enrdata
Pohl, in der Prov. Goyaz, mit runzeligcn, oben rnuhen, unten an den Nerven braun I
ten B. //. proteoides St. Mil. in der Prov. Minas GcraiSs, kurz, verrostet-filzig, mit lea ..,
steifen, obrn ^t;fn7ciulen, unten an den Nor\en behaarten B., mit langcn, steifen, kahlen
Vorb. //. ' St. 1111. in der Prov. Minas Gerat's, seidig-beliaart, mit zahlr »-«"
sitzenden, ^- >, steifen, oben etwas rauhen, unten aderigen B., fast sitzenden K<
und an dor Basis bohaartcn Kelchen. //. arislala Benth. in Ncuspanien, mit eilUn^iK-nrn.
i • '-rseits runzeligen B., verltingorton Kopfcbenstielen und linealen, dornigen Vorb. Den

'iig zur Gruppe B marhen eine Heihc \on Arten mit an der Basis riindlich-verschma*-
I'MUMI B., z. B. //. remota PobI, H. ranthiocephala Mart. etc. In Rrn«j|ien. Bemcrkenswert
< lurch die prachtige Hullo I anger, zugespitzter Vorb. Kind //. o< M. Hit. in Brasilien, //.
mwabilis Briq. in Paraguay, //. ellipUca Briq. in Siidbrnsilicn i; uny Ilirrher «*phnrt
auch die dureh Ihre an der Basis verschmfilerten B. kimstllch '
Pohl in den Prov. Goyaz und Minas Gerafcs. — B. B. fteslielt, eil< .
<)<*r Basis kciWtrmtfr odor vcrschmttlerl. H. lute teens Pohl in Brasilien, mit k< --M,

fen, gckoi ><'n, oben rauhen. unten braun behaarten B. und sehr km , ion
>ion Vci \rten Hind //. affinis Benth., //. rubigtnota Bonth. etc. If. rotundijolia

bebaart, mit kleinen, gestlelten, gekerbtnn, sloifen, sehr runzeligen,
f>hon, lineulen Vorb., an der Busis behaarlen Kolclien und lanzett-

luiien, zuletzt zuru< ^n odor nusgehreitetcn Kelchziihnen. An dies© Art reihen sirh
die brasilianischen / • <Ua St. II11 und //. lucida Pohl, //. montivola Mart, in der Prov.
Minns Gera«ks, mit klcincn, gestielten, • • korhtcn, lederigen, oben rauhen, unten
snnft brUunlich behaarten B.( inrtOig ge- .un, lanzettlichen, steifen Vorb., rOhrlgem,
an der Basis bchaartem Kelcho und kleinen /ulnton. Mit der vorigen Art eng verwandt sind
//. corymbota Benth. und //. Irircphala St. Ilil. in derselben Provinz. H. conferta Pohl In den
Prov. Go> nz, Piauhy und Minus Geratis, mit gestielten, eielliptischen oder *i ' lien,

nfen, gekerbten, obon rauhen, unten brtiunlich-iilzigen B , pro Pen, mMI . icn
lion, eifttrmigen, vcrlUngerlen, HuGeren Vorb. und ausgebrei^ men. //. c.r-
Mart. el Gal., fein brHunlich behuart, mit kurz gestielten, ei .. gekerbt-ge-
«n. 4pilf.<*n. unten fein brttunlich-filzlgon B., ± lang geslielten Kopfchen, lanzettlichen,

d.is KOpfchen otwas Uborragenden Bracteen und pfriemlichen, fast dor-
, in Mexiko. Urn diese Art gruppleren filch //. Lundii Benth. In Brasilien,
//. [errugtnea Benlli. in Nouspanien, //. Jurgenseni Briq. in Mexiko etc.

§ 3. Ketiuimir Benth. Hohe KrUuter mit mcnibraniirligen B. KOpfcben zuletzt kugelig,
mit linealen odor lanzettlichen, zuletzt umgcbogenenB. Rrif '• ' ' » • =•-u ..i./....i..i.!(5|n
1 nng und pfrit'iiili- hen oder aus 3eckiger Basis / MCn>

Grupp<- .verwandten und polymorpkcn
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zUhnen, in Paraguay. — C. Capitatae Briq. Kclch anfangs glockig, sp&ter rtthrig, die Zahne
daun kiirzer als die Rilhre. Vorb. lunzettlich odcr lineal, schmal. //. capitata Jacq. von
Mexiko his Paraguay und Brasilien, mil lungen KOpfchenstielen, eilUnglichen, geschnittcn-

,-ten B. und relativ kurzcn Vorb., ist unter m eh re re n Varietaten bekannt. U. ina-

<i Benth. in Brasilien, mit fast sitzenden, eiformigcn, gekerbten, an der Basis verschmtt-
Iciicu B. //. Maria nn a rum Briq., der vorigen tthnlich, aber mit kurzeren, viel kriiftigeren
Kopfchenstielen und duppclt groGeren Ko'pfchen, morkwiirdigerweise bisher nur auf den
Marianneninseln. //. lanceaefolia Schum. mit lanzettlichen, spitzen, gesu'gten, an der Basis
ganzrandigon B., kurzon Ko'pfchenslielen und lanzettlichen. an der Basis erweiterten Kelch-
zUhuen, in Brasilien, von dort noch Gambien und anderen Orten der we^tufrikanischcn Kliste
(lurch den Skiavenhandel verschlcppt. //. lanceolata Poir., unler mchreren Vurietaten in
Westindien und Brasilien und von dort nach den Philippine!! vorschleppt, von der vorigen
hauptsachlich durch den am Eingange abgestutzten, mit pfriemlichcn Zahnen versthenen
Kelch verschieden. H. Gaudichaudii Benth., mit eiftirmigen, unregelmttGig gekerbt-geschnit-
tenen B. und kunzen Kopfchenstielen, in Brasilien. //. barbarensis Briq. in Paraguay, durth
die Uinge der Kopfclienstielo und die Blattgeslalt mit //. capitata verwnndt, besitzt aber zur
Fruchtzeit fast doppolt kleinere Kopfchen. — D. Brevipedes Briq., Kelch glockig; die Zahne
ungettihr ebensolang als die Rohre; zur Fruchtzcit nicht r6hrl# Vorh. schmal. — //. longi-

folia Pohl in Brasilien, mit ei-lanzettlichen B. und rolativ langen Kopfchenstielen. H. lap-

pulacea Mart, in Brasilien, auch mit langen-Kopfchenstielen und ciftfrmigert B. if. brevipes

Poit. (Fig. 4 03 G und //; von Mexiko und Westindien bis Siidbrasilicn und Paraguay, auf
den Kusten des tropischen Asien und in Afrika verschltppt, von den vorigen durch die sehr
kurz gestiellen Kopfchen verschieden, in der Blattgestalt mit //. capitata Ubereiiistimmend.

§ 4. Marrubiastrcae Benth. (1833, Marruhiw Month. 4848). Kopfchen zulotzt groB,
kupclig, mit z^hlreichen lineolcn, zuletzt zur nen Vorb. Bliitenboden kahl oder

etwas behaart. Heifer Kelch brcit rohrig, huuti ..urzen. an der Basis erweiterten, oft

behaarten ZUhnen. Gr. am Glpfel kurz Sspaltig. Intere B. mei^ten** rt geluppt. Brast-
lianisch-paraguayische Arten. — //. sintmla Pohl, mit am (iipfel ctwas behanrlcn Kelchon
und ± aufrechteu Kelchziihnen; die Brae teen langer als die Kopfchen. H. anguhsa Schott,
mit ganz kahlen Kelchcn und sternfdrmlg ausgebreiteten Ztthnen; die Vorb. ebenso lang als
die KOpfchen. Diese beiden Artcn haben deutlich ausgcschweift-gelappte, fast spieOftfrmige
B. und eineh fast kahlen Bliitenboden, wUbrend es mit //. mollis und H. Marrubiastmm urn-
gckchrt der Fall \>i. II. mollis Pohl ist ganz von einer dichten weiGen Behaarung bedeckt.
N. Marruhiaslrum Pohl JS33, //. manubiaca Bentli. 1S4K) besitzt feio und migedfiickt be-
huarte Zweige, sowie beiderseits stcif bchaarte B. Zu dieser (iruppe scheint noch //. ramosa

Pohl zu gehoren.

$ 5. Pcdunculosac Benth Kopfchen lang gestielt, halbkugelif. I'friemlic)

kahl oder behaart. mit !icn, kurzen, steifen, an der Basis eiwritrrtcn Ztfhncii. Or.
am Glpfel SspaltiK- B« io Arten. - fl muttibradeata B<tnth., mit ntnzcligen, beider-
seits behaarton, an der Basis rundlich-k< > B. und linealen. - ten Vorb. ' H.

telragona Pohl, mit oben rauhen, kurz un<: h.iMrtrn. unt^n fir .in rlrr Ttasis
verschmtflertan B. und pfrlemllchun Vorb.

§ 6. Lavandulaceae Bentli. (4833, Kriodontes Ben'
(iipfel etwas geztihnelt, an dor Basis verschmfilert. Kopfchen zur hruchtzeit halbkugelig.
Vorb. lanzettlich. BlUtenboden nackt oder kaum behaart. Heifer Kelch an tier Basis ver-
schmUlert, kahl, am Gipfel behaart, mit stark behanrten, lanzt»lUich-pfriemlichen Ztthnen.
Gr. am Gipfel ungeteilt oder kaum sehr kurz ausgerandet. Brasilianische Arten. — H. vrro-

nirn'folia Pohl in der Prov. (ioyaz, mit sitzenden, cilanglichen, ganzrandigen odcr am Gipfel
'en, an der Basis rundlich-\< * ' i t ^ n , beiderseits fast kahlen B., lnngr: <: "

iMiizettlichen, stumpfen, «' lien nicht uherragenden Vorb. und

i iemlich geztthnten Kelchcn. //. linariotdes Pohl In den Provinzen Go\az und
'i ,. . mit sitzenden. linonlon, fein welGlich behaarten, f««t ganzrnndiuon, nn der
Basis verschmalerten B., Ian : Kopfchen, lanzettlichen, \V" «»ron

den Kelch uberrngend, un»l weirh behaarlen, pfHrmlit , , ler

letzteren Art eng verwand' iria Bent! niuUa iu ien Prov.

Hoyaz und Minns Garn^s.

$ 7. Gnidtaefoliae Benth. (4833 I. T., Eriodontrs Benth. 4 848 z. T.J. B. kleln, ganzrandig,

an der Basis erwettert-hcrzfOrmig, mit umgebogenen Rttndern. Kcipfch't> /<>• FrurhUeit

kugelig, behaart. Brae teen eiformlg oder lanzettlich. Kelchztfhne beha tmbricata
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Pohl in den Prov. Goyaz; und Minas Geraes, mit sitzenden, dachzicgelig sick deckenden, auf-
rechten, lanzettlichen, beiderseils ± kablen, am Rande bewimperten B., verkurzten Kdpf-
chenstielen und abstehend behaarten, glockigen Kelchen.

Sect. XII. Erifisphaeria Benth. Bl. in halbkugeligen, dicht reichblutigen, meistens
kurz gestielten, sanft seidig-filzigen oder wollig-behaarten Kdpfcben. Vorb. zahlreich, ange-
driickt oder lineal, zuletzt ausgebreitet, seidig-filzig oder wollig. Bliitenboden stark behaart
oder wollig. Kelch glockig-rohrig, gerade, an der Basis fast kahl, oben wollig-behaart, mit
weiBen, kurzen, geraden Zahnen. Blkr. kaum 1 anger als der Kelch. Gr. am Gipfel ganz-
randig oder sehr kurz 2spaltig. — Meistens steife Krauter oder Halbstraucher; nur bolivia-
nische und brasilianisch-paraguayische Arten.

§ 4. Sessilifoliae Benth. B. sitzend, an der Basis herzfo'rmig oder erweitert, runzelig,
behaart. — A. Stenophyllae Briq. B. eilanglich-lineal oder lanzettlich. — H. asteroides St. Hil.
in Brasilien, mit aufrechten, lanzettlichen, stumpfen, gekerbten, an der Basis herzformigen,
am Raode umgebogenen, runzeligen B., ma'Cig gestielten Kopfchen, lanzettlich-pfriemlichen,
das Kdpfchen nicht uberragenden Vorb., und sehr stark behaartem Kelche; die Kelchzahne
stark behaart, I anger als der Kelch. H. turneraefolia Mart, in der Prov. Minas GeraSs, mit
eilanglich-lanzettlichen, stumpfen, schwach gekerbten, an der Basis ± herzformigen, ange-
driickt weich-behaarten B., kurz gestielten Kdpfchen, lanzettlich-linealen, das Kdpfchen
nicht Iiberragenden Vorb., und lanzettlich-pfriemlichen, die stark behaarte Kelchrdhre an
Lange iibertreffenden Kelchzahnen. — B. Platyphyllae Briq. B. eiformig oder ei-langlich,
breit. — Ba. Vorb. und Kelchzahne lang pfriemlich. — H. crenata Pohl in Brasilien und Bo-
livien, mit eiformig-eilanglichen, stumpfen, gekerbten, an der Basis rundlichen, beiderseits
behaarten, netzig-runzeligen B., an der Basis lanzettlichen, oben lang pfriemlichen, die Kelche
iiberragenden Vorb. und dicht behaarten Kelchen; die pfriemlichen Zahne etwas langer oder
so lang als die Rohre. An diese Art knupfen sich H. dilatata Benth. in Nordbrasilien, //.
pycnocephala Pohl in der Prov. Goyaz, H. ovala Pohl in der Prov. Minas Gerae"s. H. gratiolae-
folia St. Hil. in der Prov. Minas Geraes, mit braunlich-behaarten Zweigen, kleinen, zahlreichen,
eiformigen, stumpfen, gekerbten, braunlich-behaarten B., maBigen Kopfchenstielen, lanzett-
lich-linealen, das Kdpfchen etwas iibertreffenden, am Gipfel umgebogenen Vorb. und sehr
stark behaarten Kelchen; die Zahne ungefahr cbenso lang als die Rohre. — Bb. Vorb. und
Kelchzahne spitz oder kurz, pfriemlich. H. goyazensis St. Hil. in der Prov. Go>az, mit lang
behaarten Zweigen, ei-elliptischen, stumpfen B., kurz gestielten Kdpfchen, linealen, geraden,
die Kdpfchen nicht iibertreffenden Vorb., stark behaarten Kelchen und kurzen, pfriemlichen
Kelchzahnen. H. alpestris St. Hil. auf den hohen Plateaux der Prov. Minas Geraes, mit herab-
gebogenen, eilanglichen, an der Basis erweitert-herzfdrmigen, den Stengel umfassenden, sanft
behaarten B. und pfriemlichen kurzen Kelchzahnen. H. coerulea St. Hil. auf den Bergen der
Prov. Minas Geraes, ist ein niederliegendes Kraut mit zahlreichen, kleinen, stumpfen B. und
kleinen Kdpfchen. H. Adamantium St. Hil. in der Prov. Minas Geracs, hat beiderseits mit
einer braunlichen Wolle bedeckte sammetartige B.

.§ 2. Velutinae Benth. B. aderig, an der Basis graduell verschmalert oder deutlich ge-
stielt. H. saxatilis St. Hil. in den Bergen der Prov. Goyaz, seidig-filzig, mit ei-lanzettlichen,
spitzen, am Gipfel gezahnten, an der Basis ganzrandigen, verschmalerten, beiderseits seidigen
B., die Kdpfchen an Lange iibertreffenden Kopfchenstielen, lanzettlichen, seidigen Vorb. und
glockigen, seidigen, kurz lanzettlich gezahnten Kelchzahnen. Andere verwandte Arten aus
derselben Prov. sind H. heterophylla Benth., H. dictyodea Pohl, //. Hilarii Benth. etc. H. vo-
lutina Pohl in den Prov. Goyaz und Minas Geraes, sanft seidig, mit ei-lanzettlichen, stumpfen,
gekerbten, an der Basis zum Blattstiele lang verschmalerten B., kurz gestielten Kopfchen,
ei-lanzettlichen, das Kdpfchen nicht iiberragenden Vorb. und sehr stark behaarten, kurz
lanzettlich-pfriemlich gezahnten Kelchen. H. angustifolia Pohl in den Bergen der Prov. Goyaz,
mit linealen oder schmal eilanglichen, am Gipfel gezahnten, an der Basis lang verschmaler-
ten, ganzrandigen, beiderseits seidigen B., lanzettlichen, seidig-filzigen, das Kopfchen nich't
iibertreffenden Vorb. und glockigen, seidig-behaarten, kurz lanzettlich gezahnten Kelchen.
Andere Arten dieser Gruppe sind //. origanoides Pohl, H. leptoclada Benth., //. Gardners'Briq.,
H. venosa Briq., H. neglecta Briq. etc.

§ 3. Passerinae Benth. B. auBerlich nicht aderig, weiBlich-scidig, ganzrandig, oder fast
ganzrandig. — H. Sellowii Benth. in Sudbrasilien, ist ein kleiner Strauch mit niederliegendem
•Stengel, linealen, stumpfen, ganzrandigen, flachen, an der Basis verschmalerten, weiB-filzigen
B., lanzettlich-linealen, das Kopfchen nicht iiberragenden seidig-filzigen Vorb. und glockigen,
seidigen, kurz und lanzettlich gezahnten Kelchen. //. Passerina Mart, in der Prov. Minas
Gcracs, ist ein scidig-filziger Strauch mit kleinen, verkehrt eifo'rmigen oder eilanglichen,
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stumpfen, undulierten, an der Basis verschmalerten B., kleinen, kurz gostielten Kopfchen
und glockigem Kelche, mit seidig-behaarten, lioeal-lanzettlichen Zahnen. H. obtecta Benth.
in den Prov. Minas Gerabs und Piauhy, ist durch die kleinen, aufrecht angedrtickten B.
mit zuriickgebogenen Randern bemerkenswert.

§ 4. Ditassoides Benth. (4848, Cephalohyptis § Gnidiaefoliae Benth. 4833 z. T.). B. klein,
oben kahl, blasig-runzelig. — H. ditassoides Mart., ist ein kleiner Straucb, in der Tracht den
Penaea- und Ditassa-Avten a'hnlich, mit zahlreichen, eifdrmigen, sehr stumpfen, ganzrandigen,
am Rande umgebogenen, an der Basis herzfdrmigen und den Stengel umfassenden, unten
behaarten B., in der Prov. Minas Gerabs.

Sect. XIII. Oocephalus Benth. Bl. in dichten, eifdrmigen, armbliitigen, gestielten
Kopfchen. Vorb. zahlreich, angedriickt, eifdrmig. Kelch glockig-rohrig, gerade, mit pfriem-
liclien, sehr weich behaarten, die Rdhre an Lange ubertreffenden Zahnen. Blutenboden
nackt. Brasilianische Straucher und HalbstrSLucher. — H. lacunosa Pohl, mit fast sitzenden,
eifdrmigen, sehr stumpfen, kaum gekerbten, an der Basis herzformigen, runzeligen, unten
filzig-bebaarten B. H. crassifolia Mart., mit dicht abstehend behaarten, filzigen Zweigen, zahl-
reichen, rundlichen, sehr stumpfen, an der Basis herzfo'rmig umfassenden, am Rande um-
gebogenen, beiderseits stark grob behaarten B. und kurz gestielten Kopfchen. H. halimi-
folia Mart., weiBlich-filzig, mit fast sitzenden, eifdrmigen, stumpfen, ganzrandigen, an der
Basis rundlichen B.

Sect. XIV. Trichosphaeria Benth. BI. in gestielten, kugeligen, dicht reichblutigen, eine
terminate, bebla'tterte Rispe bildenden Kdpfchen. Vorb. pfriemlich oder lineal, zahlreich,
angedriickt. Reifer Kelch verla'ngert, oft gegen die Mitte erweitert, innen mit einem dichten
Haarringe versehen und mit langcn, federig-behaarten Zahnen. Blkr. meistens kiirzer als
die Kelchzahne, mit enger Rdhre. Gr. am Gipfel kurz 21appig oder fast ungeteilt. Nusschen
groB, oft durch Abort auf 4 reduziert. Brasilianische Arten. — H. eriophylla Pohl, wollig,
mit gestielten (wenigstens dieunteren), eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis rund-
lichen B. H. brachyphylla Mart., hat kleinere, breitere B. H. Martiusi Benth., mit fein filzigen
Zweigen, gestielten, eilSnglichen, stumpfen, gekerbten, an der Basis rundlich verschmalerten,
oben etwas runzoligen und behaarten, unten weiB-filzigen B. H. multiflora Pohl, hat breitere,
an der Basis rundliche und derber gekerbte B. H. spiraeifolia Mart., zeichnet sich durch
kurzgestielte, keilfbrmig-eila'ngliche, stumpfe, gekerbte, unten filzige, =t steife B. aus. H.
crinita Benth., hat fast sitzende, ei-elliptische oder fast lanzettliche, spitzliche, fast ganz-
randige, an der Basis verschma'lerte, weiC-filzige B.

Sect. XV. Xanthiophoea Mart. (4 833, gen. Raphiodon Schauer, 4 844). Bl. in axilla'ren
oder rispigen, langgestielten, kugeligen, dicht reichblutigen Kdpfchen. Vorb. zahlreich, an-
gedriickt, pfriemlich. Bltitenboden nackt. Kelch innen nackt, zur Fruchtzeit hautig, gegen
die Mitte oder nach oben zu erweitert oder etwas aufgeblasen, am Schlunde etwas zusam-
mengezogen, steif, 5—4 0zahnig. Gr. am Gipfel ungeteilt. Niederliegende brasilianische
Krauter. — H. lagenaria St. Hil., mit aufsteigenden, ± kahlen Stengeln, gestielten, eifdrmigen,
zugespitzten, doppelt gesagten, an der Basis rundlichen, griinen, behaarten B. und flaschen-
fdrmigen, am Schlunde schiefen Kelchen. H. lobata St. Hil., mit ausgeschweift- gelappten,
gekerbten, an der Basis herzformigen, beiderseits griinen B. und fiaschcnfdrmigen, 5—6ge-
zUhnten Kelchen. H. Sideritis Mart., mit steif abstehend behaarten Stengeln, gestielten, ei-
fdrmigen, spitzen, einfach- oder doppeltgesifgten, an der Basis rundlichen oder herzformigen
B., axilla'ren, lang gestielten Kdpfchen und gegen die Mitte der Rdhre erweitertem, am
Schlunde derb zusammengezogenem Kelche und 5—4 0 fast dornigen, sternfdrmig ausge-
breiteten, ungleichen Zahnen.

Sect. XVI. Cyrta Benth. (4848, Sect. Cyrta und Cyanocephalus Benth. 4833). Bl. in
axillSren, lang gestielten, kugeligen, dicht reichblutigen Kdpfchen. Vorb. zahlreich, ange-
driickt, pfriemlich. Bltitenboden fast nackt. Kelch innen kahl, zur Fruchtzeit verlangert,
ha'utig, im oberen Teile gebogen, mit dr langen, pfriemlichen Zahnen. Gr. am Gipfel un-
geteilt,' stumpf oder kopffdrmig, sehr selten kurz 21appig. Stidamerikanische Krauter, Halb-
straucher und Straucher.

§ 4. Cordifoliae Benth. Steife Krauter oder kleine Straucher, mit sitzenden, eiformig-
herzfdrmigen oder kreisfdrmigen B. — H. mollissima Benth. in Stidbrasilien und in der Prov.
Minas Geraes, mit spitzlichen, gekerbten, an der Basis herzfdrmig-umfassenden, aderig-
runzeligen, beiderseits weich bebaarten B. und ma'fiigen, gestielten, kugeligen, dicht reich-
blutigen Kdpfchen. //. lanata Pohl, mit stark wollig-behaarten Zweigen, eifdrmigen, gekerb-
ten, an der Basis herzfdrmig umfassenden, beiderseits wollig-behaarten, sehr runzeligen B.
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//. rigida Pohl, ahnlich, aber sanft behaart, mit gesagt-gekerbten, oben sehr fein, unten
dichter braunlich-behaarten B. H. coriacea JSenth., mit fast kreisformigen, sehr stumpfeni
doppelt gekerbten, an der Basis herzformigen, steifen, oben behaarten, unten filzig-behaar-
ten, weiBlichen B. und relativ kurzen Kelchzahnen. H. fragilifolia St. Hil., mit ei-rundlichen,
stumpfen, gekerbten, an der Basis herzformig den Stengel umfassenden, steifen, oben
kahlen, zb glanzenden, unten aderigen, fast kahlen B. H. plumosa Benth., mit kreisformigen,
an der Basis herzformigen, geschnitten-gesagten, runzeligen, steifen, beiderseits wollig-be-
haarten B., vielleiclit wegen der nicht gekrummten reifen Kelche nicht hierher geho'rig. H.
lardiophijlla Pohl, mit breit herzformigen, den Stengel umfassenden, spitzen, kaum gesagten,
weich seidig-wolligen B. Alle diese Species stammen aus den Prov. Minas Geraus und
Goyaz; andere Arten dieser Gruppe sind H. adpressa St. Hil., H. Candida Pohl, H. nervosa
Pohl, //. elata Briq. etc.

§ 2. Higidae Benth. Steife Krauter oder Halbstraucher, mit schmalen oder gestielten,
steifen oder runzeligen, zb grob behaarten B. — H. rugosa Benth., mit kurz gestielten, ei-
rundlichen, spitzen, abstehend scharf gesagt-gekerbten, an der Basis rundlichen oder hcrz-
ffirmigen, runzeligen, beiderseits kurz braunlich-behaartcn B. und langgestielteh Kbpfchen.
//. brunnescens Pohl, mit gestielten, verkehrt eiformigen oder eilanglichen, stumpfen, ge-
kerbten, an der Basis verschmalerten, runzeligen, oben rauhen oder beiderseits braunlich-
filzigen B., langgestielten Kopfchen und kahlem Blutenboden. H. elongata Benth., mit kurz-
gestielten, eilanglichen, entfernt geschnitten-gekerbten oder gesagten, an der Basis ver-
schmalerten, beiderseits weich weiBlich behaarten B. und lang geza'hnten Kelchen. H. re-
flexa St. Hil., krautig, dicht braunlich behaart, mit fast sitzenden, eiformigen, spitzen, scharf
ungleich gesagten, an der Basis verschmalerten, beiderseits weich behaarten B., am Eingang
abgestutztem Kelche, zuletzt zuriickgebogenen Kelchziihnen und behaarten Stb. H. subsessilis
Benth., mit //. brunnescens verwandt, aber mit spitzeren, ungleich gesagten, steifen, schwach
hehaarten B. H. incisa St. Hil. ct Mart., mit an der Basis niederliegenden, dann aufsteigcn-
den Stengeln, kurz gestielten, eiformigen oder lanzettlichen, spitzen, unregelmaBig ge-
schnitten-gesagten, undulierten, steifen, bciderseits fast kahlen, glanzenden B. und kahlem Bluten-
boden. H. peduncularis Benth., ahnlich, aber mit stumpfen, fast lederigen, oben kahlen,
glanzenden, unten aderigen, fein behaarten B. H. longipes St. Hil., ebenfalls mit H. incisa
verwandt, aber mit stumpf gezahnten, langgestielten, gefalteten, braunlich behaarten B. H.
selaginifolia Mart., mit kleinen, fast sitzenden, linealen, spitzen, tief abstehend geschnitten-
ge sag ten, an der Basis verschmalerten, sleifen, kahlen, glatten B., langgestielten Kopfchen
und kahlem Blutenboden. //. caprariifolia Pohl, mit kurz behaarten Zweigen, kleinen,
blischelweise genaherten, fast sitzenden, lanzettlich-keilformigen, spitzen, gezahnten, griinen,
.sehr kurz behaarten B. Andere hierhergehbrige Arten sind //. cuneata Pohl, //. lippioides
Pohl, H. arguta Pohl, //. desertorum Benth., //. albipes St. Hil., H. Araripensis Benth., H. visci-
dula Benth., //. camporum Benth., ff. nididula Benth., H. subnuda Briq. etc. Alle diese Arten
wachsen in Brasilien; einige wenige andere sind in Bolivien oder in Paraguay einheimisch
//. dumetorum Morong, //. dyscheres Briq. etc.*.

§ 3. Tomcntosac Benth. Krauter oder Halbstraucher mit stumpf 4kantigen oder gestreif-
len Zweigen und gestielten oder fast sitzenden kleinen oder schmalen, beiderseits zb filzigen
B. — H. lavandulacea Pohl, mit linealen, am Gipfel gezahnelten, an der Basis verschmalerten
B. und schiefem Kelchschlunde, in der Prov. Goyaz. H. divaricata Pohl, mit lineal-lanzett-
lichen, entfernten, an der Basis laog verschmalerten, oben griinlichen, unten weiBlichen B.
H. clavellifera Benth., mit kleinen, verkehrt eifbrmigen oder eilanglichen, schwach gekerbten,
an der Basis verschmalerten, beiderseits weiG-filzigen B. und filzigen, am Gipfel verdickten,
fast hakigen Kelchzahnen. H. microphylla Pohl, mit kurz gestielten, eiformigen bis eilang-
lichen, gekerbten, an der Basis verschmalerten, runzeligen, zb filzigen B., fleischroter Bikr.
und sehr kleinen, blassen Nusschen. Alle Arten brasilianiscb.

§ 4. Argenteae Briq. Seidig-filzige Halbstraucher, mit eifbrmigen, sitzenden, beiderseits
silbcrweiOen, seidig-filzigen B. Blkr. relativ groB, blau, exsert, Kelchzahne lineal, am Gipfel
stumpf verdickt. Stf. nach oben zu behaart (vergl. auch § 3 H. clavellifera). — H. incana
Briq., mit am Gipfel kurz zugespitzten, an der Basis rundlichen, gezahnelten, unten aderigen
B. und an der Basis schon erweiterter Blumenkronenrdhre. Mit dieser eng verwandt ist
//. poliodes Briq.; beide Artcn in Paraguay.

§ 5. Lobatae Briq. Halbstrauch mit 3lappigen oder 3leiligen gestielten griinen B. Blkr.
und Kelch denjenigen des vorigen § ahnlich. — H. tripartita Briq. in Paraguay; die Seiten-
lappen nur aus den untersten B. gut entwickelt; Medianspreite eiianglich, gezahnt.

§ 6. Tetragonae Benth. Krauter mit geslielten", eifdrmigen oder eilanglichen, behaarten



Lahiatae. [Briquet/ \) \~

B. — H. paludosa Benth., weich behaart, mil ku... -,. ». ..i wi'iuigcii, >pitzcn. , r.uii,
an der Basis rundlich-keilformigeo, runzeligen# weich 'behaarten, unten weiBlichen B., am
Schlunde erweiterter Kelchrohre und lanzetllich pfriemlichen KelchzShnen, in Brasilien.
H. recurvala Poit., pleomorph, behaart, mit kurz gestielten, eiformigen, gekerbten, an der
Basis rundlichen oder herzfdrmigen, runzeligen K«|"""«'»n R. und langgestielten Kdpfchen,
in Guiana und Brasilien.

Sect. XVII. Leucocephala Benth. Bl. in kugengcn. incut reichbliitigen Kdpfchen. Bliiten-
boden wollig. Vorb. zahlreich, pfriemlich, angedriickt. Reifer Kelch verlangert, im obercn
Teile gebogen, dicht wollig. Gr. kurz Sspaltig. — H. leucocephala Mart., niederliegend, mit
aufsteigenden, nach oben zu weiClich behaarten, an der Basis it nackten Zweigen, fast
sitzenden, lanzettlichen, stumpf gcsagten, an der Basis verschmSlerten, runzeligen, unten
weififilzigen B., langgestielten, kleinen, weiBwolligen Kdpfchen und pfriemlichen, sehr weich
behaarten Kelchziihnen, in den brasilianischen Provinzen Bahia und Piauhy.

Sect. XVIII. Plagiotis Benth. Bl. in kleinen, dicht en, halbkugeligen oder kugelipen,
reichbliitigen, axillUren, langgestielten Kdpfchen. Reifer Kelch verlangert, im oberen Teile
gebogen, mit schicfem Schlunde und kurzen, ungleicben Zahnen. Gr. am Gipfel kurz Sspaltig.
Kleine, siidamerikanische KrUuter. — //. laciniata Benth. in Guiana, aufrecbt, mit federig
geschnittenen B., die Zipfel lineal, scharf gesa'gt. eifdrmigen oder lanzettlichen Vorb. und
kurzen, fadlich zugespitzten Kelchza'hnen. H. uliginosa St. Hil. in der brasilianischen Provinz
Sao Paulo, sehr klein, kahl, mit sitzenden. lanzettlichen, spitzen, gesiigten, an der Basis herz-
formigen, den Stengel umfassenden B. und an der Basis erweiterter, nach oben zusammen-
gezogener Kelchrohre.

Sect. XIX. Apodotes Benth. BL sitzend, in sitzenden oder kurz gestielten Schein-
wirteln; diese genahert oder seltener in terminalen, unterbrochenen, lang gestielten Spicastris.
Vorb. pfriemlich. Reifer Kelch gerade, mit kurzen, pfriemlichen Zahnen. Gr. am Gipfel
kurz 2spaltig. Seidig-wollige Krauter mit gegen die Mitte oder an der Basis des Stengels

• gena'herten B. und kleinen Bracteen. — H. sericea Benth. in Sudbrasilien, mit seidig-wolligen,
nach oben zu blattlosen Stengcln, fast sitzenden, eiformigen oder verkehrt-eifdrmigen,
stumpfen, fast ganzrandigen, dicken, nervigen, beiderseits seidig-wolligen B., kugcligen, dicht
reichbliitigen, kurz gestielten Scheinwirteln und rohrigem, pfriemlich gezahntem Kelche.
//. nudicaulis Benth. in Sudbrasilien, in der Provinz Minas Geraes und in der Provinz Goyaz,
mit fast nackten, seidig-wolligen Stengeln, basila'ren, eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, run-
zeligen, steif behaarten B., kugeligen, rcichblutigen Scheinwirteln, die oberen genahert, und
rohrigem, spitz gezahntem Kelche.

Sect. XX. Spicaria Benth. Bl. sitzend in reichbliitigen Scheinwirteln; diese in dichton
oder an der Basis unterbrochenen Scheinwirteln. Vorb. zahlreich, angedrUckt, lineal-pfriern-
lich. Reifer Kelch gerade, mit pfriemlichen Zahnen. Gr. am Gipfel kurz 2spaltig. Beblatterte
Krauter. — //. stricta Benth. in Sudbrasilien, mit aufrechtem, rauh behaartem Stengel, kurz
gestielten, eilanzettlichen, stumpfen, grob gesagten B., rohrigem Kelche und verzweigten.
rispig disponierten Spicastris. //. lophantha Mart, in der Provinz Minas Geraes, mit niedrigem,
fast kahlem Stengel, gestielten, eilanglichen, stumpfen, gekerbt-gez&hnten, an der Basis ver-
schmalerten, beiderseits fast kahlen B., pfnemlichen, steifen Kelchzahnen und terminalen,
unterbrochenen Spicastris. //. spicigera Lamk. von Westindien bis Peru. Brasilien und Para-
guay, von dort aus nach den Inseln Luzon, Madagascar etc. verschleppt, mit aufrechtem.
rauhkantigem Stengel, gestielten. eifdrmigen, zugespitzten, gesiigten, an der Basis verschnui-
lerten B. und unverzweigten, dichtcn Spicastris.

Sect. XXI. Gymneia Benth. Bl. sitzend, in reichbliitigen, fast kugeligen Scheinwirteln;
diese in dichten oder unterbrochenen, einfachen oder an der Basis verzweigten Spicastris.
Vorb. zahlreich, angedriickt, pfriemlich. Kelch mit ungleichen, lang pfriemlichen Zahnen,
zur Fruchtzcit hautig, im oberen Teile gekriimmt. Gr. meistens am Gipfel kurz fspaltig.
Brasilianische Krauter mit nach oben zu nacktem Stengel und kleinen Bracteen. — //. platani-
folia Mart, mit an der Basis niederliegendem, wurzeltreibendem Stengel und breit eifdrmigen,
eckig-gelappten, unten weiOlichen B. H. ovalifolia Benth. mit kurz gestielten, eifdrmigen,
doppelt gezahnten, runzeligen, oben abstehend grob'behaarten, unten filzigen B. H. mala-
cophylla Benth., sehr weich behaart-wollig, mit kurz geslielten, eifdrmigen, unregelma'Big
gezahnten, schwach gelappten, an der Basis herzformigen, runzeligen, beiderseits wollig be-
haarten B. und an der Basis unterbrochenen Spicastris. H. inteirupta Pohl, der vorigen
ahnlich, aber mit eielliptischen, beiderseits grunen B. H. virgata Benth. mit an der Basis
gedrangten, eifdrmigen, stumpfen B., nacktem Stengel und gedriinetem Spica^trum.
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4 32. Uarsypianthes Mart. Kelch glockig trichterfbrmig, gleich lanzettlich Szahnig,
mit innen kahl em Schlunde. Blkr. mit gera^er, die Kelchzahne nicht iiberragender Rohre;
Oberlippe 2spaltig, mit eiformigen Lappen; Seitenlappen aufrecht-ausgebreitet, eiformig;
Unterlippe sackformig, an der Basis schmal knieformig, plotzlich herabgebogen, am Gipfel
zugespitzt. Stb. mit freienStf., ohne Apophysen, kahl. Discus fast ungeteilt. Gr. am
Gipfel kurz Sspaltig, mit it flachen Lappen. Niisschen eiformig, comprimiert, auf der
dorsalen Seite kahnformig, auf der ventralen Seite mit hautigen, gefransten, nach innen
gebogenen Rand era versehen. — Niederliegende oder aufsteigcnde, oft etwas klebrige
Krauter mit membranartigen oder runzeligen B. Bl. in Kopfchen oder seltener einsam,
von lanzettlich-linealen oder pfriemlichen Vorb. umgeben.

3 Arten im tropischen und subtropischen Amcrika. — M. Chamaedrys (Vaft) 0. K. (Hf.
hyptoides Mart.) (Fig. 4 04 W, X), unter zahlreichen Varietaten von Mexiko und Westindien
bis Sudbrasilien, mit gestielten, eifdrmigen oder lanzettlichen, membranartigen B. und reich-
bliitigen Kopfchen. Eng verwandte Arten sind M. montana Benth. und M. foliolosa Benth.
in Brasilien.

133. Peltodon Pohl. Kelch glockig, gleich 5zahnig, am Schlunde bartig behaart;
zur Fruchtzeit vergroBert, hautig, etwas angeschwollen; Kelchzahne pfriemlich, am Gipfel
mit einem schildformigen, etwas concaven, ausgebreiteten Anhangsel versehen. Blkr.
mit gerader, etwas angeschwollener, den Gipfel der Kelchzahne fast erreichender Rohre;
Oberlippe 2spallig, ausgebreitet; Seitenlappen eilanglich, ausgebreitet; Unterlippe sack-
formig, mit schmaler, transversal verdickter, knieformiger Basis und spitzem, ganz-
randigem Gipfel, wahrend der Anthese scharf herabgebogen. Stb. mit freien Stf., ohne
Apophysen, kahl. Discus wie vorhin. Niisschen fast rundlich-comprimiert, glatt. —-
Niederliegende oder aufsteigende Krauter mit einem entwickelten Rhizom. Bl. in flach-
gedriickten Kopfchen, mit einem Kranze entwickelter Vorb.

Etwa 4 Arten in Brasilien und Paraguay. — P. pusillus Pohl (Fig. 4 04 U, V), niedrig,
mit sitzenden, elliptischen, gekerbten, aufgeblasen-runzeligen, kahlen, an den Nerven be-
haarten D. und an der Basis rundlichen oder keilfdrmigen, die Bl. etwas tiberragcnden Vorb.
und weiGen Bl. P. longipes St. Hil., der vorigen ahnlich, aber weit grdGer, mit sehr langen
Kdpfchenstielen und dunkel purpurnen Kopfchen. P. radicans Pohl mit griinen B. und groCen,
gekerbten, an der Basis herz form igen Vorb. P. tomentosus Pohl mit unten filzigen B. und
an der Basis herzfdrmig-ohrenfdrmigen, gekerbten, behaarten Vorb.

VII. 2. Ocimoideae-Plectranthinae.
Kelch auflerst mannigfaltig, bald gleich Szahnig, bald Slippig nach 3 /2 °der 1 /4 .

Unterlippe der Blkr. llinger als die Lappen der Oberlippe, oft sehr grofi, deutlich concav

und lotfelformig oder kahnformig. Stb. und Gr. meistens in der Blumenkronenunterlippe

gelegen.

A. Reifer Kelch trocken. Stb. 4.
a. Stf. der Stb. alle frei.

?, Kelch zur Fruchtzeit an der Basis durch eincn ringftirmigen Riss dehiscierend
134. Aeolanthus.

p. Kelch an der Basis nicht dehiscierend.
I. Reifer Reich blasenfdrmig aufgetrieben, hSutig, netzig-aderig . 135. Alvesia.

II. Reifer Kelch nicht blasenfdrmig aufgetrieben.
4. Reifer Kelch nicht siphonartig verlangert und gekriimmt.

* Kelch fast gleich Szahnig, mit pfriemlichen, dornigen Zahnen
136. Pycnostachys.

** Kelch fast aufrecht, mit schiefem Schlunde, 21ippig nach »/2 oder V4; die
Oberlippe eiformig odor verlangert, oft etwas gebogen odor gar iiber die
kleinen, unteren Zahne herabgebogen 137. Anisochilua.

*** Kelch fast gleich 5z8hnig, mit schiefem Schlunde, vorne gespalten, 4lippig
nach 5/, 138. Stiptanthus.
Kelch gleich 5zahnig oder 21ippig nach 3/a oder ty4, aber weder mit dornigen
Zahnen noch mit zungenfdrmig entwickelter Oberlippe 130. Plectranthufl.
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2. Reifer Kelch siphonartig verlangert und gekriimmt, an der Basis erweitert,
gcgen die Mitte eingeschniirt und^scharf gebogen, mit schiefem Schlunde und
fast gleichen Zahnen 140. Burnatastrum.

b. Stf. der Stb. an der Basis zu einer hinten ofTenen Scheide vereinigt.
a. Kelch often, radformig-glockig, mit rundlichen Lappen, zur Fruchtzeit sehr stark

erweitert, ausgebreitet, ha'utig, netzig-aderig 141. Capitanya.
p. Kelch fast gleich Szahnig, glockig, zur Fruchtzeit kaum verandert. Schlankes Kraut

mit dorsi ventral en, axillaren Spicastris 142. Englerastrum.
7. Kelch 21ippig; der obere Zahn eiformig, die seitlichen kurz mit dem oberen ver-

einigt oder frei und =h abgestutzt, die 2 vorderen zu i Unterlippe verwachsen. Auf-
rechtes Kraut mit terminalen, dichtbliitigen, nicht dorsiventralen Spicastris

143. Solenostemon.
c. Stf. der Stb. an der Basis zu einer geschlossenen Scheide vereinigt.

a. Kelch 21ippig nach V4 °der 3/2, zur Fruchtzeit zwar vergrdfiert, aber nur schwach
verandert 144. Coleus.

p. Kelch zur Fruchtzeit it kapselfo'rmig, mit zusammengezogenem Schlunde, an der
Basis durch einen unregelmafiigen Riss die Niisschen frei lassend 145. Neomullera.

B. Reifer Kelch beerenfo'rmig, mit saftigen Wanden, am Schlunde zusammengezogen. Stb. 2,
die vorderen; die 2 oberen zu fad lichen Staminodien reduciert . . 140. Hoslundia.

4 34. Aeolanthus Mart. Kelch eiformig, glockig oder rbhrig, am Eingange abge-
stutzt oder ausgeschweift gezahnt, seltener deutlich gezahnt, zur Fruchlzeit am Schlunde
etwas zusammengezogen, an der Basis durch einen kreisformigen Riss dehiscierend. Blkr.
mit exserter, etwas abgebogener, nach oben zu schief ervveiterter llohre; Oberlippe kurz,
stumpf 4zahnig; Unferlippe ganzrandig, la'nger, kahnformig concav, aber nicht (ief. Stb. 4,
gmachlig, mitfreien, ungezahnten Slf., in der Blumenkronenunterlippe herabgebogen.
Discus vorne zum Neclarium auswuchernd. Gr. am Gipfel kurz und pfriemlich 2spaltig.
Niisschen rundlieh, glatt, elwas comprimiert. — Verzweigte Krauter oder kleine Striiucher
mit oft etwas fieischigen oder membranartigen B. Cymen in terminalen, rispigen Bliiten-
standen oder geslielt, lockerer verzweigt, mit dorsiventral disponierten, sitzenden oder
kurz gestielten Bl. Bracteen den Laubb. alinlich oder durch Kleinheit und Gestalt deut-
lich diflerenziert; Vorb. klein oder winzig. Blkr. meistens blass violett oder blau.

Etwa 25 Arten, im tropischen und subtropischen siidlichen Afrika.
Sect. I. Euaeolanthus Briq. Bliitenstand locker rispig, mit gestielten Cymen und

sitzenden oder fast sitzenden, auf verlSngerten Gesamtstielen dorsiventral disponierten Bl.
§ 4. Chilocalycina Briq. Kelch kurz ro'hrig, 21ippig, mit ganzrandigen, abgerundeten Lippen,

die Unterlippe kiirzer, zur Fruchtzeit sehr schwach ausgerandet. 1 Art, A. virgatus Gtirke,
kleiner Strauch mit grofien Bracteen, sitzenden, lanzettlichen oder lineal lanzettlichen, an der
Basis verschmSlerten, etwas fleischigen, beiderseits kahlen B. und ahrenfcirmigen, axillaren
oder terminalen Cymen, im Ghasalquellengebiet.

§ 2. Heterodonta Briq. Kelch glockig oder eiformig, ungleich aber deutlich 5zShnig, der
obere Zahn breiter, oft grofier; die unteren Zahne kurzer, schmaler, 3eckig-spitz oder schmal
lanzettlich. — A. elsholtzioides Briq., in Angola, krautig, mit aufsleigenden, verzweigt be-
haarten Zweigen, eiformigen, am Gipfel kurz zugespitzten, an der Basis zum Stiele ver-
schmalerten, fast kahlen, am Rande doppelt gcsa'gten B., dicht genaherten, dachzicgelig sich
deckenden Scheinwirteln, eilanzettlichen Bracteen und 3eckig-lanzettlichen Zahnen, der obere
breiter. A. Buchnerianus Briq. im oberen Kongogebiet, strauchig, mit eilanglichen, am Gipfel
kurz zugespitzten, gestieKen, etwas fleischigen, oben angedriickt behaarten, unten sametig
behaarten, am Rande unregelma'Oig gekerbt-gezahnelten B., la'ngerem, etwas coloriertem
Kelchoberzahn und kurzeren, 3eckigen Unterz&hnen.

§ 3. Gurkeana Briq. Kelch cylindrisch-rohrig, ungleich aber deutlich 5zahnig; Oberzahn
3eckig; Seitenzahne 3eckig-lanzottlich, linger als die ubrigen; Unterzahne rundlich-eifbrmig,
hoch verwachsen. — ^ Art, A. Holslii Giirke* in Usrfmbara, mit eilanglichen oder eilanzett-
lichen, an der Basis zum Blattstiele verschmalerten, am Gipfel stumpfen oder spitzlichen,
am Rande unregelma'Oig gezahnelten oder sohr kurz und schwach behaarten, unten schwarz
drusigen B., die oberen sitzend.

§ 4. Truncata Briq. Kelch eifdrmig oder glockig, am Eingange abgestutzt oder undeut-
lich ausgeschweift-gezahnt. — A. suavis Mart, im tropischen Ostafrika (in Brasilien cultiviert),
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mit fast sitzenden, liinglichen, verkehrt-eifoTmigen, stumpfen, ganzrandigen Oder unregelmaCig
eezahnten B. A. parvifolius Benth. in Sudafrika, mit gestielten, eiformigen, kaum gezahnten,
viel kleineren B. A. pubescens Benth. am Flusse Quorra, mit dicht behaarten Bracteen und
Kelchen. A. abyssinicus Hochst. in Abessinien, ganz kahl, mit fast sitzenden, lineal lanzett-
lichen, ganzrandigen B. A. pinnatifidus Hochst. (Fig. 104 M—O) mit fiederig gelappten, unteren
B., ebenfalls in Abessinien. A. Candelabrum Briq., den vorigen ahnlich, mit einem grofien,
armleuchterartigen, durch lang gestielte Gymen gebildeten Bliitenstand, in Angola. Andere
zu dieser Gruppe gehorende Arten sind A. ambustus Oliv., A. Buttneri Giirke, A. canescens
Giirke, A. Poggei Giirke, A. ukamensis Giirke, A. Welwitschii Briq., A. morensis Schweinf- etc.

Sect. II. Cephalaeolanthus Briq. Cymen in kopffOrmig rispigen, terminalen Bliiten-
standen gedrangt, sitzend Oder fast sitzend. Reifer Kelch rohrig, am Eingange abgestutzt. —
A. floribundus Briq., strauchig, mit dicht angedruckt behaarten Zweigen, verkehrt lanzett-
licben, am Gipfel stumpfen oder abgerundeten, an der Basis allmahlich zum Stiele ver-
schmalerten, beiderseits griinen, kahlen, am Gipfel schwach gdzahnelten, sonst ganzrandigen
B., in Angola. Verwandte Arten sind A. Engleri Briq. und A. obtusifolius Briq., ebenfalls in
Angola. A. Poggei Giirke im oberen Kongogebiete, strauchig, mit kahlen Zweigen und B.
und kraftiger Blatt- und Bracteennervatur.

135. Alvesia Welw. Kelch wahrend der Anthese fast kugelig-glockig, s$hr kurz
abgestutzt 2lippig oder ausgeschweift gezahnt, znr Fruchtzeit hautig, netzig-aderig, stark
blasenfbrmig aufgetrieben, am Schlunde geschlossen. Blkr. mit kaum exserter, abge-
bogener, oberhalb des Kelches zu einem scbiefen, breit glockigen Schlunde enveiterter
Rohre; Oberlippe fast ganzrandig, klein, ausgebreitet, zuriickgebogen; die Seitenlappen
bilden beiderseits einen schmalen Saum zum Schlundeingang; Unterlippe eilanglich, con-
cav, schwach kahnformig. Stb. 4, in der Blumenkronenunterlippe herabgebogen, mit
freien, ungezahnten Stf. Discus dick, gleich oder schwach 41appig. Gr. am Gipfel sehr
kurz und spitz 2spaltig. Niisschen breit verkehrt-eiformig, etwas warzig. — Aufrechte
Halbslraucher mit schmal lanzettlichen, ganzrandigen, am Rande umgebogenen B. und
kleinen, abfalligen Bracteen. Scheinwirtel reichhliitig in lerminalen, filzigen Spicaslris.
Blkr. rosa.

1 Art, A. rosmarinifolia Welw. (Fig. 4 04 Pj, im tropischen Afrika.

4 36. Pycnostachys Hook. (Echinostachys E. Mey.) Kelch eiforrJfc-glockig, gleich,

mit 5 pfriemlichen, steifen, zulelzt ± abstehenden, etwas dornigen Zahnen. Blkr. mit

exserter, zt scharf herabgebogener, am Schlunde =b erweiterter Rohre; Oberlippe kurz,

aufrecht, 4zahnig; Unterlippe langer, ganzrandig, concav, dh kahnformig. Stb. 4, in der

Blumenkronenunterlippe herabgebogen, mit freien, ungezahnten Stf. Discus fast gleich;

Gr. am Gipfel sehr kurz und pfriemlich, gleich 2spaltig. Niisschen ± rundlich, glatt. —

Aufrechte Krauter. Scheinwirtel dicht, in terminalen, einfachen, gedrangten Spicastris;

Bracteen kiirzer als der Kelch. Blkr. blau.

Etwa 8—10 Arten, vorwiegend im tropischen Afrika, einige in Sudafrika und auf Mada-
gaskar. — A. Reticulatae Briq. B. unterseits hervortretend, netzig-aderig berippt, runzelig.
P. reticulata Benth. (Fig. 4 04 T) in Sudafrika, fllzig-bohaart, mit sitzenden oder kurz ge-
stielten, eilanglichen oder fast lanzettlichen, gezahnten B. P. niamniamensis Giirke im Ghasal-
quellengebiete, mit sitzenden oder sehr kurz gestielten, lanzettlichen, grob gosagten, lederigen,
beiderseits kurz angedruckt behaarten, mit roten Dniisen versehenen B. und kugeligen Kelch-
rdhren. — B. Laevia Briq. B. mit einfacher, unten nicht oder schwach hervortretender
Nervatur. P. coerulea Hook. (Fig. 4 04 S), kahl, mit sitzenden, ei- oder lineal-lanzettlichen,
spitzen, diinnen B., in Madagaskar. P. abyssinica Fres. in Abessinien, behaart, mit gestielten,
eiformigen, zugespitzten, grob ges&gten, an der Basis keilfdrmigen B. und drusig behaartcin
Kelche. P. Schweinfurthii Briq. im Gbasalquellengebiete, mit sehr lang und schmal Janzett-
Jichen, gestielten, beiderseits griinen, kahlen, fast ganzrandigen oder regelmaCig gesiiglen B.
und kopfformigen Spicastris. P. Meyeri Gurke.am Kilimandscharo, der P. coerula ahnlich,
aber mit grOfleren Bl. und einem zur Fruchtzeit mehr vergrOfierten und gekrummten Kelche.
Andere Arten sind P. urticifolia Hook, in Sudafrika, P. Volkensii Gurkc, im tropischen Afrika
sehr verbreitet, P. Eminii Giirke im Seengebiet etc.

137. Anisochilus Wall. Kelch ei form ig, fast aufrecbt. zur Fruchtzeil an der Basis
Oder gegen die Mitte zt erweitert, mit abgestutztem oder schiefem Eingange; Oberlippe
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aus dem unpaaren, eiformigen oder verJiingerten, gebogenen oder nach vorne gewendeten,
oft zuleizt den Scblund =b verschlieflenden Zabne gebildet; Unlerlippe aus den vorderen
kleineren oder winzigen k unteren Zahnen bestehend. Blkr. mil sclimaler, exserter,
scharf herabgebogener, nach oben zum Schlunde erweiterler Rohre; Oberlippe kurz^
slumpf3—4spaltig; Unterlippe ganzrandig, verlangert, concav, kahnformig. Stb. 4, in
def Blumenkronenunterlippe herabgebogen, mit freien, ungezahnten Stf. Discus 41appig,
der vordere Lappen oft als grofies, zur Bliitezeit die Fruchtknotenlappen uberragendes
Neclarium ausgebildet. Gr. am Gipfel kurz, pfriemlich und gleich Sspaltig. Niisschen
ciformig, glatt. — Krauler odqr Halbsiriiucher mit oft etwas fleischigen B. Scheinwirlel
in eiformigen, eilanglichen oder cylindrischen, dicht dachziegeligen Spicaslris oder
Kopfchen mit abfalligen, kurzen Bracteen oder die oberen liinger, bleibcnd und am Gipfel
des Blutenstandes einen Schopf bildend. Bl.klein.

Elwa U Arten in Ostindien, \ Art im tropischen Westafrika. Vcrgl. Hooker, Flora
of Brit. Ind. XII, p. 627.

§ 1. Clciocalycini Briq. Reifer Kelch mit einer groBen, breiten, ganzrandigen, nach ab-
warts gewendeten, den Schlundeingang verschlieCenden Oberlippe; Unterlippe abgestutzt,
undeutlich gezahnt. — A. carnosus (L.) Wall, in Ava und im westlichen Himalaya, und von
da durch die Gebirgsketten siidlich bis Ceylon, 4jtihrig, kahl oder filzig, mit langgestielten,
stumpfen, fleischigen, gekerbten B., eiformigen, stump fen Bracteen und 4eckigen Spicastris;
pleomorphe Pflanze. A. sealer Benth., strauchig, grob filzig, mit kurzen, eilanglich-stumpfen,

.gestielten, dicken, etwas gekerbten B., behaartem Kelche und eifo'rmig-stumpfer, bewimperler
Kelchoberlippe. A. eriocephalus Benth. in Behar und auf der dekkanischen Halbinsel,
krautig, kahl oder schwach behaart, mit gestielten, breit eiformigen oder herzformigen, ge-
kerbten B., eiformigen oder cylindrischen Spicastris, stark behaartem Kelche und zugespitzter
Kelchoberlippe. A. Wightii Hook. f. in dem Anamallaygebirge, strauchig, grob filzig, mit
kurz gestielten, eilanglichen oder eiformigen,'stumpfen, gekerbten B., langgestielten, schmalen,
cylindrischen Spicastris, schwach behaartem Kelche und kurzer, spitzer Kelchoberlippe. A.
paniculalus Benth. in Ceylon und in der dekkanischen Halbinsel, =b kahl oder grob filzig,
mit kurz gestielten, am Gipfel abgerundeten oder sturnpfen, gekerhten B., zahlreichen kleinen
Spicastris, kleinem behaartem Kelche und sehr kurzer, stumpfer, bewimpcrter Kelchoberlippe.

§ 2. Anagocalycini Briq. Reifer Kelch mit einer kurzen, breiten, umgebogenen, ganz-
randigen oder kurz 3za*hnigen, den Schlundeingang nicht verschlieftenden Oberlippe; Unter-
lippe abgestutzt. — .1. dysophylloides Benth. auf den Nilgheri- und Anamallaygebirgen, seidig-
filzig, strauchig, ± niederliegend, mit dicken, fast sitzenden, verkehrt-eiformigen odcr
eilanglichen, stumpfen, ganzrandigen oder gekerbten B., lang cylindrischen, axilla'ren und
terminalen, kriiftig gestielten Spicastris, wolligem Kelche und eingeschlossener Blumenkronen-
rohre. A. plantagineus Hook, f., niedrig, strauchig, behaart, mit kleinen, sitzenden, Ianglichen,
stumpfen, ganzrandigen B., kraftigen und filzigen Spicastrumstielen, wolligem Kelche und
exserter Blumenkronenrohre, im Bababoodangebirge. A. suffruticosus Wight im Nilgheri-
gebirge, strauchig, dicht filzig, mit kurz gestielten, eilanzettlichen, fast spitzen, ganzrandigen
B., zahlreichen, langgestielten Spicastris, behaartem Kelche, kurzen, abgestutzten Kelchlippen
und exserter, scharf herabgebogener Hlumenkronenrdhre. A. sericeus Benth. auf der dekka-
ni-chen Halbinsel, aufrecht, dicht seidig-filzig, mit dicht gedra'ngten, sitzenden, lineal-
eilangliclien, stumpfen, fast ganzrandigen, parallel berippten B. und verlangerten Bracteen.
A. robustus Hook, f., ebenfalls auf der dekkanischen Halbinsel, strauchig, kruftig, dicht filzig,
mit kraftig gestielten, eiformigen, schwach gekerbten, dicken, unten netzig-aderigen B. und
diinnen Spicastris mit wolliger Hauptachse; reifer Kelch bauchig, mit abgestutzter, umge-
bogener Oberlippo und sehr kurzer Unterlippe. A. verticillatus Hook, f., seidig behaart, mit
sitzenden, schmalen, quirlstSndigcn B. und breiten, lanzettlichen Bracteen, im Concan.

§ 3. Rhinocalycini Briq. Reifer Kelch mit einer schmalen, 3zfihnigen, helmformigen oder
zfc schnabelfo'rmigen, nach abwSrts gewendeten und den Schlundeingang schliefienden Ober-
lippe; Unterlippe sehr kurz. — A. pallidus Wall. (Fig. 4 04 ft R) in Birmah und im Sikkim-
Himalaya, Jjahrig, sehr schwach behaart, mit langgestielten, eilanzettlichen, zugespitzten,
diinnen, gezahnten B., filzigem, reifem Kelche und pfriemlichem Mittelzahne der Kelch-
oberlippe

§ 4. Tegocalycuu Uriq. Reifer Kelch mit einer stark verlangerten, verkehrt-eifdrmigen,
ganzrandigen, dachffirmig vorspringenden, aber den Schlundeingang nicht verschlieBenden
Oberlippe; Unterlippe mit 4 kurzen, 3eckigen Zahnen. — A. africanus Bak. (A. Engleri Briq.)
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in Sierra Leone und im Kongogebiete, mit verkehrt-eilanglichen, ± lederigen, unten hervor-
tretend netzig-aderigen, gekerbt gezahnten B., abfalligen Bracteen und exserter Blkr.

438. Stiptanthus Briq. [Anisochilus sect. Stiptanthus Benlb., z. T.) Kelch eiformig,
fast aufrecbt, zur Fruchtzeit nach oben gebogen, vorne geschlitzt, 5zabnig, alle Zahne
spitz, fast gleich, zu einer den Scblundeingang nicht verschlieBenden Oberlippe vereinigt.
Blkr. mit diinner, exserter, herabgebogener, nacb oben zu etwas erweiterter Rohre;
Oberlippe kurz und stumpf -ilappig; Unterlippe ganzrandig, verlangert, concav. Stb. in
die Blumenkronenunlerlippe herabgebogen, mit freien, anhangsellosen Stf. Discus mil ,4
± hervortrelenden Lappen. Gr. am Gipfel kurz und pfriemlich 2spaltig. Niisschen ei-
formig, glatt.— Atifrechtes, diinnfilziges, Ijahriges Kraut mit lanzettlicben, diinnen,
gesagten B.; Scbeinwirtel in gestiellen Spicastris mit weifllichen Blkr.

4 Art, S. polyslachyus (Benth.) Briq., im tropischen Himalaya, im Khasiagebirge und in
Assam. — Eine ahnliche Ausbildung des Kelches findet sich unter den Labiaten nur bei dcr
Gattung Major ana wieder. Stiptanthus ist jedenfalls mit Anisochilus eng verwandt; es ent-
spricht jedoch mehr dem Gattungsbegriffe in dcr Familie, wenn man diese 2 Gruppen von
einander generisch trennt. LieCe man Stiptanthus mit Anisochilus vereininl, so ware eine
abgerundete Diagnose der letzteren Gattung kaum mehr moglich.

4 39. Plectranthus L'Herit. (einschl. Germanea Lamk., Rabdosia Hassk.) Kelch zur
Bliitezeit glockig, 5zahnig, zur Fruchtzeit dr vergroBert, aufrecbt oder nach abwarts ge-
wendet, gerade oder etwas gebogen, gleich 5zahnig oder 2lippig, entwedernach % °^CI

y 4 ; im lelzteren Falle die Oberlippe ab und zu der Kelchrohre entlang herablaufend.
Blkr. mit exserter, an der Basis hinten oft hockeriger oder gespornter, herabgebogener,
gegen die Mitte herabgeschlagener oder fast gerader, nach oben zu gleich oder schief
zum Schlunde erweiterter Rohre; Oberlippe kurz 3—4'spaltig; Unterlippe ganzrandig,
verlangert, concav, oft schiflfformig. Stb. 4, Smachlig, in der Blumenkronenuntcrlippe
herabsteigend, mit freien, anhangsellosen Stf.; Discus vorne zu einem grofien, oft die
jungen Fruchlknotenlappen iiberragenden Nectarium ausgebildet. Gr. am Gipfel kurz,
pfriemlich und fast gleich 2spaltig. Niisschen eiformig oder eilanglich, glatt oder sehr
fein punktiert. — Slraucher, Halbstraucher und hohe Krauter von ziemlich mannig-
faltiger Tracht. Cymen in (2-) 6—ooblutigenScheinwirteln oder locker entwickelt, it ver-
wickelte«Rispen bildend oder seltener in dichten Spicastris, mit abfalligen, diflerenzierten
Bracteen, die unteren oft von den B. kaum verschieden. Bl. klein oder m'aJBig, selten
groB, meistens gestielt.

Etwa 90 Arten im tropischen und siidlichen Afrika, tropischen und subtropischen
Asien ndrdlich bis Japan; einige im malayischen Archipel, in Australien und auf den paei-
fischen lnseln.

Untergatt . I. Isodon Benth. Kelch gleich Sza'hnig oder 2lippig nach 3/2. Nusschen
eilanglich oder rundlich, am Gipfel stumpf.

Sect. I. Aulanthus Briq. Reifer Kelch aufrecht (nach Maximowicz), sehr breit, mit
oflenem Schlunde, tief 2lippig; Oberlippe sehr breit, mit 3 entfernt stehenden, dornigen
Za'hnen; Unterlippe mit 2 langen, pfriemlichen Zahnen. Blkr. groB, mit gerader, an der Basis
gleicher Rohre. — Asiatische Krauter. — P. macranthus Hook. f. in Birma, im Khasiagebirge
und im Sikkim-Himalaya, schwach behaart, mit gestielten, eilanzettlichen, grob gesagten B.?
rispigem Blutenstand und gegenstandigen Bl. Eng verwandt ist P. longitubus Miq. in Japan.

Sect. II. Euisodon Briq. (Sect. Isodon und Melissoides Benth.) Reifer Kelch nach ab-
warts gewendet, glockig oder eiformig, langer als breit, 5zahnig oder 21ip|jig. Blumenkronen-
rohre an der Basis hinten gleich oder hockerig erweitert, abcr spornlos, herabgebogen und
gerade. oder herabgeschlagen.

§ 1. Scrophularioidei Briq. Kelch mit 3zahniger Oberlippe und Szahnigor Unterlippe.
Blkr. maBig, mit gerader, am Grunde gleicher Rohre. Cymen in ± lockeren Bltitensta'nden.
Asiatische Arten. — P. scrophularioides Wall, im gemfifiigten Himalaya, fast kahl, mit lang-
gestielten, eiformigen, gekerbten, an der Basis herzformigen oder keilformiKen B., stumpf
gezahntem, reifem Kelche, breiter Blumenkronenrohre und glatten, fast kugeligen Nttssclu1"
P. pulneyensis Hook. f. auf der dekkanischen Halbinsel, kraftig, behaart, mit kraftig ?••
stielten, ei-herzformi.zcn. nclzig-aderigen, gekerbten, untercn B., stumpf gezahntem, stcii
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abstehend behaartem, reifem Kelche, kurzer und breiter Blumenkronenrdhre und breit ei-
langlichen Blumenkronenlappen. P. nigrescens Benth. in Ceylon, aufrecht, fein behaart, mit
kleinen, gestielten, ei- oder ei-herzfdrmigen, gekerbten B., schmalen Cymen, stumpf gezahntem,
schwach abstehend und steif behaartem reifem Kelche, kurzer Blumenkronenrohre mit kurzen
Lippen und fast kugeligen Niisschen. P. Walkeri Am. in Ceylon und auf der dekkanischen
Halbinsel, mit gestielten, lanzettlichen, gesiigten, kahlen B., fast kahlem, stumpf gezahntem,
reifem Kelche, breiter Blumenkronenrohre und breit eiliinglichen Niisschen. P. rivularis
Wight auf den Nilghiri- und Anamallaygebirgen, starker behaart, mit langen, gestielten,
gekerbten B.

* § 2. Gerardiani Briq. Reifer Kelch kurz Szahnig oder nur undeutlich 21ippig. Blkr.
maOig, mit gerader, am Grunde gleicher Rdhre. Cymen in zt lockeren Bliitenstanden.
Asiatische Arten, 4—3 in Afrika. — P. Gerardianus Benth., kraftig, fast kahl, mit langge-
stielten, eifdrmigen, gekerbten oder gezahnten B., ± spitz gezahntem, fast kahlem Kelche
und ellipsoidalen Niisschen, pleomorphe Pfl.; P. oblongifolius Benth. ist ein anomaler Zustand
mit leeren, vergroCerten Kelchcn. P. striatus Bentb. mit kleinen, gestielten, breit eifdrmigen,
gekerbten B., stumpf gezahntem, steif abstehend behaartem Kelche und eiliinglichen Niisschen.
P. hispidus Benth., dicht behaart, mit fast sitzenden, eifd'rmigen, gekerbten oder gesagten, unten
filzigen B., dicht behaartem Kelche und winzigen, ellipsoidalen Niisschen. Diese Arten sind Be-
wohner der Himalaya- und Khasiaketten. P. Stocksii Hook. f. auf der dekkanischen Halbinsel,
kahl oder kaum behaart, mit gestielten, eifdrmigen oder ei-herzfdrmigen, gekerbten, diinnen B.,
fast spitz gezahnten, etwas rauhen, reifen Kelchen, kurzer, breiter Blumenkronenrohre und
breit eilanglichen Rdhren. P. Wightii Benth. und P. nilghiricus Benth. auf den Nilghiri- und

. Anamallaygebirgen sind mit den vorigen verwandt. P. capillipes Benth. in Ceylon, 4jahrig,
weich behaarl, schwachlich, mit kleinen, gestielten, ei- oder herzfdrmigen, gekerbten B.,
rdhriger Blkr. mit sehr kleiner Unterlippe, stumpf gezahntem, schwach behaartem Kelche
und eiliinglichen Niisschen. P. nepetaefolius Benth. auf den Bergen der dekkanischen Halb-
insel, lang abstehend behaart, mit gestielten, ei-herzfdrmigen, gekerbten, sanft behaarten B.
und stumpf gezahntem Kelche. P. excisus Maxim, in der Mandschurei und in Japan, ist
durch die am Rande tief geschnitten - gesagten B. bemerkenswert. — P. Zenkeri Giirke in
Kamerun, schwach und kurz behaart, mit eifdrmigen oder eilanglichen, lang gestielten, zu-
gespitzten, gekerbten, oben kahlen, unten behaarten, diinnen B., 3bliitigen Cymen und fast
gleichen, lanzettlichen Kelchzahnen, nimmt in der Subsect. eine eigenttimliche Stellung ein.
— Hierher gehdrt noch vielleicht eine alpine afrikanische Art, namlich P. ramosissimus
Hook. f. in Fernando Po und in den Bergen Kameruns (?, der Autor giebt in seiner Be-
schreibung nicht einmal an, ob der Kelch Slippig sei oder nicht, und sagt auch nichts von
der Gestalt der Kelchzahne).

§ 3. Repentes Briq. Kelch gleich 5zahnig. Blkr. ma'Big, mit gerader, an der Basis hinten
hdekerig erweiterter Rdhre. Cymen in db lockeren Bliitenstanden. — P. repens Wall, im
centralen und dstlichen Himalaya, mit lang gestielten, breit ei- oder kreis-herzfdrmigen,
stumpfen, gekerbten B., stumpf gezahntem, etwas rauhem, reifem Kelche und winzigen, breit
eilanglichen Niisschen.

§ k. Coetsae Briq. Kelch Slippig. Blkr. ma'Big, mit herabgebogener oder herabge-
schlagener, an der Basis hinten hdekerig erweiterter Rdhre. Cymen in =b lockeren Bliiten-
standen. — P. Coetsa Ham. in Birma, auf den Khasiagebirgen, im gemaBigten und im
subtropischen Himalaya, aufrecht, mit eifdrmigen, an der Basis zum Blattstiele herablaufenden
B., spitz gezahntem Kelche und grower, sackformiger Blumenkronenunterlippe. P. menthoides
Benth. in Ceylon und im Siiden der dekkanischen Halbinsel, behaart oder filzig, mit ge-
stielten/ eifdrmigen, an der Basis zum Blattstiele verschma lerten, gekerbten B., grob be-
haartem, ± spitz gezahntem Kelche und kurzer Blkr. P. Maddeni Benth. im gemaCigten
Himalaya, dem P. Coetsa ahnlich, aber mit stumpf gezahntem Kelche. P. melissoides Benth.
im Khasiagebirge, krautig, aufrecht, mit kleinen, sitzenden oder kurz gestielten, eifdrmigen
oder rundlichen, gekerbten B., lockeren Blutenstanden, steif abstehend behaartem, spitz ge-
zahntem, reifem Kelche, kurzer, breiter Blumenkronenrohre und kugeligen Niisschen.

§ 5. liwjosi Briq. Kelch gleich Szahnig. Blkr. mit herabgebogener oder herabgeschlagener,
an der Basis hinten hdekerig erweiterter Rdhre. Cymen in ± lockeren Blutenstanden. —
P. rugosus Wall, in Afghanistan, Marwar, Bhotan und im westlichen Himalaya, strauchig,
mit Sternhaaren versehen, mit kurz gestielten, eifdrmigen oder elliptischen, stumpfen, ge-
kerbten, runzeligen, unten dicht weiGfilzigen B. und sehr behaartem, spitz gezahntem Kelche.

Naturl. Pflanzenfam. IV. 3a. 9»
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Sect. HI. Pyramidium Benth. Reifer Kelch aufrecht, rohrig, gleich Szuhnig. Blkr. mit
herabgebogener, an der Basis hdckerig erweiterter Rdhre. Nusschen 3eckig, eiianglich, zu-
gespitzt. — P. ternifolius Don im tropischen Himalaya, im Khasiagebirge, in Bengal, Assam,
Behar, Birma und Sudchina, kra'ftig, dicht weiGwollig, mit gegenstandigen oder 3wirteligen,
fast sitzenden, lanzettlichen, zugespitzten, gesagtcn, runzcligcn B. Cymen in dichten, weiB
behaarten Rispen, kurz und stumpf gezahntem Kelche und kurzer, behaarter Blkr. P. cali-
cinus Benth. (Fig. 4 04 D—F), filzig-behaart, aufrecht, mit 3wirteligen, fast sitzenden, eil&ng-
lichen, an der Basis keilfdrmigen, runzeligen B., eifdrmig-rdhrigem Kelche und pfriemlichen
Kelcbzahnen, in Sudafrika.

Sect. IV. Amethystoides Benth. Reifer Kelch aufrecht, glockig, gleich 5zahnig. Blkr.
mit an der Basis hinten hockerig erweiterter Rohre. Bl. locker rispig, in gestielten, ent-
wickelten Cymen. Japanisch-chinesische Arten. — P. inconspicuus Miq. in Japan, mit kurz
gestielten, eifdrmigen, an der Basis keilfdrmigen, am Gipfel zugespitzten, grob gekerbt-
gesagten B. und behaarten Nusschen; die B. der Bliitenregion den Laubb. iihnlich. P. serra
Maxim, in Mandschurien, mit gestielten, beiderseits an den Nerven behaarten, sonst kahlen.
eifdrmigen, zugespitzlen, grob gesagten B., violetter Blkr. und am Gipfel ba'rtig behaarten
Nusschen. P. glaucocalyx Maxim, in Mandschurien, Nordchina und Japan, mit eifdrmigen,
zugespitzten, grob und abstehend gesagten B., weiGer Blkr. und am Gipfel warzigen Nusschen;
eine var. japonicus (Burm.) Maxim. (P. Maximowiczii Miq., P. Buergeri Miq., P. Coetsa Benth.
z. T.) in Japan, mit behaarten und driisig-punktierten, stumpfen, gezahnten B. und weiBlich-
behaartem Kelche. P. amethystoides Benlh. mit eirundlichen, gekerbtcn, an der Basis lang
verschmalerten, ganzrandigen B. und glockigen, kurz gezahnten Kelchen. in China. Vcr-
wandte Arten sind P. dubius Vahl und P. inflexus Vahl in Japan.

Untergatt. ILf Germanea (Lamck.) Benth. Kelch Slippig nach 1/4 (vergl. Sect. VI. § 3);
Obeilippe eifdrmig, selten den Zahnen der Unterlippe ahnlich, dann aber an der Basis breiter
und mehr abstehend; Unterlippe mit schmaleren, spitzen oder pfriemlichen Zahnen.

Sect. V. Germanea Benth. Reifer Kelch nach abwarts gewendct; Oberlippe eifdrmig;
Unterlippe mit lanzcttlich-pfriemlichen Zahnen, die untersten an der Basis vereinigt. Blkr.
mit an der Basis hinten sackfdrmiger oder gespornter Rdhre. — Sudafrikanische Stra'ucher
und Halbstraucher, 4 Art in Australien. Scheinwirtel locker 3—6bliitig, in einfachen oder
verzweigten Spicastris und sitzenden Cymen. — P. saccatus Benth. mit niederliegendcm,
halbstrauchigem Stengel, gestielten, kreisfdrmigen oder rhomboidalen, an der Basis abge-
stutzten, grob gezahnten B., lockeren, einfachen Spicastris und sehr breiter, an der Basis
hinten stumpf sackfdrmiger Blumenkronenrohre. P. fruticosus Lamck. mit gestielten, breit
eifdrmigen, fast herzfdrmigen, doppelt gesagten, =b kahlen B., differenzierten Bractcen, lockeren
Spicastris und an der Basis hinten gespornter Blumenkronenrohre. P. ciliatus E. Mey., der
vorigen Art ahnlich, aber mit behaarten Zweigen, an der Basis hinten stumpf sackformiger,
nach oben contrahierter Blumenkronenrdhre und erweitertem, hSutigem Kelche mit bewim-
perten Zahnen. P. pratensis Giirke in Usambara und am Kilimandscharo, mit lang gestielten,
eifdrmigen, an der Basis rundlichen oder fast herzfdrmigen, oben spitzen, gesagten, beiderseits
behaarten B., ziemlich dichten Spicastris, kurz rdhrigem Kelche und an der Basis hinten
sackfdrmig erweiterter Blumenkronenrdhre. P. longicornis F. Mull, in Queensland, bchaart,
mit gegen den Grund des Stengels gedrangten, eila'nglichen, stumpfen, ausgeschweift-gezahnten,
kurz gestielten B., 6blutigen Scheinwirtein und lang gespornter Blumenkronenrdhre.

Sect. VI. Coleoides Benth. Reifer Kelch nach abwarts gerichtet; Oberlippe meistens
eifdrmig, seltener Seckig oder lanzettlich; die Zahne der Unterlippe spitz und schmaler.
Blkr. mit einer an der Basis hinten gleichen oder hockerig erweiterten, aber nicht gespornten
Rdhre. — Krauter und Straucher von sehr mannigfaltiger Tracht.

§ 4. Stachyanthi Briq. Cymen fast sitzend, mit sehr kurz gestielten Bl. in verlSngerten,
± dichten Spicastris. Kelchoberlippe eiformig, von den Zahnen der Unterlippe nur maBig
verschieden. Blkr. mit gegen die Mitte herabgeschlagener Rdhre. — P. marrubioides Hochst.
im abessinischen Hochgebirge, mit aufrechlem, dickem, behaartern Stengel, eilanglichen,
stumpfen, gekerbten, an der Basis zum Blattsticle verschmalerten, dicken, fieischigen, etwas
behaarten B., veriangerten Spicastris mit gelrennten Scheiawirteln. P. cylindraceus Hochst.,
ebenfalls im abessinischen Hochgebirge, =b weiCfilzig, mit eifdrmigen, gekerbten, an der
Basis keilfdrmigen, dicken, diinn filzigen, weiBlichen B., gonaherten Scheinwirtein, oder die
unteren getrennt, und stark gelb behaarten Kelchen. P. Fischeri Giirke am Kilimandscharo
und im Massaihochland, mit der vorigen eng verwandt, aber mit grdCerem Kelchoberzahn
und langer behaarten Kelchen.
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§ 3. Malinvaldiani Briq. Scheinwirtel 6—lObliitig, zu 2—6 in lockeren, kdpfchenfdrmigen
Gruppen vereinigt, mit verlangerten Gesamtstielen und Blutenstielen und kleinen, abfalligen
Bracteen. Kelch -anfangs mit eifdrmiger, nicht herablaufender Oberlippe und sehr kurzeni
Seckigen Zahnen der Unterlippe; zur Fruchtzeit vergrdBert, nach oben zu hiiutig erweiterti
die seitlichen Zahne mit dem oberen zur Oberlippe erweitert, die unteren 3eckig-zugespitzt.
Blkr. mit herabgeschlagener Rdhre. — \ Art, P. Malinvaldi Briq., in Abessinien, strauchig,
mit abstehend verzweigten Zweigen, vor der Anthese abfalligen, breit eifdrmigen*, am Gipfel
fast stump fen, an der Basis rundlichen oder zum Stiele kurz verschmalerten, ctwas fleischigen,
beiderseits grtinen und sehr kurz behaarten, fast ganzrandigen B. und grofier Blkr.

§ 4. Laxiflori Briq. Cymen moistens gestielt, in 6bliitigen Scheinwirteln; diesein lockereu
oder gedrangten Spicastris. Kelchoberlippe eifdrmig, von den Zahnen der Unterlippe sehr
verschieden. Blkr. mit =b gerader oder sanft herabgebogener Rohre. — P. vestitus Benth.
in Madagaskar, mit dicht behaarten Zweigen, gestielten, eielliptischen, stumpflichen, etwas
gekerbten, an der Basis keilfdrmigen, runzeligen, dicht behaarten B., pfriemlich zugespilzten
Zahnen der Kelchunterlippe; die Rander der Kelchoberlippe nicht herablaufend. Yerwandte
madagassische Arten sind P. canescens Benth. und P. longiflorus Benth. P. coloratus E. Mey.
in Sudafrika, mit breiten, eifdrmigen, gekerbten, an der Basis ungleich verschmalerten,
schwach abstehend behaarten B., pfriemlich -zugespitzten Zahnen der Kelchunterlippe und
sehr langer, gerader Blumenkronenrdhre. P. Ecklonii Benth. am Kap, fein filzig, mit breiten,
eifdrmigen, zugespitzten, gekerbt-gesagten, an der Basis ungleich verschmalerten, kahlen B.
und kiirzerer, breiterer Blkr. P. laxi/lorus Benth. vom Kap bis Angola, mit aufrechtem, be-
haartem Stengel, gestielten, eifdrmigen, zugespitzten, gekerbten, an der Basis herzfdrmigen,
runzeligen, derb behaarten B., lockeren Spicastris, gestielten, 3bliitigen Cymen, eifdrmigen
Kelchen, lanzettlich- zugespitzten Zahnen der Kelchunlerlippe und sanft herabgebogener
Blumenkronenrdhre; die Rander der Oberlippe nicht herablaufend. P. orbicularis Giirke in
Usambara und Sansibar, mit langgestielten, kreisfdrmigen, grob gezahnten B. P. Holstii Gurke
in Usambara, mit eifdrmigen oder ei-rhombischen, lang gestielten, kleinen, gezahnten B., die
obere Kelchlippe langer als die Zahne der Unterlippe. Mit den letzteren Arten verwandt
sind P. violaceus Gilrke in Usambara, P. albus Giirke am Kilimandscharo, P. kamerunensis
Gurke in Kamerun, P. hylophilus Giirke in Kamerun, P. miserabilis Briq. im oberen Kongo-
gebiete etc.

§ 5. Punctati Briq. Scheinwirtel mit entwickelten, reich^lutigen Cymen. Kelchoberlippe
eifdrmig, der Rohre entlang zb herablaufend; die unteren Zahne lanzettlich. Blkr. mit herab-
geschlagener Rohre. — P. punctatus (L.) L'Herit. in Abessinien, abstehend behaart, mit kurz
gestielten, eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis rundlichen B. Hierher scheinen
noch P. Leschenaullii Benth. in Java und P. coleoides Benth. in den Nilgherrigebirgen zu
gehdren. — Diese Gruppe bedarf noch naherer Untersuchung; die von mir gesehenen Bliiten-
stande waien zu Jung, um genau beschrieben werden zu kdnnen.

§ 6. VulgarSs Briq. Scheinwirtel 2—lObliitig, gedrangt, mit gestielten oder sitzenden
Cymen. Kelchoberlippe =b eifdrmig, der Rohre entlang meist nicht oder kaum herablaufend;
die unteren Zahne meist lanzettlich. Blkr. mit herabgeschlagener Rdhre. — A. Polyanthi Briq.
Scheinwirtel JObliitig, selten 6—4 0blutig. — A a . Indische Arten. P. incanus Link [P. cordi-
folius Benth.) vom Himalaya bis zu den Anamallayketten, krautig, grob behaart, mit groBen,
breit herzfdrmigen, gekerbten, lang gestielten B., pfriemlichen Zahnen der Kelchunterlippe
und kurzer Blumenkronenrdhre. P. subincisus Benth. auf der dekkanischen Halbinsel und
in Ceylon, kahl oder fast kahl, mit ei-kreisfdrmigen, stumpfen, lang gestielten und ge-
sch^veift-gekerbten B., rundlicher Kelchoberlippe, pfriemlichen Zahnen der Kelchunterlippe
und sehr kleiner Blumenkronenrdhre. P. Parishii Hook. f. in Tenasserim, Ijahrig, schmachtig,
mit ei-kreisformigen, grob gekerbten oder fast gelapplen, in einen langen Stiel verschma-
lerten B. und schmaler, am Schlunde erweiterter Rdhre; die Kelchoberlippe 3eckig. P. sei-
lanicus Benth. in Ceylon (unbekannt im wilden Zustande), fein drUsig-behaart, mit kurz
gestielten, kreis-herzformigen, gekerbten B., winzigen Scheinwirteln, rundlicher, apiculierter
Kelchoberlippe, pfriemlichen Zahnen der Kelchunterlippe und kurzer Blumenkronenrohre.
P. fruticosus (Benth.) Wight in den Pulneybergen der dekkanischen Halbinsel, kraftig, strauchig,
mit fllzigen Zweigen, groBen, ei- oder herzfdrmigen, sturnpf zugespitzten, grob gekerbten,
unterseits weiCfiizigen B., dorsiventral disponierten Spicastris, eiformiger Kelchoberlippe und
zugespitzten Zahnen der Kelchunterlippe. Andere, mit den vorigen verwandte Arten sind
P. urticifulius (Benth.) Hook. f. auf der dekkanischen Halbinsel, P. Griffithii Hook. f. im dst-
lichen Assam, P. crenulatus Hook. f. im oberen Assam, P. Helferi Hook, f., wahrscheinlich in
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Tenasserim (kein Standort vom Autor angegeben). — Ab. Australisch-paciflsche Arten. P.
foetidus Benth. im tropischen Australien, mit dickem, behaartem Stengel, kurz gestielten,
bfeit eiformigen, gekerbten, an der Basis abgestutzten oder herzformigen, dicken, sehr runze-
ligen, stark behaarten B., genaherten Scheinwirteln, weich behaarten Kelchen, eiformig-
lanzettlicher Kelchoberlippo und weich-pfriemlichen Zahnen der Kelchunterlippe. P. congests
R. Br. in Queensland, mit gestielten, eiformigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis keil-
formigen, dicken, runzeligen, weiBlich-behaarten B., dichten Spicastris, stumpfer Kelchober-
lippe, lanzettlichen Zahnen der Kelchunterlippe und kleiner Blkr. P. parviflorus R. Br. (mit
den var. elatior Benth., graveolens [R. Br.] Briq. und australis [R. Br.] Briq.) in Australien/in
Mauritius und auf den Sandwichinseln, sowie P. Sieberii Benth. im tropischen Australien,
sind mit der vorigen Art verwandt. P. Forsteri Benth. auf den Neuhebriden, fast kahl, mit
gestielten, eifb'rmigen,#stumpflichen, an der Basis keilf^rmigen, entfernt gekerblen B., kahlen
Kelchen mit eiformiger Oberlippe, lanzettlichen, seitlichen Zahnen und pfriemlichen unteren
Zahnen, scheint auch kaum von P. parviflorus specifisch verschieden zu sein. — A c . Afri-
kanisch-arabische Arten. P. rotundifolius Spr. angeblich in Mauritius, mit niederliegendem,
wurzeltreibendem Stengel, gestielten, eirundlichen, stumpflichen, gekerbten, an der Basis
rundlichen oder verschmalerten, dicken, nervigen, kahlen B., breit eilanglicher, spitzlicher
Kelchoberlippe, abgestutzten seitlichen Zahnen und breit eiformigen, an der Basis vereinigtcn,
sehr kurz zugespitzten unteren Zahnen. P. ternatus Sims auf Madagaskar und auf den Co-
moren, P. madagascariensis Benth. (auch in Afrika und ndrdlich bis Sudarabien verbreitet),
P. hexaphyllus Bak. etc. sind andere madagassische Arten dieser Gruppe. P. ovatus Benth.
in Sudarabien, mit kurz gestielten, eiformigen, zugespitzten, gekerbten, an der Basis abge-
rundeten, oberseits derben B., aderigen, fein behaarten, reifen Kelchen, eiformiger, spitz-
licher Kelchoberlippe und lanzettlichen Zahnen der Kelchunterlippe. P.'peliolaris E. Mey.
in der Capcolonie und in Natal, mit breiten, lang gestielten, fast rundlichen, grob gezShnten,
an der Basis herzfo'rmigen, fast kahlen B., rhomboidalen Bracteen, eiformiger, zugespitzter
Kelchoberlippe' und eilanzettlichen Zahnen der Kelchunterlippe. P. tomentosus Benth. in
Natal, mit gestielten, breit eiformigen, stumpfen, grob gekerbten, an der Basis rundlichen,
beidcrseits behaart-filzigen B., rhomboidalen, abfalligen Bracteen, eiformiger Kelchoberlippe,
lanzettlich-pfriemlichen Zahnen der Kelchunterlippe und langer, am Schlunde erweiterter
Kelchro'hre. Andere verwandte.siidafrikanische Arten sind P. Thunbergii Benth., P. strigosus
Benth., P. hirtus Benth. etc., ferner P. cyaneus Gurkc in Usambara, P. crenatus Giirke in
Usambara etc. — B. Spanianthi Briq. Scheinwirtel armblutig, mit meist Sbliitigen Cymen.
Afrikanische Arten. P. usambarensis Giirke in Usambara, mit lang gestielten, breit eiformigen
oder rhombisch-eifo'rmigen, spitzen, gesagten, lang und zerstreut behaarten B., bleibenden
Bracteen, lang gestielten BI., 3eckig spitzer, etwas herablaufender Kelchoberlippe, zugespitzten
seitlichen Zahnen und la'ngeren, lanzettlich-zugespitzten unteren Zahnen. Mit dieser ver-
wandt sind P. flaccidus (Vatke) Giirke an der Sansibarkuste und P. Emini Giirke im Seen-
gebiete.

§ 7. Singuliflori Giirke. Bl. lang gestielt, einzeln in den Achseln der gestielten Bracteen.
Kelch mit eifdrmiger, zugespitzter, nicht oder schwach herablaufender Oberlippe und lanzett-
lichen Zahnen der Unterlippe. Blkr. gelb, mit kurzer ROhre. Nusschen schwarz. Afrika-
nische Krauter mit derb behaarten Stengeln. — P. tetragonus Giirke in Usambara, mit
eilanglichen, in den Stiel allmuhlich herablaufenden, am Gipfel spitzen, beiderseits kahlen,
oder unterseits an den Nerven schwach behaarten B., bleibenden Bracteen, rohrigem, reifem
Kelche, mit 3eckig-lanzettlichen seitlichen Zahnen und lanzettlich-pfriemlichen unteren Zahnen
p. melanocarpus Giirke in der Massaisteppe, von dem vorigen durch den zur Fruchtzeit
reifen, deutlicher rohrenfOrmigen Kelch mit stumpfer Oberlippe verschieden.

Nutzen. Mehrere Plectranthus-Arten besitzen essbare Knollen und werden deswegen
von den Einwohnern cultiviert, z. B. P. incanus Link, P. rolundifolius Sims und P. ternatus
Sims in Madagaskar. Diese Knollen besitzen den Geschmack und Uhnliche ernahrende Eigen-
schaften wie unsere KartolTeln; sie enthalten meistens reichlich Starke. WeKere knollen-
treibende Arten sind P. miserabilis Briq. im oberen Kongogebiete, P. esculentus M. E. Brown
in Natal (Umbondive oder Kaffir potato der Einwohner), P. floribundus N. E. Brown im
trop. Afrika etc. Einige andere Arten werden als officinelle Pfl. cultiviert; man zieht aus
denselben durch Destination oder durch einfaches Kochen die durch die zahlreichen Driisen
secernierten atherischen Ole, welche fieber- und rheumatismustreibende Eigenschaften be-
sitzen sollen, jedenfalls aber, wie viele andere Labiaten, als schweiCtreibend zu bezeichnen
sind. Am bekanntesten unter den officinellen Plectranthus- Arten sind P. graveolens R. Br.,
P. fruticosus Wight und P. seylanicus Benth.
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140. Burnatastrum Briq. (Plectranthus § Burnatastrum Briq. olim). Kelch zur Bliite-
zeit glockig, etwas gebogen, fast gleich 5zahnig mit 3eckig-verlangerten Zahnen, zur
FruclUzeit sypbonartig verlangert und gekriimmt, der untere Teil erweitert nach abwarts
gerichtet, der obere Teil nach einem scharfen Bogen und einer Einschniirung nach oben
gerichtet, mit schiefem Schlundeingang; der obere Zahn etwas breiter, die unlersten
Zahne durch einen tieferen Schnitt getrennt und gegen den Schlundeingang zuriickge-
bogen. Blkr. mit an der Basis aufsteigender, vorne hockerig erweiterter, weiter aufwarts
herabgebogener, erweiterter, innen kahler Rb'hre; Oberlippe aufrecht, kurz 41appig;
Unterlippe an der Basis zusammengezogen, verliingert, concav, kahnformig, ganzrandig.
Stb. 4, in der Blumenkronenunlerlippe herabgebogen, mit freien* anhangsellosen Stf.
Discus vorne zum Nectarium auswuchernd. Gr. am Gipfel sehr kurz Slappig. Niisschen
sehr klein, 3eckig-eilanglich, am Gipfel abgerundet, glatt und gliinzend, durch Riss des
basalen erweiterlen Teils der Kelchrohre zuletzt frei werdend. — Hohe, kurz griinlich
behaarte Krauter oder Halbstraucher mit abfalligen B. Bl. sehr kurz gestielt, in locker
gestellten, gegenstandigen Dichasien; diese Dichasien losen sich gleich in dorsiventrale
lockere Monochasien. Blkr. maflig, exsert.

2 Arten, B. lanceolatum (Boj.) Briq. und B. lavanduloides (Bak.) Briq., in Madagaskar
\ andere, B. spicalum (E. Mey.) Briq., in Siidafrika. — Ich habe friiher die Art aus Mada-
gaskar zu Plectranthus unter dem Namen P. Burnati als eigene Section gestellt; die Ent-
wiukelung des Kelches wShrend der Blutezeit und seine schlieCliche Gestalt sind aber so
merkwiirdig, dass eine generische Abtrennung gerechtfertigt erscheint. Die Gestalt des reifen
Kelches ist ja von derjenigen der Hyptis-Arten mit gekriimmten Kelchen durchaus ver-
schieden, und fiir die Gruppe der Plectranthinae hat keine Gattung etwas Ahnliches aufzu-
weisen. Der Name P. Burnati ist dadurch entstanden, dass Bentham seinen P. lanceolatus
in dieselbe Gruppe als P. cylindraceus, P. marrubioides etc. stellt (vergl. oben unter Plec-
tranthus sect. Coleoides § Stachyanthi), deren Bliitenstand ein total verschiedener ist, so dass
nicht geahnt werden konnte, es sci in diese Gruppe eine mit der Diagnose vtillig wider-
sprechende Art aufgenommen worden. Was B. spicatum (E. Mey.) BrSf betrifft, so ist seine
Angehdrigkeit zu Burnatastrum noch etwas zweifelhaft, da ich keine reifen Kelche gesehen
habe. In der Tracht stimmt abcr diese Art mit B. lanceolatum, und Bentham beschreibt
die reifen Kelche treffend als »circinnatic Die von Baker als P. lavanduloides aus Central-
madagaskar beschriebene Pfl. scheint mir auch trotz der sehr versphieden gestalteten B.
generisch hierher zu geho'ren.

141. Capitanya Schweinf. Kelch radformig-glockig, 5Iappig, mit rundlichen
Lappen, die unteren kiirzer, zur Fruchtzeit vergrbBert, hautig-papierartig, netzig-aderig.
Blkr. mit exserter, oberhalb der Mitte scharf herabgeschlagener Rohre. Oberlippe ei-
formig, aufrecht, ganzrandig; Unterlippe verlangert, am Gipfel slumpf, ganzrandig, kahn-
formig, mit gewelllen Randern. Stb. 4, 2machtig, mit anhangsellosen, an der Basis zu
einer hinten offenen Scheide vereinigten Stf. Discus vorne zum Nectarium kaum
wuchernd. Gr. am Gipfel pfriemlich 2spaltig. Nusschen eifbrmig, glatt. — Etwas suc-
culentes Kraut mit niederliegenden nnd aufsteigenden Stengeln. Scheinwirlel 6blutig,
in dichten, terminalen, aufrechten Spicastris mit abfalligen Bracteen.

\ Art, C. otostegioides Gurke (Fig. 104/—L), in Abessinien und im Kilimandscharo-
gebiete.

142. Englerastrnm Briq. Kelch zur Blutezeit kugelig-glockig, fast gleich Szahnift
zur Fruchtzeil kaum vergroBert, schwach nach abwarts gerichtet. Blkr. mit exserter,
gerader, an der Basis nicht hockerig erweiterter, nach oben zu zum Schlunde erweiterter
Rohre; Obcrlippe kurz 41appig; Unterlippe verlangert, concav. Stb. 4, in der Blumen-
kronenunterlippe herabgebogen, mit anhangsellosen, an der Basis zu einer hinten offenen
Scheide vereinigten Stf. Gr. in der Blumenkronenunterlippe herabgebogen, am Gipfel
pfriemlich Sspaltig. Discus vorne zum Nectarium wuchernd. Niisschen ei-kugelig, glatt.
— Stark verzweigtes, schmachtiges Kraut. Scheinwirtel 1—2bliitig, entfernt, in axil-
laren, lang gestielten, dorsiventral disponierten Spicastris, mit kleinen Bracteen.

4 Art, E. Schweinfurthii Briq., im Ghasalquellengebiete.



Labiatae, (Briquet.) 359

143. Solenostemon Schum. ct Thonn. (Pkctranthus Sect. Heterocylix Benlh.) Kelch
eiformig-glockig, zur Fruclitzeit nach abw'arts gerichtet, 2lippig; Oberlippe eiformig, mit
der Kelchrohre entlang etwas herablaufenden Randern, die seitlichen Zahne klein, mit
der Oberlippe vereinigt; die unteren Zahne zu einer stumpfen, ganzrandigen Oder am
Gipfel winzig 2gezahnellen, zur Fruchtzeit nach innen gebogenen Unterlippe vereinigt.
Blkr. mit exserler, schmaler, scharf herabgebogener, nach oben zu schief und schwach
zumSchlunde erweiterter Rohre; Oberlippe kurz 4zalinig; Unterlippe verlangert, concav,
ganzrandig. Stb. 4, Smachtig, in der Blumenkronenunterlippe herabgebogen, mit an-
hangsellosen, an der Basis zu einer hinten offenen Scheide vereinigten Stf. Discus vorne
zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel kurz und pfriemlich 2spallig. Niisschen ei-
formig, glatt. — Aufrechte Krauter. Scheinwirtel locker 6—oobliitig, in verlangerten,
lockeren Spicastris mit abfalligen Bracteen.

3—4 Arlen im tropischen Westafrika. — S. monostachyus (Pal. de Beauv.) Briq. (Plec-
trantha Palisoti Benth.) mit eifdrmigen, stumpfen, gekerbten, an der Basis rundlichen oder
herzformigen, beiderseits an den Nerven behaarten B., entfernten Scheinwirteln und 2zah-
niger Kelchunterlippe. S. ocimoides Schum. et Thonn. (Coleus africanus Benth., S. africanus
Briq.) mit an der Basis rundlichen, zum Stiele herablaufenden B., reichbliitigen Scheinwirteln
und ungeteilter oder fast ungeteilter Kelchunterlippe. S. bullatus Briq. [Coleus bullatus Briq.
olim) mit eiformigen, am Gipfel zugespitzten, an der Basis rundlichen oder sehr kurz zum
Stiele verschmfilerten, runzeligen, netzig-aderigen, gekerbt-gesagten B., farbiger, etwas herab-
laufender Kelchoberlippe, abgestutzten Seitenlappen und hautiger, am Gipfel 2zahniger Kelch-
unlerlippe.

H 4 . Coleus Lour. Kelch eiformig-glockig, zur Fruchtzeit nach abw'arts gewendet,
seltener fast aufrecht; Oberlippe eiformig, grofier als die iibrigen Zahne der Unterlippe,
mit manchmal der Kelchrohre enllang hcrablaufenden Randern; Seitenzahne eiformig-
abgestutzt oder schmalund spitz; die unteren Zahne spitz, oft iiber die Mitte verwachsen.
Blkr. mit exserter, herabgebogener oder ofter scharf herabgeschlagener, nach oben zu
gleicher oder zum Schlunde erweiterter Rohre; Oberlippe stumpf 3—4spaltig; Unterlippe
ganzrandig, concav, meistens kahnformig." Stb. 4, 3raachtig, in der Blumenkronenunter-
lippe herabgebogen, mit an der Basis anhangsellosen, zu einer geschlossenen, freien
Scheide vereinigten Stf. Discus vorne zu einem zb grofien Nectarium wuchernd. Gr.
am Gipfel gleich und pfriemlich Sspaltig. Niisschen eiformig oder kugelig-eiformig, glatt.
— Krauter, Halbstraucher und Striiucher mit meist gezahnten B. Scheinwirtel 6—00-
bliitig oder mit lockeren, entwickelten Gymen, in Rispen, Doldenrispen oder Spicastris,
mit zuriickgebogenen oder abfalligen Bracteen, die oberen manchntal coloriert und
bleibend.

Etwa 90 Arten in den tropischen und subtropischen Teilen Afrikas, Oslindiens und des
malayischen Archipels, 1 Art auch in Australien und auf den pacifischen Inseln.

Sect. I. Calceolus Benth. Scheinwirtel 6—lObliitig. Reifer Kelch nach abwarts ge-
wendet, innen am Schlunde behaart. Asiatisch-abessinische Arten. — C. caninus (Roth)
Vatke (C. spicatus Benth., C. Heynei Benth.) mit abstehend behaartem oder kahlem Stengel,
fast sitzefiden, verkchrt-eifo'rmjgen bis kreisfb'rmigen, kahlen, fleischigen, ganzrandigen oder
gekerbten B., groCen, concaven, abfalligen Bracteen, dicht cylindrischen Spicastris und sehr
breiter, abgestutzter Kelchoberlippe, im siidlichen Dekkan und in AbeSsinien. C. Forskohlii
(Willd.) Briq. (C. barbatus Benth.) mit lang behaarten Zweigen, gestielten, eifdrmigen oder
verkehrt-eiftirmigen, stumpfen, gekerbten, behaarten B., eiformigen, abfalligen Bracteen, ent-
fernten Scheinwirteln und eifoTmiger, spitzer Kelchoberlippe, im subtropischen Himalaya,
Behar, auf der dekkanischen Halbinsel, in Ceylon und in Abessinien. C. Zatarrhendi Benth.
Ocimum a Zatarrhendi Forsk.) aus Sudarabien, scheint dem vorigen sehr nahe zu stehen.

Sect. II. Aromaria Benth. Scheinwirtel dicht, ± kugelig. Reifer Kelch kaum nach
abwarts geneigt, innen am Schlunde kahl. — C. amboinicus Lour. (C. aromaticus [Roxb.]
Benth.) in Indien, Ceylon, Mauritius und Comoren (kaum im wilden Zustande bekannt), mit
an der Basis slrauchigem Stengel, behaarten Zweigen, gestielten, breit eiftirmigen, gekerbten,
an der Basis rundlichen oder verschmalerten, sehr dicken, beiderseits behaarten B., kurzen
Bracteen, einfachen Spicastris, entfernt stehenden Scheinwirteln, aufien filzigen, fast auf-
rechten Zweigen, eiformiger Kelchoberlippe, kurzen, pfriemlichen KelchunterzShnen und pur-
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purroter Blkr. Eine var. violaceus Giirke mit violetten Dl., wild am Kilimandscharo. Eine
andere verwandte afrikanische Art ist C. lactiflorus Vatke.

Sect. III. Solenostemonoides Vatke (Sect. Solenostemon Bentb.). Scheinwirtel locker,
reichbliitig, mit oft beiderseits entwickelten Cymen. Reifer Kelch nach abwa'rts gewendet,
innen am Schlunde kahl. Sehr artenreiche Gruppe, am zahlreichsten in Afrika entwickelt.

§ h. Vulgares Benth. Oberlippe des Kelches eifdrmig, flach, nicht oder kaum der Rdhre
entlang herablaufend; die seitlichen Zahne kurz, eifdrmig oder abgestutzt, seltener fast lanzett-
lich; die unteren Zahne verlangert, von den seitlichen frei, aber unter sich verwachsen. —
A. Scutellarioidei Briq. Seitliche Zahne des Kelches abgerundet oder rundlich-abgestutzt;
die 2 unteren iiber die Mitte verwachsen. — Aa. Madagassische Art en. C. Dojeri Benth. in
Madagaskar, mit niederem, behaartem Stengel, gestielten, eifdrmigen, stumpfen, gekerbten,
an der Basis rundlichen oder fast herzfdrmigen, oben und unten an den Nervcn behaarten B.,
winzigon Bracteen, verlangerten, einfachen Spicastris, lockeren, rfc lObliitigen Scheinwirteln
und am Schlunde kaum erweiterter Blumenkronenrdhre. Verwandte madagassische Arten
sind C. Goudotii Briq., C. Persoonii Benth., C. gracilifolius Briq., C. Bernieri Briq. etc. — Ab.
Asiatisch-australische Arten. C. parviflorus Benth. auf der dekkanischen Halbinsel, in Ceylon
cultiviert, mit fleischigem Stengel, knolligen Wurzeln, gestielten, ei-rundlichen, stumpfen, grob
gekerbten, kahlen oder fast kahlen B., etwas entfernten Scheinwirteln und kleinen Bl. C.
scutellarioides (L.) Benth. unter mehreren Varietaten im malayischen und im indischen
Archipel, in Australien und auf Mauritius, fast kahl, mit an der Basis strauchigem Stengel,
gestielten, eifdrmigen, kurz zugespitzten, geza'hnten, an der Basis rundlichen, kahlen oder
fast filzigen B., mit abfalligen kurzen Bracteen, verlangerten, an der Basis ab und zu ver-
zweigten und locker reichblutigen Spicastris. C. ingralus Benth. in Java, behaart, mit ge-
stielten, eifdrmigen, zugespitzten. gekerbt-gezahnten, an der Basis rundlichen - oder keil-
fdrmigen, beiderseits behaarten B., locker reichbliitigen Scheinwirteln, kurzem Gesamtstiel,
verlangerten Blutenstielen, abstehend behaarten Kelchen und am Schlunde etwas erweiterter
Blumenkronenrdhre. C. atropurpureus Benth. jkn malayischen und indischen Archipel, mit
kurz behaarten Stengel, gestielten, breit eifdrmigen, gekerbten, an der Basis rundlichen, sehr
kurz behaarten B., eifdrmigen, kleinen, abfalligen Bracteen, einfachen Spicastris, kurzem Ge-
samtstiele und Blutenstielen und am Schlunde erweiterter Blumenkronenrdhre. Andere ver-
wandte Arten sind C. multiflorus Benth. in Manilla, C. macrophyllus (Bl.) Benth., C. bicolor
(Bl.) Benth., C. galeatus (Vahl) Benth. in Java, C. Blumei Benth. in Java etc. — Ac. Afrika-
nische Arten. C. silvaticus Giirke in Usambara, mit eifdrmigen, an der Basis stumpfen oder
zum Stiele kurz verschmalerten, am Gipfel kurz zugespitzten, grob gesSgten, oben kahlen,
unten schwach behaarten B., entfernten, 8—lObliitigen Scheinwirteln, kurzen Gesamtstielen
und verlangerten Blutenstielen. C. shirensis Giirke im Nyassalande, behaart, nach oben zu
it filzig, mit kurz gestielten, breit eifdrmigen B., denjenigen der vorigen Art ahnlich, unten
mit kleinen schwarzen Driisen bestreut und verzweigten, entwickelten, filzigen Bliitenstiinden.
C. salagensis Giirke im Togolande, mit langgestielten, eifdrmigen, an der Basis verschmalerten,
am Gipfel spitzen, gekerbten, beiderseits mit schwarzen, kleinen Driisen besetzten 13., lockeren
Spicastris und sehr kurzen seitlichen Zahnen des Kelches etc. — B. Latifolii Briq. Seitliche
Zahne des Kelches abgestutzt; die 2 unteren ± hoch verwachsen. (Diese Gruppe ist hier
von der vorigen der tJbersichtlichkeit wegen abgetrennt, ist aber mit ihr durch die Arten
mit rundlich-abgestutzten Seitenzahnen des Kelches eng vcrbunden.) — Ba. Asiatische Arten.
C. acuminatus Benth. in Manilla, mit behaartem Stengel, gestielten, eifdrmigen, lang zu-
gespitzten, tief gesagten, an der Basis rundlichen oder verschmalerten, beiderseits schwach
behaarten B., behaart-bewimperten Blattstielen, abfalligen Bracteen, einfachem Spicastrum,
locker reichbliitigen Scheinwirteln, kurzem Gesamtstiele und Blutenstielen, in Manilla. C.
grandifolius Benth. auf der Insel Timor, mit breit-eifdrmigen, gestielten, grob gekerbten, an
der Basis rundlichen oder ± herzformigen, fast fleischigen B., gefarbten. vor der Anthese den
Bliitenstand krdnenden Bracteen, einfachen, verlangerten Blutenstiinden, locker reichblutigen
Scheinwirteln, kurzem Gesamtstiele, verlangerten Blutenstielen und am Schlunde erweiterter
Blumenkronenrdhre. C. laciniatus (Bl.j Benth., mit unregelmaBig geschnitten-gesiigten B., in
Java etc. — Bb. Afrikanische Arten. C. latifolius Hochst. in den Gebirgen Abessiniens, mit
aufrechtem Stengel, breit eifdrmigen, gekerbten, an der Basis abgestutzten und kurz in den
Stiel herablaufenden, mit wenigen steifen Haaren besetzten B., einfachem Spicastrum, etwas
entfernten, reichblutigen Scheinwirteln, kurzem Gesamtstiele und kurzen Cymenzweigen.
C. Schweinfurlhii Briq. im Ghasalquellengebiete, aufrecht, griin, fast kahl, mit eilanzettlichen,
am Gipfel lang zugespitzten, an der Basis zu einem langen Stiel verschmalerten, membran-
artigen, beiderseits griinen und fast kahlen, regelmaCig geza'hnten B., verlangerten Spicastris,
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zur Fruchtzeit mit den unteren zu einer verlangerten Unterlippe verwachscn. Blkr. mit
herabgebogener Rdhre; Schlund und Lippen breit. — C. malabaricus Benth. in Ceylon und
in den Travancorc- und Nilghirigebirgen, mit breiten, lanzettlichen Oder eifdrmigen, membran-
artigen, laDggestielten, spitzen oder zugespitzten, gekerbten B. und lockeren Cymen; unter
zahlreichen Varietaten bekannt (var. mollis [Benth.] Hook, f.; var. Icptostachys [Benth.] Hook, f.;
var. Macraei [Benth.] Briq.; var. macrophyllus [Benth.] Briq.; var. ovatus [Benth.] Briq. etc.).
C. macrostachys Benlh. in Java, dem vorigen verwandt, aber mit eifdrmigen, gestielten, zu-
gespitzten, an der Basis rundlichen, oben und unten an den Nerven steif behaarten, gekerbt-
gesa'gten B., abfa'lligen Bracteen, verlangerten, fast einfachen Spicastris und lockeren, ent-
fernten Scheinwirteln. Hierher, aber eine ganz eigenartige Stellung einnehmend, gehdrt auch
C. mirabilis Briq. (Fig. U)$ A, B), strauchig, mit d= griinlich-filzigen, aufrechien Zweigen,
Ianzeltlichen, am Gipfel spitzen, an der Basis zum Stiele verschmalerten, oben griinen, unten
weiBfilzigen, unregelma'Oig gekerbt-gesagten oder geza'hnten B., die oberen fast ganzrandig;
mit groGen, verlangerten, verzweigtcn Blutenstanden, entwickelten Scheinwirteln, zuge-
spitzten, hautigen, vor der Anlhese dachziegelig sich deckenden Bracteen und sehr grofien,
prachti^en, blauen Bl.; diese Pfl. kommt in Angola und im oberen Kongogebiete unter
mehreren Formen vor.

§ 4. Longiflori Benth. Kelch zur Bliitezeit klcin, die 4 unteren Zahne kurz; zur Frucht-
zeit stark vergro'Oert, nach abwarts gerichtet; Oberlippe eifdrmig, zugespitzt, mit flachen
Randern; die seitlichen Zahne klein, mit den unteren zu einer Unterlippe ± verwachsen.
Blkr. mit langer, gebogener, am Schlunde etwas erweiterter Rdhre und kleinen Lippen. —
C. inflates Benth. in Ceylon, kahl oder an den Blattnerven flaumig, mit gestielten, breiten,
eifdrmigen, zugespitzten, gezahnten, an der Basis lang verschmalerten B., abfiilligen Bracteen,
etwas verzweigten Spicastris, unregelmaOig cymdsen Scheinwirteln und kurzen Bliiten-
stielchen; eine var. Benthamianus (Am.) Briq., ebenfalls in Ceylon, besitzt dickere, schmalere B.

§ 5. Paniculati Benth. fz. T.) Reifer Kelch mit kurzer, breiter Rdhre; Oberlippe zuge-
spitzt, mit flachen Randern; die 4 Zahne der Unterlippe frei oder fast frei. Blkr. mit herab-
gebogener oder hcrabgeschlagener, am Schlunde erweiterter Rdhre; Unterlippe verla'ngert-
kahnfdrmig. Meistens afrikanische Arten. — C. lanuginosus Hochst., kraulig, aufrecht, mit
gestielten, eifdrmigen, gekerbten, an der Basis verschmalerten, diinnen, beiderseits mit langen
Haaren bedeckten B., einfachem Spicastrum, 40—20bliitigen Scheinwirteln und lang schmal-
lanzettlichen unteren Zahnen des Kelches, in Abessinien. C. trichophorus Briq. in den Bergen
Abessiniens, von der vorigen besonders durch eine hinten hdekerig erweiterte Blumenkronen-
rdhre verschieden. C. palustris Vatke (Fig. 4 04 G,//) ebenfalls in Abessinien, besitzt fast
sitzende, herzfdrmig-eifdrmigc, gesagte, stumpfliche, oben etwas rauhe, unten fast kahle B.,
abfallige Bracteen, dichte, reichbliitige Bliitenstiinde, lanzettliche, seitliche Zahne
und pfriemliche untere Zahne des Kelches. Andere verwandte abessinische Arten sind
C. edulis Yatke (C. tuberosus Rich.), C. rivularis Vatke, C. Schimperi Vatke, C. albidus Vatke,
C. alpinus Vatke (bei einer Hdhe von 3000 m) etc., ferner C. aquaticus Giirke am Kttima-
ndscharo. C. longipetiolatus Giirke in Usambara ist ein kleiner S'trauch mit ei-elliptischen, in
einen langen Stiel verschmalerten, spitzen, grob gesagten, auf den Nerven schwach behaarten,
am Rande bewimperten B.; armbliitigen Scheinwirteln, linealen Bracteen, eiformiger, zuge-
spitzter Kelchoberlippe; die seitlichen Zahne 3eckig-zugespitzt, die unteren lanzettlich zuge-
spitzt. C. camporum Giirke im Kilimandscharogebiete, mit kurz gestielten, breit eifdrmigen,
an der Basis zum Stiele verschmalerten, am. Gipfel stumpfen oder spitzlichen, am Rande
grob und unregelmaftig gekerbten, unten fllzigen B., entfernten, 6—4 Obliitigen Scheinwirteln,
breit eifdrmigen oder rundlichen, zugespitzten Bracteen und abstehend behaarten Bliiten-
standsachsen. Andere, hierher gehdrigc Aiten sind C. decurrens Giirke, C. montanus Giirke
und C. dissitiflorus Giirke in Kamerun, C. maranguensis Giirke am Kilimandscharo, C. coeru-
leus Giirke in Usambara, C. Mechowianus Briq. in Angola und C. membranaceus Briq. im
oberen Kongogebiete. C. tricholobus Giirke in Usambara trennt sich von den ubrigen Arten
der Gruppe durch die auCerordentlich langen und schmalcn, pfriemcnfdrmigen, unteren
Kelchzahne.

§ 6. Scandentes Briq. Reifer Kelch kurz rdhrig; Oberlippe schwach differenztert, etwas
breiter als die schmaleren und la'ngeren, freien, unteren Kelchzahne. Spicastra lang ge-
stielt, verlangert, mit dorsiventral disponierten Scheinwirteln. — 4 Art, C. scandens Gurke,
in Usambara, mit schlanken, vermdge der sparrig abstehenden Zweige im Gebiische empor-
kletternden Stengeln, lang gestielten, eirundlichen, am Grunde stumpfen, am Gipfel spitzen,
grob gekerbt-gezahnten, dunncn, beiderseits schwach behaarten B.
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Nutzen. Zahlreiche Arten werden, wie • Plectranthus < als officinelle Kra'uter zur Be-
reitung von Infusionen in ihrer Heimat benutzt. Wichtiger scheinen die Coleus-Arten in
Bezug auf die Ernahrung des Menschen zu sein. Mehrere Species werden wegen ihrer an
Starke reichen Knollen cultiviert und als KartofTeln gegessen, so z. B. C. salagensis Giirke,
im Togolande von den Deutschen Salagakartoffel genannt, C. edulisYatke in Abessinien,
C. parviflorus Benth. in Ostindien, Ceylon und im malayischen Arcnipel, C. Forskohlii Briq.,
C. lanuginosus Vatke und C. albidus Yatke in Abessinien, C. dysentericus Baker am Niger etc.
— Ferner haben sich in Europa seit den letzten 40 Jahren die Coleus-Culturen ungeheuer
entwickelt. Obgleich einige Arten hdchst elegante Bl. besitzen, werden diese Arten doch
nicht deswegen cultiviert, sondern wegen der weiC, gelb, braun und rot in alien mogiichen
Weisen panaschierten B. Es werden die Culturformen in grofien Mengen zum Einrahmen
von Beeten oder zur Ausfuhrung von Zeichnungen in denseiben (Mosaikcultur) verwandt.
Be^onders ist es C. Blumei Benth. und die verwandten Formen (C. bicolor, C. laciniatus),
welcher derartige, sich aber z. T. nur durch Stecklinge erhaltende Cullurarten hervorgebracht
hat. Mischlinge sind zuerst vom deutschen Gartner Bause in London zwischen den ex-
tremen Formen von C. Blumei [C. Verschaffelti Lem.), dem Typus und den benachbarten
Arten resp. Varietfiten erzielt word en. Daraus sind eine Menge von Formen mit griin, gold-
gelb, dunkel purpurrot und schwa rz rot gefarbten B. entstanden. Reg el gruppiert die zahl-
reichen Formen wie folgt: a. B. rot, mit griinem oder gelbem Rande (Coleus bicolor, The
Shah, Sunrin, Princesse royaleetc); b. B. auf griinem Grunde, mit gelb und rot oder braun-
rpt niianciert (Beauty of Wilmere, Berkeley!, Bourei, Batemanni, Duchess of Edinburgh,
Ruckeri, Verschaffelti etc.); c. B. dunkelrot (Marcel, Renoson, Ram burgh, Ruvesi, Wilsoni);
d. B. schwarzpurpur (Hero). — Gegenwiirtig scheint jedoch die Vorliebe fiir die pana-
schierten Co/cws-Formen ziemlich abgenommen zu haben.

U 5 . Neomullera Briq. Kelch zur Bliitezeit glockig, ozahnig; der obere Zahn ver-
langert. schmal, die ubrigen spitz, kurz, zur Fruchtzeit vergrofiert, die untercn Zahne
pinselartig gegen den oberen gewendet, mit zusammengezogenem Schlunde, kapselformig
an der Basis erweitert und mit einem nnregelmafligen Riss dehiscierend. Blkr. mit
exserler, auBerhalb des Kelches gebogener, herabgescblagener7 nach oben zum Schlunde
schief erweiterter Robre; Oberlippe kurz und =b stumpf 3—41appig, aufrecht; Unter-
lippe ganzrandig, verliingert, tief kabnformig. Stb. I, 2machlig, in der Blumenkronen-
unterlippe herabgebogen, mit anbangsellosen, an der Basis zu einer geschlossenen, den
Gr. umhiillenden, freien Scbeide vereinigten Stf. Discus vorne zu einem die Frucht-
knotenfacher (iberragenden Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel gleich und pfriemlich
Sspaltig. Niisschen eiformig, glatt, durch den basalen Riss aus dem Kelche tretend. —
\erzweigtes, elegantes Kraut mit gestielten, berzformigen, geziihnten B. Cymen locker
entwickelt, in reichbliitigen Doldenrispen; die Achsen aller Ordnungen verliingert;
Bracteen abfallig.

4 Art, N. angolensis Briq., in Angola.

U 6 . Hoslundia Vahl (Micranlhes Bert.). Kelch rohrig, kurz 5zahnig, zur Frucht-
zeit angeschwollen, beer en form ig, mit fleischigem Mesophyll, am Schlunde contrahiert,
durch die zusammenneigenden Zahne geschlossen. Blkr. mit db gerader, exserler, nach
oben zum Schlunde etwas erweiterter Rohre; Oberlippe sehr kurz 3—4spallig; Unter-
lippe langer, ganzrandig, concav, =b kahnformig. Fertile Stb. 2, die vorderen, in der
Blumenkronenunterlippe herabgebogen, mit freien, anhiingsellosen Stf.; hintere Stami-
nodien kurz fadlich. Discus vorne zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel kurz 2-
spallig. Niisschen eiformig-langlich, punctiert, im beerenformigen Kelche eingeschlossen.
— Straucher und Halbstraucher. Scheinwirlel 2—4bliitig, in Trauben, die Trauben in
pyramidalen Gesamtbliitenstanden, mit kleinen, abfalligen Bracteen. BL klein, weifilich,
gestielt. Vorb. winzig, oft bleibend.

Etwa 3 Arten im tropischen und subtropischen Afrika. — H. opposita Vahl in Guinea,
H. verticillata Vahl (Fig. 4 04 4̂—C) in Senegal und im tropischen Westafrika, H. decumbens
Benth. an der Delagoabay.
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vn. 3. Ocimoideae-Moschosminae.
Kelch 2lippig nach l/4 l die 4 unteren Za'hne bald frei, bald ± verwachsen, sellener

2lippig nach 3/2 oder oz'ahnig. Unterlippe der Blkr. kaum langer als die Lappen der
Oberlippe, oft schmaler, flach oder schwach concav. Stb. und Gr. iiber oder auf der
Oberlippe herabsteigend.
A. Reifer Kelch mit auBerordentlich stark vergrdBerter, ± 3eckiger Oberlippe, welche den

Rest des Ketches umhiillt 147. Erythrochlamys.
B. Reifer Kelch meistens vergrdBert, aber oline specielle Differenzierung der Oberlippe.

a. Reifer Kelch fast gleich 5zahnig oder die vorderen Zahne linger.
a. Blkr. relativ groB, mit exserter Rdhre. Vorderc Stf. fast ihrer ganzen Lange nach

verwachsen. Gr. am Gipfel ungeteilt und undeutlich und schwach ausgerandet
148. Syncolostemon.

p. Blkr. klein, unscheinbar, mit sehr kurzer Rdhre. Vordere Stf. frei. Gr. wie vorhin.
Bl. manchmal didcisch ' . 1 5 3 . Moschosma.

b. Reifer Kelch mit ganzrandiger, nach innen gebogener Unterlippe; Oberlippe ganzrandig
oder beiderseits mit einem schwachen Zahne versehen oder 3spaltig.
ex. Kelch zur Fruchtzeit eifdrmig-glockig, nach abwarts geneigt; beide Lippen durch

breite Busen getrennt; die Oberlippe ganzrandig. Hintere Stb. an der Basis mit
einem zahnfdrmigen AnhSngsel versehen 149. Platostoma.

p. Kelch zur Fruchtzeit rohrig, nach abwarts geneigt; die Oberlippe 3spaltig. Hintere
Stb. ohne Anhangsel 150. Mesona.

y. Kelch zur Fruchtzeit rdhrig, fast aufrecht. Scheinwirtel in dichten Kdpfchen
151. Acrocephalus.

c. Reifer Kelch mit freien oder doch nur zu einem 2zahnigen Gliede verwachsenen unteren
Zahnen.
a. Rander der Kelchoberlippc der Rdhre entlang nicht herablaufend.

1. Kelch zur Fruchtzeit rohrig, verlangert.
4. Reifer Kelch an der Basis ohne besonders entwickelte Rippen. Scheinwirtel

in dichten Kdpfchen 151. Acrocephalus.
2. Reifer Kelch an der Basis mit meistens starken, transversalen Rippen versehen.

Scheinwirtel in verlangerten Spicastris 152. Geniosporum.
II. Kelch zur Fruchtzeit glockig 153. Moschosma.

p. Rander der Kelchoberlippe dz der Rdhre entlang herablaufend.
1. Gr. gleich und pfriemlich Sspaltig. Blkr. meistens mit eingeschlossener oder wenig

exserter Rdhre.
\. Stf. der vorderen Stb. bis iiber die Mitte verwachsen . . 1 5 4 . Hemizygia.
2. Stf. der vorderen Stb. frei 155. Ocimum.

11. Gr. ungeteilt oder undeutlich und sehr schwach ausgerandet, an der Spitze
meistens kopfig-keulenfdrmig. Blkr. meistens mit deutlich exserter Rdhre

156. Orthosiphon.

U 7 . Erythrochlamys Giirke. Kelch glockig, Szahnig, 21ippig; Oberlippe breit,
mit der Rohre entlang lierablanfenden Random; Unterlippe mit 3eckig-zugespitzten, fast
gleichen Zahnen; zur Fruchtzeit vergroCert, rohrig, die Oberlippe sehr grofl 3eckig, die
iibrigen Teile des Kelcbes umfassend. Blkr. mit etwas exserter, gerader, am Schlunde
schwach erweiterter Rohre; Oberlippe 41appig; Unterlippe ganzrandig, eiformig? Stb. 4,
2machtig, mit freien, anhangsellosen, sehr langen, exserten Stf., an der Basis ba'rtig be-
haart im unteren Teile, die vorderen am Schlunde der Blumenkronenrohre inseriert.
Discus fast gleich. Gr. aufrecht, fadlich, am Gipfel fast ungeteilt (?). Niisschen in dem
bleibenden Kelche eingeschlossen, glatt. — Strauch mit eilanzettlichen, gekerbt-gesagten
B. Scheinwirtel Gbliilig, mit fast kreisformigen Bracteen und gestielten^ maBigen Bl.

4 Art, E. spectabilis Gurke, im tropischen Afrika (Massaisteppe).

4 48. Syncolostemon E. Mey. Kelch glockig oder eiformig-rohrig, gerade oder fast
gerade, zur Fruchtzeit gerade oder nach abwarts gebogen, oft vergroCert, gleich Szahnig,
oft der hintere Zahn breiler, aber nicht mit herablaufenden Rundern, oder die vorderen
langer. Blkr. mit exserter, gerader, cylindrischer, am Schlunde kaum erweiterter Rohre;
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Obcrlippe 41appig; Unterlippe kaum langer, ganzraodig, concav oder ± (lach. Stb. 4,
Smachtig; die vonleren mit fast bis zum Gipfel verwachsenen Slf., die hinteren frei
Discus gelappt, hinten den Frkn. iiberragend oder nicht. Gr. am Gipfel spitz, keulen-
formig oder kaum geteilt. Niisschen meistens grofl, eilanglich, comprimiert, glatt. —
Kleinbluttrige Striiucher. Scheinwirtel 2—4bliitig, in terminalen, einfachen oder ver-
zweigten, oft dicken Spicastris und ganzrandigen, differenzierten, abfalligen Bracteen.
Bl. grofl oder klein, gestielt.

5—6 Arten in Siidafrika. — A. Macranthi Briq. Blkr. exsert, die Lange des Kelches
2 mal und mehr iibertreffend. S. rotundifolius E. Mey. (Fig. 4 06 D—F) mit verkehrt-eifdr-
migen bis rundlichen B., reichblutigen, dicken Spicastris und fast kahlen, gefarbten Kelcben.
S. ramulosus E. Mey. mit verkehrt-eifdrmigen, stumpfen, ganzrandigen B., lockeren, ver-
zweigten Spicaslris und klebrig-behaarten, geraden Kelchen. S. densiflorus Benth. (Fig. 4 06
U\ C1) mit eifdrmigen, spitzen, ganzrandigen oder schwach gezahnten B., dichten, reich-
blutigen Spicastris, geraden, klebrig-behaarten Kelchen und lang exserten Blkr. und Stb. —
B. Micranthi Briq. Blkr. kaum exsert oder die halbe Lange des Kelches nicht iibertreffend.
S. dissitiflorus Benin, mit weich behaartem Stengel, eiformigen, stumpfen, ganzrandigen B.,
± verzweigten BlutenstUnden, Sblutigen, entfernten Scheinwirteln und geraden, klebrig-
behaarten Kelchen. S. parviflorus E. Mey., weich behaart, mit eifdrmigen oder eilSnglichen,
am Gipfel gesaglen B.} einfachen oder etwas verzweigten Blutenstanden, 2bliitigen Schein-
wirteln, geraden, klebrig-behaarten Kelchen und kaum exsertei Blkr.

U 9 . Pljrtostoma Beauv.*) Kelch glockig-eiformig, zur Fruchizeit nach abwarts
gewendet, 21ippig; Oberlippe eiformig, ohne herablaufende Bander, an der Basis beider-
seits Izahnig; Unterlippe eiformig, ganzrandig, abgestutzt, nach innen gebogen; beide
Lippen durch eine breite Einbuchtung getrennt. Blkr. mit sehr kurzer, am Schlunde
breit glockiger Rohre; Oberlippe breit, kurz 4spaltig; Unterlippe kaum langer, ganz-
randig, concav. Stb. L, mit freien, an der Basis erweiterten, anhangsellosen Stf. Discus
vorne zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel 2spallig. Niisschen eiformig, glatt. —
Einjahrige Kriiuter. Scheinwirtel locker, G—lOblutig, in terminalen, schmachtigen
Spicastris, mit diflerenzicrten, kleinen Bracteen und sehr kleinen Bl.

3—4 Arten in Ostindien und im tropischen Afrika. — P. africanum Beauv. (Fig. 406
0—{?), aufrecht, behaart, mit gestielten, eiformigen, stumpfen, ge kerb ten B., zugespitzten,
die Bl. kaum iiberragenden Bracteen und lockeren, zb lObliitigen Scheinwirteln, im tropischen
Westafrika. P. flaccidum (Rich.) Hook. f. ist ein im tropischen Afrika und in Ostindien ver-
breitetes, schmachtiges, diinnes, zb niederliegendes Kraut mit eilanglichen oder eiformigen,
gezahnten oder gezahnt-gekerbten, fast kahlen B. P. Buttnerianum Briq. im oberen Kongo-
gebiete, unterscheidet sich von P. africanum Beauv. durch ei-rhombische, breite, tief gesa'gte
B. und zur Fruchtzeit groOere Kelche.

150. Mesona Bl. Kelch zur Bliitezeit glockig, zur Fruchtzeit rdhrig und transversal
berippt, nach abwarts gewendet, Slippig, mithiiutigen Lippen; Oberlippe 3spallig; Unter-
lippe abgestutzt, ganzrandig. Blkr. mit sehr kurzer, am Schlunde erweiterter Rohre;
Oberlippe breit, abgestutzt oder kurz izahnig; Unterlippe etwas langer, eilanglich, ganz-
randig, etwas concav. Stb. 4, mit freien Stf., die hinteren an der Basis mit einem An-
hangsel versehen. Discus vorne zum Nectarium wuchernd. Niisschen eiformig oder
eilanglich, glatt oder fcin warzig. — Aufrechte oder von der Basis verzweigte Krauter.
Scheinwirtel reichbliitig, in terminalen Spicastris, mit abfalligen, oft colorierten, differen-
zierten Bracteen. Bl. klein oder winzig, kurz gestielt.

3 Arten in den Khasiagebirgen, Sudchina und im malayischen Archipel. — M. palustris
Bl. in Java, aufrecht, mit eiformigen B. und kreis-spathelfdrmigen Bracteen. itf. parviflora
(Benth.) Briq. [M. Wallichiana Benth.) (Fig. 106 M, N), aufsteigend oder aufrecht, mit ei-
lanzettlichen, an der Basis spitzen B. und eifdrmigen, zugespitzten Bracteen. Ferner M.
chinensis Benth. in China.

151. Acrocephalus Benth. Kelch zur Bliitezeit eiformig, zur Fruchtzeit verlangert,
rohrig, oft an der Basis etwas hockerig, 2lippig; Oberlippe ganzrandig oder sehr kurz

*) Bent ham schrieb Platystoma.
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3zahnig; Unterlippe ganzrandig, ausgerandet oder 4zahnig, innen am Schlunde kahl.
Blkr. mit kurzer, am Schlunde glockiger Rohre; Oberlippe kurz 4spallig, fast gleich oder
die 2 oberen Lappen holier verwachsen als die iibrigen; Unterlippe ganzrandig, kaum
langer; hier und da die filumenkronenlappen kaum verschieden. Stb. 4, mit freien, an-
hangsellosen Stf. Discus vorne zu einem kleinen Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel
kurz Sspaltig. Niisschen eiformig oder eilanglich, glatt. — Steife Krauter von se\vr
mannigfalliger Tracht. Scheinwirtel meistens in dichten, kugeligen oder cylindrischen
Kdpfchen, mit dachziegelig sich deckenden, stark ditferenzierten Bracteen, die 2—4
unteren oft coloriert, entwickelt und dem Kopfchen eine Hiille bildend. Bl. klein oder
sehr klein, blau, violett, lila oder weiB.

Etwa 30 Arten im malayischen Archipel, in Ostindien und in Madagaskar, die meisten
aber im tropischen Afrika.

Sect. I. Acrocephalus Briq. Scheinwirtel in terminalen, seltener axillaren, kugeligen,
getrennten, gestielten Kdpfchen.

§ 4. Holochili Briq. Kelch Slippig, mit ganzrandigen Lippen. — A. villosus Benth. in
Madagaskar, aufrecht, dicht behaart, mit eilanglich-elliptischen, gesagten, an der Basis ver-
schmalerten, behaarten, unten driisigen B. und kugeligen, mit einer Hiille versehenen
Bracteen. A. elongalus Briq., schwach behaart, mit eilanzettlichen, zugespitzten, an der Basis
zum Blattstiele verschmalerten, beiderseits griinen, regelma'Gig gezahnten oder gekerbt-
gezahnten B., fast sitzenden Kupfchen und schwach differenzierter Hiille, im oberen Kongo-
gebiete. A. Welwitschii Briq., von verzweigten Haarcn bedeckt, mit lanzettlichen, am Gipfel
spitzen oder zugespitzten, an der Basis verschma'lerten, kurz gestielten, beiderseits griinen,
behaarten, entfernt gesagten B., kleinen cylindrischen, gestielten Kopfchen und schmalen,
lanzettlichen, nach abwarts gerichteten Bracteen der Hiille, in Angola. A. angolensis Gtirke,
ebenfalls in Angola, dicht abstchend behaart, mit kurz gestielten, eilanzettlichen, spitzen,
an der Basis verschma'lerten, gekerbten, beiderseits behaarten B., wenig zahlreichen, fast
kugeligen Kdpfchen, rhombischen oder lanzettlich-3eckigen, gekerbten Bracteen der Hiille
und bewimperten Kelchlippen. Mit den vorigen verwandt sind A. cylindraceus Oliv. und A.
zambesiacus Bak., ebenfalls im tropischen Afrika. A. Poggeanus Briq. mit lanzettlichen, ver-
langerten, am Gipfel zugespitzten, an der Basis zum Blattstiele verschmalerten, beiderseits
griinen, schwach behaarten, regelmafiig gekerbt-gezahnelten B., flach kugeligen, gestielten,
axillaren Kupfchen in bebiatterten Bliitenstanden und wenig entwickelten, unten d= weiOen
Bracteen der Hiille.

§ 2. Meriochili Briq. Oberlippe des Kelches eiformig, ganzrandig oder fast ganzrandig,
stumpf oder abgerundet; Unterlippe deutlich ausgerandet oder 2spaltig.— A. coeruleus Oliv.
im tropischen Afrika, aufrecht behaart, mit lanzettlichen oder eilanzettlichen, zugespitzten,
an der Basis verschmalerten, gesagten B., kugelig-cylindrischen, terminalen Kdpfchen und
blaulichen Bracteen der Hiille. A. campicola Briq. im oberen Kongogebiete, angedriickt be-
haart, mit schmal lanzettlichen, spitzen, an der Basis zum Blattstiele verschmalerten, beider-
seits griinen, schwach und entfernt gesagten B., groOen, cylindrischen, terminalen, gestielten
Kopfchen und sehr breiten, eifdrmigen, an der Basis und an der Spitze weiClichen Bracteen
der Hiille.

§ 3. Odontochili Briq. Oberlippe des Kelches 3zahnig; Unterlippe deutlich ausgerandet
oder 2spaltig. — A. iododermis Briq., im oberen Kongogebiete, kommt durch die sehr
schwache Ausbildung der Zahne in der Kelchoberlippe der vorigen Gruppe nahe; diese
Art besitzt schmal-lanzeltliche, sehr spitze, an der Basis in einen kurzen Blattstiel ver-
schmalerten, beiderseits griine, schwach behaarte, winzig entfernt geziihnte B. und cylin-
drische, terminale, gestielte Kdpfchen, mit schmal eilanzettlichen, lang zugespitzten, an der
Basis blaulichen Bracteen der Hiille. — A. Schweinfurlhii Briq. im Ghasalquellengebiete, mit
linealen, sehr spitzen, an der Basis in einen linealen Stiel verschmalerten, winzig abstehend
gesagten oder fast ganzrandigen griinen B., flach kugeligen, weiCfilzigen, gestielten Kdpf-
chen in prachtvoller groGer Doldenrispe, mit eilanzettlichen. blaulichen Bracteen der Hiille.
Zu dieser Ciruppe gehoren noch A. Wacinus Oliv. und A. Heudelotii Briq. im westlichen tro-
pischen Afrika.

§ 4. Schizepichili Briq. Oberlippe des Kelches 3zahnig; Unterlippe ganzandig, abgerundet.
— A. Buttneri Giirke in Oberguinea, seidig, mit lanzettlichen, spitzen, an der Basis in einen
kurzen Stiel verschmalerten, ganzrandigen oder fast ganzrandigen B., fast kugeligen Kdpf-
chen, seidigen, 3eckigen oder 3eckig-lanzettlichen, zugespitzten Bracteen der Hulle.
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§5. Heterochili Briq. Oberlippe des Kelches 4zShnig, eifdrmig oder 3eckig; Unterlippe
4zfihnig. — A. Membranacei. B. ha"utig, mit einfacher Nervatur. — A. indicus (Burm.) Briq.
{A. capitatus Benth. [Fig. 4 06 H und S]), rait niederliegendem Stengel, eifdrmigen oder lan-
zettlichen, gestielten, entfernt gesagten B., terminalen und axillaren, eifdrmigen Kdpfchen,
und eifdrmigen, sitzenden Bracteen der Hulle, in Hindostan, Muneypoor, Birma, Java und Borneo.
A. gracilis Briq. in Angola, mit schmal-lanzettlichen, sehr spitzen, gezahnelten oder fast
ganzrandigen, griinen B., flach kugeligen, terminalen Kdpfchen und eifdrmigen, zugespitzten,
an der Basis weifien, ±: filzigen Bracteen der Hulle. A. callianthus Briq. im Nyassalande,
mit lanzettlichen, schr spitzen, an der Basis zum Blattstiele verschmUlerten, diinnen, beider-
seits angedruckt behaarten, griinen, regelmaCig gezahnten B., flach kugeligen Kdpfchen mit
stark behaarten Stielen und verlangerten, an der Basis papierartigen, weiClich-violetten Brac-
teen der Hillle. A. minor Briq. in Angola, ist mit den vorigen verwandt, aber von niedriger
Tracht, angedruckt behaart, mit an der Basis stark behaartem Kelche und 3eckiger Kelch-
oberlippe. A. sericeus Briq. in Angola, seidig-filzig, mit parallelen, hervortretenden Seiten-
nerven der Blattunterseite etc. — B. lieticulati Briq. B. dick, mit netzig-aderiger, hervor-
tretender Nervatur. A. reticulatus Briq. mit braun-filzigem Stengel', lanzettlichen, spitfeen,
an der Basis verschmalerten, fast sitzenden, oben griinen kahlen, unten griinen, behaarten,
schwach gezahnten B., braun-filzigen Kdpfchen, mit kraftigen Stielen und eifdrmigen, spitzen,
schmutzig-griinen B. A. Mechowianus Briq. kommt dem vorigen nahe, besitzt aber ge-
kerbte B., kleinere Kdpfchen und nicht filzige Stengel. A. praealtus Briq. unterscheidet sich
durch =t flache Kdpfchen und hautige, gegen die Basis papierartige, weiBe Bracteen der
Hulle. Diese drei Arten.sind in Angola einheimisch.

Sect. II. Malocephalus Briq. Scheinwirtel dicht kugelig, in den Acbseln der Laubb.
sitzcnd. — 4 Art, A. axillaris Benth. mit verkehrt-eiformigen oder eilanglichen, behaarten B..
eilanglicher, stumpfer Kelchoberlippe und 4zahniger Kelchunterlippe, in Assam.

Sect. III. Botridiocephalus Briq. Kdpfchen zu groCen Kdpfen vereinigt, mit schwach
clilTerenzierten Bracteen, diese Kdpfe einen groOen. schweren, rispigen Gesamtbliiten-
stand bildend. — A. paniculatus Briq. im oberen Kongogebiete, mit schmal eilanglichen,
verschmalerten, an der Basis kurz zum Stiele verschmalerten, beiderseits griinen, schwach
steif behuarten, netzig-aderig berippten, gekerbten B. und ganzrandigen Kelchlippen.

4 52. Geniosporum Wall. Kelch zur Blutezeit eiformig, zur Fruchtzeit rohrig, stark
transversal berippt, fast aufrecht oder nach abwarts gewendet, 5zahnig, der obere Zahn
breiter mit Dicht herablaufenden Handera, die seitlichen frei oder mit dem hinteren zu
einer Oberlippe vereinigt, die vorderen frei oder zu einer Unterlippe vereinigt. Blkr. mit
kurzer, am Schlunde glockiger Rohre; Oberlippe breit, kurz 4spaltig; Unterlippe kaum
lunger, nach abwarts gebogen, ganzrandig, fast flach. Stb. 4, mit freien, anhangsellosen
Stf. Discus vorne zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel kurz 2spallig, mit meislens
flachen, erweiterten Lappen. Niisschen eiformig oder eiliinglich, glatt oder fein warzig.
— Aufrechte oder niederliegende, kahle oder abstehend behaarte Kriiuter, selten Halb-
straucher. Scheinwirtel reichblutig, in einfachen oder kaum verzweigten, terminalen
Spicastris, mit an der Basis meistens gefarbten, papierartigen oder knorpeligen Bracteen.
Bl. klein oder sehr klein, meistens gestielt.

Etwa 42 Arten, in Ostindien, Madagaskar und im tropischen Afrika.
§ 4. Prostrata Briq. Stengel schmachti-, niederliegend, an der Basis oft wurzeltreibond,

Kelchoberlippe 3zahnig; die Unterlippe 2zahnig. Hintere Stf. an der Basis schwach behaart. G.
prostratum (L.) Benlh. auf der dekkanischen Halbinsel und in Ceylon, mit gestielten eifdrmi-
gen bis lanzettlich-linealen, an der Basis verschmalerten B., reichblutigen Scheinwirteln, die
unteren entfernt stehend, und innen am Schlunde behaartem Kelche; eine var. gracile
(Benth.) Thwaites, mit kahlen, sclrmaleren B. G. thymifolium Benth. in Madagaskar, mit
sitzenden, eifdrmigen, stumpefn, gekerbten B. und weiGen knorpeligon Bracteen.

§ 2. Heterodonta Briq. Stengel aufrecht, kraftig. Kelchoberlippe 3zahnig, der mittlere
Zahn breiter, die Unterlippe 3za"hnig. Hintere Stf. an der Basis schwach behaart. — G.
coloratum (Don) Briq. [G. strobiliferum Wall.) (Fig. 106 J—L) mit fast sitzenden, eilanglichen,
spitzen, am Grunde verschmalerten, gezahnten, rauhen B., gcniiherten Scheinwirteln, die
unterstcn getrennt, und fast sitzenden Kelchen.

§ 3. Anisodonta Briq. Stengel meistens aufrecht, kraftig. Kelchoberlippe 3eckig oder
eifdrmig; die Unterlippe 4zahnig. Hintere Stf. an der Basis meistens dicht behaart. — G.
indicum (Burm.) Briq. [G. elongatum Benth.) im ndrdliclien Circars und in Ceylon, neigt
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durch die schwach behaarten hinteren Stbf. gegen die vorige Gruppe; die Stengel sind an
der Basis etwas niederliegend, die B. kurz gestielt, ei-lanzettlich spitz, gesagt, die Kelche
kurz gestielt. G. madagascariense Benth. mit an der Basis niederliegendem Stengel, gestielten,
eifdrmigen oder eilanglichen ± stumpfen, gekerbten, an der Basis rundlichen oder herz-
fdrmigen, runzeligen, beiderseits behaarten B. und an der Basis stark behaarten hinteren
Stf.} in Madagaskar. 6. membranaceum Briq. (G. glabrum Giirke), kahl, mit hautigen, am
Grunde verschmalerten B. und an der Basis schwach behaarten hinteren Stf., in Centralmada-
gaskar. G. rotundifolium Briq. in Angola, mit elliptisch-kreisfdrmigen, gekerbten, unten grun-
lichen, am Grunde fast herzfo'rmigen, sehr kurz gestielten B. und breiten, weiBen, unteren
Bracteen. G. angolense Briq. in Angola, hat 3wirtelige, eilSngliche, stumpfliche, am Grunde
zum Blattstiele verschmalerte, fast fleischige, gekerbte B. G. lasiostachyum Briq. in Angola,
trennt sich von den vorigen durch das wollig-filzige Spicastrum. G. scabridum Briq. im
oberen Kongogebiete, ist von den iibrigen durch die netzig-aderigen, runzeligen, steif rauh
behaaiten B. und Bracteen sehr verschieden.

§ 4. Gurkeana Briq.̂  Stengel aufrecht, halbstrauchig. Kelchoberlippe 3zahnig; Unterlippe
hatttig, eifdrmig, ganzrandig. — G. affine Giirke, im Seengebiete, mit kurz gestielten, breit
eifdrmigen, spitzen oder stumpflichen, an der Basis rundlichen oder herzfdrmigen, gekerbten,
behaarten B., kreisfdrmigen unteren Bracteen und langgestielten Bracteen.

153. Hoschosma Reichb. (Basilicum Monch* , Lumnitzera Spreng., Lehmannia
Jacq.) Kelch eifdrmig oder glockig, zur Fruchtzeit ± nach abwarts gewendet, innen am
Schlunde kahl, schwach verlangert; der hinlere Zahn oder die 3 hinteren etwas grofier,
aber ohne herablaufende Rander, die seitlichen und vorderen Zahne fast gleich. Blkr.
mit eingeschlossener oder kurz exserter, am Schlunde erweiterter Rohre; Oberlippe
41appig, die 2 oberen Lappen ab und zu hoher verwachsen als die iibrigen; Unterlippe
etwas langer, flach oder schwach concav. Stb. 4, Smachtig, mit freien, anhangsellosen
Stf. Discus gleich oder vorne zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel Sspaltig, mit
sehr kurzen oder mehr entwickelten, pfriemlichen Lappen. Niisschen eifdrmig, db com-
primiert, glatt.— Ausdauernde oder Ijahrige Krauter. Scheinwirtel 6—lObliitig und
dorsiventral, oder oobliitig und fast gleich, in axilliiren und terminalen, oft rispig dis-
ponierten Spicastris, mit kleinen Bracteen. Bl. winzig.

5—6 Arten, in den tropischen Teilen der alten Welt.
Sect. I. Eumoschosma Briq. BL &; Scheinwirtel 6 — oobliitig. — if. polystachyum

(L.) Benth. (Fig. 4 06 T, V, W), in den Tropen der alten Welt verbreitet, mit glatten oder
kaum rauhen Stengelkanten, eifdrmigen, gestielten, gezahnten B., 6—10bliitigen Scheinwirteln
und kurzen Griffellappen; pleomorph (var. stereocladum Briq., var. flaccidum Briq., var. dimi-
diatum [Benth.] Briq., var. moschatum [Benth.] Briq., [M. australe Benth.]). M. multiflorum
(Hochst.) Benth., in Abessinien, mit filzigen Zweigen, fast sitzenden, kreisfdrmigen, grob ge-
kerbten, an der Basis herzfdrmigen, dicken, unten filzigen B., stark verzweigtem Bliitenstande,
grdOerer Blkr. und deutlichem, 2spaltigem Gr. M. riparium Hochst. in Natal, mit gestielten,
eifdrmigen, gekerbten, dicken, beiderseits behaarten B., sonst der vorigen Art ahnlich.

Sect. II. Myrioslachya Benth. Bl. didcisch; (5 BI. mit .exserter Blkr., in schmalen,
lockeren Spicastris, Q Bl. mit kurzer Blkr., dichten Spicastris. — 4 Art, M. myriostachyum
Benth. im Zambesigebiete.

154. Hemizygia Briq. (Ocimum sect. Hemizygia Benth.) Kelch glockig, zurFrucljt-
zeit etwas vergrofiert; Oberlippe breit, eiformig, mit schwach herablaufenden Randern;
Unterlippe mit kurzen, breiten seitlichen und pfriemlichen unteren Zahnen. Blkr. mit
schwach exserter, innen nackter, am Schlunde erweiterter Rohre; Oberlippe 41appig;
Unterlippe herabgebogen, kaum langer, ganzrandig, dz flach. Stb. 4, Smachtig, die I
hinteren frei, ohne Anh'angsel, die 2 vorderen bis zurMitte verwachsen, stark nach ab-
warts gebogen. Discus vorne zum Nectarium zb wuchernd. Gr. am Gipfel 2spaltig.
Niisschen verkehrt-eiformig, glatt. — Kleiner Strauch mit fast sitzenden, eilanglich-

•) Der Name Basilicum Mdnch besitzt eine unbestreitbare Prioritttt vor Moschosma
Reichb.; er ist aber wahrend nahezu 100 Jahren von Niemandem gebraucht worden. Des-
halb wird hier noch einstweilen, wie in den schon besprochenen ahnlichenFallen, die
tibliche Benennung beibehalten.
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linealen oder lanzettlichen, ganzrandigen, am Rande umgebogenen, dr filzigen B. und
filzig behaarten Kelchen. Scheinwirtel armbliitig, in lockeren, terminalen Spicastris mit
rlifferenzierten Bracteen.

4 Art, H. teucriifolia (Hochst.) Briq. in Natal. — Der Hauptunterschied von Hemisygia
gegeniiber Ocimum liegt, wie bei Syncolostemon, in der merkwiirdigen Verwachsung der Stf.
bei beiden vorderen Stb.

155. Ocimum Linn, (einschl. Becium Lindl.) Kelch eiformig oder glockig, zur
Fruchlzeit nach abwiirts gewendet; Oberlippe verkehrt-eiformig oder kreisformig, mit
der Rohre enllang herablaufenden Randern; Seitenzahne meistens kurz, die vorderen zu-
gespitzt, manchmal hoch verwachsen. Blkr. mit eingeschlossener, selten exserter, innen
nackter, meistens am Schlunde schief erweiterter Rohre; Oberlippe fast gleich 4spaltig;
Unterlippe kaum Janger, herabgebogen, ganzrandig, flach oder sehr schwach concav.
Stb. 4, mit freien oder die vorderen an der Basis verwachsenen Stf., die hinteren an der
Basis mit oder ohne Anhangsel. Discus 1—41appig, der vordere Lappen grofier, seltener
alle Lappen am Anfang der Anlhese die Hohe des Fruchtknotenlappen erreichend. Gr. am
Gipfel kurz 2spaltig, mit fast gleichen, flachen oder zugespitzten Lappen. Nusschen ei-
formig oder fast kugelig, glatt oder fein warzig, im nassen Zuslande klebrig-schleimig. —
Krauter oder kleine Straucher von sehr variabler Tracht. Scheinwirtel 6bliitig, selten
bis lObliitig, in terminalen, einfachen oder rispigen Spicastris, mit meistens gestielten,
ganzrandigen, die Bl. gewohnlich nicht iiberragenden, oft abfiilligen Bracteen.

50—60 Arten in den wSrmeren Teilen beider Welthalften.
Sect. I. Ocimodon Benth. Hintere Stf. an der Basis mit einem Anhangsel versehen.

§ 4. Basilica Briq. Reifer Kelch ganz nach abwarts geneigt; die Oberlippe kreisfdrmig,
mit breiten, bis zur Mitte der Kelchrtilire herablaufenden Ra'ndern; die Unterlippe mit ei-
fdrmigen, spitzen, seitiichen Zahnen, und schinaleren, langeren, nicht oder kaum verwachse-
nen unteren Zahnen. Krauter, seltener kleine Straucher. — 0. Basilicum Linn. (Fig. 105 D)
ist eine in Zihlreichen Varietaten beknnnte, in den warmeren Teilen Asiens und Afrikas
einheimische, aber vielfach cultivierte Art. Sie besitzt eifdrmige oder eilangliche, gestielte,
an der Basis verschmalerte, gezahnte oder fast ganzrandige, kahle oder fast kahle B., gg-
trennte Scheinwirtel, grofie bewimperte Kelche, und eine entwfckelte den Kelch iicerragende
Blkr. Beispielsweise mdgen folgende Formen hier erwahnt werden: var. pilosum (Willd.)
Benth., var. ciliatum (Hornem.) Briq., var. lanceolalum (Schum.) Briq., var. integerrimum (Willd.)
Briq. etc. etc. 0. annum Sims in Ostindien, Ceylon, Java, dem slidostlichen Asien, Madagas-
kar, tropisch Afrika, sonst auch in Amerika cultiviert, mit der vorigen Art eng verwandt,
jedoch leicht durch 2 mal kleinere Bl., kleinere an beiden Enden verschmalerte, fast ganz-
randige, unten kurz weiGliche, behaarte B. zu unterscheiden. 0. Forskolei Benth. in Arabien,
trennt sich von den beiden erwahnten Arten durch die kurz gestielten, an der Basis rund-
lichen; dicken B. ab. 0. Fischeri Giirke im tropischen Afrika (Massaihochland) hat kleine,
schmale, ganz kurz gestielte oder silzende B. und breit eifdrmige, sitzende, grof3e, an der
Spitze des Spicastrums schopfig hervortretende Bractcen und relativ groOe Bl. O. minimum L.
bisher nur cultiviert bekannt, mit lang gestielten, eifdrmigen, fast ganzrandigen, kahlen B.,
einfachen kurz en Spicastris, lockeren Scheinwirteln und kurzen, spitzen, unteren Kelch-
zahnen, 0. menlhae/blium Hochst. in Athiopien, Abcssynien und Siidarabien, in der Tracht
dem 0. basilicum var. integerrimum (Willd.) Briq. recht ahnlich, aber strauchig und mit kurz
weiClich behaarten B. 0. fruticulosumBurch. am Kap, halbstrauchig, mit lanzettlichen oder
linealen, fast ganzrandigen, in einen kurzen, allmahlich verschmalerten B. und kleinen Bl.

§ 2. Gratissima Benth. Reifer Kelch =fc nach abwSrts gcrichtet, die Oberlippe breit ver-
kehrt eifdrmig, mit schmalen, kurz der Rohre entlang herablaufenden Randern; Unterlippe
mit kleinen seitiichen Zahnen; die beiden unteren Za'hne zu einem 2ziihnigcn den Kelch-
schlund =b verschlieCenden Gliede verwachsen. Straucher. — 0. gratissimum L. in Ost-
indien, Ceylon, Java, im tropischen Afrika und im tropischen Ameriko, mit ± kahlem Stengel,
gestielten, eifdrmigen bis lanzettlichen, spitzen, gezSihnten oder gekerbten, an der Basis ver-
schmalerten B. (unter mehreren Formen: var. macrophyllum Briq., var. Mascarenarum Briq.,
var. Hildebrandtii Briq. etc.). 0. suave Willd. im tropischen Afrika, mit behaartem Stengel,
gestielten, eifdrmigen, spitzen, grob gekerbten B. und grdBeren Blkr. als in der vorigen Art.
0. viride Willd. im tropischen Westafrika, mit schmalen, grunen B., aufrechtem aber nie-
drigerem Stengel und pfriemlichen, seitiichen Kelchzahrien.

Natfirl. Pflanzenfam. IV. 3a. ^
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•
und bewimpert. Kleine Straucher, seltener Stauden, die meisten in Afrika. — 0. ascendens
Willd. in Ostindien, mit niederliegendem Stengel, gestielten, eifdrmig-eilanglichen, stumpfen,
kaum gezahnten. an der Basis verschmalerten, bchanrten B., einfachen Spicastris, abgestutz-
ten, am Randc hUutig-bewimperten, seitlicben Zahnen. des Kelches, die unteren sehr kurz,
pfriemlich-zugespitzt, kurzen Blkr. und exscrten Stb. Mit dem vorigen scheint 0. Knyanum
Vatke in Abessynien verwandt zu sein. 0. obovatum E. Mey. in Siidafrika, mit breit eifor-
migen oder verkehrt-eiformigen, in der Jugend weiBlichen B., abfalligen Bracteen, armblii-
tigcn Spicastris, weiClichen Kelchen mit abgestutzten, stark bewimpert-behaarten, seitlichen
Zahnen des Kelches. die unteren sehr kurz pfriemlich zugespitzt, exserten Blkr. und lang
caserten Stb. 0. Bojeri Benth. in Madagaskar, mit filzigem Stengel, gestielten, eiffirmigen,
gekerbten, an der Basis rundlichcn oder herzfdrmigen, runzeligen, filzigen B., eifdrmigen,
zugespitzten Bracteen, ± iObliitigen Scheinwirteln und sehr kurzen, unteren Zahnen des
Kelches. 0. filamenlosum Forsk. (Fig. 4 06 G, U), in Abessynien und Sudarabien, mit weifi-
lich-filzi.sem Stengel, kurz gestielten, eifdrmig-eilanglichen, an beiden Enden verschma-
lerten, spitz gesagten, fein behaarten B., einfachen Spicastris, abgestutzten, bewimper-
ten, seitlichen Zahnen des Kelches, die unteren kurz zugespitzt, und lang exserten Stb.
0. Schwcinfurlhii Briq. im Ghasalquellengebiet trennt sich von der vorigen Art ab durch
kleinere Blkr., kiirzere B. und durch die abstehende Behaarung. 0. affine Hochst. in Abes-
sinien unterscheidet sich von 0. filamenlosum durch krautige Zweige und eine kleinere Blkr.
0. comigerum Hochst. in Abessinien und im Ambolande besitzt ein mit schopfartig genaher-
ten Bracteen gekrontes Spicastrum, eine schmale verlangerte Blumenkronenro'hre und eine zur
Blutezeit ziemlich schmale Kelchro'hre. 0. fimbriatum Briq. in Angola, mit groOer, kurz-
rohriger, nach abwarts gewendeter Blkr,, tief gefransten Seitenzahnen des Kelches und lineal-
lanzettlichen, scharf abstehend, gesagten B. O.glossophyllum Briq. im oberen Kongogebiete hebt
sich von alien anderen Arten dieser Gruppe durch die eingeschlossene Blumenkronenrdhre, die
sehr langen, ganzrandigen, lederigen, sehr schmalen, gegen die Mitte des Stengels genaherten
B. und durch die abfalligen Griflelaste ab. 0. BurcheUtanum Benth. am Kap ist ein kleiner
Strauch mit kleinen, fast sitzenden, eilanglichen, ganzrandigen, weiClichen B., abfalligen
Bracteen, 6blutigen Scheinwirteln in lockeren Spicastris, und kaum entwickelten, seitlichen
Zahnen des Kelches, die unteren spitz, sehr kurz. 0. hians Benth. in Siidafrika, mit kurz
gestielten, eifurmigen oder lan/ettlichen, fast ganzrandigen, fein behaarten B., abfalligen
Bracteen, 6bliitigen Scheinwirteln in kurzen Spicastris, winzigen, seitlichen Zahnen des Kel-
ches, pfriemlichen unteren Zahnen, und exserter Blumenkronenrdhre. Diese Art ist pleomorph.
Mit ihr eng verwandt sind 0. helianthemifolium Hochst. und 0. anguslifolium Benth. in Siid-
afrika, 0. linearifolium Briq. im oberen Kongogebiete, 0. modcslum Briq. in Angola, 0. Stuhl-
manni Gtirke im Seengebiete, 0. serpyllifolium Forsk. in Sudarabien etc. 0. Poggeanum
Briq. im oberen Kongogebiete mit fast kahlen Zweigen, Hnealen, fast ganzrandigen, ver-
langerten, beiderseits griinen, kahlen, gegen die Milte des bliihendcn Stengels genaherten B..
gehort auclt in die letzterwahnte Artgenosscnschaft.

Sect. II. Hietorimum Benth. Hintere Stf. an der Basis erweitert oder fast gleich, be-
haart, oder mit einem Biischel von Haaren versehen, aber oline Anhdngsel. Scheinwirlel
6bliitig in lockeren, meistens verliingerten Spicastris. Reifer Kelch auf abstehendem Stiele
nach abwarts gerichtet. — A. Foliosa Briq. Stengel regelmaCig beblattert. — Aa. Arten der
alten Welt. 0. lamiifolium Hochst. in den Bergen des tropischen Afrika, mit lang gestielten,
eifdrmigen, zugespitzten, gekerbt-gesagtcn, am Grunde keilformgen, schwach behaarten B.,
breit glockig-rohrigcn, reifen Kelchen, lang pfriemlichen, unteren Kelchzahnen. 0. sanctum L.
in Asien von Sudarabien bis zurn malayischen Archipel, weiter im pacifischen Archipel und
in Australien, behaart, mit gestiellen, eifdrmigen, stumpfen, gezahnten, behaarlenB., kleinen
Bracteen, stumpfer Kelchoberlippe, kurzen unteren Kelchzahnen und kaum exseiter Blumen-
kronenrohre. 0. oblusifolium E. Mey. in Siidafrika, mit gestielten eifdrmigen, stumpfen, oben
rauhen, unten weichen behaarten B., sitzenden, die Stiele erreichenden Bracteen, eilanglichen
Kelchen und exserter Blkr. 0. gracile Benth. im tropischen Ostafrika und in Madagaskar,
von 0. sanctum durch schmaiere B., kleinere Bl. und cinen innen am Schlunde bartigen
Kelch verschieden. 0. tenellum Benth. in Madagaskar, mit einem schwachen, diinnen krie-
chenden Stengel, gestielten, eiruncllichen, gekerbten B., lockeren, einfachen Spicastris, lang
gestielten Kelchen, stumpfer Kelchobcrlippe und innen kahlem Kelchschlunde. — Ab. Ame-
rikanische Arten, 0. Sellowii Benth. von Centralamerika bis Paraguay, kahl, mit gestielten,
breit eiformigen, spitzen, grob gekerbten, an der Basrs zb keilformigen B., sitzenden, kurzen,
abfalligen Bracteen, kahlom, eifdrmigem Kelche, stumpfer Kelchoberlippe, eifOrmigen, kurz
zugespitzten, seitlichen Zahnen und eiformigen, lang pfriemlichen Zahnen des Kelches. 0.

24*
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•
carnosum Link et Otto in Brasilien, kahl, mit gestiellen, eifdrmigen, spilzlichen, grob ge-
sagten, etwas fleischigen B., abfalligen Bracteen, kahlen, glockigen Kelchen, umgebogenen
RSndern der Kelchoberlippe, abgesetzten, pldtzlich zugespitzten, seitlichen Zahnen und pfricm-
lichen, unteren Zahnen des Kelches; die Blumenkronenrdhre kaum exsert. Verwandte Arten
sind: 0. Tweedianum Benth. in Uruguay und 0. Balansae Briq. in Paraguay. — B. Nudi-
caulia Briq. B. am Grunde des nackten, bliitentragenden Stengels, rosettenartig gedra'ngt.
0. nudicaule Benth. in Siidbrasilien und in Paraguay, mit breit eirundlichen, kaum gestielten
±: behaarten B., verla'ngerten Spicastris, stumpfer Kelchoberlippe, und pfriemlich-zugespitz-
ten unteren Zahnen des Kelches.

Sect. HI. Gymnocimum Benth. Stf. alle kahl, ohne Anhangsel. — A. Brevituba Briq.
Blumenkronenrdhre sehr kurz oder eingeschlossen. — Aa. Amenkanische Arten. 0. micran-
thum Willd. im tropischen Amerika, fast kahl, mit gestielten, eiformigen, spitzen, am Grunde
rundlichen, gesagten B., abfalligen Bracteen, eifdrmiger, concaver Kelchoberlippe, eilanzett-
lichen Zahnen der Unterlippe und eingeschlossener Blumenkronenrohre. 0. Campechianum
Mill, in Centralamerika und in Venezuela, von der vorigen Art durch die behaarten Sten-
gelknoten, Blattstiele und Blattnerven, sowie durch kleinere, unten weiGlich-filzige B. ver-
schieden. 0. ovatum Benth. in Siidbrasilien, mit fast sitzenden, breit eiformigen, kaum
gezahnten, an der Basis rundlichen, schwach behaarten B., abfalligen Bracteen, verkiirzten
Spicastris, eiformigem, erweitertem. reifem Kelche, stump fern Kelchoberzahn, die Ran der fast
bis zum Grunde des Kelches herablaufend, und mit eiformigen, kurz zugespitzten, unteren
Zahnen des Kelches. — Ab. Arten der alten Welt. — 0. dichotomum Hochst. im Kordofan
und in Athiopien, dem 0. menthaefolium und dem 0. Basilicum var. integcrrimum hochst
uhnlich, aber die Kelchbasis dicht mit kurzen, abstehenden, steifen Haaren bedeckt. 0.
rigidum Benth. in Angola, ist durch die sitzenden, stengelumfassenden, lanzettlichen, spitzen,
ganzrandigen, steifen, bewimperten B. bemerkenswert. 0. tereticaule Poir. in Guinea und
Senegambien, behaart, mit kurz gestielten, eilanglichen, unregelmaBig gesagten, an der Basis
lang verschmalerten, beiderseits behaarten B., bleibenden obersten Bracteen, rdhrigen, steif
behaarten Kelchen, und eingeschlossener Blumenkronenrohre sowie Stb. 0. bracteosum Benth.
im Sudan und in Senegambien, 0. membranaceum Benth. in Angola, sind andere mit den
vorigen verwandte Arten. — B. Longituba. Blumenkronenrdhre rdhrig, exsert nach Art der
Orthosiphonarten. 0. Hildebrandtii (Vatke) Briq. in Centralmadagaskar, mit lanzettlichen, an
beiden End en verschmalerten, dttnnen, hautigen, griinen, kahlen oder fast kahlen, fast ganz-
randigen B., stumpfer Kelchoberlippe, kurzen, spitzen, seitlichen Zahnen und langen pfriem-
lichen Zahnen der Unterlippe.

Nutzen. Die Ocirowroarten, besonders 0. Basilicum, 0. minimum, 0. gratissimum etc.,
sind von Alters her cultiviert worden. Das aus denselben durch Destination gewonnene
fein riechende atherische Ol wird in ausgedehntem MaCe zur Verfertigung von Chartreuse
ahnlichen Liqueurs verwandt; die Ocmiwminfusionen besitzen einen gewissen Ruf als fieber-
treibende und cephalalgische Arzneien (z. B. 0. viride, von Lindley daher 0. febrifugum
genannt). Die Knollen von 0. Balansae (Alvaaca der Einwohner) werden in Paraguay ge-
kocht und die Infusion zum Baden der FuCe benutzt.

\ 5C. Orthosiphon Benth. Kelch eiformig oder rohrig, zur Fruchtzeit nach abwarts

gewendet; Oberlippe eiformig, hautig, mit der Rohre entlang herablaufend en Riindern;

Unterlippe mit meistens freien Zahnen. Blkr. mit exserter,' meistens gerader oder ge-

bogener, weder hockeriger noch herabgeschlagener, am Schlunde meislens kaum erwei-

terter Rohre; Oberlippe 3 — 4spallig; Unterlippe ganzrandig, kaum langer als die ubrigen

Lappen, flach oder kaum concav. Stb. 4, 2machtig, mit freien, anhangsellosen Slf.

Discus vorne zum Nectarium wuchernd. Gr. am Gipfel kopfig-keulenformig oder stumpf,

seltener kaum ausgerandet. Niisschen eiformig, glatt oder sehr fein warzig. — Stauden

oder Halbstraucher, selten Straucher. Scheinwirtel meistens 6blutig, seltener %—4-

blutig, dicht oder entfernt, in meistens verlangerten Spicastris. Bl. gestielt; dieBracteen

meistens kiirzer als die Bliitonstiele.

Etwa 30 Arten, in Indion und im malayischen Archipel, zahlreichcr im tropischen
Afrika.

§ 1. Diffusi Briq. Kelch innen am Schlunde mit Haaren verschlossen. Stb. und Gr.
kurzer als die Blkr. — 0. diffusus Benth. in der dekkanischen Halbinsel, strauchig, verzweigt,
klebrig filzig mit elliptischen oder eifdrmigen, stumpfen, gekerbten B., und kurz exserter
Blkr.. eine behaartere Form ist var.- hispidus (Benth.) Hook. f. auf den Nilghiri und Cudda-
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pahbergen. 0. tenuiflorus Benth. in .Siidarabien. mit fast sitzenden, eilanglichen, kaum ge-
zahnten, an der Basis verschmalerten, unten weiBlichen B. und exserter Blumenkronenrdhre.

§ 2. Virgati Briq. Kelch innen am Schlunde nackt. Stb. und Gr. kurzer als die Blkr.,
oder kaum exscrt. — A. Petiolati Briq. B. eiformig oder lanzettlich, am Grunde meistens
verschmalert, gestielt. — Aa. Asiatische Arten. 0. pallidus Royle in Nordostindien, Be-
ludschistan und Arabien, strauchig, verzweigt, kahl oder fein behaart, mit eifdrmigen, stum-
pfen, grobgezahnten oder gekerbten B., und pfriemlichen unteren Kelchzahnen. 0. tomen-
tosus Benth. auf der dekkanischen Halbinsel und in Ceylon ist eine polymorphe Art mit
eifdrmigen, gestielten B., verlangerten Spicastris, eifdrmigen Bracteen, pfriemlichen Zahnen
der Kelchunterlippe und fast kugeligen Nusschen. Formen sind: var. tomentosus (Benth.;
Hook, f.; var. viscosus (Benth.) Hook. f.. var. rubiginosus Clarke, var. glabratus (Bonth.) Hook,
f., var. parviflorus (Benth.) Hook. f. etc. 0. incurvus Benth. im subtropischen Himalaya und
im Khasiagebirgc, diinn behaart bis filzig, mit eifdrmigen oder eilanzettlichen, grob gekerb-
ten B.} eifdrmigen Bracteen, pfriemlichen, untersten Kelchzahnen und breit ellipsoidalen
Nusschen. 0. robustus Hook. f. in Assam, fein behaart, mit stielrundem Stengel, kurz ge-
stielten, einlanzettlichen zb spitzen, undeutlich gekerbten B., eifdrmigen, spitzen Bracteen
und pfriemlichen untersten Kelchzahnen. — A b . Afrikanische Arten. 0. Schimperi Benth.
in Abessinien, mit eifdrmigen, gekerbten, am Grunde rundlichen oder. keiiformigen behaarten
B., behaartem Kelche und schwach exserter Rohre. 0. Ehrenbergii Vatke in Abessinien, mit
eilanglichen, stumpfen, lang gestielten, unregelma'Oig gekerbt-gezahnten B., abfailigen Bracteen,
die oberen schopfartig vereinigt, + bleibend, steif behaartem Kelche, und fast bis zur Spitze
vereinigten unteren Kelchzahnen. — B. Subsessiles Briq. B. eiformig, eilanglich oder lan-
zettlich, seltener fast rundlich, sehr kurz oder kaum gestielt. — Ba . Asiatische Arten. 0.
rubicundus Benth. (Fig. 106 A—D), mit 4eckigem Stengel, eifdrmigen oder eilanzettlichen, grob
geza'hnten B.. winzigen Bracteen und fast kugeligen Nusschen; die 4 unteren Kelchzahne
pfriemlich. — B b . Afrikanische Arten. — 0. tuberosus Briq. in Angola, knollentreibend, ab-
stehend behaart, mit eilanglichen, fast spitzen, am Grunde rnndlich-spitzen, ganzrandigen
B. 0. heterochrous Briq. im oberen Kongogebiete, fast kahl, mil eiformigen oder eilanglichen.
spitzen oder spitzlichen, am Grunde verschmiilerten, oben griinen, unten glaucescierenden.
kahlen, gekcrbt geza'hnten B., verlangerten Spicastris, getrennten Scheinwirteln, pfriemlich-
dornigen unteren Zahnen des Kelches und schwach exserter Blkr. 0. tubiilascens Briq., 0.
inenlhaefolius Briq., 0. villosus Briq., 0. violaceus Briq., 0. scabridus Briq. in Angola etc. sind
mit den vorigen verwandte Arten. — C. Rugosi Briq. B. sitzend oder fast sitzend, runzelig.
0. retinervis Briq. im oberen Kongogebiete, mit eilanglichen, stumpfen oder spitzlichen, am
Grunde verschmalerten, beiderseits griinen, rauhen, mit kleinen steifen Haaren, netzig-aderi-
gen B. und abfailigen Bracteen. 0. comosus Wight auf der dekkanischen Halbinsel, strauchig,
mit stielrunden Zweigen, eilanglichen oder lineal-eilanglichen, stumpfen, gekerbten, filzigen.
runzeligen B., sitzenden und von einem Schopfe von Bracteen gekronten Spicastris; die
4 unteren Kelchzahne fast gleich, pfriemlich.

§ 3. Exserti Briq. Kelch innen am Schlunde nackt. Stb. exsert. — A. Vulgares Briq.
Bliitentragende Stengel beblattert. Stb. und Gr. maBig exsert. — 0. Schinsianus Briq. im
Ambolande, abstehend behaart, mit lanzettlichen, spitzen, am Grunde verschmalerten, fast
sitzenden, oben griinen, unten graulichen, dicht behaarten, geza'hnten B., verlangerten, am
Gipfel von einem Schopfe von Bracteen gekronten Spicastris. und pfriemlich-dornigen un-
teren Kelchzahnen. 0. iodocalyx Briq. im oberen Kongogebiete. strauchig, mit fast kahlen
Zweigen, eilanglichen, spitzen oder spitzlichen, am Grunde zum Sticle verschmalerten, oben
griinen, unten glaucescierenden, beiderseits kahlen, gekerbt-gezahnten B., zur Bliitezeit rdh-
rigem Kelche und aus 3eckiger Basis pfriemlich-dornigen unteren Kelchzahnen. 0. ador-
natus Briq: in Angola und im oberen Kongogebiete, polymorph, neigt zur nachsten Gruppe
durch die grofie langrdhrige Blkr. und die verlangerten Geschlechtsorgane. — B. Staminei
Briq. Blutentragende Stertgel beblattert. Stb. und Gr. 2 mal langer als die sehr langrdhrige
Blkr. 0. slamineus Benth. in Assam, Birma, Martaban. dem Anamallaygebirge, den Nicobar-
inseln, dem malayischen Archipel, den Philippinen und in Australien, kahl oder fein be-
haart, mit gestielten, eifdrmigen, zugespitzten, grob geza'hnten, am Grunde keiiformigen B.,
glockigen Kelchen und pfriemlichen, untersten Kelchzahnen. — C. Scapigeri Briq. Bluten-
tragende Stengel nackt, mit an der Basis rosettenartig gedrangten B. Stb. und Gr. lang
exsert. 0. scapiger Benth. in Nepal, kahl, mit kurzem Stengel, gestielten, eilanglicheiK
stumpfen, grob gekerbten B., verlangerten Spicastris. glockigem Kelche und kurzer Blumen-
kronenrfchre; die 4 unteren Kelchzahne pfriemlich.
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N.H-hu erbesieruogen.

i».i keiner bekannteo Labiate wieder. Benlham wirfl dabei die Prage auf, ob Hhodo-
chlamys nicbt einfach Salvia Sessci Bentb. odcr eine ihr venvandle Arl sei, bci welchcr
die Stf. fur die hinieren Sib. und die Conncciivschenkcl fiir die vordcren Sib. beschrieben
worden sind? Dieser sehr wahrschnnliclion Ansichl srhliefle ich mich mangels der zur
Auflliirung dieser ratselhaflen Pfl. nolhigen Originalcxemplarc einstwcilcn an.

Theresa Clus Diese GalluDg ist wohl sicher ein Synonym von Perilomia Kunih.

Hancea Hcmsl. Kelch dz glockig, undeutlich lOnervig, 5spaltig, der binlerc /ipfrl
\iel brcilcr, allcbrcit, plolzlich fad I ich zugespiUI. Blkr. mil gcbogener, lang exsertor,
am Grunde schmaler, binten allmahlich erweilerler, innen nackler Rohre; Oberlippc kurz,
rundlicli, ausgernndet; Untcrlipnc 3lappig, der mittlere Lappcn breiter. Sib. 4, fast
gleich, mil linker als die Blitte der Blumenkronenrohre gelegener Insertionsfla'che, einge-
schlossen, mil erweilertcn, kurz behaarten Slf.; A. mil aus cinandcr pespreizlen, zulelzt
am Gipfol verschmcl/.cnden Tliccae. Discus vorne zu einem groBcn, den Frkn. iiber-
ragenden Ncclariuni wuchernd. Gr. am Gipfcl 2spnl(ig. - - Ausdauerndcs Kraut mil ver-
langerten, gezahnfen B., LTOUVII HI.. arniMiiii^n Srhcinwirteln in Inngon, axillaren
Spicastris mil kleinen Vorl

4 Art. //. sinensis IICIH^I m <•<.• .......«.< * ^zechucn. - Dicsc uur unbo-

kannte Gattung wird von H e m s Icy zu den Prastoidcac gestellt. Dies sclzt aber unbe-

dlngt die Kenntnis der Kriichte voraus, welche in dem vom Autor beschriebenen Excmplnr

fehlen. Von einer genauen Bostimmung der Verwandlscbaft dieser Gattung muss daher

vorderhand abgesehen werden.

Mahya Cord em. Die Beschreibung dieser auf der Insel Reunion nach'Cordemo>
bei einer Anhohe von 2800 m wacbsenden Gattung stimmt bis auf die Ilaare mil der
oben S. 294 als Sphacele chamaedryoides (Balb.) Briq. (== S. campanulata Benth.) er-
wabnten Plianze. Diese Art ist nun von mir friiher (Fragm. II, p. 16; als auf der Insel
Reunion verwilderl wacbsend angegeben worden und !i : i 1- I: • - v =«» i».,: i^ ,.,„„
der Lilleralur leicht vermieden werden konncn.

Chaunostoma Donnell Smith. Diese Gattung scbeint mir aut einer Arl von Satureia
§ Gardo<juia gegriindel zu sein. Ich kann aus der Beschreibung keine unlerscheidende
Merkmale gegeniiber der eben erwahnlen Gruppe enlnehmcn und muss die Gattung fiig-
lich als ein Synonym bctrachten.

Naelitrage und Verbesserungen zn Teil IV, Abteilung 3a.

Convolvulaceae.
- 3 zu Wichtigste Litteratur ist hinzuziifiigen:

11. S c h i n z , Bcitr. z. Flora von Deutscb-Siidwestafrika u. der angrenzenden Gebiete, in
Verhandl. Botan. Vereines d. Prov. Brandenburg XXX, 18S8. S70. — H. Ha l l i er , Yersuch
einer natiirl. Gliederung der Conv. auf morpliol. und oiiiitom. Grundlage, in Engler 's bolan.
Jahrb. XVI. 1893, p. 453—591. — Der sol he , Convolvulaceae africanae, cbendaselbbt XVIII,
1893, p. 81—160. — Von S c h l e p e g r c l l , Zur vorgleich. Anatomie d. Tubifloren, in Bot.
Centralblatt, Band 50. — F. Czapek, Zur KenntnU des Milchsaftsyslemes der Convolv., in
Sitzungsber. Akad. d. '̂«— Wn»n niiitli-nsilurw. Klasso CHI. I. fS9i. — A. Kim|i»r. Die
I'flanzenwelt Ostafrika-

S. 6. AnatomiSChes Vernaiien. uwnnndra hat qiiorw.-indloNe Milciis.iiiriiniTii inn

verdickten Wandungen; die iibrigen unlersucblen C. besilzen gegliederte Milcbsafl-

behlilter.
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S. 12. Einteilung der Familie. Auf Grund seiner Untersuchungen an grofiem
Material, wobei in erster Linie die Beschaffenheit des Pollens berangezogen wird, kommt
H. Hall ier zu einer neuen Einteilung der C., welche bier in den Hauplzugen Platz
find en moge.
Pollen glatt (excl. Canliochlamys). Slreifen der Blkr. selten scharf abgegrenzt; Blkr.

meist gleichmaBig von unten nach oben erweitert A. Psiloconiae.
Embryo obneKotyledonen, spiralig. B.0oderschuppenartig. Pfl.nichtgriin, parasitisch

I. Cuscuteae (dazu Cuscuta).
Embryo mit Kotyledonen, gerade oder wenig gekriimmt. Pfl. griin.

Kelch verwachsenblattrig oder unscbeinbar. Bl. einzeln.
B. sitzend. Frkn. ungeteilt, 2carpellig, mit 2 Sa. II. Wilsonieae [Wilsonid.
B. gestielt. Frkn. 2—4spaltig mit 4 Sa. oder ungeteilt und 2samig

III. Dichondreae (mit Hygrocharis = Nephrophyllum, Dichondra, Falkia).
Kelch freiblattrig (excl. Rapona, wo die Bl. traubig).

Fr. aufspringend; oder klein, klappenlos, diinn.
Bl. dicbasisch oder einzeln. Kapsel klappig oder gedeckelt, selten unregel-

mafiig aufspringend. Kelchb. bei der Fruchtreife meist nicht vergroBert.
Frkn. mit 4 Sa.
Gr. 2spaltig, oder 2 Gr. IV. Dicranostyleae (mit Evolvulus, Hilde-

brandtia, Cladostigma, Cressa, Stylisma, Seddera, Prevostca, Bonamia,
Neuropeltis, Dicranostyles, Lysiostyles).

Gr. ungeteilt V. Convolvulaee (mit Jacquemontia, Aniscia, Convolvulus,
Calystegia, Hewittia, Polymcria, Merremia, Operculina).

Bl. rispig oder ofter traubig. Kapsel klappenlos, diinn, hautig, \ (—2-)samig.
Die 3 aufleren oder alle Kelchb. spater vergrofiert, rauschend. Frkn. mit
2;—4) Sa. Gr. ungeteilt oder 2spaltig

VI. Foraneae (mit Rapona, Porana, Cardiochlamys).
Fr. nicht aufspringend, grofi, holzig oder fleischig. Gr. ungeteilt oder 0

VII. Erycibeae (mit Erycibe, Maripa).
Pollen dornig. Streifen der Blkr. seitlicb durch 2 vortretende Nerven scharf abgegrenzt.

Blkr. unregelmafiig erweitert B. Echinoconiae.
Fr. 4klappig oder seltener klappenlos, pergamentartig VIII. Ipomoeeae (mit Le-

pistemon, Ipomoea, Astrochlaena, Calonyction, Quamoclit, Blinkworthia).
Fr. nicht aufspringend, holzig, mehlig oder fleischig

IX. Argyreieae (mit Rivea, Argyreia, Stictocardia).

S. 20 nach Argyreia fiige hinzu:
i7a. Stictocardia H. Hallier, von Argyreia verschiedcn durch den Habitus und

durch 4facherige Schliefifruchte; letztere werden von den dunkeln heranwachsenden
Kelchb. dicht umhiillt und enthalten 4 aufierst kurzsammetige S. Die B. sind unterseits mit
grofien, feigenformigen, eingesenkten Driisen bestreut.

3 Ai ten in Afrika und den benachbarten Inselgruppen, darunter die weitverbreitete
Rivea tiliacfolia Choisy.

S. 25 nach Lepistemon:

25a. LepistemonopsisDammer (inEngler, PtlanzenweltOstafrikas, C. 334). Kelchb.
frei, nach dem Verbluhen stark vergroBert. Blkr. glockig, Slappig, fleischig, die 5
Mit te ls t re i fen g lanzend, durch 2 h e r v o r t r e t e n d e Nerven scharf a b g e -
grenzt. Stb. eingeschlossen; Stf. kurz, gleichlang, jeder am Uiicken einer kahlen,
tleischigen, am Grunde der Blkr. angewachsenen Schuppe entspringend. Discus kurz
becherformig. Frkn. 2facherig, mit 4 Sa. N. aus 2 dicken, f lachen Lappen,
Kapsel 2klappig. S. g'ekornelt. — Windendes, dicht behaartes Kraut mit herz-
formigen, 3lappigen, gestielten, krautigen B. Bl. weiB, griingeslreift, in lang gestielten
Trugdolden.

^1 Art, L. Volkensii Dammcr, am FuC des Kilimandscharo.
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S. 31 vor Pharbitis einzuschalten:

31a. Merremia Dennst., von Ipomoea hauplsachlich verschieden dvrch glalten
Pollen mit 3—11 Langsfalten oder allseitig verslreuten, kreisrunden Austrittsstellen oder
dodekaedrisch angeordneten Falten, und durch die von 5 dunkeln, gleichsiarken Linien
durchzogenen Kronenstreifen.

Hierher etwa 40 bisher meist zu Ipomoea und Batatas gestellte Arten a us alien warmen
Gegenden der Erde.

31b. Astrochlaena H. Hallier. Wie Ipomoea, jedoch die Narben lineal wie bei
Convolvulus. S. sammetig oder kurz spinnewebig.

40 teils neue, teils bisher zu Ipomoea oder Convolvulus gerechnete afrikanische Arten
fvergl. Dammer in Engler. Pflanzenwelt Ostafrikas, C 330).

Polemoniaceae.

S. 54 fiige hinzu:

9. Langloisia Greene (in Pittonia III. 29, 1896). Kelcli regelmaBig oder 2lippig,
mit zwischen den Rippen hautiger Rohre und gleich grofien, dornigen Abschnitten, bis-
weilen bis zum Grunde in 5 stern form ig abstehende Teile zerreiflend. Blkr. gewohnlich
2lippig. Stb. bisweilen gekriimmt, herabgebogen. Kapsel 3kantig, vielsamig. S. im an-
gefeuchteten Zustande schleimig. — Kleine, ausgebreitele, starre, Ij'ahrige Krauter mil
fiederig geteilten B., von denen nur der Endabschnitt krauh'g ist, wahrend die iibrigen
Absclmitte in weiflliche Borsten umgebildet sind. Bl. wenig oder einzeln in den Blatt-
achseln, ohne Vorb.

3 Arten, welche friiher zu Loeselia und Gilia gestellt wurden, in den Wustengebieten
vvon Siidostcalifornien bis Utah; L. Matthewsii (Gray) Greene, L. Schottii (Torr.) Greene, L.

Wossima (Torr. et Gray) Greene.

Hydrophyllaceae.

S. 54 zu Wichtigste Litteratur fiige hinzu:
J. G. Will is , Fertilization of Claytonia, Phacelia and Monarda, in Journ. Linn. Soc.

London, Bot. XXX. 4 893, p. 51—63 c. tab.

Borraginaceae.

S. 4 09 muss es heifien:

&\. Flagiobotrys Fink, et Mey. [Kchidiocarya A. Gr.j

s. 131. Zweifelhafte Gattungen.
86. Ixorrhoea Fenzl. Diese Gattung stellt nach dem Autor ein Bindeglied dar

zwischen den Cordioideae und Heliotropioideac) mit den ersteren hat sie den Kelch und
die grofieren Bl. gemein, mit den letzteren die Bildung der Corolle, die Form und In-
sertion der sitzenden A., die Beschaffenheit des Gr. und der N.

1 Art, /. Tschudiana Fenzl. Strauch mit langlichen, abwechselnden B., im andincn Ge-
biete Argentiniens.

Cienkowskia Reg. et Rach in Ind. sem. Hort. Petrop. 48 (1858) ist bei Bentham
und Hooker (Gen. pi. I, 997) als zweifelhaft bei den Celastraceae untergebracht, und
wird von Durand zu den Borraginaceae gebracht, bleibt aber wegen mangelhafter Be-
schreibung in ihrer Stellung ganzlich unsicher.

Yerbeuaceae.

S. 133. Vegetationsorgane.

Biologisch interessant ist folgendes: Einige Arten der Gallung Clerodendron
sind aiisgesprochen myrmecophil und zeigen merkwiirdige Anpassungen an die Ameisen.



378 • Nachtrage und Verbesserungen.

C. fistulosum Becc. dierit einer besonderen Ameisenart (Cabopsis Clerodendri) zur
Wohnung. J)er Stamm besteht aus soliden Knoten und hohlen Internodien. Am oberen
Ende der Internodien, dicht unter den B., befinden sich rundlicbe Stellen, welche von
aufien an ihrem geringen Glanz unterscbeidbar und auf kleinen, hornarligen Fortsatzen
gelegen sind. Das Gewebe besleht an diesen Stellen nur aus diinnwandigem Parenchym
und ist daselbst die Wand der Internodien diinner. Diese vorbereitelen Stellen sind es,
welche von den Ameisen durchbohrt werden, um in den hohlen Internodien ihre Wohn-
statte zu nehmen. Angelockt werden die Ameisen durch zahlreiche, langs der Mittel-
rippen auf der Blattunterseite gelegene, Zucker absondernde Nectarien (Genaoeres bei
Beccari , Malesia II, p. 48, und Schimper, Bot Mitt, aus den Tropen I, p. 52;.
Neuerdings hat Ridley (Journ. of Bot. XXXIII, 1895) 2 neue myrmecophile Clero-
dendron-Arlen aus dem malayischen Archipel beschrieben, namlich C. myrmecophila Ridl.
und C. breviflora Ridl. Beide gehoren, wie C. fistulosum, in die nahere Nachbarschaft
von C. Siphonanthus. Die erstere Species wird von einer Phei dole-Art aus der Ver-
wandtschaft von P. megacephala Fabr. besucht.

S. 133. Anatomisches Verhalten.
In meiner eben erschienenen Arbeit (Recherches anatomiques sur l 'apparei l

v6g6tatif des PhrymacGes, S t i l b o i d 6 e s , Chloanthoidees et Myoporac6es [M6m.
de la soc. de Phys. et d'hist. nat. de Geneve 4896) habe ich zur Anatomic der F. aus-
gedehnte Beitrage geiiefert, auf welche hiermit verwiesen werden moge.

S. UO. Embryo.
Zur Ke i me ntwi c ke l ung bei den Verbenaceae hat neulich Koorders

einen wichtigen Beitrag durch Studium von Tectona grandis geliefert. (Die Keiment-
wicke lung von Tectona grandis L. f. [Natuurk. Ti jdschri f t v. Ned. Indie,
Deel LI p. 439, 4893]). Die Sa. besteht aus einem sichelftfrmigen Nucellus mit grofiem
Embryosacke und einetn dichten Integumente. Der Keimsack entsteht aus einer subepider-
malen Zelle des Nucellus. Diese teilt sich durch eine horizontale Wand in 2 Zellen, deren
untere sich wieder durch 3 oder 4 Querwande teilt. Die unterste Zelle dicser Reihe ver-
groBert sich, wird zum Embryosacke und verdriingt die ubrigen Tochterzellen. Kurz nachher
findet man viel der Ernahrung der spa'ter im Keimsacke neu auftretenden Bildungen dienen-
des 01. Die weiteren Vorgange sind nicht von den bei den anderen Angiospermen bisher
beschriebenen verschieden, nur wird der Nucellus bald resorbiert, so dass die Sa. einzig
aus dem Embryosack und dem Integumente besteht. Der Eiapparat ist normal; bisweilcn
findet sich nur eine Synergide. Antipoden konnte Verf. mit Sicherheit nicht nachweisen.
Der aus dem befruchteten Ei hervorkommende Proembryo ist oft seitwarts dem Embryo-
sackscheitel inseriert. Das 3zellige, durchscheinende Endosperm entwickelt sich friih im
Embryosacke. Sobald der 4zellige, fadliche Proembryo bis zu 2/3 der Embryosacktiefe
durchgedrungen, findet die erste horizontale Teilung im unteren Ende des Proembryo statt.
Das halbkugelfdrmige Unterstiick wird zum Embryo, das fadliche Oberstiick aber zum Em-
bryotrSger. Die Grenze zwischen Embryo und Embryotrager ist mit Genauigkeit nur bei
fast ausgewachsenen Embryonen wahrzunehmen. In dem letzteren Stadium ist das Endo-
sperm auf 4 Schicht reduciert. — Gleich nach der Differenzicrung zwischen Embryo und
Embryotrager zeigt der Embryosack eine Einschniirung. Oberhalb und unterhalb dieser
Einschniirung ist das Endosperm verschieden; das an Zellen reichere Unterendosperm zeigt
sich auch als ein bevorzugter Anhaufungsort von Nahrungsstoffen. Verf. sieht in den Ober-
endospermzcllen ein Analogon der cotyloiden Zelle von Avicennia, da sie zur Aufnahme und
Weiterfiihrung der Nahrung aus dem Integumente dienen. Einige Unterendospermzellen
fungieren auch als S a u g b l a s e n , indem sie mit dem Embryotrager verwachsen und dem-
selben aus dem umgebenden Endosperm NahrstolTe zufiihren.

Starko fand Verf. an vielen Stellen im Ovulum, aber selten im Embryo selbst. Andere
aufgefundene NahrstoiTe waren Glucose, EiweiDstoffe und fettes 01. Uberhaupt lasst sich
der Ernahrungsprocess des Embryo bei Tectona in 3 Phasen teilen. In der ersten entzieht
der Embryo aus dem Endosperm keine Nahrung, der Embryotrager leitet dieselbc zum
Keime. In der zweiten geschieht die Ernahrung durch den Embryotrager und durch die
Saugblasen. In der letzten Phase nimmt der Embryo direct die Nahrstoffe durch seine
ganze AuBenwand und vornehmlich durch die Kotyledonen auf.
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Dass die Angabe der Systematiker, Tectona besitze kein Endosperm, modificiert wer-
den miisse, verstcht sich von selbst, wenn es sich urn genaue anatomische Angaben handelt.
Da wo es aber darauf ankommt, dert Gcgensatz zwischen endospermarmen und relativ en-
dospermreichen S. hervorzuheben, wie es eben in der Systematik der Yerbenaceen und
Labiaten der Fall ist, kann man die mikroskopische iibrig bleibende Schicht des Unterendo-
sperms in der Diagnose ganz gut vernachlSssigen.

Die im Laufe der Abhandlung von Koorders geauBerta Meinung, dass der Frkn. bei
Tectona aus 4 Frb. zusammengestellt sei und nicht aus 2, mit erfolgender Scheidewand-
bildung, scheint mir sehr unwahrscheinlich.

S. 446 nach Euthystachys schalte ein:

3a. Xeroplana Briq. Kelch rohrig, schrnal, Szahnig, schwach 2lippig; Oberlippe
bestehend aus den an der Basis verwachsenen 3 hint ere n Zahnen, die Unterlippe aus den

2 unteren freien Ziihnen. BIkr. mit schmaler, cylindrischer, nach oben zu kaum erwei-
terter, am Scblunde innen etwas behaarter Rohre; Saum 2lippig, mit lineal-eilanglichen,
schmalen, flarhen Lappen; Oberlippe aus 2 langen Lappen bestehend; Unterlippe mit

3 kiirzeren Lappen. Stb. 4, fast gleich, am Schlunde der Blkr. zwischen den Lappen
angeheftet, exsert, mit nackten, geraden Slf.; A. eiformig, mit parallelen, getrennten
Thecae. Frkn. 2facherig, % Sa. enthaltend. Gr. zwischen den Stb. exsert, am Gipfel
ungeteilt, kaum kopfig. Sa. von der Basis der Fruchtknolenfacher aufsteigend, analrop.
Reife Fr. unbekannt. — Kleiner, kahler, ericoider Strauch mit der Tracht von Stilbe Oder
Eurylobium, mit 3wirteligen, genaherten, linealen, =b dicken, umgebogenen B. Bl. in
terminalen, mitten unter den oberslen B. sitzenden Kopfchen, einzeln an der Basis von
kaum differenzierten Bracteen sitzend. Vorb. schrnal, 2, seiilich, kiirzer als die Bl.

4 Art, X. Zeyheri Briq., in Siidafrika. — Diese Gattung unterscheidet sich von Stilbe
durch den Slippigen zygomorphen Kelch und Blkr., von Euthystachys durch die zygomorphe
Blkr. und die A. mit parallelen Thecae, von Eurylobium durch die nicht concave Blumen-
kronenoberlippe und die A. mit parallelen Tbecae.

S. 454 nach Neosparton schalte ein:

4 3 a. Tryothamnus Philippi. Kelch rohrig, 5kanlig, bis zur Milte tie! Sspallig.
.Blkr. mil gebogener, allmahlich erweiterter Rohre, am Schlunde kahl, 5lappig, mitrund-
lichen, ganzrandigen Lappen. Stb. im oberen Teile der Blumenkronenrohre angeheftet,
eingeschlossen, 2machtig. Gr. bis zur Milte der Blumenkronenrohre reichend, nach oben
zu graduell dicker, am Gipfel Slappig. — Strauch (?) mit stielrunden Zweigen, von
./wTjcHs-artigem Aussehen, rnit 3teiligen B., der mitllere Zipfel beiderseils Izahnig. Bl.
in dichten, reichbliiligen, terminalen Kopfchen.

4 unvoIIstUndig beschriebene Art, T. juncifqrmis Phil., in Chile (De> Ovalle). — Nach
Phi l ippi ist diese PH. mit Lippia, Verbena, Dipyrena, Neospartum, Baillonia [Diostea) ver-
wandt. Jedenfalls lasst sich die Gattung, wie Phi l ippi hervorhebt, durch den Bau des
Kelches von den erwahnten Gruppen trennen; etwas genaues iiber ihre Verwandtschaft zu
sagen ist aber nach Phil ippi's fragmentarischen Angaben unmoglich (es kommt da be-
sonders auf die Fr. an, welche unbekannt ist).

Labiatae.
S. 200 nach Zeile 2 fugehinzu:
tjber die E n t w i c k e l u n g des E m b r y o s a c k s bei den Labiaten sind die die V e s -

que'schen Angaben in vielen Punkten berichtigenden Angaben von Guignard zu vergleichen
(in Ann. des sc. nat. 6. s6r. XIII, p. 172).

S. 328 Z. 45 von oben, nach L. Stoechas L., fiige hinzu: (Fig. 405 C, 4 04 C1 u. i><).
S. 244 nach Melittis schalte ein:

54 a. Cruzia Philippi. Kelch kurz rohrig, undeutlich berippt, Sllippig, mit kurzen,

ganzrandigen Lippen; Rohre auf der Riickenseite hockerig. Blkr. exsert, groB, mit breiter

Rohre; Oberlippe breit eiformig, ausgerandet; Unlerlippe 3lappig, mit rundlichen Lappen,

der mittlere 2 mal breiter als die anderen, innen bartig-behaart. Sib. 2machtig, unter

der Oberlippe aufsteigend; A. mit am Gipfel verschmelzenden, zuletzt kreisformigen
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Thecae. — Niedriger Strauch mit verkehrt-eiformigen bis kreisformigen, zu einem kurzen
Stiele verschmalerten, ganzrandigen, 3nervigenB. Bl. kurz gestielt, mit pfriemlichen Vorb.

4 Art, C. serpyllacea Philippi, in Siidpatagonien.
S. 245 muss es heiCen 65. Loxocalyx, 64. Chlainanthus.

. S. 298 Z. 28 von oben, 'statt S. subdentata Fisch. et Mey. lies S. mutica Fisch. et Mey.
S. 299 Z. 4 3 von oben, statt S. herpyllimorpha, lies S. serpyllimorpha.

S. 299 muss es heiCen:
Sect. VI. Minthostemon (Griseb.), da dieser Name alter ist als Cyclotrichum Boiss.
S. 300 Z. 4 5 von oben, statt S. Gilliesii (Benth.) Briq. lies S. oligantha Briq. [Micromeria

Gilliesii Benth.)
S. 34 5 nach Bystropogon ist einzuschalten:

4 4 1. Geratominthe Briq. Kelcb glockig, 4 3nervig, schwach 2lippig nach 3/2 oder
fast gleich 5zahnig, mit innen schwach behaartem Schlunde, zur Fmchtzeit erweitert,
breit glockig, am Grunde abgeslutzt, deutlicher 2lippig. Blkr. mit eingeschlossener,
innen nackter Rohre; Saum ilach ausgebreitet, fast gleich 51appig, mit kleinen rundlichen
Lappen, die 2 oberen an der Basis verwachsen. Stb. 4, sehr kurz, eingeschloisen, ge-
rade; A. mit parallelen Thecae. Discus gleich oder vonie kaum dicker. Gr. am Gipfel
kurz, pfriemlich und gleich 2spaltig. Nusschen eiformig, am Gipfel spitz hornchenartig
verlangert. — Kleine Straucher mit griinen, elliptischen, schwach gezahnten, kleinen B.
und armblutigen, axillaren Scheinwirteln.

2 Arten in den bolivianischen und argentinischen Anden. C. Kuntzeana Briq. und
C. achalensis Briq.
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B p r r a g i n a e e a e [ A s p e r i f o l i a c e a e ] (S. 74 — 134, Nachlrage und Verbesserungen
S. 377) vonM. GUrke; Convolvulaceae (S. 4—40, Nachtrage und Verbesserungen
S. 375—377), Hydrophyllaceae (S. 54—74, Nachtrage und Verbesserungen S. 377)
von A. Peter; Labiatae (S. 4 83—375, Nachtrage und Verbesserungen S. 379—
S. 380) von J. Briquet; Folemoniaceae (S. 40—54, Nachtrage und Verbesserungen
S. 377) von A. Peter; Yerbenaceae (S. 4 32—4 82, Nachtrage und Verbesserungen

s. 377) von J. Briquet.

(Die Abteilungs-Register beriicksichtigen die Fa mi l i e n und G a t t u n g e n ; die Unterfamilien,

Gruppen, Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden

General-Register aufgefiihrt.)

Acanthomintha 269, 270.
Acharitea 4 60.
Achyros perm urn 245, 250, 268.
Acrocephalus 364, 365, 370.
Acrotome 229.
Actinocarya 98, 101.
Adelosa 169, 170.
Aegiphila 164, 165, 4 66.
Aeolanthus 348, 349, 355.
A-astache 233, 234, 239.
Ajuga 209, 211, 212.
Alkanna 142, 416, 147.
Allocarya 406, 108.
Alvesia 348, 350, 355.
Amaracus 304, 308.
Amethystea 209, 212, 215.
Amsinckia 106, 408, 440.
Anchusa 75, 112, 114.
Ancistrocarya 118, 121.
Aniseia 23, 25.
Anisochilus 348, 350, 355.
Anisomeles 243, 230, 268.
Antiphytum 418, 14 9, 4 20.
Argyreia 20.
Arnebia 4 48, 4 24, 4 25.
Asperifoliaceae 74.
Asperuga 4 06, 4 08, 4 4 0.
Astemon 374.
Astrochlaena 377.
Auxcmma 84, 85, 86.
Aviconnia 4 40, 4 84.

Baillonia 4 49, 450, 452.
Ballota 245, 250, 259.

Beureria 86, 87.
Blephilia 289, 290.
Blinkworthia 20, 22.
Bonamia 45, 4 7.
Bonplandia 46, 53.
Borraginaceae 74, 377.
Borrago 442, 4 4 3.
Bostrychanthera 221, 223.
Bothriospermum 4 06,108,114
Bouchea 149, 4 53.
Brachybotrys 97, 99, 4 00.
Brazoria 244, 242.
Breweria 4 4, 4 6.
Brittonastrum 233, 234, 239.
Brunella 241, 242.
Burnatastrum 349, 358.
Bystropogon 307, 308, 34 4.

Caccinia 97, 99.
Callicarpa 4 64, 465.
Calonyclion 23, 26.
Cahstegia 9, 24, 36.
Campylostachys 4 45.
Cantua 45.
Capitania 349, 355, 358.
Cardiochlamys 20, 22.
Caryopteris 4 76, 4 77, 178.
Casselia 4 57, 4 58.
Catophcria 374.
Cedronella 233, 235.
Ceranthera 292, 304.
Ceratominthe 380.
Cerinthe 448, 4 26, 427.
Chamaespbacos 245, 250, 269.

Chartocalyx 234, 240.
Chaunostoma 375.
Chelonopsis 242, 243.
Chlainanlhus 245, 257.
Ghloanthes 161, 4 62, 4 63.
Cienkowskia 377.
Githarexylum 4 59.
Cladostigma 4 5, 4 8.
Cleonia 241, 242.
Clerodendron 4 73, 4 74.
Cobaea 44, 45.
Gochranea 94, 95, 97.
Codon 63, 68.
Coelocarpus 4 58, 4 59.
Coldenia 86, 89.
Colebrookia 327, 329, 331.
Coleus 349, 355, 359, 364.
Collinsonia 308, 325.
Collomia 46, 47, 48. -
Colquhounia 245, 250, 267.
Comanthosphace 326, 328.
Conanthus 62, 65, 66.
Gongca 4 79, 4 84.
Conradina 292, 303.
Contarenia 4 82.
Convolvulaceae 4, 375.
Convolvulus 5, 8, 24, 33.
Gordia 81, 82, 85.
Coridothymus 307, 310.
Gornutia 4 69.
Gorlesia 86, 88, 89.
Craniospermum 4 06, 410.
Graniotome 245, 250, 268.
Gressa 4 5, 47.
Cruzia 379.
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Cryptantfie 4 06, 108, 410.
Cuminia 34 6.
Cunila 307, 308, 34 5.
Cuscuta 7, 8, 37, 38.
Cyanostegia.4 64, 4 62.
Gymaria 209, 24 2.
Cynoglossum 98, 4 00, 4 02.
Cystistemon 14 8, 4 26.
Cytharexylum 457.

Daranta 4 57.
Denisonia 4 61.
Dicerandra 297.
Dichondra 4 3.
Dicranostyles 4 5, 4 7.
Dicrastyles 4 62, 4 64.
Dipyrena 4 55, 4 56.
Dissolaena 4 82.
Dorystoechas 287, 288.
Dracocephalum 233, 238,
Draperia 62, 63.
Duranta 4 59.*
Dysophylla 327, 329, 330.

Echiochilon 4 28, 129, 4 30.
Echium 428, 429.
Ehretia 86, 87.
Ellisia 59, 64, 62.
Ellisiophyllum 63, 67.
Elsholtzia 326, 327, 329.
Emmenanthe 62, 65, 66.
Englerastrum 349, 358.
Ereniocarya 106, 4 09.
Eremostachys 244, 245, 246,

254.
Eriodictyon 68, 69.
Eriope 332, 355.
Eriophyton 245, 249, 250.
Eritrichium 4 06, 4 07, 4 08.
Erycibe 21, 36.
Erythrochlamys 364.
Espadaea 4 82.
Eur>lobium 4 45, 4 46.
Euthystachys 4 45.
Evolvulus 4 5, 48.
Exogonium 5, 23, 27, 28.

Falkia 4 3, 44.
Faradaya 473.

Galeopsis 489, 244, 250, 252.
Gastrocotyle 4 06, 4 41.
Geniosporum 364, 367, 370.
Geunsia 4 36, 4 64, 4 65.
Gilia 46, 47, 48, 49.
Glechon 269, 270.
Glecoma 233, 238.
Glossocarya 4 77, 478.
Gmelina 165, 4 69, 4 73.
Gomphostemma 221, 223, 224.
Guapira 482. #**

Halgania 86, 89, 90.
Hancea 375.

Haplostachys 224, 223, 224.
Harpagonella 4 30.
Hedeoma 292, 293, 297.
Hedeomoides 292, 295.
Heliocarya 97, 100, 4 04.
Heliotropium 94, 92, 93, 95.
Hemiandra 24 7, 24 9, 220.
Hemipjenia 247, 218, 220.
Hemiphora 4 64, 4 62.
Hemizygia 364, 368.
Heroplana 379.
Hesperochiron 63, 66, 67.
Hewittia 23, 25, 32.
Hierohotana 4 46, 148.
Hildebrandtia 4 9.
Holmskioldia 4 73, 4 76, 374.
Horminum 290, 291.
Hoslundia 349, 355, 363.
Humbertia 20, 22.
Hydrolea 70, 74.
Hydrophyllaceae 54, 377.
Hydrophyllum 56, 59, 60.
Hymenocrater 234, 239, 240.
Hymenopyramis 4 76, 4 77, 479.
Hypogomphia 234, 244.
Hyptis 332, 333, 342, 355.
Hyssopus 297, 306.

Jacquemontia 24, 33.
Ipomoea 5, 23, 27, 28.
Isanthus 209, 242, 245.
lxorrhoea 377.

Kalaharia 4 69, 4 72.
Keiskea 326, 328, 329.
Koellia 307, 308, 34 0.
Kurzamra 292, 303.
Kuschakcwiczia 98, 4 05.

Labiatae 4 83, 379.
Lachnocephalus 4 63, 464.
Lagochilus 245, 250, 257.
Lallemantia 233, 239, 240.
Lamium 245, 250, 254.
Langloisia 377.
Lantana 4 49, 450.
Lappula 4 06, 408.
Lavandula 228, 355, 364.
Legendrea 20, 22.
Lemmonia 68, 70.
Leonolis 244, 246.
Leonurus 4 87, 245, 250, 256.
Lepechinia 294.
Lepistemon 23, 25.
Lepistemonopsis 376.
Lettsomia 20, 21.
Leucas 244, 250.
Leucosccptrum 209, 214.
Lindclofia 98, 4 03, 4 04.
Lippia 449, 450, 451.
Lithospermum 4 4 8, 122, 423.
Lobostemon 428, 129.
Loeselia 46, 53.
Lophanthus 233, 234.
Loxocalyx 245, 258.

Lycopsis 4 4 2, 4 4 4, 115.
Lycopus 308, 316.
Lysiostyles 15, 4 7.

Macbridea 242, 243.
Macromeria 4 48, 4 20, 4 21.
Macrotomia 4 48, 4 24, 425.
Mahya 375.
Majorana 307, 308.
Mallophora 4 62, 4 63.
Maripa 20, 22.
Marrubium 229, 230, 234.
Marsypianthes 332, 3'.8, 355.
Mechania 233, 234.
Megacaryon 4 28, 4 29.
Melissa" 292, 295, 297.
Melittis 242, 243, 244.
Mentha 308, 34 6, 34 7, 320.
Meriandra 287, 288.
Mercemia 377.
Mertensia 14 8, 4 4 9, 420.
Mesona 364, 365, 370.
Micheliella 325.
Microcorys 217, 218.
Microtocna 245, 268.
Microula 4 06, 4 4 4.
Mina 23, 25, 26.
Moltkia 4 18, 4 24, 422.
Moluccella 245, 246, 258.
Monarda 289.
Monardella 307, 308, 309.
Monochilus 4 56, 457.
Moritzia 418, 120, 121.
Moschosma 364, 368, 370.
Mosla 308, 325, 326.
Myosotidium 98, 104, 105.
Myosotis 14 8, 119, 120.

Nama 68, 69.
Nemophila 59, 61.
Neomullera 349, 363.
Neosparton 141), 150, 4 54.
Nepeta 233, 235, 239.
Nephrophyllum 14, 15.
Nesogenes 160.
Neurastlia 163.
Neuropeltis 14, 16.
Newcastlia 4 64.
Nonnea 112, 115, 116.
Notochaete 24 4, 245, 250.

Ocimum 361, 364, 369, 370.
Omphalodes 98, 100, 101.
Oncinocalyx 173, 177.
Onosma 418, 126.
Ono«modium 118, 125.
Operculina 23, 32.
Oreocarya 106, 4 09.
Oreosphacus 34 6.
Origanum 307, 308.
Orthosiphon 364, 370, 372.
Otostegia 245, 250, 258.
Oxera 4 74, 4 73, 4 74, 374.
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Faracaryum 98, 104, \0'6.
Parilla 308.
Patagonula 84, S5.
Pectocarya 98, 4 00, 404.
Peltodon 332, 348, 355.
Perilla 325, 326.
Perillula 308, 325.
Perilomia 232.
Peronema 4 77, 4 78.
Perowskia 287, 288.
Pelitia 4 67.
Petraca 4 57, 4 58.
Petraeovitex 4 77, 479.
Pliacelia 62, 63.
Pharbitis 9, 23, 27, 34.
Phlomis 498, 244, 248, 250.
Phlox 46, 47.

Phyllostegia 221, 222, 224.
Physoleucas 244, 252.
Physopsis 4 36, 164, 4 63.
Ph)sostegia 242, 243.
Piptocalyx 4 06, 4 09.
Pityrodia 4 60, 164, 4 63.

Bamona 270, 287.
Rapinia 4 67, 4 69.
Rapona 14, 15.
Rhabdia 86, 89, 90.
Rhaphithamnus 457, 4 59.
Rhodochlamys 374.
Rindera 98, 4 04, 4 05.
Rivea 20, 21.
Rochefortia 86, 87, 88.
Rochelia 4 30, 4 31.
Romanzoffia 63, 66, 67.
Rosenbachia 482.
Rosmarinus 216.
Roylea 243, 250, 260.

Saccellium 86, 87.
Saccocalyx 292, 297, 303.
Salazaria 225.
Salvia 499, 270, 275.
Salviastrum 270, 286.
Satureia 292, 296, 297, 34 2.
Schistocaryum 106, 4 4 4.

Platostoma 364, 365, 370.
Plectranthus 348, 352, 353.
Pogogyne 292, 297, 304.
Pogostemon 327, 328, 329.
Polakia 270, 286.
Polemoniaceae 40, 377.
Polemonium 42, 46. 51, 52.
Polymcria 24, 36.
Porana 23, 24.
Posltea 86, 90.
Prasium 224, 224.
Premna 4 65, 4 69, 470.
Preslia 34 6, 34 7, 320. -
Prcvostca 4 4, 47.
Priva 453, 155.
Prostanthera 247, 219, 220.
Pteleocarpus SGt 89, 90.
Pulmonaria 4 12, 4 46, 44 7.
P>cnostachys 348, 350, 355.

(Juamoclit 23, 27.

Schizopremna 4 64, 166.
Scutellaria 22% 226.
Selkirkia 98, 4 03.
Sericostorna 4 18, 122.
Sideritis 229, 231.
Solcnanthus 98, 4 03, 404.
Solenostemon 349, 359.
Sonnea 4 06, 4 09.
Spartothamnelia 4 60, 4 64.
Sphacele 290, 294.
Sphenodesma 4 79, 480.
Stachys 245, 250, 260.
Stach>tarpheta 4 49, 454.
Stenogyne 221, 222, 224.
Stictocardia 376.
Stilbe 4 45.
Stiptanthus 348, 352.
Suchtelcnia 97, 98.
Symphorema 4 79, 4 80.
Symphytum 4 4 2, 413.
Synandra 242, 243.
Syncolostemon 364, 370.

Taligalea 4 56, 4 57.
Tamonea 446, 4 48, 4 57.
Tatea 149.
Tectona 167, 4 68.
Tetraclea 209, 24 2, 24 5.
Tetradenia 327, 334.
Tetreilema 4 82.
Teucridium 4 73, 4 76, 4 77.
Teucrium 187,209,210,244,242.
Theresa 375.
Thuspeinanta 229.
Thymbra 292, 297, 304.
Thymus 297, 307, 344.
Thyrocarpus 98, 402.
Tinnea 209, 244.
Tourneforlia 94.
Trachystemon 4 42, 44 4.
Tretocarya 4 06, 4 41.
Tricardia 63, 66.
Trichodesma 97, 98, 99.
Trichostema 209, 24 2, 24 5.
Trigonocaryum 4 4 2, 445.
Trigonotis 4 4 8, 4 20, 4 24.

M. M. j U V I I Q U I ii uo V I if,

Tysonia 98, 406.

Ubochea 4 49, 4 55.

Valerionodes. 4 53.
Varengevillea 4 77, 4 78.
Verbena 4 46, 4 47.
Verbenaceae 4 32, 377.
Vitex 4 69, 4 70, 4 74.

Wellstedia 4 31.
Westringia 217, 220.
Wiedemannia 245, 250, 256.
Wigandia 68, 69, 70.
Wilsonia 4 4, 4 5.
Wrixonia 247, 24 9.

Xeroploma 379.

Zataria 307, 34 3.
Ziziphora 292.
Zoelleria 4 34.
Zwackhia 4 28, 4 29.

Yerzeichnis der Nutzpflauzen und Vulgarnamen.

Achira-Mourou 83.
Alkannarot 4 4 7.
Alkannin 4 4 7.
Alvaaca 372.
Anchusin 14 7.
Aqua Lavandulae 229.
Arbol del Ajo 83.
Arbre parasol 84.
Arvore de ombrella 84,
Auhi 83.

Bangi Deivana 257.
Basul baasch 257.
Uataten 34.
llcinwell 4 13.

Blondart 255.
Bois cotelct 4 59.
Booscuru 4 70.
Boretsch 44 4.
Brustbeereo, schwarze 85.
Burracha cimarona 429.

Ca mo ten 34.
Carbon 83.
Catinga de barrao 84.
Chartreuse 372.
Chia-Pinoli 286.
Coup d'air 20.
Crista de Gallo 97.
Cymen 343.

Djati 169.

Ericolin 70.

Flores et Herba Borraginis 4 4 4
Herba et Radix Buglossi

145.
Herba et Radix Symphyti

s. Consolidae niajoris 4 42.

Galaktan 267.
Goomar-Tek 4 73.
Guayavi 86.
Gumaldi 473.



384 Register.

Heliotrop 96.'
Herba Asperuginis 4 4 1.

Cerinthes 4 27.
Cynoglossi 403.

minoris 4 07.

Lignum Rhodium 35, 36.
Lingulae bovis 4 4*5.

Heliotropii majoris s.Ver-
rucarii s. Cancri 97.

minoris 97.
Lithospermi repentis 124.
Omphalodis s. Umbili-

cariae 4 02.
et Flores Borraginis 4 4 4.

, Radix et Flores Buglossi Nagal 4 70.
4 15.

et Radix Echii s. Buglossi

Macla 4 72.
Marmoda 31.
Mibella 4 72.
•Mobby 34.
Myrole 4 72.
Myxae 85.

agrestis s. Viperini 4 29.
— et Radix Pulmonariae
maculosae 4 4 8.

—, Radix et Flores Symphyti
s. Consolidae majoris 4 4 2.

Jalapenwurzel 28.
Ipe biarrco S6.

Kaffir potato 357.
Kartofleln, siifie 31
Kirroah 88.
Komanceta -151.
Kranzenkraut 216.
Kumarapfel 34.

Lignum Rhodii 4 2.

Oleum Menthae piperitae 3:23.
viridis 324.

Pulegii 324.
Orsanette 427.

Pao branco 86.
de formige 83.

Patchouli 330.
Pechichc 4 72.
Pedda Gomra 4 73.
Pucha-pat 330.

Radix, Herba et FloresBuglossi
445.

et Herba Echii s. Bug-
lossi agrestis s. Viperini 4 29.

, Herba et Flores Symphyti
s. Consolidae majoris 4 42.

et Herba Pulmonariae
maculosae 4 4 8.

Resina Jalapae 28.
Rosenholzfil 42, 36.

Salagakartoffel 363.
Sampaga Palu 172.
Scammonium 36.
Sebestenae 85.
Semina Lithospermi nigri 124.

Milii solis vel Lithospermi
424.

Sholah 4 68.

Tafelboom 84.
Tek 4 69.
Teligu Naura 4 70.
Thymen 34 3.
Thymol 34 3.
Tjorig 4 72.

Umbondive 357.
Usakos 83.

Radix Alkannae 4 47.
Anchusae luteae 127.
Buglossi folio Borraginis

14 5.
Cynoglossi majoris 403.
Syinphxti llore Iuteo4 4 3. Wanza 83, 85.

Druck vuu Ureitkopf & Uurtel in Leipzig.



NOLANAGEAE
von

R. y. Wettstein.

Mit 22 Einzelbildern in 4 Figur.

dm Manuscript abgeschlossen im Marss JsiOl. Gedruckt im August 1801.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Genera plantarum, p. 655 (1836—4840). — L i n d l e y ,
Ni\. plant., p. 48 (4833). Veg. Kingd. (1846). Bot. Reg. 4844, Text zu Tab. 46. — D u n a l
in DC, Prodr. XIII. 4 (4852). — P a y e r , Organog. p. 399 (4857). — B a i l l o n , Hist. d. pi.
IX., p. 352 (4 888). — E i c h l e r , Bliitendiagrarnme I, p. 206 (4 875).

Merkmale. Bl. vollsliindig, £5, strahlig. Kelchb. 5, am Grunde verwachsen. BIkr.
glockig-trichierig oder rohrig-trichferformig, mit 5Iappigem Saume; in der Knospenlage
•altig. Sib. 5, alle fruchlbar, von gleicher Lange. Antherenfacher sich durcb Liings-
spalten oflhend. F rb . typisch 5, nur bei e iner Gat tung (Alona) zu e i n e m
8 — lOfiicherigcn Frkn. v e r b u n d e n , sons t g e t r e n n t und durch u n r e g e l -
mafiige, long i lud ina le E inschni i rungen in 5—\0 in e ine r Reihe s t e b e n d e
Klausen gete i l t oder durch l o n g i t u d i n a l e und q u e r e Einschni i rungen in
4 0—30 2 — 3 r e i h i g e K l a u s e n ge te i I t . Die e i n z e l n e n Klausen s ind I—7-
samig. Der Klausen tc i lung e n t s p r e c h e n d g e h e n a u s e i n e r BI. 5—30
\—7samige Niisschen oder Teilfr. hervor . Discus immer deutlich, oft lappig
und bcdeutend vergroBert. S. mit Nahrgewebe und gekriimmtem E. — Q od. S\. Krauter
oder kleine Striiucher mit wechselstandigen oder gepaarten B. und einzeln slehenden,
milnnler zu einer bebliittertcii Traubc vereinigten BI.

VegetationSOrgane. Die Familie imifasst 1M1. \ou hehr \erschiedener Traclit.
Einerseits krautige Gewachse mit niederliegendem oder bedeutend verkiirztem Stengel,
andercrseits Striiucher mit aufrechlen, reichverzweigten Slammen. Die B. sind hiiufig
lleiscbig, immer einfach und sehr oft, gleichwie die iibrigcn Organe, mit Driisenhaaren
bedeckt. Die Stellung der B. in der nicht bliibenden Region ist wecbselstiindig; in der
Bliitenregion iindel sich sehr hiiufig die bei den Solanaccae ausfiihrlichcr besprochene, auf
sympodialem Achsenaufbau beruhende gepaarte Stellung der B.

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. sind immer der Anlage nach strong slrahlig. Der
Keith ist 5bliittcrig; die Sepalen sind nur am Grunde verbunden und decken sich in der
Knospenlage nicht oder sie sind bis iiber die Mitte verwachsen und decken sich oft un-
regelmafiig. Kleine Zwischenzipfel bei Nolana-j einseitige Spaltung des Kelches bei
Alona-Arien. Stb. episepal; Frb. epipetal. Der Frkn. zeigt eine groBe Mannigfaltigkeit
der Ausbildung. Er ist bei Alona 3—ofacherig mit verwachsenen Fiichem, bei Doha
3—4 0facherig mit freien Fiichern, bei Nolana 5—30facherig mit freien, in 4—2 Reihen
stehenden Facl̂  .-n. Die Vermehrung der typischen 5 Facher erfolgt durch Klausen-
l)ildu^g. G". stcts I, bei Alona dem Gipfel des Frkn. aufsitzend, bei Nolana und Dolia
zwischen dcn^Abschnilten der Frkn. entspringend. Discus immer deutlich, bei Nolana
und Dolia.kurz Sinppig, bei Alona oft bedeutend vergroBert, schalenformig, bei der
Fruchlreife verbleibend.

Nat'iirl. Pflanzcnfam. IV. 3b. -



2 Nolanaceae. (v. Wcttstein.)

Frucht Und Samen. Der Klausuubildung dc» Frkn. cnlsprechend zerfallt die Fr.
in 3—30 Teilfriichtchcn. Audi bei Alona lost sich bei der Fruchtreife die verbindende
Wand ab und die nusschenartigen Teilfr. werden frei. Bei aller Mannigfalligkeil dev
Fruchtformen lassen sie sich doch iinschwer in einen Zusammciihang bringen. Den eiu-
fachsten Fall stellt die Fr. von Dolia dar. Die Fr. zerfallt den Carpiden entsprcchend in
5 isamige Niisschen. Durch longitudinale Fiicherung kann die Zahl derNiisschen bis auf
4 0 verm eh rt werden, sie sind immer Isamig, nur durch unvollkommcne Trennung be-
nachbarter Niisschen entstehen scheinbar 2—3samige. — Hieran schlieBt sich die Fr.
von Alona, im wesentlichen mit jener von Dolia iibereinstimmend, nur sind hier die
Teilfr. 2—6samig. Die S. sind durch Scheidewande von einander gclrennt und stehen
in 2—3 Reihen iibereinander. — Bei einigen Arten der Gattung Nolana stimrnt der
Fruchtbau mit jenem von Alona iiberein, bei den meisten aber zerfallt jede Teilfr. (schon
in der Anlage) durch Auseinanderweichen der Scheidew&nde zwischen den S. in 2—6
Niisschen, welche in einer Reihe nebeneinander Oder in 2 —3 Reihen iibereinander
stehen und I—2samig sind. — Das Endocarp ist meistens steinhart, mitunter korkig.

GeographiSChe Verbreitung. Die Familie der AT. ist auf die Westkiiste von Siid-
amerika beschrankt; ihr A'erbreitungsgebiet erstreckt sich iiber Chile, Peru und Bolivia.
Yiele Arten sind Meerstrandgew'achse.

VerwandtSChaft. Die Familie der N. nimmt systemalisch eine sehr inleressanle
Zwischenstellung zwischen den Convolvulaceae, Borraginaceae und Solanaccae cin. Mit
den Convolvulaceae, mit denen sie von Bentham u. Hooker vereinigt wurde, verbindet
sie eineAhnlichkeit imBaue derBlkr. und der 3—SbliittrigcFrkn., welcher eineAnlehnung
an den mancher Convolvulaceae zeigt. Die Ahnlichkeit mit den Borraginaceae beruht in
der eigentumlichen Fruchtbildung. Am grofiten ist zweifellos die Yerwandtschaft mit den
Solanaceae, denen die Familie auch von Dunal und neuerdings von Bail Ion ziigezogen
wurde. Die ttbereinstimmung liegt in der Knospenlage dor Blkr., in der Verzwcigung
des Stengels, in der Blattstellung und im Baue des S. Der vollkommen abweichende
Fruchtbau la'sst aber eine Vereinigung der beiden Familien unmbglich zu. Den Anschluss
vermitteln die iV.-Gattungen Alona und Dolia und die So/anoccae-Galtungen Phrodus und
Grabowskia.

Einteilung der Familie.
A. Teilfriichtchen 3—30. Wenn 3—4 0 vorhanden sind, enthalt jedes 4—6 S., die in 2—3

Lagen iibereinander stehen (Fig. 4 L). Blkr. mit weit glockigem, allmuhlich erweitertem
Saume.
a. Krauter. Frkn. schon wahrend der Bl. in vollkommen ge,trennte Abschnitte geteilt

(Fig. 4 D—l\i 1. Holana.
b. Kleine Straucher. Frkn. in der Bl. gelappt, aber die Facher nicht ganz frei (Fig. 1 ID

2. Alona.
B. Teilfriichtchen 3—4 0, jedes Teilfriichtchen 4—3samig; S. nebeneinander. Blkr. trichterig,

mit ahstehendem, Mappigem Saume 3. Dolia.

I. Nolana L. (Neudorfia Adans., Teganium Schm., Gubleria Gaud.) Blkr. trichterig-
glockig, mit weitem, kurz 5lappigem Saume, Convolvulus ahnlich. Frkn. in 5—30 Ab-
teilungen geteilt, welche in 1 oder in 2 ubereinander stehenden Reihen sich betinden
und einem verdicktcn Discus sowie einer Mittelsaule aufsitzen. Die Fr. zerfallt in 5—30
Teilfr.; wenn bios 5- \ 0 vorhanden sind, ist jedes 4—6samig mit in 2—3 Reihen iiber
einander befindlichen S., wenn mehr Teilfr. vorhanden sind, ist jedes 1—2samig. Mittel-
saule bei der Fruchtreife bleibcnd, Discus schrumpfend. — O oder © niedcre Krauter
mit laubigen, flachen, nie stielrunden, oft gepaarlcn B. Bl. groB mit blauer, weifler oder
rosenroter Blkr. (Fig. I A—S).

20 Arten in Chile und Peru, viele Meerstrandpil.
Sect. I. Eunoluna Miers. Frkn. 5teilig, Teilfr. 5, je 4—Csamig. llaufig kultivierte

Arten: N. prostrata L., N. tenella Lindl. u. a.
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4 Solanaceae. (v. Wettstein.)

abstehendem, 51appigem Saume. Slf. liinger als die Blkr. oder kiirzer. Frkn. in 3—10
Abteilungen geleilt, die in einer Reihe auf einem breiten, lappigen Discus steben und je
I —2 Sa. enthallen. Sa. neben einander. Aus jeder Abteilung wird ein 4samiges (mancb-
mal scheinbar 2—3samiges) Niisschen. Discus bleibend. — Krauter oder Striiucber mit
behaarten oder fleischigen, meist kleinen B. Bl. verhultnismaflig klein (Fig. 4 T—V;.

Ungefahr 4 6 Arten in Chile, Peru und Bolivia; viele Meerstrandgewachse. Besser be-
kannte Arten: A. B. und Stengel dicht sternhaarig. D. albescens (Phil.) Wettst., D. rupicola
(Miers) B. H., D. tomentosa (Lindl.) B. H., D. incana (Phil.) Wettst. — B. B. und Stengel
spinnwebig-wollig. D. vermiculata Lindl., D. brevifolia Phil. — C. B. und Stengel kalil oder
kurz driisig. D. clavata Lindl., D. divaricata (Lindl.) B. II.

SoLANACEAE

R. v. Wettstein.

Mit 159 Einzelbildern in 13 Figuren.

(Ira Manuscript abgeschlossen am 15. Febrnar 1S91. Gedruckt im August lyjl.j

Wichiigste Litteratur. Zur S y s t e m a t i k und a l l g e m e i n e n Morphologie: End-
l i c h e r , Genera plantarum, p. 662(1841). — Dunal , Histoire naturelle, medicale et econom.
des Solanum et des genres qui ont 6tu confondus avec eux. Montpellier (1813); Solanorurn
generumque affinium synopsis, Montpellier (1816); in De C a n d o l l e , Prodr. XIII (1852). —
Miers, Illustr. S. Amer. pi. (1849—1857). — Sendtner in Martius Flor. Brasil. VI (1846).
— Cauvet , Des Solan6es, StraCburg (1864). — Bentham et Hooker, Genera plantarum
II. 2, p. 882 (1876). — E i c h l e r , Bliitendiagramme I, p. 199 (1875). — Bai l lon , Histoire
des plantes IX, p. 281 (1888).

Zur E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e und s p e c i e l l e n Morpholog ie : Payer , Orga-
nogenie, p. 539, t. 132 (4857). •—Bravais in Ann. sc. nat. II. Ser. VII. u. VIII (1837—1838).
— Wydler in Bot. Zeitung 1S44, p. 689, 705; Flora 1851, p. 394; 1857, p. 225; -1859, p. 17;
1866, p. 513; in Berner Mitt. 4861, p. 4 und 4871, p. 281; in Pringsh. Jahrb. XI, Heft 13.
— Eichler , Bliitenentwickelung von Petunia, Flora 1869, p. 104. — Kraus in Bot. Zeitung
4 871, p. 120. — Warming , Bemerk. uber d. Entwickelungsgesch. v. Scopolia u. a. Solan.,
Bot. Tidskr. 486!); Forgreningsforhold hos Fanerogamerne, p. 91 (1872). — Ce lakovsky
in Sitzungsb. d. bfchm. Ges. d. Wiss. '4884). — Gobel in Pringsh. Jahrb. XVI, p. 207
(1886).

Zur Anatomic: Hoch, Vergl. Inters, uber die Behaarung uns. Labiaten, Scroph.
und Solan. Freiburg i. B. 1886. — A. Born, Vergl. syst. Anatomie d. Stengel der Lab. und
Scroph. Berlin (4 886). — Lohde, Ob. d. Entw. u. d. Buu einiger Samenschalen. Naumburg
(1874). — Solereder , Ob. d. system. Wert d. Holzstructur d. Dicotyl. MUnchcn (4885). —
Vcsque in Ann. sc. nat. VII. SOr. I. p. 192.

Merkmale. Bl. g, seltcn durcli Aborl eingcscblecbtlich oder scbeinzwilterig, voll-
kommen a k t i n o m o r p h oder mil aklinomorpber Bib. oder zygomorpb. Kelcb bleibend,
von sebr \erscbiedcner Priifloralion, penlamer. Blkr. sympelal, pentamer, von sehr ver-
scbiedener Form, nnr selten 2lippig, in der Knospenlage am hiiufigsten ge fa l l e t , dabei
gerade oder rechts gedrelit, auBerdem aber auch gefallet mit klappigen Endlappen oder



[v. Wtltsti

dacliig. Sib. mil don B. dar Blki b z a h l i g und ailernfarand, in zygomorpbeo Bh

selir oft I'Oti vsrecbiedener I iwciluti pines H.IIIZ rmJimpiUlir. A. iiMrors, II

mir <^lien durtii Verscfameliuog | i:n i n i i . . Hypogyaer Discus in dcr Ltfge] denllich

wabrnebmbsr* Frfcn, oberstfindlg, I f a c b e r i g , •!Li F r u c h l h Kind in dor U e g d

an d ie M e d i ler BL schrBg g e s t e l l l ; durch M Kuflretei Ado-

i j c wird dw Frkn. ntiiuuter - t—dMther ig , darch Abort aaitDDter llttciierl i h'\<

reicli, .IN s e h B i d e w a o d a l f i n d i g e n N f t o e o t e n , •attrop oder schwach amphi-

irujjn (ir. inimcr etafach, N in der itogel 3l:t: i tLeLlig. I r , dine Beer« 6d«r

fopse). .̂ . h (or Testa; 1!. ^ekrumoi t ^x)ftr ^ e r t d e , in N & h r § o w « b e

ebeliel (lelii ileod Ins l \ . ^;. — Kriinl^r, au/rftchte mkr kleiirnuie StrSucber

oder kli'iii- BUume mil Uiiufi^ ungeieiiteQ, in 'In- BliiteartgLon oft g e p i a r t e n H. HI.

t i n u i n , i i an Hanpl- Mini Soilen etDzebi and rfftnn i>n (sL-hfiuLar; ettrauiLLir mi,

in . \. sen, in:ir:rpî l>itnlji,*ij, ni^lii S^II^JI glelchfalls extraa^UJHreu llJiitenslLinden.

Vegeiaiioisorgane+ Pirasiien >ind unier den S. bibber onbekaoDt. Die '•

^LIL*I am b&ufig^ien »1 I im loizii-i-.'ii l-'.il!.> nirlit seJion ri'ilj^nfi'.i'iiii^. Cnier-

scbe, knulliiiH' lihij'iiiiiif; tindcn skli Uv'i einippii Arteo derGaituogSoimmrL. Die oi

Acliscn sirnl [iiiltinli-r sehr verkiint und mil schi ruorfsiBi ;. beselxi
l M d i

A
I li^oTiGnlliingrn kricchend

nrnl nloderliegend fA"«rnftierj»(j,

if- . bet aoderefi <

HniiLeit ktiiHHii'int [Merieat Juat

ha. •• blaJgsten : I |> IT

juifrfMjEil Mini verzweigi. Die IS, siiid

in der n i c h l b [fllkenden R e g i o n

mil solir ^(•iiij; Ausoabmen qulrlig

ln>i . wecb«!sliln i;_

B c g i o n gleich falls

od. ^cj iaart . Diese

isl, jjlfifli^viL*

Vorkommen extraixiilSrer 1)1,,

rtsp. HJiiiciiXiiinJi1. • J• • •

i iiii- S, e e h r

An der Yerzw«igung uod

wickeJudg, wtlclic in I m in

Km , . !i I •• 11 «i [, (> ePgL

luhrlcn Arhniteii von Wyd-
ler, Eichler t Warming uod
Celakoiski

11ii- IImi|ilarhsc cndol

[Jirctl, ttliiifi Vem* s ;

Bl . daod ial die SieJlaog der B. bis

IM. die nonmtfi [z. B.

ExemjHare Ton Dal

oilier

tniiiiilbl, eiiif Slii

/.'

I1?JLU-JDJ in Je t • .

mi*rtiutn Li .! L;?-"

der b, StalC, * mit r-jrifi- Jir^n J
, n i. , /J ^riin*Jri5# S'-'f" t'i — £ ffsEarauRu Nirri'nrh, l..t t Ii i

dertn Achaeln I l » • • ; « sprow^Bf l r i t^ i icui t i>CCLb ^ , " / ,

l n i r v o r « p l i p u , 41J1T H-ii<lli.lj .J:.- T e r - j ' - ? l ¥ ' ? J " U i ;• % ' ^ ' " i " " ^ * " '
n NL^DHIAi'llKi'll 3D i1+-f| ^ A g-; |j^n l i t UHfl'l , ^^

ten Vorb, <lor J!l< slall. In rlon

,11 |L'(/iiTt?n FKJlen Bind iJie nv in derail A d m i n die

mil iJit'stvi \prwiidiscn un i an ihtien hfonufgegchoben. Dip

• I'-i frs^b' islj d-iiss dip SHli'nat'h

oft scbeinbar dicboiom udcr trichoiom rtrzweigi sinJ.

Aciisen

Folf;e dLeseg

]



6 Solanaceae. (v. Wellstcin.)

Je nach dem Grade dcr Ansbildiing dcr secundiiren Aclisen koinmt nun ein ver-
schiedener Aufbau der garizen Pfl., eine verschiedene Bl.- und Blattverteilung zu Stande.
Die wichtigsten dieser Fiille, auf welche sicb andere leiclit zuriickfiihren lassen, erliiutert
die vorstehende Figur (Fig. 2).

Fig. 2 A zeigt einen Spross der Bliitenregion mit dichasischer Verzweigung. Die
relaliv primare. mit einer Bl. endigende Achse / entspringt in der Achsel eines B. b,
das an dem Spross hinaufgewachsen ist. Dieser Spross triigt 2 B. a und j3, aus deren
Achseln die Seitensprosse // hervorgehen, an welchen die beiden B. a und [3 hinaufge-
wachsen sind, so dass // scheinbar extraaxilliir enlspringen. Die beiden B. dcr Sprosse //,
namlich a' und p', sind wieder an den aus ihren Achseln entspringenden Sprossen / / /
hinaufgewachsen u. s. w. Die Folge dieser Verzweigungsart ist: dichotome oder
trichotome Verzweigung der relativen Haupiachsen, scheinbar ex tra -
ax i l l a r e n t s p r i n g e n d e S e i t e n a c h s e n , in den D i c h o t o m i e n stehende Bl.,
resp. Bl i i tenstande (Beispiele: Datura-, Physalis-, Solatium- Art en).

Fig. 2 B zeigt dieselbe Art der Verzweigung mit Forderung der Seilenachsen einer
Seite. Sie findct sich bei denselben Gattungen, wie der in A darL»osiollh» T\pns, und
leitet unmiUelbar zum nachslfolgenden iiber.

Fig. 2 C erlautert den Aufbau der Achse bei wickelartiger Yurzwuigiiiig. Die in der
Achsel von b entspringende Bliitenachse, resp. Bliitenstandsachse, / Iriigt 2 B. a und J3.
Nur der jii-Spross kommt zur Weiterentwickelung und ihm ist, wie bei Fig. 2 J, das
B. p hinaufgewachsen. Der Spross von a bleibt unentwickelt, daher verbleibt das B. a
an seiner Ursprungsstelle stehen, in derselben Hohe mit 6 und gegen dieses um ca. 90°
gedreht. Es kommen auf diese Weise ebenso bei der Abzweigungsstelle der 1. Seiten-
achsen, wie bei jenen der spateren Seitensprosse gepaarte B. zu stande. Die Folge
dieser Art der Verzweigung ist mithin: scheinbar unverzweigte (wenigstens in der
Hliitenregion) relat ive I lauptachse, scheinbar axilliir stehende Bl., resp.
n i i i t ens tande , gepaarte B. (Reispiele: Atropa, Capsicum, Scopolia, Physalis)* .

Fig. 2 E endlich zeigt eine Complication des in C dargestelllen Falles, insofern hier
die Bliitenstandsachsen, also die Enden der relativen Hauptachsen, ahnlich wie die B. an
die Seitenachsen emporgewachsen sind. Die Folge davon ist: scheinbar unver-
zweigte Hauptachsen, gepaarte B., extraaxil lare Bl., resp. Bliitenstande
(Beispiele: Saracha-, So I anum-Arten).

Die Bl. stehen einzeln oder in cymatischen Blutenstanden; im ersleren Falle immer
endstiindig, nach dem eben Gesagten aber scheinbar axilliir oder extraaxilliir oder in den
Gabelungen der Achse. Die cymalischen Bliitenstande beenden die Achse und sind
traubig, a'hrig oder rispig, oder sie sind doldenarlig und haben dieselbe (scheinbare)
Stellung wie die Einzelbl.

Dornige Aste finden sich bei Lycium, Grabowshja und Acnistus, bedeutend redu-
cierle, schuppenformige B. mitunter bei Fabian a und Vestia.

Anatomisches Verhalten. Der anatomische Ban, insbesondere des S t enge l s ,
scheint ein auffallend iibercinstimmender zu sein und es ist bereits mchrfacli gelungen,
auf Grund desselben die Zugehorigkeit einzelner Gattungen zu erkennen. Besondcrs auf-
fallend ist das Vorkommen intraxylaren Weichbas les im Stengel, das bisher bei
alien daraufhin untersuchten S. (Vesque 19, Pe tersen 6, S o l e r e d e r 9 , Verf. 21
Reprasentanten) beobachtet wurde; dasselbe ermoglicht eine scharfe Trennung der Fa-
milie von jener der Scrophulariaceae, denen die Bicollateralilat der GelaBbiinclel fehlt.
Fernere Eigenliimlichkeiten der Familie sind das Vorkommen einfacher Gefafiperfora-
tionen, sowie wenigreihige, 1—4reihige Markstrahlen.

Auch innerhalb der Familie unterscheiden sich Gattungsgruppen durch anatomische
Gharaktere. So finden sich Krystallsand fiihrende Zellen regelmaBig im Marke und in der

*) An diesenTypus schlieBt sich auch der bei Iiyoscyamus \orkoinmendc an, nur (lass
hier von den beiden B. eines Paares das eine ausfailt.
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Solanaceae. (v. Wettstein.)

die Bl. im Ganzen aber durch die schiele Insertion de^ osn.urunis *chrhg zygomorph
(vgl. Fig. 3 D u. E), bei den ubrigen Tribus tritt die Zygomorphie auch in der Blkr. und im
Androceum deutlich hervor (Ausnalime Nicandreae). Audi in den Gattungen der Solaneae
findet man fast regelma'Big einzelne deutlich zygomorphe Arten (z. B. Solarium rostratum,
vergl. Fig. 1 0 L, Hyoscyamus).

Die Stellungs- und nicht immer constanten Deckiingsverhaltni<*e dor Bliitonteile
sind aus den vorslehenden Diagrammen zu ersehen.

Die Mediane des Gynaceums geht hiiufig durch Sepalum 1, ist daher im Sinne des
Uhrzeigers gegen die Bliitenmediane verschoben. Die entgegengesetzte Lage (Mediane des
Gynaceums dutch Sepalum 3) ist nicht selten bei Salpiglossideae, kommt aber auch bei
anderen Gattungen gclegentlich vor. Die schiefe Stellung der Garpiden ist iiberhaupt nicht
constant, mediane Stellung relativ ha'ufig bei den Cestreae. S c h w e n d e n e r Median.
Theorie d. Blattstellung, 1878) deutet die schiefe Inserierung des Frkn. als eine Folge
der gepaarten Deckb., welche mechanisch wie ein zwischen ihnen gelegenes B. wirken.
Fiir die Richtigkeit dieser Deulung spricht der Umstand, dass die schiefe Stellung
des Gynaceums am regelmiiBigsten bei Arten mit gepaarten B. auflritt.

Den beiden Carpiden entsprechend ist der Frkn. 2facherig, mitunter im oberen Teile
Ifacherig [Capsicum, vergl. Fig. 10 N) oder durch Abort ganz Ifacherig (Henoonia). Die
Placemen stehen an der Miltelwand, im Ifacherigen Teil parietal. Mehrere Fa'cher ent-
stehen abnormerweise durch Einschaltung »falscher« Dissepimente gelegenllich bei alien
Gattungen, normaler Weise bei Nicandra, Solandra, Datura und Graboivskia. Die S. sind
in der Uegel zahlreich in einemFachc, in geringer Zahl bei Ccstrum, Lycium, Rctziu,
Graboivskia u. a., einzeln bei der auch sonst abweichenden Galtung Sclerophylax und
Coeloncurum. Die Stb. sind nur selten von gleicher La'nge {Nicandra, Datura); bei Sola-
neae ist die Ungleichheit weniger auffallend, bei den Cestreae und Salpiglossidcae dagegen
deutlich. Bei den letzteren ist sie mit vollslandiger Reduction eines Stb. verbunden.

Bestaubung. Weilaus die Mehrzahl der S. besitzt £ Bl., die in gleichem Enl-
wickelungsstadium iibereinslimmend gebaut sind; geringe Heterostylie bei Nicotiana und
Datura, Bl. mit links oder rechls gewendetem Gr. bei Solatium rostratum. Der Pollen ist
coharent, dessen Ubcrlragung erfolgt ausschlieJJlich durch Tiere. Die Absonderung von
Nektar geschieht entweder am Grunde des Frkn. oder an der Basis der Blumenkronen-
rohre zwischen den Sib. Die Bl. sind homogam oder proterogyn. Im erstcren Falle kann
Autogamie schon im Beginn der Anlhese stallfinden (z. B. Datura, Nicotiana). Im lctz-

•teren Falle kann im Anfange nur Xenogamie erfolgcn; diese wird dadurch noch begiinstigt,
dass die Stf. bedeutend kiirzer sind als der Gr. [Physalis, Scopolia, Hyoscyamus), oder
dass der Gr. durch seitliche Kriimmung den A. ausweicht und sich in die Zugangslinio
zum Nektar stellt (Hyoscyamus, Mandragora, Solatium- Art en). Sp'.iler tritt dann bei aus-
bleibender Xenogamie durch Heranwachsen der Slf. oder durch Streckung des Gr. Auto-
gamie ein. Bei Schizanthus ist anfangs nur der Gr. frei, die 2 Stb. sind von den unteren
Bib. eingehiillt und festgehalten. Ein besuchendes Tier belegt die N. mit Pollen, be-
wirkt aber zugleich durch Bewegung der Bib. ein Freiwerden der Stb., welche empor-
schnellen und die Unterseite des Tierleibes mit Pollen behaften.

Frucht und Samen. Entsprechend dem Baue des Frkn. sind die Fr. in der ttegel
snicherijs:. Es sind Beercn oder Kapseln. Beide Formen sind durch allmahliche Cber-
giinge vollkommen mit einander verbunden. Fleischige Beeren, saftlose, sich nicht oll-
nende Beeren, saftlose Beeren mit unregelmiifiig aufklappender Wand, mit deckelformig
abspringender Wand und 2klappige Kapseln bilden eine ganz allmahliche Formenreihr.
Fur die Systematik der GaUungen ist die Fr. von secund'arem Werte. Im allgcincincn
liisst sich sagen, dass bei den Solaneae Beercn vorherrschen, dass bei den Cestreae und
Salpiglossideac mit dem Haufigerwerden zygomorpher Bl. und dem Zunehmen der Ahn-
lichkeit mit den Scrophulariaccae Kapselfr. immer mehr auftreten. Die S. haben mit
AiiMiahmo dor rt><iv<:io-(;(>PiZ(.in(tc s to tv ; oin Niihrgewebe, sind bei den Nicandreac, Sola-
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neae und Datureae flach mil stark gekriiniiutem Keimling, bei den Ceslreae und Salpi-
(jlossideae abgerundet oder kantig, mit schwach gekriimmtem oder geradem Keimling.
Von besonderen Einrichtungen zur Verbreilung der Fr. und S. ist wenig bekannt. Dte
beerenartigen Fr. werden wohl groBlenteils durch Tiere verbreitet; nnler den Kapsel-
friichligen finden sich solche, deren Fruchfstiele sleif und elastisch werden und ein Aus-
schleudern der S. bewirken (Nicotiana, Salpiglossia). — Einrichtungen zum Schutze der
an s re i fend en Fr. sind insbesondere bei den beerentragenden S. ha'ufig: slachelige Kelche
(Solarium, vergl. Fig. 23), blasig aufgetriebene Fruchtkelche fPhuwlt's, Withania, Ni-

)u. a.)

GeographiSChe Verbreitung. Die S. sind iiber die tropischen und cxtralropischen
Teilc der alien und neuen Welt verbreitet. Das Hauptverbreilungsgebiet liegt in Central-
und Siidamerika. 36 Gattungcn sind auf Siidamerika (incl. Westindien) beschrankt. In
Europa und Asien finden sich ausschliefilich Gatlungen aus den Tribus der Solaneae und
zwar in Europa 10, in Asien J5; von diesen fehlen 9 in der neuen Well. Afrika be-
herbergt \ 2 Gatlungen, darunter 3 endemische. Aus Australien, incl. Neuseeland, sind
8 Gatlungen bekannt geworden, darunter 4 endemische. Nordamerika besilzt -18 Gat-
tungen, welcho bis auf 2 durchweg auch in Sudamerika vertreten sind. (Vergl. auch
Sykora, Die geogr. Verbreilung der S. Hielilz 4881.)

Fossi l wurden in den Gypsen von Aix III. gefunden, welche als Solanites Saporla
be^chrieben wurden; doch ist diese Bestimmung nicht vollkommen sicher.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Schon die bishcr besprochenen allgemeinen
Merkmale zeigen, dass die S. eine morphologisch sehr mannigfaltige Familie bilden.
Jtasser als durch Merkmale lasst sich dieselbe dadurch charaklerisieren, dass sie siimt-
liche Formen umfasst, welche morphologisch und wenigslens zum Teile auch phyloge-
netisch zwischen den Tubifloren mil aklinomorphen IH. und denjenigen mit zygomorphen
hi. die Mille hallcn. Die Familie schliefit sich mit der Gruppe der Solaneae und M'can-
dreae unmillelbar an jene an, wahrend die Cestreae und Salpiglossideae einen so allmah-
lichen tbergang zu den Scrophulariaceae vermilteln, dass eine Grenze zwischen S. und
diesen nur ganz kiinstlich gezogen werden kann. Auf alle Fiille zeigen die S. deullich,
dass die Einreihung der beiden Familien in verschiedene Keihen unthunlich ist.

Dabei umfassen die <S. durchaus nicht eine Formenreihe, welche die Vorstellung er-
moglicken wiirde, dass die ganze Familie eine einheiliiche Entwickelung genommen hat.
Ein Cbcrblick der Galtungen zeigl deullich, dass mit mehreren derselbcn ein Anschluss
an andcre Tubiflorae gegeben ist, dass an jede solche Galtung sich naturgemafi eine
Reihe weilerer Gatlungen anschliefil, welche in einzelnen Reprasentanten die Gharaktere
wieder andercr Familien andeulet (so Grabowskia solche der Asperifoliaceae, Rrowallia
und Brunfelsia solche der Gcsncriaceae, Phrodus der Nolanaceae etc.). Es diirfte da-
hcr die Familie der Solanaccae ahn l i che E n t w i c k e l u n g s s t u f e n m e h r e r e r
En twicke lungs re ihen umfassen.

Insbesondere mochle ich 2 solche Reihen hervorheben, welche auch systematisch
wichtig sind. Die eine derselben umfasst die Nicandreae, Solaneae und Datureae, die
andere die Cestreae und Salpiglossideae. Die Unlerschiede zwischen beiden Reihen sind
ziemlich bedeutende, sie liegen nicht bios in den spiiler anzufiihrenden Merkmalen, son-
dern aucli darin, dass bei der ersleren die oben ausfiihrlicher behandelten Verzweigungs-
formen sich slets finden, dagegen bei der lelzlcrcn nur ausnahrnsweise auflreten, dass
die schiefe Stellung der Carpiden bei der ersleren als rcgelmaflig angesehen werden kann,
bei der letzleren dagogen haufig sich nicht beobachlen lasst. Die licfc Kluft zwischen
den beiden Gattungsreihen IieBc sich dadurch am besten ausdriicken, wenn man die
Familie der S. auf die Tribus der Nicandreae, Solaneac und Datureae begriindcn und die
iibrigen Tribus den Scrophulariaceae anfiigen wurde. Dagegen spricht aber insbesondere
der analomische Rau. Es mag daher zum Zwecke einer Cbersicht noch immcr am zweck-
inaBigsten sein, die boiden Familien in dem im N.-M-IKIOIUMHIPM irckoiinziMchnolon
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zu nehmen und" ihre Unterschiede in folgender Weise anzugeben: Die typischen S.
[Nicandreae, Solaneae, Datureae) sind immer von Scrophulariaceae durch die aktino-
morphe Blkr. und den vollslandigen Staminalwirtel verschieden, auch die Cestreae und
Salpiglossideae, die habituell an letztere oft lebhaft erinnern, sind von ibnen durch die
faltige Knospenlage der Blkr., durch die gerade bei den Gattungen mit ausgepragler
Zygoinorphie deullich schiefe Stellung des Gynaceums und durch die anatomischen Merk-
male zu unterscheiden.

Nlltzen. Der Gehalt an Alkaloidcn bedingt die inedicinische Versvendung mehrerer
S., insbesondere linden in dieser Hinsicht Arten der Galtungen: Solanum, Atropa, Datura,
Hyoscyamus Anwendung. Mehrere Nicotiana-Aden liefern Tabak. Als Gemiisepfl. ver-
dienen insbesondere die KartoUel (Solanum tuberosum), die Tomate oder der Paradies-
apfel (Sol. Lycopersicum), die Eierfrucht [Sol. Melongena), Capsicum-Arien etc. hervor-
gehoben zu werden. Garlnerische Verwertung finden Solatium-, Petunia-, Nicotiana-,
Schizanthus-, Salpiglossis-, Datura-Arten im Freilande, Cestrum- und Brunfelsia-Arien
in Gewachshausern. (Siehe die einzelnen Galtungen.)

Einteilung der Familie.

I. Frkn. 2- oder mehrfacherig.
A. E. deutlich gekriimmt; die Kriimmung betragt immer mehr als einen halben Kreis-

bogen (vergl. Fig. 1>F). Alle 5 Sib. fruchtbar, von gleicher Lange oder nur wenig
verschieden.

a. Frkn. 3—5facherig, die Wande der Facher leilen die Placcnten in unregel-
mafiige Lappen (vcrgl. Fig. 5 ( f u . O ] j i. Mlcandreae.

b. Frkn. 2facherig IL S o l a n e a e .
a. Stf. am unteren Ende des Connectivs befesligl, dieses ist sehr schmal und

liegt zwischen den beiden Aii(her(Mifaflu»ni .'vorf>l. Fig. \0 G). HsuiplaolNe
immer verlangert.

1. Blkr. rohrig mit schmalem SauniL-, u«i. M-hmalglockig mil kurzein >auiiie.

« p?re?' ' • ' • " 2. Lyciinae.
2. Blkr. tnchlcrig oder glockig. Kapseln 3. Hyoscyaminae.
3. Blkr. radformig od. glockig, mit breilem Saume. Beeren 4. Solaninae.

?. Slf. am Uiickcn der A. befesligt oder am unteren Ende des Conneclivs, in
lelzterem Falle verliiuft das Connecliv, oft slark verdickt am Riicken der
A. vergl. Fig. 12). Beeren. Hauptachse oft verkiirzt 5. Mandragorinae.

c. Frkn. 4facherig, die Wande der Facher teilen die Placcnten in 4 gleiche Tcilo
(vergl. Fig. 13 B) n i e D a t u r e a e .

B. E. gerade (vergl. Fig. U L ] oder nur schwach gekriimml, die Krii'mmung betragt
immer weniger als einen halben Kreisbogen.
a. Alle 5 Sib. fruchtbar; alle gleichlang oder 1—3 kiirzer. . . IV. Cestreae.

a. Fr. eine nicht aufspringende Beere. S. mit Nahrgewebe. llolzticwachse
r 7. CeBtrinae.
?. tr. eine nichl aufspringende Beere. S. ohne Nahrgewebe. Holzgewachsc

8. Goetzeinae.
Y- tr. eine seplicidc Kapsel. S. mit Nahrgewebe. Kriiuter, nur scllen Ilol/-

gewiichse -m m 9 NiCOtianinae.
D. Mir 2—4 Stb. fruchtbar; immer von verschiedener Liingc

11 I? . a- t . v- 1 0 - Salpiglossideae.
U. trkn. Ifacheng. Vergl. die Gattungen von zweifelhafler Stellune S. 38, ferner He-

noonia Nr. 47.

i. i. Nicandreae.
Kra^4

l.ige Pll-» in d c n BI- an Convolculaceac, in den Fr. an Physalis erinnenul. Blkr.

L r T ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ' 1 1 1 1 ^ S l b' 5' a l I e f r u c h»b a^ gleichlang. Frkn. durch
Smln in 3 - 5 ungleich grofie Facher geteilt Placemen in
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B. 4juhrigu uder ausilauenide Kruuter, selten Halbstraucher [Hebedadus).
a. Blkr. schmal walzenformig. S. hiiutig gerandet 11. Oryctes.
]). Blkr. rdhrig-glockig oder trichterfdrmig. S. nicht gerandet.

a. A. dcutlich kiirzer als die Stf. Saum der BIkr. aktinomorph oder kaum merklich
zygomorpb.
I. Blkr. rohrig-glockig.

4. Bl. in 2- bis mehrbliitigen Trugdolden, selten einzeln. Blumenkronensaum ab-
stehend 12. Hebecladus.

2. Bl. einzeln stehend. Saum der Blkr. nie abstehend.
X Kelch bci der Fruchtreife blasig aufgetrieben und vergroBert, die Beere ganz

verhiillend 13. Margaranthus.
X X Kelch bei der Fruchtreife kaum vergroBert 14. Atropa.

II. Blkr. trichterig, mit sehr weitem Saume 15. Cacabus.
B. A. gleichlang oder liinyer als die Stf. Saum der Blkr. deutlich zygomorph

16. Triguera.
2. Grabowskia Schlecht. Kelch 5 — 4 Ozuhnig, bei der Frucbtreife nicht vergroBert.

Blkr. trichlerig mil flachem Saume. Stb. Jiinger als die Blkr. Frkn. anfangs 2facherig,
bald scheinbar 4facherig, in jedem Fache 4—6 iibereinander stehende Sa. Fr. eine Beere
mit 2 Kernen, jeder Kern 2iucherig, in jedem Fache 4—2 S. Dornige Straucher mil
achselstandigen oder in kleinen Buscheln und Trauben stehenden BL Blkr. violett oder
griinlich (Fig. 6 A—C). — Die Gattung zeigt im Fruchtbano iipnilirlm R<viehungen zu

den Nolanaceae.
5 Arton in Siidarnerika. — A. Bliitenkelch mit sehr kur/um, IHMI/UIIUH abstehendem

Saume, mit 5 winzigen Zahnen. Fruchtkelch mit 5 langeren, abstehenden und 5 winzigen,
liber ihnen befindlichen Zahnen. G. duplicata (Nees) Am., Bonasia und Brasilien. — B. Kelch
mit 5 einfaclien, deutlichen Zahnen. — Ba. B. zugespitzt. G. Boerhaavifolia (L.) Schlecht.
in Peru. — Bb. B. stumpf. G. Schlechtendalh Sendt. in Brasilien.

3. Lycium L. Kelch ozahnig, bei der Fruchtreife nicht vergroBert. Blkr. mit
langer, walzenformiger oder schmal glockiger Rohre und flachem, Slappigem Saume.
Stb. 5 oder 4, langer oder kiirzer als die Blkr. Frkn. bleibend Sfiicherig. Beere kugelig
oder verliingert, saflig. S. zahlreich od. wenige, zuweilen sogar einzeln in den Fachern.

Baumchen oder Straucher, oft dornig, mit einzeln stehenden, seltener gebiischelten
Bl. Blkr. weiB, violett, rot oder gelb (Fig. 6 H—K).

Ungefahr 70 Arten (zum Teil wenig bekannt) iiber die nicht tropischen Teile der ganzen
lirde verbreitet; in grtifiter Artenzahl in Sudamerika. Monogr.: Miers, III. of south Am.
pi. II (4 849—4 857).'

Sect. I. Brachycope Miers. Rohre der Blkr. cylindrisch, Lappen des Saumes kurzer
als die Halfte der Rohre. Ca. 20 Arten der alten, 20 der neuen Welt. — A. Arten der alien
Welt — A a Stf kahl. L. europaeumh. Ganze Pfl. kahl. Blkr. rdtlich, violett. Mediterran-
gebiet und Canarische Inseln. L. arabicum Schweinf. Mehr minder behaart. Blkr. violett.
Arabien bis Indicn. I. intricatum Boiss. Stark astiger, dorniger Strauch mit behaarten B.
und weiBlichen BIkr. Sudspanien. — Ab. Stf. ein Stuck iiber der Einfugungsstelle ringsum
behaart. L. afrum L. Kahl, mit purpurner Blkr. Spanicn und Siidfrankreich, Palastina,
Nordafrika, Kap. — Ac. Stf. im unteren Teile vollstandig behaart. L. oxycladum Miers,
L. roridum' Miers u. a. in Siidafrika. — B. Amerikanische Arten. L. puberulum Gray, /,.
Andersoni Gray und weitere 8 in Nordamerika, L. fragosum Miers in Peru, /,. implexum
Miers in Chile u. a.

Sect. II. Mesocope Miers. Rohre der Blkr. trichterig. Lappen des Saumes langer als
die Halfte der Rohre. Ca. 4 0 Arten der alten, 4 0 der neuen Welt. — A. Arten der alten
Welt. Aa. Stf. kahl. L. Barbarum L. von Kleinasien bis Persien und Afghanistan; L.
Edgeworthii Dun. in Beludschistan. — Ab. Stf. im unteren Teile zerstreut behaart. L. ruthe-
tticum Murr. Siidrussland bis Persien. — Ac. Stf. in der Na'he der Einfugungsstelle mit
cinem Haarbiischcl. L. vulgarc Dun. in Mittel- und Sudeuropa wild und verwildert, Afrika
und Asien, in Nordamerika verwildert. — Ad. Stf. am Grunde mit einer eiformigen, be-
haarten Anschwellung. L. tataricum Pall. Siid- und Ostrussland. — B. Amerikanische Arten.
— Ba. Stf. kahl. L. capillare Miers. Argentinian. — Bb. Stf. wie bei Ab. L. floribundum
Dun. Verbreitet in Sudamerika. — Be. Stf. wie bei Ac. I. Carolinianum Mich, in Nord-
amerika.
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Sect. llf. JUacrocope Miers. Lappen des Saumes liinger als die Rohre. Ca. 4 0 Arten
in Amerika. Ilaufigere Arten: L. scoparium Miers in Argentinien, L. chilense Miers in Chile.

Nu tzp f l anzen . L. afrum wird in Siidafrika allgemein zur Anlegung von Schutzhccken
fur wcidendes Vieh verwendet (Caffir-Thorn). Ahnliche, wenn auch beschriinktere Verwen-
dung finden in Europa L. vulgare und L. europaeum.

i. Dunalia Huinb.y Bonpl., Kunth [Dierbachia Spreng.). Kelch Szahnig, bei der
Fruchtreife nicht oder kaum vergroBert. Blkr. rohrig, mil kurzem, Szahnigem, oft zn-
riickgeschlagenem Saume. Zwischen den Abschnitten desselben oft kleine Zwischen-
lappen. Sib. liinger als die Elkr. Stf. in dem der llohre angewachsenen Teile fliigelig
verbreitert, die Fliigel gehen in spitze Zahnchea aus. — Baume u. Slriiucher mit einzeln-
stehenden oder gebiischelten Bl. Blkr. weiB; rot oder griinlich (Fig. 6 F, G).

Ungefiihr 8 Arten im westlichen Teile von Sudamerika und Central amerika bis Mexiko.
Sect. I. Confertiflorae Miers. Baume oder Straucher, dornlos. Aste oft sternhaarig,

wollig. BI. gebiischelt. — A. B. unterseits wollig. D. solanacea H. B. K. in Neugranada.
— B. Bl. kahl. D. acnistoides Miers in Peru.

Sect. II. Pauciflorae Miers. Straucher. Dornig. Aste kahl. Bl. einzeln oder zu 2—3.
— A. Dornen sehr lang und steif. Blkr. rot. D. lycioides Miers in Peru, Columbia, Bolivia,
Ecuador. — B. Dornen sehr kurz. Blkr. griinlich. D. ramiflora Miers in Mexiko.

5. Acnistus Schott. [Lycioplesium Miers, Codochonia Dun.) Kelch glockig, Szahnig,
bei der Fruchtreife nicht oder kaum vergroBert, manchmal zerschlitzt. Blkr. rbhrig, nach
oben glockig oder trichlerig erweitert, mit Slappigcm Saume. Zwischen den Lappen zu-
weilen kleine Zahnchen. Stb. oft langer als die Blkr.; Slf. o h n e Fliigel und Zahne. Beere
kugelig, saftig. — Slriiucher u. Baume, mitunter dornig. Bl. gebiischelt, seltener einzeln
stehend, mit weiBer, roter oder violetler Blkr.

Ungefahr 4 4 Arten im tropischen Amerika von Brasilicn und Peru bis Mexiko; auch
auf den Inseln. Verbreitet: A. Miersii Dun., A. umbellatus (Ruiz et Pav.) Miers.

6. Jochroma Henth. (Chaenesthes Miers, Clcochroma Miers). Kelch rohrig oder
glockig, 5ziihnig, bei der Fruchtreife vergroBert, der Beere eng anliegcnd oder haulig,
sie umhiillend. Blkr. lang rbhrenformig, mit Slappigem, Irichterig erweilertem Saume.
Zwischen den Lappen oft kleine Zahne. Stf. lang, unler der Mitte der Rohre eingefiigt,
ohne Anhiingsel. Beeren kugelig oder eiformig, fleischig. — Dornenlose Biiume oder

iStriiucher mit gepaarten oder gebiischelten Bl. (Fig. 6 N).

Ungefahr 45 Arten im westlichen Teile des tropischen Sudamerika. — Verbreilete und
in Gewa'chshausern nicht selten kullivierte Arten: A. Blkr. orangegclb oder scharlachrot.
— Aa . B. kahl. /. fuchsioides (H. B. K.) Miers. — A b . B. oberseits kahl, unterseits flau-
mig. J. gesnerioides (H. B. K.) Miers. — A c . B. beiderseits behaart. /. lanceolalum Miers.
— B, Blkr. purpurn. / . longipes Miers. — C. Blkr. IJWU oder violett. — Ca. Saum der
Blkr. schmal. Stf. behaart. /. tubulosum Benth. — Cb. Saum breit. Stf. kahl. J. grandi-
florum Benth.

7. Poecilochroma Miers. Kelch glockig, mit sehr kurzen Zahnen, bei der Frucht-
reife nicht vergroBert. Blkr. glockig, mit kurzem, 51appigem Saume. Stf. lang, dem
Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt. Beere kugelig, saftig-flcischig. — Dornenlose
Straucher mit lederigen B. Bl. gebiischelt oder einzeln. Blkr. groB, gelb.

Etwa 6, einander sehr ahnliche Arten in Peru und Ecuador. Monogr.: M i e r s lilustr.
of south. Americ. pi. I. p. 4 52 (4850).

8. Phrodus Miers (llhopalostiyma Phil.). Kelch glockig, 5Iappig, bei der Frucht-
reife vergroBert, haulig, die Beere ganz einhullcnd. Blkr. rohrig-glockig, mit 51appigem
Saume. Slf. lang, am Gmnde der Rohre eingefiigt. Beere kugelig, wenig saftrcich. —
Dornenlose, iistiizo Slrauchcr mit kleinen, driisigen B. Bl. einzelnstehend, groB, gelb
iFig. 6 Q).

4 Arten in Mitlclchile. Ph. nodosus Miers, Ph. Ilridgesii Miers, Ph. microphyllus Miers
und Ph. pendulus (Phil.) Wettst.

9. Discopodium Hochst. Kelch glockig, kurz Bzahnig, bei der Fruchlreife nicht
vergroliert. lilkr. kriiRrormijj. Slf. iiber der Mitte der Rohre entspringend. Beere saftig,
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Randern zusammenhangend. Beeren kugelig. — Krauter. Blkr. briiunlich odcr violelt.
Bl. einzelnstehend (Fig. 6 //).

3 Arten. M. solanaceus Schlecht. in Texas und Neumexiko; M. ternus Micrs in Moxiko,
erstere mit uberaus kurzen, letztero mit deutlichen Zipfein der Blkr. M. Lemmoni A. Gray in
Arizona.

14. Atropa L. Kelch 5spallig; mit breiten Zipfein, bei der Fruchtreife kaum ver-
grb'Bert. Blkr. rohrig-glockig, mit kurzem, Slappigem Saume. Stf. lang, gekriimmt, ini
Grunde der llohre eingefiigt. Beere kugelig, saftig. S. zahlreich, klein, grubig. — Anf-
rechte, kahle, krautige Pfl. mit einzelnstehenden BI. (Fig. 7 A—G).

2 Arten in Europa, Nordafrika, West- und Mittelasien. — A. Blkr. triib purpurn. .1.
Belladonna L. in ganz Europa, Kleinasien bis zum Kaukasus und nach Persien. Die ganze
Pil. ist infolge des Gehaltes an Atropin (750 g der B. enthalten 0.416 g Atropin) sehr
giftig. B. und Wurzeln in den meisten Landern officinell. — B. Blkr. gelb. A. baetica
Willk. in Spanien. — Gelbbliihende Formen mit gelben Beeren und spitzeren Kelch-
zipfeln und B. kommen auch in Serbien (.1. pallida Bornm.) und im Himalaya (A. acuminata
Miers) vor, eine solche wurde auch in Wiirttemberg angegeben. Es ist noch fraglich, ob
diese 3 Pfl. identisch sind und wie sie sich zu den 2 genannten Arten verhalten.

15. Cacabus Bernb. (Thinogeton Benth., Dictyocalyx Hook., Streptostigma Regel,
Physaloides Wonch). Kelch glockig, oziihnig, bei der Fruchtreife vergroCert, aufgeblasen,
die Beere ganz verhiillend. Blkr. rohrig-glockig od. weit trichterig, mil ofaltigem Saume.
Stf. muBig lang, dem Grunde der Blumcnkronenrohre eingefiigt. Beere kugelig, anfangs
saflig, spa'ter mit trockener, zerbrechlicher Schale. — (•), niederliegende od. aufsteigende
Krauter mit buchtigen B. und einzelnen od. gepaarten, achselstandigen Bl. Blkr. violett,
Convolvulus-'&hnVich. Die Stellung der Gattung ist insofern ctwas froslioh, als sie deut-
liche Beziehungen zu Nicandra (Nr. ifzeigt (Fig. 7 0, P).

Ungefahr 4 Arten im westlichen Teile des tropischen Sudamerika; vorhcrrschend Kiisten-
gewachse. — A. Fruchtkelch mit 5 fliigelartig vorspringenden, 5 rippenartigen Kanten. C.
prostratus (L'Hdr.) Bernh. in Peru. — B. Fruchtkelch mit 10 gleichen, rippenartigen Kanten.
C. maritimus (Benth.) Bunth. et Hook, in Ecuador und Peru; C. Mievsii (Hook ) Wettst. auf
den Gallopagos.

16. Triguera Cav. Kelch glockig, Sspallig, bei der Fruchtreife etwas \ergrbBerl,
die Beere am Grunde umgebend, aber nicht verhiillend. Blkr. rohrig-glockig, mitschiefem,
5lappigem Saume. Stf. kurz, dem Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt. Beere
kugelig, mit gebrechlicher, schlieBlich unregelinaBig aufreiBender Schale. S. sehr grofi,
ticf grubig. — Q Pfl. mit lappigen B. und gepaarten, achselstandigen BI. Blkr. violett.

I Art, T. ambrosiaca Cav., im siiriltahen Spanien uml in Vtaerieii.

if. 3. Solaneae-Hyoscyaminae.
Krautige Pfl. mit ungeleilfen oder gelapptcn, oft gepaarten B., einzcln stchenden

Oder zu Bliitenstiinden vereinigten Bl. Blkr. glockig oder trichterig, in der Regel netzig
geadert, aktinomorph oder zygomorph. Stf. am unteren Ende oder im untercn Teile des
Connectivs befesligt, dieses in der Regel sehr schmal, zwischen den Anthcrenrdchern.
Sib. 5, alle fruchtbar. Frkn. 2facherig, Fiicher gleich. S. flacli. Fr. eine Kapscl.
A. Blkr. weit glockig 17. Scopolia.
B. Blkr. trichterig.

a. Bl. in eineni endstiindigen, unbeblatterten, cymosen Bliitenstande 18. Fhysochlaena.
b. Bl. achselstiindig, die obersten oft zu einer beblatterlen Achse oder Traube vereinigt.

a. Fruchtkelch der Kapsel, welche viel kleiner als der Kelch ist, nicht anlicgcnd
19. Przewalskia.

3- Fruchtkelch dcr Kapscl wenigstens im unteren Teile cnge anlicgend
20. Hyoscyamus.

17. Scopolia Jacq. (Scopolina Schult., Whitlcya Sw.) Kelch glockig, kurz Szahnig,
bei der Fruchtreife vergroOert, die Kapsel einhjillond. Blkr. rohrig-glockig, olappig.
Stf. dem Grunde der llohre eingefiigt, kiirzer aft die Blkr. Kapscl kugelig, mit eineni
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]$ Solanaceae. (v. Wettstein.)

5zahnigem Saume. Stf. sehr kurz, am oberen Ende der Rohre eingefiigt. Kapsel kugelig,
gegen den Grund zu sich ollhend. S. glatt. — Ausdauernde, driisige Krauter mit unge-
teillen B. und einzelnslehenden, am Ende des Slengels gehauflen Bl. Blkr. gelb.

4 Art, P. tangutica Maxim., in Tangut und Tibet.

20. Hyoscyamus L. Kelch rohrig-glockig, Szalmig, bei der Fruchlreile vergroflerl,
meist gerippt, der Fr. im unteren Teile eng anliegend, oben offen. Blkr. ausgebreitet
trichterig,- oil an einer Seite aufgeschlitzt, olappig. Fr. anfangs becrenarlig, mit trockener
Wand, spaler sich mit einem ganzen oder zerschlilzlen Deckel kapselartig ofFnend. —
Aufrechtc oder niederliegende, moist behaarte Kriiuter. B. ungeleilt, gelappt oder fteder-
lappig. Bl. achselstandig, die obersten zu einer bebl'atterteri Traube oder Ahre vereinigt
Blkr. weifl oder gelb, violelt oder rot geadert iFig. 8 A—J).

41 Arten; von den Ganarischen Inseln (4 Art, H. albusL.) uber Europa und Nordafrika
bis nach Asien.

Sect. I. Euhyoscyamus Wettst. Fruchtkelch kurzgestielt, aufrecht. Stb. in der Regel
eingeschlossen. Aufrechte Krauter. — A. Zahne des Fruchtkelches stumpf und kurz. H.
muticus L. Von Agypten bis Ostindien. — B. Zahne des Fruchtkelches spilz und lang. —
Ba. Kelchzahne in eine lange, feine Spitze ausgezogen. ©. H. pusillus L. Von Kleinasien
und Sibirien uber Mittel- und Siidasien verbreitet. — Bb. Kelchzahne kurz gespitzt. 0 od. %.
H. niger L. Ganz Europa mit Ausnahme des Nordens, bis nach Ostindien und Nordafrika.
H. albus L. Mittelmecrgebiet. H. reticulatus L. Von Kreta bis Persien. *

Sect. II. Chamaehyoscyamus Wettst. Fruchtkelch langgestielt, herabgebogen. Stb. her-
vorragend. Niederliegende Kriiuter. — A. Kelch .gerippt. — A a. Fruchtstiel spiralig gedreht.
H. Senecionis Willd. Persien. — Ab. Fruchtstiel nicht spiralig. H. aureus L. Kreta bis
Persien. — B. Kelch nicht gerippt. H. leptocalyx Stapf in Kurdistan.

Nutzpflanze. B. und S. von J/. niger werden ihres Gehaltes an Hyoscyamin halher
750 g B. enlhalten 0.4 08 g Hyoscyamin) medicinisch verwertet.

if. i. Solaneae-Solaninae.
Krauter, Straucher oder Baume. B. ungeteilt oder in mannigfacher Weise geteill,

meist gepaart. Bl. einzelnstehend oder in Bliitenstanden. Blkr. radlormig oder ausge-
breilet glockig oder kurz rohrig mit breitem Saume. Stb. 5, alle fruchtbar. Stf. vom
unteren Ende des sclimalen, zwischen den Anlherenrachern liegenden Gonnectiv aus-
gehend. Frkn. 2faclierig; Facher gleich. S. flach. Fr. eine Beere.
A. A. immer frei und sich durch Langsrisso ofTnend. AuOenwand der A. nicht dicker als

die Innenwand (Fig. 4 0 G).
a. Kelch bei der Fruchtreife auffallend vergroBert.

7. Kelch der Fr. eng anliegend oder sie ganz verhullend.
I. Kelch bei der Fruchtreife nicht blasig, nicht gerippt, die Beere nicht ganz ver-

hullcnd.
4. Bl. einzeln stehend od. gepaart. Niederliegende Krauter 21. Chamaesaracha.
2. Bl. gebiischelt. Aufrechte Krauter oder Halbstraucher . . . 2 2 . Athenaea.

II. Kelch bei der Fruchtreife blasig, gerippt, die Beere ganz verhullend.
4. Blkr. tetramer 23. Nothocestrum.
2. Blkr. pentamer.

X Bl. gebuschelt. Blkr. glockig-rdhrig 24. Withania.
X X Bl. einzeln. Blkr. radformig 25. Physalis.

3- Kelch von der Beere we it abstehend, sie niemals verhullend.
I. KrSuter 26. Saracha.

II. Straucher 27. Melissea.
b. Kelch bei der Fruchtreife nicht oder nicht auffallend vergroBert.

a. Kelch mit kleinen, schmalen Zahnen.
1. Blkr. radformig. Krauter 28. Capsicum.

II. Blkr. weit glockig. Baume, Straucher, Halbstraucher . . . 29. Brachistus.
p. Kelch mit dcutlichen, breiten Zahnen . • 30. Bassovia.

B. A. zu einer Ktfhre zusammenschlieCend, oder frei, im letzteren Falle aber immer durch
Lochcr an der Spitze sich ofTnend. AuBcnwand der A. dicker als die Innenwand (Fig. 40 A)

31. Solanum.
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2 \. Chamaesaracha Gray. Kelch glockig, 51appig, bci der Fruchtreife vergroBert,
die Beere bis auf den obersten Teil umschlieBend, ihr eng anliegend. BIkr. flach glocken-
formig. — Niederliegende, a'stige Kriiutcr. Bl. einzeln slehend oder gepaart. BIkr. gelb,
oft violelt iiberlaufen (Fig. 4 0 G).

5 Arten. Davon 4 im siidlichen Nordamerika. — A. Stengel sehr verkiirzt, dichtbuschig
verzweigt. C. nana Gray. Gebirgspfl. Kalifornien, Sierra Nevada. — B. Stengel verlangert.
C. Coronopus (Dun.) Gray. Stengel mit einfachen Haaren oder kahl. Texas, Colorado, Arizona.
C. sordida (Dun.) Gray. Stengel driisig. Texas und die angrenzenden Teile von Kansas,

.Arizona und Mexiko. C. physaloides Greene in Arizona. 4 Art, C. japonic a Fr. et Sav., in
Japan. — Monographie: A. Gray, in Proc. Am. Acad. X. p. 62.

22. Athenaea Sendtn. [Witheringia M\ers). Kelch glockig, ospallig, bei der Frucht-
reife vergroBert, die Beere ganz oder bis auf den Scheilel einhiillend, nicht gerippt. BIkr.
rad- oder naplTormig, mit olappigcm Saume. — Slriiucher oder Kriiuler mit einfacben
od. gelappten B., gebiischellen, nur sellen einzeln stehenden Bl. Behaarung verschieden.
BIkr. weiB, oft violell gezeichnet.

Ungefahr 4 4, zum Teil wenig bekannte Arten in Brasilien.

23. Nothocestrum A. Gray. Der vorigen und der folgendcn nahestehend; von
beiden durch den 3— Azahnigen Kelch, die Alappige, stiellellerformige BIkr. und den bci
der Fruchtreife nur wenig vergroBerlen, aber' immerhin die Beere bedeckenden Kelch
verschieden. — Baurne oder Straucher mit einzeln stehenden oder gebiischelten 131.

4 Arten, endemisch auf den Sandwichinseln.

24. Withania Panq. (/^/lofo'cumRodrig., Punccria Stocks.) Kelch glockig, 5zahnig,
bei der Fruchtreife bedeutend vergroBert, aufgeblasen, geschlosscn oder ofl'en. BIkr.
rbhrig-glockig, tiet Sspallig. Stf. am Grunde der Rohre befestigt. Beere kugelig. —
Straucher mit ungeteiltcn B., gebiischelten, kurzgcslielten, verJiallnismaBig kleinen Bl.
BIkr. weiB.

5 Arten in den subtropischen und tropischen Teilcn der alien Welt.—A. Kelchzahne
huarfein, plotzlich der Rohre aufgesetzt. W. aristata Panq. auf den Canarischcn Inseln. —
B. Kelchzahne am Grunde verbreitert. - B a . Fruchtkelch offen. - B a « . Rcihre des Fruclit-
kelches viel langer als die Beere. IP", frutescens (L.) Panq. Sudspanien und Algier. — Ba49.
Rohre so lang oder kiirzer als die Beere. W. Riebeckii Schweinf. Socotra. — Bb. Frucht-
kelch geschlossen. — B b « . Bl. &. W, somnifera (L.) Dun. Verbreitet von den Canarischen
Inseln iiber das Mittelmeergebiet bis nach Oslindien. Auch im siidlichen Afrika. — Bb,3.
Bl. ihausig oder 2hausig. W. coagulans (Stocks.) Dun. in Ostindien, Beludschistan u. Cabul.
Die Pfl. wird zur Kasebereitung benutzt.

2 5. Physalis L. (Pentaphiltrum Rchb.) Kelch glockig, 5lappig, bei der Fruchtreife
sehr \ergroBert, blasig aufgelrieben, 5— \ Orippig, mit zusammengezogener und die Beere
ganz verhiillender- Miindung. BIkr. rad form ig oder sehr flach glockenformig, Slappig.
Beere kugelig. — Kahle oder behaarte, milunter sternhaarige Krauter mit einfachen, nur
hier und da gelappten B. und einzeln stehenden Bl. BIkr. weiB, gelblich oder violett
(Fig. 9 A—G).

Ungefahr 45 Arten von sehr iibereinstimmender Tracht, davon die Mehrzahl iiber die
warmeren Teile von Nord- und Siidamerika verbreitet. 4 Art, Ph. Alkekengi L., iiber Europa
und Asien verbreitet, in Nordamerika eingeschleppt; 4 Art angeblich in Siidosteuropa (Bos-
nien), Ph.Sendlneri Dun.; 3 Arten in Ostasien (Japan), davon 4 auch in Europa [Ph. Alke-
kengi), 4 auch in Nordamerika [Ph. pubescens L.), 4 endemisch (Ph. ciliata Sieb. et Zucc.);
4 Art im tropischen Asien, Afrika und Australien: Ph. minima L. Uberdies sind einige ameri-
kanische Arten in neuerer Zeit durch Anbau weit verbreitet worden.

Die Beeren mehrerer Arlen werden genossen, so jone von Ph. Alkekengi L. in Europa,
von Ph. peruviana L. (St rawberry Tomato), Ph. philadelphica Lam. u. a. in Nordamerika[
Ph. peruviana L. (= Ph. edulis Linn.) allgemein in warmeren Gegenden.

26. Saracha Ruiz et Pav. [Bellinia Rom. et Schult., Saltomala Schlecht.) Kelch
ausgebreitet glockenformig, kurz 51appig, bei der Fruchtreife vergroBert, h'autig, von der
Beere abstehend und sie nicht einhiillend. BIkr. flach-glockenformig, 51appi«>. Beere
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Fingh. Beere kegelfdrmig zugespitzt, rot oder gelb; d. angulalum Fingh. Beere abgestutzt,
kantig, oft 2spaltig; e. ovoideum Fingh. Beere verlangert-eiformig, gelb oder rot; f. abbre-

1 rialiim Fingh. Beere eiformig oder herzformig, runzelig, rot. — C. conoides Mill. B. gewimpert.
In den Tropen allgemein kultiviert. — Aa t#. Halbstrauchig. C. frutescens L. Blkr. weiB,
B. griin, Beere rot. Tropische Kulturpfl. C. bicolor Jacq. Blkr. violett gerand f̂c, B. violett
gefleckt, Beere violett oder triibrot. Haufige Glashauspfl. C. pyramidale Mill, mit gelben
Beeren, in Afrika und Ostindien kultiviert. — Ab. Fr. kugelig. —Abcc. Krautfg. C. grossum
Willd. mit grofien Beeren, in zahlreichen Kulturvarietaten in Ostindien. — A b ? . Halb-
strauchig. C. cerasiforme Willd. mit kleinen Beeren, in den Tropen vielfach kultiviert. —
B. Fr. hangend. — B a. Fr. verlangert. C. longum DC. Krautig; in alien warmeren Landern
in mehreren Formen kultiviert: a. ceratoides Fingh. Beere sehr lang und dtinn, mit zuriick-
gekriimmter Spitze; b. incrassatum Fingh. Beere sehr lang, dick, am Scheitel gekriimmt,
auf 3—6 cm langem Stiele; c. brevipes Fingh. Beere dick, gerade, stumpf; d. luteum Fingh.
Beere gelb; e. violaceum Fingh. Beere violett, etc. Durch Hybridisation zahlreiche Vbergange
zu C. annuurti L. — B b . Fr. kugelig. C. cordiforme Mill. Krautig mit herzfdrmigen Fr.; in
den Tropen kultiviert.

Sect . II. Tubocapsicum Wettst. Blkr. weit glockig. \ Art in Japan: C. anomalum
Fr. et Sav.

Nutzpf lanzen. Fast alle Capsicum - A rten werden der scharf schmeckenden Fr.
(span. Pfeffer, Paprika, Piment- des j a r d i n s , Red Pepper) halber kultiviert. Die-
selbcn enthalten ein Alkaloid: Capsicin. In Europa wird Paprika insbesondere im Siidosten
(Ungarn, Serbien) gebaut und zwar C. annuum und C. longum. Der Anbau in Europa geht
weit zuriick, schon 4585 existierten ausgedehnte Felder in Mahren und Ungarn. So wahr-
scheinlich es ist, dass der spanische Pfeffer durch die Spanier aus Amerika nach Europa
kani, so ist es doch mit Riicksicht auf diesen Umstand nicht ausgeschlossen, dass die Ein-
fiihrung schon friiher liber Ostindien erfolgte. Die Fr. findet auch medicinische Verwendung.
Abbildungen der haufigsten Kulturformen in Fingerhuth , Monographia generis Gap-
sici. 4 832.

29. Brachistus Miers (Sicklera Sendtn., Fregirardia Dun.): Kclch breit glockig,
mit 5 — \ 0 sehr kleinen Ziihnen, bei der Fruchtreife kaum vergroBert. Blkr. breit glockig,
mitunter am Grunde elwas rohrig, 51appig. Beere kugelig, saftig. — Baume, Slraucher
oder Halbslniucher mit ungeteilten B., gepaarten oder gebiischelten, nur selten einzeln
stehenden BI.

Etwa 4 2 Arten in Brasilien und Centralamerika.

30. Bassovia Aubl. [Aureliana Sendtn.) Slraucher und kleine Baume mit kleinen,
gebiischelten Bl., ungetcillen B. Blkr. weifi. Yon Solatium durch die freien Stb. und die
mit Langsrissen sich ofl'nenden A., von Capsicum durch gebiischelte BI. und lange Kelcli-
zipfel verschieden.

Ungefahr 4 2, zum Teil wenig bekannte Arten in Central- und Siidamerika.

31. Solanum L. (umfasst u. a. auch AquartiaL., NycteriumYent.j Androcera Nutt.,
Normania Lowe, Cliocarpus Miers, Dulcamara Monch, Pseudocapsicum Monch, Ceranthera
Monch). Kelch 5 — \ Ozahnig oder -leilig, bei der Fruchtreife unverandert od. nur wenig
vergroBert. Blkr. radformig oder weit glockig, mit 5lappigem Saume, bei einer Section
zygomorph. Stf. sehr kurz, am Grunde der Blkr. befestigt. Mitunter sind die Bl. voll-
kommen telramer. Stb. mit den A. zusammenneigend oder zu einer Rb'hre verbunden;
Anllierenraclier sich mit einem Loche an der Spifze od. mit kurzem Spalte an der Innen-
seile odnend. Beere kugelig oder verlangert. — Krauler, Slraucher oder Baume von sehr
verschiedener Tracht, niederliegend, aufrecbt oder klimmend, mit ungeteillen oder fiede-
rigen B. Bl. in cymosen Dolden, Trauben oder Rispen, seltener einzeln. Blkr. weiB,
gelb, violett oder rot. — Monographic: D u n a l , in DC. Prodr. XIIL \ (1852).

Ungefahr 900 Arten, von denen jedoch ein groBer Teil infolge mangelhafter Exemplare
und schlechter Beschreibungen unvollstiindig bekannt ist. Die Arten sind iiber die tropi-
schen und gemaBigten Tcile der ganzen Erde verbreitet; die groBte Zahl und reichsle
Gliederung in Sudamerika. Europa besitzt 4 2 Arten, dazu kommen noch einige eingeschleppte
und in neuerer Zeit stellenweise stark verbreitete, wie S. citruUifolium A. Br. (= S. hetero-
doxum Dun.), S. bonarienseL. im Mittelmeergebiete. Asien 32, Afrika 27, Australien 10 Arten.
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Sect . IV. Lycopersicum Mill, (als Gatt.) A. lang und schinal, \om Grunde gegen die
Spitze allmahlich verschmaiert. Die Antherenfacher offnen sich unterhalb des Endes durch
einen Spa It, der sich seitlich weit gegen den Grund herab fortzieht. Bl. aktinomorph; alle
Stb. gleichlang. Wchrlose Arten. Blutenfarbe vorherrschend gclb (Fig. 4 0 A—F, M).

Ungefahr 4 0 Arten in Sudamerika, mit gefiederten B. und roten oder gelben, genieG-
baren Fr. Der letzteren Halber werden einige Arten, insbesondere S. Lycopersicum L. (= Ly-
copersicum esculentum Mill.), kultiviert. Haufig gezogene Arten auCerdem & Humboldtii Willd.
mit kleinen kugeligen Beeren, £. pyriforme Poir. mit birnfdrmigen Beeren, beide mit deck-
blattlosen Bliitenstanden, S. peruvianum Jacq. mit Dcckb. Die Fr. der letztgenannten Art
sind die Tomate c imaron der Peruaner.

Sect . V. Nycterium Vent. A. lang und schmal, vom Grunde gegen die Spitze all-
mahlich verschmalert. Die Antherenfacher offnen sich an der Spitze durch ein kleines Loch,
welches mitunter spater durch einen kleinen seitlichen Spalt erweitert wird. Bl. zygomorph,
entweder nur mit ungleichen Stb. oder mit zygomorpher Blkr., deren 2 unterste B. viel
langer sind und das langcre Stb. einschliefien. Stachelige Arten. Blutenfarbe violett oder
gelb (Fig. 4 0 L).

Ungefahr 4 4 Arlen, davon 4 in Ostindien IS. Wightii Nees) mit blauen Blkr. und zygo-
morphen Stb., 4 in Nordafrika und Arabien (S. dubium Fres.) mit violetter Blkr. und zygo-
morphen Stb., 4 auf den Canarischen Inseln [S. vespertilio Ait.) mit blauer und zygomorpher
Blkr., die iibrigen Arten in Central- und Sudamerika. S. citrullifolium A. Br. aus Texas mit
violetter Blkr. ist eine beliebte Zierpfl.

Nu tzpf lanzen . Die Kartoffel (Solatium tuberosum L., Erdapfe l , E r d b i r n e ,
Grundb irne , Potacke , p o t a t o , tar tufo l i etc.) stammt aus Sudamerika, wo sie heute
noch in den Anden wild vorkommt. Da mehrere dem 5. tuberosum sehr ahnliche Arten
gleichfalls Knollen tragen, andererseits S. tuberosum selbst sehr formenreich ist, gehen die
Meinungen liber die Herkunft der kultivierten Pfl. etwas auseinander. De Can do l ie fasst
als die Stammpfl. eine Art auf, welche in mehreren Formen in Chile und Peru zu Hause ist.
Hierntfch wiirde S. tuberosum fol gen de Formen umfassen: a. chilense (== esculentum var. Phil.).
Chilenische Gebirge; (3. Sabini (= tuberosum Sabine = S. Maglia Hook. f.). Chilcnische
Kiiste; 7. Maglia (== tuberosum Popp. = S. Maglia Schlecht., Duval, Bak.). Chilenische Kiiste.
0. cultum umfasst die aus a—j liervorgegangenen Kulturformen.— Baker fas&t den Begrill'
S. tuberosum noch weiter, darnach erstreekt sich das Verbreitungsgebiet der Stammart \on
Chile und Peru iiber Ecuador, Columbia, Costa Rica, Mexiko und die siidwestlichen Staaten
von Nordamerika. — Die Kartoffel kam zwischen 4 560 und 4 570 durch die Spanier nach
Europa, wo sie zunachst in Italien und den Niederlanden im GroGen gebaut wurde. Nach
Deutschland brachte sie Clusius , undzwar nach Frankfurt u. Wien (4 588). Nach England kam
die Kartoffel 45S4 durch Rale igh aus Virginien, wo sie wahrscheinlich gleichfalls von den
Spaniern aus Sudamerika eingefuhrt wordcn war. Anfanglich war der Anbau der Kartoffel
in Europa ein «ehr beschrankter; er wurde erst Ende des 4 8. Jahrhunderts allgemein. Heute
betragt die zum Kartoffelbau verwendete Fla'che in Deutschland allein 3 Mill. Hektar. Die
grdfite Anwendung findet die Kartoffelknolle als Nahrungsmittel fur Menschen und Tiere, in
der Spiritusfabrikation, zur Gewinnung von Starke, zur Darstellung von Starkezucker, Starke-
syrup etc. In Mitteleuropa gedeiht die Kartoffel noch in einer Hdhe von 4 300 m; ndrdlich
reicht die Kultur bis 700 n. Br. Man kennt derzeit ca. 900 Sorten. Litteratur: De Can-
do l l e , Ursprung der Kulturpfl. S. 57. Arch. d. sc. phys. et nat. 3. Se>. 45. 4886. — Baker ,
Journ. of Linn. Soc. XX. — R o d i c z k y , Biographie der Kartoffel. 4878. — W e r n e r , Die
Kartoffel. 2. Aufl. 4886. — Di ir fe ld , Die Kartoffel. 4883.

Von Solatium Melongena L., der E i e r f r u c h t (Aubergine , orient. Melanzana, ind.
Vartta , Vart laka , Bunguna, arab. Badindjan) , ist die Heimat unbekannt (Ostindien?).
Gegenwartig wird die Pfl. in den Tropen ganz allgemein der, in verschiedener Weise zu-
bereitet, geniefibaren Fr. halbjer gezogen. Verschiedene Kulturformen haben gelbe, weiGe
oder violette Fr.

Solatium Lycopersicum L.f der L i e b e s a p f e l ( P a r a d i e s a p f e l , Tomate) , kam aus
Sudamerika (wahrscheinlich Peru) im 4 6. Jahrhundert nach Europa. Seine Kultur in Amerika
ist eine sehr alte und heute iiber die ganze Erde verbreitete. Die Fr. der meisten Kultur-
formen sind groG und faltig und stellen eine erblich festgehaltene Missbildung, Fasciation,
dar (Fig. 10 M:.

Zahlreiche Solatium-Krten werden in den Tropen in einzelnen Gebieten der genieGbaren
Fr. halber gezogen, so S. aethiopicum L. in Afrika, S. edule Schum, in Guinea, S. Gilo Raddi
im 4ropischen Amerika, s. fjuhirnsr Lam. ebendort, .S1. macrocarpum L. auf Mauritius und
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Madagaskar u. a. m. — S. aculeatum Dun. dient in Siidafrika zur Herstellung stacheliger
Hecken; S. indigoferum St. Hil. in Siidbrasilien liefert einen blauen Farbstoff.

Medicinische Verwendung finden die blattlosen, \—2jahrigen Triebe von S. Dulcamara
L. ( S t i p i t e s D u l c a m a r a e ) . Sie enthalten So l an in und D u l c a m a r i n . Die krautigen
Teile von 5. Jacquinii L. und S. indicum L. sind in Ostindicn verbreitete Heilmittel.

ii. 5. Solaneae-Handragorinae.
Straucher, Baume oder Krauter mit ungeteilten, gelappten od. gefiederten B. Haupt-

achse oft bedeulend verkiirzt. Bl. einzein slehend oder in Oliitenstanden, oft grund-
slandig. Stb. 5, alle fruchtbar. Stf. am JUicken der A. entspringend oder am Grunde,
im leizteren Falle ist aber das Connecliv nicht schmal und zwischen den A. gelegen,
sondern am Riicken verlaufend und oft verdickt. Frkn. 2facherig; Facher gleich. S. flach.
Fr. eine Beere.
A. Straucher, kleine Baume oder aufrechte Krauter mit deutlich verlangcrter Hauptachse.

a. Blkr. ohne Nebenkrone.
a. Connectiv sehr stark verdickt 3 2 . C y p h o m a n d r a .
fj. Connectiv nicht verd ickt . . . . . 3 3 . S a l p i c h r o a .

b . Blkr. a m Schlunde mit einer nebenkronenartigen Bildung . . . . 3 4 . N e c t o u x i a .
B. Krauter mit sehr verkiirzter oder kriechender Achse.

a . Blkr. trichterig, mit abstehendem Saume und enger Rdhre . . . . 3 5 . J a b o r o s a .
b. Blkr. glockig.

n. B. fiederlappig. Arten der neuen Welt 3 6 . T r e c h o n a e t e s .
p. B. ungeteilt, hdchstens buchtig. Arten der alten Welt . . . 3 7 . M a n d r a g o r a .

32. Cyphomandra Sendtn. (Pionandra Miers, Pallavicinia D. Not., Cyathostyles
Schott.) Kelch kurz, Sspaltig, selten Weil und haulig, bei der Fruchtreife unveriindert.
Blkr. und Fr. wie bei Seel. Pachystemon der Galtung Solatium. Auch die Stb. ahneln
jenen, doch ist das Connectiv sehr dick und verlauft am Riicken der Antherenfacher bis
an das Ende derselben. Gr. nur bei einigen Arten fad en form ig, bei den meisten keulig
verdickt mit breiter, 2hockeriger N. — Kleine Baume und Straucher mit einfachen, 3-
lappigen oder gefiederten B. Bl. in Trugdolden oder Trauben mit violelten, gelben oder
weiBen Blkr. (Fig. i % A—G).

Ungefahr 30 sudamerikanische, besonders brasijjanischc Arten. Die Zahl d-er existieren-
den diirtte izrdfier sein, da manche als Solatium beschriebene bei naherer Untersuchung sich
hierhergehorig erweisen diirften. Monogr.: Sendtner , in Flora 1845, I. S. 460. — A. Kelch
so groB wie die Blkr. 3 Arten: C. calycina Sendtn. Blkr. groB, violett. Bliitentrauben locker.
Brasilien. C. caracasana Sendtn. Blkr. ebenso. Bliitentrauben dicht. Caracas. — B. Kelch
viel kleiner als die Blkr. C. fragrans (Miers) Sendtn. Kleiner Baum im siidJichen Brasilien
und Guiana, mit anfangs roten, dann griinen Blkr. C. diploconos Sendtn. Strauch mit violelten
Bl., in Brasilien. C. sciadostylis Sendtn. mit kletternden Asten, habituell an S. Dulcamara
erinnernd, in Brasilien, u. a.

Nutzpflanze. Der genieBbaren Beercn halber wird C. betacea Sendtn. in Central-
amerika gcpflanzt.

33. Salpichroa Miers [Busbcckia Mart., Planchonia Dun.). Kelch rohrig, 5spaltig,
bei der Fruchtreife kaum vergniUert. Blkr. rohrig oder glockig. Stf. iiber der Mitte der
Corolle eingefugt, am Riicken der A. befestigt. Connectiv nicht verdickt. Beere eiformig.
— Krauter, Halbstraucher oder Straucher mit ungeteillen, oft behaarten B., einzein
stehenden Bl. Blkr. weifl oder gelb (Fig. 12 K, L).

Ungefahr \\ Arten, vorziiglich im nicht tropischen Teile Sudamerikas; \ Art (S. Wightii
Gr.) in Arizona.

Sect. I. Perizoma Miers. Blkr. glockig, im Innern der Rohre mit einem wolligen Ringe.
S. rhomboidea Micrs mit eiformig-rhombischen B. und gelben Beeren. Von Sudbrasilien bis
zur Sudspitze von Amerika. v

Sect. II. Eusalpichroma Micrs. Blkr. rohrig, innen ohne Ringwulst. Mehrere Arten in
Peru, 4, S. diffusa Miers, von Peru bis Columbia.

34. Netouxia H. B. K, Kelch 5teilig, mit schmalen Zipfeln. Blkr. mit langer
walzenformiger Rohre und ausgebreitetcm, Slappigem Saume, am Schlunde mit kleiner
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Riicken der A. befestigl. JJeercu. — Niederliegende oder stengellose, kraulige I'll, mil
dicken Wurzeln und fiederlappigen B. Blutenstiele achselstandig.

4 Art in den Anden von Chile. T. laciniata Miers mit gelben, rot geaderten Blkr.

37. Mandragora Juss. Kelch groB, 5spaltig, bei der Fruchlreife eiwas vergroflert.
Blkr. glockig, mit 5Iappigem Saume. Slf. unter der IMilte der Blumenkronenrohre ein-
gefiigl. A. in der Mitte des Riickens angeheftet. Beeren. — Stengellose Krauier mit
dicken Wurzeln und ungeteilten B. Blutenstiele achselstandig.

3, vielleicht 4 A it en im Mediterrangebiete und im Himalaya. — A. B. spitz. — Aa.
Blkr. griinlichgelb, oft kaum langer als der Kelch. M. officinarum (L.) Vis. Im ganzen Miltel-
meergebiete. — Ab. Blkr. violett, immer liinger als der Kelch. M. autumnalis Spreng. mit
gleichem Verbreitungsgebiete. Ob M. microcarpa Bert, von Sardinien von M. aulumnalis
specifisch zu trennen ist, ist noch fraglich. — B. B. stumpf. M. caulescens Clarke im Hima-
laya. — Vergl. Bertoloni , Comment, de Mandr. 4835. Die Wurzeln der Mandragora-Arten
waren friiher officinell. Sie waren die Alraune, Alraunmunnchen und Al run iken ,
welche als Zaubermittel im hohen Ansehen standen.

in. 6. Datureae.
Krauler, Slriiucher oder Baume mit ungeteilten, oft buchtigen B., einzeln stebenden,

grofien BI. Stb. 5, alle fruchtbar, von gleicher Liinge. Frkn. Slacberig, jedes Fach durch
eine vom Riicken der Scheidewand, resp. Placenta ausgehende Wand wieder 2facherig.
Facher gleich. Fr. Kapseln oder Beeren. S. flacb.
A. Blumenkronenzipfel in der Knospenlage dachig liber einander liegend. Fruchtkclch be-

deutend vergro'Bert, die Fr. einhiillend oder auf einer Seite aufgeschlitzt 38. Solandra.
B. Blkr. in der Knospenlage gefaltct. Kelch nach dem Verbluhen mit Ausnahme des Basal-

tciles abfallend 39. Datura.
Vergl. auch Dyssochroma Nr. 40.

38. Solandra Sw. Kelch lang rohrig, oft langsrippig, an der Spitze 2—3zahnig.
Blkr. sehr grofi, trichlerig, mit langer Rohre und schiefem, etwas zygomorphem Saume'.
Stf. langer als die Blkr. Beeren kugelig oder verliingerl, safiig, mit groBen, fiachen S. —
Straucher mit klimnaenden Asten, oft lederigen B. Blkr. weiBlich (Fig. \3 D],

Ungefahr 6 Arten im tropischen Amerika. — A. B. wie die meisten Teile der Pfl. kahl.
— A a. Kelch 2zahnig. S. laevis Hook. — Ab. Kelch 3ziihnig. S. macrantha Dun. in Cential-
amcrika. — Ac. Kelch 5zahnig. S. grandiflora Sw. in Mexiko und auf den centralameri-
kanischen Inseln. — B. B. mehr minder behaart. S. hirsuta Dun. (= grandiflora Hort.) in
Brasilien und S. guttata Don in Mexiko. — Alle Arten beliebte Glashauspfl.

39. Datura L. Kelch lang rohrig, Slappig, oft langsrippig. Blkr. groB, trichterig,
mit langer, cylindrischer Rohre und mehr minder ausgebreitetem, oft etwas zygomorphem
Saume. Stf. nicht langer als die Blkr. Fr. eine Kapsel oder eine Beere mit zahlreichen
flachen S. — Slriiucher, Baume oder Krauter mit ungeteillen, oft buchtigen U., groBen,
oft weifien BI. (Fig. \ 3 A—C, E—J).

Ungefahr 4 5 Arten, liber die warmeren Teile der ganzen Erde verbreitet, die gro'Ote
Artenzahl in Centralamerika. Vergl. Bernhard i , in Linnaea, Litteraturb. 4833. S. 415.

Sect. I. Brugmansia Pers. (als Gatt.) Baume mit hiingenden BI. Fr. eine groCe, herab-
hangende, langliche Beere. D. arborea L. und D. suaveolens Humb. et Bonp. mit weiGen BI.,
erstere mit stielrunder Blumenkronenrohre in Chile und Peru, letztere mit kantiger Rohre
in Mexiko. D. sanguinea Ruiz et Pav. mit gelber oder roter Blkr. in Peru. Beliebte Glas-
hauspflanzen.

Sect. II. Stramonium Gartn. (als Gatt.) Krauter mit aufrechten BI. Fr. eine aufrecht
stehende, 4klappig sich dflnende Kapsel. 4 Arten in Europa: — A. Kapsel unbewehrt. D.
Berlolonii Parf. in Sicilien. — B. Kapsel dornig. — Ba. Dornen der Kapsel ziemlich gleich-
lang. D. Stramonium L. mit weiDer Blkr., durch ganz Europa, Asien, Afrika und Nord-
amerika verbreitet; D. Tatula mit blauer Blkr., von ahnlicher Verbreitung. — Bb . Die
obersten Dornen viel langer als die anderen. D. ferox L. Spanien und Sicilien. Cberdies
1 Art in Abessinien [D. laevis L.), mehrere Arten in Centralamerika.
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iv. 7. Cestreae-Cestrinae.
Baurae otler Straucher, nur selten ausdauernde Krauter. Stb. 5, alle fruchtbar, von

gleicher oder verschiedener Lange. Fr. eine nicht aufspringende Beere. Frkn. 2facherig;
Facher gleich. S. flach oder dick, mit gera'dem oder nur wenig gekriimmtem K. Niihr-
gewebe vorhanden.
A. Zipfel der Blkr. in der Knospenlage dachig. Beere vielsamig.

a. Blkr. mit weiter Mundung und breitem Saume 41. Markea.
b. Blkr. mit verengter Mundung und schmalem Saume 42. Juanulloa.

B. Zipfel der Blkr. in der Knospenlage gefaltet. Beere wenigsamig . . . 43. Cestrum.

4 I. Markea Rich. [Lamarkea Pers.) Kelch Sspaltig, mit langen, zugespitzten Zipfeln.
Blkr. trichlerig, mit langer, oben erweiterler Rohre und breitem Saume. Beere saftlos.
— Klimmende oder epiphytische Straucher mit ungeteilten, oft lederigen B. Bl. in cy-
mosen Trauben, mit gelber oder scharlachroter Blkr.

5 Arten im tropischen Amerika.

42. Juanulloa Ruiz et Pav. [Ulloa Pers., Laureria Schlecht., Sarcophysa Miers)..
Kelch rohrig oder glockig, 5ziihnig, oft gefarbt. Blkr. rohrig, mit verengter Mundung und
schmalem Saume. Beere saftig oder safllos. — Aufrechte oder epiphytische Straucher
mit ungeleilten, Jederigen B. Bl. einzeJn oder in cymosen Trauben. BJkr. gelb oder rot.

4 0 Arten in Peru, Columbia und Centralamerika.
Sect. I. Eujuanulloa Dun. Bl. einzeln stehend oder in armbliitigen Cymen. Blkr. mit

langer Rohre. /. parasitica Ruiz et Pav. in den Anden von Peru und Mexiko, epiphytisch
mit hangenden, scharlachroten Bl. J. mexicana (Schlecht.) Miers in Mexiko, aufrechte
Straucher mit fleischroten BJ., u. a.

Sect. II. Eclozoma Miers. Bl. in reichbliiligen Cymen. Blkr. mit kurzer Rohre. /.
Pavonii (Miers) Benth. et Hook. Guyaquil.

43. Cestrum L. [Uabrothamnus Endl., Mcyensia Schlecht.) Kelch glockig od. rohrig,
5zahnig oder ospaltig. Blkr. rohrig oder trichlerig. Rohre lang, an der Mundung oder
etwas unter derselben erweilert. Saum. 51appig, verhiiltnis-maBig kurz, zuruckgeschlagen
oder ausgebreitet. Stf. in derJMitle der Rohre eingefiigt, am Grunde behaart od. verdicki,
rneist in der Rohre herablaufend. Beeren saftig, wenigsamig oder 4samig. S. groB. —
Straucher oder Baumc mit ungeieillen, oft immergriinen B. Bl. in achselslandigen oder
an der Spitze kurzer Aste stehenden Trugdolden. Blkr. weiB, gelb oder grun, seltener
rot (Fig. 4 4 A, B} J—L).

Etwa 4 40 Arten im tropischen und subtropischen Amerika, besonders in Mexiko und
auf den Inseln. 1 Art, C. diurnum L., in Florida.

Sect. I. Habrothamnus Endl. Rohre der Blkr. im oberen Teile blasig erweitert, an der
Mundung wieder verengt. Blkr. rot oder gelb. In Glashiiusern hiiufig kultivierte Arlen: —
A. Kelch Sspaltig. C. porphyreum Dun., C. roseum H. B. K., C. elegans (Scheidw.) Schlecht.,
C. fasciculatum (Endl.) Miers, alle aus Mexiko mit roten Blkr. — B. Kelch mit 5 kurzen
Zahnen. C. aurantiacum Lindl. Blkr. orange. Guatemala.

Sect. II. Eucestrum Dun. Rohre der Blkr. gegen die Mundung zu erweitert. Blkr.
weiB, grunlich oder gelblich, nur selten rdtlich. Verbreitete Arten: C. diurnum L.t C. lanu-
ginosum Ruiz et Pav., C. Parqui L'H6r., C. corymbosum Schlecht.

Nutzpflanzen. Mehrere Cestrum-Arten fin den in Amerika medicinische Verwendung,
so insbesondere C. nocturnum L., C. oppositifolium Lam. und C. Parqui LHe*r.

iv. 8. Cestreae-Goetzeinae.
Von den Cestrinac durch die niihrgewebelosen S. verschieden. Bei Espadaea und

Hcnoonia sind mitunter bios 4 Stb.
A. Bl. 6zShlig 4 4 . G o e t z e a .
B. Bl. 5zahlig.

a. Frkn. 2facherig. Gr. lang.
a . Blkr. mi t langer Rohre und kurzem, olappigem Saume . . . . 4 5 . E s p a d a e a .
3. Blkr. mit kurzer ROhre und breitem, 5spaltigem Saume . . . 4 6 . C o e l o n e u r u m "

1). Frkn. 4facherig. Gr. sel.r kurz . : 4 7 t Henoonia."
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44. Goetzea Wydl. Kelch glockig, 6spallig. Blkr. trichlerig, mit langer, oben er-
weiterter Rohre und kurzem, 6lappigem Saume. Stb. 6. Frkn. 2facherig; Facher 4—o-
samig. Beere saftlos. — Baum mit kahlen, ungeleillen, lederigen B. und in armbliitigen
Gymen stehenden Bl. Blkr. orange. Beeren gelb.

•I Art, G. elegans Wydl., auf Porto Rico.

45. Espadaea Rich. Kelch glockig, 4—SzUhnig. Sib. 4 — 5 , ungleich. Frkn.
Sfacherig; Facher Isamig. Beere saftig, kugelig. — Strauch mit behaarlen Zweigen und
ungeteilten, lederigen B. Bl. einzeln stehend od. in endstandigen, wenigbliitigen Trauben.

4 Art, E. amoena Rich., auf Kuba.

4G. Coeloneurum Radlk. Kelch glockig, 5teilig. Stb. 5. Frkn. afacherig; Facher
Isamig. Fr. eine eiformige Beere — Baume oder Striiucher mit schmalen, lederigen B.
und einzeln stehenden, extraaxillaren BI.

2 Arten auf S. Domingo. C. lineare (Bert.) Radlk. mit sitzenden Bl. und ('. Eggersii
fUrb.) Radlk. mit gestielten Bl.

S7. Henoonia Griseb. Kelch glockig, kurz 5zahnig. Blkr. 5teilig. Stb. 4—5, un-
gleich. Frkn. Ifacherig, Jsamig. Fr. eine eiformige Beere. — Strauch mit ungeteilten,
nicht dicken B., gebiischelten oder einzeln stehenden Bl.

\ Art, H. myrtifolia Griseb., auf Kuba. Vergl. Kadlkofer, in Sitzb. d. math.-naturw.
Cl. d. k. bayr. Akad. d. Wissensch. 1888. Hft. III.

iv. 9. Gestreae-Nicotianinae.
ljiihrige oder ausdauernde Kriiuler, nur selten Holzgewiichse. Stb. 5, von gleicher

Lange oder haufigcr verschieden lang, alle fruch'lbar, nur selten eins steril. Fr. eine sep-
ticide Kapscl. Frkn. Sfacherig; Facher gleich. S. nicht flach, mit geradem oder sehr
schwach gekriimmlem E. Nahrgewcbe vorhanden.
A. Kapsel mit auffallend wenigen, aber groGen S. Stf. gleichlang. Holzpfl.

a. Siidamerikanische oder afrikanische Arten.
a. B. wechselstandig.

1. Blkr. mit langer, schmaler Rohre und kurzem Saume. Kleine Bl. in \ielhlutiyeu,
cymosen Rispen 48. Sessea.

II. Blkr. mit oben erweiterter Rohre und b re item. Saume. GroCe BL, einzeln stehend
oder in armbliitigen Cymen 49. Metternichia.

?. B. quirlig 50. Retzia.
b. Australische Arten s. Anthotroche Nr. 63.

B. Kapsel mit isamigen Fachern. Krauter 51 . Sclerophylax.
C. Kapsel mit zahlreichen, kleinen S. Stb. ungleich lang. Krauter, selten Holzpfl.

a. Bl. in cymosen Rispen oder Trauben.
a. N. kopfig oder kurz 21appig 54. Nicotiana,
p. N. 2spaltig, fadig 55. Dittostigma.

b. Bl. einzeln stehend, end- oder seitenstandig.
i. Straucher.

I. Stb. kiirzer als die Blkr 52. Fabiana.
II. Stb. langer als die Blkr 53. Vestia.

?. KrSuter.
I. Zwischen den 5 Lappen der Blkr. keine Zwischenlappen.
- -1. Stf. in der Mitte der Blumenkronenrdhre oder tiefer eingefiigt. Rohre der Blkr.

allma'hlich in den Saum erweitert.
7 N. kurz SInppig. Kapsel mit ungeteilten oder fast ungeteilten Klnppen

56. Petunia.
•H- N. mit 2 verlangcrten, seitlichen Lappen. Kapsel mit Sspaltigen Klappen

57. Bouchetia.
2. Stf. liber der Mitte der Blumenkronenrohre eingefiigt. Rohre der Blkr. plutz-

lich in den Saum erweitcrt 58. Nierembergia.
II. Zwischen den 5 Lappen der Blkr. Zwischenlappen; jene daher scheinhar 101appi»

59. Parabouchetia.
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S. mit hiiutigen Kanten. — Kleine Baume mit ungeteilten B. Bl. m armblihigen Cymen
oder einzeln. Blkr. \veiB oder rosenrot (Fig. \ 4 G, H, M .

3 Arten. M. principis Mik. und M. affinis Presl in Brasilien, ^f. megalandra Dun. in
Kolumbien.

50. Eetzia Thunb. Kelch schmal, 5zahnig. Blkr. Irichterig, mit langer Rohre. Stf.
kurz, dem oberen Teile der Rohre eingefiigt. Kapsel liinglich, 2klappig; Klappen 2spaltig.
S. groB, grubig. — Striiucher mit quirligen, ungeteilten B. Bl. zu 2—3 in den Blatt-
achseln. Blkr. rot. — Gattung von isolierter Stellung.

4 Art, R. spicata Thunbg., in Sudafrika.

51. Sclerophylax Miers. Kelch glockig, mit 5 schr ungleich langen Z'ahnen, von
welchen 2—3 nach dem Abbluhen sich vergrofiern und dornig werden. Blkr. trichterig,
mit kurzem, Slappigem Saume. StaubgefaBe 5, ungleich lang, mit langen Stf. und kurzen
A. Kapsel vom verhiirteten Kelche umhilllt, mit Isamigen Fiichern. — Stark verzweigte,
hingestreckte, dornige Kriiuter mit achselslandigen, sitzenden Bl. — Stellung der Gattung
zweifelhaft.

4 Artcn im Westen von Argentinien.

52. Fabiana Ruiz et Pav. Kelch kurzglockig, Szahnig. Blkr. rohrig-trichterig, mit
langer, oben bauchig erweiterler Rohre und kurz Slappigem, abstehendem oder zuriick-
gekriimmtem Saume. Kapsel 2klappig, Klappen 2spallig, am Rande einwiirts gebogen.
— Kleine Striiucher mit kleinen, meist dichtgedrangten B. und einzeln stehenden Bl.
Blkr. weiB (Fig. 4 4 D—F, 0).

44 Arten, davon 40 in Chile und Bolivia, 3 in Siidbrasilien, 4 in Patagonien. Allc
habituell an Erica-Arten erinnernd. F. imbricata Ruiz et Pav., haufige Gewachshauspfl.; in
Chile medicinisch verwendet.

53. Vestia Willd. In der Tracht mit Fabiana iibereinstimmend. Von ihr ver-
schieden durch die langeren Slf. und die nach dem' Yerbliihen u'ber dem Grundc sich
ablosende Blumenkronenrohre.

4 Art, V. lycioides Willd., in Chile.

54. Nicotiana L. (incl. Nicotidendron Gris., Pohjdiclis Miers, Lehmannia Spreng.,
Sairanthus Don). Kelch rohrig-glockig, 5lappig. Blkr. mit langer Rohre und Slappigem,
abstehendem, etwas •zygomorphem Saume. Stf. lang, 4 ungefahr gleichlang, \ kiirzer.
Frkn. 2—4facherig. Kapsel 2klappig, seltener Aklappig; Klappen gzahnig oder 2spaltig.
S. zahlreich, klein. — Kriiuter, seltener Halbstraucher mit ungeteilten, oft driisigen B.
Blkr. gelb, griin, rot oder weiB. Bl. in cymosen Rispen oder Trauben (Fig. 4 5 A—J).

Ungefahr 40 Arten in Nord-, Central- und Sudamerika, vorherrschend in den nicht
tropischen westlichen Teilen, 3 Arten auf den Sundainseln, 4 Art [N. suaveolens Lindl.) in
Australien, einige endemische Arten auf den Inseln des Stillen Oceans, z. B. A\ fragrans
Hook, auf den Norfolkinseln. — Mehrere Arten werden in den gemSfiigten und warmeren
Landern allgemein kultiviert und finden sich manchmal verwildert.

Sect. I. Tabacum Don. Blkr. trichterig, rot, mit spitzen Saumlappen. JV. Tabacum L.
in Sudamerika heimisch, mit zahlreichen Kulturformen (vergl. Schrank in Hoppe, Bot.
Zeitg. 4 807. S. 260).

Sect. II. Hustica Don. Blkr. stieltellerformig oder rohrig, griin oder gelb, mit stumpfen
Saumlappen. — A. Krautig. N. rustica L. in Sudamerika und Mexiko heimisch; N. Langs-
dorffti Weinm. in Brasilien, beide mit griinlichen Bl. und drusigen B. und Stengeln. — B.
Holzpfl. N. glauca Grah. Kahl, mit graugrunen B. und gelben Bl. Sudamerika u. Mexiko.
Als Zierpfl. in Landern mit warmerem Klima oft kultiviert und auch verwildert, so im Mittel-
meergebiet, auf den Canarischen Inseln etc.

Sect. III. Petunioides Don. Blkr. stieltellerformig, weiB oder rotlich, mit hunger Rohre.
— A. Frkn. 2facherig. JV. affinis Moore, Heimat?, N. suaveolens Lehm. aus Neuholland,
N. noctiflora Hook, aus Siidamerika, JV. longiflora Cav. aus Chile, mit groBen, weiBen, Abends
duftenden Bl., beliebte Zierpfl.; N. persica Lindl wird in Persien, JV. repanda Willd. in Kuba
und Mexiko zu Tabakerzeugung gebaut. — B. Frkn. 4faclierig. AT. quadrivalvis Pursh. und
iV. Bigelovii Wats, im Sudwesten von Nordamerika.
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55. Dittostigma Phil. Von Aicotianu durcb die Form des (Jr. \or&chicden. Der-
selbe ist in 2 lange, ladenformige, gerade Aste geteill. — Krauter mit traubigcn Bliiten-
slanden.

4 Art in Chile.

56. Petunia Juss. (Calibrachoa Llav. y Lex., Leptophragma Benth., Waddringtonia
Phil.) Von Nicotiana Sect. Petunioidea nur durch die einzeln stehenden Bl., den tief
5spaltigen Kelch und die ungeteilten oder nur kurz 2zahnigen Kapselklappen verscliieden.
Vielleicht besser als Sect, dieser Gatlung anzufiigen?— Krauter mit ungeteillen, in
der Regel drusigen B. (Fig. 4 4 P).

4 4 Arten in Sudamerika, insbesondere in Siidbrasilien und Argentinien; 4 Art, P. parvi-
flora Juss., bis nach Arizona; 4 Art, P. villadiana Bare, in Mexiko. — A. Blkr. kaum langer
als der Kelch. P. parviflora Juss. — B. Blkr. viel langer als der Kelch. - B a . Blkr. wciB.
P. nyctaginiflora Juss. — Bb. Blkr. violett oder purpurn. P. violacea Lindl. Beide, ferner
ganz besonders Hybride derselben (P. hybrida Hort.) mit mannigfach gefiirbten B., beliebte
Gartenpfl.

57. Bouchetia DC. (Leucanthea. Scheelel. Von Petunia durch die X., welche in 2
lange, seitwarts gekriimmte, spitze Lappen ausgezogen ist, und die 2spaltigen Kapsel-
klappen verschieden.— Krautige Pfl. mil driisigen Steniroln und B., klcinen, einzeln
stehenden Bl. und weifien Blkr.

4 Art, B. erecta Dun., von Texas bis Brasilien.

58. Nierembergia Ruiz ct Pav. Kelch Sspaliig. Blkr. mit langer, schmaler Rohre
und weitem, glockigem oder flachem, 51appigem, etwas zygomorpbem Saum'c. Staub-
gefafie 5, im obersten Teile der Blumenkronenrohre befestigt, etwas aus derselben her-
vorragend, 4 von ihnen 2 mlichtig, das 5. kleiner. Gr. mit 2lappiger N.; die Lappen
derselben sind bedeutend vcrlangert, qucrgestellt, und umfassen die Stb. Kapsel Sspallig;
Klappen Slappig. — Ausdauernde, kriechende oder aufrechte kleine Krauter mit unge-
teilten B. und einzeln stehenden Bl. Blkr. weiB oder lichtviolett (Fig. 14 Ct Q, R).

Ungefahr 20 Arten in den niclit tropischen und subtropischen Gebieten von Mexiko bis
Sudamerika. — A. B. eiformig-spatelformig. AT. calycina Hook, mit dicht behaarten Stengeln
und B. und blattartigen, breiten Kelchzipfeln in Chile und Uruguay. N. rivtdaris Miers mit
kahlen B. und Stengeln und schmalen Kelchzipfeln in La Plata, u. a. *— B. B. lineal. — Ba. B.
stumpflich. N. gracilis Hook, und frutescens Dur., beliebte Zierpfl. aus Buenos Aires, resp.
Chile. — Bb. B. stachelspitzig. N. rigida Miers. Argentinien, Chile, Patagonien. — Hierher
diirfte auch als Sect. Brachyglossis Gray mit 2 Arten gehciren.

59. Parabouchetia Ijaill. Kelch 5spaltig. Blkr. trichterig, mit 5lappigem Saume,
zwischen den Lappen je 4 zugespitzter Lappen. Stb. 5, in der Mitte der Rohre befestigt,
mit sehr kurzen Stf., zusammenhangend. N. seitlich in 2 Lappen vcrbreitert. UI. kloin.
weifi, seitlich oder endstandig.

4 Art, P. brasiliensis Baill., in Brasilien.

v. 40. Salpiglossideae.
Krauter oder Holzpfl. Stb. 2 oder 4 (vergl. auch die letzten Gattungen der vorigen
Tribus, ferner Henoonia, Espadaea\ von gleicher Liinge od. ungleich; nur selten 5 (vcrgl.
Gatt. Nr. 60 u. 63). Cberdies hier und da ein winziger Rest des 5. Stb. Frkn. 2facherig;
Fiicher gleich. S. mit geradem oder sehr schwach gekriimmtem E. Niihrgewebe vor-
handen. Fr. cine septicide Kapsel, sellener eine Beere.
A. Krauter.

a. B. fiederschnittig oder einfach, dann aber gezahnt. Blkr. netzig geadert.
a. Saum der Blkr. zygomorph mit 5 ziemlich gleichen, fianzrandigen odor 21nppigcn

Abschnitten . 60. Salpiglossis.
p. Saum der Blkr. zygomorph ilippig, mit 5 sehr ungleichen Abschnitten, die heiden

obersten zusammen 3—'ilappipr, der untere cinfnHi m\. 21appi«. die seitlichen 41appig
61. Schizanthua.

b. B. immer ungetcilt und ganzrandig. lHkr. niclit nctzig



•

flfi. lulfl-

r

D i

.1 \



36 Solanaceae. (v. Wettstein.)

.60. Salpiglossis RuizctPav. erweit. (umfasstLe/rfof/fowufBcnth., CyclostigmaVhW.,
lieyesia Clos, Pteroglossis Miers). Kelch rohrig, Slappig. Blkr. trichterig, mit langer, all-
mahlich in den Saum erweiterter Rohre und Slappiyem, zygomorphem Saume. Von den
5 Stb. fehlt eins ganz oder ist staminodial. Stf. in der Mitte der Rohre eingefiigt. N. ver-
breitert. Kapsel 2klappig; Klappen 2spaltig.— (•) oder 2|_ f aufrechte Krautcr, meist
driisig behaart, mil einzeln oder in cymosen Rispen oder Trauben stchcndon HI. Blkr.
gelb, blau, violett oder netzig gezeichnet (Fig. 16 B—J).

Ungefahr 8 Arten in Chile, Peru und Argentinien.
Sect. I. Eusalpic/lossis Wettst. Stb. 4, alle fruchtbar, 2 mit groBeren A., deren Facher

getrennt sind, 2 mit kleinen A., deren Facher zusammenflieBen. GroGbliitige, in Chile hei-
mische Arten, beliebte Zierpfl. des Freilandes mit verschiedenfarbigen Bl. S. sinuata Ruiz
et Pav., S. atropur'purea Grab., S. slraminea Hook. Alle 3 Arten, sowie insbesondere Hybride
zwischen ihnen, werden unter dem Gartennamen S. variabilis zusammcngefasst (Fig. 4 6 A—E).

Sect. II. Reyesia Clos (als Gatt.). Stb. 4, alle fruchtbar, 2 mit groCen A., deren Facher
verschmelzen, 2 mit kleinen A., deren Fiicher frei bleiben. Kleinbliitige Art. — \ Art, S.
chilensis (Gay) Wettst., in Chile (Fig. 4 6 G).

Sect. III. Leptoglossis Benth. (als Gatt.) Stb. 4, nur 2 fruchtbar, die bciden anderen
verkiimmert. Kleinbliitige Arten. — 4 Arten in Chile, Peru und Argentinien. S. parviflora
Phil, in Chile, S. schwenkioides (Benth.) Wettst. in Peru, 5. UnifoUa (Miers1 Wettst. in Argen-
tinien und S. tennis (Gris.) Wettst. (Fig. 4 6 F).

61. Schizanthus Ruiz et Pav. Kelch rohrig, ospaltig. Blkr. mil langer oder sehr
kurzer Rohre und deutlich zygomorphem, fast 2lippigem, ausgebreitetem Saumc. Von
den 5 Abschnitlen desselben bilden die 2 obersten (durcli Kriimmung des Stieles untersten)
eine 3 — ilappige Unterlippe, der unterste ist einfach oder kurz 2lappig und bildet die
Oberlippe, die 2 seitlichen sind 41appig. Stb. 4, 2 fertil mit langen Stf., 2 mit kleinen,
sterilen A. Staminodium des 5. winzig. Kapselklappen 2lappig. — 0 , aufrechte, in der
Regel driisige Krautcr, oft mit gefiederten B. Bl. in endstiindigen Cymen oder cymosen
Rispen mit verschiedenfarbigen Blkr. (Fig. 1 6 A', L).

\\ Arten in Chile. Mehrere als Zierpfl. bei uns gezogen. — A. Rohre der Blkr. kurzer
oder nur so lang als der Kelch. — Aa. Die 2 mittleren Zipfel der Unterlippe groBer als die
seitlichen. S. retusus Hook, und S. tenuifolius Phil. — Ab . Die 2 mittleren Zipfel der Unter-
lippe kleiner als die seitlichen. S. pinnatus Ruiz et Pav. und S. gracilis Benth. — B. Rohre
der Blkr. deutlich langer als der Kelch. — Ba. Rohre O/2—2mal so lang als der Kelch.
S. alpestris Po'pp. und S. Grahami Gill. — Bb. Rcihre mehr als 2mal so lang als der Kelch.
— Bbc;. Blkr. weiB, mit sehr langer Rohre. S\ candid us Lindl. und S. integrifolius Phil.—
Bb£ . Blkr. rot oder violett, mit kiirzerer Rohre. S. Hookeri Gill., S. robustus Phil., 5. glan-
dulosus Phil.

62. Anthocercis Labill. [Eudesia F. v. Mull.) Kelch glockig, Szahnig. Blkr. glockig,
mit weiter Rdhre und olappigem Saume. Stb. 4, 2ma'chtig. A. mit getrennten od. ver-
schmelzenden Fiichern. Kapsel mit 2 ungeteillen oder 21appigen Klappen. — Kahle,
drusige oder sternhaarige Straucher mit ungeteilten B. Bliitenstiele I—3bliitig, achsel-
stiindig oder in beblatterten Trauben. Blkr. weiB, gelb, oft geslreift (Fig. \ 6 .V).

Ungefahr 48 Arten in Australien. Die meisten giftig. Vcrgl. Bentham, Fl. Austr. IV.
P '.74; F. Miiller, Fragm. VI. p. 442.

Sect. I. Euanthocercis B. H. Fficher der A. getrennt.
Sect. II. Cyphanthera Miers. Facher der A. zu einem verschmolzen.

63. Anthotroche Endl. Von der vorigen Gattung durch die weil glockige, fast rad-
formige Blkr., die Ausbildung von 5 Stb. verschieden. — Sternhaarige Straucher mit
ungeleiltenB., einzeln stehenden, aber an den Astenden genii lift en Bl. mit purpumen Blkr.

2 Arten in Australien.

64. DuboisiaR. Br. Kelch glockig, oziihnig. Blkr. rbhrig-glockig, mit relaliv kurzer
Rohre und olappigem, schwach 2lippigem Saume. Stb. 4, 2machlig, mit zusammen-
flieBenden Antherenrachern; daher nierenformigen, scheinbar IHicherigen A. Fr. eine
Beere. — Kahle Baumchen mit ungeteillen B. und zahlreichen, in einem endstiindigen,
rispigen Blutenstand stehenden, relativ klciiuMi Bl. mit woiRon Hlkr. 'Fi^. \ 0 X, 0).
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2 Arten in Australien und Neukaledonien. D. myoporoides R. Br. und D. Hopwoodii
V. v. Mull. — D. myoporoides enthiilt in den B. ein dem Hyoscyamin ahnliches Alkaloid, das
Duboisin, und findet medicinische Verwendung. — D. Hopwoodii enthiilt ein dem Nicotin
ahnliches Alkaloid, das Pi tur in . Aus den B. wird das Piturigift (Pe tcher ie , P i che r i e ,
Bedgery) bereitet, auOerdem bilden sie ein dem Tabak ahnliches Genussmittel.

65. Schwenkia L. (Chaetochilus Vahl, JUatthifonia Raddi, MatheaYell) Kelch rohrig
oder glockig, oziihnig bis 5spal(ig. Blkr. mit langer, oben erweiterter Rohre und kurzem
Saume. Derselbe besitzt 5 schmale, lange, mitunter aber sebr verkiirzte Zipfel und zwi-
schen diesen 5 kleine Zipfel, welche aber mitunter langer und groBer als die Zipfel des
Sanmes sind, bier und da aucb ganz fehlen. Stb. 4, 2machtig mit gleichen A. oder nur
2 fertil. Kapsel mit ungeteillen Klappen. — Kriiuler oder Halbstraucher mit ungeteilten,
oft behaarten B., einzeln stehenden oder in cymose Blutenslundc vereinigten Bl. Blkr.
gelb oder weifi (Fig. 4 6 R—T).

Ungefahr 20 Arten im tropischen Amerika, 1 Art, S. Amerika L., im Iropischen "NYest-
afrika. Bentham unterscheidet folgende Sectionen:

Sect. I. Cestranthus. Blumenkronenzipfel sehr klein. Zwischenlappen lanzettlich,
langer. Fertile Stb. 2 . - 4 Arten.

Sect. II. Chaetochilus. Blumenkronenzipfel lang, lineal, Zwischenlappen breit, sehr
kurz. Fertile Stb. 2 (Fig. 46 H). — 3 Arten.

Sect. III. Euschwenkia. Blumenkronenzipfel lang, lineal, ungleich. Zwischenlappen
sehr kurz, ausgerandet. Fertile Stb. 2 . - 6 Arten.

Sect. IV. Brachyhelus. Blumenkronenzipfel lang, lineal, ungleich. Zwischenlappen
kurz, 2Iappig. Fertile Stb. 4 (Fig. 4 6 S). — 4 Arten.

Sect. V. Cardiomcria. Blumenkronenzipfel sehr klein. Zwischenlappen groB, 2lappig.
Fertile Stb. 2 (Fig. 4 6 T). — 2 Arten.

G6. Browallia L. Kelch rohrig-glockig, 5z'iihnig. Blkr. mit langer, schmaler Robre
und ausgebreitetem, schiefem, 51appigem Saume. Sib. 4, gmachtig mit relativ kurzen,
iiber dor Mittc der Robre befestigten. verbreilerten Stf. A. 2fa'cherig, Facher der unteren
Sib. gleichgroB, am obercn Ende verschmelzend, Facher der oberen Stb. ungleich grofi,
eins verkiimmert. Kapselklappen 21appig. — ©, kahle oder drusige Krtiuter mil unge-
teillen B., einzeln stehenden oder traubigen Bl. Blkr. violett oder weifi [Fig. 16 P, Q).

Ungefahr 6 Arten im tropischen Amerika. In botanischen Garten und auch sonst als
Sommerzierpfl. D. demissa L.

67. Streptosolen Miers. Wa Browallia sehr nahe verwandt, aber strauchig, mit
cxinos-rispigem Bliitenstande, orangegelben Blkr. und gedrehter Blumenkronenrohre.

\ Art, S. Jamesoni (Benth.) Miers, in Ecuador und Columbia.

08. Brunfelsia Sw. Kelch glockig, Szahnig, oft schief. Blkr. (richterformig, mit
Janger, schmaler, im oberen Teile gekriimmter Rohro und ausgebreitetem, etwas hockerig
faltigem, 5Iappigem Saume. Stb. 4, gmachtig, mit den Stf. in der Rohre befestjgt. Slf.
oben verdickt, gekriimmt, mit vollkommen ausgebildeten, oben verschmelzenden An-
therenlachcrn. Kapsel oder aufspringende Beere mit ungeteilten Klappen. — Kahle
Striiucher oder kleine Biiume mit ungeteilten, oft lederigen B. Bl. in endstandigen Gymen
oder einzeln, groB (Fig. \ 6 A).

Ungefuhr 22 Arten in Centralamerika und im tropischen Siidamerika. Alle Arten sind
der groBcn, wohlriechenden Bl. wegen beliebte Glashauspil.

Sect. I. Franciscea Pohl (als Gatt.). Blkr. violett oder weiB, oft verfarbend. Rohre
der Blkr. 4—3mal so lang als der Kelch. Durchwegs brasilianische Arten. Oft kultiviert.
A. Bl. in Gymen. B. eximia Scheidw., B. calycina Benth., /i. acumin'ata (Pohl) Benth. — B.
HI. einzeln. B. Hopeana (Hook.) Benth. u. a.

Sect. II. Eubrunfeliia Wettst. Blkr. gelb oder gelblich-weiB. Rohre der Blkr. 8—4 0-
inal so lang als der Kelch. Haufig kultiviert: B. americuna Sw., B. undulata Sw. u. a.
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Gattungen yon zweifelhafter Stellung und unvollstandig bekannte
Gattungen.

69. Mikroschwenkia ltenth. Kelch rohrig, Sspaltig. Blkr. mir cylindrischer Rb'hrc,
kurzem, 51appigem Saume. In den Winkeln des Saumes kurze, 2spaltige Anhiingsel.
Stb. 4,. 2machtig. Frkn. Ifucherig, Isamig. — Qy aufrechte Pfl. mit linealen B. und
Uhrigen Bliitenstanden. Von Bai l lon zwischen Salpiglossis und Schizanthus gestellt.

4 Art, M. gualemalensis Benth., in Guatemala.

70. Stigmatococca Willd. Bl. izahlig. Bccrc Isamig.
4 Art in Panama.

71. Isandra F. v. Mull. Kelch glockig, oschuittig. Jilkr. rohrig-trichterig, mit
Slappigem Saume. Stb. 5, gleich, im Grunde der Blkr. eingefiigt. A. extrors. — Kleiner,
driisig behaarler Strauch mit einzeln stehenden, kleinen, weifien Bl. — Die Gattung
diirfte in die Subtribus der Nicotianinae gehoren.

\ Art, /. Bancroftii Mull., in Australien.

72. Parascopolia Baill. Kelch mit 8—10 Zahncn. Blkr. weit rohrig-glockig.
Stb. 3, ungleich lang, 4 kurz, \ viel langer. Fr. und S. unbekannt. — Krautige Pfl. mit
einzeln stehenden, lang gcstielten Bl. Die Gattung diirfte in die Tribus der Solaneae
(Subtribus Lyciinaei) gehoren.

4 Art, P. acapulcensis B., in Mexiko.

73. Dartus Lour.
\ Art in Cochincliina.

74. Galibrachoa Llav. y Lex. Kelch 5tcilig. Blkr. tricliterig, mit kurzer Bbhre
und 51appigem Saume. Am untersten Kronlappen befindet sich ein ausgchohltes Griib-
chen. Stb. 5, ungleich. Fr. eine Ifacherige, vielsamige, 2klappigc Kapsel. — Krautig,
mit niederliegendem Stengel, einzeln stehenden, kleinen HI. lilkr. violett.

4 Art, C. procumbens Llav. y Lex., in Mexiko.

7o. Benthamiella Speg. Kelch glockig, 5z'ahnig. Blkr. mit langer, allm'ahlich er-
weilerter Rohre, kurzem, abstehendem, 51appigem Saume. Stb. 5, ungleich. Frkn.
2facherig. Kapsel mit diinner Wand, undeutlich 4klappig, 4facherig und Isamig.—
Kleiner Strauch mit dick lichen, rosettig gestellten B., einzeln slehenden Bl. Blkr. gclb-
lich-weiB. Die Galtung scheint zu den Cestreae-Nicotianinac zu gehoren.

4 Art, B. patagonica Speg., im stidlichen Patagonien.
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Wichtigste Litferatur. Juss i eu , Genera plant, p. 417 (1789). — G. Bentham, Scrophu-
larineae Indicae (4835). — Endl i che r , Gen. plant, p. 670 und 640 (1836—1850). — L. C.
T r e v i r a n u s , Die Gattung Lindernia etc. in Linnaea 4842. p. 113. — Bentham in De
Candolle , Prodromus X. p. 4S7 (1846). — I r m i s c h , Uber die Knospenlage der Bib. von
Kuphr. lutea in Bot. Zeitg. 1847. p. 84, 641. —Ghoisy in De Cand. Prodr. XII. p. 1 (4848).
— Wydler , in Flora 4854. — Payer , Organog. v6get. p. 344, tab. 444 (1857). — Ross-
man n, in Bot. Zeitg. 4860. p. 217. — J. Pey r i t s ch , IJbor das Verhalten der Corollen ein.
Scroph. in Bot. Zeitg. 4864. p. 3, 60. — H. Solms-Laubach , IJber Bau und Entw. d.
Ernahrungsorgan. paras. Phanerog. in Jahrb. f. wiss. Bot. VI. (4S68). -— Baillon, Sur la
regul. transit, d. quelq. 11. irreg. in Adansonia V. p. 4 76 (1868). — Choisy, in M6m. soc.
Geneve II. — Ghatin, S. l'organograph. d. l'andr. in Bull. soc. bot. XX (1873). p. 41. —
Eich le r , Bliitendiagramme I. p. 209 (1875). — Bentham et Hooker, Genera plant. II.
p. 913 (1870). — Janka , Scrophul. Europ. in Term, fuzet. 1880. p. 284. — F. Noll , Ent-
wickelung der Veronica-B\. 1883. — A. Born, Vergl. Anal. d. Steng. d. Labi at. u. Scroph.
1886.—Bachmann, Entwickelungsgesch. u. Bau der Samenschale der Scroph. in Act. Caes.
Leop. XL1II. p. 81. — Baillon, Hist, d.-plantes IX. p. 413 (1887). — Hovelacque , Rech.
sur I'app. veg. d. Bignon., Rhinanth. p. 375 (1888). — A. Kerner , -Die HesUiubungseinr. d.
Euphr. in Verh. zool. bot. Gesellsch. XXXVIII. (1888). — L. Koch, Zur Entwickelungs-
geschichte der lihinanthaceae in Jahrb. fiir wissensch. Bot. I. 18S9. p. 4; II. 4 890. p. 4. —
B. S chafer , Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des Frkn. und der Placenten in Flora 4890.
S. 80. — K. Schumann, Neue Untersuchungen uber den Bliitenanschluss, p. 398 (1890).

Merkmale. Bl. g, ± z y g o m o r p h . Kelcli bleibend, 4—Sspallig, mil klappiger
[Calceolaria, Mimulus u. a.), eulopisch-quincuncialer [Gratiola, Digitalis), absteigender
[Anthirrhineae) oder aufstcigender (Verbascum) Priifloration. Corolle sympetal, 5z'ahlig
(durch Verwachsungmittinter scheinbar 4zuhlig), med ian z y g o m o r p h , seltener aktino-
morph [Verbascum, Physocalyx u. a.). Corollzipfel mit den Kelchzipfeln allernierend, die
beiden oberen haufig zu einer Oberlippe, die 3 unteren zu einer Untcrlippe verwachsen.
PrUfloration der Corolle median zygomorph, aufsteigend [llhinanthcae) oder absteigend
[Anthirrhineae), dem Kclche gleichsinnig oder gegensinnig, n i e m a l s fa 1 tig. Staubge-
fafie nur selten 5, mit den Corollzipfeln allcrnierend, m e i s t 4 mit Umbildung oder Ver-
lust des obersten, oder 2. A. beim Ausstauben verschieden; Sfacherig oder anfangs
gfacherig, spater scheinbar Ifacherig oder Kacherig. Discus bypogyn, ringformig oder
Iseitig. Frkn. 2 facher ig , m e d i a n g e s t e l l t mit c e n t r a l e r P l a c e n t a t i o n . Sa.
zahlreich oder wenige, anatrop oder amphitrop. Gr. einfach oder 2Iappig. N. kopfig
oder am Rande oder an der Oberseite der GrilTellappen. Fr. eine mannigfaltig auf-
springende Kapsel oder eine Bcerc, mit frei >verdenden, zu einem centralen Siiulchen
vcrbundenen Placenten. S. in grofler Zahl und klein oder wenige von bedeutenderer
Grofie, glatt, kbrnig oder faltig, mi t Ni ihrgcwebe . Keimling g e r a d e od. s chwach
gebogen. — Krauler, Halbstriiiicher, Striiucher und Baume, viellach behaart und driisig.
B. w e c h s e l s t a n d i g , g e g e n s t a n d i g oder qu ir l i g , auch auf derselben Pfl. wecli-
selnd. Nebenb. fehlen. Bl. niemals die primare Achse beschl ieBend, in ein-
fachen oder zusammengesetzten Trauben oder Ahron, in acbselst'andigen Cymen und
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Trauben, oder in aus niannigfachen cymosen Bliilengruppen gebildelen Bliitenstanden.
E i n z e l b l . a c h s e l s t a n d i g .

VegetationSOrgane. Die Mchrzabl der S. sind 2J. Kriiuter und Halbstraucher (G4° 0),
weniger haufig Q Kriiuter (30%), am sellensten Striiucher und Baume; von letzteren
erreicht nur Paulownia bedeutenderc Dimensionen. Die oberirdiscben vegetaliven Organe
sind haufig behaart, es heirschen einfache kurze und Borstenhaare vor, sellener sind
Sternhaare (Leucophyllum), reich verzwcigteHaare [Leucophyllum, Verbascum) und Driisen-
haare (Hhinantheae, Anticharis, Striga). Extraflorale Neklarien finden sich bei Melam-
pyrum. (Siehe Rath a y, in Sitzb. Wiener Acad. 81. Bd. S. "72.) — Die B. sind entweder
durchwegs wechselsl'andig, oder die untersten gegenstandig, die oberen wechselstlindig
oder alle gegenstandig oder quirlig. Auch im letzteren Falle la'sst sich nicht selten cine
Andeutung der alternierenden Blattslellung durch abwechselnde einseitige Forderiing
erkennen [Veronica, Mimulus). Die Nervation ist mannigfach und selbst innerhalb einer .
Gattung wechselnd, vorherrschend netzluufig mit 1 Haupt- und fiederigen Secundar-
nerven, randlaufig und schlingenlaufig bei Rhinantheae. Der Blatlrand ist mannigfallig;
halbstengelumfassende B. bei Leucocarpus] Nebenb. und Stipularbildungen fehlen.
Niederb. finden sich in Form von Knospenschuppen; eigentiimliche, bestimmten physio-
logischen Funktionen adaptirte Formen derselben bei Bartschia und Tozzia (vergl. A.
Ke rne r u. W e l t s t e i n in Sitzber. Wien. Acad. Bd. 93. S. I und Hovelacque a. a. 0.).
Reduction samtlicher B. zu schuppenformigen Organen konnnt vor bei Hyobanche und
Harveya. Dimorphismus der B., namlich zerschlitzle Wasserb. und ungeteilte Luflb.,
werden bei Ambulia, Hydrotriche u. a. angetroffen, kreisrunde B. an den primiiren,
lanzettliche an den secundaren Achsen bei Hemiphragma, schuppenformige Stengelb. und
groBe Basalb. bei Dopatrium. Besonders auffallend ist der Dimorphismus der B. bei
einigen neuseelandischen Veronica-Arien (so V. salicornioides Hook., V. cupressoidcs
Hook., V. lycopodioides Hook.), bei denen Aste mit abstehcnden, flachig verbreiterten,
und solche mit schuppeniormig anliegenden B. vorkommen (vergl. L indsay , in Transact,
bot. soc. Edinb. XVII. p. 242). — Die oberirdischen Stengel und die Rhizome sind oft
verzweigt, mit opponierten oder alternierenden, besonders an der Basis gehauft slehendcn
Seitenachsen. — Der S t enge l ist aufrecht oder aufsteigcnd, seltener kriechend [Cym-
balaria, Bacopa, Striga u. a.), mit den Blaltstielen rankend (Anthirrhinum cirrhosum,
Maurandia\m\\, nach abwartsgerichtetenBlattzahnen empornechtend [Veronicasrutcllaris),
windend [Rhodochiton) oder kletternd (Wiphtia). Wurzelbiirtige Stengel kommen vor
bei Linaria, Pentastemon, Veronica. Dornbildung ist selten (z. B. Verbascum spinosum).

Die W u r z e l weist zumeist eine stark entwickelte Hauptwurzel auf; stark ver-
liingerte Nebenwurzeln I. Grades finden wir bei Pedicularis, u. a.

Die Mehrzahl der S. vermag selbstandig zu assimilieren, doch giebt es auBerdem
mehrere Parasiten und zahlreiche Halbparasiten. Zu den erstcren gehoren die chloro-
phyllarmen Galtungen Hyobanche, Harveya u. a. Die Halbparasilen entziehen durch an
den Wurzeln betindliche H a u s t o r i e n organische Substanz lebenden oder abgestorbenen
PH. [Euphrasia, Rhinanthus, Melampyrum, Trixago, Bartsia, Odontites, Pedicularis
und andere).

Morphologisch sind die Haustorien reducierte Nebenwurzeln: sie sind von sehr
verschiedener GroBe, zwischen 0,2—3 mm im Durchmesser. An den am vollkommen-
sten entwickelten lassen sich 3 Gewebeteile unterscheiden: Rinde, Kern und Saugfort-
satz. Erstere besteht aus diinnwandigem Parenchym, der Kern aus den GetaBbiindel-
endigungen, der Saugfortsatz aus mehr oder minder schlauchformigen, in das Gewebe
der Nahrpfl. eindringenden Zcllen. (Cber den Bau und die Entwickelung der Haustorien
vergl. S o l m s - L a u b a c h a . a. 0. , L e c l e r c - S a b l o n in Bull. soc. Fr. XXXIV, Dccaisnn
in Ann. sc. nat. Bot. 3. Ser. Bd. VIII, Koch a. a. 0.,

Die Anlage der Haustorien erfolgt im Friihjahre; die Aiil'ii.iiiiiit- uiiz.mischer Nahrung
durch dieselben aus lebenden Pilanzenteilen dauert bis in den Somnier; in dieser Zeit
fiihren die Haustorien wenig Starke. Im Hochsommer und Herbste findet eine Aufnahme
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I'ber Pelorien der S. vergl. Ra tzeburg , Observ. ad peloriarum indolcm 1825; Weber,
in Verh. naturh. Ver. Rheinlande u. Westf. VII. 1850; D. Clos, Ess. d. terat. taxin. etc.
1871; Stenzel , in Jahresb. schles. Gesellsch. 1879; Chavannes , Monogr. d. Antirrh.;
Buchenau, in Abh. d. naturf. Ver. Bremen 1878; Conwcntz, in Flora 1878. p. 417 u. a.

Stb. sind der Anlage nach 5 vorhanden, den Kelcbzipfeln superponiert. Alle o sind
gleicb cntwickelt bei Verbascum, Scoparia, Leucophyllum u. a., die 2 vorderen sind kiirzer
als die 3 hinteren bei einigen Verbascum-Arteri. Meislens ist jedoch das oberste Stb.
verkiimmert oder modificiert, es fcblt ganz bei Ixianthes, Halleria, Phygelius u. a., findet
sich in Gestalt kleiner, unscheinbarer Slaminodien bei Linaria Gratiola, Digitalis u. a. oder
nimmt mannigfache, fiir den Befruchtungsvorgang vielfach wichtige Formen an [Penta-
stemon, Scrophularia) (vergl. Fig. 2 2). Von den 4 in diesen Fallen bleibcnden Stf. sind
am haufigsten die vorderen liinger als die riickwartigcn [Linaria, Digitalis u. a.), dagegen
die oberen lunger bei Angelonia, Castilleja. Alle Stb. bis auf 2 sind verkummert bei
Gratiola, Avhetaria, Ilysanthes, Curanga, Dopatruum, Calceolaria u. v. a.

Die Antherenfacher sind inlrors, hautig mit Anhangseln, Haarcn u. >. \\. \erschen,
beide gleich oder eins reduciert (Fig. 22 F—//). Das Oflhen erfolgt in sebr verschie-
dener Weise (Fig. 22). Die Pollenkorner sind hiiufig langlich-eiformig mit 3 Langs-
furchen, seltener abgerundet tetraedrisch. Verschiedene Pollcnformen in 1 A. treffen wir
bei Mimulus luteus. — Frb. sind 2 vorhanden, median, meist beide gleich; das vordere
groBer bei Antirrhinum, Schivcinfurthia, das riickwartige groBer bei Chaenorrhinum.
Frkn. Sfacherig, mit centraler Placentation. N. 2teilig oder kopfig, 21appig und bei Be-
riihrung zusammenklappend bei Mimulus, Torenia, Hemichaena, loHeliormig und bei Reiz
sich zuriickschlagend bei Glossosligma, 3teilig bei Bowkeria. — Gefiillte Bl. sind selten.

Bestaubung. (Vergl. insbesondere: H i l d e b r a n d , in Bot. Zcitg. 1807 u. 1870.
— II. Miiller, Alpenblum. u. Ins. p. 267; Befmchtg. d. Blum. p. 27^. — A. K e r n e r ,
in Festschr. der zool. bol. Ges. 1876, Verhandlg. zool. bot. Gcs. 1888. — S c h u l z .
Beitr. z. Kenntn. d. Befruchtg. Einrichtg. — T r e l e a s e , in Bull, of Ton*, bot. Club 1881
p. 133 u. a.) Alle S.-Bl. sind an Fremdbeslaubung durch Vermittlung von Insekten an-
gcpasst, die zygomorpbe Form, die seitliche Slellung der Bl., die Umbildung einzelner
Corollenteile hangl damit zusammen. Absonderung des anlockenden Neklars erfolgt am
Discus und zwar rings um die Basis des Frkn. oder vorzugsweise an der Unterseite, im
letzteren Falle finden sich wulstige, schuppenformige oder kegelformige Xektarien. Ab-
sonderung des Nektars an der Basis der Stf. erfolgt bei Pentastemon. Die Bl.-Farbe ist
meist lebhaft, vorherrschend rot od. gelb, in tropischen Gcbiotcn finden sich oft scharlach-
rote Arten. Farbenwechsel ist bei manchen Arten bcobachtet, am auffallendsten bei
Linaria, so sind L. virgata, gewohnlich mit purpurnen BL, und L. reflexa, gewohnlich
mit gelben Bl., auf Gebirgen weiB. tbe r die Schutzmittel des Nektars vor Raub durch
nicht die Befruchtung vermittelnde Tiere vergl. A. K e r n e r in Festschr. zool. bot.
Ges. 1876. Die Befruchtung vermitteln vorzuglich Bienen, Hummeln, Wcspen, Fliegen.
Der Pollen ist coharent oder pulverig, letzteres insbesondere bei den nhinantheac. Die
Bl. sind dichogam, seltener homogam [Verbascum-, Digitalis-, Mimulus-Arten), proteran-
drisch, z. B. bei Pentastemon-f Digitalis-Arien, hliufiger proterogyn (z. B. Scrophularia,
Veronica, Linaria, Calceolaria, Euphrasia, Odontites u. a.). Bleibt Fremdbestiiubung aus,
so erfolgt mit Ililfe ganz bestimmlcr Einrichlungen schlieBlich Autogamic. Bei homo-
gamen Bl. ist die Fremdbest'aubung entweder durch verschiedene Lange der Stb. u. Gr.
(z. B. Verbascum) oder durch Bewcgungen der Gr. resp. N. ermoglicht (Mimulus, Torenia,
in besonders auffallender Weise aber bei Glossostigma). (Vergl. A. K e r n e r , Pflanzen-
leben II. p. 280; Cheese man in. Transact, of. New Zeal. Inst. 1877.) Bei dichogamen
Bl. ist Fremdbestaubung im Anfange ermoglicht, da durch die Stellungsverhaltnisse und
ungleiche Enlwicklungszeit der A. und X. eine Bl. in einem hcslimmten Zeitpunkte cnt-
weder bios c<fnceptionslahig oder Pollen darbietend ist. Bleibt Fremdbeslaubung aus,
so erfolgt schlicBliche Selbstbefruchtung in mannigfacher Weise, entweder durch Ilerab-
kriimmung der N. unter die A. (Rhinanthus minor, Euphrasia minima, stricta, Melam-
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j / ) odcr clurch nachtragliches Anwaehseu dor Corolle, welcho* die X. den A nuhcrt
{liliinanthus hirsutus, Euphrasia Rostkoviana [vergl. Fig. 43], Odontitcs), durch Empor-
krimimen des Gr. und Verschiebung der N. in die Falllinie des Pollens (Scrophularia-
laonica-Arien, Orthanta), diirch Abstreifen des Pollens durch die N. bei Abfallen der
Corolle (Veronica-Arien, Calceolaria pinnata u. a.j, durch Kriimmung der Miitenstiele
welche die Slellung der N. unter die A. bewirkt (Phygclius), durch Freilegung der an-
fangs durch Corollenlappen bedeckten A., welche dadurch schliefilich den Pollen auf die
N. kollern lassen [Calceolaria Pavonii), diirch inannigfaclie Krumrnungen der Gorolle und
Coroilenleile, welche die Stellung der A. iiber der N. bewirken (bei vielen Pedicularis-
Arlcn) u. s. f. Audi mehrere soldier Einrichtungen konnen sich in ihrcr Wirkung corn-
bin iercn. — Klcistogame HI. finden sich bei Scrophularia algida, Lin aria vulgaris.

Diucismus isl (lurch Ynrkniiiiiicn nijinnlichor und woihlirhpr HI. niir lic'i JJifjitalis-
Arlen angedeutet.

Frucht und Samen. Die Fr. ist nur an der Basis vom erhalten gebliebenen Kelche
umgeben, selten ganz von demselben umhiillt (Rhinanihus [Fig. 45], Mimulus [Fig. 32],
Physocalyx). Sie ist entweder eine am Riicken od. an den Randern der Garpelle 2klappig
oder iklappig aufspringende oder mit Poren sich offnende Kapsel oder eine Beere
(Halleria, Lcucocarpus, Dcrmatocalyx). Die 2 Placenten liegeu entweder wulslformig der
Mittclwnnd an oder sie sind 2teilig und frei. Die Samen sind bei der Mchrzahl der
Arten klein und zahlreich, seltener in geringer Zahl und grofler, so je 2 in jedem Fache
bei Leptorhabdos, Melampyrum und Tozziay je I bei den Sclagineae.. Bei Collinsia-
Arlen enthalt das riickwarlige Fach 1—2, meist \ S., das vordere Fach 2—5 S. Das
Nahrgewebe der S. enthalt kleinkornige Starke u. Aleuron. Der E. ist gerade od. wenig
gebogen mit relaliv schwach entwickeltem Slammchen. Die Samenschale ist glati,
kornig, cingestochen punktiert oder kantig, gefliigelt etc.; sic besteht in den einfachsten
Fallen aus nur \ (Buehnera), haufiger aber aus 2—3 Gewebeschichtcn. Diese sind, von
innen uach auflen: I) »die quadratische Schichta aus slark abgeplaUelen Zellen be-
stehend, 2) «dic Zwischenschicht«, weitaus die machtigste aus parenchymatischen Zellen
bestehend, von denen. die inncrsfen of! bis zum Verschwinden des Lumens zusammen-
gepresst sind, 3i die Epidermis mil mannigiachen Sculpluren und Verdickungsformcn.
Die AuBensculpturen der Samenhaut beruhen zum groBen Teile auf Verdickungen und
Einschrumpfung auBerer Epidermis-Membranen; Flugel, Rippen elc. entstehen entweder
durch bloBc Epidcrmis-Wucherung oder durch Wachstum des Niihrgewebes oder durch
Wucheruni? der Zwischenschicht. Schleimzellen finden sich in der Epidermis der S. von
Alonsoa. (Cbcr den Samcnbau verpl. Bachmann a. a. 0.; Chat in in Ann. sc. nat. Ser.
5. I. p. 19; Gronlund in Bot. Tidskr. IV.; Lange in Bot. Tidskr. IV.). Bei der geringen
GroBe der S 'ca 0 5 mm im Durclimesser bei Digitalis, Verbascum u. a.) erfolgt die Ver-
brcituns derselben vielfach durch den Wind. Diese Art der Verbreitung wird gesichert
eiiiersciis durch fluRclarliRC Bildungen der Testa [Linaria, Pauloionia [Fig. 2G u. 30] u. a.),
aiidcrciscits durch die hauligbcdeulendeElasticitat der Fruchtstiele und Sieiflieit der Kelche
(Mimulus, Rhinanthxv, Pedicularisix. a.), durch welche die S. bei heftigem Windc zuersl aus-
gcschleuderl und dann verbreitct wcrden. Bei wenigen Artcn linden sich Anpassungen
nn die Verbreitung durch Tierc, so widerhakige Bracteen bei Hebenstreitia u. Agathelpis,
li.ikî c Kelchziihne bei Manuka uncinata. Einige rcromca-Arlen werden durch Ver-
miuliing des Wassers vcrbrcilet, Hire Fr. offnen sich bei feuchtem und schlieBen sich
bei trocknem Wetter (»'. Anagnllis, Bcccabunga. scutellaia); V. agrestis, officinalis u. a.
lerlialten sich unigokchrl (vcrgl. Stcinbrick in Bcr. deutsch. bot. Ges. I). Ein Depo-
nicrcn des S im Boden durch Bcwcgungen des Fruchtstieles (indet sich bei Lmariv
('umhplaria und einigen »Vro»ica-Arlen. Bei Melampyrum soil eine Verbreitung der S.
durch Ameiscn crfolgen (Luiidstrom, PHanzcnbio]. Schildcrung. H. p. 73).

Bei der Kcimung wachst die llauplwurael vielfach nur kurze Zeit und treten bald
Nebenwiirzolii auf (Amhulia-, Gratiola-, Veronica-Arlen u. a.). Durch Nutation des
Hypokolyls befrcil -Mi «1IM-Koimlinp vnn d(M- im WnHni linfhMi WoibiMidiMi lV<ia. Hoi
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Pedivularis-Arien erlolgt diese Befreiung durch cine cinsciligc Wucherung an derBasis des
Hypokolyls, welche sich an die Samenschale stemmt und diese abstreift (vergl. Klebs
in Pfeffer, Unters. d. bot. Inst. Tub. I. p. 536). Bei den meisten S. sind die S. gleich
nach der Keife keimfahig. Jene von lihinanthus, Euphrasia (vermutlich aller Halb-
parasiten) keimen erst in der auf die Samenreife folgenden Vegetationsperiode (vergl.
hieriiber L. Koch im Jahrb. f. wissensch. Bot. 1889 und 1890).

Geographische Verbreitung. Die S. sind iiber nahezu die ganze Erde verbrcitet
und durch die groBle Arfenzahl in den gemaBigtcn Klimaten beider Hemisphuren ver-
treten. Yorziiglich sind es Gebirgssysteme, welche cine groBe Arlenzahl der Gatlung
hervornifen. So sind die centralasialischen Hochgebirge fiir Pedicularis, die Gebirge im
Westen Amerikas fiir Pent astern on und Mimulus, die Alpen fiir Euphrasia u. Mdampyrwn,
die Gebirge Neuseelands fiir Veronica solche Entwicklungscentren. Im gemiiBiglen und
warmeren Europa finden sich 30 Gattungen mit elwa 430 Art en, die gegen Norden rascli
sich auf 1 3 Gattungen mit 52 Arten im nordlichen Skandinavien vermindern. Ebenso
beherbergt das gemafiigte und warmere Nordamerika 38 Gatlungen mit elwa 380 Arten,
die Xordstaalen der Union nur 14 Galtungen mit etwa 47 Arlen. Gegen den Aquator
nimmt in der alten u. neuen Welt die Artenzahl sehr ab. Nordafrika weist 7 Gattungen
mit etwa 20 Arlen auf, Westindien 12 Gattungen mit elwa 56 Arlen. Eine Zunahme
zeigt sich hinwiedernm im siidlichen Afrika Kapland mit etwa 38 Gatlungen und
260 Arlen), in Chile und Peru (ca. 24 Gattungen mit 165 Arlen). Gering ist die
Zahl der der alten und neuen Welt gemeinsamen Arten, die groBle Cbereinstimmung be-
sleht noch zwischen Weslanierika und Ostasien. Asien hat relativ wenige Gattungen mit
Europa gemein, dagegen zahlreiche mit Australien. Bemerkenswerte verwandtschaft-
Hche Beziehungen zwischen Arten der Gebirge Neuseelands u. dcr Gebirge von Siideuropa
finden sich in den Gattungen Veronica und Euphrasia. t)ber alle Erdleile verbreitet sind
z. B. Verbascum-Arten, Limosella, wasserbewohnende Veronica-Arten. — Als hervor-
ragende Bestandteile eincr Pflanzengenossenschaft trelen S. bios auf Neusceland auf, wo
in ciner Hohe von 1200—1600 m Veronica-Arten mit Gomposilcn cine rharnlJnrNfUcliP
Strauchformation bilden.

Yon fossi len Resten sind nur wenige bekaimt. lime als Sirujmutanna iiccr
beschriebene Fr. u. ein Veronicites Heer benannter Kelch mit junger Fr. aus dem Tcrliiir,
Paulownia-R. aus dor Kreide. Die Bestimmungen sind jedoch durchwegs unsicher.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die S. haben zu cincr groBercn Anzahl anderer
Familien nahe verwandtschaftliche Beziehungen, die vielfach eine Umgrenzung derselben
schwierig gestalten. Nur der Umstand, dass den Habitus bedingende Eigentiimlichkeiten
im morphologischen Baue der Vegetalionsorgane immer vereint sind mit bestimmten
Eigenschaften im Bl.- und Fruchtbaue, lasst eine Unterscheidung der Familien imnierhin
zu. Es schcint, dass die S. jene Formen umfassen, von wclchen sich zahlreiche andere
Labiatifloren abzweigten, wenigstens deutet der Umstand darauf hin, dass wir in jeder
der unterscheidbaren Unterfamilien, Ankliinge an eine andere verwandte Familie finden,
und darin diirfte auch der Grund liegen, warum der Versuch, eine naturgemafie Unter-
abteilung derS. vorzunehmen, auf bedculendc(Schwierigkeiten stoBt.*Am niichsten stehen
die S. den Solanaceae, zu denen der Ubergang einerseits durch die Verba.sccac, anderer-
seits durch die Salpiglossideae vermittelt wird. Ein durchgreifender Unterschied liegt in
der medianen Stellung der Carpiden und in der Knospenlage der Blkr. der S., der ver-
starkt wird durch die meist zygomorphen Corollen, die nie gepaarten B., die haufig teil-
weise-reducierten Stb. und durch die S. 43 angegebenen anatomischen Merkmale. Die
Orobanchaceae und Gesnefiaceac lassen sich durch den 1 lacherigcn Frkn. mit parietaler
Placentation, die Bignoniaceae und Pedaliaccae durch die nahrgewebelosen S. von den S.
unlerscheiden. Deutliche Beziehungen zu den Orobanchaceae weisen die Gattfhgen
Hyobanchc, Harveya, Duchncra auf, die Gesneriaceae lassen sich unschwer in Zusammen-
hang mit manchen Gattungen der Gratioleae bringen. — Die bisher vielfach als selbslan-
dige Familie behandelten Selagineae konnen von den S. nicht gelrennt werden und fiigeii
sich in natiirlichcr Weise zwischen die Gratioleae und Digitaleae ein. Dagegen miissen
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die Globulariaceae, abgesehen von anderen Merkmalen, schon der nahrgewebelosen S.
halber von den Selagineae abgetrennt werden. Habituelle Ahnlichkeit mit den S. zeigen
vielfach auch Gattungen der Acanthaceae und Verbenaceae, die im Fruchlbaue allerdings
bedeutend von jenen verschieden sind, wie z. B. Elytraria, Nelsonia u. a. — Die
Loganiaceae unterscheiden sich durch die Nebenblattbildungen; der Ifacherige Frkn. er-
moglicht die Trennung der Lentibulariaceae von den S.

Die Erkennung verwandtschafllicher Beziehungen i n n e r h a l b der Famil ie ist bei
einer Pilanzengruppe wie die S. mit Schwierigkeiten verbunden. In Anpassung an ver-
schiedene Befruchtungsvorgiinge sind die BL, selbst nahe verwandter Gattungen, oft relativ
sehr verschieden. Da aber, so lange die Gesamtzahl der Arlen nicht griindlich bekannt
ist, eine Einteilung hauptsachlich auf Grund derBIiitenmorphologie get rotten werden muss,
liegt die Gefahr einer zu engen Fassung des Gattungsbegriffes nahe. Die im Folgenden
aufgefiihrten Gattungen sind, insbesondere so weit es sich urn extraeuropaische Form en
handelt, vielfach von diesem Gesichtspunkte aus zu betrachten.

Eigenschaften und Nutzen. Okonomisch und technisch wichtige Pfl. fehlen unter
den S., dagegen enthalten viele Verbindungen, welche die Pfl. als Arzneimittel verwend-
bar machen. Viele S. werden ihrer schonen Bl. halber, manche als Kletterpfl. od. Zier-
ba'ume seit lange in Garten gezogen, sd von Baumen Paulownia tomentosa, von Kletterpfl.
Lophospermum, Maurandia, Rhodochiton, Linaria-Arien u. a., als schonbliihende Krauter
zahlreiche Arten und Hybride der Gattungen Vcrbascum, Calceolaria, Alonsoa, Antirrhi-
num, Pentastemon, Linaria, Tonella, Collinsia, Mimulus, Digitalis, Veronica u. a. Des
Duftes halber wird Mimulus moschatus kultiviert.

Einteilung der Familie.
A. Die 2 riickwartigen (der Aclise zugewendeten) Corollenzipfel oder (bei Verwachsung

derselben) die Oberlippe decken in der Knospenlage die seitlichen Corollenzipfel.
a. Alle B. wechselstandig, vereinzelte Annahmen bei Celsia. In vielen Fallen das

5. Stb. vorhanden I. Pseudosolaneae.
a. Blkr. rohrenlos od.mit sehr kurzer Rohre, radfg. oderkurzglockig 1. Verbasceae.
j3. Blkr. mit verlangert'cr Rohre 2. Aptosimeae.

b. Wenigstens die unteren B. gegenstandig. Das 5. Stb. umgebildet oder fehlend
II . Antirrhinoideae.

a. Blkr. 2lippig, mit blasig aufgetriebenen, concaven Lippen . 4. Calceolarieae.
/S. Blkr. fast aktinomorph oder 2lippig, mit flachcn oder convexen Lippen.'

I. Fr. eirie mannigfach sich ofthende, vielsamige Kapsel (nur bei wonigen
Cheloneae eine vielsamige Bee re).
1° Blkr. gespornt oder am Grunde sackartig erwcitert.

f Blkr. ohne Rohre 3. Hemimerideae.
ft Blkr. mit Rohre 5. Antirrhineae.

2° Blkr. weder gespornt, noch sackartig erweitert.
f Bliitenstand cymb's zusammengesetzt 6. Cheloneae.

ff Bliitenstand nicht cymos, rneist einfach.
* A. zuletzt \ facherig 7. Manuleae.

** A. auch zuletzt 2facherig 8. Gratioleae.
II. Fr. eine saftige Steinfr. oder eine nicht aufspringende, wenigsamige Kapsel

9. Selagineae.
B. Die 2 riickwartigen Blumenkronenzipfel oder die Oberlippe werden in der Knospen-

lage von einem oder beiden Seitenzipfeln gedeckt . . . . m . Rhinanthoideae.
a. Blumenkronenzipfel alle flach und abslehend oder die 2 oberen aufrecht.

a. AnthcrcnfUcher zuletzt an der Spitze vereint. Die 2 oberen Blumenkronenb.
oft aufrecht stehend. Nicht Parasiten 10. Digitaleae.

(j. Antherenfacher immcr getrennt, manchmal ein Fach reduciert. Blumenkronenb.
alle flach abstehend" Vielfach Parasitcn und Halbparasilen 11. Gerardieae.

b. Die 2 obercn Blumcnkrononb. bildiMi oino hoimartige Oberlippe. Vielfach Parasiten
und Halbparasiten 12. Rhinantheae.

Naturl. Pflanzunfam. IV. 3b. ,L



50 •"pliulariaceae, V. W«
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wolligen B. Bliitensland cine einfache od. aus Dichasien (Fig. 19 A) zusammcngeselzte
Traube oder Ahre. Blkr. zumeist grofl, gelb, rot, selten wcifl (Fig. 23).

Ungefahr 4 60 Arten. Zahlreich in Europa, besonders im Mittelmeergebiete, Nordafrika
und Vorderasien. Einzelne Arten in Nordamerika eingeschleppt. Wichtige Litteratur:
Schrader , Monogr. gen. Verbasc. 4843 u. 4823. — Pfund, Monogr. gen. Verb. prod. 4840.
— Franchet , Ess. s. 1. esp. d. genre Verb. 4 868 und in Bull. soc. bot. France XVI.
p. 38 (4869).

Sect. I. Thapsus Benth. A. der beiden untcren Stb. am Stf. herablaufend (Fig. 23 E).
§ 4. Euthapsi Boiss. Bl. geknauelt. B. u. Stengel filzig. — A. B. weit herablaufend;

V. Thapsus L. in Europa u. Centralasien (Fig. 23 A), V. thapsiforme Schrad. in Mitteleuropa.
— B. B. nur wenig oder gar nicht herablaufend: V. phlomoides L. in Mitlel- u. Siideuropa,
V. montanum Schrad. ebenda.

§ 2. Spectabiles Benth. Bl. einzeln, selten gebiischelt. B. und Stengel filzig. Orien-
talisch-siidrussische Arten. — V. ovalifolium Don hie und da als Zierpfl. gezogen.

§ 3. Blatlariae Benth. Bl. einzeln, selten gebuschelt. B. und Stengel kahl od. driisig.
— A. Bliitenstiel kiirzer oder so lang als der Kelch: V. virgatum With, in Europa u. Nord-
afrika. — B. Bliitensliel langer als der Kelch: V. Blaltaria L. in Europa und Centralasien;
in Amerika eingeschleppt.

Sect . II. Lychnitis Benth. Alle A. gleich, durch einen Querriss sich dffnend (Fig. 23 H).
A. Kriiuter. — A a. Alle griinen Teile der Pfl. wollig oder filzig.
§ 4. Thapsoidea Benth. Bliitenstiel kurzer als der Kelch oder 6. Bllitenstand einfach

oder wenig a'stig. Bl. gebuschelt oder einzeln. Kelch tief 5spaltig. — Tr. plicatum S. S. im
Orient, V. Boerhavii L. im Mittelmeergebiet.

§ 2. Glomerata Benth. Bliitenstiel kurzer als der Kelch oder O. Bliitenstand reich-
astig, nur selten einfach. Bl. gebuschelt. Kelch tief 5spaltig. — V. sinuatum L. im Mittel-
meergebiete und auf den Kanarcn. V. pinnatifidum Vahl in Griechenland und Kleinasien.

§ 3. Pyramidata Benth. Bliitenstiel kurzer als der Kelch oder 0. Blutenstand reich-
astig. Bl. einzeln oder in kleinen Biischeln. Kelch 5zahnig. — V, pyramidatum M. Bieb. im
Kaukasus.

§ 4. Lychnitidea Benth. Blutenstiel so lang od. langer als der Kelch. Haufige mittel-
europaische Arten: A. Wolle der Stf. weiG. — A a. B. oberseits fast kahl, unterseits grau-
filzig. V. Lychnitis L. — A b . B. beiderseits filzig: V. pulverulentum W. K. u. V. speciosum
Schrad. •— B. Wolle dor Stf. violett oder rot. — B a. Stengel oberwarts scharf kantig: V.
nigrum IT. und V. lanatum Schrad. — B b . Stengel oberwarts fast stielrund: V. austriacum
Schott und V. Chaixii Vill.

§ 5! Phlomopsidea .Boiss. Blutentrauben achselstandig; niedere, kurzastige PH., mit
welligen- B. — 4 Art, V. Pestalozzae Boiss. in Lycien.

§ 6. Racemifera Boiss. Stf. kahl. — 4 Art, \\ racemiferum (Boiss.) Hausskn. in Assyrien.
§ 7. Triflora Boiss. Bliitenstiele .der primaren Bl. gepaart, der eine 4blutig, der andere

3blutig. — 3 Arten im dstlichen Kleinasien.
Ab. B. und Stengel wollig; Teile des Bliitenstandes kahl oder schwach behaart.
§ 8. Leiantha Benth. Blkr. kahl. Bl. gebuschelt, nur selten einzeln. — .M eh re re

orientalische Arten von beschriinkter Verbreitung.
§ 9. Blaltarioidea Benth. Blkr. in der Hegel driisig. Bl. meist einzeln. — V. phoeni-

ceum L. mit violetter Blkr. verbreitet in Siid- und Osteuropa, Orient. (Jberdies mehrere
orientalische Arten von geringer Verbreitung.

B. Kleinc Straucher. t

§ 4 0. Suffrulicosa Benth. Dornig. Bl. einzeln oder zu 2—3. — V. spinosum L. auf
Kreta (Fig. 23 f—H),

Bastarde sind sehr hiiufig und deren bisher 4 32 bekannt (vergl. insbesondere Focke ,
Pflanzenmischl. S. 295, Schi f fner , in Bibl. bot. III). Bigenerischer Bastard zwischen V.
phoeniceum L. und Celsia bugulifolia (Lam.) Jaub. et Spach.

N u t z e n . Die Bl. der gelbbliihenden Arten sind als »F lores V e r b a s c i « , »Himmel-
brandbl umcn«, »Fleurs de Boui l lon blanc« etc. vielfach officinell, besonders jene
von V. phlomoides L. Sie sind "bin vielgcbrauchtes Volksheilmittel. Bestandteile der
» S p e c i e s p e c t o r a l e s « . — Nach Reb l ing enthalten die gctrockneten Bl. 14% Zucker,
nach Morin auCerdeni Gummi, em atherisches 01, einen gelben Farbstoff, etc. — Mehrere, be-
sonders weiBwollige Arten werden als Zierpfl. gezogen. — Im siidlichen Europa werden die
S. inehrerer Arten als » e m b a b a s c a r « und »gordolobo« zum Vergiften der Fische
verwendet.
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2. Celsia L. (Janthe Griseb.) Im Habitus sehr an Verbascum erinnernd und auch
ganz analoge Formenreihen aufweisend; aber nur 4 Stb. Bliitentraube einfach od. wenig
verzweigt.

37 Arten, gro'Btenteils im dstlichen Mediterrangebiete, Abessinien, Vorderasien u. Ost-
indien, 4 Art (C. parviflora Engl.) in Siidafrika, 3 Arten in Spanien.

Sect. I. Thapsandra Griseb. [Arcturus Benth.) Langere Stb. in it herablaufenden A.
und kahlen Stf. (Fig. 23 E). — 4 5 Arten. A. Kurzere Stb. mit sterilen oder ohne A.: C.
bugulifolia (Lam.) Jaub. et Spach. (= Janthe bugulifolia Griseb.) in Thracien und Bilhynien.
— B. Alle Stb. mit fertilen A. — Ba. B. gegenstandig: C. glandulosa Bouch. auf Cypern
und in Kleinasien. — B b . B. wechselstandig. — B b « . Bl. fast sitzend: C. cretica L,
Mediterrangebiet. — B b ^ . Bl. langgestielt: C. Arcturus (L.) Murr. in Kreta und Kleinasien;
i'berdies mehrere orientalische Arten.

Sect. II. Nefflea Benth. Alle Stb. mit nicht herablaufenden A. und wolligen Stf,
(Fig. 23 H). — 22 Arten. A. B. gegenstandig: C. parviflora Dec. Halbstrauch. Sinai.
Arabisch: Neffle". — B. B. wechselstandig. — Ba. Bliitenstiel viel langer als der Kelch.
— B a « , ijilhrig: C. orientalis L. Balkanhalbinsel und Kleinasien. — Ba/?. 2jahrig oder
ausdauernd: C. cyllenea Boiss. et Heldr. und C. acaulis Bory im Peloponnes, iiberdies
mehrere orientalische Arten. — Bb . Bliitenstiel so lang als der Kelch: C. aurea C. Koch
in Kleinasien.

Nutzen. Als Volksheilmittel werden die Bl. wie jene von Verbascum verwendet.

3. Staurophragma Fisch. et Meyer. Kelch 5teilig. Blkr. radformig, mit 5, fast
gleichen Lappen. Stb. dem Grunde der Blkr. eingefiigt, mit bartigen Slf. A. alle gleich.
Kapsel lineal, hart, lange sich niclit oQhend, spiiter scpticid 2klappig. —Aufrechtes
Kraut mit wolligen B., im oberen Teile kahler. Blkr. gelb.

4 Art, S. anatolica Fisch. et Meyer, in Anatolien.

4. Leucophyllum Humb. et Bonpl. Kelch karz, Steilig. Blkr. glockenformig oder
rohrig-glockig, mit 5lappigcm, fast aklinomorphem Saume. Stb. 4, 2machtig, der Basis
der Blkr. eingefiigt u. kiirzer als diese. Antherenfacher an der Spitze zusarmnenhangend,
unten spreizend, spiiter an der Spitze verschmelzend. Kapsel 2klappig, Klappen 2spallig.
— Ausgesperrt astige Straucher mit einfach en, dicklichen B. und einzeln stehenden Bl.
Stengel und B. mit verzweigten Haaren bedeckt (Fig. 21 B).

3 Arten, davon 2 in Texas: L. minus Gray und L. texanum Benth., 4 in Mexiko: L.
ambiguum Humb. et Bonpl.

5. Ghiesbreghtia A. Gray. Kelch 5teilig. Blkr. angedeutet 2lippig. Stb. 2, dem
Grunde der Blkr. eingefiigt und diese iiberragend. — Fr. der vorigen Gattung. Bl. gclb,
einzeln in den Achseln der oberen B.

4 Art, G. grandiflora A. Gray, im mexikanischen Hochlande (Provinz Chiapas).

i. 2. Pseudosolaneae-Aptosimeae.
Slraucher, Halbstraucher oder Kriiuter mit wecliselslandigen B. Blkr. mit langer

Rohre, nur schwach zygomorph. Stb. 4 oder 2. Anlherenfacher an der Spitze zu einem
verschmelzend. Fr. eine septicide Kapsel. S. klein, zahlreich.

Der Mehrzahl nach in Siidafrika, wenige Arten in Nordafrika, Arabien u. Osiindicn.

A. Stb.^. Driisige Krauter . 6. Anticharis.
B. Stb. 4. Kleine StrSucher oder Krauter.

a. A. der ruckwartigen Stb. oft steril. Kapsel kurz, stumpf oder ausgerandet
7. Aptosimum.

b. Alle A. fertil, Kapselverlangert 8. Peliostomum.

6. Anticharis Endl. (Meisarrhena U. Br., Doratanthera Benth., Distcmon Ehrcnb.)
Kelch Steilig. Blkr. mit langer, nach oben allmahlich erweiterter Rohre und flachem,
51appigem, schiefem Saume. Stb. 2, eingeschlossen. Antherenfacher verschmelzend und
ein, anfangs halbmondformiges, spiiter beckenformiges Fach bildend. Kapsel spitz,
2klappig; Klappen sehr tief 2spaltig, daher die Kapsel scheinbar iklappig. S. gcrippt. —
Niedere Krauter mit driisiger Behaarung, einfachen B. und einzeln stehenden, blauen od.
roten Bl.
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6 Arten. (Vergl. Ascherson, in Monatsber. Acad. Berl. 4808. p. 879.)
Sect. 1. Euanticharis Wettst. A. frei. 3 Arten im tropischen und ndrdlichen Afrika

und Arabien: A. arabica (Steud. et Hochst.) Endl., A. gtandulosa Aschers. und A. linearis
(Benth.) Hochst.; davon die beiden letzten auch in Ostindien, A. linearis auch auf den Kap-
verdischen Inseln; \ Art, A. scoparia (Mey.) Hiern, in Siidafrika.

Sect. II. Synanthera Engl. A. an der Spitze durch lange Haare verbunden. — 2 Arten,
A. inflata Marl, et Engl. und A. longifolia Marl, et Engl., in Siidafrika.

7. Aptosimum Burchell (Ohlendorfpa Lehm., Chilostigma Hochst.). Kelch 5teilig.
Blkr. mit langer, nach oben allmahlich erweiterler Rohre und 51appigem, schiefem Saume.
Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen. Anlherenfacher an der Spitze verschmelzend und
1 Fach bildend, aufien behaart. A. der riickwurtigen Stb. oft steril. Kapsel stumpf,
2klappig; Klappen 2spaltig. S. nelzig. — Kleine, niederliegende od. buschige Straucher,
dornig Oder wehrlos, mit Inervigen, schmalen, ganzrandigen B. Bl. sitzend mit blauen
Blkr. (Fig. 21 C).

Gegen 20 Arten, von diesen \ in Nubien, alle anderen in Siidafrika. Steppenpfl. —
A. B. in eine Stachelspitze endigend {spinosa Benth.): A. viscosum Benth. mit dickem Stamme
und sparrigen Asten, A. abietinum Burch. mit nadelfdrmigen B., A. nanum Engl., A. albo-
marginatum Engl. u. a. in Siidafrika. — B. B. spitz, aber wehrlos [inermia Benth.): A. de-
pressum (Thunbg.) Burch. mit niederliegendem, dicht- und kurzverzweigtem Stengel und sehr
kurzen, dichten B., A. lineare Marl, et Engl. u. a.

8. Peliostomum E. Meyer. Kelch 5teilig. Blkr. mit langer, nach oben erweitcrter
Rohre und Slappigem, flachem Saume. Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen, alle fertil.
Antherenfacher an der Spitze verschmelzend und \ Fach bildend, aufien oft behaart.
Kapsel spitz, 2klappig; Klappen tief 2spaltig, daher die Kapsel scheinbar 4klappig. S.
gestreift oder hb'ckerig. — Kleine Halbstriiucher oder Krauter, starr, oft driisig. B. ganz-
randig, schmal. Bl. blau od. rot, achselstandig, an den Enden der Aste Trauben bildend.

5 Arten in Sudafrika. — A. Halbstrauchcr: P. origanoides E. Mey., P. virgatum E. Mey.,
P. Marlothii Engl. — B. Krauter: P. leucorrhizum E. Mey., P. viscosum E. Mey.

ii. 3. Antirrhinoideae-Hemimerideae.
Straucher oder Halbstraucher mit einfachen, traubigen BliitenstSnden oder blatt-

winkelstandigen Einzelbl. Wenigstens die unteren B. sind gegenstandig. Blkr. ohne
Rohre, flach ausgebreitet oder mit =b ausgohohller Uhlerlippe, immer zygomorph. Stb.
2—4. Anthercnfacher getrennt oder verschmelzcnd. Kapsel Sklappig oder geschlossen
bleibend. — Bewohner des tropisclien Amerika und Siidafrikas.
A. Stb. 4, alle gleich, seltener die 2 vorderen ohne. A.

a. Blkr. flach ausgebreitet, verkehrt, ohne Sporn. Alle Stb. gleich . . . 9. Alonsoa.
* b. Blkr. mit ausgehohlter Unterlippe, nicht verkehrt. Alle Stb. gleich . 10. Angelonia.

c. Bikr. mit Sgrubiger od. 2spornicer Unterlippe, nicht verkehrt. Die vorderen Stb. oft steril
. 1 1 . Diascia.

B. Stb. 2 12. Hemimeris.

9. Alonsoa Ruiz et Pav. (Schistanthe Kunze). Kelch 5teilig. Blkr. umgekehrt, flach,
ohne llohrc, mit 5lappigcm Saume; die 2 Lappen der (nach unten gewendeten) Ober-
lippe oft durch einen sehr tief gehenden Einschnitt gctrennt. Schlund nicht merklich
vertieft. Stb. 4, fast gleich, mit kurzen Stf. Antherenfacher an der Spitze verschmolzen.
Kapsel stumpf, 2klappig; Klappen gspaltig oder ungeteilt. S. hockerig. — Striiiicher od.
Krauter mit kahlen, opponierten oder zu 3 quirligcn B. und scharlachroten Bl. in end-
standigen Trauben (Fig. %{ II).

6 Arten, davon 5 in den Anden des tropischen Amerika. A. incisaefolia Ruiz et Pav.
mit tief eingeschnittenen B., A. linearis (Jacq.) Ruiz et Pav. mit ungeteilten B., beide der
schonen Bl. halber in Garten gezogen. \ Art, jedoch fra»lich, am Knp: A. petiolaris (Knze.)
Ruiz et Pav.

10. Angelonia Humb. et Bonp. [Physidium Schrad., Thylacantha Nees et Mart.,
Scheheria Nees et Mart.) Kelch Bteilig oder 5ziihnig. Blkr. flach, ohne Rohre, »lippig',



itilldl Ji«#«i

f» r i ' • •• * •

* > ; • • ' - i • . • q f T T T V ? W r

nrihftrn ' V. nr

in <U'ti tlUiUwJnkelr •
i Tinulmij, b'j-

•*l t i lrhl

I i L IE ^w*a

H4tnu

I I . Dinffti*
i\ ti\\r, |1_* taVr r t iw

--••••I w '•v vtr r * • :

4* ' ' -1 / * L 1 • • i

J .

«iMM L mknlttt ,
ft

r mil Mhlrtii'fMH

'i ((cot >

«,



Scrophulariaceae. (v. Wettstein.) 55

11. i. Antirrhinoideae-Calceolarieae.
Krauter odor kleine Straucher mit gegenstiindigen oder quirligen B. BJ. achsel-

standig oder in cymosen Blutenstanden. Blkr. oline Rbhre, mit 2lippigem, ausgehohltem
Saume, immer zygomorph. Stb. 2—3. Antherenfacher gelrennt oder verschmelzend.
Fr. eine septicide Kapsel. S. zahlreich, klein.

Die Mehrzahl der Art en in Siidamerika, vereinzelt in Centralamerika u. Neuseeland.
A. Stb. 3. A. durch Ldcher sich offnend 13. Trianthera.
B. Stb. 2. A. durch Spalten sich offnend 14. Calceolaria.

13. Trianthera Weltst. Kelch 4teilig. Blkr. 21ippig, mit blasig erweiterten, un-
geteilten Lippen. Stb. 3. Antherenfacher getrennt, der ganzen Llinge nach mit dem Stf.
verwachsen, an der Spitze durch Locher sich b'IFnend. — Halbstrauch mit driisigen B.
nnd Slengeln. Bl. in Cymen, gelb.

\ Art, T. triandra (Cav.) Wettst., mit ungleichen, fiederigen B. in Peru.

1 4. Calceolaria Linne. Kelch 4teilig. Blkr. mit sehr kurzer Rbhre. Saum 2lippig,
mit ungeleillen, ausgehohlten Lippen, von denen die untere groBerist. Stb. 2. Antheren-
facher getrennt oder an der Spitze verschmelzend, den Stf. anliegend oder abstehend.
Kapsel spitz, 2klappig; Klappen 2spaltig. S. gestreift oder hockerig. — Krauter, Strau-
cher oder Halbstraucher. Bl. gelb, weiB oder rot, einzeln stehend oder in cymosen
Blutenstanden (Fig. 25 u. 21 G).

434 Arten, der Mehrzahl nach auf den Anden Siidamerikas, in Peru und Chile, einzelne
bis Meviko sich erstreckend, 2 Arten in Neuseeland.

Sect. I. Encalceolaria Wettst. (Aposecos Benth.) Antherenfacher immer getrennt, vom
Stf. abstehend (Fig. 25 //); eins manchmal rcduciert. B. gefiedert. — 7 Arten, darunter C.
pinnata L. bei Lima, C. mexicana Benth. auf den Gebirgen Mexikos, C. chelidonioides H. B. K.,
in Peru haufig.

Sect. II. Jovellana Gav. Antherenfacher zusamrnenhangend (Fig. 25 G) oder an der
Spitze verschmelzend, dem Stf. ganz oder zum Teil angewachsen. Lippen der Blkr. wenig
aufgeblasen. — Ungefahr 6 Arten.

§ 4. Lobatae Benth. Stengel verlangert, beblattert. Bl. in cymosen Blutenstanden. C.
violacea Cav. in Chile, C. lobata Cav. in Peru, C. Sinclairii Hook, und C. repens Hook, in
Neuseeland.

§ 2. Scapiflorae Benth. Stengel verkiirzt. Blutenstiele grundst&ndig: C. scapiflora (Ruiz
et Pav.) Benth. und C. Mathewsii Benth. in Peru.

Sect. III. Cheiloncos Wettst. [Eucalceolaria Benth.) Antherenfacher an der Spitze zu-
samnienhangend oder verschmelzend, vom Stf. frei und abstehend (Fig. 25 E).

Zahlreiche Arten, insbesondere in Chile und Pern, welche sich in mehrere natiirliche
Gruppen bringen lassen.

A. Krauter.
§ \. Scaposae Benth. Stengellos. Schaft blattlos, \- bis vielblutig, z. B. C. nana Sin.,

(-. plantaginea Sm.
§ 2. Corymbosae Benth. Stengel verlangert, beblattert. Bllitenstiel einzeln oder zu

2—3 in den Blattachseln, z. B. C. montana Cav., C. arachnoidea Grah., C. corymbosa Ruiz
et Pav.

§ 3. Perfoliatae Benth. Stengel verlangert, beblattert. Blattstiele der unteren B. stengel-
umfassend. Bl. rispig, z. B. C. petiolaris Cav.

§ 4. Lalifoliae Benth. Stengel verlangert, beblatterf. Bl. in reichlichen Rispen, z. B.
C. heterophylla Ruiz et Pav.

B. Halbkrauter und Straucher.
§ 5. Parvifoliae Benth. B. klein, zuruckgeschlagen, gckorbl, ge.ueiiM.uiuii:, z. B. C.

polifolia Hook., C. rotundifolia H. B. K.
§ 6. Verticillatae Benth. B. groB, schwach gekerbt, zu 3 quirlig, z. B. C. verticillata

Ruiz et Pav.
§ 7. Salicifoliac Benth. B. gcstielt, geziihnelt, oherseits glatt, gliinzead, unterseits

lich, z. B. C. sdlicifolia Ruiz et Pav., C. deflexa Ruiz et Pav.
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A. Kapsel 4klappig aufspringend.
a. Rohre der Blkr. Sgrubig oder mit 2 Spornen. Striiucher mit wechselstandigen B.

15. Colpias.
b. Rohre der Blkr. 4grubig oder mit 1 Sporn. Krauter oder Halbstraucher mit gegen-

sta'ndigen B.
a. Kapsel zusammengedruckt. Vordere Lippe der Blkr. 41appig, riickwartige ungeteilt

oder ausgerandet 16. Nemesia.
,3. Kapsel kugelig. Vordere Lippe der Blkr. 3lappig, riickwartige 21appig 17. Diclis.

B. Jedes Fach der Kapsel mit \—2 regelma'Gigen oder mehr minder unregelma'Gigen Ldchern
sich offnend.
a. Schlund der Blkr. durch Einstiilpung der Unterlippe verschlossen (»maskierte B1.«J.

Ausnahmen Sect. IV u. VII von 22.
<z. Blkr. am Grunde gespornt.

I . B . handnervig . . . 18. Cymbalaria.
II. B. fiedernervig.

40 BI. achselstandig. Kapselfacher mit Deckel sich bilnend . 10. Elatinoides.
2° Bl. in endstiindigen Trauben und Ahren. Kapselfacher 4—lOklappig sich dffnend

20. Linaria.
p. Blkr. am Grunde bauchig erweitert oder ohne Erweiterung.

I. A, der riickwartigen Stb. verkiimmert 21. Mohavea.
II. A. aller Stb. vollkommen entwickelt.

40 Antherenfacher getrennt . . . . . . 22. Antirrhinum.
20 Antherenfacher verschmolzen 23. Schweinfurthia.

b. Schlund der Blkr. offen.
a. Kelch nicht blasig erweitert, der Kronenrdhre mehr minder anliegend.

I. Nicht kletternd; aufrecht oder niederliegend.
40 Antherenfacher getrennt . 24. Chaenorrhinum.
2° Antherenfacher verschmolzen.

* Untere B. eine grundstandige Rosette bildend. Kapsel mit 2 meist klappigen
Poren sich dffnend 25. Simbuleta.

** Untere B. keine Rosette bildend. Kapsel mit 2 unregelma'Gig umgrenzten
Poren sich dffnend 26. Galvesia.

II. Kletternd 27. Maurandia.
p . Kelch bedeutend erweitert . . . . 2 8 . Rhodochiton.

\ 5. Colpias E. Mey. Kelch Steilig. Blkr. mit kurzer, weiter, aufsteigender, 2gru-
bigcr Rohre und 51appigem Saume. Stb. 4, 2miichtig. Antherenfacher spreizend, an der
Spitze verschmelzend. Kapsel 2klappig, Klappen 2spallig. S. mit Caruncula, kornig. —
Weichhaarige, beim Trocknen schwarz werdende, kleine Striiucher mit wechselstandigen,
rundlichen B. und achselstandigen BL

\ Art, C. mollis E. Mey., in Siidafrika.

4 6. Nemesia Vent. Kelch 5teilig. Blkr. mit kurzcr, vorne sackartig crweiterter
oder gespornter Rohre, 2lippig. Vordere Lippe^ ungeteilt, riickwsirtige ilappig. Stb. 4,
2machtig; Stf. der vorderen urn die der riickwartigen herumgekriimmt. Antherenfiicher
versclimelzend. Kapsel 2klappig; Klappen ungeteilt. S. huutig gerandet. — Zarte Krauter
oder Halbstraucher mit gegenstandigen B. und verschieden gefarbten, oft buntcn, in
traubigen Blutcnstandcn stehenden oder blattwinkelst'andigen BL

24 Arten, alle in Siidafrika.
Sect. I. Saccatae Benth. Blkr. am Grunde bauchig, z. B. N. lucida Benth.
Sect. H. Calcaratae Benth. Blkr. gespornt. —N. barbata Benth., N. linearis Vent, mit

traubigen Bl.; N. fruticans Benth. mit achselstandigen Bl. u. a.

\ 7. Diclis Benth. Von Nemesia durch die bereits erwahnte Form der Blkr., die
loculicide Kapsel und die nelzig grubigen S. verschieden. — Kriechende, beim Trocknen
schwarz werdende Kriiuler mit achselstandigen Bl.

3 Arten, D. reptans Benth., in Natal; D. ovata Benth. auf Madagaskar; I), petiolaris
Benth. in Siidafrika.

18. Cymbalaria Baumg. (vcrgl. Chav., Monogr. d. Antirrh. S. 98). Kelch Bteilig.
Blkr. Slippig, mit geschlossenem Gaumon nnd kurzem Sporn. Kap^ol mil 2 Poron sirh
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20. Linaria Juss. (Linaria, Sect. Linariastrum Ghav.) Kelch 5leilig. Blkr. 2lippig,
mit langer Rohre, an der Vorderseite lang gespornt. Schlund geschlossen. Stb. 4,
Smachtig; Anlherenfacher getrcnnt. Kapsel facher mit 2—5 Klappen aufspringend;
Klappen zahnformig oder bis an den Grund der Fr. reichend. S. scheibenformig oder
schalen form ig, kantig oder hiiutig gerandet. — Kriiuler oder Halbstraucher mit fieder-
nervigen, sitzenden, meist scbmalen B. und in Trauben oder Ahren stehenden, ver-
schiedenfarbigen, oft bunten Bl. (Fig. 26 A, B, J—M).

Etwa 95 Arten und mehrere Hybride. (Vergl. Cliav., Monograph. Antirrh. p. 94.)
A. S. hautig gerandet.

Sect. I. Supinae Benth. Bl. tragende Achse niederliegend oder aufsteigend. Untere
B. und jene der sterilen Sprosse quirlig. Blkr. iiber 4 0 mm lang. — GroOe Artenzahl (ca. 30)
in Spanien und Portugal und den angrenzenden Gebieten, 1 Art in China, L. burjatica Turcz.,
4 im Kaukasus, L. rupestris C. A. Mey, 4 in den Alpen und Pyrenaen, L. alpina (L.) Mill.

Sect. II. Arvenses Benth. Bl. tragende Achse aufrecht. Blkr. sehr klein. — Mehrere
\rten in Siideuropa, Nordafrika und Westasien. L. Pelisseriana (L.) DC., L. simplex (Willd.)
DC., L. micrantha (Cav.) Spreng. mediterran; L. arvensis (L.) Dsf. in Europa und Nordafrika
verbreitet.

Sect. HI. Grandes Benth. Bl. tragende Achse aufrecht. Blkr. groC, meist gelb. —
Siideuropa und Westasien. — L. Linaria (L.) Wettst. (= L. vulgaris Mill.) durch ganz Europa
bis zum Altai, in Amerika eingeschleppt; L. italica Trev. im mediterranen und pontischen
Gebiet; L. macroura M. Bieb. in Russland und Westasien u. a.

B. S. kantig, hockerig oder grubig, nicht gerandet.
Sect. IV. Diffusae Benth. Bl. tragende Achse niederliegend. Blkr. blau, gelb oder

rot. — Westmcditerrane Arten: L. Salzmanni Boiss., L. pedunculata (L.) Spreng., L. reflexa
(L.) Dsf.; L. Chaelava Chav. in Agypten; L. cretacea Fisch. in Siidrussland.

Sect. V. Speciosae Benth. Bl. tragende Achse aufrecht, mit zahlreichen sterilenSprossen.
Blkr. meist gelb. — Mediterrane Arten: L. hirta (L.) Monch in Spanien, L. triphylla (L.) Mill,
in Ostindien und Nordamerika verwildert. — L. genistifolia (L.) Mill, in Mitteleuropa, be-
sonders im pontischen Gebiete.

Sect. VI. Versicolores Benth. Bl. tragende Achse aufrecht, mit ganz vereinzelten,
sterilen Sprossen. Blkr. oft bunt. — In grdCerer Artenzahl im Mittelmeergebiete und in den
angrenzenden Landern; 4 Art im extratropischen Amerika, L. canadensis (L.) Dum.; 4 Art im
mediterranen Gebiete und in Westeuropa, L. repens (L.) Mill.

Nutzen. Das zur Bliitezeit gesammelte Kraut von L. Linaria (L.) war als Herba
Linar iae officinell. Es dient zur Bereitung des Unguentum Lina r i ae und enthalt an
charakteristischen Verbindungen Linar in , Linaracr in , Linares in und L inarosmin
(verglr Walz, in Jahrb. Pharm. XXVII. p. 4 6). — Verfulschungen durch Euphorbia Cyparis-
sias. — Mehrere Linaria werden der schonen Bl. halber kultiviert, so L. bipartita Willd.,
L. triornithophora Willd. u. a.

24. Mohavea Asa Gray. B. schmal, kurz gestielt, die unteren gegcnstiindig. die
oberen wcchselstiindig. Kapsel kugelig. S. glatt. — Aufrechtes, 4j*ahriges Kraut. Die
Gattung ist durch das Fehlen dor A. an den riickwarligen Stb.t sowie durch die weite
Blkr. sehr ausgezeichnet.

4 Art, M. viscida Gray, in Sudostkalifornien und Arizona.

22. Antirrhinum Linn. Kelch oteilig. Blkr. mit weiter, am Grunde ausgebauenter
Rohre, 2lippigem Saume und gcscblossenem Schlundc. Stb. i, Smachtig. Stf. oben meist
verbreilert. Antherenfacher gelrennt. Kapsel enlweder mit ungleichen Fiichern und
dann das eine mit 4, das andere mit % zahnigen Loch em aufspringend, od. mit % gleiclien
Fiichern und jedes mit 4 Loch. S. runzelig oder glatt. — 4jiihrige oder ausdauernde
Kruuter oder Halbstriiucher mit ungeteilten oder lappigen B., achselst'undigen oder in
Trauben stehenden, meist groflen Bl. Blkr. rot, gelb oder weiB.

Ungefahr 32 Arten in der nordlichen Hemisphere, besonders in Nordamerika; in Sud-
ani erik a und Australien wurden mehrere Arten in neuerer Zeit eingeschleppt (vergl. Chav.,
Monograph, d. Anlirrh. p. 79. — Asa Gray, in Proceed. Amer. Acad. VII. p. 372 und
XII. p. 84).

A. Ijahrige Krauter.
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Sect. I. Orontium (Pers.) Benth. Kapselfacher sehr ungleich. — \ Art, A. Orontiumh.
in Europa, Nordafrika und Westasien verbrcitet; in Nordamerika verwildert.

Sect. II. Pseudoorontium Gray. Kapselfacher nur wenig ungleich. — 2 Arten; \ in
Kalifornien, A. cyathiferum Benth., 1 in Arizona, A. chytrospermum Gray.

B. Ausdauernde Krauter oder Halbstraucher.
Sect. III. Antirrhinastrum Chav. B. wechselst&ndig, fiedernervig, ungeteilt. Schlund

der Blkr. fest geschlossen. Europa, Nordafrika, Westasien. — A. maius L. weit verbreitet,
in Nordamerika verwildert. — A. latifolhim DC. Mediterran. Mehrere endemische Arten in
der pyrenaischen Halbinsel.

Sect. IV. Saerorrhinum Gray. B. wie bei Sect. III. Schlund der Blkr. verengert oder
oflen. — 9 nordamerikanische Arten.

Sect. V. Asarina (Mill.) Benth. B. gegenstSndig, fingernervig, gelappt. — \ Art, A.
Asarina L., in Spanien und .Siidfrankreich.

C. Kletternde Pfl.
Sect. VI. Maurandella Gray. B. spieBfdrmig, meist wechselstSndig. BI. achselstUndig,

Schlund wenig geschlossen. — 4 Arten im siidwestlichen Nordamerika.
D. Straucher.

Sect. VII. Gambelia (Nutt.) Gray. B. ungeteilt, gegenstSndig und wecbselstiindig.
Schlund offen. — 2 Arten, A. speciosum (Nutt.) Gray und A. iunceum (Benth.) Gray, in Kali-
fornien.

Der Bl. halber werden einige Arten, besonders A. maius L. und A. latifolium DC, in
zahlreichen Farbenspielarten in Garten gezogen (Lowenmaul).

23. Schweinfurthia A. Braun. Von Antirrhinum insbesondere durch die Sib. ver-
schieden, deren Antherenfacher verschmelzen. Stf. am Grunde driisig behaart. Das 5.
Stb. ist staminodial vorhanden. Kapsel kugelig, mil unglcichen Fachern, das vordere
vielsamig, unregelmaBig aufspringend, das riickwartige viel kleiner, \—4samig. S.
6rippig. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter von verschiedenem Habitus. B. wecbsel-
standig, ungeteilt. Bl. achselsUindig, klein.

3 Arten: S. pterosperma (Rich.) A. Br. in Nubien, vom Habitus des Chacnorrhinum
minus\ S. pedicellaris (Anders.) A. Br. in Arabien; S. papilionacea A. Br. in Beludschistan
(vergl. Monatsber. d. Acad. d. Wissensch. Berlin 4866, p. 872).

24. Chaenorrhinum (DC.) Lge. Kelch Steilig, Bl. denen von Linaria abnlich, aber
mit oflenem Schlunde und gerader Oberlippe. Kapselfacher ungleich, sicb mannigfach
offnend. S. keilfbrmig oder eifbrmig, gerippt. — Krauter mit ungeteilten B., aehsel-
standigen Bl. Blkr. lichtblau, weiB oder violett (Fig. 26 G} II).

Gegen 20 Arten im mediterranen Gebiete und in Vorderasien. GroBte Artenzahl in
der pyrenaischen Halbinsel, so Ch. or igam folium (L.) Lge., Ch. rubrifolium (Rob. et'Cast.)
Lge. u. a.; 4 Art in Europa, Nordafrika und Westasien weit verbreitet, Ch. minus (L.) Lge.
(vergl. Lange, in Willk. et L., Prod. flor. Hisp. II. p. 577. — Chav., Monogr. d. Antirrh.
p. 92\

25. Simbuleta Forsk. [Anurrhinum Desf.) Kelch oteilig. Blkr. mit langer Rb'hre,
21ippig-51appigem Sanme, gespornt oder ungespornt. Sphlund offen. Stb. 4, 2machtig.
Antherenfacher vcrschmelzend. Kapsel rundlich, am Scheitel mit % nnregelmaBigen
Poren sich blFnend. S. hbekerig. — 2- bis mehrjiihrige Krauter mit rosettig gestellten
Wurzelb. und langen, aufrechten Stcngeln. BI. in Trauben, weiB oder licht gefarbt
(Fig. 27).

42 Arten, die Mehrzahl im Mittelmeergebiete, 1 Art, S. orientalis (Benth.) Wettst., von
Abessinien und Kleinasien bis Mesopotamien, 4 Art in Arabien, S. pubescens (Fres.) Wettst.
(vergl. Chav., Monogr. Antirrh. p. 175).

Sect. I. Eusimbuleta Wettst. Blkr. ungespornt: S. orientalis (Benth.) Wettst., S. pubes-
cens (Fres.) Wettst.

Sect. II. Anarrhinum Desf. Blkr. gespornt: S. hellidifolia (L.) Wettst. mit hellblauen
Bl., verbreitet von Spanien bis zur siidlichcn Schweiz: S. la.viffora (Boiss.) WetN* in Spa-
nien u. a.

26. Galvesia Dotnb. Der vorigen Gattung schr nahe s>leheiul, von ihr*\erMchiedcn
durch die immer ungespornte Blkr., die unregelmalJig aufspringenden Kapselfacbor n?ul
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Rohre und 51appig-21ippigem Saume. Sib. 4, 2machtig. Kapselfacher sich durch ein
unregelmaBiges Loch oflnend. — Ausdauernde, rankende Pfl., ausgezeichnet durch die
Kelche. Blkr. schwarzrot.

\ Art in Mexiko, R. volubile Zucc., nls scheme Schlingpfl. besonders in Glashauscrn
gezogen.

ii. 6. Antirrhinoideae-Gheloneae.
Krauter, Halbstraucher oder Straucher mil niederliegendem, aufrechlcm od. klettern-

dem Stengel, vereinzelt Baume. B. gegenstandig, seltener quirlig odcr wechselstandig.
Bl. in cymosen Bliitenstanden oder achselstandig und dann mil Yorb. an den Sticlen.
Blkr. mit deutlicher, weder ausgebauchter, noch gespornter Rohre. Stb. 4, nur selten 2.
Fr. eine Kapsel oder eine Beere. S. zahlreich,- klcin.

Eine Gruppe der Galtungen ist iiber das tropische und Siidafrika verbreilet, eine 2.
iiber das nordliche und centrale Amerika, 1 Gattung besitzt Arten in Europa (Scrophu-
laria), & Gattungen sind auf den Siidosten von Asien beschrankt.
A. Fr. eine Beere, nicht aufspringend.

a. Das 5. (riickwartige) Stb. ist in Form eines fadigen Staminodiums vorhanden
29. Synapsis.

b. Das 5. Stb. fehlt ganz odcr ist auf ein winziges Staminodium reduciert.
oc. N. 21appig.

I. Kelch kurz Szahnig, hohe, mehrjahrige Krauter 30. Leucocarpus.
II. Kelch tief 3teilig. Strauch 31. Dermatocalyx.

p. N. kopfig. * w-
1. Blkr. rohrig, hangend, mit sehr kurzem Saume 32. Halleria.

II. Blkr. aufrecht, mit ausgehreitetem Saume 33. Teedia.
B. Fr. eine aufspringende Kapsel.

a. Kapsel scheidewandspaltig.
a. Baume oder Straucher. Staminodium fehlt.

1. Kelch tief gelappt oder geteilt.
4° Blkr. mit langer, schmaler Rohre.

* Sth. hervorragend. Blkr. hangend 04. Phygelius.
** Stb. nicht hervorragend. Blkr. abstehend oder aufrecht.

f S. nicht gefliigelt, in einer Kapsel zahlreich 35. Busselia.
•H* S. hautig gerandet, in einer Kapsel wenige 36. Freylinia.

20 Blkr. mit kurzer, weiter oder fast fehlender Rohre.
* Kelch 3teilig, Stb. 2 37. Ixianthes.

** Kelch Steilig, Stb. 4.
~ B. gegenstandig. S. in einer Kapsel wenige . . . .38. Anastrabe.

ft B. zu 3 quirlig. S. in einer Kapsel zahlreich . . . . 39. Bowkeria.
II. Kelch kurzlappig oder gezahnt.

io Kelch rdhrig, 4—5zahnig. Straucher 40. Brookea.
20 Kelch glockig, 3—4zahnig. Baume 41. Wightia.

\Jj. I- bis mehrjahrige Krauter, Staminodium schuppenformig oder zungenfeinnig, niit-
unter sehr klein, sehr selten fchlend.
1. Staminodium nicht zungenformig.

10 Das unterste Blumenkronenb. zusammengefaltet, schiffchenformig 42. Collinsia.
2° Alle Blumenkronenzipfel ausgebreitet.

* Ijahrige, zarte Krauter. Blumenkronenzipfel so Jang oder langer als breit
43. Tonella.

** Mehrjahrige Krauter oder Halbstraucher. Blumenkronenzipfel, wenigstens die
der Unlerlippe, sehr kurz.
•h Stb. 4 44. Scrophularia.

•H- Stb. 2 . 45. Scrofella.
II. Staminodium zungenformig.

4° S. breit, hautig gerandet . . . . 46. Chelone.
20 S. ungerandet . . . . . . 47. Fentastemon.

b. Kapsel fachspalti^.
a. Kleine, ausdauernde Krauter.

I. Kelch rohrig, mit 3 sehr kurzen Zahnen 48. Chionophila.
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II. Kelch 5teilig, mit linealen Zipfeln 49. Tetranema.
p. Baume, Straucher oder groGe Krauter.

1. N. kopfig -oder verdickt-ausgerandet.
40 Straucher. Oberlippe der Blkr. aus 2 kurzen, geraden Zipfeln gebildet

50. Brandisia.
2° BSume. Oberlippe der Blkr. aus 2 grofien, zuriickgeschlagenen Lappen gebildet

51. Paulownia.
II. N. Slappig.

4° Staminodium fadig. GroBe, krautige Pflanzen . . . . 52. Uroskinnera,
20 Staminodium fehlt. Straucher oder Halbstraucher.

* Rohre der Blkr. wenig den Kelch uberragend. Stb. in der Mitte der Corolle
inseriert. Bl. rot 53. Berendtia.

** Rohre der Blkr. bedeutend den Kelch uberragend. Stb. an der Basis der
Corolle inseriert. Bl. gelb 54. Hemichaena.

29. Synapsis Griseb. Kelch glockig, mit kurzzahnigem Saume. Blkr. mit langer,
oberwarls erweiterler Rohre. Staminodium fad en form ig. Fr. wahrscheinlich eine Beere.
— Strauch mit lederigen, dornigen B. Bliitenstiele achselsliindig, \—3bliitig.

i Art, S. ilicifolia Gris., auf Kuba.

30. Leucocarpus Don. Kelch kurz glockig, 5rippig, mit kurzen Zahnen. Blkr. mit
verlangerter Rohre, 2lippig-5lappig; Unterlippe am Grunde gebartet. Stb. 4, 2machtig.
Anthercnfiicher gelrennt. Staminodium O. N. 2lappig. Beere kugelig. — Krautiger
Stengel aufrecht, 4kantig. B. halbstengelumfassend. Bl. klein, gelb, jencn von Mimulm
ahnelnd.

\ Art, L. perfoliatus (H. B. K.) Benth., in Ecuador, Mexiko, Columbia.

31. Dermatocalyx Orst. Kelch unregelmafiig 3lappig, mit sehr kurzem Saume.
Blkr. fast lederig, rohrig, mit olappigem Saume. Stb. 4, 2machtig, in der Mitte der Rohre
eingefugt. A. pfeilfg. Staminodium 0. N. 2lappig. Fr. eine Beere. — Kahler Strauch
mit fleischigen B. Bl. klein, in den Blattacliseln.

4 Art, 1). parviflorus Orst., in Costarica.

32. Halleria Linn. Kelch glockig, mit 3—5 kurzen Zipfeln. Blkr. gebogen, rohrig,
mit kurzem, schiefem, Slappigem Saume. Sib. 4, 2machtig, in der Mitte der Blkr. ein-
gefiigt, oft vorragend. Anlherenracher spreizend. N. koplig. Fr. eine Beere. — Kahle
Straucher mit gliinzenden, glattcn B. Blkr. scharlachrot.

8 Arten, davon h in Abessinien, //. abyssinica Jaub., 3 in Siidafrika, H. lucuta L., H.
elliptica L., H. ovata Benth., 3 auf Madagaskar, z. B. H. tetragona Bak.

33. Teedia Rudolphi [Borkhausenia Roth). Kelch 5spallig. Blkr. mit walzen-
fdrmiger Rohre und fiachcm; 5lappigem, breitem Saume. Stb. 4, 2machtig, einge-
schlossen. Antherenfacher parallel. N. kopfig. Fr. eine Beere. — Straucher. Bl. in
cymosen Rispen. Blkr. rosenrot.

2 Arten am Kap, T. lucida (Soland.) Rud. und T. pubescens Burch.

34. Phygelius E. Mey. Kelch 5spaltig. Blkr. mit langer, gebogener Rohre, schiefem,
Slappigcm Saume. Stb. 4, 2machtig, vorragend. Antherenracher p.irallel. Staminodium
sehr klein. Kapsel mit ungleichen Fiichern, septicid; Klappcn ganz. — Aufrechter Strauch.
Bl. in endstiindiger Rispe, hangend, scharlachrot (Fig. %\ J).

\ Art, Ph. capcnsis E. Mey., am Kap. Beliebte Gartenpfl.

35. Russelia Jacquin (Gomara Ruiz et Pav.). Kelch 5spal(ig. Blkr. mit langer
Rohre, 2lippig-5lappigem, abslehendem Saume. Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen.
Antherenfachcr spreizend, an der Spilze verschmclzend. Slaminodium sehr kurz oder 0.
N. kopfig. Kapsel seplicid; Klappen 2spaltig. S. zwischen hyaline, haarformige Gebilde
(abortierte Sa.?) eingebottet. — Straucher mit kantigen, oft ubcrhangenden Asten, gegen-
standigen od. quirligcn, mitunter schuppenformigen B. Bl. in Rispen. Blkr. scharlachrot.

6 Arten, 5 in Mexiko, davon B. coccinea (L.) Wettst. (= Ji. sarmentosa Jacq. p. p.) und
R. iuncea Zucc. nicht selten in europiiischen Garten gezogen. — 1 Art in Chile oder Peru (?),
R. racemosa (Ruiz et Pav.) Wettst.
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36. Freylinia Pangelli. Von Jiusselia durcli die S. und Fr. (\ergl. S. 02) ver-
schieden, iiberdies durch die parallelen, nicht verschmelzenden Antherenfacher. —
Straucher. B. rasch nach oben in kleine Deckb. iibergehend. Bl. in cymosen Rispen oder
Trauben. Blkr. orangegelb oder lila.

2 Arten am Kap und in den benachbarten Gebieten. — F. cestroides Colia und F. undu-
lata (Linn.) Benth.

37. Ixianthes Benth. Kelch 3leilig, riickwarliger Abschnitt groBer, 3spaltig. Blkr.
mit weiter Rohre, 21ippig-51appig. Sib. 2. Staminodien 3, davon \ sehr klcin. Kapsel
septicid, Klappen 2spallig. — Strauch mit aufrechten, beliaarten As (en und zahlreichen,
lederigen, quirligen B. Bliitenstiele achselslandig, 1—3bliitig. Blkr. driisig.

4 Art am Kap, /. retzioides Benth.

38. Anastrabe E. Mey. Kelch 51appig. Blkr. mit kurzer Rohrc und 21ippigem
Saume. Oberlippe 2lappig, Unlerlippe ausgehohlt, kurz 3Iappig. Stb. 4, 2mtichtig.
Antherenfacher zusammenflieBend. Staminodiumklein. Kapsel septicid; Klappen 2spallig.
S. nicht zahlreich. — Schwach wollig behaarter Strauch. B. oberseits glanzend. Bl.
klein, in achselslandigen Gymen oder endstUndigen Rispen.

\ Art, A. integerrima E. Mey., im Kafferngebiete.

39. Bowkeria Harv. Eine wenig bekannte Gattung. Kelch 5teilig. Blkr. mit sehr
kurzer Roll re, nach oben bauchig erweitert und mit verengter Mundung. Saum schief,
21ippig. Stb. 4, 2machtig. Frkn. 2—4facherig. Kapsel septicid. — Kahle oder etwas
wollige Straucher. B. zu 3 quirlig. Blkr. driisig, gelb.

Harvey unterschied 5 wenig verschiedene sudafrikanische Arten.

40. Brookea Berilh. Kelch mit enger Mundung, 4—Sziihnig. Blkr. 2lippig-51appig.
Lappen fast gleich. Stb. 4, 2machtig. Kapsel voni Kclche umschlossen, septicid. —
Wollig behaarte Straucher. Bl. in Ahren. Blkr. weiB.

2 Arten auf Borneo, D. dasyantha Benth. und B. lomentosa Benth.

41. Wightia Wallich. Kelch glockig, unregelmaBig 3—4zahnig; Ziilme abge-
rundet. Blkr. mit gebogener Rohre und 5Iappigem, 21ippigem Saume. Stb. 4, 2machtig,
vorragend. Staminodien 0. Kapsel seplicid; Klappen ungeteilt. S. schrnal, in 2 lange
Fliigel verliingert, ohne Nahrgewebe. — Kletternde Straucher. Stamme jenen von Laub-
baumen dicht anliegend und diese mit zahlreichen Luftwurzeln umschlingend. Zweige
oft ilber die Kronen der Baume herabhangend. Bl. in achselslandigen Rispen, groB.
Blkr. rot.

2 Arten, davon \, W. gigantea Wall., in der Waltlregion des dstlichen Himalaya, die 2.,
W. borneensis Hook., auf den Sundainseln.

42. Collinsia Nutt Kelch glockig, 5spaltig. Blkr. an die einer Papilionaceen-Bl.
erinnernd, 2lippig. Oberlippe 2lappig, zuruckgeschlagen; Unterlippe 31appig, mit aus-
geiiohltem Mittellappen und flachen Seitenlappen. Stb. 4, 2machtig) vom Mittellappen
der Unterlippe eingehullt. Kapsel septicid; Klappen 2spaltig. S. nicht zahlrcich. —
I jahrige, aufrechte oder niederliegende Kriiuter mit gegenstiindigen oder zu 3 quirligen B.
Bl. in Cymen, endstiindige Trauben bildend. Blkr. blau, rosa, violett od. weiB iFig. 2 \ M).

47 Arten in Nordamerika, besonders in Kalifornien. Die haufigsten Arten sind: A.
Bl. sitzend, C. bartsiaefolia Benth., C. bicolor Benth. — B. Bl. gestielt, C. parviflora Dougl.,
C. verna Nutt., C. violacea Nutt; die beiden letztgenannten sind die alleln im Osten von
Nordamerika vorkommenden Arten.

Wegen der zahlreichen und schonen Bl. in neuerer Zeit in amerikanischen und euro-
Haischen Garten viel kultiviert, besonders C. bicolor Benth., C. verna Nutt., C. grandi/lora
Dougl. in niehreren Spielarten.

43. Tonella Nutt. Der vorigen Gattung sehr ahnlich, von ihr verschiedcn durch die
ausgebreitelen Lappen der Blkr. und die hervorragenden Stb. — Ijlihrige, zarte Pfl. mit
kleinen, einzcin oder gcbiischelt in den Blattachseln stehenden Bl.

2 Arten, T. collinsioides Nutt., in Kalifornien und Oregon, mit blauen Bl., T. floribunda
A. Gray, mit purpurnen Bl., in Idaho (vergl. A. Gray, in Proc. Am. Acad. VII. p. 378).
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if . Scrophularia Linn. Kelch ospaltig, mit brcilen Lappen. Blkr. mil bauchig
erweiterter Rohre und schiefem, 51appig-2lippigem Saume. Stb. 4, gmachtig. Stami-
nodium schuppenformig, hockerig oder 0. Antherenfacher zu \ verschmolzen. Kapsel
septicid; Klappen ungeteilt oder 2spaltig. S. runzelig. — Kriiuter oder Halbstrauchcr
mit gegenstandigen, gefiederten oder ungeteiltcn B. BI. in armbliitigen, achselstandigen
Gymen oder in reichbliitigen. endstandigen Rispen. Blkr. gelb, purpurn oder griinlich
(Fig. 21 D).

\\k Arten in den nicht tropischen Gebieten der ndrdlichen Hemisphere. Zahlreiche
Arten im Mittelmeergcbiete (vergl. Wycller, Ess. d. monogr. Scroph. 4 828).

Sect. I. Venilia Don. Staminodium -9. Bl. in 4blutigen oder armbliitigen, achsel-
sta'ndigen Cymen. — A. Stb. eingeschlossen: S. pauciflora Bentb. im Himalaya. — B. Stb.
vorragend: S. orientalis L. im Orient und in Sibirien, S. vernalis L. in Mittel- u. Osteuropa u. a.

Sect. II. Scorodonia Don. Staminodium breit, schuppenfdrmig. Bl. in armbliitigen,
achselstandigen Cymen. — S. elatior "Wall., S. polyantha Royle u. a. im Himalaya, S. aqua-
tica L. und S. nodosa L. in Europa, Nordamerika und Centralasien, beide, besonders letztere,
friiher als Herb a Scrofular iae officinell. S. aquatica L. gliedert sich in Europa in 4.
S. aquatica L.f 2. S. alata Gil. und 3. S. Neesii Wirtg. — 5. oblongifolia Lois, und S. Scoro-
donia L. im westlichen Europa; S. Scopolii Hoppe im pontischen Gebiete Europas.

Sec t . III. Tomiophyllum Benth. Staminodium hockerformig oder schuppenfdrmig. Bl.
in reichbliitigen, cymosen, endstandigen Rispen.

§ \. Lucidae Benth. Staminodium schuppenfdrmig. — S. lucida L. Von Kleinasien bis
zum Himalaya, auBerdem in Mittelitalien; S. variegata M. B. von Kleinasien bis zum Hima-
laya; S. laciniata W. K. der nnntim-lipn FlortT angehorig; mehrero Arton im OriiMit uml im
Mittelmeergebiet.

§ 2. Caninae Bentb. Stamii iuniui i i n n e a l , hockerformig . — N. <uuinu L,. HH > u u n r n u n

Europa, in Nordafrika und Westasien; S. Hoppei K. in den slidlichen Alpen, in Serbien,
den Pyreniien, im Jura u. a.

Nutzen. Aus der orientalischen S. friyida Boiss. wird eine Art Manna gewonnen. '

45. Scrofella Maxim. Kelch 5ziihnig, der oberste Zahn sehr klein. Blkr. mit 1
ungeteilten, bios gckcrbtcn Lippen. Stb. 2, mit parallelen, nur am Scheitel verschmelzen-
den Anthcrcnracbern. Bl. gelb, in Trauben. Durch die angegebcncn Merkmale von Scro-
phularia verschieden.

\ Art, S. chinensis Maxim., in China.

46. Chelone Linn. Kelch 5teilig. Blkr. 2lippig, Oberlippe concav. Stb. 4, Smach-
tig, eingeschlossen. A. wollig, deren Fiicher spreizend, schliefilich an der Spilze ver-
schmclzeud. Staminodium fadig. Kapsel septicid, mit ungeleilten Klappen. S. hautig
gefliigelt. — Meist hohe, kahle Kriiuler mit schdn gefiirbten, in dichten Ahren od. Trauben
stehenden Bl.

4 Arten in Nordamerika.
Sect. I. En chelone A. Gru\. Stl". k«hl. Bl. in Ahren C. ylabraL. und C. obliqua L. in

Nordamerika verbreitet, beide nicht selten in Garten gezogen. C. Lyoni Pursh in Carolina.
Sect. II. Nothochelone A. Gray. Stf. behaart. HI. in Trauben: C. nemorosa Dougl. in

Washington und Kalifornien.
Die B. von C. glabra sind in Nordamerika officinell.

47. Pentastemon Mitchell [Elmigera Wchb.). Kelch 5teilig. Blkr. mil laager, walz-
licher oder blasig erweiterter Rohre und 21ippig-5lappigcm Saume. Sib. 4, 2ma'chtig.
Staminodium i'adig oder keulig, oft gebiirtet. Kapsel septicid, mit gspaltigeri oder unge-
leilten Kla|)pen. S. kantig, ungefliigelt. — Ausdauernde Krauter oder Halbstraucher mit
rispigen oder traubigen Bliitenstanrien, sellener axillaren Einzelbl. Bl.^groB, lebhaft ge-
farbt (Fig. -29).

82 Arten, vorwiegend in Nordamerika (70), ferner in Mexiko und Nordostasien (P.
f'rutescens Lamb.) (vergl. Asa Gray, in Proc. Americ. Acad. VI. p. 56, VII. p. 379; in Flora
of N. Americ. p. 259).

Sect. I. Eupentstemon A. Gray. Antherenfacher an der Spitze immer gctrennt. —
'P. Wrighlii Hook, in Texas, mit roten Bl.; * P. confertus Dougl. mit schwefelgelben Bl., in

Naturl. Pflanzenfdm. IV. 3 b. 5
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— Reichverzweigle Kriiuter oder Halbstraucher mit relativ kleinen B. Bl. in cndstun-
digen Trauben oder achselstandig (Fig. 34 G).

Etwa 62 Arten des Kaplandes und der angrenzenden Gebiete, 4 Art, Ch. ^una, tense
(Webb) Wettst. auf den Canaren, 4 im Somaliland, Ch. lyperiaeflora (Yatke) Wettst.

Sect. I. Breviflora Benth. Rohre gerade, kiirzer als der Kelch. — 4 0 Arten, z. B. Ch.
hdlimifolium Benth., Ch. pumilum Benth.

Sect. II. Longiflora Benth. Rohre gerade, la'nger als der Kelch. — 4 8 Arten, z. B.
Ch. hispidum (Thunbg.) Benth., Ch. foetidum (Jacq.) Benth., Ch. corymbosum Mart, et Engl. u. a.

Sect. III. Lyperia Benth. (als Gatt.) Rohre gekriimmt. — 33 Arten, darunter Ch.
canariense (Webb) Wettst., Ch. lyperiaeflorum (Valke; Wettst. (= Urbania lyperiaeflora),
Ch. fruticosum (Benth.) Wettst., Ch. trisle (L.) Wettst. u. a.

57. SuteraRolh. Kelch Steilig. Blkr. mit gekrtimmter Rohre und olappig-2lippigem
Saume. Stb. 4, 2machtig, eingeschlossen Antherenfacher zu 1 verschmolzen. N. 2lappig.
Kapsel septicid; Klappen kurz &spaltig. S. faltig. — Kleine, krautige, niederliegende und
sehr astige, driisige Pfl. mit fiederigen B. Bl. achselstandig.

4 Art, S. glandulosa Roth, in Nordostafrika, Arabien und Ostindien. Sumpfpfl.

58. Sphenandra Benth. Kelch 5spaltig. Blkr. mit sehr kurzer Rohre und rad-
formigem, 5lappigem Saume. Stb. 4, 2miichtig, herausragend. Antherenfacher zu I ver-
schmolzen. Kapsel septicid; Klappen 2spaltig.— Krautig. Bl. violett. in Trauben. In
der Form der Blkr. an Celsia erinnernd.

2 Arten, S. viscosa Benth. im Kaplande, S. cinerea Engl. in der Kalahari.

59. Phyllopodium Benth. Der folgenden Gattung sehr ahnlich und von ihr haupt-
.siichlich durch den nicht 21ippigen, sondern gleichmaBig 5spaltigen Kelch verschieden.
— Bl. blau, gelb oder rot. Ganze Pfl. beim Trocknen schwarz werdend.

7 Arten des Kaplandes, P. capitatum (L.) Benth. mit sehr kleinen, kopfchenarligen Ahren;
P. Krebsianum Benth. groBbliitig u. a.

60. Folycarena Benth. Kelch 2lippig. Blkr. mit diinner Rohre und olappigem
Saume. Stb. 4, 2machtig, der Rohre eingefugt. Antherenfacher zu 4 zusammenflieBend.
Kapsel septicid; Klappen an der Spitze 2spaltig. — ijiihrige, niedrige, stark verastelte,
driisige Kriiuter mit einfachen B., meist kleinen, gelben Bl. in Uhrigen Bliitenstanden.

4 0 Arten der Kapflora. — A. Blumenkronenrohre la'nger als der Kelch; P. capensis (L.)
Benth., P. gilioides Benth. — B. Rohre kiirzer als der Kelch; P. foliosa Benth., P. capillaris
(L.) Benth. u. a.

01. Zaluzianskia Schmidt (Nycterinia Don). Kelch 5zahnig-2lippig oder gteilig.
Blkr. mit langer Rohre und 5 gleichen oder wenig verschiedenen Saumlappen. Sib. 4,
davon 2 liefer stchend, mit 4facherigen, vollkommen entwickelten A., 2 hoher stehend,
mit kleinen oder verkiimmerten A., letztere milunter ganz fehlend. Kapsel septicid,
Klappen an der Spitze Sspaliig. — Kriiuter od. Halbstraucher, oft driisig, ti*ocken schwarz
werdend. Bl. in endslandigen Ahren. Blkr. bei mehreren Arten tagsuber geschlossen,
auBen dunkel, innen weiB (Fig. 34 E, F).

4 6 Arten des Kaplandes und der angrenzenden Gebiete.
Sect. I. Eusaluzianskia Wettst. Zipfel der Blkr. 21appig. — A. Blumcukroneurohre

hehaart: Z. marilima (L.) Benth. und 2. lychnidea (L.) Benth. an den Meereskiisten, Bl. des
Nachts often. — B. Blumenkronenrohre kahl: Z. selaginoides (Thunbg.) Benth. im Kaplande
haufig, Z. africana (L.) Benth. in der Karoo u. a.

Sect. II. Holomeria Benth. Zipfel der Blkr. ungeteilt. Z. divaricala (Thunbg.) Benth.,
Z. peduncularis Benth. u. a.

ii. 8. Antirrhinoideae-Gratioleae.
Kriiuter, nur sellen Slraucher. B., wenigstens im unteren Stengeltcile, gcgenslandig,

zuweilen grundslandig. Bl. achselstandig oder in endslandigen, einfachen Trauben und
Ahren. Rohre der Blkr. ohne Aussackung oder Sporn. Stb. 4 oder 2. Antherenfacher
getrennt odor (seltener) verschmelzend, im letzleren Fallc aber nur an der Spitze ver-
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schmelzend, niemals zu einem einzigen Fache vereinigt. Fr. eine septicide od. loculicide,
2—4klappige Kapsel. S. zahlreich, klein, nur bei einigen Gattungen in geringer Zahl
und groB.

Die Mehrzahl der Arten in den tropischen Gebieten der alten und neuen Welt; nur
wenige liber die ganze Erde verbreitet (z. B. Limosella).
A. Die Stf. aller 4 Stb. entspringen in dor Kronenrohre. Antherenfacher sich beriihrend,

aber nicht verschmelzend. Kelch ozahnig Mimulinae.
a. Kapsel fachspaltig, Sklappig. S. zahlreich, klein. N. 21appig oder schildformig; Krauter,

nur einzelne Straucher.
a. Kelch rdhrig, kantig, Szahnig. Beblatterte, aufrechte Krauter oder Straucher

62. Mimulus.
p. Kelch glockig, nicht kantig, Szahnig, niedere Krauter, oft mit grundstundigen B.

63. Mazus.
Y- Kelch glockig, nicht kantig, 5zahnig. Aufrechte Krauter mit wenigen und kleinen B.

64. Dodartia.
b. Kapsel fachspaltig, 4klappig, mitunter erst sehr spUt aufspringend. Straucher, Halb-

straucher oder Krauter. S. groO, wenige. N. kopfig.
a. Aufrechte Straucher. Wenige und oft reducierte B 65 . Monttea.
[3. Niederliegende Krauter oder Halbstraucher mit zahlreichen B. . 66. Melosperma.

c. Kapsel nicht aufspringend. S. zahlreich, klein. Gr. 21appig. Krauter 67. Lancea.
B. Die Stf. aller 4, oder der allein vorhandenen 2 Stb. entspringen in der Blumenkronen-

rdhre. Antherenfacher mehr minder weit getrennt, Kelch Steilig oder Szahnig
Stemodiinae.

n. Kapsel fachspaltig, 2klappig.
*. Stb. 4 . .68 . Lindenbergia.
P . Stb. 2 . . . 69 . Hydrotriche.

b. Kapsel fach- und scheidewandspaltig, 4klappig.
a. AHe 4 Stb. vollkommen entwickelt.

I. Alle Antherenfacher pollcnfuhrend.
4° Kahle, krautige Sumpf- und Wasserpfl. Samenleisten nach dem Aufspringen

der Kapsel verwachsen, durch die Reste der Fachwand gefliigelt 70. Ambulia.
2° Kahle, krautige Landpfl. Samenleisten verwachsen, nicht gctliigelt

71 . Morgania.
30 Wollige oder driisige, krautige Landpfl. Samenleisten frei oder verwachsen

72. Stemodia.
II. Wenigstens an den vordern Stb. ist ein Antherenfach nicht pollenfiihrend und

reduciert.
*o Gr. unter der N. 2flugelig. Die A. der unteren Stb. immer Ifacherig. Samen-

leisten zu einer Sa'ule verwachsen 73 . Adenosma.
2° Gr. unter der N. 4fliigelig. Alle A. Jfacherig. Samenleisten 2spaltig

74. Tetraulacium.
3 ° Gr. fadenfdrmig. Samenleisten verwachsen . . . . 75. Dizygostemon.

pi. Nur die 2 unteren Stb. vollkommen entwickelt.
I. Samenleisten verwachsen. Krauter . . 76. Achetaria.

II. Samenleisten getrennt. Halbstraucher 77. Otaeanthus.
C. Die Stf. aller 4, oder der allein vorhandenen beiden Stb. entspringen in der Blumen-

kronenrdhre. Antherenfacher sich beruhrend oder schlieClich verschmelzend. Kelch ."iteilig
Herpestidinae.

?.. DiA 2 •*•-?" stb yolIko^meD estsic-kslt die asdsEgB alftraiasflisl oder wiep'i
a. B. dimorph, die grundstandigen verlangert u. dicklich, die stengelstandigen schuppenfg.

78. Dopatrium.
p. B. von ciner Art, ausgebreitet 79. Gratiola.

b. Stb. 4 oder 5 (selten .
a. Kelchzipfel alle gleich.

I. Blumenkronenrdhre cylindrisch, lang, gebogen. Die Klappen der Kapsel stehen
senkrecht auf der Fachwand 8 0 . Ildefonsia.

II. BlumenkronenrOhre sehr kurz, gerade. Die Klappen der Kapsel stehen senkrecht
auf der Fachwand 81 . Geochorda.

III. lUumenkronenrdhre cylindrisch, lang, gerade. Klappen der Kapsel parallel der
Fachwand 82. Conobea.
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(3. Der oberste Kelchzipfel breiter oder liinger als die iibrigen.
I. BIkr. fast aktinomorph. Stb. 4—5 83. Bocopa.

II. BIkr. ausgesprochen zygomorph. Sib. 4 84. Mimelanthe.
D. Die Stf. aller 4, oder der haufiger allein vorhandenen beiden Stb. entspringen in der

Blumenkronenrdhre. Antherenfacher zu 1 verschmelzend, selten getrennt. Kelch 3 5-
zahnig oder -teilig Limoeellinae.
a. B. gegenstandig. Internodien deutlich.

a. Antherenfacher parallel oder auseinanderspreizend, nur an der Spitze sich beriihrend.
I. BIkr. durch Verwachsung 21ippig-31appig 85. Hydranthelium.

II. BIkr. 21ippig, 4—5zipfelig.
\0 Kelch 4-, sehr selten 5teilig. Antherenfacher parallel.

* Kapsel nicht aufspringend od. mit 2 ungeteiltcn Klappen 86. Mieranthemum.
** Kapsel mit 2 2teiligen Klappen 87. Bythophyton.

20 Kelch oteilig. Antherenfacher auseinanderspreizend. . . . 88 . Bryodes.
3. Antherenfacher zu \ verschmelzend.

I. Bl. sitzend oder sehr kurz gestielt.
10 B. schmal. Klappen der Kapsel senkrecht auf die Fachwand 89. Microcarpaea.
20 B. breit. Klappen der Kapsel der Fachwand parallel . . .90. Peplidium.

II. Bl. lang gestielt 91 . Encopa.
b. B. grundstandig oder durch bedeutende Verkiirzung der Internodien scheinbar grund-

standig.
3. Kelch kurz 3—41appig. Sth. 2—4 92. GlossoBtignla.
p. Kelch 5teilig. Stb. 2 93. Amphianthus.
Y. Kelch Szahnig. Stb. 4 94. Limosella.

£. Die Stf. der vorderen Stb. entspringen am Schlunde der BIkr. Dieselben sind entweder
vollkommen entwickelt oder staminodial. Facher benachbarter A. oft verschmelzend.
a. 4 Stb.

a. Die 2 vorderen Stb. mit einer hohlcn Schuppe an der Basis der Stf. 95. Artanema.
jj. An der Basis der vorderen Stf. befinden sich Hocker oder Zahne.

I. Kelch gefliigelt oder mit stark vorspringenden Kanten.
40 B. scheinbar grundstandig 96. Craterostigma.
2° B. stengelstandig 97. Torenia.

II. Kelch nicht gefliigelt, nur streitig 98. Lindernia.
b. Die 2 vorderen Stb. staminodial.

a. Kelchabschnitte 4, davon die 2 auCeren bedeutend groBcr . . . 99. Curanga.
{3. Kelchziihne 5, schmal 100. Ilysanthee.

62. Mimulus Linn. [Erythranthe Spach). Kelch rohrig kantig. BIkr. mit deutlicher
Rohre, mehr oder minder deutlich 2lippigem, Slappigem Saume. Stb. &, Smachtig, am
Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt. Antherenfacher getrennt, hochslens an der
Spitze verschmelzcnd. N. Slappig, trichterig oder schildlormig. Kapsel loculicid, mit
ungeteilten, seltener 2spaltigen Klappen. — Kriiuter oder kleine Striiucher mit gegen-
stiindig beblutterlen Slontjcln. Kalil oder behaart, hiiufig driisig. Bl. meist lebhaft ge-
farbt (Fig. 32).

59 Arten im extratropibchun Ameriku, vvcitaus die Mehrzahl im westlichen Nordamerika,
einzelne Arten in Siid- und Ostasien, Australien und Ostafrika (vergl. A. Gray, Flor. of N.
Am. Suppl. p. 443).

Sect . I. Diplacus (Nutt.) Gray. Strauchig, driisig. Rohre der BIkr. deutlich langer als
der Kelch. Gr. driisig. N. 21appig. Kapsel symmetrisch. — 2 Arten in Kalifornien: M.
glutinosus (Nutt.) Wendl. und M. puniceus (Nutt.) Steud.; \ Art in Mexiko, M. rugosus Benth.

Sect. II. Oenoe A. Gray. Ijahrig, drusig. Rohre der BIkr. deutlich langer als der
Kelch. Saum schwach 21ippig. Oberer Teil des Gr. drusig. N. trichterig oder schildfdrmig.
Kapsel asymmetrisch. — 6 Arten in Kalifornien.

Sect . III. Eunanus A. Gray. Ijahrig, meist driisig. Rohre der BIkr. nur wenig langer
oder kiirzer als der Kelch, mit weiter Mini dung. Saum wenig oder deutlich 21ippig. Oberer
Teil des Gr. drusig. N. trichterig oder schildfdrmig. Kapsel symmetrisch. — 11 Arten im
westlichen Teile von Nordamerika, besonders Kalifornien.

Sect . IV. Mimulaslrum A. Gray. Ijahrig, oft drusig. Rdhre der BIkr. mit verengter
Miindung, sonst wie Sect. III. — 2 Arten in Kalifornien, M. Mohavensis (Greene) Lemm. und
M. rictus (Greene) Gray.
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71. Morgania R. Br. Yon Ambulia hauptsiichlich durch die nach dcm Aufspringen
der Kapsel ebcnfalls frei werdenden und zu einer Saule verwachsenen, aber n i c h t g e -
f l i igel ten Placenlen verschieden. —Dagegen in der Tracht sehr abweichend. Zarte,
kahle oder schwach behaarte Landpfl. B. lineal, gegensliindig oder quirlig. Bl. achsel-
standig.

4 Arten in Australien.

72. Stemodia Linn. Yon den beiden vorigen Gattungen durch zumeist nicht ver-
wachsene Placenten wenig verschieden, da auch verwachsene, ungefliigellc Placenten
vorkommen. — Dagegen in der Tracht abweichend. Wollige oder driisige Krauter oder
Halbstraucher. B. gegenstandig oder quirlig. Bl. achselstandig oder in endstandigen
Trauben und Ahren. Blkr. blau.

Etwa 30 Arten in Sudamerika, im tropischen Asien, Afrika und Australien.
Sect. I. Unanuea (Ruiz et Pav.) Wettst. Ruckwartiger Kelchzipfel meist vergroOert.

Samenleisten frei. -•- S. serrata (Hochst.) Benth. in Afrika und Ostindien; S. viscosa Roxb.
in Ostindien und Afghanistan; S. durantifolia (L.) Sw. im tropischen Amerika; S. subhastata
Benth. in Brasilien u. a. in.

Sect. II. Diamoste Cham, et Schlecht. Ruckwartiger Kelchzipfel nicht vergrtifiert.
Samenleisten verwachsen. — Amerikanische Arten, besonders in Mexiko und Brasilien, z. B.
^ trifoliata (Link) Rchb., S. parviflora Ait. u. a.; S. chilensis Benth. in China.

73. Adenosma R. Br. [Pterostigma Benth., Anisanthera GrifF.) Kelch 51eilig, der
riickwarlige Zipfel vergrbfiert. Blkr. 2lippig; Oberlippe ungeteilt oder ausgerandet,
Unterlippe 3lappig. j§tb. 4, Sm'achtig. Antherenfacher von einander entfernt, eins oder
beide der vorderen Stb. und zuweilen eins der riickwartigen rudimentar. Gr. unter der
N. gefliigelt. Kapsel loculicid und septicid, mithin Aklappig aufspringend. — Driisige
oder wollige, trocken oft schwarze Krauter. B. gegenstandig, runzelig. Bl. achselstandig
oder in Ahren, blau (Fig. 2 \ F).

9 Arten in Sudostasien, auf dem malayischen Archipel und in Australien.
Sect. I. Cardiosepalum Benlh. Ruckwartiges Kelchb. herzformig. — 2 Arten, A. sub-

repens Benth. auf Ceylon und A. ovatum (Wall.) Benth. in Hinterindien und auf den Sunda-
inseln.

Sect. II. Spathostigma Benth. Ruckwartiges Kelchb. lanzettlich. — 7 Arten, darunter
verbreitet: A. coeruleum R. Br. von Indien bis Australien, A. capilatum Benth. von Indien
bis China.

74. Tetraulacium Turcz. Von Adenosma durch den 4fliigeligen Gr., die 2spaltigen
Placenten und die relaliv grofien S. verschieden. — Niederliegende, behaarle Pll. mit
kleinen, achselstandigen, blauen Bl.

1 Art, T. veronicaefolium Turcz., in Brasilien.

75. Dizygostemon (Benth.) Radlk. [Bcyrichia, Sect. Dizygostcmon Benlh.) Kelch
Steilig, riickwarliger Zipfel grofier. Blkr. 2lippig; Oberlippe ungeleilt oder ausgerandet,
Unterlippe 3lappig. Sib. 4, Smachtig. A. der vorderen Stb. llacherig, die der riick-
wiirtigen Stb. gfacherig, mit getrennten Fiichern, deren \ steril isl. Gr. fadig, nicht ge-
fliigelt. Kapsel loculicid, Klappen 2spaltig. — Behaarle Krauter mit gegenstandigen B.
Bl. klein, blau, in Ahren.

\ Art, 1). floribundum (Benth.) Radlk., in Brasilien (vergl. Radlkofer, in Sitzungsb.
Acad. Munchen XV).

76. Achetaria Cham, et Schlecht. [Bcyrichia, Sect. Achetaria Benth.) Von Dizy-
gostcmon durch die Stb. verschieden, von denen die 2 riickwartigen staminodial sind,
und durch die seplicide Kapsel. — Bl. achselslandig oder in Ahren.

3 Arten in Brasilien und Westindien: A. ocymoides (Cham, et Schlecht.) Wettst., A.
scutellarioides (Benth.) Wettst. und A. erecta (Spreng.) Wettst.

77. Otacanthus Lindl. (Tetraplacus Radlk.) Von den beiden letztgeiianntou Ciat-
tungen durch den Mangel der Vorb., sowie durch die nicht verwachsenen Placenten ver-
schieden. — Kriiulcr oder Halbstraucher, vom Grundc aus \erzweigt.
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Sudamerika verbreitel; G. lalijolia l$r. und (>. JJUOC^CHS Dr. in Ausiralien. 2 Arten in Ta&-
manierf und Neuseeland: G. sexdentata Gunn. und G. nana Benth. — B b . Bl. gestielt: G.
officinalis L. in Europa, West- und Mittelasien verbreitet, in Nordamerika wahrscheinlich
eingeschleppt; 2 Arten, G. Broteri Nym. und G. linifolia Vahl, auf der Pyrenaischen Halb-
insel; mehrere Arten in Nordamerika.

Sect. II. Sophronanthe Benth. Connectiv nicht hautig verbreitert; Antherenfiicher senk-
recht gestellt. — 3 Arten in Nordamerika: G. pilosa Michx., G. subulata Baldw. und G. mexi-
cana Wats.

Nutzen. Das getrocknete Kraut von G. officinalis L. war in den meisten Staaten als
Herba e t r h i z o m a G r a t i o l a c officinell und ist heute noch ein verbreitetes Volkshcilmittel.
Es enthalt 2 Glycoside, Gratiolin und Grat io los in , ferner Harz, fette Olo u. s. w.

80. Ildefonsia Gardn. Kclch 5teilig. BIkr. mit Linger, gebogener Hob re und
2lippigem San me. Stb. 4, 2machtig. Antherenfacher gelrennt. ' Staminodium klein.
Kapsel loculicid, mit ungeleilten oder 2spaltigen Klappen. — In der Tracht an Gratiola
erinnernd.

1 Art, /. bibracteala Gardn., im tropischen Brasilien.

81. Oeochorda Cham, et Schlecht. Kelcb 51eilig. BIkr. mil sehr kurzer Rohre.
2lippigem Saume. Oberlippe ausgerandet. Stb. 4, 2machlig. Antherenfacher getrennt,
parallel. Kapsel loculicid, Klappen ungeleilt. — Kriechende, krautige Pfl. Bl. blau,
einzeln achselstandig (Fig. .34 G, / / ) .

4 Art, G. cuneata Chain, et Schlecht, in Brasilien und Uruguay.

83. Conobea Aubl. Von Ambulia durch den Bau der Stb. verschieden. Die Antheren-
fa'cher dersclben sind nicht von einander entfernt, stehen parallel und verschmelzen oft
etwas am Scheitel. — ijahrige oder ausdauernde, aufrechle, kahle oder etwas behaarte
Krauter; viele Wasserpfl. Bl. einzeln oder zu 2 achselstandig. BIkr. blau oder weiB.

7 Arten in Amerika.
§ 4. Kapsel kugelig. Sphaerotheca Cham, et Schlecht. — 3 Arten: C. aquatica Aubl., C.

punctata Nees et Mart, und C. scoparioides (Cham, et Schlecht.) Benth. im tropischen Amerika.
§ 2. Kapsel eifdrmig. Leucospora Nutt. — 3 Arten: C. vandellioides Benth. in Brasilien,

c. multifida (Mich.) Benth. in Nordamerika sehr verbreitet, C. intermedia A. Gray in Nord-
mexiko und Arizona.

§ 3. Kapsel lineal. Schistophragma Benth. — 4 Art, C. pusilla Benth., in Mcxiko.

83. Bacopa Aubl. (Herpestis Ga'rtn., Monniera P. Br., Leptas Lour., Heptas MeiBn.,
Calytriplex Ruiz et Pav., Cardiolophus Griff., Anisocalyx Hance). Kelch Steilig; der ruck-
wiirtige Abschnitt ist bedeutend groBer als die iibrigen, die 2 scitlichen Ziplel sind oft
sehr schttial. BIkr. mit flachem, 2lippigem Saume; Oberlippe ausgerandet oder 2lappig;
Unterlippe 3lappig; oft alle Lappen fast gleich. Stb. 4 oder (bei \ Art) 5, St ami nod him 0
oder fadig. Anlherenfacher getrennt, parallel oder spreizend. Kapsel loculicid od. auch
septicid, daher %—4klappig. S. zahlreich, klein. — Aufrechtc, niederliegende oder
schwimmende Kriiuter mit gegenstiindigen, an den untergetauchtcn StenircllriliMi oil /IM-
schlitzten B. Bl. achselstandig, gelb, blau oder weiBlich.

Ungefahr 50 Arten in den tropischen und subtropischen Gebioteu, buMinuuî  m .\IIKMIKJI.

A. Stb. 4. Staminodien & oder fadig.
A a. BIkr. deutlich 21ippig; Oberlippe ungeteilt, ausgerandet oder kurz 21appig.

Sect. I. Mecardonia (Ruiz et Pav.) Benth. Hypogyner Discus ganz unscheinhar. An-
therenfacher spreizend. Niederliegende oder aufsteigende, im Trockncn oft schwarz wcrdende
Krauter mit gelben Bl. — Ungefahr 4 4 Arten, besonders in Mittel- und Siidamerikii, 2 Arlen
im siidlichcn Teile von Nordamerika. Verbreitet: B. chamaedryoides {11. B. K.) Wettst.; B.
nigrescent (Benth.) Wettst. in Nordamerika u. a.

Sect. II. Mella (Vand.) Benth. Hypogyner Discus ganz unscheinbar. Antherenfacher
parallel. Aufrechte oder niederliegende Krauter mit blauen oder weiGen Bl. — Ungefahr
4 8 Arten in Amerika, davon 2y B. repens (Cham, et Schlecht.) Wettst. und 11. rolundifolia
'Michx.) Wettst., in Nordamerika.

Sect. III. Chaelodiscus Benth. Hypogyner Discus deutlich mit 6—12 langen, die Halfte
des Frkn. oft iiberragcnden Ziihnen. Niederliegende oder schwimmendo Kriiuter. — Etwa



Scrophulariaceae. (v. Wettstein.) 77

6 Arten, davon \, h. amplexicaulis (Michx.) Wettst, in Nordamerika, die anderen im tropi-
schen Amcrika, z. B. B. myriophylloides (Benth.) Wetlst., B. lanigera (Don) Wettst. u. a.

Ab. Blkr. schwach 21ippig, Oberlippe tief 2spaltig; alle 5 Lappen der Blkr. fast gleich.
Sect. IV. Bramia (Lam.) Benth. Kahle Kriiuter. — Etwa 8 Arten, davon \t B. Mon-

niera (L.) Wettst., in den tropisehen Gebieten der ganzen Erde, 2 an den Kiisten des indi-
schen Oceans, B. floribunda (Br.) Wettst. und B. Hamiltoniana (Benth.) Wettst., 2 Arten in
Siidamerika, 2 in Os'.afrika.

B. Stb. 5.
Sect. V. Eubacopa Wettst. Wegen der Fruchtbarkeit der 5 Stb. wurde bisher Bacopa

von Herpeslis getrennt, und unter letzterem Namen wurde Sect. I.—IV. zusammengefasst.
Da aber auch bei Sect. IV. sich zuweilen das 5. Stb., wenn auch staminodial, findet, und
sonsl Bacopa mit Herpestis vollkommcn ubereinstimmt, ziehe ich beide Gattungen zusarnmen.
— 4 Art, B. aquatka Aubl., in Brasilien und Guiana und dort als Heilmittel verwendet.

84. Mimelanthe Greene (Herpestis, Sect. Mimuloides Benth., Mimulus, Sect. Mimu-
loides A. Gray). Kelch 5leilig, der riickwiirtige Abschnitt groBer. Sib. 4, 2m'achtig.
Kapsel spitz, loculicid; Klappen nur kurz 2spallig.— Aufrechle, iislige, krautige, weich-
behaarte Pfl. mit kleiner Blkr.

4 Art, J\1. pilosa (Benth.) Greene, im siidwestlichen Nordamerika.

85. Hydranthelium H. B. K. Kelch 4teilig, alle Abschnitte slumpf oder 2 davon
-[)itz. Blkr. kurz 3lappig; Lappen ungleich. Stb. 2—3, am Schlundc eingefiigt. Kapsel
septicid. — Zarte, niederliegende, an feuchten Orlen wachsende Kriiuter. B. gegen-
standig, silzend; Bl. achselsliindig, sehr klein, weiB.

2 Arten im tropisehen Siidamerika, H. Egensc Pupp. et lindl. und // rniiitnriuuiipa
(Spreng.) H. B. K.; eine 3. angeblich in Westafrika.

86. Micranthemum Michx. [Pinarda Veil.) Kelch klein, 4—5spaltig. Blkr. 2lippig;
Oberlippc schr kurz; Unterlippe 3Iappig, mit groBem Mittellappen. Stb. 2, mit kurzen
Stf., dem obcrsten Teile der Blumenkronenrohre eingefiigt. Slf. verbreitert oder mit An-
hangsel. Staminodien O. Kapsel mit unvollstiindiger Scheidewand und fast ifacherig,
septicid. — Niedere, zarle Krauter mit kleinen B. und achselstiindigeu, kleinen Bl.

14 Arten im tropisehen und subtropischen Amerika (vergl. Griseb., Cat. pi. Cub. p. 4 83;.
Sect. I. Eumicranthemum Gris. (incl. sect. Micropeplidium Gris.) Oberlippe klein, aber

deutlich. — 4 Arten in Centralamerika, 4 bis nach Carolina und Texas reichend; M. orbi-
'•ulatum Mich\., 1 in Brasilien, M. Tweedii Benth.

Sect. II. Hemianthus Nutt. (ills Gatt.) Oberlippe unbedeutend oder fehlend. — 10 Arten
auf Kuba, 4 davon in Florida, M. micranthemoides (Nutt.) Wettst. (= M. Nuttalii A. Gray).

87. Bythophyton Hook. Von Micranthemum durch die langen, lanzeltlichen Kelch-
zipfel, sowic die 4Iai>pige, schwach Slippige Blkr. verschieden. — Kleine, zarte, unter-
getauchte, krautige Pfl. mit ungeleilten B.

\ Art, B. iadicum (Hook, et Thorns. > Hook., in Ostindien.

88. Bryodes Benth. Kelch Stcilig, mil stumpfen Abschnitten. Blkr. 41appig. Stb. ">}

mit kurzen, in die Blumcnkronenrohre eingefiigtcn Stf. Antlierenfacher spreizend. Kapsel
seplicid, mit ungetcilten Klappen. — Kleine, zarte, stark verzweigte Pfl. mit winzigen,
achselslandigcn, sitzenden Bl.

\ Art, B. micrantha Centh., auf Mauritius.

89. Microcarpaea Brown. Kelch rohrig, kurz 5spaltig. Blkr. mit 5 Lappen, von
denen die bciden riickwartigen teilweise verwachsen sind. Stb. 2, in der Blumenkronen-
rohre eingefiigt. Antherenfacher verschmelzend, daher A. oft 1 racherig. Kapsel loculicid;
Klappen ungeteilt. — Niedere, zarte, verzweigte Pfl. mit sehr kleinen, in den Blattachseln
sitzenden Bl.

\ Art, M. muscosa R. Br., in Ostindien, China, auf den Sundainseln und in Nordaustra-
lien; eine 2. ostindische Art, M. diandra Griff., ist noch zweifelhaft.

90. Peplidium Delile. Kelch rohrig, 5rippig, Szahnig; bei der Fruchtreife aufge-
blasen. Blkr. mit 5 fast gleichen Lappen. Stb. 2, in der Rohre eingefiigt, mit \ facherigen A.
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95. Artanema Don (Achimenes Vahl, Diceros Pers.). Kelch 5leilig. Blkr. mil langer,
nach oben erweiterter Rohre und 5lappigem, 2lippigem Saume. Stb. 4, 2m"achtig; die
riickwartigen sind kiirzer, alle mit den Stf. in der Blumenkronenrohre eingefiigt, mitpaar-
weise verbundenen A. Antherenfiicher verschmelzcnd, Stf. an der Einfiigungsstelle mit
Anhangseln. Kapsel septicid, mit ungeteilten Klappen. — Aufrechte Krauter, in der
Tracht von den vorhergehenden Gattungen vollkommen abweichend, mit kanligen Stengeln,
raulien, gegenstiindigen B. und groBen, blauen, in endsliindigen Trauben stehcnden Bl.

3 Arten. —A. Blutenstiel langer als der Kelch. A. fimbriatum (Grah.) Don in Australien.
— B. Blutenstiel kiirzer als der Kelch. A. iongiflorum (L.) Wettst. [=A. sesamoides [Vahl] Benth.)
in Ostindien, auf den Sundainseln und Philippinen; A. angustifolium Benth. in Singapore.

96. Craterostigma Hochst. Kelch rob rig, 5rippig, mit schmalen, fast gleichen
Zahnen. Dadurch und durch den ganz abweichenden Habitus von Torenia verschieden.
— Ausdauernde Pfl. mil grundstandigen, ungeleilten B. 131. in Trauben, Ahren, seltener

einzeln.
4 Arten im tropischen Ostafrika und Siidafrika. — A. Bl. einzeln. C. auriculaefolium

(Dombr.) Benth. et Hook. Somalikiiste. — B. Bl. in Trauben oder Ahren. C. plantagineum
Hochst. und C. pumilum Hochst. in Abessinien; C. nanum (Benth.) Benth. et Hook, in Sudafrika.

97. Torenia Linn. [Nortenia Thou., Pentstcria Griff.) Kelch rbhrig, 3—Sfliigelig,
3 Szahnig-Jlippig- Blkr. mit nach oben allmUhlich erweiterter Rohre, 2Mppig; Ober-
lippe ungeteilt oder ausgerandet; Unterlippe 31appig. Stb. 4, 2niiichtig, paarweise mit
den A. zusammenhangend. Stf-, besonders die langeren, an der Einfiigungsstelle mit
einem f.idigen Anhlingsel. Antherenfiicher verschmelzend. Kapsel septicid, mit unge-
teilten Klappen. — Aufrechte oder aufsteigende Krauler mit bebliilterten Stengeln. Bl.
nchselstandig oder in Trauben, meist blau.

20 Arten im tropischen Asien und Afrika, ferner in Ostasien; \ Art, T. parviflora Ham.,
aufierdem im tropischen Amerika.

Sect. I. Tridens Benth. Kelch breit 3fliigelig, 3—Szahnig. — 3 Arten, davon 2 in
Ostindien: T. mucronulata Benth. und T. polygonoides Benth., letztere auch auf den Sunda-
inseln und Philippinen; T. cardiosepala Benth. auf den Philippinen.

Sect. II. Nortenia (Thou.) Benth. Kelch 5kantig, 21ippig. — A. Bl. achselstandig,
einzeln oder in Dolden. T. cordifolia Roxb., T. asiatira Linn., T. vagans Roxb. u. a. im siid-
ostlichen Asien, T. parviflora Ham. auch in Afrika und Amerika. — B. Bl. in Trauben am
Ende der Zweige. T. flava Ham., T. ciliata Sm. u. a. in Sudostasien. Mehrere Torenia-
Arten sind beliebte Zierpfl. der GlashSuser, so insbesondere T. asiatica L. in mehreren
Formen. Die ostindischen Arten werden in ihrer Heimat medicinisch verwendet.

98. Lindernia All. (Vandcllia L.) Kelch Steilig od. 5zahnig, Zahne ziemlich gleich,
Rohre nicht genugell. Blkr. 2lippigJ Oberlippe ausgerandet oder 21appig, Unterlippe
3lappig. Sib. 4, von diesen sind die 2 riickwartigen in der Blumenkronenrohre, die 2
vorderen am Schlunde befestigt. A. paarweise genahert oder zusammenhangend. Stf.
am Qrunde oft mit Anhangseln. Kapsel septicid, mit ungeteilten Klappen. — Krautige
Pfl. mit gegenslimdigen B. und achselstandigen oder endslandige Trauben bildenden Bl.

(Fig. 36 A, B).
Etwa 26 Arten in den tropischen und subtropischen Gebieten Asiens, Afrikas und

\uslraliens, 1 Art, L. pyxidaria All., in Siid- u. Oslasien, ferner in Sud- und Sudwesteuropa,
2 Arten im' tropischen Amerika (vergl. Urban, in Ber. deutsch. bot. Ges. II. S. 429).

Sect. I. Vandellia Linn. Kelch 5teilig. Kapsel viel langer als der Kelch. — A. Kelch
vor dem Aufbliihcn Szahnig, erst spater 5teilig. L. nummulariaefolia (Don) Wettst. im Hima-
laya ebendort L. sessiliflora (Benth.) Wettst. — B. Kelch schon vor dem Aufbluhen 5teilig.
L difTusa (LJ Wettst. Vepbreitet im tropischen Amerika, auch auf Madagaskar; /,. peduncu-
lata (Benth.) Wettst. und I. angustifolia (Benth.) Wettst. von Ostindien bis China und

Japan u. a. m.
Sect II Eulindemia Wettst. Kelch 5teilig. Kapsel nicht langer als der Kelch. —

A Anhangsel an den Stf. der vorderen Stb. sehr klein, hdekerig. L. elata (Benth.) Wettst.,
L mollis (Benth.) Wettst. in Ostindien, L. hirsuta (Benth.) Wettst. in ganz Sudostasien und
L scabra /Benth.) Wettst. iiberdies auch in Sudafrika und auf Madagaskar. — B. Anhangsol
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9 Arten im Kaplande. — A. Stengel verlangert. D. ciliatum (L.) Chois., D. flaccum I-:.
Mey u. a. — B. Slengel sehr verkiirzt. 1). rapitatum (Thunhsr \ Choi*;., />. nronnriinn 1..
Mey u. a.

103. Selago Linn. (Walafrida E. Mey.) Kelch 2 — Sspallig. Blkr. mil kurzer oder

langer Rohre und flach Slappigem, schwach Slippigem Saume. Stb. 4, SmHchtig, manch-

mal findet sich ein kleines 5. Sib. A. Ifacherig. Fr. leicht in die % Nilsschen zerfallend.

— Straucher oder Halbstraucher, vielfach an JEWca-Arten erinnernd, scltener kleine

Krauter. B. klein. Bl. achselslandig oder in endstiindigen, haufig kopfformigen Ahren

(Fig. 37 A—C).

Ungefahr 80, vielfach wenig bckanntc Arten im Kaplanrie; 4 Art, S. muralis Bcntli. ct
Hook., in Madagaskar.

Bei der Unmtiglichkeit, schon jetzt eine bessere IJbersicht zu bielen, sei die von Choisy
angenommene provisorische Gruppierung mitgeteilt.

Sect I. Euselago Endl. Kelch Slappig. — A. B. fadenfdrmig oder nadelformig, Haufige
Arten: S. stricla Berg., S. glomerata Thunb., 5. corymbosa L., S. canescens L. u. a. — B.
B. flach. S. lanceolata (Walp.) Chois., S. cephalophora Thunb. u. a.

Sect. II. Macria E. Mey. Kelch 3spaltig. — A. B. lanzettlich. N. fruticosa L., N. (0-
bida Chois. u. a. — B. B. breiter. S. rotundifolia L., S. ciliata Thunb. u. a.

104. Microdon Chois. Yon der sehr a'hnlichen Selago durch die Deckb., welche
nicht bios mit dem Bliitenstiel, sondern auch mit dem Grunde des Kelches verwachsen
sind, ferncr durch die Fr., von dercn Fa'chern das 1 steis verkdmmert, verschieden.

4 Arten .im Kaplande. — A. Stengel behaart. — Aa. B. verkehrt eiformig. M. lucidus
(Vent.) Chois. — Ab. B. lineal. M. ovatus (L.) Chois. — B. Stengel kahl. — Ba. Deckb.
rund. .V. orbicularis Chois. — Bb . Deckb. lanzettlich. M. cylindricus E. Mey.

105. Gosela Chois. Kelch glockig, 5zahnig. Blkr. mit langer Rohre und Slappigem,
last aklinomorphem Saume. Sib. 2, mit Ifacherigen A. Slaminodien "2. Fr. durch Ycr-
kiimmern eines Faches Ifacherigu. Isamig. — Stranchig mil rutenformigen Aslen, kleinen
B. und ahrigen Bliitenstandcn.

\ Art, G. EcJdoniana Choisy, am Kap.

106. Agathelpis Chois. Kelch rohrig, kurz ospaltig. Blkr. mit verliingerler Rohre
und Blappigem, fast aktinomorphem Saume. Stb. 2, mit Ifacherigen A. Staminodien O.
Fr. durch Verkiimmern eines Faches 1 fiicherig und I^ami?. — Strmirhi,? mil rn!on!Vinnii»on
Zweigen. Bl. in schmalen Ahren.

Ungefahr 6 Arten am Kap. — A. Aste rauhhaorig. A. nitida E. Mey. Bl. groCblutig,
und A. parvifolia (L.) Choisy mit kleinen Bl. — B. Astc kahl. A. angustifolia (Thunb.) Chois.,
A. mue'ronata E. Mey. u. a.

in. io. Rhinanthoideae-Digitaleae.
Kriiuter, selten Straucher oder Halbstraucher mit grundstiindigen, gegenstiindigen

oder wechselstiindigen, meist ungeteillen B. Blkr. trichterig, glockig oder radformig,
zygomorph. Sib. 2—4 (sellen 5—8); Anihercnfacher sich an der Spilze beriihrend und
meistens auch verschmelzend. Bl. in einfachen Ahren, Trauben oder achsclstiindig. Fr.
eine Kapsel. S. zahlreich, klein (Ausnahme Gattung 115).

Cber die ganzc Erdc verbreitet, die groBle Artenzahl in Siid- und.Oslasicn, Ausira-
lien. Vielfach Gebirgspfl.

A. Blkr. mit kurzer Rohre oder rohrenlos. Stb. 2 oder 4 gleich 1;IM«-P V<.IIIMUM- - . _ S
a. Stb. 4—5, seltencr mehr.

oc. B. wechselsliindig.
I. Kriechende Kriiuter mit rundlichen B. . . . 107. Sibthorpia.

11. Aufrechte Kraliter odor Halbstraucher mit schmuk-n i. . 108. Capraria.
?- B* gegenstiindig.

I. Niederliegendc, kriechende Kriiuter. Blkr. Steilig . . . 109. Hemiphragma.
II. Aufrechte KrUuter oder Straucher. Blkr. 4teilig.
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iO BIkr. radformig, ohne Rohre. Anthcrenfacher getrennt . . . 1 1 0 . Scoparia.
20 BIkr. mit kurzer Rohre. Antherenfachcr zu \ verschmolzen . 111. Aragoa.

Y. B. grundstiindig 1 1 2 - Picrorhiza.
b. Stb. 2.

a. B., wenigstens die unteren, gegenstandig 113. Veronica.
•i. B. wechselstandig oder grundstandig.

I. Stb. eingeschlossen. BIkr. deutlich 21ippig.
10 Kelch hautig, fast durchsichtig, vorne aufgeschlitzt, riickwarts ungeteilt oder

2-3zahnig 114. Lagotis.
20 Kelch blattartig, nicht aufgeschlitzt, 5teilig 115. Palconeria.

II. Stb. iiber die BIkr. hervorragend. BIkr. undeutlich 21ippig.
|0 BIkr. ohne RcShre 116. Synthyris.
20 BIkr. mit kurzer ROhre.

* B fast "rundstandig. Miltelzipfel der Unterlippe grofier als die Seitenzipfel
117. Wulfenia.

** B. wechselstandig. Mittelzipfel der Unlerlippe kleiner als die Seitenzipfel
118. Calorhabdos.

B BIkr mit langer Rohre oder glockig. Stb. 2 oder 4 didyname.
' a. Stb. 2: Straucher H 9 - Campylanthus.

b. Stb. 2. Krauter (vergl. Sect. 1 und II der Gatt. \\h).
c. Stb. 4.

a. B. gegenstandig.
I. Kelch 4teilig 1 2 ° . Ofeosolen.

II. Kelch 5teilig.
10 Wollige Halbstraucher. BIkr. 2lippig 121. Lafuentea.
20 Niederliegende KrUute". BIkr. fast aktinomorph . . . 122. Ourisia.

3. B. wechselstandig.
I. Gr. ungeteilt 123. Camptoloma.

II Gr. mit 2Iappiger N.
' 1" Kelch kurz Slappig. BIkr. 21ippig, mit cylindrischer Rohre 124. Kehmannia.

2° Kelch tief 5teilig.
* Rohre der BIkr. bauchig, allmahlich in den Saum erweitert. Halbstraucher

und groCere Krauter 125. Digitalis.
** Rohre der BIkr. cylindrisch. Kleine Krauter 128. Erinus.

107 Sibthorpia Linn. [Disandra L.) Kelch glockig, 4—Sspallig. BIkr. mit sehr

kurzer oder ohne Rohre und 4—8lappigem, schwach zygomorphem Saume. Stb. 4—8.

Anlherenlacher nicht verschmelzend. Kapsel loculicid. S. nicht sehr zahlreich, hockerig,

ilach. — Behaarte, kriechendc Kriiuter mit gestielten, breilen B. Bl. gelb od. rot, einzeln

oder gebiischell in ddn BlattJirhseln.

Sett' l ." EHMMorpta WeLt.l. BIkr. radfdrmig. B rundlich, gelappt - A. Bluten-
stiele sehr kurz, bedeutend kurzer als die Blattstiele. S. europaea L in Westeuropa von
England bis Spanien. - B. Bliitenstiele lang, langer oder nur wenig kurzer als die Blatt-
Se 1 B a . BI. gelb. S. africana L. in Nordafrika, ferner auf den Balearen au Kre a,
und k peregrina L auf Madeira. - B b . B. rot. S. VirhinckenSls II. B. K. und A. relusa H.
B K auf den Anden Central- und Siidamenkas.

' s e c t II Hornemannia (Benth.) Benth. et Hook. BIkr. mit kuizer, uber doullicher Rohre.
B. eiformig, fiederschnittig. - * Art, S. pinnata (Wall.) Uenth. et Hook., in Nepal.

108 Capraria Linn. KS»ch 5teilig. BIkr. mit sehr kurzer Rohre, glockig oder rad-
formic Vlapnta. Stb. 4—5. Antherenfiicher an der Spitze verschmelzend. Kapsel loculi-

T m i t t a tTgen Klappen. S. zahlreich, klein, netzig. - Aufrechte Krauter oder Halb-

straucher mil schmalen B. Bl. weiB, einzeln oder gebuschelt in den Blatlachseln.

4 Arten Im tropischen und subtropischen Amcrika, davon ist \, C. bifloraL., von Mexiko

bis Brosilioii verbrcitet und haufig. Die LM1. findet niedicinische Anwendung, ihre B. kommen

in neuerer Zeit als Theesurrogat in den Handel.

109 Hemiphragma Wallich. Kelch 5teilig. BIkr. mil kurzer Rohre und 51appigem,

fast aktinomorphem Saume. Stb. 4; Antherenfacher an der Spitze verschmelzend. Kapsel
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413. Veronica L. Keloh &—Steilig, sellen 3teilig. BIkr. mit ganz kurzer oder
ziemlich langer Rohrc, 4—51appigem, flachem oder Slippigem Saume. Stb. 2, mit langen
Stf. Anlherenfacher getrennl oder an der Spilze verschmelzend. Kapsel loculicid und
dabei entweder gfacherig bleibend oder mit Auflosung der Zwischenwand Ifacherig

werdend, oder endlich mit Spaltung der Zwischenwand. S. wenige oder zahlreich.

Kriiuter, Slraucher oder Btiume von verschiedenstem Habitus. BIkr. am hh'ufigsten blau,
doch auch rot oder weiB, sehr selten gelb (Fig. 38).

Etwa 200 Arten mit 9 Hybriden in den gemiifiigten und kalten Gebieten beider Hemi-
spharen verbreitet. Zahlreiche Gebirgspfl. In Europa elwa 75 Arten. Arten der Gattung
gehoren zu den Charakterpfl. der Gebirge Neuseelands (daselbst 64 Arten mit 59 endemischen;
vergl. iiber diese A r m s t r o n g , in Transact. New. Zeal. Inst. XIII. 4 880). In Neuseeland
auch Buume bis zu 4 m Stammdurchmesser.

A. BIkr. Ueilig.
A a. Ahren oder Trauben endstSndig.

A a « . Alle B. gegenstandig.

Sec t . I. Paederota (L.) Wettst. Rdhre der BIkr. lang (Fig. 38 G). Kapsel nicht oder
kaum merklich zusammengedriickt. — A. Bl. gelb. V. lutea (Scop.) Wettst. (= Paederota
Age via L.) in den siidlichen Alpen von Tirol bis Steiermark; V. Pontica (Rupr.) Wettst. in
Imeretien. — B. Bl. blau. V. Bonarota L. in den siidlichen Alpen von Tirol bis Steier-
mark, auf dem Vellebith in Dalmatien; V. tubiflora (Fisch. et Mey.) Walp. in Dahurien.
— C. Bl. weifi oder rot. V. virginica L. in Nordamerika und Sibirien. — V. major (Benth.)
Wettst. (= P. Churchillii Hut.) Hybride zwischen V. lutea und Bonarota. — V. lutea soil
sich nach BrignoH in eine V. Zannichellii und eine V. urticifolia, V. Bonarota in V. Bona-
rota typ. und V. thamaedryfolia gliedern. Je die erstgenannte soil eine Sspaltige Oberlippe
haben. Abgesehen von dem systematischen Werte dieser Formen zeigen diese sehr be-
merkenswerte Beziehungen zu der neuseelandischen Sect. X.

Sect . II. Paederotoides Benth. Rdhre der BIkr. lang. Kapsel stark von der Seile zu-
sammengedriickt. — 4 Art, V. Paederotae Boiss., in den Gebirgen des ndrdlichen Persien.

Sec t . III. Pseudolysimachia Koch. Rdhre der BIkr. kurz. Kapsel nur leicht von der
Scite zusammengepresst. — Europaische und asiatische Arten; davon verbreitet: V. spicata L.
in ganz Europa, V. elatior Ehrh., media Ehrh., V. maritima L., V. spuria L. u. a. insbesondere
in Sudosteuropa, V. orchidea Cr. im pontischen Gebiete, auCerdem in Tirol und Baiern, V.
incana L. von Galizien bis zur Mongolei.

Sect . IV. Veronicastrum Benth. Rdhre der BIkr. fehlend. Kapsel stark von der Seite
zusammengepresst. — Europaische, asiatische und nordafrikanische Arten; 4, V. peregrina L.,
in Sudamerika weit verbreitet.

§ i. Diffusae Benth. Ausdauernd, rasig, astig. Traube reichbliitig, beim Aufbluhen
kopfig. — T. macrostcmon Bge. in Nordostrussland und im Altai, V. Nummularia Pourr. in
den Pyrenaen, V. thessalica Benth. in Griechenland, einige Arten in Kleinasien.

§ 2. Fruticulosae Benth. Ausdauernd, rasig, iistig. Traube armbliitig. — I", fruticans
Jacq. (= saxatilis Scop.) mit blauen, V. fruticulosa L. mit rotlichen Bl. auf den europaischen
Gebirgen, erstere auch im Norden; V. satureioides Vis. in Dalmatien und Bosnien.

§ 3. Alpinae Benth. Ausdauernd. Stengel aufrecht. — In Europa verbreitet V. alpina L.
und* V. serpyllifolia L.; V. bellidioides L. in den Gebirgen des sudlichen Europa, V. yentia-
noides Vahl verbreitet in Vorderasien u. a. m.

§ 4. Annuae Benth. 4jahrig. Verbreitet in Europa und Westasien. V. verna L. und V.
arvensis L., letzlere auch in Nordafrika, V. acinifolia L.; mehrere Arten in Siideuropa und
Vorderasien; 4 Art in Sudamerika, V. peregrina L., in Europa nicht selten eingeschleppt.

A a ^ . Bliitentragende B. wechselstandig.
Sect . V. Omphalospora Bess, fjahrig. S. kahnfdrmig. — Europaische u. asiatische Arten.

§ \. Subracemosae Benth. Bl. tragende B. von den unteren verschieden. Fruchtknoten-
facher vielsamig. — In Europa verbreitet V. praecox All. und V. triphyllos L., beide auch
in Vorderasien und Nordafrika. — V. hiloba L. und V. campylopoda Boiss. von K1iM
und Sibirien bis zum Himalaya. — Einige Arten in Westasien.

§ 2. Agrestes Benth. Bl. tragende B. von den unteren nicht verschieden. Fruui
facher vielsamig. — In Europa und den angrenzenden Gebieten V. agrestis L., V. polita Fr.,
K. opaca Fr.f V. Tournefortii Gmel. (iiber deren Unterschiede vergl. C e l a k o v s k y , Prodroni!
S. 332; W i e s b a u r , in D. hot. Monatsschr. VI. S. 32).
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— 2 Arten auBer diesen in Vorderasien. V. filiformis Sm. und V. crista galli Stev. —
V. violaefolia Hochst. in Abessinien u. a.

§ 3. Cymbalariae Benth. B. wio bei § 2. Fruchtknotenfacher i—2samig. V. cymbalaria
Bert, im Mittelmeergebiete, V. cymbalarioides Blanche in Syrien, V. hederifolia L. in Europa,
Vorderasien, Nordafrika.

A b . Bl.f Ahren oder Trauben achselstandii:.
Sect. VI. Beccabunga (Gris.) Benth. Kapsel ioculicid, quer ant' die Suhuiuuwiiiul zu-

sammengedriickt. Klappen schlieOlich 2feilig, eine oder beide vorn Mittelsuulchcn frei. B.
nicht fleischig. — Arten der ndrdlichen Hemisphare, von dencn aber einige auch auf der
siidlichen vorkommen.— V. Anagallis L. auf der ganzen Erde; V. Beccabunga L. in Europa,
Asien, Nordafrika; V. anagalloides Guss. im mediterranen Gebicte, vereinzelt in Mitteleuropa;
V. americana Schw. in Nordamcrika; m eh re re Arten in Vorder- und Centralasien.

Sect. VII. Chamaedrys Griseb. Kapsel loculicid, quer auf die Scheidewand zusammen-
gedruckt. Klappen mit dem Mittelsaulchen innig verbunden. B. nicht fleischig. — Zahl-
reiche Arten in Europa, Asien, Nordafrika, mehrere in Australien und Neuseeland (Sect.
Euveronica Armstr.); 3 Arten in Nordamerika.

a. Kelch 5teilig.

§ 4. Pentasepalae Benth. In Europa \iTiimtui, ijuMMiuef* m Mitlel- und Sudeuropu: \\
Teucrium L., 1*. austriaca L., V. multifida L. und V. prostrata L.; V. orientalis Mill, von Siid-
russland und Rumanien bisPersien; mehrere Arten im mediterranen Gebiete; V. nirca Lindl.
u. a. in Australien.

b. Kelch 4teilig.
§ 2. Strictiflorac Benlh. Bliitentraubcn vielbliitig, steif, aufrecht. — V. officinalis L. in

Europa, Nordwestasien, Nordamerika; V. Allionii Vill. und I", thymifolia S. S. in Siideuropa;
mehrere Arten in Vorderasien.

§ 3. Multiflorae Benth. Trauben vielbliitig, zart, abstehend. Kapsel liingcr als breit. —
r. latifolia L. in den Gebirgen von Mittel- und Siideuropa; V. Chamaedrys L. in jzanz Europa,
Vorderasien, Nordafrika; mehrere Arten in Vorderasien.

§ 4. Svutellatae Benth. Bliitentraubcn wie bei § 3. Kapsel breitcr als lang. — 1. scutel-
lata L. iiber die ganze nortfliche Hemisphare verbreitet; V. montana L. in Mittel- und Siid-
europa u. a.

§ 5. Petraeac Benlh. Blutentrauben wenigblutig, Kelchzipfel schr kurz. — I*. Baum-
fjartenii Rom. et Schult. in den Gebirgen von Galizien bis Rumanien; V. aplnjlla L. in den
Gebirgen von Mittel- und Siideuropa; V. kamtschatica L. in Nordostasien und Nordwest-
am erika; mehrere Arten mit kleinen Verbreitungsgebieten in Vorder- und Mittelasien; mehrere
Arten, z. B. V. spatulata Benth., V. nivalis Hook., V. Lyallii Hook. u. a. in Neuseeland. -

§ 6. Calycinae Benth. Blutentrauben wenigblutig. Kelchzipfel relativ lung. Mehrere
Arten in Australien, besonders auf Tasmanien.

Sect . VIII. Labiatoides Wettst. Kapsel loculicid, quer auf die Scheidewand zusammen-
gedriickt. B. fleischig. Krauter. — Mehrere Arten in Australia " « V. pn-fnWitti Br , 1.
labiata Br. u. a.

Sect. IX. Hebe Benth. Kapsel Nom Rucken, mitliin parallel mil der Schcidcwund zu-
sammengedruckt. B. meist immergriin. Baume, Straucher oder Halbstraucher. — Aus-
schlieClich australische Arten, besonders auf Neuseeland (vergl. H o o k e r , Handb. of \ /
Flora I. p. 205 excl. § 7; Armstrong a. a. 0.).

§ \. Integrae Wettst. B. ganzrandig. Eine hierhergehorige Artengruppc hat kleim
anliegende B. (T. lycopodioides Hook., V. cupressoides Hook. u. a.)

§ 2. Serratae Wettst. B. gesagt, z. B. V. Benthami Hook., V. Hulkeana Mull. u. a.

B. Blkr. Steilig.
Sect. X. Pygmaea (Hook.) Benth. et Hook. Niedere, dicht rasige Krauter. — ± Artcn

auf Neuseeland. V. c'diolata (Hook.) Benth. et Hook, und V. pulvinaris (Hook.) Benth. et Hook.
Nutzcn . Das Kraut von V. officinalis L. und V. Beccabunga L. ist noch heute in vielen

Lundern officinell, in Deutschland und Ostcrreich obsolet; V. virginica L. ist in Nordamerika
officinell. — Viele Arten werden haufig in Garten gezogen, so insbesondere Arten der Sect. IN.
[V. marilima L., V. elatior Ehrh. [als V. longifolia]; V. incana L.), fcrner V. gentianoides Vahl,
V. virginica L. u. a. im Freilande; Arten der Sect. IX. in Glashausern. — Die B. von V. o//t-
cinalis L. und V. Allionii Vill. werden als Theesurrogat verwendet.
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114. Lagotis Giirtn. (Gymnandra Pall.) Kelch hftutig, vorne aufgeschlitzt, ruck-
wartiger Teil ungeleilt oder kurz 2—3spaltig. Blkr. mit diinner Rohre und Slippigem
Saume. Stb. 2, am Schlunde eingefiigt. Antherenfacher zu 1 verschmelzend. Fr. in 2
Isamige Niisschen zerfallend, von denen das eine mitunter verkiimmert. —Ausdauernde
Krauter mit grundslandigen B. Bl. blau, in oft kurzen Ahren.

8 nahe verwandte Arten im ndrdlichen und centralen Asien, davon 2, L. glauca Giirtn.
= Gmelini [Cham, et Schlecht.] Baill. und L. Stelleri [Cham, et Schlecht.] Baill. auch im
arktischen Nordamerika, 2, L. Stelleri und L. borealis (Pall.) Baill., auch im europaischen
Russian d.

115. Falconeria Hook. Kelch Sspaltig, mit glcichen Abschnitlen. Blkr. 2lippig,
mit kurzer, lierabgekriimmter Rohre. Stb. 2, eingeschlosson. Antherenfacher an der
Spitze verschmelzend. — Kleine, behaarte Pfl. von der Tracht von Mazus. B. grund-
standig. Bl. in Trauben.

1 Art, F. himalaica Hook., im westlichen Himalaya, in einer Htihe von etwa 2600 m.

1 \ 6. Synthyris Benlh. Kelch 4teilig. Blkr. mit sehr kurzer Rohre und 41appigem,
radformig-glockigem Saume. Stb. 2; hervorragend. Antherenfacher parallel, getrennt.
Kapsel zusammengedriickt, loculicid. S. zahlreich od. wenige, rundlich. — Ausdauernde
Krauter mit grundslandigen B. Bl. blau oder rot, in Ahren oder Trauben.

7 Arten in den Gcbirgen des westlichen Nordamerika. — A. S. einzeln oder paarweise
in jedem Fache. S. reniformis A. Gray im Oregongebiet. — B. S. zahlreich. —Ba. B. fieder-
schnittig. S. pinnatifida Wats, in Siididaho. — Bb. B. ungeteilt. S. nlpina A. Gray, S. planta-
ginea Benth. u. a.

1 17. Wulfenia Jacq. Kelch oteilig. Blkr. mit deutlicher Kohrc, llappigem Saume.
Stb. 2, hervorragend. Antherenfacher spreizend, an der Spitze zusammenflicflend. Kapsel
septicid und loculicid sich oflhend, daher 4klappig. S. zahlreich, eiformig. — Aus-
dauernde Krauter mit grundstandigen B. Bl. blau, in Trauben oder Ahren.

3 Arten, davon 4, W. carinthiaca Jacq., im Gailthale in Karnthen in der Rododendron-
region, eine 2. Art, W. orientalis Boiss., in Syrien. die 3., IT. Amherstiana Benth. im Hima-
laya und in Afghanistan, bei 2300—3600 m.

118. Calorhabdos Benth. Kelch 5teilig. Blkr. mit gekriimmter Rohre und 41ap-
pigem Saume. Stb. 2, hervorragend. Antherenfacher an der Spitze verschmelzend.
Kapsel und S. wie bei 117. — Ausdauernde Krauter mit verlangerten Stengeln. B. nicht
grundstandig, wechsclstandig. Bl. in Ahren.

2 Arten, \ im Himalaya, C. Brunnoniana (Wall.) Benth., mit endstandigen Bliitenahren,
1 in Japan, C. axillaris (Sieb. et Zucc.) Benth., mit achselstiindigen Ahren. — Die Gattung
ist mit Wulfenia und Veronica (Sect. Paederota) nahe verwandt.

I 19. Campylanthus Roth. Kelch lief 5spaltig. Blkr. mit langer, diinner, gebogener
Rohre und Slappigem, schwach zygomorphem Saume. Sib. ,2, eingeschlossen. Antheren-
lacher spreizend, an der Spitze verschmelzend. Gr. am oberen Ende stark verdickt.
Kapsel zusammengedruckt, septicid, mit 2spaltigen Klappen. S. zahlreich, klein. —
Striiuchcr mit wechselstandigen, linealen B. Bl. weiB, in endstandigen Trauben.

5 Arten, 4 auf den Canarischen Inseln, C. salsoloides Roth, \ auf den Capverdeinseln,
C. glaber Benth., 1 in Westafrika, C. Benthamii Webb, 1 in Arabien und Beludschistan, C.
ramosissimus Wight, und 1 auf Socolra, C. spinosus Balf.

120. Oreosolen Hook. Kelch lleilig. Blumenkronenrohre gerade, 2mal so lang als
der Kelch. Saum 2lippig-olappig. Sib. 4. A. Ifacherig. Staminodien 2. — Kleine,
krautige Pfl. mit gegenstiindigen B. Bl. gebuschelt in den Blaltachseln.

I Art. O. Wattii Hook., im Himalaya in einer Hohe von ca. 4500 m.

121. Lafuentea Lag. [Durieua Mer.) Kelch Steilig. Blkr. mit cylindrischer Rohre,
2lippigem Saume; Oberlippe concav, ungeteilt oder ausgerandet; Unterlippc 31appig!
Stb. 4, 2miichtig, eingeschlossen. Kapsel septicid, mit kurz 2spaltigen Klappen. S. zahl-
reich, klein. — Xip.lnrliecenderllalbstraudi von der Tracht einer Labiate, mit gegen-
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Ahren.
\ Art, L. rotundifoliu î .i.u., .nil' den Geljir^un uu> MKIIM.-IICII ^jt,nin:n.

Kit, Ourisia Comm. (Dichroma Cav.) Kelch 5spaltig. Blkr. mil cylindrischer,
oben erweilerter Rohrc und 5lappigem, schwach zygomorphcm Saume. Sib. 4, 2machtig,
eingeschlossen. Antherenfacher an der Spitze verschmelzend. Staminodium oft vor-
h and en. Kapsel loculicid. S. zahlreicb. — Niederliegende Krauter m it gegenslandigen
B. 131. gelb oder rot, einzeln achselstiindig oder in Trauben am Endc kleinblattriger, auf-
rechter Stengel.

Ungefahr 4 9 Arten.
Sect. I. Euourisia Wettst. Die 3 oberen Kelchzipfel *ind bis zur Mitte oder holier

verwachsen, der Kelch ist daher 21ippig. Blumenkronenrohre gekriimmt. — 3 Arten in Siid-
amerika, darunterO.iI/a//d/a/i/raJuss. an derMagelhaenstraGe, 0. Poeppigiihenih. in Chile (andin).

Sect. II. Dichroma (End\. et Pdpp.) Benth. Alle Kelchzipfel gleich. Rohre der Blkr.
gerade. — 46 Arten, davon 6 in Neuseeland, 0. macrophylla Hook., 0. macrocarpa Hook.,
O. caespitosa Hook. u. a., und 4 auf Tasmanien, 0. integrifolia R. Br., die iibrigen auf den
Anden Siidamerikas, z. B. 0. coccinea (Cav.) V»'« " "/»»•»" i»mm »* IMI*II ;.» run* n I.,P-

i i/lora Benth. an der MagelbaenstraBe u. a.

123. Camptoloma Benth. Kelch 5tcihg. blkr. tint langer, nacli oUeii orwcilericr
Rohre und Slappigem Saume. Stb. A, Smachtig, eingeschlossen. A. zusammeuflicBend-
Ifiicherig. Gr. an der Spitze nicht verbreitert, ungeteilt. Kapsel septicid, mit 2spaltigon
Klappen. —Wolliger Halbstrauch mil \\<MlisoIstiinrlii?on. iiimllichiMi B. BI. in 3—;3l>lii-
tigen, achselslandigen Gymen.

2 A r t e n , C . r o t u n d i f o l i a B e n t h . , m i i ! u [ n > ^ i i c i i \ V e > l a i n k < i u n u i . t m u . M i I'm a . <ivii > i M . < . i i t i i .

12 4. Kehmannia Libosch. Kelch glockig, 5zahnig. Blkr. mit 1 anger, nach oben
erweiterter Rohre und schiefem, 2lippig-olappigem Saume. Sib. 4, 2machtig, einge-
schlossen, paarweisc genahert, mit getrennlen Antherenlachern. N. 2lappig. Kapsel
loculicid, mit 2spaltigen Klappen. S. zahlreich. — Ausdauernde, behaarte Krauter. Bl.
groB, einzeln, achselstiindig oder in beblatterten Trauben. Blkr. gelb oder gclblich-
braunrot (Fig. 39 A).

3 Arten in China und Japan.
Sect. I. Eurehmannia Wetist. Kelchzahne ungeteilt. R. glutinusa Lih. u. li. Piasc5h-iiyin\\n\.
Sect. II. Trianophora Hook. Kelchzahne 3spaltig. R. rupestris Hemsl.

H 5 . Digitalis Linn.- Kelch 5teilig. Blkr. mit baucbiger Rohre und 2lip-
pigem Saume; Oberlippe kurz, ausgerandet oder 2spaltig; Miltellappen der Unterlippe
oft vergrofiert. Stb. 4, 2machtig, meist in der Rohre eingeschlossen, paarweisc zu-
sammenneigend. Antherenliicher an der Spitze zusammendieBend. N. kurz tlappig.
Kapsel septicid, mit ungeteilten Klappen. S. zahlreich. — Krauter, seltener Halbstraucher
oder Straucher mit einfachen oder im untcren Teile verzweiglcn Stengeln. B. wcchsel-
stiindig, am Grunde meist gehauft. Bl. gelb oder rot, meist grofi, in endstiindigen, ein-
seitswendigen Trauben (Fig. 39 A—V

Ungefahr 22 Arten und 2 Hybride
Sect. I. Eudifjitalis Wettst. Oberlippe der Ulkr. deutlich kurzer als die Unterlippo

Fig. 39 By J). — Ungefahr 20 Arten im mittleren und siidlichen Europa und Westasien. —
A. Strauchig. D. laciniata Lindl. und D. obscura L. uuf der pyrenaischen Halbinsel, mit
goldbraunen Bl. — B. Ausdauernde Krauter. — Ba. Mittelzipfel der Unterlippe Itinger als
die weit bauchige Rohre. — Ban . Kelchzipfel ahgerundet. D. ferruginca L. in Siidosteuropa
und bis Armenien reichend. — Ba^ . Kelchzipfel spitz. 1). laevigata \V. K. mit kahler Bliiten-
spindcl, im pontischen Florcngebiet und auf den griechischen Gehirgon; D. lunata Ehrh.
(wie die beiden folgenden mit wolligen Blutenspindeln) mit derselben Verbreitung wic /'.
laevigata; D. orientalis Lam. auf dem Hamus und in Kleinasien; 1). lettcophaeaS.S. in Mace-
donien und auf Tasos; D. sibirica Lindl. in Sihirien. — Bb . Mittelzipfel der Untcrlippe
kiirzer als die weit bauchige Rohre. — B b « . Blkr. rot. D. purpurea L. in Westeuropa, I).
mariana Boiss., 1). minor L. und I). Thapsi L. in der Balkanhalhinsel, D. dubia Rodr. auf den
Balearen. — B b 0 . Blkr. pelb. I), ambigua Murr. in Mittel- und Sudeuropa, IK ciliata Trautv.
im KaukaMis. — Be. Mittelzipfel der I nterlippe kiirzer als die Rohre. Rohre nicht hauchig
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ffa'cherig. Kapsel loculicid und septicid, mithin iklappig aufspringcnd. S. zahlreich,
klein. — Niedere, ausdauernde Pfl. B. am Grunde gehauft, die stengelstiindigen wechsel-
standig. Bl. violelt oder blau, in endslandigen Trauben (Fig. 39 M).

\ Art, K. alpinus L., auf den hoheren Gebirgen von den Pyreniien bis nach Tirol.

HI. 11. Rhinanthoideae-Gerardieae.
Krauter und Slraucher, viele der ersteren halbparasitisch auf den Wurzein anderer

Pfl. und solche mit kleinen, schuppenformigen B.; im iibrigen sind die B., wenigstens
am unteren Teile des Stengels, gegenstiindig. Blkr. mit deutlichcr Rohre und flachem,
olappigem, deutlich zygomorphem, aber hochstens schwach 21ippigem Saume. Stb. i,
seltener2; ein Antherenfach oft verkiimmort. Fr. eine Kapsel. S. zahlreich, klein ''Au*-
nahme Gattung 131).

Die Mehrzahl in den tropischen und subtropischen Gebielen Amerikas und Afrikas,
eine kleine Zahl von Gattungen in O^tindien, vereinzelte in den nordlich gema'Bigten
Gebieten.

A. A. zuletzt 2facherig; Facher gleich uuui use ^luich.
a. Kelch rdhrig oder aufgeblasen glockenformig, die Rohre der Blkr. umhiillend. Blkr.

trichterig oder rohrig.
7. Kelch lang, rohrig, schinal, 5zahnig, kantig. Fruchtknotenfacher vielsamig

127. Escobedia.
fl. Kelch, besonders zur Zeit der Fruchtreifc, glockig oder blasig. Fruchtknotenfachcr

vielsamig.
I. Straucher. Kelch aufgeblasen, eiformig . . 1 2 8 . Fhysocalyx.

II. Krauter. Kelch kantig.
1. Saum der Blkr. nur schwach zygomorph . . . . 129. Melasma.
2. Blkr. deutlich 21ippig 130. Nothochilus.

Y- Kelch weit, rohrig, Szahnig oder -teilig. Fruchtknotenfacher 1— dsamig
131. Leptorhabdos.

b. Kelch rohrig oder trichterig, die Rohre Her Blkr. nicht bedeckend. Blkr. glockig oder
trichterig, mit allmahlich erweiterter Rohre.
a. Stf. viel langer als die Blkr.

I . A . dicht wollig. B . ungeteilt. . . . . . 132. Esterhazya.
II. A. nicht wollig. B. f icderig . . . 133. Macranthera.

,3. Stb. so lang als die Blkr. oder kiirzer.
I. Kelch 5za"hnig oder Sspaltig. Zahne no iciu.u .mci ICII.J.L-. .••> <!ic Rohre

134* Seymeria.
II. Kelch 5zahnig. Zahne kiirzer als die Rohre.

1° Bliitenstiele ohne Vorb.
* Nieclerliegendo Halbstraucher. Stf. kahl . . . . . 1 3 5 . Silvia.

** Aufrechte Krauter oder Halbstraucher. Stf. behaart 136. Gerardia.
20 Blutenstielc mit 2 kleinen Vorb.

* Kelch kaum .'izahnig. Kahle Straucher . . 137. Raphispermum.
** Kelch 5zahnig. Zahne breit und kurz. Aufreclite, rauho Krauter

138. Micrargeria.
*** Kelch 5zahnig. Zahne schmal und spitz. Behaartc Straucher

139. Badamaea.
B. A. Uiicherig oder 2facherig, aber 1 Fach schr reduciert.

a. Nicht parasitische oder halbparasitischc Krautcr mit griincn, flachen B.
7. A. 2facherig, 1 Fach ohne Pollen, reduciert oder umgebildct.

I. Kelch 4—Szahnig, glockig. B. geteilt, seltener ungeteilt.
1° Kelch nach dem Verbliihen anwachsend, 5zahnig, holzig werdond

140. Xylocalyx.
2° Kelch nach dem Verbluhen aufgeblasen, 4—Szahnig, hautig 141. Buttonia.
3° Kflch nach dem Verbluhen unverandert, SzUhnig, blattartig.

* S. netzig. Rbhre der Blkr. lang, nach oben allmahlich erweitert. Kapsel
stark zusammengepresst, spitz; ungleich 142. Graderia.

** S. kantig oder glalt. Rohre der Blkr. meist kurz. Kapsel eifg., ausgerandet
143. Sopubia.
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II. Kelch seitlich zusammengedruckt, vorne aufgeschlitzt. B. ungeteilt
144. Centranthera.

j3. A. zuletzt Uacherig.
I. Rohre der BIkr. gerade oder allmahlich gekriimmt.

40 Kapsel eiformig oder zusammengedruckt.
* Alle 5 Lappen der BIkr. nahezu gleich.

f Kelch 7—Onervig, geziihnt oder kurz 4spalti# . . . 145. Stellularia.
.•J-j- Kelch lOnervig, Szahnig 146. Buechnera.

** Die 2 obercn Lappen der BIkr. kleiner, oft verwachsen . . 147. Cycnium.
2° Kapsel lang geschnabelt, oder kugelig und stumpf . . 148. Rhamphicarpa.

II. Rohre der BIkr. an oder liber der Mitte plotzlich abgebogen. . . 149. Striga.
b. Parasitische Krauter mit lebhaft gefa'rbten oder kleinen, schuppenfdrmigen B.

n. BIkr. trichterig, mit ausgebreitetem Saume.
I. Saum breit. A. 2facherig; \ Fach reduciert, schmal und lang

150. Harveya.
II. Saum im Verhaltnis zur Rohre schmal. A. Uacherig, hangend, das 2. Fach sehr

selten sichtbar 151. Tetraspidium.
J3. BIkr. rohrig, gekriimmt, Saurn unscheinbar 152. Hyobanche.

127. Escobedia Ruiz et Pav. [Silvia Veil.) Kelch lang rohrig, Skantig, Szahnig,
nicht aufgeblasen. BIkr. mit langer, elwas gebogener Rohre und breitem, olappigem,
schiefem Saume. Stb. 4, 2machtig, in der Mitte der Rohre eingefiigt, mit getrennten
Antherenfachern. Kapsel von dem wenig vergrofierten Kelche umschlossen, loculicid,
mit ungeteilten Klappen. S. zahlreich, sehr klein. — Aufrechte, rauhhaarige Krauter mit
ungeteilten B. Bl. groB, weifl, in endstandigen, armbliitigen Traubcn.

2 Arten im tropischcn Amerika, von Mexiko bis Peru. E. scabrifolia Ruiz et Pav. und
E. linearis Schlecht. Die Wurzeln beider werden als Azafran oder Azafranil lo zum
Farben benutzt.

128. Physocalyx Pohl. Kelch weit glockig od. aufgeblasen, lebhaft gefa'rbt, netzig
geadert, ozahnig. (In der Tracht an jenen von Silenc injlata erinnernd.) BIkr. mit nach
oben erweiterter, an der Miindung aber wieder zusammengezogener Rohre und kurz
olappigem Saume. Stb. 4, 2machtig. Antherenfiicher getrennt, am unteren Ende lang
zugespitzt. Kapsel vom Kelche umhiillt, loculicid, mit ungeteilten Klappen. — Rauh-
hnarigc Striiucher. Bl. rot oder gelb, in endstandigen, beblalterten Trauben.

2 Arten in Brasilicn, Ph. major Mart, und Ph. aurantiacus Pohl.

129. Helasma Berg [Nigrina Thunb., Lyncea Cham, et Schlecht., Gastromeria Don .
Kelch eiformig-glockig, kantig, schliefilich aufgeblasen, 5zuhnig. BIkr. mit weiter Rohre,
flachem, Slappigem Saume. Stb. 4, Smachtig. Antherenfacher getrennt, am unteren
Ende zugespitzt. Kapsel vom Kelche umschlossen, loculicid, mit ungeteilten oder 2spal-
ligen Klappen. S. mit sackartig verlangcrter Samenschale, zahlreich, sehr klein. — Rauh-
haarige, im Trocknen oft schwarz >vcrdondo Krauter. Bl. gclb od. weiB, in bebliitterten,
endstandigen Trauben oder Ahren.

Sect. 1. Eumelasma Wettst. Bl. in Truubcn. — h Arten, davon 2 im Kaplande, M.
snibrum Berg und M. ovatum E. Mey., 4 in Brasilien, M. rhinanthoides (Cham.) Benth., \ in
Mexiko, 3/. hispidum (Cham, et Schlecht.) Benth.

Sect. II. Alectra (Thunb.) Wettst. Bl. in Ahren. — Ungefahr 4 6 Arten im tropischen
Amerika und Afrika, in Siidafrika, 4 auf Madagaskar, M. pedicularioides (Bak.) Wettst.,
2 Arten in Ostindien, M. indicum (Benth.) Wettst. und M. Thomsoni (Hook.) Wettst.

130. Nothochilus Radlk. Von Melasma durch die 2lippig-5Iappige BIkr. und aus
der BIkr. herausragenden Stb. verschieden. Rl. scharlachrot, in bcblatterlcn Trauben.

1 Art, -V. coccineus Radlk., in Brasilien.

131. Leptorhabdos Schrenk (Dargcria Dccn.J. Kelch glockig-rohrig, Szahnig. BIkr.
mit kur/er Rolire und flachem, 5Iappigem Saume. Stb. 4, 2miichtig, eingeschlossen.
Antherenfacber getrennt, parallel. Kapsel loculicid, mit ungeteilten Klappen. Frucht-
knotenfacher Seiig, Fruchlfacher J—2samig. S. verhiiltnismiiBig groB, mit anliegender

inlc. — Aufrechte Krauter mit schmalen B. Bl. klein, in bebliitterten Trauben
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nahe stehend.
4 Arten im rentrnicn und sudlichen Asien. — L. linifolia (Decn., Walp. im Himalaya,

L. parviflora Benth. von Persien bis zum Himalaya, 2 Arten in Centralasicn, L. micrantha
Scbrenk und L. brcvidens Schrenk.

J32. Esterhazya Mikan. Kelch glockig, Sziihnig. Blkr. mil lander, allmahlich er-
weiterter Rohre und schiefem, 51appigem Saume. Stb. 4, fasl gleichlang, weit heraus-
ragend, mit dichtwolligen A. Kapsel loculicid, jmit oft 2spalligen Klappen. S. zahlreich,
klein. — Straucher mit ungeteilten B., groBen, roten Bl. in endslandigen Trauben
(Fig. 40 F—H).

3 Arten in Brasilien, davon am haufiirsten /•:. snlentlithi Mik il<«r Imhiri dor Ein-
geborenen.

133. Macranthera Torr. [Conradia .Null., Von Later hazy a durcli die kahlcn A.
verschieden. — Ausdauernde, krautige Pfl. mit fiederigen B. und groBen, gelben Bl.

2 Arten in Nordamerika, If. fuchsioides Torr. in Georgia, Alabama und Florida, .1/. Le-
contei Torr. in Florida.

134. Seymeria Pursh (Afzclia Gmel.;. Kelch glockig, ozahnig oder 5spaltig. Blkr.
mit kurzer Rohre und 51appigem Saume. Stb. 4, fast gleich, kaum herausragend, mit
kurzen, am Grunde wolligen Stf. A. mit getrenntcn Fachern, kahl. Kapsel loculicid, mit
ungeteilten Klappen. S. zahlreich. — Aufrechte, trocken oft schwarze Kriiiiter, meist
driisig. Bl. gelb, in Trauben oder Ahren.

9 Arten, davon 5 in Nordamerika, 3 in Mexiko, I auf Madagaskar.
Sect . I. Cassioides Benth. Gr. lang. N. kopfig. Blumenkronenrohre gcrade. — 4 Arlen

in Nordamerika, S. tenuifolia Pursh, S. pectinata Pursh u. a., 1 Art in Mexiko, S. viryata
(H. B. K.) Benin.

Sect . II. Cyrtoraduu lien Hi. Gr. l,»n-. X. Unfii:. nUiiiienkroiieiirOhre slark geknimnit.
— 2 Arten in Me.viko

S e c t . I I I . Iiraclnrj!,"' J . C . U . . * - . . ^ U I / . . • i t . . . - . - ' - • . . u i o t - 2 l i i p p i « . — I \ r t .

S. macrophylla (Benth.) Nutt., in Nordamerika.

135. Silvia Benth. Kelch rohrig-glockig, mit 5 sehr kurzen Zahiion. Blkr. mil

langer, nach oben erweiterter Rohre und 5lappigem Saume. Stb. 4, gmachtig, einge-

schlossen oder kurz herausragend, mit kahlen Stf. Antherennicher gelrennt, kahl. Kapsel

loculicid. S. klein, zahlreich. — Niederliegcnde Halbstraucher mit cinfachen odor ein-

geschnittenen B. und grofien, gelben, achselslandii:en Bl.

2 Arten in Mexiko, N. serpyllifolia (II. B. K.) Benth. und S. prostrate (H. B. K.) Benth.

136. Gerardia Linn. (Virgularia Ruiz et Pav.) Kelch glockig, 5zahnig. Blkr. mit

weiter Rohre und olappigem, flachem Saume. Stb. 4, "imuchtig, kiirzer als die Blkr.,

mit behaarlen Stf., bchaarten od. kahlen A. Antherenfacher getrennt, am unteren Endc oft

zugespitzt. Kapsel loculicid, mit ungeteilten od. 2spaltigcn Klappen. S. zahlreich, klein.

— Aufrechte Krauter oder Halbstraucher, mit ungeteilten, selteucr eingeschnittenen B.,

groBen, violetten, gelbcn oder roten Bl. in endstiindigen Trauben (Fig. 40 A—E).

Ungefahr 30 Arten in Xord- und Sinlamerika. \or\vallend in den extratropischen Ge-
bieten, nur wenige in den tropischen.

Sect. I. Eugerardia Benth. Blkr. i *.<.i ...liull. A. .illcr b\h. -.,.vi.. lvolch mil
5 kurzen Zuhnen. — A. Halbstrauchig oder ausdauernd. Siidamerikanischc Arten, /. B. G.
lanceolatu (Ruiz et Pav.) Benth., G. rigida Gill. u. a., 2 Arten in Nordamerika, 0. Wrightii
A. Gray und G. linifolia Nutt., letztere auch auf Kuba. — B. Ijahrig. Blkr. mit engcr
Mundung, cbhrig-trichterig. Siidamcrikanische tropische Arten: (I. hispiilula Mart, und
G. communis Cham, et Schlecht. — C. Ijahrig. Blkr. rOhrig-glockig, mit weiter Mundung.
Nord- und Centralamcrikanische Arten. — Ca. Stengel behlattcrt. (;. aspera Doiif,'l., C.
maritima Rafin., G. purpurea L. u. a. — Cb. Stengel blattlos. Nur 2 Arten, G. filicaulis
(Benth.) Chapm. und G. nphylla Nutt., in den sudlichen Stauten.

Sect. II. Dasystoma (Rafin.; Bbnth. Blkr. gelb. A. ..Ilor Stb. gleich. Kelchzahne his
zur Halfte des Kelches rcichend. Nordamerikanlscln - A. Drusijr, Blkr. an der
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ig, im oberea Teile. der Blumenkronenrohre cingefiigt. A. mil eiinsui ein\\ickelicii
Fache, das verkiimmerle ist an den ruckw'iirligen Stb. stachelig, an den vorderen Stb.
winzig. Kapsel loculicid, "mit ungeteilten Klappen, voin Kelche umhiillt.— Behaarter
Ilalbstrauch mit fiederschnittigen B. BI. groB, rosenrot, achselstiindig. Bliilenstiele mil
2 rundlichen Vorb.

\ Art, B. natalensis M. Ken, in Sudafrika.

142. Graderia Benth. [Bapusia Pre^l). Kelch glockij:, ospaltig oder Szahnig. Blkr.
mil den Kelch iiberragender, erweiterter Hob re und Slappigem Sau me. Stb. 4, Smachlig.
eingeschlossen. A. oft behaart, mit getrennten, am unteren Ende zugespitzten Fachcrn,
von denen das eine steril bleibt. Kapsel slark zusammengepresst, spitz, mit ungleichcn
Flichern, von CUMHMI I1:IN riu-kwvrti^o in rinen abgcrundelen Fortsatz aus limit. S. nctzig,
zalilreich.

2 Arten, 1, <*. MU .ra ;L.j Benth., in Sudafrika, die 2., G. frulicosu Balf., auf Socotra.

U 3 . Sopubia Hamilt. [Bhaphidophyllum Hochst., Gerdaria Presl). Kelch glockig,
5z'jhnig. Blkr. mit kurzer Rohre und weitem, flachem, olappigem Sauinc. Stb. <i,
2machtig, kurz, jedes mit einem enlwickelten, grofien Anlherenlache, das 2. ist gestielt
und rudiinent'ar. Kapsel ausgerandet, loculicid, mit ungeteilten oder 2spaltigen Klappen.
S. zalilreich. — Aufrechte, im Trocknen oft schwarze Kriiuter mit oil zerleillen B. BI.
in endsliindigen Trauben oder Ahren. Bliitenstiele mit £ Vorb. (Fig. 41 C—E).

\\ Arten im tropischen und siidlichen Afrika, z. B. S. Dregeana Benth., S. ramosa
Hochst., S. karaguensis Oliv. u. a.; auf Madagaskar z. B. S. triphylla Bak.; in Ostiiulien S.
delphinifolia (L.) Don, S. trifida Ham., S. stricta (Benth.) Don, Ictztcre auch auf Java; in
Australien S. trifida Ham.

I 44. Centranthera B. Br. (Haziw.ovia Spicug. \ kelch seitlicli /usainmengcdruckt,
auf eiuer Scitc aufgeschlilzt, auf der anderen ungeteill oder 3—olappig. Blkr. mil lunger,
gekriimmter Rohre und schicfemf 51appig-2lippijL:cin Saume. Stb. i, imachlig, einge-
schlossen. A. nur mit 4 entwickelten, quergcstellten, am Grunde zugespitzten Fache.
das 2. Fach ist verkummcrt. Kapsel loculicid, mit ungeteilten Klappen. S. sehr zalil-
reich. — Meist fjahrige Kriiuler mit l.inglichen, ungMt'ilipn \\m m, r o t , oinzeln. .ichsel-
stiindig, die oberen oft Trauben oder Ahren bildend.

5 Artcn im tropischen Asien, in China und Australian; am \erbreitetsten ('. hispida
Br. und C. humifusa Wall.; C. grandiflora Benth. im Himalaya.

\ io. Stellularia Benth. Kelch rohrig, 7—8nervig, geziihnt oder kurz ispaltig.
Blkr. mit schinaler; gerader Hohre und fast aktinomorphem, Slappigem, liachem Saume.
Stb. 4, 2miichtig, eingeschlossen. A. Ifacherig. Kapsel seitlicli zusammengcdriickt,
loculicid. S. zahlreich. — Aufrechte, krautige, trocken schwarze Pfi. mit linealen B. BI.
in endstlindiger Ahre.

i Art, 5. nigrescens Benth., ira tropischen Westafrika.

146. Buechnera Linn. 'Piripea Aubl., Chylru Gartn.) Kelch rohrig, lOnervig, kurz
Szahnig. Blkr. mit schmalcr Bohre, 51appigern, fast aktinomorphem Saume. Stb. 4,
2machtig, eingeschlossen. A. Ifacherig, vertical, am oberen Endc zuweilen zugespitzt.
Kapsel loculicid, mit ungeteillen Klappen. S. zahlreich, netzig. —Oft rauhe, schwarz
werdende Kriiutcr mit ungeteillen B. BI. achselstiindig, ^itzend, wciR. blau oder rot, oft
Ahren bildend.

Etwa 30 Artcn in den wa'rmercn Gcbieten der ultcii mni ncuen SNelt.
§ 4. Imbricutae Benth. BI. in dichten, 4kantigen Ahren. — B. telrasticha Benth. und II

cruciata Ham. in Ostindien, letztere ouch auf den Sundainseln und in China; B. tetragona
Br. in Australien; B. capitala Benth. auf Madagaskar.

§ 2. Vagiflorac Bonth. Ahren locker, niemals Akantig. — B. hispida Ham. im tropischen
Afrika, in Ostindien und auf Madagaskar; B. americana L. und B. elongata Sw. in Nord-
amerika, letztere auch in Central- und Sudamerika; 7 Arten in Australien, 4 in Afrika, 7 in
Central-.und Sudamerika.
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Einteilung der Familie.
A Blkr. meisl mit einem deutlichen Sporn versehen. Sa. zahlreich. Fruchlkapsel auf-

springend, mit zahlreichen S. Wasser- und Landpfl I. Utricularieae.
a. Landpfl. mit B. und Wurzeln. Blkr. rachenformig, mit offenem Scblunde

1. Pinguicula.

b. Land- u. Wasserpd. ohne Wiirzeln. Blkr. mit einem durch einen Gaumen geschlos-

senen Schlunde.
a. Kelch 5teilig. Landptl 2. Genlisea.
p. Kelch 4teilig. Landpfl 3. Polypompholyx.
-/. Kelch 2leilig. Land- und Wasserpfl 4. Utricularia.

B. Blkr. mit einer abgerundeten, spornartigen Aussackung. Sa. 2, zusammengewachsen.
Fruchtkapsel Isamig, nicht aufspringend. Kleine Wasserpfl. . . n. Biovularieae.

Einzige Gattung 5. Biovularia.

i. Utricularieae.

Krautartige Land-, Sumpf- und Wasserpfl., mit verschieden gestalteten Vegelations-
organen. Bl. einzeln oder zu mehreren in traubigen oder uhrigen, Iseitigen, bolrytischen
Bliitenstanden stehend, median-zygomorph. Blkr. 21ippig, am Grunde in einen Sporn
veriangert. Frkn. mit mehreren, am mittelstandigen, kugelformigen Samentrager be-
festigten Sa, Kapsel mit stehen bleibendem, oft etwas angewachsenem Kelch und stehen
bleibendem Gr., vielsamig, kugelig bis eiformig-lUnglich, unregelmiiBig aufspringend od.
2—4klappig.

1. Pinguicula Tourn. Bl. einzeln, terminal auf langen, blaltlosen Stielen; Kelch
5bliiltrig (selten iblaltrig:, undeutlich Slippig. Blkr. purpurrot, violett, gclb bis weiB,
gespornt, mit breitem, offenem Schlunde; Oberlippe kurz, 2lappig, Unterlippe lander;
breit, 3lappig (Fig. 55 B). Stb. 2, kurz, mit zusammenneigenden, Ifacherigen A. Frkn.
kugelformig, mit kurzem Gr., dessen 2lappige N. dicht neben den A. sleht. Fruchtkapsel
wird meist mit 2 — 3 Klappen geoffnet (Fig. 55 C). Zahlreiche, langliche S. (Fig. 55 Dn

mit einem liinglichen, meist monokotylen E. — Land-, meist Gebirgspfl., an feuchlen
Stellen wachsend, mit echten, zahlreichen Wurzeln und grundslandigen, feanzrandigen,
zu einer Rosette vereiniglen B., welche mit klebrigen, fettgliinzenden Drusenhaaren be-
deckl und am Rande infolge eines von auBen hervorgerufenen Reizcs sich cinzurollon
fahig sind.

Diese sehr einfiirmige Gattung cnthalt ungejahr 30 Arten, die sich ^n cinaimur sehr
>venig unterscheiden. — Die Arten von Pinguicula sind nach A. de Candolle in folgende 3
Sectionen verteilt, deren Unterscheidungsmerkmale nicht ganz bestandig sind.

Sect. I. Orcheosanthus DC. Blkr. purpurrot, fast Steilig; Lappen des Blumensaume*
fast alle gleich; Blumenrohre sehr kurz; Sporn ISnger als die Blkr. — Hierher einige me\i-
kanische Arten mit groGen Bl. P. caudata Schlecht. mit groBen, breiten B.

Sect. II. Pionophyllum DC. Blkr. blau, violett, weiB oder buntfarbig, fast 5teilig;
Lappen des Blumensaumes deutlich von einander getrennt; BlumenrOhro langlich oder
trichterformig; Sporn kiirzer als die Blkr. — Hierher die meisten Pinguicula-Arten. P. vul-
garis L. (Fig. 55} an feuchten Stellen in Europa, Asien u. Amerika bis zum hohen Norden; die
verbreitetste Art dieser Gattung. P. alpina L. mit zugespitzt-geschnabelten Kapseln, in nord-
lichen Gegenden und in hOheren Gebirgen. P. elatior Mich, mit groCen, schonen Bl., in
Nordamerika. P. villosa L., einc ebenfalls nordliche, sehr kleine Form.

Sect. III. Brandonia Rchb. (als Gatt.) Blkr. glockenformig, fast regelmUBig gelb; Sporn
kiirzer als die Blkr. — P. lutea Walt, in Nordamerika, mit groCen, gclben Bl. und gespal-
tenen Blumenzipfeln.

2. Genlisea St. Hil. Kelch 5teilig, fast regelmafiig oder etwas 21ippig, oiren. Blkr.
typisch 21ippig, mit einem durch einen erhabencn Gaumen vcrschlossenen Schlunde;
Oberlippe meist ganz rand ig od. etwas ausgerandet, Unterlippe groB, breit, meist 3Iappig,
gespornt. Stf. der 2 Stb. dick und stark gebogen. Kapsel mehrsamig, in 2 Klappen auf-
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Die mehr als 200 Arten dieser Gattung gehdren hauptsachlich der tropischen und nur
teilweise den gemaBigten Zonen an; diese letzteren Arten sind Wasserformen. Im Norden
fehlen sie ganzlich. Die sehr mannigfaltig gebauten Vegetationsorgane und 131. zeigen so
viele Ubergange von einem Typus zu den anderen, dass eine genaue Begrenzung der Sectionen
dieser Gattung und iiberhaupt eine systematische Einteilung auf sehr groCe Schwierigkeiten
stdBt. Die natiirlichste Einteilung der Gattung Utricidaria beruht hauptsachlich auf dem Baue
und der Entwickelungsgeschichte der Vegetationsorgane, deren Kenntnis bis jetzt noch sehr
ungenugend war. Von diesem Standpunkt ausgehend werden die Utricularia-Arten in folgende
2 Gruppen, die in 4 0 Sectionen zerfallen, geteilt.

A* Landformen mit ganzrandigen B.
Sect. I. Pleiochasia Kam. Landformen mit wenig verzweigten Sprossen, langgestielten,

sehr groBen Schlauchen und quirlstandig am langen Blumenstengel gestellten Bl. — V. dicho-
toma Labill. in Australien, mit schdnen, groBen, violetten, zu 2—3 in Quirle gestellten oder
einzelnen Bl. Sporn dick, viel kiirzer als die breite, abgerundete Unterlippe. B. langlich,
klein, zur Blutezeit verschwindend.

Sect . II. Macroceros Kam. Landpfl., deren knollenartige Seitensprosse sicli von der
Mutterpfl. abldsen und der vegetativen Vermehrung dienen. Terminate, meist Ibliitige Blumen-
stengel wachsen aus einem Biischel langgestielter B. und ebensolcher Schlauche aus. Blkr.
groB, mit langem und dickem Sporn. — U. Menziesii R. Br. in Australien, mit langlich-spatel-
fdrmigen B. und schildfdrmigen Deckb. mit freiem, unterem Rande; Bl. groB, purpurrot, mit
cylindrischem, dickem und stumpfem Sporn, der mehr als 2mal so lang ist, wie die Unterlippe.

Sect. III. Foliosa Kam. Im feuchten Moose wachsende, tropische Landpfl. mit diinnen,
verzweigten, schlauchetragenden, am Ende nackten und geraden Sprossen und mit kurzen
Ausiaufern. B. gestielt, ganzrandig, zur Blutezeit bleibend. Kapsel frei, etwas grdBer als
die fast gleichen, nicht geflugelten Kelchb. Deckb. oft mit beiden seitlichen Vorb. an der
Basis verwachsen. — U. amethystina St. Hil. in Brasilien, mit wenigen spatelformigen B.f
wenigbliitigem, traubigem Blumenstengel und kleinen, violetten Bl., die mit einem conisch-
cylindrischen, die 31appige Unterlippe weit uberragenden, zugespitzten Sporn versehen sind.
V. peltata D. Oliv. mit mehreren kreisrunden, schildfdrmigen, langgestielten B. und wenig-
blutigen, behaarten BliitenstaDden, deren kurzgesticlte, purpurrot-violette, kleine Bl. (lurch
den langen, vorn etwas gebogenen Sporn und die ganzrandige Unterlippe sich auszeichnen
(Fig. 47 F)\ in Brasilien.

Sect . IV. Oligocista DC. Meist ijahrige Landpfl. mit diinnen, verzweigten, schlauche-
tragenden Sprossen, deren nackte und gerade Enden bald horizontal fortwachsen, bald zu
verticalen, flachen, grasahnlichen oder linealcn B., welche oft zur Blutezeit verschwinden,
sich ausbilden. Hierher gehdren die meisten Utricularia-Avten aller tropischen Gegenden.
a. Deckb. und Schuppen am Blumenstengel mit der Basis sitzend. Charakteristische Arten:
II. cornuta Mich, in Amerika, mit langlichen, zugespitzten, verzweigten B., die zur Blutezeit
fehlen. Blumenstengel aufrecht, mit kurzgestielten, gelben Bl. mit sehr spitzem, dem Blumen-
stengel genahertem Sporn und breiter, ganzrandiger, abgerundeter Unterlippe. U. denticulata
Benj. in Mexiko, mit \—3bliitigem Blumenstengel, langen, spatelformigen, zahlreichen B. und
rosenroten Bl. mit etwas gebogenem, langlich-conischem, der ganzrandigen Unterlippe glcich-
langem Sporn. V. Jamesoniana D. Oliv. in Sudamerika, mit \— 3bliitigem Blumenstengel,
langlich-lanzettfdrmigen B., fast ebenso groBen, eifdrmigen Kelchb., ansehnlichen, purpur-
roten Bl., deren behaarter Sporn langer als die 31appige Unterlippe der Blkr. ist (Fig. 47 B).
U. lateriflora R. Br. in Australien, klein, mit schlankem, aufrechtem, 2—4 fast sitzende, pur-
purrote Bl. tragendem Blumenstengel und mit der ganzrandigen Unterlippe an La'nge gleich-
kommendem conischem Sporn (Fig. 46 C, D u. E\ Fig. 48 A, B u. C und Fig. 49 B). l\ fulva
F. v. Mull, mit geschlangeltem, aufrechtem Blumenstengel und mehreren gelben, sitzenden
Bl., deren dunner und lanylicher Sporn der breiten, fast 31appigen Unterlippe gleich ist, B.
zur Blutezeit verschwindend; in Australien. T. capensis Spreng., eine kleine Art am Kap
der guten Hoffnung, mit kleinen, linealischen, zur Blutezeit verschwindenden B. und kurzen
Bliitenstielen. Bl. klein, violett, mit ausgerandeter Oberlippe und breiter, undeutlich lappigcr
Unterlippe; Sporn cylindrisch, langer als die Unterlippe. ^ V. affinis Wight mit aufrechten,
3—Gblutigen, zur Blutezeit blaltlosen Blumenstengeln. Blkr. violett, mit conischem, die ganz-
randige Unterlippe uberragendem, abstehendem Sporn; in Siidchina und Ostindien. *JJ. coe-
JHiea L., eine ostindische, zur Blutezeit blattlose Pfl., mit purpur-violetten Bl., 2 bleibenden,
zugespitzten, die Kapsel vdllig einschlieBenden Kelchb. und conischem, der eta as ausge-
randeten Unlerlippe fast gleichkommendem, zugespitztem Sporn. Vf'. reticulata Smith mit
langem, um die anderen P(l:ni7nM«tengel gewundenem Blumenstengel und mehreren ziemlich
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groOen, blauen oder violettblauen Bl.; Kelchb. groB, stehen bleibend, die Kapsel vollstandig
einschlieBend, eiformig, zugespitzt, breit gesaumt; in Ostindien.Vi/. bifidqL. in Sud- und
0>tasien bis zu den Philippinen und Australien, mit aufrechtem"Tflumenstengel, kleinen,
kurzgestielten, gelben Bl., grofien, eiformig abgerundeten, stumpfen, die Kapsel vollstandig
einschlieBenden Kelchb. und mit conischem, gebogenem Sporn von der Lange der Unter-
lippe. — b. Deckb. und Schuppen am Blumenstengel schildftirmig, mit freiem, unterem
Rande (Fig. 47 G). \JLracemosa Wall, Blumenstengel aufrecht, oft etwas verzweigt, reich-
bliitig; Bl. klein, fast sitzend, blau. Sporn etwas langer als die undeutlich 41appige Unter-
lippe; in Indien und Siidchina. U. pusilla Vahl, eine kleine, siidamerikanische und west-
indische Pfl. mit aufrechlen, diinnen, hin- und hergebogcnen Blumenstengeln mit gelben Bl.
auf langen, abstehend aufrechten RUitenstielen mit 3lappiger Unterlippe, welche halb so lang
als der conische, spitze SpornVr. rosea Edgew. mit mehrbliitigem, aufrechtem Blumen-
stengel, purpurroten, fast sitzenden Bl. und conisch-cylindrischem, dickem, am Ende stumpfem,
ganz durch die Unterlippe iiberdecktem Sporn; in Ostindien.

Sect. V. Phyllaria S. Kurz. Kleine, zierliche, meist in sudasiatischen Gebirgen lebende
Jjahrigc Landpfl. mit diinnen, verzweigten, schlauchetragenden Sprossen und Auslaufern,
deren gerade, nicht eingerollte Enden nackt sind. B. ganzrandig, gestielt, zur Bliitezeit
bleibend. Oberes Kelchb. groBer als die Kapsel, geflugelt und mit der Kapsel etwas ver-
wachsen, unteres Kelchb. klein, zuriickgeschlagen. S. mit glochidienartigen Haaren besetzt.
Embryolage verkehrt. —*>/U. orbiculataWaW. B. langgestielt, kreisrund. Bl. rotlich od. gelb-
lich; Sporn etwas kiirzer als die sehr breite, Slappige Unterlippe, langlich und spitz; im
Monsumgebiet und in WestafrikaS-^/urce/fa/a D. Oliv., sehr kleine Pfl. (bis 3 cmj mit kreis-
rund-spatelformigen B.; Bl. weiBlich-rot mit 41appiger, breiter Unterlippe; im Sikkim-
Himalaya.

Sect. VI. Orchidioides DC. Landpfl., meist Epiphyten, mit langen, oft sehr dicken und
verzweigten Sprossen, mit mehr oder weniger gekriimmten, fast eingerollten Enden. Seiten-
sprosse stark verzweigt, mit schlauchetragenden, haarformigen Verzweigungen; B. lang, ganz-
randig, meist langgestielt; Bl. groO, weiB, rosa oder blau, nicht gelb. Blkr. mit flachen
Lippen und langem, cylindrischem, zugespitztem Sporn. Prachtige, dem Habitus nach den
Orchideen ahnliche Pfl. der tropischen Gegenden Amerikas. — Die wichtigsten Arten sind
folgende: U. nelumbifolia Gardn. lebt in dem in Blattrosetten der Bromeliaceen angesammelten
Wasser; prachtige Pfl. mit langen, von einer zu der anderen Bluttrosette aussprossenden
Auslaufern, die sich sehr stark im Wasser verzweigen und mit kleinen, haarformigen,
schlauchetragenden Seitensprossen endigen; B. sehr lang gestielt, groB, schildformig; Bliiten-
stande groC, traubig, wenigbliitig, mit grofien, violetten Bl.; Unterlippe stark au<gerandet,
fast 21appig; in Gebirgen Siidbrasiliens urn 4 600 m. U. reniformis St. Hil., auch eine brasi-
lianische Art mit langen und dicken Sprossen, mit im Moose kriechenden Auslaufern urid
haarformigen, schlauchetragenden Verzweigungen; B. langgestielt, nierenfo'rmig; Bl. in groOen,
reichbliitigen Trauben, schon rosenrot; Sporn etwas langer als die 31appige Unterlippe; Deckb.
eiformig, langlich, mit 2 kleineren, seitlichen, lanzettlichen Vorb. l\ Uumboldtii Schomb.,
eine prachtige Form aus Guiana mit im Moose kriechenden Sprossen, deren kleinste Ver-
zweigungen kleine Schlauche tragen. B. langgestielt, verkehrt-herzfdrmig; grofie, dunkel-
blaue, in Trauben stehende Bl. mit spitzem, nach vorne gebogenem Sporn (Fig. 53 A), welcher
etwas langer ist als die breite, ganzrandige Unterlippe. T. montana Jacq., in Gebirgen West-
indiens und SUdamerikas, epiphytisch; lange und verzweigte Schlauche tragende Sprosse
bilden knollenartige Verdickungen, welche zur Trockenzcit als Wasserspeicher functionieren;
B. ganzrandig, gestielt, eiformig-lanzettlich; Bl. in armbliitigen Trauben, groO, weiO, mit 2
groCen, herzeifbrmigen Kelchb. und einem spitzen, der breiten, abgerundeten Unterlippe an-
gedriickten Sporn. V. Endresii Rchb. fil., den vorigen sehr a'hnlich, in Costa Rica, unter-
scheidet sich durch die rosa gefarbten Kelchb. und kleinere Bl. mit leicht violetter Ober-
lippe und weiCer, ausgerandeter Unterlippe.

B. Wasserformen mit geteilten oder gefiederten B.

Sect . VII. Avesicaria Kam. Schlauchlose, nicht schwimmende Wasserpfl., welche mit
stark verzweigten, kurzen, krallenartigen Sprossen an untergetauchten Felsen angewachsen
sind und mit einer freien, iibor dem Wasserspiegel hervorragenden, bliitentragenden Spitze
endigen; blattartigc, pinselfdrmig verzweigte Sprosse wachsen aus den Achseln der schild-
formigen Schuppen. — U. neotlioidcs St. Hil. in Brasilien, hat kleine, aber zahlreiche, weiB-
griinlichc, kurzgestielle Bl. Sporn kurz, beutelfdrmig, am Ende Steilig, viel kurzer als die
31appige Unterlippe.
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Sect VIII MegacistaDC. Schwimmpfl. der heiGen Gegenden mit langen, beblatterten,
an den Spitzen eingerollten Sprossen, welche mit Sreihig alternierenden, fiederspaltig-viel-
teiligen mit schlauchtragenden Zipfeln verselienen B. reich besctzt sind. Blumenstengel
ungefahr in der Mitte mit einigen blasenartigen, an der Spitze gewimperten oder breiten,
flachen, fiederspaltigen, zu einem Quirl gestellten B. verseben. S. kurz prismatisch. - U.
stellaris L. eine der europaischen U. vulgaris L. ahnlichc, schwimmende PH., die nur zur
Bliitezeit mittelst eines Quirles ciformiger, blasenartiger, auf der Wasserobernache schwim-
mcnder B in einer gewissen Tiefe gebalten wird. Bl. klein, blassgelb; Sporn etwas kurzer
als die Unterlippe. Fruchtstiele keulenformig; in heiGen Gegenden aller Weltteile (mit Aus-
nahme von Europa) (Fig. 47 E). V. inflala Walt., eine der vorigen ahnliche, amerikanische
\ r tmi t einem Quirl verkehrt-eifoTmiger, an der Spitze fiederig gespaltener/gewimpert.T,
flacher Schwimmb. Bl. gelb; Sporn 2mal kurzer als die Unterlippe. Fruchtstiele dunn,
nicht keulenformig.

Sect. IX. Lentibularia Gesn. Im Wasser schwimmende Pfl. mit langen, an den Enden
eingerollten Sprossen. Die alternierend Sreihig gestellten, fiederteiligen, mit haarformigen
Endzipfeln versehenen B. sind mit zahlreichen Schlauchen besetzt. Blumenstengel blatllos,
nur meist mit einigen Schuppen versehen. BIkr. gelb oder purpurrot. S. kurz prismatisch.
Die am meisten verbreiteten Arten, zu welchen auch unsere europaischen Formen gehoren.
- U. flexuosa Vahl in heiGen Gegenden Afrikas, Asiens und Australiens; Hauptnerven der
fiederspaltig geteilten, mit haarformigen Endzipfeln versehenen B. verbreitert. BIkr. gelb,
mit orange gefleckter, ganzrandiger Unterlippe; Kapsel zugespitzt, mit stehen bleibendem Gr.,
ebenso langen, nachwachsenden, zuriickgebogenen Kelchzipfeln und keulenformigen, zuriick-
eeschlagenen Fruchtstielen. U. purpurea Walt., eine amerikanische Art mit dicken, aufge-
blasenen Blumenstengeln und purpurroten Bl. V. vulgaris L., verbreitet in der ncirdlich-
gemaGigten Zone, mit fiederig - viclteiligen, haarfdrmig-borstige Endzipfel tragenden B.;
BIkr. gelb, mit 21ippigem Gaumen und umgeschlagener Unterlippe (Fig. 46 A u. B, Fig. 47 C
und Fig. 53 C, D u. E). U. neglecla Lehm., der vorigen sehr ahnlich, aber seltener, ausge-
zeichnet durch die ISngere Unterlippe der BIkr. und langere, dunnere Blutenstiele (Fig. 48 D).
I. minor L., eine kleine, niedliche Form mit ganzrandigen, ungewimperlen Blattzipfeln;
BIkr. mit sehr kurzem, kegelformigem Sporn und umgeschlagener Unterlippe; wdclist in dem-
selben Yerbreitungsbezirk wie V. vulgarts L. U. intermedia Hayne mit zweierlei Sprossen,
der eine mit wiederholt gabelteiligen, schlauchlosen B., der andere mit wenig geteilten,
schlauchtragenden B.; BIkr. gelb, mit oinom der flachen Unterlippe glcichlangen Sporn; in
Europa und Amerika.

Sect. X. Parcifolia Kam. Klcme ^enwimmpfl. der gema'Gigton und heiGen Gegenden
aller Weltteile, mit diinnen, schlanken, verzweigten, an den Spitzen eingerollten Sprossen,
deren sparsame, gabelig wenfg geteilte B. nur mit einem oder wenigen Schlauchen versehen
sind; Bl. klein, meist gelb; S. flach, von breitem, fliigelartigem Saum umgeben. U. exoleta
R. Br. mit langen und diinnen, verzweigten Sprossen und gabelig geteilten, mit wenigen
Schlauchen versehenen B. Blumenstengei dunn, 4—3bliitig; BIkr. klein, gelb, mit horizon-
talem, langlicli-conischcm Sporn, der etwas langer als die Unterlippe; in Afrika, Asien und
Australien; in Europa nur in Portugal. V. gibba L., eine amerikanische kleine Art mit spar-
samen, gabeligen, oft auch einfachen, pfriemenfdrmigen B.; Blumenstengel i—3bluti^. Bl.
klein, gelb; Sporn etwas kurzer als die Unterlippe, gekniet. V. oblusaSw., auch eine ameri-
kanische, der vorigen ahnlich'c Art mit conisch-langlichem, am Ende ausgerandctem, der
Unterlippe angedrucktem Sporn.

ii. Biovularieae.
Die kleinslen, i in Wasser schwimmenden, mit Schlauchen versehenou I., wclche

dem Habitus nach'den Arten aus der lelzlen Section der Gatlung Utricularia sclir ahnlich
sind Bl meist einzeln, mit 2lippiger BIkr., wclche unler der Unlerlippe mil l)culcl-
formiger, abgerundeter Aussackung versehen ist (Fig. 54 A\ Frkn. oberslandig, ifacherig,
mit 2 verwachsenen Sa. (Fig. 54 B), von welchen sich nur \ zu cincm S. ausbildct.- Fr.
eine isamige, geschlossenc, achUniumahnliche Kapsel (Fig. 54 C).

5. Biovularia Kam. Kelch 2leilig, bleibend, forlwachsend. BIkr. am Schiunde
o(ren, nicht mit einem Gaumen geschlossen; Sporn in Form cincr kurzen, halbkugcligcn
\ k ; Fruchtkapsel Isamig, eifg., a n der Spitze vcrliingert, zugespilzl, mit kurzem,
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bleibendem Gr. (Fig. 54). — Schwimmende Wasserpfl. mil langen, diinnen, vcrzweiglen,
am Ende eingeroUlen Sprossen und* kleincn, borstenformigen, meist einfacben B. Bl.
einzeln, geslielt.

Nur 4 sehr kleine, in Massen wachsendc, westindische Art, B. olivacea (Wright) Kam.,
mit kleinen weiCen BI. Eine von Warming (a. a. 0.) beschriebene Vtricularia minima aus
Lagoa Santa in Brasilicn ist wahrscheinlich mit obiger Art idcntisch.

Die von Benjamin aufgestellle Galtung Quinquelobus (Benjaminia Martius) ist mit
llecbt von Bent bam (Journ. of Botany I 8 i 8 , p Sf>7' JHN rW Fnmilie der L. ausge-
scblossen worden.

OROBANCHACEAE

von

Giinther Beck yon Mannagetta.

Mit 29 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt im October 1891.)

Wichtigste Litteratur. Wa l l ro th , Orobanches generis ciaGxew) (1825). — V a u c h e r ,
Monographic des Orobanches (4827). — E n d l i c h e r , Gener. plant, p. 725 (4 836—4 840]. —
Ueu te r , in DC. Prod. XI, p. 4 (4847). — Hooker et Benth . , Genera plant., II p. 980
(4873). — Hooker , Flora of brit. India IV, p. 3I9*(I885). — A. Gray , Synopt. Flora of
North Amer. 11 p. 340 (4S86). — G. Beck, Monographic der Gattung Orobanche .'4soul TliM
hot. Heft 19. — Ba i l lon , Hist, des pi antes X, p. 73 (4891).

LittcM'atur iiber EiitwickliniL'siicsrhichti1. Annfmnip <\oho im r|V\|p.

Merkmale. Bl. £>, sellunur am-di UIIMMIKOIIIIIHMIU JMIIW icUiing cincs Gescblecbtes
eingescblecbtlicb, median symmetrisch, mit 2— 5gliedcrigen Wirteln. Kelch frei, ver-
wachsen, rohrig, 2—Szahnig, scllener gestutzt oder scheidenarlig, vorne ofTen oder aus
2 seitlicben, 4—Sziibnigcn, vorne oft verwaebsenden Tcilen oder aus 2 — 3 linealen, ganz
freicn B. gebildel. Bib. 5, dachig, verwaebsen, mit gekriimmter, gewobnlicb 2lippiger
Hobre; Oberlippc ganzrandig bis 21appig; Unterlippe 3lappig. Stb. 4, didynamisch, in
der Blkr. verscbieden bocb eingefiigt; Slf. deutlich; A. am Riicken selten seillich be-
lesligt, derLange nacb aufspringend; beide Hiilften Pollen erzeugend oder die eine febl-
scblagend. Frkn. obcrstiindig, 4facnerig. Garpclle 2, seltcner 3. Placemen auf jedem
Carpell 2, wandstandig, getrennt oder in der Mitte des Fnches vereinigt, im Querscbnitte
oft T-formig und verscbieden lamellenartig verzwcigl. Sa. zablreicb, anatrop. Gr. l . N .

2 llappig, auch trichter- oder scheibenformig. Fr. cine facbspaltige Kapsel. S. mil

wenigzelligem, kugeligem, undifferenzierlem Embryo im fetthaltigen Niibrgewebe u. eincr

Testa, die aus \, scltencr aus mehreren Scbichtcn poros oder netzarlig verdickter, nacb

auBen kammcrarlig oder bicnenwabig vorspringenden Zellen gebildet wird.

4-bis mebrjubrigc, chlorophyllarmc, niemals griin gef.irbte, parasitiscbe Kriiuter

mit schuppenartigen B. und racemosen, terminalen Bliitenstanden (Abren und Trauben,

sellener mit nur 4 einzijron lorminalen Bl.
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bilden sich durch das Zuriickschlagen des Blattes facherartig gruppierte Hohlraume aus,
welche mit der AuBenwelt communicieren. Die Epidermis dieser Hohlungen zeigt
zweierlei Driisen (kopfchenartige und schildformige), die nach A. K e r n e r und W e t t -
s te in (die rhizopodoiden Verdauungsorgane tierfangender Pfl. in Sitzb. der K. Akad. d.
Wiss. Wien XCIII, 1886) mit den Gefaflbiindeln in einem nicht zu verkennenden Zu-
sammenhang stehen, Plasmafaden aus ihren Apicalzellen auszustrahlen vermogen und
durch letztere ein Festhalten und Aussaugen der in diese Kammern gelangten Tiere be-
wirken sollen (vergl. Fig. 57 B, C).

Gohn (im 54. Jahresb. der schles. Ges. 1877) hatte jedoch ebensowenig wie
K r a u s e (Beitr. zur Anat. der Vegetationsorg. von Lathraca. Breslau 1879) in den Blatl-
hohlen Tiere oder deren unverdauliche Reste vorgefunden, wonach sie der Latliraca
eine insectivore Thatigkeit absprachen. Zuletzt hat Scher f fe l (die Driisen in den
Rhizomschuppen von Lathraea, in Mitt. bot. Inst. Graz 1888) nochmals den iiberzeugen-
den Nachweis geliefert, dass die Hohlungen der Rhizomschuppen von Lathraca wegen
Mangels eines geeigneten Apparates mit dem Tierfange gar nichts zu thun haben, denn
die Driisen desselben stehen mit den Gefaflbiindeln nicht im Anschlusse und die ver-
meintlichen, ausstrahlenden und einziehbaren Plasmafaden erwiesen sich als Baclerien-
fiiden.

Weiteres iiber die anatomischen Verhaltnisse der 0. siehc in Koch, Entwickl.-
Gesch. der Orob. (1887) und H o v e l a c q u e , Rech. sur l'appareil veget. des Bign. Rhin.
Orob. (Paris 1888).

Bliitenverhaltnisse. "Mil Ausnahme der Gattung Phelipaea, deren Bliitenschaft nur
eine einzige terminale Bl. erzeugt, finden wir bei alien 0. laterale Bl. in botrytischen
Bliitenstanden und zwar in Ahren und Trauben. Von letzteren sind jene aufiallig, welche
sich bei den wenigbliitigen Stcngeln von Acginctia und Aphyllon vorfinden, wo die auf-
rechten Bliitenstiele sehr verlangert sind und oft pseudoterminal stehen. Tragb. sind
immer vorhanden, auch bei vielen Gattungen 2 lateral vorn stehende Vorb. die bald
dem Kelche, bald dem Bliitenstiele eingefiigt sind (Fig. 57 B). Die grofiten und syste-
matisch wohl zu verwertenden Abweichungen zeigt der Kelch, der typisch verwachsen
Sgliederig und vornumlaufig ist, vielfach aber in seiner Gliederanzahl reduciert wird und
in gewissen Gattungen in dieser schwankt. Bei Lathraea entfUUt das hinterste Sepalum %
bei Orobanche sect. Trionychon ist es rudimentar; bei weiter gehender Reduction ver-
schwinden die vorderen Sepala 1 und 3 wie bei manchen Arlen der Gattung Orobanche
sect. Osproleon, wobei der Kelch gewohnlich in 2 laterale Teile zerspallen wird. Avqi-
netia und Conopholis besitzen einen scheidenformigen, vorne geschlitzten, -V///awc/*ceinen
gestutzten, schiisselformigen Kelch (Fig. 56). In der Knospe sind die Kelchziihne gewohnlich
klappig und das Deckb. bietet der Bl. den notigen Schutz. Nur bei Cistanche findet man
breite, sich deckende Kelchb., wobei der Anschluss des Kelches an die % Vorb. meist
derartig erfolgt, dass das Kelchb. 1 vorn rechts steht, worauf die ubrigen Kelchb. nach
2/5 oder nach cochlear aufsteigender Stellung folgen.

Die Blkr., gewohnlich deutlich, seltener verwischt 21i|)pig, zeigt zumeist deutliche
Zipfel mit absteigend cochlearer Knospenlage. Aber auch eine quincunciale Knospenlage
in mehrfachen Abanderungen wird nicht selten angetroHen.

In dem typisch ogliederigen Androceum ist das hinlerste Stb. stets unterdriickt,
doch findet man gewohnlich noch den blind endigenden, schwaci.en Nerv des ausge-
fallenen Stb. in der Commissur der beiden Bib. der Oberlippe. Von den bcidcn der Lan.»e
nach aufspringenden A. verkiimmerl bei Aeqinetiu und Christisonia di** untcre. Die Car-
pelle stehen median; sind 3 vorhanden, so stehen 2 vorn lateral, v * and ere median
riickwarts. Die Placenten, zumeist in T-Form, oft lamellig verzweigt, s. id von den Com-
missuren gegen die Mitte der Carpellwande verriickt und bleiben zu % gotrennt oder ver-
einigen sich in der Mitte der ganzen Lange nach oder bios gegcn den Gr. (wie bei Oro-
banche sect. Trionychon) (vergl. Fii;. :Wi K . D'w \. stehen commissural und zci'MMi
so viel Lappen als Carpelle.
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der alien Welt, namentlich im Monsungebiele, sind verbreitct die Galtungen
Xf/lanchey Christisotiia; im japanischeif Archipel die Gattungen Phacellanthus, Platypholis

mit je \ Art; in der sublropischen und in der gemUBiglen Zone der alien Welt, doch
nicht iiber 60° n. Br., die artenreichen Seclionen von Orobanche: Osprolcon und Trio-
nychon bis Abessinien reichend (eingeschleppt auch im Kaplande, Nordamerika u. sponlan
in Australien), dann die Gallungen Lathraea und Boschniakia, letzlere mit einer dem ost-
lichen Asien und westlichen Nordamerika gemeinsamen Art. Sehr ausgepragt 1st das
stattelweise Vorwartsdringen der asiatischen 0. nach Europa.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. DieO., welche haufig auch als eine parasi-
tische Seitenlinie der Gesneraceae aufgefasst wurden, unterscheiden sich von den Gesnc-
reae durch den vollkommen oberstandigen Frkn., von den Cyrtandreae durch reiche Ent-
wickelung des Endosperms und den unentwickelten E. des S., auch durch die bei den
meisten Gattungen der 0. von den Commissuren entfernten Placenten und den in seiner
Gliederanzahl reducierten Kelch, von beiden aber besonders durch ihren Parasitismus.
Der Ifacherige Frkn. trennt sie geniigend von den Scrophulariaceae, mit denen sie eben-
falls vieles gemein haben.

Einteilung der Familie.

A. Carpelle 2 O. bicarpellatae.
a. Bl. 2geschlechtlich, gleichgebildet.

i. Bl. lateral (ob der Verkiirzung der Hauptachsc und der Verliingerung der Bliiten-
stiele oft scheinbar terminal}.
I. Kelch scheidenarlig, vorn geschlitzt, an der Spitze ganzrandig oder kurz geziihnt;

Placenten 4.
1 Bl. langgestielt, ohne Vorb.; Stb. nur mit * ausgebildeten A.; Placenten lamcllig

verzweigt (Fig. 56 t) 3. Aeginetia.
2 Bl. fast sitzend, mit Vorb.; beide A. ausgebildet; Placenten 2schenkeliii. Stengel-

schuppen holzig (Fig. 56 D) 4. Conopholis.
II. Kelch verwachsen, deutlich 2—Szahnig oder -lappig.

4 Beide A. pollenerzeugend. *
* Placenten 2, T-formig; Stb. heraustretend.

+ Bl. sitzend; Kelch schicf schiisselfg., 3—4zUhnig; keine h\png\nen Nektar-
drusen (Fig. 56 G) 9. Boschniakia.

•H- Bl. gestielt; Kelch glockig, 4zahnig; vorn eine h\pogyne Nektnrdruse;
unterirdische B. mit Hohlraumen (Fig. 57) 8. Lathraea.

** Placenten 4, gegen den Gr. zu oft vereinigt. Stb. eingcschlossen.
7 Kelchzipfel 5, abgerundet stumpf oder 2 stumpf, 2 spitz; 2 Vorb. Blunien-

kronensaum fast regelmaBig Slappig i, Cistanche.
•H- Kelchzipfel 2—5, spitz

5. Orobanche (sect. Kopsiopsis, Aphyllon, Mysorrhisa, Trionychon .
2 Nur 1 A. pollenerzeugend, die andere in einen Fortsatz umgewnndelt. Pla-

centen 2, T-formig 7. Christisonia,
HI. Kelch in 2 1—2ziihnige Teilc median zerspalten, die hinten meistens getrennt

sind, vorn aber oft verwachsen (Fig. 56 C) . . 5. Orobanche (sect. Ospioleun).
p. Eine einzige, grofie, terminale Bl. (Fig. 56 E) 2. Phelipaea.

b. Bl. polygam; die oberen scheinbar S, jedoch mit verkummerten Sa., gewohnlich steril,
die unteren der lockeren Ahren Q, mit unvoUkommcn entwickelten Blkr. u. Stnininodien

6. Bpiphegus.
B. Carpelle 3 O. tricarpellatae.

a. Placenten auf jedem Carpelle Z\ Kelch geteilt oder freiblattrii:.
a. Kelchteile eirund, mit 2 Zuhnen. Stb. heraustretend Tig. 56 /, A, f)

10. Platypholis.
?. Ki'lchb. frei, lineal, 2 lateral 1 kleineres, oft fehlendes hinten). -Stb. einf.'c

schlossen 11. Phacellanthus.
b. Nur \ Placenta auf jedem Carpell; Kelch schusselftirmig, gestutzt. Stb. heraustretend

(Fig. 56 H. AT, e; 12. Xylanche.
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i. Orobanchaceae bicarpellatae.
Carpelle 2, median.

I. Cistanche HoflTm. et Link (HacmodoronWallT., Phelipaea sect. Reuter). Bl. a'hrig.
Vorb. 2, dem Kelche angeheftet. Kelche glockig, 4—51appig; Lappen abgerundet, stumpf,
selten die 2 hinteren schmaler. Blkr. hellfarbig, weitrohrig, mit fast regelmaBigem
Saume und breiten Zipfeln. Placenten 4, getrennt. Kapsel vollstandig 2klappig. Testa-
zellen poros verdickt. — Kraftige, oft 1 m hohe Schmarotzer mit groCcn Bl. in dichten
Ahren und dicken, reichbescbuppten Stengeln.

Sect. I. Eucistanche G. Beck. Kelch glockig, mit o abgerundet biumpien, oft sich
deck en den Lappen. — Etwa 4 0 Arten in Spanien, im subtropischen und tropischen Afrika,
Vorder- und Centralasien. C. lutea Lk. u. Hoffm., kahl, mit gelben Blumen in mehreren
Rassen, vom atlantischen Ocean durch Nord- und Mittelafrika tiber Vorderasien bis Tur-
kestan. C. salsa (C. A. Mey.) 6. Beck, ihr ahnlich, doch mit weiflzottigen Kelchen und Brae-
teen, in den Steppen Centralasiens bis zum Caspischen Meer. C. violacea (Desf.) G. Beck
mit weifien, am Saume violetten Blumen, in Nordafrika.

Sect. Jf. [Cistanchopsis G. Beck. Kelch ruckwarts tiefer gespalten, mit 4 Zipfeln, von
denen die vorderen breiter und stumpf, die hinteren schmaler und oft spitz. — 4 Art, C.
fissa (G. A. Mey.) G. Beck, mit behaarten Kelchen und gelben Blumen, im Kaukasus.

2. Phelipaea (Tournef.) Desf. (Anoplanthus § Anblatum Endl., § Macranoplon Reut.)
Bl. 4, terminal; Yorb. fehlend; Kelch vereintblattrig, Szahnig. Zahne frei oder die
hinteren mehr minder verwachsen. Blkr. scharlachrot, 2lippig, mit breiten, abgerundclon
Zipfeln. Placenten 4, getrennt. Kapsel 2klappig. Testazellen poros verdickt.

2 habituell sehr Shnliche, durch die groGen Bl. ausgezeichnete, auf Centaurea schma-
rotzende Arten; Ph. Biebersteinii Fisch. (Fig. 56 E) und Ph. Tournefortii Desf., von der Krini
iiber den Kaukasus bis Kleinasien vorkommend.

3. Aeginetia L. (Centronia Blume, Centronota DC, Gasparinia Endl., /,.#,!««.»/.a
Sleud.) Bl. in aufrechten, oft wenigblutigen Trauben; Vorb. feblend; Kelch scheiden-
artig, vorne geschlitzt. Blkr. rohrig, 2lippig, mit kleinen Zipfeln. Nur 1 A. pollenbildend,
die andere in einen Forlsalz umgewandelt oder fehlend. Placenten 4, lamellig, verastelt
und ineinander greifend. Kapsel 2klappig. Testazellen netzig verdickt.

2 Arten, durch das Monsumgebiet vom westlichen Himalaya durch das tropische Asien
iiber die Philippinen bis Japan verbreitet. Ae. indica Roxb. (Fig. 56.F) mit 4—3 spannen-
lang gestielten, nickenden Bl. auf kurzem Stengel, und Ae. pedunculata Wall, mit finger-
la ngen, aufrechten Bl. in reichbliitigen, doldenfdrmigen Trauben.

1. Gonopholis Wallr. Bl. sitzend oder kurzgestielt, in Ahren; Vorb. 2; Kelch
scheidenfonnig, vornc geschlitzt, an der Spitze zahnig. Blkr. engrohrig, 2lippig; Ober-
lippe 2lappig; Stb. etwas heraustretend, mit 2 A.; Placenten 4, 2schenkelig. Testa-
zellen mehrschichtig, poros verdickt. Schuppen holzig, lederig.

I. Art, C. americana Wallr., ausgezeichnet durch die dichtbliitige Ahre und durch den
von hellbrauncn, derben, glanzenden Schuppen gepanzerten Stengel, von Carolina bis Mexiko
(Fig. 56 D).

5. Orobanche (Tournef.) G. Beck. Bl. iihrig oder traubig. Vorb. vorhanden oder
fehlend; Kelche vereinlblattrig, 2—Szahnig oder in 2 seilliche, 2—4zahnige Teile zer-
spalten, die sich oft vortf, seltener auch hinten verbinden. Placenten 4, oft gegen den
Or. zu paarweise verbunden; Testazellen poros.

Etwa 90, auBerordentlich formenreiche Arlen durch die gema'Gigte und warme Zone
dor nordliche'n Hemispha're, je 4 Art in Chile und Westaustralien; im Kaplande 2 euro-
paische Arten eingeschleppt.

Monographic: G. v. Beck, Monographie der Gattung Orobanche. Kassel 4890 (Biblioth.
bo'tanica, Heft 19).

Sect. I. Aphyllon (Mitch.) G. Beck (Gymnocaulis Nutt., Anoplon Wallr., Anoplanthus s.
Euanoplon Endl.). Bl. sehr lang gestielt, in aufrechten, armbliitigen Trauben ohne Vorb.;
Kelch glockig, fast fegelmflOig 5zahnig, Blkr. undeutKch»21ippig, mit fast gleichbeschafTenen

NatftTl. Pflanzenfam. IV. SI,. 9
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Zipfeln. Placenten 4, gesondert. N. trichUi.-., M=HUH iiii^ng. — - Arton o. K,<»//""< I
(Fig. 56 5) und 0. fasciculata Nutt. durch Nordajherika.

S e c t . I I . Mysorrhiza (Phil.) G. Beck [Xulhaphyllon Gray). Bl. sitzend oder gestielt,
iihrig, seltener traubig, mit 2 Vorb., die oft dem Blutenstiele angeheftet. Kelch vereint-
blattrig, tief oft regelmaBig Szahnig. Blkr. 21ippig. Placenten 4, meistens .getrennt. N.
meist trichterformig. —• 6 Arten (mit mehreren Varietiiten) von Nordainerika bis Mo\ilv>
4, 0. chilensis G. Beck, in Chile.

Sect . III. . KopsiopsisG.'fteck. Bl. sehr kurz gestielt, ahrig, mil Vorb.; Kelch OUU.MC-

formig vervvachsen, 3zahnig; Blkr. 21ippig; Placenten 4, getrennt. Kapsel 4klappig. — 4 Art,
0. Hooheri G. Beck, in Kalifornien.

Sec t . IV. Trionychon Wallr. {PheUpaea C. A. Mey., Kopsia Dum., Phelipanche Pome! .
Bl. kurzgestielt oder sitzend, in einfachcn oder astigen Trauben oder Ahren, mit 2 Vorb.
Kelch vereintblattrig, 4za"hnig, mit verkummcrtem oder fehlendem, hinlerem Zahne. Blkr.
2lippig. Placenten 4, getrennt, gegen den Gr. zu paarweise zusammenflieGend. N. trichtcriir,
scheibenformig oder lappig. — 20 blau- oder violettbliitige Arten mit sehr zahlreichen
Zwischenformen und Varieta'ten in der ganzen gemaGigten und warmeren Zone der alten
Welt verbreitet; 2 enropaische Arten, 0. ramosa L. und 0. Muteli Schultz auch im Kap-
lande eiugeschleppt und daselbst in Umbildung begriffen. 0.'ramosa L. (Fig. 56 A), das
H a n f m a n n l e i n , H a n f t o d t , mit kleinen, blauen Bl., tritt namentlich auf Hanf und Tabak
schadlich auf, befallt jedoch auch verschiedene Gartenpfl. 1m Orient und Agxpten ist 0.
aegyptiaca Pers. mit groGen, kornblumenblauen Bl. in astigen Trauben den Mclongonfeldern
und anderen Kulturen hdchst schadlich. 0. arenaria Borkh. mit dunkelblauen, groGen Bl.
in einfaclien, dichten Ahren ist auf Artemisien vom Kaukasus durch ganz Europa \erbreitet.
Die die centralasiatischen Steppen bewohnende, reichlich behaarte O. .caesia Reich, reicht
westwarts bis nach Wiener Neustadt.

Sec t . V. Osproleon Wallr. [Orobanche C. A. Mey., Ceratocalyx Coss., Boulardiu V. Schultz
UI. in einfachen Ahren sitzend oder die u'nteren kurz gestielt, ohneVorb. Kelch in zwci 4-
oder 2ziihnige seitliche Half ten gespalten, die ufters vom, selten auch riickwarts vereint sind.
Blkr. 21ippig. Placenten 4, stets getrennt. Kapsel 2klappig. N. 2lappig oder trichterig. —
Etwa 60 Arten mit auGerordentlich vielen Zwischenformen, durch die ganze-gemuGigte uiui
warme Zone der alten Welt verbreitet; 4 Form der 0. cernua Lb'fl. in Australien spontau,
0. minor Sutt. auch nach Nordamerika verschleppt. — A. Inflatae G. Beck, Blkr. unter der
Einfugung der Stb. aufgeblasen-erweitert, gegen den Saum blau- oder amethystfarbig, selten
weiG oder gelb. N. hellfarbig. 10 Arlen, hiervon 0. cocvuicscens Steph. spinnwebig behaart.
init kleinen, gekriimmten Bl., auf Artemisien von Japan bis Danzig und Regensburg. 0. cermw
Loll, in den Steppen und Wiisten Asiens und Europas auf Compositen und Solanaceen ver-
breitet, wird in Ostintfien dem Tabake schadlich. Die der 0. aegyptiaca sehr ahnliche 0.
amoena G. A. Mey. ist auf Centralasien beschrankt. — B. Angustatae G. Beck. Blkr. iiber
der Einfugung der Stb. allmahlich erweitert oder bauchig. Stb. oft unter der Mitte cinge-
fiigt. N. gewohnlich gefarbt. Durch das gemaGigte Kuropa sind verbreitet: 0. caryophyllacea
Sni. auf Rubiaceen, 0. Teucrii Hoi. auf Teucrium-Arten, 0. lutea Baumg. auf Papilionaceen
(namentlich Medicago-krten), alle 3 mit braunvioletten, oft gelblicheu Blumen und helinformig
abgesetzter Oberlippe; 0. major L. mit rosenroter, gleichma'Gig gekriimmter Blkr., auf Cen-
/'///rea-Arten, 0. alsatica Kirschl. auf Umbelliferen; 0. /lava Mart, auf Petasites, 0. salviae
Schultz auf Salvia, 0. lucorum A. Br. auf Herberts, die 3 letzteren mit braunvioletten, oft
gelblichen, gleichmiiCig gekriimmten Blumen, nur im Alpenzuge vorkommend. Im west-
lichen Europa ist 0. Rapum genistae Thuill auf Leguminosen, namentlich Sarothamnus, ver-
breitet. Innen blutrote, oft purpurschwarze Blkr. besitzen 0. gracilis Sm., 0. variegata Wallr.,
0. f'oetida Poir.; 0. sanguinea Presl, vornehmlich in den Mittelmeerlandern auf T.cpuminoscn
schmarotzend. . •

Auf Labiaten, namentlich Thymus-Xvteu 'ha Steph. durch Kuroj** ulral-
asien, auf Eryngium 0. amethystea Thuill., aui Uedcru 0. hederae Duby im westlichen und
sudlichen Europa anzutrelTen. 0. cruenta Forsk., die ^oofaY/T) des Theophrast, oine mit
groBen, weiGen, oft violett ilberlaufenen Blumen versehene Pfl., wird im Orient den Hillsen-
friichten (Vicia-t Faba-t /wruw-Artcn) hochst schadlich. 0. minor Sutt. (Fig. 56 C /.M"•«»
sich nnmentlich in den' Rheingegenden als gefahrlicher Feind der Wiesenkleekultm

»i. Epiphegus Nutt. (Mylanche Wallr.) Bl. in asligcn, lockereu Ahron mit \ o r b . ,
poKgani; die oberen sebcinbar g, jedoch mil verkiiinmerten Sa., gewohnlich slcril, die
uuteren O mit imvollkoinmon oniw irkolton Staminodien und k«ip\izenformigcr Blkr.
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japonica Miq.) ahnelt in der Tracht tier L. Squamavia, hat jedoch doppelt kleinere, kurz-
beschuppte BI., Szahnigen Kelch, rachenformige Blumen und austretende Stb. und Gr. I.
Miqueliana Franch. Sav. weicht durch 4zahnige Kelcbe von derselben ab*).

9. Boschniakia C. A. Meyer. Kelch schief schiisselformig, 3—4zahnig. Blkr.
Slippig. Stb. heraustretend, abstehend. Hypogyne Driise fehlend. Placemen 2, T-for-
mig. Testazellen poros verdickt, wenig kammerig. Bl. sitzend, selten kurz gestielt, in
dichten Ahren, ohne Vorb.

\ Art, B. glabra C. A. Mey., im nordostlichen Asien iiber Japan bis ins nordwestliche
Nordamerika (Fig. 56 G).

u. Orobanchaceae tricarpellatae.
Garpelle 3, 2 vorn lateral, das 3. median ruckwarts.

10. Flatypholis Maxim. Kelch 2teilig, seine Teile lateral, eilanglich, gzahnig oder
-lappig. Blkr. Slippig. Stb. austretend mit 21 A. Placenten 6, klein, getrennt. N. ver-
wischt-lappig. Bl. sitzend, ohne Yorb.

\ Art, P. Boninsimae Max., auf Bonin Schhna (Fig. 56 J, f).

11. Phacellanthus Sieb. et Zucc. Kelch freiblattrig, aus SI seitlichen, linealen, an
der Spitze etwas verbreiterten Zipfeln bestehend (selten am Riicken noch ein 3. kleinerer).
Blkr. ziemlich gerade. Connect]v verbreitert. Placenten 6, unregelmaflig 2schenkelig; N.
2lappig. Bl. in Ahren sitzend, ohne Yorb.

\ Art, Ph. tubiflorus Sieb. et Zucc, in Japan.

12. Xylanche G. Beck. Kelch schiisselformig, gestutzt. Blkr. 21ippig. Unterlippe
mit undeutlichen Zipfeln. Stb. austretend. Placenten 3, T-formig, astig. Kapsel 3-, selten
2klappig. Testazellen tiefkammerig, porosnetzig. Bl. in Ahren sitzend, ohne Yorb.

\ Art, X. himalaica (Hook. f. et Thorns.) G. Beck, in der gemaBigten und subalpinen
Region des Himalaya (Fig. 56 H).

*) Wahrend des Druckes erschien iiber die morphologischen Yerhaltnisse der Wur-
zeln und Haustorien derLathraea-Arten eine bemerkenswerte Arbeit von E. H e i n r i c h e r :
Biologische Studien an der Gattung Lathraea in den Berichten der deutsch. botan. Ge-
sellschaftXI (1893). S. I.
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Mit 78 Einzelbildern in 22 Figuren.

(Gedruckt ira Marz 1893.)

Wichtigste Litteratur. Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova genera et species
plantarum. II. — Marti us, Nova genera et species plantarum. III. — DeCandol le ,
Prodromus. VII {Gesneriaceae) und IX (Cyrtandraceae). — R. Brown, in Bennett , Plantae
Javanicae rariores. — Decaisne, Monographic du genre Pentaraphia. Annal. d. sc. natur.
1S46. — Bentham, Plantae Hartwegianae. — Re gel, tJber die Gattungen der Gesnereen.
Flora 4 848. (Zahlreiche andere AufsStze desselben Autors in der »Gartenflora« u. a. 0.) —
Decaisne, Revue horticole 4 848. — Han s te in , Die Gesneraceen des koniglichen Herba-
riums und der Garten zu Berlin nebst Beobachtungen uber die Familie im Ganzen. Linnaea
XXVI, XXVII, XXIX und XXXIV. — Oersted, Centralamerika's Gesncraceer. Kjbbenhavn
4*58. — Han stein, Gesneraceae, in Flora Brasiliensis Fasc. 36. — Grisejjach, Flora of
the British Westindian Islands. — Clarke, Commelynaceae et Cyrtandraceae Bengalenses.
Calcutta 4S74. — Bentham et Hooker, Genera plantarum. IL — H.ollstein, tiber den
GefaBbundelverlauf im Stamme der Gesneraceen. — Hemsley, in Godman and Salvin,
Biologia centrali-americana. Botany. II. — Hielscher, Anatomie und Biologie der Gattung
Streptocarpus, in Gohn, Beitrage zur Biologie der Pflanzen. HI. — Clarke, Cyrtandreae,
in De Candolle, Monographiae Phanerogamarum. V. 4. — Clarke, Gesneraceae, in J. D.
Hooker, Flora of British India. IV.— Vcsque, Caracteres des principales families gamo-
petales tire's de 1'anatomie de la feuille. Annal. d. sc. natur. se"r. 7, torn. i. (4 885). —
Hemsley, An Enumeration of all the Plants known from China etc. The Journal of the
Linnean Society. XXVI. (4 890). — 0. Kuntze, Revisio generum plantarum. II. — (Zahl-
reiche Abbildungen und Beschreibungen einzelner Arten, besonders der Gesnerioideae, in
Cur t i s ' "Botanical Magazine«, Edwards ' "Botanical Register« und verschiedenen gart-
nerischen Zeitschriften.)

Merkmale. Bl. stets g, selten vollstandig oder nahezu actinomorph [Ramondia,
Conandron, Niphaea), i n d e r w e i t a u s i i b e r w i e g e n d e n A n z a h l der Fa l l e a u s -
g e s p r o c h e n zygomorph . Kelch bald rohrig und nur an der Spitze 5zahnig oder 5-
lappig, bald tiefer geleilt bis geradezu freiblattrig; Prafloralion in derMehrzahl der Falle
klappig, selten sich deckend. • Blkr. slets verwachsenblattrig, gewbhnlich Szahlig; Rohre
meist verlangert, selten fast fehlend, von wechselnder Gestalt; Zipfel gewohnlich un-
gleich, oft in 2 Lippen vereinigt; Knospenlage sich deckend. Stb. selten so viele als
Kronzipfel und dann mit diesen alternierend [Ramondia, Conandron), m e i s t 4 d i d y -
n a m i s c h e , oder auch (bei vielen Cyrtandroideae) n u r 2 f r u c h t b a r e . A. meist
2facherig, oft paarweise oder alle zusammenneigend oder an der Spilze zusammen-
hangend (bei Conandron mit nnler einander verwachsenen, verlangerten Connectiven);
die Facher hiiufig convergierend und an der Spitze zusammenflieCend, meist durch einen
Langsriss sich oll'nend. Discus in der Regel deutlich entwickelt, ring- bis becherformig
oder auf einzelne (typisch 5) »Driisen<r reduciert, nicht selten auch nur einseitig. Frkn.
e n t w e d e r oherstandig(Cyrtandroideae) o d e r m e h r ode r m i n d e r in die Ke lch-
r o h r e e ingesenk t b i s vo l lkommen u n t e r s t a n d i g (Gesnerioideae), s te t s aus 2
an den R'andern v e r w a c h s e n e n Ca rpe l l en g e b i l d e t , e i n f ache r ig , mit
p a r i e t a l e r P l a c e n t a t i o n , manchmal diirch starkes Vorspringen oder teilweises Ver-
wachsen der Placenten unvollstandig 2—ifacherig oder am Gfunde selbst vollstandig
2facherig. Sa. s t e t s z a h l r e i c h , a n a t r o p . Gr. einfach, meist verlangert; N. oft



- - • m • *J

Hi uiti1
m>; .-trti If-p



Gesneriaceae.' (Frilscli. j 35

nur in seltenen Fallen (Cyrtandra-Xrleu, JXegria) baumfurmigen Gharakler aimehmen.
Nicht wenige Arten, insbesondere die Trichosporeae, klcttern auf Baumcn und wurzelii
haufig an den Knoten ein. Unler den Gesnerioideae gibt es ausgesprochene Knollen-
gewachse {Corytholoma, Sinningia), deren Rhizomknollen machtig heranwachsen und
immer wieder neue, nach der Fruchtreife abslerbende, oberirdische Stengel treiben. Bei
Corytholoma tuberosum (Mart.) Fritsch entspringt direct aus dein Rhizom eine gro'Bere
Anzahl laubblattloser Bliitenschafte. Die Gartner pflegen diese knolligen Arten, welche
niemals Auslaufer treiben, durch Blattstecklinge zu vermehren, was z. B. bei der so
haufig kultivierten Sinningia speciosa (» Gloxinia* der Gartner) sehr leicht gelingl. Die
Mehrzahl der krautigen Arten unler den Gesnerioideae sorgt jedoch fiir vegetative Ver-
mehrung durch die Bildung charaklerislischer, mit schuppenformigen Niederb. beklei-
deter Auslaufer, die sich in der Regel unlerirdisch (Fig. 60 A, B), bei manchen Arten
aber (z. B. Kohleria digitaliflora, Fig. 60 C) auch an der Stengelbasis unmillelbar iiber
dem Boden bilden. Die Gestalt und sonstige Beschaffenheit dieser Auslaufer giebt oil
gute Merkmale zur Unterscheidung der Arten ab.

Die B. der G. sind niemals getcilt, wahrend bei den verwandten Bignoniaceen sehr
hiiufig zusammengesetzte B. vorkommen und auch viele Scrophulariaceen (Scrophularia,
Veronica, Pedicularis) uhd Solanaceen (Solanum, Cyphomandra) Neigung zur Teilung der
B. aufweisen. Der Blattrand kann verschiedenartig gezahnt oder auch ganzrandig sein;
das letztere kommt insbesondere bei dicken, fleischigen B. (Trichosporum u. a.) vor.
Charakteristisch ist fiir viele G., insbesondere aus der Gruppe der Gesnerioideae, die
sammtarlig weiche, dichte Behaarung der B. und Stengel, welche sich haufig auch rioch
auf die Inflorescenzen, Kelche und Blumenkronen erstreckt. (Vgl. das Kapitel: »AnaU>-
misches Verbal ten . In alien Teilen kahl sind nur wenige G. (Arlen von Trichosporum,
Lt/sionotus u. a.)

Die regelmaBige Blattstellung der G. ist die decussierte; manchmal stehen die 1*.
auch in dreigliedrigen (Arten von Achimenes, Kohleria) oder viergliedrigen (Trichosporum
tetraquetrum [Clarke] 0. Ktze.) Wirleln. Entschieden alternierende Stellung der B. fin-
den wir z. B. bei den Gesnerieae s. str. In and ere 11 Fallen sind die beiden B. eines Paares
sehr ungleich oder das eine verkiimmert volfcUinriig, so dass dann oino schoinbnr nb-
wechselnde Blattstellung resulliert.

Am Schlusse dieses Abschnittes muss noch der ganz merkwiirdigcu Enlvwcklung
einiger Cyrtandroideae gedacht werden, bei denen es zeitlebens nicht zur Ausbildung
normaler Laubb. kommt, sondern die nur mit Hilfe eines einzigen groBen B., welches
morphologisch als Cotyledo aufzufassen ist, ihre Assimilationsthatigkeitausiiben. Genauer
studiert wurden diese Verhaltnisse bei Arten der Gattung Sreptocarpus; es isl jedoch
kaum zweifelhaft, dass die Enlwicklung jener anderen Cyrtandroideae, bei-welchen wir
dieselbe Reduction der Vegetalionsorgane antreflfen (Arten von lioettlera, Platystemma,
Acanthonema, Monophyllca), in ahnlicher Weise vor sich geht. — Uei Slreptocarpus poly-
anthus Hook., welchen Hie l scher zum Gegenstande seiner entwicklungsgeschichtlichen
Untersuchungen machte, erfolgt die Entwicklung in folgender Weise: Dor Embryo,
welcher die Samenschale fast vollstu'ndig ausfiillt (da ein Endosperm fehlt), best el it aus
einem hypocotylen Stengelglied und zwei Keimb.; e i n e E n d k n o s p e ist nicht e n t -
w i c k e l t . Jedoch auch die Anlage e iner Wurzel fehlt v o l l s t a n d i g , wie der
anatomische Ban des Hypocotyls ergiebt. Letzteres dringt bei der Keimung in. die Erde
ein und schliefit bald nach unten mit einer keuligen Anschwellung ab; die Befestigung
im Boden wird durch Trichome, welche das Aussehen von Wurzelhaaren haben, vermit-
telt (Fig. 64 A). Sehr bald bilden sich oberhalb dieses unteren Stengelendes Adven-
tivwurzeln aus, welche nun die junge Pflanze erniihren, wahrend das Hypocotyl abstirbt.
Inzwischen wachst das eine der Keimb. immer mehr und mehr heran, das andere da-
gegen bleibt in der Entwicklung sehr zuriick und stirbt in kurzer Zelt ab. Es besteht
somit dann das junge Pflanzchen nur aus einem griin gefarbten Keimb., welches an der
Basis mit Adventivwurzeln versehen ist (Fig. 61 B). Es ist bemerkenswert, dass die-
Streptocarpus-Yftanzc in diesem Stadijum fast genau denselben Ban hat. wio ein kiinst-
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2. Haberlea iriNaia^/ky. ill. Mets oleihg, au>_ n zygomorph. Kvlch-
/\\M lan/.cttlich, spitz, liingcr als die Ilolire. Blkr. mit <«i nterig erweiterler Bohre
uiiil slippiiwm Saumc, die Oberlippc von i, die liingere (Jnlerlippe von 3 abgerundeten
ZiptVlu gebildel. Sth. 4, didynamisch. Discus ringffirmig. Gyniiceum dem von Ram< '
nhnlich ausgebildct. Kapsel wandspaltig, kaum aus dem Kelche herausragend. S
platt. — Kraut er vom Habitus der Ramondia-Arien, jedoch mil schmaleren, kiirzei
haarten Grundb. und blauen Bl.

Einzige Art: //. rhodopensis Fn lem Balkan endemiscli
.!MS r.ipitel: »BcsUiubung«.)

Corallodiscus Batalin. Von Haberlea durch den bis zum Grunde geteiltcn Kelch,
die in der Mitto der Blumcnkroncnrohrc cin^cfiigtcn Sib., sowie durch die Kapsel ver-
schicden, \velchc fast doppelt so lang ist wie der Kelch und cindiinnercs, mebr hiiuti •
Pericarp besilzt. Fcrner ist die Gatlung durch das Vorkommcn von Auslaufcrn und <l
<lio iblutigen, vorblattloscn SchUflc ausgezcichnel.

Einzigo Art: C. conchaefolius Bataliu, ein Uabrrtra-lihnUches Kraut mil UUUTMMU \v«iR-
zotligen B. und Kclrhzipfcln, im nOrdlichen Chin*> !io|lviolett.

4. Petrocosmea Oliv. Bl. 5lci)ig, zygomnijin. Kelch/ipfcl I
la'ager als die Holirc. Blkr. mit kurzerHohrc und duutlich Slippi^ein, !.<
gebrcitetein Saumc. Stb. J, mit schr kurzen Slf., an Stclle dor 3 abortierten Sib. sehr
kleinc Schiippdicn (StaminodieiO. Discus undeutlich. Gyniiceum wic bei Ramondia.

Kapsel den Kelch wenig Oder gar niclit iiberragend, wandspaltig, zuletzt wohl auch fach-
^paltig. — Behaartes, Ramon**""-">-«: •'• Y • -rundstaodiger Blaltroseltc und

tbliiligen Schliften. Bl. viololt
y .

Cyrtandroideae-Didymocarpeae-Conandrinae.
lilki. i Mlfurmig, aktinomorph. Stl>

don dr. uinsrhiicOendcn Rohre \c i
lich. farhspalli^ 2klappig. — Krmitor vom II

Conandron Sieb. et ft Kelch fast bis mm GnmA* 5toil

behaartwn itfuzom. iilen Grundb.

nil 5—lOMiitL' Bl. rosenrot.

Biniige Art: Uoidet Sleb. et Zu<
l - . f C i l - ' "

Cyrtandroideae-Didymocarpeae-Oreocharidinae.
. mit vcrlanpertcr Hohre. Sib. 4, didynamiscli. Kapsrl vcrlXngert-linr

K r i n l i - r I . I K M H « H » . » > • » •

\ \. tfctrennt '(. Oroocharis.

< Didistandra.

i». Oreocharif Bcnth. Kelch fast his zum 'trim .dor
Iliihr* und nur srhwach zygomorfihom Sanimv Stf. v * § ,||H.

(Jr. von d<- kurzer. kapsel vielmsl linger .iU

Arttn In Cbn

nben
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am weitesten; Zipfel verlangert, spitz. — 2 Arten: 0. Auricula (Moore) Clarke mit purpur-
violetten Bl., und 0. aurantiaca Franch. mit orangeroten Bl., beide in China.

7. Didissandra Clarke. Kelch wie bei Oreocharis. Blkr. deutlicher zygomorph
Antberenfacher ctwas divergierend. Discus ringfbrmig. Gr. ungefahr von der Lange des
Frkn. Kapsel weit liinger als der Kelch. — Krauter oder niedrige Halbstraucher, stets
stark behaart.

Gegen 4 5 Arten inj ostindischen Florengebiete und China.
A. Kelchrbhre sehr kurz; Zipfel verlangert. N. kaum 21appig.

Sect. I. Boeoides (Benin, et Hook.) Clarke. Krauter vom Habitus dor Kamondieae, mil
Oreocharis nahe verwandt. I), lanuginosa (Wall.) Clarke, mit reichbliitigcn Schaften und
hellvioletten oder blauen Bl., im Gebietc des Himalaya. " -- * «ndere Arten in China unri
Ost-Tibet.

Sect. II. Cyrtandroides Clarke. HalbsCrauch mit gcstreckten Internodien und sehr
groBen, gegenstandigen B.: D. frutescens (Jack) Clarke. Blkr. weiG, 35 mm lang, Kapsel
9 cm lang. Malakka, Sumatra.

Sect. III. Eudidissandra Fritsch [Elongatae Clarke). Krauter mit gcstreckten Intcrno-.
dien und gegenstandigen B., in alien Teilen kleiner als vorige. Blkr. 8—4 0 mm lang.
Kapsel 3—4 cm lang. D. elongata (Jack) Clarke und 2 andere Arten in Sumatra und Borneo.

Sect. IV. Stilpnothrix Clarke. Niedrige Halbstraucher mit an der Spitze des Stengels
gehauften B. Stf. kurz; alle 4 A. zusammenneigend. 2 Arten in Borneo.

B. Kelchrohre gut entwickelt; Zipfel vcrhaltnismaBig kurz. N. tief ateili-.
Sect. V. Chiritoides Fritsch. Einzige Art: Didissandra sesquifolia Clarke in China.

Stamm niedrig, einfach, an der Spitze mit einem groOen und einem zweiten viel kleineren
Laubb. und einem sehr kurzen \—Sbliitigen Schaft. Die Pflnnze ist einigen Rocttlera-\rien
(Sect. Euchirita sehr almlich und trotz ihrer 4 Stb. wohl auch thatsachlich mit diesen miher
verwandt als n> .cfuhrten Arten \on Didissandra.

i. i v. Cyrtandroideae-Didymocarpeae-Roettlerinae.
Blkr. mil kiirzerer oder lingerer Rohre. Stb. 2. Kapsel verlangert-liueal, vielmal

liinger als der Kelch, fachspaltig-2klappig (oft zuerst nur auf einer Seite aufspringend).
— Habitus >erschieden.

A. Blumenkronenzipfel gerundet oder doch stumpf; Staminodion meist entwickelt. S. ohne
Anhangsel 8. Boettlera.

B. Blumenkronenzipfel spitz. Staminodien fehl oiderseits in kurze Anhiingsel ver-
schmalert . . . . . . . . . . 9 . Pet rocodon.

8. Roettlora Nahl [lhdyuuj,».r»> Wall., Lit ll-iu.). Kelch meist ziemlick tief
Tispaltig; Zipfel meist schmal und spitz. Blkr. stets zygomorph, mil kiirzerer oder langerer
Rohre und ungleichen, meist breiten und gerundeten, einen abstehendcn, Slippigcn Sauni
bildcnden Zipfeln. Stf. bald nuchst der Basis der Blumchkronenrohre, bald wciter oben
eingefiigt; die beiden A. zusammenhangond oder doch zusammenneigend. Discus ring-
formig oder fehlend. Frkn. lineal odor langlich. Placcntcn bis zur Mitte des Frucht-
knotenfaches verlangert, dann nach beiden Seilen zuriickgebogen, so dass der Frkn.
schcinbar fast 4fachcrig w'wd. N. bald ungeteilt, bald mchr oder weniger deutlich ge-
lappt. Fr. cine verlangert lioeale, fachspaltigc oder l<eitig aufspringende Kapsel. S. sehr
klein und zahlreich, von ellipsoidischer Gestalt. — Krauter, selten Halbstraucher von
vcrschicdencm Habitus. Blkr. gewohnlich violett, blau oder purpurn, scltcn gclb.

Ober 4 00 Arten im indomalayischrn Florengehiete, etwa 40 Arten in China, 8 in Mada-
gaskar, 1 in Australien; die inonotypisclie Untergattung TrachysUgma in Westafrika.

Clarke , dor ubrigens die Arten dieser Gattung in die drei unhaltbaren Gattungen
Didymocarpus, Chirila und TrachysUgma verteilt, unterscheidet die folgendon Sectionen:
• A. Arten mit kleinen Kelchen und u n g e t e i l t e r N. (Subjsen. Mdymocarpus.)

>cct. 1. Eudidymocarpus Benth. et Hook. Arten mit glockigcm, scltcn tief getoiltem
Kelch und c>rindrischer Blumenkronenr6hre. BlutrnstUnde cymos, httiifi^r nM<>l,- ,,is arm-
bliti Kapsel aklappig. — I her 20 Arten im Gobicte des Himalaya 11 Ostlich
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Sect . MI. OrlhoboP'i Month, ct Hook. Kapsel einseitig aufspringend, wie bei Lozo-
rnrpus gestaltet, aber an der Basis nicht schief. — Mindestens 4 0 Arten in Ostindien und
Ceylon: R. incana Vahl in Ostindien; R. Humboldtiana (Gardn.) 0. Ktze. und R. zeylanica
(R. Br.) 0. Ktze. in Ceylon u. a. R. demissa (Hance) 0. Ktze. in China gehort vielleicht hierher.

Sect . VIII. Paraboea Clarke. Kra'ftige, niedrige Arten mit lang gestielten, lockeren
Bliitenstanden und kleinen, glockigen Blkr. Kapseln vom Gr. gekrdnt, gerade, zuerst einseitig
aufspringend. — 5, durch zottige Behaarung ausgezeichnete Arten: 3 in Borneo, \ in Celebes,
\ auf der Insel Billiton.

Sect . IX. Hova Clarke. Im Habitus abweichend durch diinne, verzweigte, holzige
Stengel mit verlangerten lnternodien und kleinen B. Kapseln wie bei Sect. Loxocarpus. —
Einzige Art: R. madagascarica (Clarke) 0. Ktze. in Centralmadagaskar.

B. Arten m i t m e i s t e n s r e l a t i v groBen Kelchen und d e u t l i c h 21ei 1 iger N.
Subgen. Chirita).

Sect . X. Euchirita Clarke. Kelch groC, mit 3 upitzen Zipfeln. Blkr. ansehnlich.
Bracteen frei. — Gegen 25 Arten in Ostindien, Ceylon und China. — R. Moonii (Gardn.) 0. Ktze.
mit 4zahligen Blattquirlen und seidig-zottiger Behaarung. Blkr. purpurn, innen gelb ge-
zeichnet. Ceylon. — R. bi folia (Donj 0. Ktze. Stengel nur mit 2 B. an der Spitze. Himalaya. —
R. pumila (Don) 0. Ktze. B. gegensta'ndig, oft paarweise ungleich. Himalaya. — 7?. macrophylla
(Wall.) 0. Ktze., durch gclbe Blkr. ausgezeichnet. Himalaya. — R. brevipes (Clarke) 0. Ktze.
(Fig. 68) mit scheinbar alternierenden B., in Bengalen. — R. cortusifolia (Hance) Fritsch in China.

Sect . XI. Liebigia Endl. (als Gatt.) Von Sect. X. durch die breiten, zu einem Invo-
lucrum verwachsenen Bracteen verschieden. — 6 unter einander nahe verwandte Arten, in
Sumatra und Java; darunter sind R. barbata fJack; 0. Ktzo. mul fl, Wn^Hnhia /w n.^ n y^n

die bekanntesten.
Sect . XII. Bilabium Miq. ,als Gatt., Kelch 21ipi>i-. DIM. .nivsiniiicii. linirieen kioin,

frei. — Einzige Art: R. limans (Miq.) 0. Ktze. Sumatra.

Sect. XIII. Microchirita Clarke. Kelch klein, fast bis zum Grunde 5teilig. Blkr. klein.
Die Arten verbinden den Habitus der Didymocarpus-Arten mit der 2teiligen N. von Chinta.
— 4 Arten: /?. hamosu Wall. 0. Ktze. in Ostindien; ferner je 1 Art in Sumatra, Java und
Borneo.

Sect . XIV. Gibbosaccus Clarke. Von Sect. XIII. durch die breite, an der Basis ein-
seitig ausgesackte Blkr. verschieden. — Die Sect, wurde von Clarke auf Grund der einzigen
Art, R. sinensis (Lindl.) 0. Ktze., aus Hongkong, aufgestellt. Vielleicht ist auch R. eburnca
\Hance) 0. Ktze., glcichfalls aus China, hierher 711 *Mii»n.

C. Gr. mit 2 g e t r e n n t e n , l i n e a l e n >

Sect . XV. Trachystigma Clarke (als Gun... rasi >tcngellosc Art mit einem einzigen
-inOen Laubb. (wahrscheinlich Keimb.) und reichblutigcn Bliitenstanden, im Habitus am
hesten mit einigen Streptocarpus-Arten iibereinstimmend, aber durch die nicht gedrehte
Kapsel und den Bau tier N. von diesen abweichend. — Einzige Art: R. Mannii (Clarke T>iUr*h
im tropischen Westafrika.

9. Petrocodon Hance. Kelch oteilii;, mit schmalen Zipeln. Blkr. s ehr k le in ,
glockig, mit 5 drc ieckigen, a u free lit en, spitz en Zipfeln. Stb. 2, an der Basis
der Blkr. eingefiigt. N. klein, ungeteilt. Kapsel lineal, fachspaltig-2klappig. S. sehr
klein, beiderseits mit kurzen Anhangseln. — »Stengelloses« Kraut mit grundstandiger
Blattrosette und reichbliitigen Schaften.

Einzige Vrt: VrlrmMnn dealbatus Hance in China.

i. ;. i. CyrtandroideaeChampionieae-Championiinae.

Kelch zumeist sehr klein. Blkr. hr kurzer Rohre; Saum verschieden
au^ebildet. S t b . 4 (hochst selten o . Kapsel inei^t klein, eiFormig, langlich od. lineal,
4klappi^ auf.springend. — Krauter *n\vr klrine Striiuclier.

A. Kraut mit einem einzigen Laubl> fast bis znr Basis Sspnltip, j-
spaltig, der untere tief 31appig . . . 10. Platyetemma.

I ' K'nhiter o d c r k l c i n e Str.'iin'h«*r \'»n a m l p n -
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a. Blkr. Slippig, Oburlippe ungeteilt, L'nlerliji|ii; tn-i .>icm ,̂ IHIMUIUCII die Blkr. fast
g le ichmaBig Uei l ig . 11. Championia.

j3. Blkr. kaum Slippig, mit 5 nahezu gleichen Zipfeln.
I. B. abwechselnd. Kapsel meist zuerst fachspaltig aufspringend . . 1 2 . Boeica.

II. B. gegenstandig. Kapsel meist zuerst wandspaltig aufspringend 13. Leptoboea.
b. Discus einseitig entwickelt. B. gegenstandig, paarweise sehr ungleich 14. Loxonia.

\ 0. Platystemma Wall. Kelch glockig, tief 5spa]tig. Blkr. mit sehr kurzer Rohre,
fast radformig ausgebreitet, mit stumpfen, lunglichen Zipfeln. Stb. 4. Discus ringformig.
Kapsel eilanglich, spitz, zuerst wandspaltig aufspringend. — Kleines, zartcs Pfliinzchen
mil einem einzigen, rundlichen, behaarlen Laubb., aus dessen Basis der diinnc, arm-
bliitigc Schaft entspringt.

Einzige Art: P. violoides Wall, im Himalaya. Einem Veilchen nicht unahnlich; auch die
Blkr. von violetter Farbe.

\ I. Championia Gardn. Kelch tief Sspaltig. Blkr. mit sehr Lur/er Uohro und 4
fast radformig ausgebreiteten Zipfeln. Stb. 4. Discus kaum angedeutet. Kapsel Janglich,
gegen die Spitze verschmalert. — Ausdauernde Krauter mit gegenstandigen B.; die B.
eines Paares unter einander ungefahr gleicli grofi. Bliitensfrinde cymos, locker, lang ge-
stielt aus den Blattachseln hervortretend.

Einzige Art: Ch. reticulata Gardn. in Ceylon. Blkr. wciG.

12. Boeica Clarke. Kelch klein, Sspaltig. Blkr. klein, schief glockig-radformig;
Zipfel gerundet. Stb. 4, ausnahmsweise auch 5. Discus kaum angedeutet. Kapsel kurz
lineal. —r Halbstraucher mit abwechselnden B. und achselstaru!"""1 -ohr lorkpron, rcicfi
cymos verzweigten Bliitenslanden.. Blkr. purpurn oder \veifi.

5 Arten in Ostindien und Burma.

13. Leptoboea Benth. Kelch klein, osp.uug. hikr. giockig, weifi; Zipfel gerundet.
Stb. 4, die Blkr. nicht (iberragend. Discus kaum angedeutet. Kapsel wandspaltig auf-
springend, bald 4klappig. — Kleine Slraucher mit knoligen Asteu und gegenstiindigen B.
131. auf haardiinnen Stielen in armbliitigen, achselstandigen Bliilenstiindeii.

2 Arten in der Bergregion des nordlichea Bengalcn.

14. Loxonia Jack (Loxophyllum Blume . Kelch tief 5spaltig, mit lang zagespitztea
Zipfeln. Blkr. mit kurzer, breiter llohre und 21ippigem, 5spaltigem Saume. Stb. 4, aus
der Blkr. herausragend. Discus einseitig entwickelt. Kapsel klein, eiformig, im Kelche
eingeschlossen, zuniichst fachspaltig aufspringend, dann 4klappig. — Behaartc Krauter
mit gegenstiindigen B.; die B. jedes Paares unter einander sehr ungleich, das eine grofi,
an der Basis schief herzformig, das anderc klein, eiueni Nehenb. vcrgleichbar. Bluten-
stiinde locker cymos, aus der Achsel der kleinen B. enlsprini-Tiwl mn] ^I#»K kiir/pr ;»U t]:t*
ihnen gegeniiberstehende grofie Laubb. Blkr. griinlich.

Nur 4 mit Sichcrheit bckannte Art, L. acuminata R. \U\, in Mimatra und Ju\a. Die-
sclbe zeigt nahe Beziehungen zu den Gattun^en Klmjia und Rhynchoglossmn untor den Klugieae.

1. 3 b. Cyrtandroideae-Championieae-Trisepalinae.
Kelch ziemlich grofi, nichr odcr minder deutlich 2lippig. Blkr. wen ^IULIVI^, mil

'.') nahezu gleichen Zipfeln. Stb. 2. Kapsel liinglich oder schmal lanzettlich, 4klappig auf-
springend. — Stark behaarte Halbstrauchcr.
A. Kelrh undcutlicli 21ippij-T, fast bis zur Basis in 5 ungefahr gleiche Zipfel geteilt

15. Tetraphyllum.
U. K r. ., .oohen alippig; Oberlippe iurz .... r i . r , Lnterlippe fref 2teilig 10.Trisepalum.

I '6. Tetraphyllum Griff. Kelchzipfel lanzettlich, seidig behaart. Blkr. blau, gleieh-
falls seidig; Zipfel etwas spitz. Stb. mit kurzen Stf. und parallelen Antherenfachern.
Discus ringformig. Kapsel schmal lanzettlich. — Stengel und Blattunterseite von rot-
lichen llaaren zottig. Der griifierc Teil des Stengels nur von schuppigen Niederb. be-
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k l c i d e l ; mi r an d e r Spi tze 2 geni iher le Panrc \ o n T,nubb. Rli i tenstaml <»m iliclilor Kniiuol
mi t groBen D e c k b .

Einzige Art, T. bengalense Clarke, nn iiui-uuMiichen Bengalen.

J6. Trisepalum Clarke. Kelch scheinbar 3teilig, da dessen Unterlippe fast bis zu
Hirer Basis in 2 lanzettliche Zipfel gespalten ist, wiihrend die breitere Oberlippe nur an
der Spitze kurz 3lappig ist. Blkr. kahl, rosenrot oder weifi. Stf. kurz. Kapsel langHch,
kurzer als der Kelch. — Stengel niedrig, mit gehauften B., zottig oder filzig. Bliilen-
stande armbliitig und locker, achselstandig.

3 Arlen in Burma.

i. 4. Gyrtandroideae-Streptocarpeae.
Kelch meist klein, mit 5 schmalen Zipfeln (bei Phylloboea ausgesprochen 2lippig).

Blkr. glockig oder mit verlangerter Rohre; Saum mehr oder minder deutlich Slippig.
Stb. 2, mit zusammenhiingenden oder doch zusammenneigenden A. Kapsel verlangert
lineal, seltener lineal-lanzettlich, 2—4klappigsich offnend, mi t g e d r e h t e n K l a p p e n .
— Krauter oder Halbstraucher.
A. Kelch ausgesprochen Slippig; Oberlippe 31appig, Unterlippe tief 2teilig 17. Phylloboea.
B. Kelch in 5 annahernd gleiche Zipfel gespalten.

a. Blkr. meist klein, mit kurzer, gewbhnlich weit glockiger Rohre. Discus kaum angedeutet.
a. Blkr. mit 5 gerundeten, nur wenig ungleichen Zipfeln. Frkn. und Kapsel lineal

18. Boea.
J> Blkr. 21ippig, die Unterlippe innen gebartet, mit 3 viel langeren Zipfeln. Frkn. ellip-

soidisch. Kapsel lineal-lanzettlich 19. Ornithoboea.
b. Blkr. ansehnlich, mit cylindrischer, verlangerter Rohre. Discus ringfonnig, sehr kurz

20. Streptocarpus.

\ 7. Phylloboea Benth. Kelch wie bei Trisepalum. Blkr. weit glockig, mit 5 wenig
ungleichen Zipfeln. Stf. sehr kurz; A. groB, zusammenneigend. Discus einseitig cut-
wickelt. Kapsel schmal lanzeltlich, etwa doppelt so lang als der Kelch. zuerst nur auf
einer Seite aufspringend, erst zur Reifezeit gedreht. — Kriiftige, verzweigte Staude mit
gegenstandigen B. und rosenroten B. in zusammengesetzten Cymen, mit Trisepalum nahe
verwandt.

Typische Art: P. amplejicaulis (Parish) Clarke in Siidburma. — P. sinensis 01 i\
China weicht durch den Kelch, dessen 5 Zipfel fast gleich sind, ab.

18. Boea Commers. Kelch in 5 schmale Zipfel geteilt. Blkr. klein, mit weit glockiger,
kurzer Rohre und mehr oder minder deutlich 2lippigem Saume; Zipfel gemndet, nicht
sehr ungleich. Stb. 2. Discus ganz undeutlich. Frkn. lineal. Kapsel lineal, mit gedreh-
ten Klappen. S. sehr klein, mit fciner netzartiger Sculptur der Schale. — Stark behaarte
stcngeltreibende oder fast slcngellose Krauter, mit gegenstandigen oder roscttigen Laubb.,
menials-mit persistentem Keimb. Bliitenstand cymos. Blkr. blau, rosenrot oder weifi.

Mindestens 4 5 Arlen, zerstreut von Ostindien bis China und iiber die Sundainseln,
Philippinen und Molukkcn bis Australien verhreitet.

§ 1. Subacaules Clarke. B. eino grundstiindige Rosette bildend, aus deren Mitte mehr ere
Bliitenschafte entspringen. — 8 sicher bekannte Arten, darunter 4 in China (die bekannteste
B. hygrometrica [llge.] l\.Br.); D. CommersoniiH.Br. in Java, Nruholland und Neubrilannien;
^ Art auf den Philippines i in Burma.

§ 9. Caulescentes Fritsch. Stengel ontwickelt, wenn auch manchmal sehr verkiirzt;
1>. i-egenstandig, manchmal gehUuft. — 7—9 Arten, von Bengalen durch Burma und Siid-
china bis auf die Insel Formosa verbreitet; B. Treubii Forbes auch in Sumatra und Neu-
guinea, eine ancle re Art in Java und Borneo. Die bekannteste Art ist B. multiflora (Wall.)
R. Br. in Benpilen.

I 0. Ornithoboea Parish. Kelch 5teilig, mit lanzettlichen Zipfeln. Blkr. mit kurzer,
bauchiger Rohre und stark zygomorphem Saume; Oberlippc Slappig, Unterlippe in 3 viel
liingere Zipfel gespalten, innen mil cinem dicht bchaarten Fleck. % Stb. und 3 Stami-
nodien. Discus ganz undeutlich. Frkn. ellipsoidisch. Kapsel schmal lanzettlich, stark
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— Durcb besonders reichbliitige Bliitenstande ist der auf unserer Fig. 69 abgebildete S.
Dunnii Hook. f. ausgezeichnet. — S. Hiidebrandtii Vatke in Madagaskar hat ein groBes und
nn viel kleineres Laubb.

t. 5. Cyrtandroideae-Trichosporeae.
Kolcli \erschieden ausgcbildet. Blkr. mit verlangerter Rohre und meist kurzoin,

iiielir oder weniger deutlich Slippigem Saume, gewohnlich scharlachrot gefarbt. Stb. 4,
selten 2. Discus ringforinig, gewohnlich dick und grofi (bechcrformig'. Kansel verlan-
gert lineal, fachspaltig-2klappig, zuletzt manchmal iklappig; Klappen niemals gedreht.
S. s tets mit- haarformigen Anh'angseln an den Enden. — Halbstraucher, meisl
epiphytisch lebend, haufig mit fleischigen B. und im allgemeinen weit weniger behnarl
als die meisten anderen G.

Die Trichosporeae bilden eine der natihiichsten, am bestcn abgegrenzten Tribus unler
den G.; am nachstcn stehen sie den Didymocarpeae, welche sich aber sowohl habituell, als
auch durch die haarlosen S. u. a. unterscheiden.
A. S. »sitzend«, d. h. ohne verlUngerten Funiculus.

a. Stb. 4, didynamisch.
a. B. fast stets ganzrandig. N. ungeteilt. S. an der Spitze mit 4, an der Basis mit 1

i.i< iJnion K-nhr riiinnen, durchscheinend weifien, \—3 cm langen Haaren be.tetet
21. Trichosporum.

. o. IIIIL ^ciigtciii oder gezalintem Rande. N. Slappig. S. an der Spitze mit einein
braunlich gefarbten, an der Basis mit einorn weiBlichen, nur etwa 5 mm lanizen
Haare besctzt . 22. Dichrotrichum.

b. Stb. 3. N. und S. wie bei Dichrotrichuu . . . . 23. Agalmyla.
B. S. an einem 3—-5 mm langen, haardiinnea Funiculus hangend.

a. Stb. 4, ohjie Anhangsel am Connectiv 24. LoxoStigma.
b. Stb. 2/ mit verbrcitertem Stf. und einem Anhangsel am Connectiv 25. Lyaionotus.

21. Trichosporum Don (Acschynanthus Jack.). Kelch bald mit langer Rolire und
o kurzen Zu'hnen oder Lappen, bald mehr oder minder lief, selbst bis zum Grunde otei-
Jig, in der Regel abfallig. Blkr. meist mit verliingerter. vorne erweiterter und etwas ge-
kriimmter Rohre und 2lippigem Saume, gewohnlich scharlachrot, nicht selten mit gelber
oder purpurner Zeichnung, sellener von grunlicher Grundfarbe. Stb. 4, didynamisch,
gewohnlich die Blkr. iiberragend. Discus ringformig. manchmal schwarb 5lappig. Frkn.
verliingert, oft geradezu lineal; Gr. mit u n g e t e i l t e j , oft schildformiger X. Fr. eine
sehr verlangertc, lineale, 2klappige, fachspaltige Kapsel. S. zahlreich, liinglich oder lineal.
\—"I mm lang, s i t z e n d , an der Spitze mit e inem, an der Basis mit \ bis
v i e l e n s e h r d i innen , d u r c h s c h e i n e n d - w e i f i e n , meis t \—3 cm l a n g e n
Haaren besetzt . — Epiphytisch lebende Halbstruucher mit gegenstandigen, seltenerzu
3 bis 4 in Wirteln stehenden B. von fleischigcr oder lederiger Gonsislcuz; BlaUrand
nur bci w e n i g e n Arten b u c h t i g - g c z a h n e l t , sonst o h n e j e d e Serratur. Bl.
einzeln oder haufiger gcbiischelt (stets cymos angeordnct), entweder in den Blattachseln
oder an der Spitze dor Sprosse, hier ofters zu dolden'ahnlichen Gruppen vereinigt.

Gcgen 70 Arten im indomalayiscjien Florengebiet; 2 Arten noch im sudlichen China.
A. S. an der Basis m it zahlreichen Haaren besetzt (Fig. 66 C).

Sect. I. Pohjtrichium Benth. et Hook. Kelch tief Steilig, mit schmalcn Zipfeln. Blkr.
kabl, relativ klein (kaum iiber 2 cm Jang). — 2 Arten: 7. longicaule (Wall. 0. v
Hinterindicn und T. Motleyi (Clarke) 0. Ktze. (Fig. 65 C) auf den Sundainseln.
. B. £ :m der Basis mit 2 Haaren besctzt.

IHplolrichium Benth. et Hook. Kelch verschieden ausgebildet. Blkr. .
•̂JKMMM h.mi, i - 5 cm lang. — Hierher gchoren. T. fulgens Wall.) 0. Ktze., ausgezeichnet

durcb die 5 cm iange, scharlacbrote Blkr. und deu ruhrigen, nur kurz Szahnigen Kelch;
f^rner T. parasiticum (Roxb.) 0. Ktze. (Acschy nan thus grandifloru Spr.) (Fig. 70 A), T. parvi-
'orum Don {Aeschynan thus ramosissima Wall.) und T. maculatum (Lindl.) 0. Ktze., untcr

•ler nahe verwandt, mit klcineren Bl. und tiefor geteiltem Kelch; nebst 2 anderen
•T beknnntcn Art«n. -*- Die
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jo \ an der Basis und Spitze) besetzt sind. Einzige Art: T. microlrichum (Clarke, 0. Ktze.
in Neuguinea; dieselbe nahert sich durch den Bau der S. der folgenden Gattung.

22. Dichrotrichum Reinw. You Trichosporum durch die 2lappige N. und durch
die S. verschieden; letztere s i tzend, an der Spi tze mit einem brSunl ichge-
farbten, an der Basis mit einem weifilichen Haare von ungefahr5mm
Liinge bese tz t . — GleichfallsEpiphyten mit gegenstandigen, seltener zu \ —3 wirtel-
sdindigen B., deren Rand gekerbt-gesagt oder gezahnt ist. Ha'ufig sind die
b e i d e n B. eines Paares sehr ungleich, indem das e ine verk i immer t ; ver-
schwindet letzteres ganz , so stehen die B. scheinbar einzeln. Bliitenstand
dichter und reichbliitiger als bei Trichosporum, cymos geteilt. Blkr. rot. — Bei 2 Arten
wurde Heterostylie beobachtet.

4 Arten im Gebiete der malayischen Inseln. — 1). ternateum Reinw. (Ternate) und I),
chorisepalum Clarke (Philippinen) sind durch die sehr lang gestielten Bliitenstande au>gc-
zeichnet. — D. asperifolium Benth. et Hook. {Agalmyla tuberculata Hook, f., Sundainseln) hat
2—3blattrige Wirtel und achselstandige Bliitenbuschel. — D. brevipes Clarke (Neuguinea) hat
durch vollsta'ndiges Verkiimmern des eincn B. an jedem Knoten scheinbar wechselstandige
B. und gleichfalls achselstandige, etwas langer gestielle Bliitenstande.

23. Agalmyla Blume. Yon Dichrotrichum nur durch das Fehlschlagcn der 2 hin-
teren Stb. verschieden; also n u r 2 Stb . v o r h a n d e n . N. und S. wie bei D i c h r o l r i -
chum. — Epiphyten mit scheinbar wechselsliindigen B. (wie bei Dichrotrichum brevipes
Clarke) und achselstandigen Bliitenbiischeln. Blkr. rot.

3 Arten: A. parasitica (Lam.) 0. Ktze. (A. staminea BI.) in Java, die beiden anderen in
Sumatra.

21. Loxostigma Clarke. Kelch fast bis zur Basis- 5teilig. Blkr. gelb, purpum
punktirt, bauchig aufgeblasen. Stb. 4, ohne Anhlingsel am C o n n e c t i v . S. an
e inem 3—5 mm langen , K a a r d i i n n e n F u n i c u l u s h 'angend, an der Spitze mit
o in em Haare besetzt. — B. gegenstnndig, oft ungleich. Bl. in gestielten, zusammenge-
setzten Cymen.

Einzige Art: L. Griffithii Clarke im ostlichen Himalayagebiet. Dieselbe nahert sich in
mehrfacher Beziehung den Arten von Roettlera, Subgen. CMrila, unter den Didymocarpeae.

25. Lysionotns Don. Stb. 2, m i t v e r b r e i t e r t e n Stf. und e i n e m A n h a n g -
se l am C o n n e c t i v . S. wie bei Loxostiyma. — Epiphyten. B. zu 2—3 wirtnNtiinriis:.
BI. in gestielten, meist zusammengesetzten Cymen.

4 Arten: L. serrala Don [L. termfolia Wall., mit reichbliitigen BluUii^iannuu UIKI i»urpiir-
\ioletten Bl., nebst einer verwandten Art im dstlichcn Himalayagebiet; L. pauciflora Maxim,
und L. ophiorrh'""'1"" ff'""-*1. mit nur 1 —obliitigen Bliitenstiinden. in f'liina crstere audi
in Japan).

i. 6. Gyrtandroideae-Klngieae.
Kelch und Blkr. verschieden ausgebildet. Stb. 4 oder 2. KM p M*1 LU r z , i ui K o I oh

e i n g e s c h l o s s c n oder dcnselben nur ganz wenig iiberragend, f a c h s p a l t i g - 2 k l a p -
p ig : Klappen ?»i"i«» ^wi.i.i.i < 'lino flnnro. — - Krantnrtipc fJowiich^c von xerschic1-
denem Habitu-
A. Stets m eh re re Laubb. vorliaudeu.

a. Stb. 4.
i. Stf. an der Basis der Blkr. eingefiigt; Rdhre der letzteren sehr kurz. Discus kaum

angedeutet 26. Napeanthus.
p. Stf. etwa in der Mittc der gut entwickelten Blumenkronenr&hre eingefiigt. Discus

ringftirmig.
I. Laubh. alle grundstandig. Die 2 hintcren oinera spornfdrmigen Anhangsel

27. Jerdonia.
II. Stengel verl&ngert; Laubh. durch teilweises oder vollstandiges Verkumiucrn eines

H. jcdc«; P.iarcs <(-licinl»<ir ;«lternieren<] " line Anhtingsel . . 28 . Klugia .
I ' , ^ t ! . . 1
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sehr ungleichen gegenstandigen B., welche durcli die starke AN\nnnolriu ilirer
Basis auffallen. Bl. in endstandigen, einseitswendigen Trauben.

Diese durch den Habitus und den Bau der Blkr. ausgezeichnetc Gattung — welche
Eigentumlichkeiten sie allerdings mit der folgcnden Gattung Rhynchoglossum gemein hat — ist
auch deshalb besonders interessant, weil sie die cinzige Gesneriaceengattung ist, welche
sowohl in der alten, wie in der neuen Welt vertreten ist. Sie enthiilt nur 4 Arten, von
denen die bekannteste (Ar. Notoniana [Wall.] DC., Fig. 74) allerdings in mehrere Unterarten
zerfallt. Die genannte Art, sowie auch A', zeylanica Gardn. und A', ampliata Clarke beAvohnen
Vorderindien und Ceylon, wiihrend A. azurea Schldl. in Mexiko und Costa Rica wachst.

29. Ehynchoglossum BI. [LoxoHs R. Br.) Kelch nur schmal odcr gar nichl gefliigelt.
Nur 2 S^b. — Sonst vollslandig mit Kluyia iibereinstimmend und viellcicht bcssor ;iK
Section zu dieser Gattung zu ziehen.

2 Arten: R. obliquum (Wall.) Bl. ist eine der genicinstcn G. Oslindiens und der aumia-
inseln; sie zerfallt iibrigens in 2 gut abgegrenzte Unterarten. — R. klugioides Clarke, von
Klugia azurea Schldl. fast nur durch die 2 Stb. zu unterscheiden, auf den Philippinen.

30. Primulina Hance. Kelch tief Steilig. Blkr. mit verliingerter, cylindrischer Roll re
und 5 abstehenden, elwas ungleichen Zipfeln. Stb. 2, an der Basis der Blumenkronen-
rohre eingefugt, mit sehr kurzen Stf. Staminodien fehlen. Discus fleischig, aus 2 Lappen
bestehend. N. 2Iappig. Kapsel im Kelche eingeschlossen. — Kraut vom Aussehen ciner
Primula.

Einzige Art: P. Tabacum Hance [P. sinensis Hook.) in China. Driisiir hrhaartc Til. mit
purpurvioletten Bl.

31. Acanthonema Hook. 1. Blkr. mil cWindrischer, leicht gebogener Kohre und
5 fast gleichen Zipfeln. Stb. 2, sellener 4,. in der Mitte der Blumenkronenrohre einge-
fiigt, mit breiten, manchmal gezahnten Stf. Discus Iseitig entwickelt. Frkn. langlich;
N. kaum 21appig. Placenten bis gegen die Milte der Fruchtknotenhohle vorspringend.
Kapsel etwas aus dem Kelche herausragend. — Kraut vom Habitus eines Streptocarpus
•v.< der Gruppe nVnifoliatw. Bliitenstand reichblutig, cymos.

Einzige Art: A. slrigosum Hook. f. mit purpurvioletten Bl.. im aqua1nri»lpn WVrtfifrika.

i. 7. Cyrtandroideae-Hemiboeeae.
Blkr. mil \erlai)yerler Rohrc und wenig ungleichen Zipfeln. fertile bib. 2. Nur

eines der beiden Carpiden fruchtbar, das andere vcrkiimmert. Fr. eine einseitig
aufspringendc balgahnliche) Kapsel. — Kriiftige Stauden mit cymosen Bliitenslanden.

32. Hemiboea Clarke. Charaktcr der Tribus. Der Frkn. erscheint vollkommen 2-
nicherig, nur an der Spjtze Jfacherig, so dass man an der Zugehorigkeit dieser Gattung
zur Familie der Gesneriaceae zwcifeln konnte. Charakteristisch sind auch die grofien
Bnicteen, welche die BL umgebon.

3 Arten im siidfichen China.
Sect. I. Chromoboea Fritsch ^ympoiltales Clarke;. Kclchrohre schief, nur kurz gelappt.

Blkr. nur 45 mm lang. A. rundlich. Discus schmal ringforrnig. Bl. in langlichen, paar-
weise sitzenden, ahrenartigen Bliitenstand en. — Ein/> //. follicularis Clarke in Kwang-
tung; Bl. griinlich und schwarzpurpurn.

Sect. II. Leucoboea Fritsch'Subcapitatae Clarke). Kelch tief Steilig. Blkr. ansehnlich
• Uva 35 mm lang). A. lunglich-Iineal. Discus becherfdrmig. Bl. in gestielten, kopfigen

Blutenstanden. — 2 nahe verwandte Arten: H. subcapitata Clarke und //. Henryi Clarke, heide
mit weiGen Bl., in IchmiLr.

Cyrtandroideae-Anetantheae.
•

KoiLii hcl ulcilig. Blkr. mil c\lindrischer, gebogener liolirc und Slippigem Saunie.
Stb. 4. K a p s e l langlich-eiformig, w a n d s p a l t i u - S k l a p i>i u. KrHu11»r mi
standigen B. und kleinen Bl.
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33. Anetanthus Hiern. Cnarakier ner Lnbus. —St i . an der Basis der Blunicn-
kronenrohre eingefiigt, nichl aus der Blkr. herausragend. Discus ringformig, manchmal
5lappig oder ungleichseitig enlwickelt. N. kurz 2spaltig. S. rundlich, mit spiirlichem
Nahrgewebe. Niedrige, zarte Kriiuter. Stengel behaart. B. gezahnt. Blii^»-« ••"?<» lorkor-
bliitig, achselstandig, mit sehr diinnen Bliitenstielen.

4—5 Arten in Mexiko, Brasilien und Peru.

i. 9. Cyrtandroideae-Beslerieae.
Stl>. .1, sclten nur die 2 hinteren fruchlbar. Discus haufiger unentwickelt, bei lies-

lena und Siphoboea jedoch dick ringformig. Fr. g e w o h n l i c h e i n e Be ere; w e n n
k a p s e l a r t i g , dann que r i ibe r o d e r ganz u n r e g e l m u ' B i g au f re iBend .— Zuinaist
krautarlige PH.; nur die Gattung Besleria enthalt ausgesprochene Straucher.
A. stb. 4.

a. Stets zahlreiche Laubb. entwickelt.
7. Bliitensta'nde lockerbliitig, stcts inn i:ui cntwickeltcn BJutenstielen.

]. Fr. ellipsoidisch, mit diinner, unregelmaGig, seltener fast regelma'Big fachspallig
aufspringender Wand, von der nach der Bliitezeit vergrtiBerten, stark aufgeblascnen
Kelchrohre iiberragt 34. Oyrtandromoea.

II. Fr. anders beschaflen.
1. Alle oder doch die oberen B. gegensUndig und paarweisc gleich oder nahezu

* Blkr. ansehnlich, mit verlangerter Rohre.
v A. nierenfdrmig, ihre Fucher divergierend 35. Besleria.

iv A. lineal, ihre Fiicher parallel . . .36. Siphoboea.
** Blkr. klein, glockig . . 37. Rhynchotechum.

2. Alle B. wechselstttndig, seltenci ^.ui^mmii,,, IKUUI .ua-i paarweisc sehr ungleich.
* Kelch klein, fast bis zum Grunde in 5 schmale Zipfel geteilt.

v Fr. kugelig oder eiforrnig 38. Is anther a.
TT Fr. verlangert lineal, viel llinger als der Kelch . . . .39. Hexatheca.

*^ Kelch weit glockig, mit 5 dreieckigen, weit abstehenden Zipfeln
40. Stauranthera.

?. Ui. an sehr verkiirzten Stielen, zu einem kopfchenartigen Bliitenstand zusammon-
gedriingt 41. Slackia.

b. Ein einziges, groBes Laubb. (Kcimb.?) entwickelt 42. Monophyllaea.
B. Nur die 2 hinteren Stb. entwickelt. Fr. queriiber aufspringeiui . . . 4 3 . Epithema.

•U. Cyrtandromoea Zollgr. Ki^\ eh rohrig, kurz ozahnig. / n r / e i i d c r F r u c h t -
reil 'e a u f g e b l a s e n und die br. u b c r r a g e n d . Blkr. mit gerader Kohre und 5 ge-
rundeten Zipfeln, weifi, manchmal gelb gestrichelt. Stb. 4, in der Blkr. eingeschlossen.
Discus undeutlich. Gr. verlangert, mit SlappigerN. Fr. ellipsoidisch, unregelm'a'Big sich
odnend, manchmal spat fachspaltig sich oflnend; die Placenten zulelzt meist \on der
diinnen Fruchlwand losgerissen, in dor Mitte cine Sa'ule bildend, welche nach oben lun
•ileilig erscheint. S. fast kugelig; Testa netzartig gezeichnet. — Halbstraucher mit mehr
oder we'nigcr 4kanligen Asten und gegen^Llindigcn (bei einer Art paarweise sehr un-
gleichen) B. Bliitenstande achselstandig, armbliitig oder (C. decurrens) traubenformi^,
reichbliitig.

8 Arten ^undainseln, besonders Sumatra, iibrigen^ audi in Malakk
decunens Zoll. (Ju\u, Nicobaren) ist durch die verlangerton, traubenionnigen Bliitenstande
ausgezeichnct; C. dispar Clarke durch die paarweise sehr unizleichen B. — Bei C. acuminata
(Wall. Dentli. et Hook, springt die Kapsel fachspaltig aut.

35. Besleria L. Kelch und Blkr. verschicden ausgcbildct, letztere aber stets mit
entwickeller Rithre. Sib. 4. mit am Grunde elwas verbreiterten Stl.; Antherenfacher an
der Spitze zusammenflieBend (Fig. 63 C). Discus dick ringfb'rmig, nicht selten an einer
Seite starker vorgezogen. Frkn. eiformig odor fast kugelig; N. mehr oder weniger deut-
lich 2lappig. Fr. in der Regel kugon^, im Kelche eingeschlossen oder an der Basis von
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M;ot, IV. Bhynchobesleria Hanst. Kelch klein, tief 5teilig, nur den untersten Teil der
Blumenkronenrohre umfassend. Blkr. mit herabgekrummter Rob re und ausgesprochen
Jlippigem Sauine von der Brcite der Rohrenliinge. — Einzigo Art: B. labiosa Hanst. in
Kolumbien.

Sect. V. Varabcslerla oi^i. als Gait.) (incl. Gasteranthopsis Orst.) Kelch klein, tief
5teilig, nur den untersten Teil der Blumenkronenrohre umfassend; Zipfel meist stumpf, mit
hautigem Rande. Blumenkronenrohre schief oder herabgebogon, langer als der Durchmesser
des Saumes. \ 3 Arten im Verbreitungsgebiete der Gattung {nicht in Westindien). — \. Arten
mit achselstandigcn, meist armbliitigen Blutensta'nden, obne gemeinsamen Stiel. 4 0 Arten
in Mexiko, Kolumbien, Costa Rica und Peru. — 2. Arten mit vielbliitigen, doldenahnlichen
Blutenstiinden auf verliingerten, gemeinsamen Stielcn. B. flavo-virens Nees et Mart, in Bra-
silien; li. Hhytidophylluw, Hanst. in Kolumbien und \ Art in Peru.

Sect. VI. Gasteranthus Bcnth. (als Gatt.) Kelch klein, tief Steilig. Blumenkronenrohre
am Grunde in einen bauchigen Sporn ausgezogen, dadurch fast horizontal und viel weiter
als der kleine Schlund. 6—8 Arten in Ecuador und Kolumbien, zum Teil noch unbe-
schrieben. Die bekannteste derselben ist B. calcarata H. B. K.

Sect. VII. Podobesleria Bentb. et Hook. Blkr. wie bei Gasteranthus. Niedrige Krauter
mil groGen B. und verlangerten Bliitenstielen. Discus nicht immer vollstandig ausgebildet.
Keine Art beschrieben.

Anmerkung. Cremosperma Benth. mit 3 kolumbischen Arten weicht habituell von
Besleria ab, ist aber kaum davon abzutrennen. Niedrige, zottig bchaarte Krauter mit klcinen,
doldig angeordneten BI. Discus verschieden ausgebildet. — Ohne Einsicht von Exemplaren
kann kein L'rteil iibcr diese Gattung gefallt werden.

3G. Siphoboea Baill. Kelchrohre verlangert, cylindrisch, 5zahnig. Blkr. mil c\liu-
drischer, oben envciterter Rohre und fast actinomorphem Sauine. Stb. 4, mit l i n e a l e n
A. und parallelen Antherenfachern. Discus dick ringformig. N. undeullich 2lappig. Fr.
kugelig? beerenartig, von dem vergrufiertcn, zulctzl 2spaltigen, zuriickgebogenen Kelch
umgeben. — Baum(?) ohne Behaarung. B. gcgenstundig, eifonnig. Bl. in gegenstandigen
cymosen Blulonslanden, welche einen tmiibcnformiscn, cndslandipen Gcsamlbiiiioiisi.-nnl
bilden.

Einzige Art: £. Commersonii Baill. auf den rhilippinoii.

37. Ehynchotechum Bl. Kelch klein, fast bis zur Basis in 5 schmale Zipfel ^ctcilt,
nicht ubfalli^. Blkr. klcin, glockig, mit etwas 2lippigem Saume. Sib. 4, nahe dem Grunde
der Bluincnkroiienrohre eingefiigt; Slf. gekriimmt; Antherenfacher fast parallel, oben
zusammenflieflend. Discus undeutlich. Frkn. eiformig; Gr. verlaagert, mit kleiner,
kopfiger N. Fr. beerenartig, klein, fast kugelig, bespilzt, von durchscheinend weifier
Fsirbe. S. sehr klein, ellipsoidisch, glatl. — Aufrecht wachsende, nicht verzweigte Halb-
strancher mit seidig-zoltiger Heliaarung. B. gegenstancfig (selten zu 3 wirtelig) oder die
unleren wcchselstandig. Bliitenstande achsolstiindig, cymos, meist reichbliitig.

9 Arten im indo-malayischen Florengebicte. /i. parviflorum HI. und H. ellipticum DC.
M-"! die bekanntesten derselben.

3«s. Isanthera Nees. Kelch \u^ .#ci nmiwmm*num. DIKI. KMMII, kiirz glockig; Saum
2lippig. Stb. 4, am Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt (ausnahmsweise alle 5
entwickelt). Fr. klein, eiformig oder fast kugelig, manchmal zuletzt 2klapi)ig-aufsprin-
gend. — Die meisten Mcrkmale hat diese Gattung mit dor \orlHMuchonil(*n LTDUMM :mcli
den Habitus; jedoch sind die B. immer wochselstiindL

3 Arten: L permollis Nees in n«i;...i..».». i .i: -» , *i • ̂ .:• I'Juiippuien und
Formosa; \ Art in Java.

39. Hexatheca Clarke. Kelch tief 5teilig. Blkr. mit kurzer Rohre und deutlich
Slippigcm Saume. Die A. der 2 1'angeren Stb. 2facherig, die der % kiirzeren Ifiicherig;
beide Paare zusammenneigend. Discus kaum angedeutet. Gr. viel kurzer als der ellip-
soiclische, dichl zoltigc Prkn. Fr. ctwas flcischig, l i n e a l , v i e l m a l l a n g e r als d e r
k l e i n e Ke lch , zuletzt unregelmuBig aufrciBcnd. S. dichl mil langen Papillen besetzt.
— Zottig behaarter Halbstrauch mit gehi&uflen B. und weiBen, auBen zottigen Blkr.
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Einzige Art: H. fitlva Clarke in Borneo. — Die Gattung nahert sich durch die \er-
la'ngerten, linealen Fr. den Didymocarpeae und ist auch zweifellos niit jenen, insbesomlere
mit der Gattung Didissandra, verwandt. Jedoch kann sie niit Riicksicht auf die Pehiscenz
der Fr. nur zu den lio^n-ieae gestellt werden, wo sie sich auch (an Isanthera etc.) zwanglos
anschlieBt.

40. Stauranthera Benin. Kelch weit glockig, mit 5 abstehenden Zipfeln. Blkr.
radformig-glockig, am Grunde hinten kurz gespornt oder doch bauchig erwcitert; Saum
Slippig. Stb. 4, am Grunde der Blkr. eingefiigt; A. 2facherig, kreuzweise zusammen-
hangend. Discus nicht wahrnehmbar. Frkn. fast kugelig; Gr. kurz; N. dick, gelappt.
Fr. niedergedriickt-kugelig, vom Kelch umgeben, unregelmafiig (manchmal qucriibcr)
aufreifiend; Placenten in der Mitte der Fr. frei. — Niedrige, etwas succulente, aber be -
haarte Krauter. B. wechselstandig (oder gcgenstiindig, dann aber paarweise sehr un-
gleich), sichelformig zugespitzt, am Grunde ungleichseitig. Blutenslande cym<>«. »osiio1t,
locker, traubenahnlich.

3 Arten in Ostindien und Java.

1 I. Slackia Griff. (Beccarinda 0. faze.) Kelch fast bis zum Grunde in ;> ».,..„..* uc

Zipfel getcilt. Blkr. klein, glockig, undeutlich 21ippig. Zipfel rundlich. Stb. 4. mit kur-

zenStf.; Antherenfacher fast parallel. Discus ganz 'undeutlich. Frkn. eiiormig. Fr. un-

bekannt. — Behaartes Kraut mit verkurztem Stengel* und gehauften. lang gestiellen,

hcrz-eiformigen B. Bl. s e h r kurz g e s l iol I. d i ch t a n e i n a n d c r g e d r & n g t in cinem

lang gestielten Scheinkopfchen.

Einzige Art: S. Grifpthii Clarke in Burma.

42 . Monophyllaea R. Br. Kelch klein, tief oteilig; Zipfel stumpf, in der Knospen-
lage sich deckend. Blkr. klein, mit kurzer Rohre; Zipfel gerundet, wenig ungleich. Die
i liingeren Stf. manchmal mit eincm spitzen Zahn; A. paarweise (oder alle 4) zusammen-
hiingend, mit divergierenden Fachern. Discus Iseitig entwickelt. Fr. im Kelch einge-
schlossen, unregelmafiig aufreifiend. — K r a u t e r mit c i n e m e i n z i g e n gro f i en
Laubb. (Keimb.?), an dessen Grunde mehrere Blutenschafte entspringen. Bl. in einseits-
wendigen, dicht gedrangten oder lockeren traubenahnlichen Bliitenstiinden.

6 Arten auf den Sundainseln. — Bei M. glauca Clarke (Borneo) ist der Bliitenstand
nuBprordentlich dicht gedrabizt; bei M. Horsfieldii R. Br. (Java, Sumatra) dagegen locker.

Epithema Blume. Kd.-h glockig, mit 5 kurz en, spitzen Zipfeln. Blkr. klein,

nut \erlaugerter Rtihre und 2lippigem Saume, blau oder weiB. N u r d i e be id en hi n-

t e r e n Stb . f r u c h t b a r , die 2 vorderen entwickelt, aber steril. Discus mehr oder

wentger fseitig entwickelt. Fr. kugelig, im Kelchc eingeschlossen, regelmafiig queriiber

aufspringend (gewissermafien mit einem Deckel sich offnend). S. beiderseits spitz;

Funiculus haardiinn. — Zarte, niedrige Krauter mil won!'.*., i ...I>K m.--... • • ;• :,.

gedrsingt, kopfrhcnahnlich, mit einem grofien Deck:

Mindestens 6 — zum Teil variable —Arten; die Mehrzahl m Ostindien und den Sunda-
inseln, 1 (is. tenue Clarke) im tropischen Westafrika. — Die bekannteste Art isl i\.\< in (^»-
i i n l i « » n ) i : i n f i f * . » '-..-• ••-• • ! . . ' » • - • v e r b r e i t e t e / ? . c a r n o s u m l ^ n t l i .

i. \ o .i. Cyrtandroideae-Coronanthereae-Coronantherinae.
Kelch nicht abfalli;- >cu^ ringformig, uuschcinbar oder ganz I.

K a p s e l w a n d s pal t i g - 2 k l a p p i g , z u l e t z t m e i s t 4 k l a p p i g . — A u s g e s p r o c h c n e
I l o l z g e w i i c h s e mit gelben oder ornn-«MniiMi in

A. H. grgenstandig. Kelch tief Steilig.
; i . IM. eiu/t'ln in ii.w. m .M.w.i . . . i . l.Yk^ ^. glntt

44. BhabdothaniuuN.
t t..ti.i< n^fiii iMiL^i'i-iiij^cu arniblutigo nalunsweise Ibhit ige; Bliitonstande.

Gr. kurz u n d d ick . S . rmth . . . . . . . . 4 5 . C o r o n a n t h e r a .
H w «•'•» '"' ' T' - n t f e r n t e n Zlkhnen . 4 6 . W e g r i a .
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44. Khabdothamnus Cunii. Kelch lief oieilig, blcibend. lilkr. mit toiler Holire
und etwas Slippigem Saume. Stb. 4, mit langen Stf. und kreuzwcise zusanunenneigen-
den A". Discus ringformig, sehr kurz. Gr. verliingert, viel langer als der eifonnige Frkn.
Kapsel eiformig, bespitzt, zuersl wandspaltig-gklappig, spiiter 4klappig. S. glatt, mit sehr
<>in gestreifter Testa. — Strauch mit zablreichen sparrig abstehenden, gegenstandigen

Asten und Zweigen und kleinen, grnb irezalinion. fâ t rundlichcn B. Bl. einzeln, acbsol-
standig, ziemlich lang gestielt.

Einzige Art: H. Solandri Cunn. mit schmutzig-orangcrotcn lilkr., in N'cuseeland.

45. Coronanthera Yieill. Kelch tief 5teilig, bis zur Fruchtreile unverandert. Blkr.
verhaltnismiiftig klein, mit weiter llohre und 2lippigem Saume; Oberlippe aufgerichiet.
I'nterlippe abstebend. Stb. unweit des Grundes der Blumcnkroncnrnhrc inseriert, mit ge-
krummten Stf. und kreuzweise (oder doch paarweise) zusammenhangenden A. Discus un-
(leullich. Gr. kurz, mit kopfiger, kauiii Slappiger N. Kapsel eiformig, spitz oder kurz ge-
srhnabelt; die auBere Fruchtwand unregelmaflig aufreifiend, das Endocarp aber wandspaltig-
2klappig, zulctzt manchmal iklappig. S. cllipsoidisch, fast drcikantig, von kurzen Fortsatzcn
der Testa rauli. — Straucherodcr klcinc Biiumc mit gegenstandigen li. und achselstandigcn.
avin- und lockerbliitigen, cymbsen Blulenstanden.

o Arten, ausschlieClich in Neukaledonien. Bl. (soweit bekannt) gelb oder orangr.

40. Negria F. Mucll. Kelch halbkugclig, mit 5 kurzen. von einander ent fern ton
lincalcn Ziplcln, blcibend. Blkr. mit weiter, glockigcr Roll re und ilippigem Saume; tin-
•"> Zipfel gerundet, ziemlich gleich. Stf. verliingert, die Blkr. iiberragend; A. bespitzi.
iiicht zusammenhangend. Discus kurz, ringformig. Gr. von der Laugc des eitVirniigeu
Frkn.; N. klein, kaum Slappig. Kapsel eifonnig. zugespitzt. wandspallig-2klappig. zulelzt
iklappig. S. glatt; Testa fein gestrcift. — Baumarliger Strauch mit wechselstandigen.

]). und annhliitigen Bliitenstandcn.
'dothamnoides V. v. Miill. auf der Insel hord Howe.

i. t o b. Cyrtandroideae-Coronanthereae-Hitrariinae.
Blkr. mil vcrlangcrter Holire. Stb. 4 oder nur die 2 liinlcron cntwickell. DIM-M-

^anz undeutlich. Fr. nicht aufspr ingend, mehr oder weniger beercnartig bei A*h-
mnthcra uiibckanutj. — Kriechende odor kleltcrndi1 Straucher Wurzelkletterer) mil
kloincn gcgenslaiuligeu B. mid ansehnlichen, scharlachrotcn nur W\ Firhliu L»riinliHi-
iiclben Bl., wclchc einzeia in den Blattachseln steh<> i.
V • <\h. entwicko1*

»rb. frei.
* •••••— '" • ninlu'ligclh. mil kur/iMi i-MMMiinlfii'ii /Ipl'eln

47. Fieldia.
r<Mi/\\<'isc /iKaninicnlidii^cnd. Blkr. scharlachrot, mit breitcm, iihstohcndem Suume

48. Asteranthera.
1). \urii. iscitig verwuchsen, den Kelch eng unischlieOcm! 40. Mitraria.

15. Xur die 2 hintercn Sth. enlwickelt 50 . Sarmienta.

:. Fieldia Cuiiii. Kolchzipfel lanzoMlich. Blkr.mil gerador. riw.i^ bauchigci
linnre und 5 nahezu glcichon Zipfcln. Stb. 4, nalu* doin Grundc dcr Bluinenkronenrohre
eingefiigt; A. Iroi, etwas aus der Blkr. horausragond. Discus ringformig, sehr schwacli
entwickelt. N. Slappig. Fr. den Kelch kaum iiberragend, eiformig. S. ellipsoidisch.
glatt, mit netzig gezeichnetcr Schalc; Endosperm spiirlich entwickelt. — Auf Baumcii
kletternder, bebaarter Strauch mit meist paarweise ungleichen, grob ^eziihnten B. und
von den Blattachseln herabhangenden Bl.

Kinzi^e Art: t\ australis Cunn. in Australien.

. Asteranthera Han-!. Kelchzipfel schmal, meist eingoschnitten-gezahnt. Blkr.
.lu^r^pmcheii ilippig, Oberiippe aufgorichtet, Unterlippc abstehend. Stf. am Grundo
dcr BhiinonkroiKMiWihrp ein.LVfiitft: A. kreuzweise zusanimonhiiiiL'oiid. Hivriiw ..•.,,/,IM_
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Gesneriaceae. (Fritsch.) \i',\)

das Connectiv in erne Spitze, welche die Anlherenfachcr iibcrrugl. Sluiuiuodicii 4—.1.
Frkn. eiforniig oder langlich, kahl bis zottig behaart. N. mehr oder weniger dcutlich 2-
lappig. Placenten bis zur Mitte des Frkn. vorspringend, von dort zuriickgerolll. S. schr
klein und zahlreich, ellipsoidisch, glatt. — Blutenstande achselstandig. stets ausge-
sprochen cymos (Fig. 74), bald mil, bald oline gemeinsamen Stiel, gewohnlich dichl-
bliitig, manchrnal von groBen Bracteen eingeschlossen, sellcn auf einzelne Bl. reduciert.
B%i einigen Arlcn (z. B. C. radiciflora Clarke) entspringen die Blutenstande den untereii.
bereits blattlosen Tcilen des Stengels, wclchc oft mittels Advcntivwurzcln befestigt sind.
so dass aus denselben Stengelknoten Bl. und Wurzeln hervortrelen. Die Farbc der Blkr.
ist bci der Mehrzahl der Arten weiBlich oder gclblich (oft inariiiorierl oder gestreiff.
seltener orange bis scharlachrot. Beeren gewohnlich weifi.

Etwa 4 80 Arten auf den Inseln des Indischen und Stillen Oceans, inir sclir weni;.-
Arten auf dem Festlande (Malacca, China). Die folgende Gruppierung der Arten ist Clarke >
Monographic der Cyrtandreen entlehnt; eine teilweise davon abweichende Einteilung der
Gattung gab Hi l lebrand in seiner » Flora of the Hawaiian Islands^, jedoch nur fur die
auf den Sandwichinseln wachsenden Arten. Die Clarke'schen Gruppen sind oft nur schwach
von einander abgegrenzt; jedoch ist es bei der unzulSnglichen Kenntnis vieler Arten heute
kaum moglich, eine bessere Einteilung aufzustellen.

Untergatt . I. Brachycyathus Clarke. Kelch bis zur Fruchtreife bleibend; seine Kohre
k i i r z e r a l s d i e Z i p f e l , i i i s i i i c i i i i in l f a ^ l x c r M ' h w i i n l p m l K H H r / i n f u l v m - i l n m \ n r h i n i » . . . . «r,,
wuhnlich abstehend.

S e c t . I. I)t$pa)\.i ' . .i .iijvc. if. ^ i i i i i i i i i . i i w f i i M - i s u i l l l l l ^ UU (K»s CMIIC JCUCS l'aai'CS \ CT-

knmmert. Bracteen frei, nur bei C. schizostyla Clarke (Borneo) verwachscn. Discus 4seitig
ausgebildet. Bcere ellipsoidisch oder langlicli, iiber den Kelch hinausragend. — 4 Arten aut
den groBen Sundainseln, C. dispar DC. auch auf Penang.

Sect. II. Whitia Clarke. B. wenigstens zum Teil jzegenstandig; nicht solten paarweisc
uiigleich. Blutenstande kurz gestielt oder fast sitzend. Bracteen frei. Kelchrohre sehr kurz
oder gcradezu verschwindend; Zipfel lineal. Beeren verlangert cylindrisch bis lineal (bei
C . c a r n o s a J a c k e l l i p s o i d i s c h ) . — 9 A r t e n auf 'i«'»» t»r««R«»" « i i i i « i - i i M w . . i . . /• '•// ./,./.. i>i

Be nth. et Hook, auch auf den Phil-ippinen.
Sect. HI. Stellatae Clarke. B. gro'Btentciis gcgensi.iiKiig; die JJ. ciiies i'aarcs glcich

oder etwas ungleich. Blutenstande kurz gcslielt. Bructeen klein, manchmal verwachsen.
Kelchzipfel sclmial, llinger als die Rolire, abcr kiirzer als die Beere. Discus 4seitig eut-
wickelt. Beeren eifonnig oder liinglich, nicht lineal verlangert. — 9 Arten auf den groBen
Sundainseln, daruntcr C. holodasys Miq. (Sumatra), C. heterophylla Vv nnorosa Bl.,
C. sulcnta Bl. falle 3 in Java).

Sect. IV. Cuneatae Clarke. B. stets gogenstandig. BliitenstUnde kurz gestiell
fast sitzend. Bracteen klein und hinfallig. Kelchzipfel kaum laoger als die Rohrc, «.u-
breiterem Grande pfrienilich verschmalert, in der Knospenlage klappig. Beeren langlich oder
ellipsoidisch. — 4 Arten: C. bataviensis Clarke, C. Sandei De Vriese und C. cuneata Bl. in
Java, Ietztere auch in Celebes mit der 4. Art (C. longirostris De Vriese) und auf Ternate.

Sect. V. Apertae Clarke [Microcalyccs et Chaetocalyves Hillehr., Ietztere z. T.). B. gegen
si.mdig. Bracteen klein und schrnal. Kelchzipfel dreieckig-lanzettlich, etwas lederig, in dci
Knospenloge froi abstehend. Discus ring form ig. Frkn. kahl oder drusig, nicht zottig. —
i;t\va 4 0 Arten, ausschlieBlich auf den Sandwichinseln; daruntcr C. trifTora Cniulich.. (\
i'.nrnotiana Gaudich., C. Macraei A. Gray, C. Menziesii Hook, et Am.

S e c t . V I . Macrosepalac C l a r k e (Crotonocalyces e t Schisocalyces H i l l e L i . /.. 1 . . i>. ^ e g e n -

standig. Bracteen frei. Kelch tief geteilt, die Beere iiberragend oder doch nicht kiirzer als
dieselbe. Discus ringformig. — Ktwa 4 5 Arten, ausschlieBlich auf den Sandwichinseln; die-
selben gruppieren sich hauptsUchlich urn C. cordifolia Gaudich. (mit herzeiforuiigen H.) und
r. Ussoniana Gaudich. (mit elliptischen B.)

Untergat t . II. Macrocyathus Clarke. Kelch (ausgenommen bei Sect. \1I.; .ihi.nii
verlan^erter, gewohnlichor c\lindrischer, sellener glockiger Hohrc, welche die Zipfel an Ldtige
in den moisten Fallen iibertridt. In der Knospenlage ist der Kelch klappig geschlossen.

Sect. VII. Campanulaccae Clarke. B. gegenstandig, gestielt. Bliitenstand kurz Kestielt
\inir bei C. baccifcra Clarke lang gestielt). Bracteen frei. Kelch nicht gleich nach der Anthese
abfallig, sondern die junge Hoere umschlieBend; Kelchrohre mindestens so lang als die Beere.

1 1 '





losneriaceae.

Z4MC1 ^cicni, .luiain^. wiyiis rin^ioi mij:. rrkn. kahl oder sparsam behaart.

Beere ellipsoidisch, nur selten verlangeit cylindrisch. — Etwa 45 Arten in Polynesien. Das
Verbreitungscentrum dieser Artengruppe scheint auf den Fidjiinseln zu liegen, da von dort
allein 4 4 endemische Arten bekannt sind. Von dort b'stlich finden wir 8 Arten auf den Samoa-
inseln, 4 4 Arten auf Tahiti; westlich 2 Arten auf den neuen Hebriden. Weit von diesem
Centrum entfernt wachsen etwa 5 untereinander nahe verwandte Arten auf den Sandwich-
inseln und 2 auf den Philippinen. Auf den Sundainseln, Molukken und Neuguinea scheint
diesc Section niclit vertreten zu sein; C. mirabilis Clarke in Borneo ist eine etwas zweifel-
haTte Art. — Der Ubersicht halber bringt Clarke die Arten dieser Section in 7 Gruppen:
4. Arten mit reichbliitigen, zusammengeselzten, gestielten Blutenstanden. C. cymosa Forst.
auf den neuen Hebriden; C. taitensis auf Tahiti; C. samoensis A. Gray auf den Samoainseln,
C. Denhami Seem, und C. ciliata Seem, auf den Fidjiinseln. — 2. Arten mit gestielten Bluten-
standen, die nur aus 4—3 Bl. mit groOer (4—6 cm langer) Blkr. bestehcn. Nur 2 Artcn
auf den Samoainseln. — 3. Arten mit dichtbliitigen, in ein von den ver wachsen en Bractcen
gebildetes Involucrum mebr oder weniger eingeschlossenen Blutenstanden. Hierher nur C.
involucrata Seem, von den Fidjiinseln. — 4. Arten mit zusammengezogenen, etwas zusammen-
gesetzten Blutenstanden und abfalligen Bracteen. C. coleoides Seem, auf den Fidjiinseln;
2 Arten auf den Samoainseln. — 5. Arten mit 4—5bliitigen Cymen, steifen BliitenstieJen und
abfalligen Bracteen. Hierher C. hijlora Forst. und 2 andere Arten von Tahiti; 2 von den
Fidjiinseln, 4 von den Samoainseln. — C. Arten mit lockeren, armblutigen fmeist 3bliitigen),
aus den Bracteen herausrajienden Blutenstanden und nicht so steifen Bliitenstielen. Zu dieser
Gruppc gehoren die von den Sandwichinseln bekannten Arten, insbesondere C. yrandi/lora
Gaudich. und C. paludosa Gaudich., ferner die 2 Arten der Philippinen und andere aus dem
ganzen Verbreitungsbezirk dieser Section. — 7. Arten mit meist e i n z e l n in den Blatt-
achseln stehenden, gestielten Bl. und veriangerlen, schmalen Kelchen. In diese am meisten
vom Typus der Section abweichende Gruppe gehoren 4iur 2 Arten der Fidjiinseln. Die eine
derselben, C. dolichocarpa A. Gray, ist durch verliingert cylindrische Fr. ausgezeichnet • '
Fr. der zweiten Art, C. microstigma Clarke, sind unbekannt.

1. 12.1. Cyrtandroideae-Columneae-Columneinae.

Reich vcrscliicdcn ausgebildet. Blkr. stels mit.vcrlungertcr Rohre, iibrigens von
sehr wcchsclnder Gcslalt. Stets 4 Stb. enlwickelt. Anthcrcnfiichcr parallel oder
kaum divergierend, der Lange nach aufreifiend. Discus durch \—2 dorsale Driisen
vertreten, zu denen manchraal noch I—3 kleinere an der Vorderseilc kommon. Fr.
2klap])ig aufspringend oder bcerenarlig. — Krautartigc Pfl. oder Strauchcr mit an den
Knoten oft einwurzelnden, kriochenden oder kletternden Stcngeln, nicht selten Epiphyteu.
H. gegenstiindig, nicht selten paarweise ungleich. Bliilenstandc achselstandig, 4—\ iol-
hliitig, nur selten (Tussacia) zu groBercn Gesamtbliitenstandea zusammengestellt.

Anmerkung . Die Abgrenzuug der Gattungen innerhalb dieser Gruppe ist sehr
schwicrig. Manche Autoren, insbesondere Hanste in (in seiner ersten Arbeit) und Orsted,
unterschieden eine grofie Zahl von kleinen Gattungen, wolchc aber absolut unhaltbar sind
und selbst als Sectionen nur zum Teile au free lit erhalten werden konnen. Das anden;
Kxtrem vertritt 0. Kuntze , wclcher in seiner »llevisio generum<« die Gattungen Alloplectus,
Nematanthus und Hypocyrlu mit Columnea vercinigt. Consequenter Weise miisste aber
Kuntze samtliche Gattungen der Columneinac zu Columnea ziehen, da Tussacia, Episcia,
Dnjmonia und Trichantha cbenso enge mit Alloplectus \crkniipft sind, wie diese letzterc
Gattung mit Columnea. Aus praktischen Grunden diirfte es sich empfehlen, den Miltelweg
einzuschlagen, wie dies auch Hanste in (in seiner spUteren Arbeit) und B c n t h a m - H o o k c r
gethan haben. Zudera darf nicht >ergcssen werden, dass nicht \venij;e der bcschri(*benen
Arten der Columneinae noch reclit unvollstandig bekannt sind.

A. Stf. an der Basis verbreitert, aber frei oder nur ganz unten
Blumenkronenrohre verwachsen.
a. Kelch tief oteilip.

oc. Kelchzipfel schmal. Blupienkronenrohre cylindrisch, nach oben oft verbreitert. A.
. /..c.»..i......ii i Krliutcr oder ITalbstruuclier

52. Episcia.
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?. Kelchzipfel grofi und breit, blattaitig. Blumenkronenrohro stark bauchig eiweitert.
A. \erlangert, lineal-pfeilformig. Kriechende oder kletternde Straucher

53 . Drymonia*
b. Kelch glockig, Skantig oder oiliigelig, kurz 5zahni_ . . 54. Tussacia.

B. Stf. am Grunde untcr sich zu einer hinten gespalteuun itunre >m\achsen.
a. A. frei oder nur vor der Anthcse etwas zusammenhangend.

a. Blkr. ohne Anhangsel 55. Crantzia.
jJ. Blkr. zwischen den Zipfeln auBen mit kleinen keulenfb'rmigen Anhangseln

56. Trichantha.
ii. A. kreuzweise zusammenhangend.

a. Blumenkronenrohre nach oben bin erweitert oder hochstens etwas verengt.
I. Blumenkronenrohre cylindrisch oder bauchig, nach oben nicht auffallend ver-

hreitert. Fr. (soweit bekannt) beerenartig 57. Columnea.
II. Blumenkronenrohre vom Grunde an nach oben gleichmaGig erweitert, in it sehr

weiter Mundung und sehr kurzen, breiten Zipfeln. Fr. kapselartig (?;
58. Nematanthus.

J3. Blumenkronenrohre bauchig aufgeblasen, oben eng zusammengezogen; Zipfel klein
59. Hypocyrta.

ly>. Episcia Mart. Kclch lief Stcilig; Zipfel meist sclnnal, ganzrandig oder gcz'ahnt.
Blkr. mit verlanirerler, gcrader oder gebogener, an der Basis mauchmal ausgesackter
llolire und gewohnlich schicfem, aus 5 gerundelen, manchmal gefransten Zipfeln gebil-
detem Saume. Stf. nahe dem Grunde dor Blumenkronenrohre eingefiigt, unten verbrei-
(crt und manchmal unter einandcr vcrwachsen. A. an den Spitzen an fangs zusammen-
liiingend. An Slelle des fiinftcn Stb. cin kleinos Slaminodium. Discus auf eine grofie
Dorsaldriisc reducicrt; sellener daiirhen noch I—2 kleine Dru'sen. Gr. oben verdickt,
mit breilep N. Fr. ^soweit bekannt lederig, zusaminengedruckt kugelig, zulelzt 2klappig
aufspringend. — Krauter oder Halbstriiucher mit ge^enstlindigen. manchmal paarweise
ungleiclien B. und achsclstandigcn Bl. oder BliitenbCischeln. Blkr. \v<;iftlieh, purpinn <><l̂ r
seltenor) scharlacbrot; oft Sfarbig.

Etwa 30 Arten im tropischen Amerika, von .Me\iko und Westindien bis Brasilien und
Peru. — In unsercn GewUchshiiuscrn (inden sich die Artcn dicser Gattung zumeist unter den
Gattun^snamen Cyrtodeira und Cent'rosolenia, welche Gattungcn von Han stein aufgestellt,
aber von deihselbcn Autor spater nebst einigen anderen zu Eph"'" *•#.,.«;:- ' , - —
Bentham und Hooker gliedern die Gattung in folgender Weiso

Sect . I. Physodeira Hanst. Zoltig behaarte Krauter mit kur/ein, .uiistcM^ciideiii >lcn^el
und verlangerten, gebiischelten Bliitenstielen in den Blattacbseln. Kelch fast freiblattrig;
Sepalen schmal, zuriickgebogen. Blumenkronenrohre liber dem Grunde herabgebrochen und
dann bauchig erweilert; Saum schief, groB, zuriickgebogen. A. fast doppelt so lang als breit.
— Kinzige Art: E. bicolor Hook, in Kolumbicn. Blkr. mit weiClicher Rohre und hellviolettem,
purpurn geUccktem Saume.

Sect . II. Cyrtodeira Hanst. (Euepiseia Hanst. z. T.) Krauter vom Habitus der Sect. I.
Kelch fast freiblattrig, mit schmalcn Sepalen. Blumenkronenrohro fast gekriimmt oder geradc,
nach oben oft erweitert, aber nicht pebrochen, dagegen am Grunde ofters ausgesackt. —
Die bekannteste Art ist E. cupreata 'Hook.; Hanst., einc beliebte Warmhauspfl. aus Kolum-
bien, mit unebenen, 2farbigen B. und roten Bl. — An diese schlieCen sich mehrerc ver-
wandte Arten aus demsclbcn und benachbarten Gebietcn an. — E. chontalensis Seem, aus
Nicaragua zeichnet sich durch groCe, an Achimenes-Arlen erinnernde, weiGlirho Bl. aus. —
/*;. reptans Mart. 'Brasilien- und E. lilacina Hanst. (Costa Rica u'anz gerade
Blumenkronenrohre; Iclztore hat helhiolette, crstere rote Bl.

Sect. HI. Alsobia Hanst. Stengel hoher und kraftiger als bei den Arten dor beiden
t'l-sten Sectionon. Bl. kurz gesticlt, einzeln in den Blattachscln. Kelcbzipfcl fast frei, un-
gleich; der hintersto schmaler und kleinor als die ubrigen. Blkr. mit nach oben erweiterter
Rohro und breitem Saume; Zipfel gefranst. — l "»/'•"» v»» /•' »"»'tntn rin-n F|,»..» .....
Guatemala. Blkr. bleich, purpurn punkticrt

Sect. IV. Skiophita Hanst. Krauter mit knrciuMKH'm hin/nin iiim auiucin-monMi Men-oln.
H. meist grofi. Bl. in den Blattachseln gcbiischelt. Kelchzipfel am Grunde vcrwachson,

•rhiiltnismUBig breit. Blkr. ahnlich wie bei Cyrtodeira. — Als typisehe Art diescr Section
• in E. melittifolia (L.) Mart, ungesehen werden. Diese Art, welcho auf den Antillen und m
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Guxana wachst, hat habituell Ahnlichkeil mit ucwi^sen Bcsleria-Arten und wurde deshalb
auch von Linne zu dieser Gattung gestelll. Die Blkr. hat einc bleiche Kohre und purpurnen
Saum. — Andcre Arten verbinden diese Section mit der folgenden.

Sect. V. Centrosolenia Benth. {Paradrymonia Hanst., Trichodrymonia Orst.) Krauter mit
groBen, manchmal paarweise ungleichen B. Bl. gewdhnlich gebiischelt. Kelclizipfel schmal,
meist lang zugespitzt, oft ungleich. Blumenkronenrdhre am Grundc riickwarts ausgesackt,
cylindrisch oder nach oben hin etwas erweitert. — Zu den bekannteslen Arten dieser Gruppe
gehort E. pkta (Hook.) Hanst. aus Brasilien mit bleiclicn Bl. — Ferncr gehoren unter anderen
Arten hierher: E. glabra (Benth.) Hanst. (Kolumbien); E. congesta (Orst.) Hanst. (Mexiko); E.
hirsuta (Benth.) Hanst. (Guyana).

Sect. VI. Nautilocalyx Linden fals Gait.). Krauter mit hoheren Stengeln und groCen B.
1U. gebiischelt, von groGen, gefarbten Bracteen umgeben. Kelchzipfei lang zugespitzt; das
hinterste kleiner, fast frei, die 4 anderen relativ hoch hinauf verwachsen. Blkr. wie bei
Centrosolenia. — Einzige Art: E. bractesvens (Hook.) Hanst. IXnuWocalyx hastatus Li?nl»Mi
wahrseheinlich aus Kolumbien.

r,3. Dryinonia Mart. Kclcli tief in "> grotto und breilo, blatlige, unglciclic Zipiel
gcteilt. Blkr. mit otwas gebogener, we it bauchig aufgeblasencr Kohre und 5 breiten,
wenig ungleichen Lappen. Stf. am Grundc der Blumenkronenrohre eingefiigt, nicht
herausragend, unten verbreilert; A. lineal-pfeilformig, mit parallelen Fachern. Discus
auf eine groBe Dorsaldriisc reduciert; manchmal daneben noch \—2 kleine Driisen.
Gr. verlangerl; N. breit. Fr. eiformig, etwas fleischig, znlclzt Sklappig aufspringend. —
Niederliegende oder nuf Baumen klettcrnde Straucher mil (licklichen, gegenstandigen B.
und meist einzeln achselstandigen, kurz gestielten, ansehnlichen Bl. Farbc der Blkr.
weifl oder gclblich.

Etwa 45 Arten im tropischen Central- und Siidamerika, besonders in Costa Rica. —
11 an stein bringt dieselben in die folgenden 4 Gruppen:

§ 4. Episcioideac. Kelchzipfei lang zugespitzt. Blkr. vom Grunde an allmahlich er-
weitert.— 3 Arten in Costa Rica und Guatemala (?), welche sich der Gattung Episcia nahern.

§ 2. Genuinae. Kelchzipfei breit, spitz. Blkr. slark .bauchig aufgcbla^en. — 7—8
Arten, darunter D. serrulata (Jacq.) Mart. (Westindien), 1). calcamta Mart. (Brasilien und
Peru\ /). spectabilis (H. B. K.) Mart. (Kolumbien); die anderen Arten in Costa Rica und Gu\ana.

* 3. Alloplcctoideae. Kelchzipfei eilftnglich oder verkehrt-ciformig, stumpf. — 3 Arten:
It. (tindida (Ruiz) Hanst. in Peru, I), alloplectoides Hanst. und I). Turrialvtv T! ' " '' '
Idea. Dieselben nahern sich der Gattung Crantzia.

§ 4. Conchocalyc.es. Kelchzipfei zu jc 2 bis iiber die Milte verwachs< i
Irci. — Einzige Art: 1). conchocalyx Hanst. in Costa Rica.

:>i. Tussacia Hchb. (Chrysothemis Dene.) Kelch gefiirbt, mil ^eiler, glockigo*
Bkantiger oder Ulltigeliger Rohrc und geslutztcm oder kurz 5Iappigcm Saume. Blkr. mit
CNlindrischer, etwas gebogener Hohre und schiefem Saume; Zipfel breit. Stf. am (irunde
der Blumenkronenrohre eingefiigt, am Grunde verbreitert, aber nicht (hochstens gnnz
am Grunde) verwachsen; A. frei, mit parallelen Fiichern. Discus wie bei den vorhcr-
gehenden Gatlungen. N. kaum Slappig. Fr. im Kelch eingeschlossen. — Krauter mit
kricchendem Rhizom und gegenstandigen, meist ^rotten B. Bl. in achselstandigen
Biischcln, welche sich durcli Reduction der Tragb. und Verkiirzunt? dor Tntrrnodion
/w endstandigen Gesamtblutcnslanden vercinigen.

4—5 Arten im tropischen Amerika. Die bekanntestc .... o.. v, m-i.....i>v,n,- ,.
pulchella (Don) Rchb. mit scharlachrotem Kelch und gel be r, rot linierter Blkr. Die anderen
\rten in Guyana und Guatemala.

55. Crantzia Scop. (Alloplcctus Mart.) Kelch in der Regel gefarbt, mit breiten,
oft gezahutcn oder selbst fiederspalligen Zipfeln. Blkr. mit cylindrischer oder bauchig
Mweiterter Rcihrc, oft mit einseitig ausgesacktem Grunde; Saum von 5 gerundetcn,
ii'iulich gleichen Zipfeln gcbildet. Sif. am Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt,

uiilcn ^e^b^eite^t und zu ciiier hiiiitigcn, an die Blumenkronenrohre mehr oder weniger
angewachsenen, an dor Ilintrr^oite (d. h. an der Stcllc des abortierten Stb.) gespallenen
Hiihrc Nerwachsen. \ <»chstens \<M <1FMI \ufbliilien zusammenneigend. An
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Sielle des Discus meisl nur hinten eine grofle Druse. Fr. mchr oiler wenige'r b e e m i -
artig, kugelig oder eiformig, manchmal zuletzt Sklappig aufspringend. — Straucher oder
Halbstfaucher, oft mit kletterndem, an den Knotcn einwurzelndem Stamm. B. gegen-
sliindig, meist paarweise gleich. Bl. in den Blattachseln gebiischelt, seltener einzeln,
manchmal von grofien Bracteen eingehullt.

Ehva 35 Arten iin tropischen Amerika. — Die foJgende Sectionseinteilung riihrl von
II a us te in her; nur wurde am Schlusse die von 0. K u n t z e aufgestellte Sect. Trichanthodes
angeschlossen. Nachdem B e n t h a m und H o o k e r zwar mehrere von Han s t e i n zu Column $a
gestellte Arten hierher verweisen, aber dies nicht be.urunden, so wurden diese Arten auch
hier bei Columnea belussen. — Eine monographische Revision der ganzen Columneinae wiirdc

i*'lleicht zu ncuen Gattungsgrenzen fiihren, namentlich zwischen Cranteia einerseits, Episcia
:id Columnea andererseits.

Sec t . I. Calanthus Orst. (als Gatt.) Kelchzipfel annuhernd gleich. iil.'u-. mit kurzer,
nicht ausgesackter, fast gerader, cylindrischer Rohre. A. verlangert. — Typische Art: C.
multiflora Orst.) Fritsch mit astigen, krieclienden Stammen, kleinen, lang zugespitzten B. und
gelben Bl., in Costa Rica.

Sec t . II. Macrochlamys Dene. [Erythranlhus Orst., Anisoplectus Orst.) Kelchzipfel ge-
^ohnlich sehr ungleich (der hinterste kleiner), meist von Bracteen verdeckt. Blkr. von dichterei
Consistenz als bei Sect. I., am Grunde ausgesackt. A. verlangert. — 6 Arten, von Co&ta
Rica bis Brasilien und Peru. — C. coriacea (Orst.) Fritsch mit roten .Kelchen und Blkr., in
Costa Rica. — C. pendula (Pdpp. et Endl.) Fritsch ist durch die an fuBlangen Stielen herab-
hiingenden Buschel ihrer roten Bl. -uusgezeichnet; sie wiichst in Peru. — Ebendort C. semi-
cordaUu Popp. et Endl.) Fritsch mit roten Kclchen und citronengelben Blkr. — Ferner tre-
horen hierher: f. circinnata Mart.) Fritsch (Brasilien;; C. coccinea (Mart.) Fritsch (Gu\»na
C. Patrisii DC.) Fritsch lebcndort;.

Sect . HI. Heintzia Karst. (al> elclizipfel ziemlicli Blumenkronenrohre
w«»it cylindrisch, am Grunde kauni aus^L-ackt. A. kurz, fast quudrulisch. — Einzige Art:
r. tigrina (Karst.) Fritseh, ein aufrechter Halbstrauch mit achselstundigen Biischeln
ahnlicher Bl., ros en roten Kelchen und weiBcn, rotlich gefleckten Blkr., in Kolumbien.

S e c U IV. Glossoloma Hanst. Kelchzipfel ungleieh, stark gezahnt. Blkr. mit
unten eng cylindrischer, oben glockitf erweiterter Rohre. A. breitor als lang. — Einzige Art
C. letragona (Orst.) Fritsch mit ikantipcm St.-mmie, /offiL'cn Hlnh.MwfJni«» > r- f11

Costa Rica.
.Sect. V. Allopleclus Marl. ...^ *»U., ... i.- i4«miu[nrnus iianst., baccoplvctus Ui>l.

Prionoplectus Orst., Cdlycoplectus Orst., Corythoplectus Orst.) Blkr. mit kurzer, enger odoi
urnenformiger Rohre. A. kurz, fast quadratisch oder la'nglich-viereckig. — Gegon 20 Arten
rm ganzen Verbreitungsgebiete der Gattung. II a n s t e i n bringt dieselben in folgende 3 Reihen .
, § 4. Corymbosae. Bl. in einem endstiindigen, kopflgen oder strauOfo'rmigcn Bliitenstund.
— C. capitata (Hook.) Fritsch und C. congcsla Liud. Fritsch in Kolumbien, beide mit roten.
behaarten Kelchen, er>tere mit gelben, letztere mit flrischroten Blkr. — C. speciosa Popp.
ot End!.) Fritsch und C. corymbosa (Ruiz; Fritsch, 2 nahe verwandte Arten in Peru.

Cristalae. Bliitonstande achselstftndig. Kelchzipfel gewohnlich eingescbnilten-ge-
/.OII.II. — Hierher gehort die schon P l u m i e r bekannte westindische C. cristata L.) Scop,
mit sehr weitem, rotem Kelch und seiner Blkr. — Die MehrznM der nnriwn Art on bewohnt
Kolumbien, eine C. ichlhyodernm "<i Fritsch) Costa Ri< <>rst.|
Fritscb Mexiko.

<j 3. Hypocyrtoideae. Blutenslande achselstandig. Kelchzipfel nicht auffallend gezahnt.
Blkr. weit baurhig. — 3 Arten mit HViM.-liiL'on O.IIT doch lederigen, fast immer ganzrondigon
H., in Brnsili' parviflora (Mart.) Fritsch und C. ri7/o.va
Kl. Fritsch.

Sec t . VI. Trichanthodes 0. Ktze. .'als Se< •len-
formige Fiederchen gespalten, wie bei der folgcndcn (iull. Inchaulha. — 4 Artcu: C. costari-
censis 0. Ktze.] Fritsch in Costa Rica, mit grtinen Kelchen und roten Blkr.; C. Weirii 0.
Ktze.) Fritsch und (\ Lindenii 0. Ktze.} Fritsch, letztere mit gelben Blkr., in Kolumbien; C.
Sprucei (0. Ktze. Fritst-h in Ecuador.

•>«. T r i chan tha Hook. Kelch eefarbi Zipfel in schmal-linonlo
7 f M - N | i ; i I h > n . Pi I ii I I I > iliingert 'M<lr r\\
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goackt, z\ \ is»chcu d e n o k l e i n c u g e r u n d ol en Z ip f el n aui&eii mil o k e u l e u -
f o r m i g e n , a b s t e h e n d e n A n h a n g s e l n . Androceum und Discus wie bei Crantzia.

Straucher niit klelterndcn oder kriechenden, diinncn Aslen. B. gegenslandig, paarweise
sehr ungleich. Bl. einzeln oder gebiischclt in den Blattnchseln. Blkr. schmulzig violett,
dor Liinge nach mil 5 gelblichen Slreifen.

2 Arten: T. major Hook, und T. minor Hook., in Kolumbien. — Die Gattung hi hubi-
tuell sehr ausgezeichnet, aber gleichwohl mit Crantzia sehr nahe verwandt, insbesondere
niit den Arten {ler Sect. VI. [Trichanthoiles) dieser Gnthin» *••» '*'"• *s*> ^K «-n—n:«i. n n r

(lurch die Anhangsel der Blkr. unterscheidet.

o7. Columnea L. Kelch bei den moisten Arten ungeiarbt, tief oleilig, mit spitzeu,
^anzrandigen oder gezahnten Zipfeln. Blumenkronenrohre cylindrisch oder bauchig, nach
oben Inn oft elwas erweitert, gerade oder haufiger gekriimml; Saum bei den lypischen
Arten stark zygomorph, bei anderen aber auch fast actinomorph. Stf. am Grunde ver-
breitert und in eine hiiitcn gcspaltene Rohre venvachsen, welche aber von der Blumen-
kronenrohre gewohnlich frei ist. A. wenigsteus zu An fang der Bliitczeit kreuzwei^c
zusammenhangend. Discus durch eine grofle, manchmal 2lappige Driise an der Hinter-
^eite, manchmal auch noch durch 2—3 kleinere an der Vorderseite der Bl. verlreten.
Kr. eine im Kelche eingeschlossene Beere. S. an cinem verlangertcn Funiculus befestigl,
zahlreich im Fleischc der B e e r e . — Straucher oder Ilalbslrauchcr, oft kletternd. B.
^^gensliindig, nicht sellen paarweise ungleich. Bl. in den Blattachseln einzeln oder ge-
l'ii<cheit, manchmal von groRcn Deckblatlern umgeben.

<iegen 70 Arten im tropischen Amerika. — Hanste in gruppierte die Arten in 7 Unter-
— ;t.u^en, von denen i> auch von B e n t h a m - H o o k e r als Sectionen heibehalten werden.
M an ste in's U n te rgatt. Vlerygoloma \sird von den. genannten Autorcn zu Crantzia [Alloplectus)
^estellt; die L'ntergatt. Stenanlhus onthiilt auch die heiden Arten von Trichanlha; die iibrigen
Arten \ereinigen Be ntha in- Hooker mit der Sect. Orlholoma. Dicso An tore n stellen dafiir
die 2 neuen Sectionen Systelostoma und Stygnanthe auf. — Die vorliegonde Bearbeitung
schlieGt sich an Hanste in an; durch Iliiiziifiipunsr d«*r 2 neuen Sertionen B e n t h a m -
Hooker 's entstchen 9 Sectionen.

Sect. I. Collandra Lem. (als Gatl. It. i>;inrw<M ungleich,
klein. Bl. sehr kurz gestielt. Kelchzipfel schmal, gewohnlich eingeschnitten-gezahnt und
dicht behaart. Blkr. mit gerader Rohre und kurzen, fast "ii»i«'in»ii yin^.in — r.n.'m. m \,\nu
in-Costa Rica, Kolumbien und Peru, 2 auf den Antillen.

Sect. II. Stenanthus Orst. (als Gatt.) B. paarweise M-HI uii^iricn. m. uniucr ^(^ucit.
Kelchzipfel ge/Uhnt oiler kiinunig gefranst, meist dicht behaart. Blkr. mit gerader Kohre und
wem^ ungleichen Zipfeln. — 4 Aden, darunter 3 in Costa Ilica, i in Kolumbien.

Sect. III. Orlholoma Benth. B. paarweise sehr ungleich. Bl. ziemlich lang. gcstn
Kelchzipfel nicht oder wenig gezuhnt, dicht behaart. Blkr. mit etwas bauchiger Rohre und
wenig ungleichen Zipfeln. — 5 Arten: C. Warczewicziana (Orst.1 Kl. r\ Hanvt. und C. nrhro-

nrn (Orst.) Kl. et Hanst. in Costa Rica; C. acumhiata Ben1'
iW'nth. Hanst. in Ecuador; C. anisophylla DC. in Peru.

*-><><•(. IV. Systelostoma Benth. ct Hook. B. paarweiso fast gleich. Bl. ziemlich Jang
;.'i'Micil. ivelchzipfel breit, mchr oder weniger deutlich gezahnt, oft gefarht. Blkr. mit weiter,
bauchiger Rohre, verengtem Schlunde und kleinen, wenig ungleichen Zipfeln. — 5 Arten in
Kolumbien und Peru, von denen jedoch uur 4 (Cperuviana Zahlbr.) beschrieben ist.

Sec t . V. Stygnanthe Hanst. B. paarweise gleich. Bl. kurz gestielt oder fast sitzend.
Kelchzipfel \crliingert, sehr schmal, ganzrandig. Blkr. mit kaum bauchiger ROhre und fast
^hMi'hen, kleinen Zipfeln. — 2 Arten, von denen nur 4 ir. moetta Pcipp. o\ Endl. nns Peru

'^chriehen ist.
Sect . VI. Cryptocolumnea Hanst. B. paarweise

Kelchzipfel schmal, fast ganzrandig. Blkr. mit keuleulormiger, oben veren^ter Hohre und
^ehr ^ehicfem Saume; Zipfel ungleich, der vorderc schmnl und viel Uiwu^v ;ils die ;HM1IMIMI

' /umcist nicht beschriebene Arten in Costa Rica und Kolumbien.
Sect. VII. Vlerygoloma Hanst. B. klein, paarweise fast gleich. Bl. i.iug ^MIUH. I\< I« I.

/ipfel breit, ganzrandip. Blkr. mit etwas gebogencr, nicht bauchiger Hohre und abstehenden
ungleiclien Zipfe'1 MuoK. IT.i'î t in Kolumbien. —
Jamaica.
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langer als die A., die beiden hinteren gerade, die beiden vorderen gedreht; A. UL dor
Spiize zusammenhangend oder doch zusammenneigend. Frkn. bis iiber die Mitte mit der
Kelchrohre verwachsen. Gr. elvvas gebogen. — Hnbitu* und vc^elniivo Vcrmehrung wie
bei Xiphaea. Bl. weiB, seltener bleich violett.

Mindestens 4 Arten, zumeist in Kolumbicu,
Karst., Fiji. 77 J); P. albolineata (Hook.) Benth.

Hi. Monopyle Moritz. Kelch mit verkebrt kegelformiger oder lunglicber, an den
Frkn. angcwachsener Rohre und o schmalcn Zipfeln. Blkr. weit glockig, mit 5 gerun-
deten Zipfeln. Stb. ganz unten an der Blumenkronenrohre eingefiigt; A. zusammen-
neigend, aber unter einander frei. Frkn. vollkommen unterst'a'ndig, Gr. fadenformig.
Kapsel langlich, am Grunde etwas scbief, oben geschlosscn, aber durch einen Langsriss
unterhalb der Kelchzipfel aufspringend. — Rauh behaarte Krauter mit gegenslandigcn,
oft paarweisc ungleichen B. Bl. wcifl oder violett, in den Achseln der obersten B. ge-
biischelt, ofl in oinon end<tiindis:en Straufi mil zu Scluinnon redncicrlon Traiil). yiK;mmu*n-
gestellt.

6 A r l c u >»JII M i M d U t i c t i n . « I I ( i c r K I I ^ M U I V I I i n i i t i ^

insbesonderc der Gattung Gloxitu

Go. Anodiscus Benth. Kelch mit verkehrt-eil'ormiger Rohre und 5 kurzen Zipfeln.
lUki-. rohrig-glockig, mit ziemlich regelmaGigem, kurz 5lappigem Saume. Stb. am Grunde
der Blumenkronenrohre eingefiigt; A. frei, mit eincm kurzen Anhiingsel an der Spitze
des Connectivs. Frkn. halb unterstiirulig, mit kurzem Gr. und broiler N. Kapsel oben in
einen gekriimmtcn, 2klappig aufspringenden Schnabel verschmalcrt. — Aufrechte, kraf-
tige, filzig-beliaarte, oben drusige Krauter. Bl. gegenstandig oderzu 3 wirtelig. Bl. klein,
wcift, in einer verlangerten, manchmal astigen, laubblattlosen Traube.

Einzigc Art: A. peruvianus Bentli., vom Habitus gewisser Corytholoma-Artui. Aird
nocli Nveiter zu untcrsuchen sein, oh diese Gattung nicht vi<jlleicht im Sxstem busier an
Corytholoma odor Kohleria nnzuschli^Pen wiire; das Fehlen des Discus sprir»M allnrdinir«?
dagegen.

Aninerkun.u. 1> . . . iijttun^ Scoliotheca aus KolumJj.- >...̂  ,
welche wegen des mangelnden Discus zu den Bcllonicae zu stellen wiire, andererseits aber
\\e^en der verlangerten Blumenkronenrohre nicht hierher zu gehoren scheint. Ohne Einsicht
von Exemplaren ist es nicht mo'glich, iiber die systematisrho Stellung dieser Gattung Klar-
|n>!f V I I nt i<uuf«iii

ii i i . Gesnerioideae-Gloxinieae.

Kelchrohre mil dem Frkn. verwachsen. Blkr. mit glockiger oder noch ha'uh'ger ver-
liingorter, cylindrischer oder trichlerig crweilerter Rohre. Stb. 4. D i scus r i n g f o r m i g .
Kapsel halb oder ganz unterstandig, oben iklappig aufspringend. — Krauter mit Aus-
la'ufcr treibendeu Rhizomen. B. gcgensliindig, selt<M rlig. Bliitenfarbe
gewolmlich violett oder rot, sellener woiRlirh.
A. Hlumenkronenzipfel in der Knospenlap lvl>n<] i; iLensttindiL

weise /u 3—4 (juirlig.
,i. A. kreuzweise zusammenhlingend oder doch aneinandergelehnt.

I. Bl. einzeln oder geliii*"1-11 :" -1— ' " • " •' •••»• r ' ' .i,,.,-
sti»ts gegenstandig.
1. Blkr. mit relativ. kuiv- i jjiofKigor K<»iire ;rig. 77 n . Kulch-

zipfel ziemlich breit 66. Gloxinia.
2. Blkr. mit inchr oder wcni-cr \ciiuu^crLcr, uus schmalem Gtonde erweiterter oder

bis zum Schlundo schmaler, cylindri^-her Ruhr** fFis. 77 r, D, G). Kelchzipfel
meist schmal 67. Achimenea.

II. HI. in endstundigen Trauben,.in den Acli- -.-hr kleinerlragb.
f. Blkr. klein, von weiGlieher Grundfarhe; Kohre l£urz;.Saum ilappig, Oberlippe kurzer,

- N t H i l t i L ' . I " i i l i m r l i f > p f * v o r L M . ' s t r r r k t I»r<» i t . ' t l : i n n i c r I ; i«» . 7 7 E )

68. Koellikeria.
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2. Blkr. ansehnlich, rot, >eltoner gelblichweiG; Kohre verlangert, etwas bauchig:
Saum aus 5 wenig ungleichen Zipfeln bestehend (Fig. 77 F) 69 . Smi th ian tha .

b. A. frei oder hochstens in der Knospe leicht zusaftimcnhangend . . 70. Heppiel la .
B. Bluinenkronenzipl'cl in der Knospenlage klappig. B. zu 3—4 quirlig (nur ausnahmsweise

gegenstandig) 7 1 . Seemannia .

66. Gloxinia L'Herit. (Fig. 77 B). Kelchrohre mit dem Frkn. verwachsen; Zipfel 5,
mehr oder weniger blaltartig verbreitert. Blkr. mit glockiger Rohre und 5 breiten,
ziemlich gleichen, einen sell ie fen Saum bildenden Zipfehi. ' Slf. am Gruodc der Blumeii-
kronenrohre eingefiigt; A. kreuzweise zusammenhangend, durch Langsrisse aufspringend.
Discus ringformig, manchmal etwas 51appig. Frkn. unterstandig; N. nicht ausgesprochen
glappig. Kapsel am oberen Ende gklappig aufspringend. — Ausliiufertreibende Krauter
mit gegenstandigen B. und in den Blattachseln einzcln oder gebiischelt slehenden Bl.
Tragb. manchmal zuBractecn reduciert, aber slels i>p£pn*!iimliL\ F;irbe dcr Blkr., soweit
bekannt, violett.

6 Arten im tropischen Amerika, von Mexiko nis israsmen uiul 1'oru. — G. perennis (L.)
Fritsch (G. maculata L'He'rit.) mit zu Bractecn reducierten Trasb. der oberon Bl., im tropi-
schen Sudamerika verbreitet.

67. Achimenes P. Br. Kekhrohre mil dem Frku. M-IW.KHMMI, /.ipiel 5, moist
schmal. Blkr. mit cylindrischer oder trichterig erweiterler, fast stets gebogener Rohre
und 5 ziemlich gleichen oder auch ungleichen, einen meist schiefen Saum bildenden
Zipfeln. Stf. am Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt; A. kreuzweise zusammen-
hangend oder doch zusammenneigend. Discus ringformig, nicht selten 5kantig oder
5lappig. Frkn. unterstandig; N. beckenformig oder 2lappig. Kapsel oben 2klappig auf-
springend. — Kriiuter mit beschuppten, unterirdischen Ausliiufern. B. gegenslandig,
seltener bei keiner Art typisch) zu 3—4 wirtelig. Bl. in den Blattachseln cin/eln oder
gebiischelt. Farbc der Blkr. in verschiedenen Nuancen rot bis violett, sellener weifilich.

Etwa 25 Arten im tropischen Anierika, zwischen welchen die Gartner mannigfacho
Ilybride erzcugt haben. Einige derselben gehOren zu den beliebtesten Warmhauspfl., welclie
in vielen Gulturvarietaten gezogen wcrden; auch ))gefullt« bliihende Formen, d. h. solche mit
petaloiden Staminodicn an Stello der Stb., befinden sich in Cultur. — Scinerseits hat Han-
s te in die Gattung in eine ganze Reihe kleinor Gattungen aufgelost, deren Unhaltbarkeit cr
aber selbst spater anerkannt hat. In seiner letzten Arbeit zicht er diesclben teils zu Achi-
menes, teils zu Dicyrta. Aber auch zwischen diesen Gattungen ist absolut keinc Grenze zu
ziehen; auGerdem muss noch Plectopoma, welches Hanste in getrennt lasst, mit Achimenes
vereinigt werden. Es muss iibrigens zugegebeu werden, dass die so erweiterte Gattung
Achimenes auch nicht scharf begrenzt ist, da Arten von Gloxinia, Heppiella, Diastema und
Kohleria mit einzelnen Achimenes-Artcn so nahe verwandt sind, dass die pein-rN.-lio Trennung
derselben nicht unanfechtbar ist. — Die folgendcn Seclionen entsprech> lten Han-
stein'schen Gattungen.

A. N. becher fdrmig , unregelmaCig gefalte
Sect I. Pleclopoma Hanst. ,als Gutt.) Kclchzipfel breil, NOII ungleicher GroOe. Blkr.

mit schief inserierter, aher nicht gebogener, nach oben erweitcrter Rohre und groGcn, breiten
am Rande gezahnelten Zipfeln. — Einzige Art: A. ylabratu fZucc.J Fritsch [Gloxinia fimbriatu
Hook., Plectopoma gloxiniflorum llanst.) mit weiClichblauen, nm Schlunde gclhen und rot-
punktierten Bl., in Mexiko.

B. N. mundformig. •
Sect. II. Scheeria Seem, (als Gatt.) Blkr. Ulinlich wie bei Si'. lit starker

erweiterter, nach aufwa'rts gekriiminter Rohre. — Einzige sichcre An: .i. mr.mtma (Seem.)
Benth. et Hook, in Mexiko, in 2 Spielarten (mit bluulichen und purpumen Bl.) in Cultur.

Sect. III. Guthnickia Reg. '»ls Gatt.j Blkr. mit fast gerader, annUhernd cylindrischer
Rdhre, an welche die Stf. un ten angewachsen sind. — A. foliosa Morren [A. alro-
sanguinea Lindl. mit zinnoberroten DI., wahrscheinlich aus Mexiko. — Oh hiervon die zweite
besohriebene Art Guthnickia mimitliflora \Kc?: wirklirh specifisch verschieden ist, U\
sicher.

Sect. 1\. Dityi-tu \Ur, i .«.. ...o.... ;..»L herabgebogenci .^....v ......
li'-li gleichen Zipfeln. —- Typische Art: A. misera Lindl. {Dicyrta Warscewicziana Re^.j mit
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einschl. Mexiko,. Beliebtc Warmhauspll. — A. pitlchella /L'H6rit.) Hitchcock A. coccincu I'.MN.,

Tig. 78 A) mit scharlachroten Bl., in Jamaica. — Nahe vcrwandt ist A. rosed Lindl. aus
Guatemala, mit rosenroten Bl. — .1. longiflora Benth. mit violetten in Spiclartcn auch weiBenj
Bl., in Guatemala und Mexiko. — A. grandiflova Schied., DC. Mexiko1 unterscheidet Mch von
Ietzterer durch die am Grunde ausgesackte Blumenkronenrohre 'Fig. 77 1). —Einen langen
Sporn am Grunde der Blkr. hat die gleichfalls mexikanischc A. patens Benth. — Von alien
diesen Arten viele Culturvarieluten, Farhenspiclart<in mnl KVoimi"""" !ti o i > i Warm-
hiiusern.

Sect. VIII. Locheria Reg. als Gait. Blkr. <.ci *.ui urtuuua ,munch, aber der Schlund
we it oiFen und die Zipfel zuriickgebogen. Discusring dick, schwielcnartig. — 4 Arten, von
Mexiko bis Columbian. — A. hirsuta Lindl. in Guatemala. Blkr. in ^ersclliedenell Nuancen
feurig purpurrot bis violett. — Die andercn Arten, darunter die mexikanische A. heterophylla
Mart. DC mit ^ii!iri-.#.i....^,»n \\\m _ Diese Section nuhn -ler Gattung Kohleria

(>8. Koellikeria Reg. Kelch wie bei Achimenes. Blkr. sehr klein, mit kurzer
und ausgesprochen 2lippigem Saume. Stb. wie bei Achimenes. Discus ringformig, diinu
hautig. Frkn. halbunterstandig; N. undeullicli Slappig. — Niedrigc Kriiuter mit gegen-
stundigen B. B l i i t c n s t a n d e i n c e n d s t a n d i g e , l a u b b l a t t l o s c T r a u b e : manchmal
dancben noch kiirzere, achselstandige Trauben.

Einzige sicherc.Art: K. argyrosligma Hook. Reg. in Kolumbit < ~s /; l»i--
k l e i n e n , w e i f i l i c h e n , s e l b u n d r o t l i r l i • io7« iM i i»«"» | '»v '" l : - •*• 4 "
•a-nes misera Linill.

69. Smithiantha (). Klze. (Xaeyelia Kc^.) rig. 77 t\ 78 D). Kelchrohre ange-
wacbsen; Zipt'el mcist kurz. Blkr. mit verluDgerter^ bauchig-c\lindrischer Rohrc und
kleinen, wenig uuglcichen Zipfeln. Stb. wie bei Ackimenes. Discus ringformig. ge\volin-
Iifh Skerbig. Frkn. halbunlerstandig; N. nnindformig. — Kriiuter mit untcrirdisclicn.
beschuppten Auslaufern und grofien, lang gcsticltcn, gegcnstandigen B. Bl. aiwlinlirl,
meist rot, seltener gelblichweiC, in ends t i ind igen , l a u b b l a t t l o s c n Traul .

6 Arten in Mexiko. — Hiiufig in Cultur: N. zebrina Paxt. 0. Ktze. und S. CIHIIHIUJMII

Lind. 0. Ktze. mit roten, *'. multi/lora ,Mart. et Gal. Fritsch Saegdia amabilis Dcnv mi!
gelblichw«i6en Bl. Verschiedeno Spielarten und Hybride. — Interessant ist der kunstlich
erzeugte Bastard zwischcn Smithiantha zebrina 0. Ktzo. und Achimenes glahrnta FriNoli
Saer/elia achimcnoides Bartik == Smithiantha achimenoides. Fritsch .

70. Heppiella Reg. Kelchrohre angewachsen; Zipfel me is l kloin. Jii^i. mu I.I^I
gerader, annaherntl cylindrischer Rob re und kleinen, ziemlich ^leichen Zipfeln. Stb. 4,
manchmal die blkr. etwas iiberragend; A. u n t e r e i n a n d e r frei Oder anfangs leicht
zusammenhangend. Discus ringformig. Frkn. halbuntcrstandig; N. imindformig. — Fast
halbstrauchige, meist driisig behaartc Kriiuter mil gegciKtiindigen ausnabmsweise auch
zu 3—i quirligen) B. Bliitenstiiiule acliselstaudig, mit oder ohne gemeinsamen Bluten-
stiel, manchmal auch zu endstandigen StrauBen vereinigt, bei eini^en Arton nuHi -nuf
I —2 Bl. reduciert. Farbc der Blkr. (so we it bekannt) rot.

9 Arten im tropischen SUdamerika Kdlumhien, Venezuela, Qui(«* < ^«
s.... seit langem H. viscida (Paxt. Fritsch //. atrosanguinea Reg. aus Coluinbien, deren Bl.
zu 3—6 an gomeinsamon Stielen stehen. — Geineinsame Bliitenstiele fehlen bei //. ulmifolia
H. B. K. Hanst. in Quito. — Kinzeln stehen die Bl. bei //. \nnuiflora Hanst. Kolumbieiij u. o.

— -Die Gattung nahert sich im Habitus sehr der Gattung Kohleria; anderer -:' * -'•'
ihren morphologischen Merkmalen manchen Achimenes-Arien sehr nahe.

71 . Seemannia Reg. Kelchrohre angewachsen; Zipfel schmal. Blkr. r o h r i g -
g l o c k i g ; Zipfol s eh r k d r z , in de r K n o s p e n l a g c k l app ig . Stf. an der Basis mit
•Miier Iseitigen AiHchwclIung; A. kreuzweise zusammenhangend. Discus ringformig.
l-'rkn. unterstaiidig; Gr. dick, N. Slappig. — KrUftî e KrSiutcr mil zu irleligen

iiisnahmsweise gegenstandigen , meist imterseits graulilzigen B.
i Arten in Peru und Bolivien. — \. silvati<<t (I. B. K. Hanst. S. temifolia Reg. mit

einzeln achselstundigen Bl., in Pom. — N. Benaryi Reg. mit in den Blattach^eln gebuschelten
Bl. — S. major Hoill. mit zu rinem dichten, kOpfchenartigen, endstUnilî tMi Bliitenstand ver-
e in igten Bl., in Bol iv ien . — El irndor l S. umflnrn R.iiii m.i •—"- i . . « -. - -•
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11. in. Gesnerioideae-Kohlerieae.

Kclchrolirc mil (Jem Frkn. mehr odor weniger verwachsen. Ulkr. in der Hegel mit
verlangerter, cylindrischer oder noch hiiufiger in verschiedener Weise ausgebauchler
odcr Irichtcrig erweiterter, seltener glockiger Rohre; Saum durchschniltlich schmaler als
bei den Gloxinieac. Stb. 4. D i s c u s auf 5 D r i i s c n r e d u c i e r t . Kapscl halbunter-
standig, seltener nabezu ganz unterslandig, bei Campanea dagegen nahezu oberslandig,
oben 2klappig aufspringend. — Toils Krauter mil beschupplen Auslaufern, leils kleine
Sirauchcr; niemals Knollengewachse. B. gcgenstiindig oder in 3gliedrigen (sellen 4-
gliedrigcnj Quirlcn. Bliilenfarbe bei dcr Mehrzahl der Arten schariachrot (vergl. jedoch
Diastcma, Campanea und Paliavana).

A. Zarte, niedrige Krauter mit traubenahnlichen oder fast doldigen Blutenstanden. Blkr. mit
cylindrischor Rohre und fast aktinomorphem Saume, von zarter Textur und licllvioletier
oder weiBlichcr, selten purpurner Grundfarbe. Antherenfacher kurz, oft fast kugelig.
Discusdriisen schmal, lineal oder keulig 72. Diastema.

B. Kraftigc Krauter oder Straucher. Blkr. von derhcrer Textur, gewohnlich scharlachrot
bei den nicht rot bliihemlen Arten mehr oder weniger glockig). Discusdrusen langlich

oder breit und dick.
a. Blkr. mit cylindrischer oder ausgebauchter, selten glockiger Rohre, meist scharlaclirot

(oft getigert), selten grunlich. Frkn. hall> «»»••?• >>;iliczu ganz unterstandig.
I. Kelchzipfel in dcr Knospe abstehend.

1. Blkr. mit cylindrischer, ausgehauchlri UHL-I Irichterig erweiterter Rnhn- nun «h-
stehenden oder aufgerichtetcn Zipfeln 73. Kohleria.

2. Blkr. fast kugelig aufgeblasen; Schlund sehr eng, durch die einwiirts gcschlagenen
Zipfel fast ganz geschlossen 74. Fearcea.

II. Kelchzipfel in der Knospe klappig.
1. Kelchzipfel lang und schmal. Blkr. mit cylindrischer Rohre, scharlaclirot oder

getigert 75. Vanhouttea.
2. Kelchzipfel relaliv kurz und breit. Blkr. mil trichteriger oder glockiger Rohre,

grunlich . . . . 76. Paliavana.
b. Blkr. groG, glockig \> n wi-iiVi rnspiirnifr mliT rnuliciuM- r.rnMdfarhe. Frkn. nur

leicht eingesenkt 77. Campanea.

72. Diastema Bcntb. Kelchrohre angewachsen; Zipfel schmal. Blkr. mit cylin-
drischer, nach oben etwas erweiterter, geradcr oder schwa ch gcbogener Rohre; Saum
aus 5 ziemlich gleichen Zipfeln gebildet und niemals erhcblicb schief Fig. 77 IIj. Stb.
am Gninde dor Blumcnkronenrolire eingefu^t; A. zusammenliangend oder doch zu-
sammenneif;end, kurz und klein. Discusdriisen 5, stcls vollstfindig gclrennl, schmal und
Kcwohnlidi lineal vorlangerl. Frkn. balb oder fast ganz untersla'ndig. N. beckenfurmig
odcr hiiufigcr dcutlich Slappig. Kapsel kurz, nicht gcschniibelt, oben 2klappig auf-
springend. — Niedrige, mcist zarte Krauter mit diinnen, meist ziemlich lang gcslicltcn,
KcgcnsUindigcn B. Bl. arhsnlstandig. abor gcwohnlich dunh Vcrkleincrunt» dor Tragb.
^u traubcnahnlicbon oder vcrzwoigten Bliitcnstiindcn vcrcini^i. ^inmdfarl>o *\or Blkr.
mcist wcifi oder hellviolctt, nur bei D. discolor Bentb. purpurn.

4 7 Arten, darunter 7 in Peru, 6 in Kolumbien, die ubrigen in (,..,... i,.,,.. Unr/.un,i
und Ecuador. — In Cultur in Europe: I), ochroleucum Hook, mit gelhlichwciBen Bl. aus
Kolunibion. — !). pictum Reg. von Costa Rica bis Ecuador; Trn^b. nicht vcrkleinerf

73. Kohleria Reg. iholoma [Bentb.] Den.) Kclcbrohre angewachsen; Zip' . ^..

schieden aus^bildct. Blkr. mil verlangerler (selten ziemlich kurzer), gewohnl i^ mehr

odcr woniger aus^cbaucblcr odcr nach oben trichterig erweilertcr Rnhre; Srhlund we it

odcr ong; Saum aus 5 ziemlich glcichcn, gorundcton, abstehenden odcr elwas aufge-

richtctcn Zipfeln gebildet. Stf. am Grundc der Bluinonkronenrohro cingefiigt; A. zu-

sammonhangend odcr doch zusammenncigend. Discusdrusen 5, rnanchmal durch einen

Ring am Grundc verbunden; die 2 hinleren manchmal genahert oder tcilwcise ver-

wachsen. Frkn. mehr oder wenigor unterstandig; N. meist ausgesprochen 2lappig.

Kapscl geschniibell odor doch kc^clii; \orschmalerl, oben ^klappi^ auf>prini>(Mid. S. m>lir

Naifirl. Pflanxonfam
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klein und zahlreich. — Kraftige Krauter mit beschupplen Auslaufern oder mehr oder
weniger ausgesprocbene Striiucher. B. gegenstandig oder in 3gliedrigen (selten 4glied-
rigen) Wirteln. Bliitenstand verschieden, jedocb stets auf axillare, geslielte oder ohne
gemeinsamen Stiel entwickelte Bliitenbiiscbel oder Einzelbl. zuriickliibrbar. Grundfarbe
der oft stark behaarten Blkr. fast immer scharlacbrot.

Von den zahlreichen, innerhalb dieser Gattung aufgestellten Arten durften kaum viel
mehr als 40 haltbar sein, da oft ganz unbedeutende Verschiedenheiten cultivicrter Exemplare
zur Aufstellung von Aiten Anlass gaben. Die Verbreitung der Gattung reicht von Mexiko
bisBolivien; in Brasilien fehlt dieselbe vollstandig.— Ahnlich wie Achimenes, so wurde auch
diese Gattung von mehreren alteren Autoren 'insbesondere Hegel und Hanstein) in mchrere
Gattungen zerlegt, welche bier als Sectionen aufgefiihrt erscheinen.

Sect . I. Tydaea Den. (als Gatt.) (Giesleria Reg.) Krauter. Bl. achselstandig, gewohn-
lich einzeln an mehr oder weniger verlangerten Stielen. Kelchzipfel langlich. Blkr. schief
inseriert, mit etwas bauchiger Rohre und sehr breitem Saume. Discusdrusen langlicli, frei.
— 5—6 Arten, durchwegs in Kolumbien. — Die bekannteste derselben ist K. bogotensis
Nichols.; Fritsch [Tydaea picta [Benth.] Den.) mit rot und gelb gezeichnelen Bl. — A', ocellata
Hook.) Fritsch nahert sich der Sect. Isoloma. — In un^eren Gev\achshausern giebt es viele

hybride Tydaeen, welche nicht nur durch Kieuzung der Alton dieser Section unter einander,
sondcrn auch durch Kreuzung mit Arten der Sect. Sciadocalyx, Cryptoloma etc. ent.ttanden
sind. Prachtvolle Pfl. sind z. B. A', giganlea (Planch.) Fritsch A', bogotensis x Wtuszewiczii
und A. Luciani (Andr6; Fritsch (A. bogotensis x digitaliflora).

Sect. II. Sciadocalyx Reg. (als Gatt.) Krauter. Bliitenstande achselstundig, ge&lielt.
Kelchzipfel breit, abslehend. Blkr. mit etwas schmulerem Saume als bei Sect. I. Discus-
drusen breit, oft durch einen Ring zusammenhangend oder geradezu einen Skerbigen Ring
bildend. — 2 Arten in Kolumbien. — A. Warszewiczii (Reg.j Hanst. (Fig. 77 J) mit roter
Rohre und griinlichem, purpurn punktiertem Saume der Blkr. — A*, digitali/lora (Lind. et
Andre, Fritsch mit \\eil3er, oben ro sen rot uberlaufener Rohre und noch ausgesprochener
grunein Saume der Blkr.

Sect . HI. Caly cos lemma Hanst. Kraftige Krauter. Bl. einzeln achselstandig. Kelch-
zipfel breit, abstehend. Blkr. mit schief inserierter, unten cylindrischer, oben bauchig auf-
geblasener Rohre und verengtem Schlunde; Saum abstehend. Discusdrusen zwar am Grunde
durch einen Ring verbunden, aber stets scharf ausgeprtigt. — Einzige Art: A. Lindenii Hanst.
in Kolumbien.

Sect. IV. Eukohleria Fritsch. Kraftige Krauter. Bl. gebiischelt, durch Verkleinerung
der Tragb. zu verlangerten, endstiindigen, traubenartigen Bliitenstanden zusammengestellt.
Kelchzipfel kurz, breit eiformig oder fast dreieckig. Blkr. mit schief inseriertcr, oberhalb
des Grundes herabgebrochener oder doch zusammengezogener und im oberen Teile bauchig
erweiterter Rohre und kurzem Saume ^Fig. 77 A . Discusdrusen getrennt. — Aus dieser
Section wurden 4 2 Arten beschrieben, von denen aber kaum 5—G haltbar sein durften. Die
Verbreitung der Section reicht von Mexiko bis Ecuador. — Die bekannteste Art ist A. spicala
H. B. K.j Orst., eine weit verbreitete Art (Mexiko, Costa Rica, Kolumbien, Venezuela, Ecuador;.

— A', longifolia (Lindl.) Hanst. in Gualemnl.'i untfrscheidet sich von h'. vpirutn |)«wnmi.T-
durch die kurz dreieckigen Kelchzipfel.

Sect. V. Isoloma Benth. (z. T.) (Brachyloma Hanst., Kraftige Krauter. Bl. einzeln oder
in armblutigen Buscheln (mit oder ohnc gemeinsamen Stiel; in den Blattachseln. Kelchzipfel
meibt schinal und verlangert, seltener kurz und eiformig. Blkr. mit aufrecht eingefugter,
gerader, von der cvlindrischen Form wenig abweichender Rohre und kurzem Saume. Die
2 hmleren Discusdrusen einander genkhert, am Grunde manchmol verwachsen. — 15 be-
schiiebene Arten, von denen jedoch hochstens 4 0 haltbar sind. Die Verbreitung der Section
scheint uber Kolumbien und Venezuela nicht hinauszugehen. — A. hirsuta (11. B. K.) Reg. mit
lang und dicht zottiger Blkr. — A. mollis (II. B. K.) Hanst. mit kurz fiaumhaariger Blkr. —
h, elongala kH. B. K.) Hanst. weicht vom Typus der Section durch kurze, breitcre Kelchzipfel
ub und naheit sich sehr der Sect. Moussonia.

Sect. VI. Cryploloma Hanst. Kraftige Krauter. Bl. einzeln oder in urmbluligen
Buscheln achselstandig, nicht selten zu endstandigen, tniubenartigen Bluten*tandeu zusammen-
gestellt. Kelchzipfel kurz, dreieckig, seltener langlich. Blkr. mit aufrecht eingefugter, ge-
rader, aber bauchig aufgetriebener Rohre, sehr engem Schlunde und sehr kleinein Saume
Fig. 77 L. Die i hiiit«M*oii Discusdriisen manchmnl genahcrt oder am Grunde verwachsen.
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— 10 beschriebene Arten, die vielleicht auf die Halfte zu reducieren sind. Die Verbreitung
der Section rcicht von Costa Rica bis Kolumbien. — A', picta (Hook.) Hanst. mit kurzen,
dreieckigen Kelchzipfeln. — A', hondensis (H. I). K.j Reg. (Fig. 77 L mit langlichen Kelch-
zipfeln. — Die Blkr. der meisten Arten sind dicht zottig behaart.

Sect. VII. Moussonia Reg. (als Gatt.) Strauchartige Pfl. HI. in gestielten, achselstiin-
digen Biischeln. Kelchzipfel meist kurz, seltener schmal und verlangert. Blkr. mit bauchig-
cylindrischer Rbhre und kurzem Saume. Die 5 Discusdrusen durch cinen Ring verbunden.
Durch d ie n i u n d f o r m i g e , n i c h t d e u t l i c h 2 I a p p i g e N. von al ien- anderen
S c c t i o n e n a b w e i c h e n d . — 8 beschriebene Arten, davon 6 in Mexiko, Guatemala und
Costa Rica, 2 in Peru. — Die bekanntestc Art ist die mexikanische K. Deppeana 'Cham, et
Schldl.; Fritsch, welche von A', elongala (Sect. V.) nur sehr wenig verschieden ist.

Anmcrkung. Synepilaena Baill. scheint von Kohleria nicht generisch trennbar zu sein.
Jieschrieben ist eine einzige Art, S. granatensis Baill., aus Kolumbien.

74. Pearcea Reg. Kelchrohre angewachsen; Zipfel kurz. Blkr. vom Grunde an
fast kugelig aufgcblasen, mit sehr engern Schlunde, der durch die sehr kleinen, zu-
sammenneigenden Zipfel geschlossen wird. Stb. wie bei Kohleria. Discusdrusen 5,
breit und fast aneinander stoftend. Frkn. halb unterstandig. N. koph'g,' etwas 2lappig.

— Niedriges, abstehend behaartes Kraut mit gegenstandigen fl iimi l:m» L'psiif>lfi»n. oin-
zeln oder zu t blattwinkelstiindigen Bl. Blkr. rot gefarbt.

Einzige Art: P. hypocyrtiflora (Hook.; Reg. in Ecuador. — Die I'll, stelit dor (ialtung
kohleria, insbesondere der Sect. Cryptoloma, sehr nahe; die eigenartig gestaltete, an Hypo-
cyrla erinnernde Blkr. rechtfertigt aber die generische Trennung.

75. Vanhouttea Lern. (Houttea Don.) Kelchrohre angewaclisen, 5rippig; Zipfel
verlangert, zugespitzt. Blkr. mit vcrlangerler, cvlindrischcr Uohre und 6 kleinen, ge-
rundelen, abstchenden Zipfeln. Stb. wie bei Kohleria. Discusdrusen 5, breit, die 2
hinteren gewohnlich vcrwachsen. Frkn. nahezu ganz unterstandig; N. klein, nicht
2lappig. Kapsel mit gekriimmtem Schnabel, oben Sklappig aufspringend. — Astige, an-
liegcnd behaarte, niedrige Striiucher; die gegenstandigen B. fleischig, abfallig, unterseits
mchr oder weniger filzig, an den Spitzeii der Aste gedr'angler. Bl. einzeln achselstandig,
laiig gestielt. Blkr. rot oder geligert.

3 Arten in Brasilien.

76. Fal iavana Vandell. (Codonophora Lindl.) Kelchrohre angewachsen;'. Zipfel
breit, zugespitzt. Blkr. vom Grunde an trichterig oder glockig crweitert; Schlund weit;
Zipfel breit und kurz, gcrundet. Stb. nahe dem Grunde der Blumenkronenrohre eingc-
fiigt; A. kreuzweisc zusammenhangend. Discusdrusen 5, getrennt. Frkn. halb unter-
standig; (Jr. an dor Spitze etwas verdickt; N. nicht Slappig. Kapsel schief geschnabelt,
oben Sklappig aufspringend. — Kraflige, astige Striiucher mit dicken Aslen und B.;
letztere gegenstandig. Bl. einzeln oder gebuschell in der Achsel reducierter Tragb., zu
cinem lockeren, endstandigen Bliitcnstand zusammcngestellt. Blkr. von griinlicher Farbe.

2 Arten in Brasilien. — Wenn die Angabe D e c a i s n e ' s , dass P. prasinata (Ker) Benth.
et Hook, ein knolligos Rhizom hat, richtig ist, so inusste die Gattung in die folgende Tribus
gestellt wcrden; Hanstein stcllt sie aber unter die strauchigen Gattungen.

77. Campanea Den. Kelchrohre nur am Grunde dem Frkn. angewachsen; Zipfel

mchr oder weniger blattartig, grofi. Blkr. groB, vom Grunde an glockig; Schlund sehr

weit; Saum schief, aus 5 breilen, kurzen Zipfeln gebildct. Stb. wie bei Kohleria. Discus-

driiscn 5, getrennt. Frkn. nur leicht cingesenkt; Gr. oben verdickt; N. kaum ^lappig.

Kapsel kurz geschnabelt^ Sklappig aufspringend. — Klcine, zottig behaarte Struucher mit

gegenstandigen B. Bl. in Jang geslieltcn, achselstandigen Biischeln. Gru rid farbe der Blkr.

weiB oder rosenrol, seltener griinlich.

6 Arten, von denen jedoch nur 3 beschrieben sind, in Costa Rica und Kolumbien. —
Die bekannteste Art ist C. grandiflora Den. mit weiBer, am Saume rot punktierter Blkr.
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ii. 4 6. Gesnerioideae-Sinningieae.
Kelchrohre mit dem Grunde des Frkn. vcrwachsen. Blkr. verschieden gestaltet,

gewohnlich mit verliingerter Rohre. Stb. 4. Discus verschieden ausgebildet. Kapsel

meist nur wenig eingesenkl, bei Sinningia halb unterslandig, 2klappig (selten 4klappig)

aufspringend. — Kri iuter mit s t a r k v e r d i c k t e n , k n o l l i g e n R h i z o m e n , o h n c

b e s c h u p p t e A u s l a u f e r . B. gegenstandig oder zu 3 quirlig. Bliitenfarbe verschieden.

A. Discus ringformig. Blkr. am Grunde mit 2 groGen Hockern 78. Lietzia.
B. Discus auf einzclne Drusen reduciert.

a. Blkr. mit nahezu cylindrischer Rohre und schmalem, oft sehr ungleichem Saume, ge-
wohnlich scharlachrot oder mehrfarbig. Antherenfacher getrennt. Frkn. nur leicht
cingesenkt 70. Corytholoma.

b. Blkr. glockig, trichterig oder auch mit cylindrischer Rohre, abcr mit hreitem Saume,
weiG oder violett (seltener rosenrot oder griinlich). Antherenfacher oben zusammen-
flieCend. Frkn. halb unterstandig 80. Sinningia.

78. Lietzia Reg. Kelch glockig, nur am Grunde an den Frkn. angewachsen, mit

5 ziemlich breilen, zugespiUtcn Zipfcln. Blkr. mit kurzer, am Grunde 2hockeriger, rasch

trichterig erweiterter Rohre und sehr schiefem, weit klattcndem, Slippigem Saume;

Oberlippe verlangert, an der Spitzc 2lappig, an der Seile mit 2 behaarten Ziihnen; Unter-

lippe kiirzer und breiter, winkelig 3lappig. Stb. weit herausragend, aber kurzer als die

Oberlippe; A. kreuzweise vereinigt. D i s c u s r i n g f o r m i g . N. kopffbrmig. Kapsel fast

ganz oberstandig, fachspaltig-2klappig. — Knolliges Kraut mit gegenstandigen B. Bl.

cinzeln in den Achscln gegenstiindigcr, zu Bractoen reducierter Tragb., zu einer end-

standigen Scheintraube zusammengestellt.
Einzige Art: L. brasiliensis Reg. et Schmidt in Brasilien. Blkr. grunlich, mit schwarz-

purpurner Zeichnung. — Diese ausgezeichnete Galtung ist zuniichst mit Corytholoma ver-
wandt, schcint aber auch Beziehungen zu Paliavana zu haben.

79. Corytholoma Benth.) Decaisne (Gesnera Mart. z. T.). Kelch glockig, nur am

Grunde an den Frkn. angewachsen; Zipfel gewohnlich kurz und spitz. Blkr. rohrig ver-

langert (nur bei Sect. Hechsteineria ziemlich kurz), meist nur wenig bauchig; Saum ent-

weder aus 5 ziemlich gleichen, kurzen Zipfeln gebildet (Sect. I, II, HI) oder aus einer

helmformigen, vorgestreckten Oberlippe und einer viel kiirzeren Untcrlippe bestehend

(Sect. IV, V). Stb. am Grunde der Blumenkronenrohre eingefiigt; A. kreuzweise zu-

sammenhangend, mit getrenntcn Fiichern. Discus aus 5 Drusen bestehend, von denen

die % hinlcren grofi und unler einander mehr oder weniger verwachsen sind, wiihrend

die 3 anderen in der Regel viel kleiner sind oder selbst vollstiindig fehlen. Frkn. nur

leicht eingesenkt; Gr. oben elwns verdickt; N. nicht gelappt. Die fast oberstandige, oft

dcutlich geschnabelte Kapsel springl 2klappig (selten 4klappig) auf. S. klein und zahl-

reich; die beiden Keimb. oft ungleich. — Knollcngcwachse mit gegenstandigen oder zu

3 wirteligon B. BliilfM^tiipdo ol)on^o \ariabol \vic» hoi h'nhlm'a. Blkr. moist rot, oft

geflcckt.
Cher 50 Arten; die iiberwicgcnde Mchrzahl derselhen in Hiitsilien; etwn 4 2 in Kolum-

bien, oinige wenige in Chile, Peru, Britisch Gu>ana, Guatemnla und Mc\iko. — Die hicr
beniilzto Einteilung ruhrt von Hanste in her.

Sect . I. Rechsteineria Reg. als Gatt. Blkr. klcin, dun krlch nicht woit uberragend,
<̂ium fast regel ma Gig. Die 3 kleineren Drusen meist vorhanden. Kapsel Skloppig. — Aus-

gezeichnet durch den Bliitenstand, welcher aus sehr kurz gestielten Bliitenbuscheln besteht,
welche dichte, endsliindige, laubblattlose Scheintrauben bilden. — C. allagophyllum (Mart.)
Fritsch und eine 2. Art in Brasilien. B. zu 3 wirlelig. Bl. zicgelrot. Habituell an KoMeria
N«ict. Eukohleria erinnernd.

.Sect. II. Cryptocaula Hansl. Blkr. mit vcrliinpcrter Rohro; Snum fast regelmuGig. Die
3 kleineren Drusen fehlen. Kapsel 4klnppig. — Kinzigo Art: C. tuberosum Mart. Fritsch in
Hrasjiien. Sehr ausgezcichnet durch den Habitus. Aus dem Knollon treten <—2 grofie Laubh.
und zahlreiche mehrbluti^e Bliitensrhufle direct hervor; ein bcbl&tterter Stengel fehlt. Bl.
lleischrot. — Unter nllen Sectionen der Gattung konnle diese am ehesteo als eigene Gattung
aufgefa&st werden.
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weitem Schlunde und breitem Saume. Stb. am Grundc dcr Blumenkronenrohre einge-

fiigt; A. zusammenhangend, ihre Facher oben zusammenfliefiend. Discusdriisen 5; die

beiden hinteren manchmal verwachsen, bei Sect. V. (Tapina) allein vorhanden. Frkn.

halb unterstandig; Gr. oben etwas verdickt; N. gewohnlich ungeteilt. Kapsel oben

2klappig. — Knollengewachse mit kurzen, mancbmal fast holzigen Stengeln, gegenstan-

digen B. und ansehnlichen (nur bei Sect. H und III kleinen), in den Achseln normaler

oder reducierter Laubb. einzeln oder zu mebroren stehcnrien Bl. Farbe dor Blkr. \iolell,

weifi, griinlicb, selten rosenrot.
Die Gattung bewohnt aus^chlieBlich Jlrtisinun und enlliulL ye^en zu Aitun. — huruh

Ziisammenziehung der Hanstein'schen Gattungen Dolichodeira, Ligeria und Sinningia erhalt
man 6 Sectionen, von denen die 2. bis 5. bei Han s t e i n unter Ligeria stehen.

Sect . I. Dolichodeira Hanst. als Gatt.) Kelch klein; Zipfel abstehend. Blkr. mit sehr
langer, cylindrischer, gegen den Schlund zu nur wenig erweiterter Rohre und groGem, ab-
stehend em Saume. Die 2 hinteren Discusdriisen grbGer als die iibrigen, mit einander >er-
wachsen. — Einzige Art: S. tubiflora Hook.; Fritsch, durch die langen, trompetenformigen,
weiGen Bl., welche in einer einseitswendigen Scheintraube stehen, selu* ausgezeiclinet. —
Gri sebach und Bail Ion vereinigen diese Art mit der Gattung Corytholoma; sie ist aber
zweifellos naher mit den Sinningia-Arien verwandt.

Sect. II. Stenogastra Hanst. Kelch klein. Blkr. ahnlich gestaltet wie bei Sect. I, aber
viel kleiner und hellviolett gefarbt. Die 5 Discusdriisen getrennt, von gloicher GroGe. —
Habituell ausgezeiclinet durch das fast vollsta'ndige Fehlen eines heblatterten Stengels. Znhl-
reiche kleine B. bilden unmittelbar tiber dem Knollen eine Rosette und dazwischen stehen
verlangcite, zarte Bhitenstiele. — 3 Artcn. — 5. pusilla Mart. Benth. et Hook, ist einc dor
kleinstcn Gesneriaceen.

Sect . III. Hemiloba DC.) Hanst. Blkr. bauchiger als bei Sect. II. Die 2 liinti>ren
Discusdriiscn dicker aN die ubrigen, genuhert oder verwachsen. — Habitus der Sect. II,
aber in alien Teilen groGer. — 2 Arten: S. Muximiliana (Hanst. Benth. et Hook, mit kurzen,
stumpfen Discusdrusen; S. macrophylla (Nees ct Mart.) Benth. et Hook, mit 3 fadenformig
verlangerten (vorderen) Discusdrusen; beide mit violetten Bl.

Sect . IV. Ligeria Den. (als Gatt. Kelch groG, mehr oder weniger deutlich 5kantig.
Blkr. ansehnlich, gewohnlich violett gefarbt, schief glockig. Die 5 Discusdrusen getrennt und
/iemlich gleich. — Ein beblulterter Stengel ist stets vorhanden; derselbe ist aber meisten*
sehr niedrig; hoher z. B. bei S. gracilis (Mart. Bonth. et Hook. —5—6 Arten. — S. speciosa
Lodd.) Benth. et Hook, ist die popularste der bei uns cultivierten G.; sie ist unter dem

falschen Namen »Gloxinia« allgemein bekannt. Es giebt von dieser Art verschiedene Formon
und Farbenspielarten, sowie auch Kreuzungen derselben unter einander und mit andcren
Sinningia-Arten.

Sect. V. Tapina Mart, als Gatt.; [Tapcinotes DC. z. T., Biglandularia Seem., Rosanowta
Reg.) Kelchrohre kurz, manchmal unten gefliigelt. Ulkr. ansehnlich, in der Regel starker
bauchig als bei Sect. IV, von weiGer oder gelber Farbe. Die 2 hinteren Discusdrusen allein
entwickelt. — Habitus wie bei Sect. IV. —• Typische Art: 5. barbata (Mart.) Benth. et Hook,
mit weiGen Bl. und sehr breiten, am Grunde herzformipen Kelchzipfeln. — Die gelb-
bliihende .V. conspicua (Seem.) Benth. ct Hook, naliert sich mehr der Sect. IV.

Sect . VI. Eusinningia Benth. et Hook. Kelch groG, glockig; die Rohre mit 5 geflugHten
Kanten. Blkr. mit cylindrisrher, oben keulig angeschwollener Rohre und ausgebreitetem
Saume, von griinlicher oder gelblichweiGer, selten \ioletter Grundfarbe. — Stengel fast
strauchig, dick; Behaarun^ oft sehr schwach. — 5 Arten. — S. guttata Lindl. zeichnet sich
durch den rot punktierten Saum der Blkr. aus. — S Youngiana Marnock mit violetten Bl.
luI<M den (Jbergang zu Sect. IV.

u. n. GesnerioideaeSolenophoreae.
K e l c h r o h r e in i t d e m g a n zc n Fr kn. \ u r w a c h s e n u nd n b o r d cu.sii Ihe it

h i n a u s v e r l a n g e r t . Blkr. mit verliingcrtor, nach oben erweiterter Rohre. Stb. 4.

Nur 2 Discusdriisen an dor Hinterseite der Bl. entwickelt, welche mit einander stets

verwachsen sind. Frkn. vollkommen unterstandig. — Astige Striiucher olinc Knollen

und Auslaufer. B. ge^enstandi^. Bl. ansehnlich, einzeln oder gebiischclt in dc*n Blalt-

l ' l n F:II-1»I» ^i»r Hlkr. ornni:t» OI\PT <rhar1:iclirnt. bi»i f»in«»r \rt woiRlirh.
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ftaumchen, gewohnlich stark behaart. Bl. in lang gestielten, cymos angeordncten Biischeln
achselstandig. Kclche oft filzig behaart. Blkr. gewohnlich griinlich gefarbt.

4 0 Artcn auf den groOen Antillen. — li. tomentosum (L.) Mart. — R. auricula turn Hook.
ist durch am Grunde gedhrelte 13. au^gezeichnet.

Auszuscheidende (tattling*.

Periomphale Baill. gehort nach dcr Beschreibung >vohl sichor nirbt zu den G.

Naehtrag.
Wahrend der Drucklegung dieser Bearbeitung wurden 2 neue G\-Gat(ungen be-

schrieben: Saintpaulia Wendl. und Bournea Oliv. Bei Beriicksichtigung dieser beidon
Pflanzen ware der Text auf S. 144 u. 145 in folgender Wcise zu andorn:

S. 144. (Bestimmungsschliissel der Ilamondieae.,
A. Stb. 4—5.
B. Sib. 2.

a. Schafte einbliitig. A. liinglicli, von oben bis unten uufrciOend . . 4. Petrocosmea.
. I). Schiifte mehrblutig. A. herzfo'rmig-rundlich, nur in der unteren Halftc aufspringend

4 a. Saintpaulia.

S. 145. 4 a. Saintpaulia Wendl. Dl. pen tamer, zygomorph. Kelch tief 5teilig.
Blkr. wie bei Petrocosmea. Stb. 2, mit ziemlich kurzen Stf.; Staminodicn 2, klein.
Discus ringformig. Gyniiceum wie bei liamondia. Keife Fr. unbekannt. — Kriiuter vom
Wucbs der //amom/m-Arten, aber mit dicken, fleischigen, ziemlich lang gestielten li.
Bl. violett.

Emzige Art: S. ionantha Wendl. in Felsspalten der Usambaraberge in Ostafrika. —
lm Bliitenbau schlieGt sich dicse (jattun^ engc an Petrocosmea an; gleichwohl macbt die
geographische Vcrbreitun^ eine sehr nahe Verwandlschaft dieser beiden Gattungen unwahr-
scheinlich. Da die reifen Fr. unbekannt sind, so ist auch die s\stematische Stellung von
SanUpauUa unter den liamondieae ni<*ht

i. 2 b. Cyrtandroideae-Didymocarpeae-Oreocharidinae.
Hlkr. mit verlangerter. selten kurzer Rohre. Stb. 4, didynamisch. Kapsel ver-
rt-lineal oder lineal-spindelformig, fachspallig-Sklappig. — Krii"«*»r fui^r H:ill>-

slraucher.
A. Bl. tetramer, mit kurzer Ruhro . 5 a . Bournea.
H. HI. pentamer, mit vcrlungerter Rohre.

a A. gctrennt - 6 . Oreoeharis.
b A. an der Spitze pnarweise zusammenhangend . 7. Didissandra.

5a. Bournoa Oliv. Kelcb ziemlich tief 4teilig; Zipfel dreieckig-Ianzettlich, spitz.
Blkr. tief 4tcilig; Zipfel la'nger als die kurze Hobrc, abgemndct, am Rande gewimpert,
den Kelch kaum iiberragend. Stf. verlangert, unterhalb der Huchten der Blkr. inseriert;
A. frei. Discus ruhrig-verlangert. Frkn. lineal-langlich; Gr. sehrkurz; N. slumpf, kaum
ilappig. Kapsel lineal-spindelformig. — Kraut mit gmndstandiger Blattrosette. B. lang
gcstielt, broil ciformig, mit herzformigem Grunde. Bliitenschaft abstehend behaart, mit
einer schcinbar einfachen, reichblutigen Dolde, die von ziemlich grofien Tragb. um^eben
ist, abschlicBend.

Ginzigo Art: II sinensis Oliv. in China.

f>. Oreocharia Bcntb. wie oben S. I i:>.
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Wichtigste Litteratur. Ruiz et Pavon , Florae peruvianae et chilensis Prodromus (1794);
Flora permiana et chilensis I. (1798). — Humboldt , Bonpland et Kunth, Nova genera
et species plantarum II. (1847j. — Don, in Edinb. N. Phil. Journ. VI. (1829). — Lind ley ,
A Natural System of Botany (4836); Vegetable Kingdom Ed. III. (4853). — E n d l i c h e r ,
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Hooker, in Botanical Magazine tab. 6483 (1875). — Bcntham et H o o k e r , r,enern plan-
tarum II. (4876).

Merkmale. Bl. £j, fast aktinomorph. Kelchrohre mit dem Frkn. verwachsen; Saum
5teilig. Blkr. mit kurzer Rohrc und ausgebreitetem, Steiligem Saumc; Zipfel in der
Knospe sich deckend. Stb. 2, der Blumenkronenrohrc eingefiigt; Stf. kurz und d ick ,
in e i a un rege lmaf i ig g e s t a l t e t e s Connec t iv v e r b r e i t e r t , an w e l c h e m ein
mehr facb g e d r e b t c s und g e f a l t e t e s , oft d u r c b E i n s c h n i i r u n g e n g e t e i l t e s
A n t h e r e n f a c h befestigt ist. Pollenkorner rundlich. Discus n ich t c n t w i c k e l t .
Frkn. u n t e r s t a n d i g , nur an der Spitze frci, aus 2 Carpellen beslebend, u n v o l l -
stivndig 2facher ig . Sa. zalilrcich, anatrop, an den bis gegen die Mitte des Frkn. vor-
springenden, 2spaltigen Placenten vielreihig befestigt. Gr. kurz und d i ck , mit e ine r
b r e i t e n , 2— 41appigen N. Fr. eine unvollstandig 4facherige, oben wandspallig auf-
springende Kapsel mit fachspaltig gctciltcn Hulften, vom blcibenden Kelchc umgeben.
S. zahlreich, glatt, mit fleischigem Niihrgewebe. E. klein, gerade. — Immergriinc Holz-
gewachse mit LM»i'priNKin<1ii»pn iinL»pfiMlh«ii n "lin«» Yobenb. Bl. ireib, in regelmiifiigen

Cymen.

Vegetationsorgane. Die C. sind ausgesprochene Holzgewachsc, mit reichlich ent-
wickelten, gegenstandigen Aslen und Zweigen. Von den bciden'Arten wird die eine als
kleiner Baum, die andere als Strauch besihrieben. Die B. sind ganzrandig odcr gezahnclt;
die kurzen Blattstiele sind am Grunde scheidig vereinigt. Gharnktcristisch ist die kurze,
anliegende, scidige Bebaarung der jungen Zweige, B. und Kclcbe. — Anatomisch
wurden die C. bisher noch nicbt untersucht; es ware aber die Kenntnis der beziiglichen
Verhaltnisse fiir die Systematik insofern von grofier Wichligkcit, als man hierdurch der
Fra.iie nach <lor pli\ln»fMieli««rhon V«'r\v;nuiNch;ift tlrr (\ ni-ilior InMon knnnio.

BliitenverhaltniSSe. Die kur/ gcsliellen li. der ('. sind an den Spilzcn der Zwcigc
in rogclmiiiiige, einfache oder zusammengesctzte Cymen gestellt; slets gelicn jeder Bl.
2 Vorb. voraus. Kelch und Blkr. sind vervvachsenblattrig; letztere zeigt Tendenz zur
Zygomorphie. Die 2 Stb. altcrnieren mit den Zipfcln der Blkr. in der Weise. dass sie
zwischen je einem der hinleren und je eincm der scitlichcn (iiuficrcn^ Zipfel stchen; der
\ordere innere) Zipfel ist abcr von keinem Stb. begleitet. Mcrkwiirdig sind die gewun-
denen Antherenfaoher, welchc an die A. der Cuctirbitaccar erinnern.

Die Ansicht L i n d l e y ' s , der sich auch E n d l i c h e r anschloss, dass die Stb. der C.
aus .lor Vpn»nrhoim" * **» ••• •>. <•)* ont^tmuion «!pien. hat wonij: fiir <\ch, da einerseits
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1S8 Columclliaceae. (Fritsch.)

cinen vollkommen oberstiindigen Frkn. und eine beschriinkte Zahl von Sa. Die Logania-
ceae haben ebenfalls einen oberstandigen Frkn. und besitzen in der llegel Nebenb. Das
letztere gill auch von den Rubiaceae, bei denen uberdies eine Reduction der Staubblatt-
zahl sehr selten ist. — Es blciben also nur die Gesneriaceae iibrig, mil welchen die C.
in der That sehr viele Merkmale gemeinsam habon. Es sei insbesondere auf die Ges-
neriaceen-Gattung Bcllonia aufmerksam gemacht. Dieselbe enthalt Holzgewiichse mil
gegenstandi^en Zweigen und B., hat eine radformig ausgebreitete, fast aklinomorphe
Blkr. mit sehr kurzer Rohre, keinen deutlichen Discus, eine Sklappig aufspringende
Kapselfr. und zahlreiche S. mil Nahrgewebe, alles wie Columellia. Andere Gesneriaceae
haben auch die Reduction der Stb. auf 4 oder 2, sovvie den ganz untersfandigen Frkn.
von Columellia. Auch die Placentation ist dieselbe wie bei den Gesneriaceae. Ja, wenn
wir von dem etwas fremdartigen Habitus absehen, so bleibt ilberhaupt nur ein einziges
Merkmal, welches die C. von den Gesneriaceae scheidet: die eigenartige Ausbildung der
Sib. Es erscheint somit bei unseren gegenwartigen Kenntnissen am besten, die C. im
System an die Gesneriaceae anzuschliefien. Yielleicht werden durch anatomische und
entwickelungsgeschichlliche Untersuchungen noch neue Gesichtspunkte gewonnen.

Nutzen. Nach Ruiz und Pa von sind beide Arlen in alien ihren Teilen durch sehr
bitteren Geschmack ausgezeichnet. Die B. werden von den Indianern abgekocht und —
angeblich mit Erfolg — gegen WechseUicber und Magcnbeschwerden angewendet. Das
sehr hnrte Holz wird zur Herstellung verschiedener Geratschaften und auch als Brennholz
verwendet.

Einzige Gattung:

Columellia Ruiz et Pavon [Uluxia Juss.)
2 A r t e n . — C . oblonga R u i z e t P a v . ( C . sericea 1 1 . B . K . , ( . a i U t i . , , * , , * i c t > > , I h t m u -

forniig, von Peru bis Columbien verbreitet. — C. obovala Ruiz et Pav., strauchfdrmig, nur
aus Peru bekannt.
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Wichtigste Litteratur. P. De Candol le , Prodr. IX. 442. — End]. , Gen. pi. 708 n. 4406.
— Linril., Veget. Kingdom III. ed. 678. — Bureau, Monogr. Bign. I. Paris 4864 (II. ist
nicht erschienen). — Seemann, in Journ. Bot. 4863, 4865, 4870, Bonplandia 4862. —
H. B a i l l o n , Hist, plant. X. 4, Bull, de la soc. Linnoenne 678.

Anatomic , Morpholog ic und E n t w i c k e l u n g s g c s c h i c h t e . G a u d i c h a u d ,
Mem. mus. VIII. u. Arch, de bot. II. 4833. — A. de Juss . , Monogr. des Malpigh. in Arch.
<lu Mus. HI. — Mettenius , in Linnaea XIX. 567. — S c h l e i d e n , Grundziige. III. Aufl.
4 65. — Crtiger, in Bot. Zeit. 4 850. p. 4 04. — H. v. Mohl, in Bot. Zeit. 4 855. p. 875. —
Bur., Monogr. Bign. 420; Recherches sur I'organographie des vggctaux in Bull. soc. bot.
France XIX. 49. — Fr. M ti l ler, in Bot. Zeit. 4866. p. 65. — De Bary, Anat. 586. — H.
Schcnk, Lianen II. 212. — Payer , Organogenic de la fleur t. 454.

Merkmale. Bl. innncr, wenn auch nicht stels schr deutlich, zygomorph, meisl
durch die Stellung der Organe, seltener (mk Ausnahme der Stb.) durch die Grofie der
Organe unregelmufiig, zwittorig, vollstandig. Kclch unters tandig, selten ein wenig
oberstandig, mit mehr oder woniger, gevvohnlich abcr hoch verwachsenen Kelchb.,
zuwcilen vollkommen gestutzl, haufig vor der Vollbl. geschlossen und unregolma'Big auf-
reifiend. Blkr. sympetal , am haufigsten glockig- t r ichterfonnig, sonsl rohren-
formig oder cylindrisch, sehr selten auffallend Slippig mit meist absteigend dach-
zie^oliger, sehr selten klappiger Deckung dor Zipfel. Sib. 4, mit den Zipfeln dcr Blkr.
abwcchselnd, am unteren Teil der Ilohre angeheflet, zweimiicht ig, mit fadenformigen
Stf., die am Grunde haufig verbreitert und behaarl odcr papillos sind; Staubbeutcl dithc-
cisch, mit Liingsspallen aufspringend, Theken parallel oder spreizend, gewohnlich aber
iiber e inander geslellt , von einem kurzeren oder langcren Millelbande nur an der
Spitzo zusammengehalten; in seltenen Fallen sind nur die beiden vordcren Stb. fertil,
noch seltener ist es, dass das s.tcts vorhandcric riickenstandige Slaminodium
mit Pollensiicken verschen ist. Ein hjpogyner Discus ist a l lermeist vorhanden.
Der aus 2 Frb. bestehende, sitzende oder gesticlle Frkn. ist 2-, seltencr 4facherig, zu-
weilen ist er am Grunde 2-, oben tfacherig; ooSa. sitzen an gepaarten Samenleisten,
entweder in einfachcr odcr niehrfacher Roihe; die letzteren sind gewendct, aufrecht,
selten hiingend; der fadenformige Gr. mit 2 blattartigen, innen papillosen Narbenstrahlen.
Fr. kapselart ig und dann seplifrag oder wnndteilig Sklappig aufspringend, die Klappen
loscn sicli von dcr stehen bleibcnden Scheidewand; soltcner ist sic (leischig, mit cinem
laserigen odcr saftigen Inhalte erfiillt und nicht aufspringend. S. meist quergestellt, 4 - oder
mchnvihig an der diinnen Scheidewand aufgchangt oder in die korkigdickere eingesenkt,
sehr haufig h a u t i g g c f I ii ge 11 und stark z u s a m m e n g e d r ii c k t, selten durch gegen-
seitige Beriihrung mehrseitig abgcplattct und dann durch Kinschniirurig des Endocarps ge-
wissermaBcn halbiort. Niihrgewebe 0. Keimling gewohnlich mit brci ten, an der
Spitze nusgerandeten Keimb. und kleincm Wiirzelchen; jene sind tiach aneinander-
Kelcgi, meist eben, seltener gefaltet. — Baume und Straucher, sehr hiiufig Lianen,
welcht* cn(wcd(>r durch Blat t ranken oder durch Anlehnen an andere Holzgewachse



\ 90 Hignoniaceae. (K. Schumann.)

aufsteigen, sehr selten Slaudcn oder tjahrige krauter mil k r e u z g e g e n s t a n d i g e n ,
sellener spiral angereihtcn, meis t z u s a m m e n g e s e t z t e n B.; B. oder Bliittchen ge-
wbhnlich ganzrandig, sellener gezahnt, sehr selten geteilt; N e b e n b . fehlen. Bl. hauiig
ansehnlich, sehr selten klein, haufig in k r euzgegens t i i nd igen l l i s p e n , die endlich
in Wickeln ausgehen konnen, seltener sind die Bliitenslahde traubig; sie sind entweder
end- oder seitenslandig, zuweilen kommen sie aus dem alten Holze.

Vegetationsorgane. Der allergroBte Teil der li. sind Holzgewiichse und unter ihnen
herrscht wieder die Lianenform so weit vor, dass ein sehr erheblicher Teil der tropisch-
amerikanischen Schlinggewiichse den B. zugerechnel werden muss. Von Slauden kenne
ich nur 3 Gattungen, Argylia, Incarvillea und die mil jener verwandte Amphicome} alle
3 auch darin sehr erheblich abweichend, dass sie Gebirgsgewachse sind, die wenigstens
zum Teil wie einzelne Arten von Incarvillea niedere Temperaturen, ja sogar den starken
Frost von St. Petersburg vertragen konnen, wahrend sonst die li. fast ausschlieBlich den
warmslen Gegenden der Erde angehoren. Yon /. chinensis Lam. wird sogar angegeben,
dass sie ein fjahriges Kraut sei, was wohl nur sagen will, dass die Staude bereits im
ersten Jahre bluht. Besonders Argylia hat eine ausgesprochene Neigung, eine Grund-
rosette zu bilden, aus deren Mitte der beblatterte Stengel, etwa an manche Pedicular is-
Arten erinnernd, aufsteigl. Aus den Achseln der unlersten und ersten B. der Achse,
welche hauiig schon friih absterben, entwickeln sich mehr oder minder zahlreiche Seiten-
knospen, welche die PI1. nach dem Untergange der Hauptachse erhalten.

An diese Form en schlieBen sich eine Keihe von Caniposstrauchern an, welche ge-
legenllich in den verschiedenslcn Gatlungen auttrelen. Wie bei vielen unserer Slauden
ruht dann eine zuweilen machtige Grundachse in der Erde, manchmal von dicken Kork-
inassen gegen zu starken Wasserverlust und vielleicht gegen radialen Druck zur Zeit der
Trockenheit geschiilzt; aus ihnen erheben sich entweder kaum fingerhohe oder auch i in
und dariiber messende Stengel, die sich von denen der Slauden nur durch eine gelegent-
lich weitergehende Ausbildung von Secundarholz unlerscheiden. Es ist ein eigentiim-
licher Gegeasalz, dass gerade die Gattung, welche zweifellos die miich tigs ten Baumlbrmen
in der Familie gewahrl, Jacaranda, auf den Campos von Minas Geraes die Geslallen mil
den winzigslen, kaum fingerlangen Achsen bietel: J. devurrens Cham., die allerdings durch
die 30—40 cm langen, schonen, faruwedelahnlichen B. ein ansehnlicheres Aussehen
emptangt. Die Gattung Crcmastus umschlieBt in ciner Art eine ebensolche Campospfi.
(C. glutinosa [Mart.] Miers), die sich durch stark drusige Bekleidung auszeichnel, wahrend
die zweite C. \mlchra (Cham.) Miers klettert; eine nicht geringe Anzahl linden sich in
der Gattung Ancmopaeyma, z. B. das gemeine A. campestrc (Veil.) K. Sch. (A. mirandum
Mart., mil seinen zahlrcichen Varietaten; auch A. lancei/oliwn P. DC. gehort zu dieseu
Camposstrauchern, welches so reich an Harz ist, dass es mit heller, liackernder und
knisternder Flamme brennt. Einige Arten der Gattuag Memora, wie z. B. die in Brasilien
hiiutige M. ylabcrrima (Cham.) Miers (M. lancrpitiijolia [P. DC] Miers), sind zweifellosc,
kraftigerc Camposhalbstraucher, wahrend fur andere, welche wahrscheinlich dazu ge-
horen, die noligen Angaben l'ehlen. Die (Jattung Arrubidaca uinlasst grtiBtenleils Lianen,
einige Arten, wie z. B. die auBerordentlich formenreiche A. plalypoda (Cham.; P. DC,
gehoren aber zu den typischen Gestalten der Camposgcwiichse mit den dicks ten Grund-
achsen. Diese Art ist deswegen interessant, weil sich an ihr noch eine gewisse Neigung
zur Lianenlonn insol'ern zeigl, als zuweilen eins der einfachen B. an der Spitze des
Stengels bemerkt wird, das einseilig die Spreite verliert und durch Verlangcrung des
Stieles eine Annahemug an die Ran ken vorfiihrl. Auf diese Thatsache hat zuersl Schenck
hingewiesen; ich habe bei Crcmastus tjlutinosa di»» "!»»:«'*M» .\]n\:iiiilliini: nnch \olllvoin-
mener als dorl geschen.

Wcnn besonders in der alten Welt die aufrechlon Holzycw.uMiso UIIUM1 den /'. bei
weitem das Cbergewicht besilzen und auch in der neuen Welt in Jacaranda^ Parmenlieraf

Cretcentia u. s. w. sehr ansehniiche Baume vorkominen, so fehlen doch auch in den
Gattungen, welche hauptsachlich Lianen uni^rlilioHfn, i\'w wlilon Sfriiiirhor nirlit • wo ^im)
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z. B. Arrabidaea fago ides (Cham.) Bur., A. corchorotdes (Cham.) P. DC. rierarlige liew.tclise,
die niemals ltanken aufweisen und auch keine deullichen Windungen erkennen lassen.
Wenn sie iiberhaupt in die Hohe steigen, so konneii sie das nur bewerkstelligen, indem
sie als Spreizklimnier ihre schlankeren Aste an and ere grofiere Gewachse anlehnen.

Echte Slraucher sind unler den Tecomeae zahlreich genug, so z. B. Chilopsis linear is
(Gav.) P. DC. und Astianthus viminalis (H. B. K.) 11. liaill., welche durch ihre schmalen
B. die Weidenform wiederholcn und in Mexiko die Bachriinder urnsaumen, auch das
weitverbreitete Stenolobium ttans (Linn.J D. Don gehort hicrher. Sparrige Wiisten-
straucher mil Dornen und sehr spariicher Belaubung stellen die Arten der Gattungen
Catophractes und lihigozum dar, welche dem Kap angehoren; ahnlich mogen auch die auf
Madagaskar heimischcn Vertreter der zu den Crescentieae gehorigen Gattungen Zaa und
Phtjlloctenium sich verhalten. Die Campos bewolinenden Arlen der Gattungen Tecoma
und Tabcbuia ahneln im Habitus den lilzig bekleideten, dickzweigigen Wollbaumen
(Bomb ax) und Vitex-Avien derart, dass es nichl immer leicht sein diirfte, sterile Zweige
auf den erslen Blick richtig zu beurleilen. Sehr hohe Baume sind unter den typischen Ji.
mit Ausnahme in der schon erwahnten Gattung Jacaranda, deren Stamme vorziigliches,
rnahagonyahnliches Nutzholz liefern, selten, rneist gel 16 re a die Jtaumformen zu den klei-
neren und bei relativ groficn odcr sehr grofien B. zu den annbcblalleteii; dies gilt nameiil-
lich von der afrikanischen, in einigen Arten auch in Indien verlretenen Gattung Stereo-
spermum und von Pajanelia, Oroxylum, Alarkhamia; unter den Crescentieae indes giebt
es eine grofiere Zahl ansehnlicher und stattlicher Baumgestalten wio Crcscentia selbst,
Co lea, Kigelia 11. s. w.

Was nun die Lianen anbctrifl'l, so sind die lliilfsmittel, durch welche sich die
Slamme in den dichleren Strauch- und Baumgenossenschalten so weit erheben; dass sie
ihre meist sehr prachtigen Blutenstande fiir die Pollenubertragung zur Schau stellen
kiinnen, mannigfach. Es giebt zunachsl, wenn auch nur in bescheidener Zahl, windende
1*11., deren jiingere Aste Nutationen machen und allseitig rcizbar sind. llierher gehoren eine
Anzahl Te<:omeae, z. B. Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Sell., Tecomuria capmsia (Thbg.)
Fenzl. Bei Camps is radicans (Linn.) Seem, erscheinen auf der von dem Licht des Zweiges
abgewendelen Seite zahlreiche, negativ heliotropische Wurzeln, durch welche die P11.
ahnlich dem Epheu an den Stiitzen feslgeheflet wird. Die BKitentriebe enlwickeln im
Gegensatze zu den Laubzweigen niemals VVurzeIn, jene hiingen vielmchr in elegantem
Bogen von den festgehefteten Asten lierab.

Bei we item der grofite Teil der Blatllianeu sleigt aber mit lliilfe von oft eigentiim-
lich gebildelen Hanken auf. Dabei kann es vorkommen, dass die Internodien, Blattstiele
oder Blattchenstiele auch noch revolutive Bewegungen machen; sie sind vou Darwin
an Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav., an Pyrostegia iynca (Vell.J Prsl. und Fridericia
speciosa Mart, wahrgenommen wordcii, und wie ich an jiingeren B. nacli getrocknetem
Materiale gesehen habe, sind sie in ausgicbigstom Ma fie anch den /arlen. \ieli>rteillen 1).
von Meojobertia brasiliensis U. Baill. eigen.

Beziiglich der Hanken, so sind dicselbcn stets am Kiule der Ji. /.u IUKICH. Ausn.itnu.slus
fchlen sie an den unteren B., die moist 3zahli^ sind; weiter nach obeu verkleinert sich
das Endblattchen, es tritl an seine Stelle ein kleines Spitzchen oder cine schwache
Uanke, die in der Begel friih ielilsehlagt und abiallt; ihre ehemalige Anwesenheit ist, an
getrocknetem Materiale wenigstens haufig, kaum noch durch eine winzige N. erkennbar.
Weiter oben entwickelt sich dann ein kraftigcres Haftorgan, welches entwedcr einfach
oder geteilt, ja sogar wiedcrholt geleilt sein kann, am weitgehendsleu hei JJuxantha
capreolata (Linn.) Miers [Uignonia capreolata Linn., It. crucigera Walt., Anisosttchus
cuprcolata [Linn.] Bur.), an der bis 4 5 Aste an einer Hanke gezahlt wurden. In der
Jugend sind die Hanken allseitig reizbar, sie fuhren revolutive Bewegungen aus und konnen
sich, wenn auch selten, nachher spiralig einrollen [Eccremocarpus scaber R. et P.).

Nach den bisherigen Beobachlungcn lag es nahe, die Rauke mit einem Fiederbliittchen
homolog zu setzen, denn im allgemeinen isl es richtig, dass an der Stelle, wo man an
den unteren 3/iihli^en H. ein lMHlblaticiHMi vii>!il :m «1«M» nbiM'en i>im> It:mk<k <krvrin*int.
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sondcru aucli I'criduniiljiliiiin^ L'li.iincii iM^uiuiui> .uilialleud I KM <I<MI kruftigcren Arten

von Adenocalymma).

Bemcrkenswerl erscheint mir noch zu erwahnen, dass die Verdirkung und Vcr-
liolzung dann auch auf den Blatlstiel iibcrzugreifen pfiegt, dcr ein«* :inff;iII«Mnln Warhsiuiiis-
zunahme nach dcm Abfall der beiden Blallchen erfahrt.

Die Kra l lcnrnnken findcn sich bci Hignonia (Fig. 83 C, U)} Mac/ailycna, Xco-
marfadyena, Mclloa und Xeojobertia unter den Bignonicae, Dolichandra und Parahignonia

unter den Tecomeae. Sie sind dadurch ausgezeichnel, dass die stets 3teilige llanke in den
Enden der Aste seillich zusammengedriickt, erheblich vcrharlet und kurz krallenfonnig
nach unten gckriimmt ist. Schenck , dem wir eine vorlreffliche Schilderung des ganzcn
Mechanisnms vcrdanken, verglcicht denselbcn tred'end mil cincm Yogelfufie mil 3 Krallen.
Die Hakcn dcr Hanke schlagen sich in den Stamm oder in Spalten von Felswanden ein
und vcrhindern das Abgleiten der Langtriebe. Nachher biegen sich die Ilankcnsticlc in
eincr cigentiimlichen Weisc ebcnso wie die Blattstiele bogenformig nach unten, wodureli
zwcifellos die Spannung erhohl und die Kralle fester eingeprcsst wird. Diese Gewachse
sind somil vorziiglich befahigt, an dicken Baumsllimmen bcz. an Felswiinden in die Ilohe
zu gehen; doch vcrmogen die reizbaren Krallensticle, wie Darwin an Bignonia Unguis
Linn, nachwies, auch dunnere Stiilzen zu umranken. Eine sehr erhebliche YerstSrkung
dcr Befesli^ung wird wcnigslens bei Bignonia und Macfadycna dadurch hervorgebracht,
dass aus den Knoten der Langlriebe, dorl wo sie das Substrat beriihrcn, zahlreiche
liingerc, zweigreiche Wurzcln hervorbrechen und das Substral ubcrspinncn.

Die 3. Form, die H a f t s c h e i b c n r a n k o n , komint den Gattungen Glazioviat

llaplolophium, Pithecoctcnium (Fig. 83 A, B) (hierher gehort auch das von Schenck cr-
wnhnte Anemopaegma clcmatideum Gris., welche* unler dicsem Namen ini Berliner
Ilcrbar liegt), Tynnanthus (viclleicht nicht in alien Arlcn), Macrodiscus \md Doxanlha zu.
Die Haftscheiben bilden sich wie auch sonst nur aus, wenn dio Bankcncnden cin Substrat
buriihrcn; sie bestehen hauptsachlich aus Parenchym und konnen bci gcgcnsciliger Be-
n'ilirung mit cinander verschmclzcn. Sie schmicgen sich dcm Substrate dicht an; spiitcr
rolll sich der Kankensliel inchr oder minder stark spiralig zusammen.

Beziiglich dcr Anatomic der Rankcn, so habc ich die cinfachen Fadenranken von
Adcnocalymma fcracJca/um Mart, studiert, welche sich spater erheblich verdicken. Die junge
Hanke, welche noch keine Sd'itze gefasst hat, zcigt den typischen Bau eines schwaehen,
dikolylcn Stengels: wir (inden cin ziemlich umfangrciches Mark, das in dem vorliegenden
Fall AW ohlittcriercn anfing, viellcicht dcr Aufang cincr krankhaften Veriindening, die
dem Abfall dcr Kankc vorhcrgeht. Der lladromring ist vollkommen geschlosscn und wird
von eincm Vcrdickungsringe umgeben, aus dessen Thiitigkeit bereits ein etwa 6 Zellcn
starkeSjhaiiptsachlichausmcchanischciiElcinentengcbildetesSccundiirholzhcrvorgegangcn
ist. In der Uindc liegen rcgclmiiBig eingostreute Sklerenchymfascrgruppcn von clwa
halbkrcisfuriiiigcin Querschnille. Die Dickc dieses Korpers betnigt ungefahr 7—8 mm
im Durchmcs.scr. An ciner noch einmal so starken Hanke, welche eine Stiitzc iim-
schlungcn hat, ist das Mark vollkommen erhallen. Das Holz hat einen solchcn Zuwachs
erfahren, dass ich in einer Ueihe 24 Holzzellcn /'ahllc; dcr Bau des Uolzkorpers ist normal.

Was die Blatter anbclritl't, so ist die Mannigfaltigkeit der Ausbildung eine rccht
grofie. Am haufigsten find en sich 3zahlige B., welche, wie schon erwiihnt, nach oben
bin 2zahlig werden, indem das Endhlattchen (lurch cine Hanke ersetzt wird, die cntweder
blcibt oder abgeworfen wird. In cinigen Fallen schien mir allerdings auch ein volligcr
Fehlschlag des Kndblaltrhcns vorzuliegen. Dass die cinfachen B. unler alien Umstanden
durch Fehlschl.ig des untercn Blattchenpaarcs entstanden sein miissen, halte ich nicht
fur nolig. Gerneinlich sieht man als Charaktcr des »lzahligen« B. das Yorhandenscin
ciner Arliculationsstcllc an; ich vermochtc diesclbe, welche wohl nur als ein Zeigcr fin-
die Bewcgimgsfaliigkeil des B. anzusehen ist, nicht immer wahrzunchmen. Einfache B.
(inden sich in inehreren (ialtun^en, bci denen die Mchrzahl der Arten 3zahlige oder gc-

B. hat, z. B. bei ArrubUlaca fagoides (Cham.) Bur., A. conhoroides (Cham.) V. DC.

Natflrl. Pflanzenfuro. IV. 3b. 4 3
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u. s. w., auBerdem sind sie bei den Tecomcae ziemlich hiiulig, z. B. bei Astianlhus, Clu-
lopsisy Catalpa, Delostoma, an denen ich die Articulation nicht sali; auch die mit Jacarandu
verwandte Gattung Digomphia weist einfache B. auf; endlich sind sie unter den Cres-
centieae in der typischen Gattung und bei Schlegelia ebenfalls vorhanden. Fiederb.
besitzen Kigclia, Colea, Amphicome und viele altwellliche Tecomeae wie Stereospermum,
Markhamia, Dolichandrone u. s. w., aber auch Campsis, Stenolobium etc., bei letzl-
erwahnter Galtung kommt eine Art vor, S. stans (Linn.) D. Don, die eine Varietat mit
einfachen B. besilzt. Hier muss auch die Gattung Phyllarthvon Erw'ahnung finden. Wenn
auch selten, so giebt es doch Fa'IIe, dass der Blattstiel breit gefliigelt ist, z. B. bei Cres-
ccntia alata H. B. K. Denken wir uns nun die Rhachis eines gefiederlen B. in der eigen-
tiimlichen Weise, die auch sonst begegnet, unterbrochen brcit gefliigelt, die Fiedern aber
durch Fehlschlag geschwunden. so haben wir das eigentiimliche B. jenes auf die Maska-
renen und Madagaskar beschrankten (Jeschlechtes.

Mit diesen Formen ist aber die Mannigfaltigkeit der Spreitengliederung noch nicht
abgeschlossen; zunachst seien die unter den Tecomeae verbreitelen gefingerten B. er-
wiihnt, die ebenfalls gelegentlich durch einfache vert re ten werden (Tecoma, Tabebuia,
Cybistax, Zeyhcria etc.); dann aber kommen auch noch doppelt und selbst 3- bis 4fach
gefiederte B. vor, welche zur Erkennung gewisser amerikanischer Gatlungen, falls, wie
leider so haufig, die Fr. fehlen7 einen guten Fingerzeig geben. So wird man Manor a,
Pleonotoma, Neojobertia, Perianthomega von alien iibrigen Gattungen leichl auszuscheiden
vermogen, wenn man auf die weitergehende Blattzerteilung achtet. Auch Jacaranda hat
meist doppelt oder mehrfach gefiederle B. Die Gattung Argylia steht wieder ganz ver-
cinzelt dadurch da, dass die handformigen B. in ihren Componenten tiefe Teilungen
aufweisen.

In manchen Buchern werden den B. S t ipe ln zuerteilt. Diese Angaben benuhen
auf einem allerdings leicht vcrzeihlichen Irrtume. Wenn man sich die Zwcige vieler
A ncmopaeg ma-Arlen oderdic von Pleonotoma (Fig. 89 0) betrachtet, so wird man meinen,
interpelioliire, z. T. sogar recht grofle, laubige Nebenb. vor sich zu haben. Die genauc
Betrachtung, noch mehr aber der Verglcich mit anderen Gattungcn, wie Adenocalymma
Fig. 86 G), Neojobertia (bei letzterer bilden diese fein zugespitzten Organc die s t e c h e n -

den Knospen) lehrt, dass diese Gebilde die Primarb. der Achselproducte sind. VVclcher
Natur die bei einzelnen Gallungen, z. B. Phylloctenium, Parmcntiera, erwahnton Stachcln
sind, habe ich nicht ermitteln konnen; ge nan ere, beriicksichtigungswerte Angaben fohlen
iiber diese K«)rper »"»<? "Î OILMUMP*; Matmal zur Sollxtpriifunj; *«tnnd mir nicht zur Vcr-
fiigung.

Der analomi.sclu! AUID. IU der if. i>n'iui mnus m-v»m«;i^, li.t^c^. u isi iiber die
Bekle idung noch einiges zu sagen. Zunachst gehoren viele B, zu den Pfl., dcren B.
d u r c h s c h e i n e n d e Punk te besitzen. Ob diesolben nur an getrockneten B. an ft re ten,
oder auch an lebenden deutlich zu sehen sind, muss ich unentschieden lassen; ich will
aber doch nicht mit Stillschweigen iibergehen, dass die B. von Stizophj/llum, welche
trocken wie mit Stichen perforiert sind, eine Erscheinung, welche der Gatlung den Namen
verschalli hat, nach deni Aufkochcn die Punkte urn vieles undeutlicher zciglen. Die Ur-
sache dieser Punkticrung liegt hicr wie bei andcren Artcn zweifellos in dem Auftretcn
gewisser oberflachlicher Driisen, von denen weiter union die Hede sein wird.

Die Bek l e idung der B. und jiingeren Zweige und Kelche wird entweder durch
einfache, Kiipfchenliaare, Biischel- oder verzweigtc Ilaare und durch Schuppen und Driisen
bewirkt. Die Schuppen kommen so aufWordcnllich hiiufig vor, dass sie fast als ein
Charaklcr der Familie angesehen werden konnen; sie werden wenigstens an den Spitzen
der Zwcige unter dem Mikroskope wohl nur selten vermisst. Was die e infachen
I laare (Fig. 84 A) anbctriffl, so sind papillenuhnliche, fzcUige Aussliilpungcn der Epi-
dermis besonriers als I'niRcrc KchhbeklouhwRen recht lhiufig; sic bringen bei eincr gc-
wisscn Higiditut fur den Taslsinn cincn scharflichen Einflruck hervor. Unter den ein-
fachen fiuden sich nicht selten g a b e l s p a l t i g e , alle so klein, class nur das Mikroskop
<i(k n.-ichwoî on knnn !>:* - H » "-If n nun ;•••'-*• Kui««»r, mchrzellig, und nus der
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Cutophractes von demselben Gesetze bcherrscht werden, odor ob &ic aus bpiraligen An*
ordnungen abzuleiten sind, vermochte ich nicht sicher zu ermitteln. Die Blattrosetten
von Argylia, Amphicome und lncarvillea sind dagegen bestimmt spiralige Aggregate,
ebenso sind dieB. an den Zweigen von Parmcnticra, Cresccntia und Kigclia spiralig gestcllt.

Anatomisches Verhalten. Die lintersuchungen iiber (lie Anatomic der B. sind,
wic aus dem Litleraturvcrzeichnisse zu entnehmen isl, mit einer besonderen Vorliebe
gepflegt worden. Die Veranlassung 'ag in der eigentiimlichen Structur Hirer Stiimme,
welche diese hauptsachlich Li an en enthaltende Familie ebenso auszeichnet, wie zahl-
reiche andere unter ahnlichen biologischen Yerhallnissen lebende Gruppen von P(1.
Eine ganze Reihe von Gattungen, sei es nun, dass diese kletternde Gewachse enthalten,
oder dass sie nur von aufrecht wachsenden Pflanzenarten zusammengesetzt werden,
nehmen an diesen besonderen Structurverhaltnissen n i ch t Teil, sondern weisen den
n o r m a l e n Bau der Dikotyledonenstamme auf. Die Familie der B. ist deswegen fiir die
Geschichte unserer Wissenschaft von Bedeutung, weil sie zu den ersten gehort, in dencu
man die anatomische Structur fur die Gliederung des Systems benulzte. Bereils im Jahrc
1872 hat Bureau ein auf die anatomischen Besonderheiten ge^riindetes System der
amerikanischen B. mitgeteilt, welches unten mit unwesentlichen Ycranderungen in der
Ubersetzung folgt. Diese Anordnung ist von urn so groOerer Bedeutung, als die dort ge-
wonnenen Gattungen dieselben sind wie jene, welche auf Grund der morphologischen
Merkmale, namenllich der Fr. gewonnen worden sind. Durch die gliickliche Obcrein-
stimmung beider Gliederungen ist uns die Gewahr gegeben, dass die (lathingon dor H.
iIs sehr natiirliche Gruppen angesehen werden konnen.

Nicmals entwickelt sich die Lianenstructur mit ihren lur die Lainilio >|»niiiMnn.
Besonderheiten von der e r s t en Di f f e renz ie rung der Gewobe an; das Holz, in dem
<ic sich spiiter besonders oflenbart, ist in dem ersten Anfangc no rma l gebaut — die
Vorschiedenheilen treten regelmafiig erst im s e c u n d u r e n l lo lzc auf. Das ganze Lcbcn
der Pfl. hindurch bleibt der Bau norma l bei dem allergroftten Tcile der Tecomeae, seien
diese nun, wie schon erwahnt, aufrechle Baume und Striiucher, z. B. in den Gattungen
Tecoma, Tabebuia, Zeyheria, Cat alp a, Jacaranda*) etc., seien sie aufsteigende Gewachse,
z. B. bei Tecomaria und Campsidium. Ganz ebenso verhalten sich nach meinen Unter-
suchungen die Stauden Amphicome und lncarvillea und wahrscheinlich auch die Cres-
rcnlieae, da diese mit Ausnahme der epiphytischen Gattung Schlegelia nur Baume und
aufrechle Straucher umschliefien. Von Schlegelia ist uberdies direct nachgewiesen, dass
sie k e i n e A b w e i c h u n g e n im Bau des Holzes besitzt. Unter den Tecomeae kommen
indes einige bemerkenswerte Einzelheiten vor, so hat Campsis radicans (Linn.) Seem,
m a r k s t a n d i g e Biindelkreise, bei denen Leptom und Iladrom gegeniiber den Haupt-
biindeln invers gestellt sind, jenes liegt binnen-, dieses aufienstandig. S o l e r e d c r
meinle, dass ndieser markstandige Bundelring von gro'Bercr Bedeutung nicht zu sein
scheint^. Gegenwiirtig kann ihm eine ho he re Wichtigkeit beigemessen werdcn. S o l e -
r c d e r war nocli derMcinung, dass jene Pfl. mil Trcomaria capensis (ThbgJ Fenzl in cine
Gattung Tecoma gehore, und da der letzten der markstandige Biindelring fehlt, so war er
iInn von geringem Belange. Nachdem aber die Sonderung in die beiden Gattungen voll-
zogen ist, diirfen wir in der DifFerenz ein beachtenswertes anatomisches Mcrkmal cr-
blicken; umsomchr als die zweite Art von Campsis, C. grandiflora (Thbg.) K. Sell. (C.
adreprns Lour.) nach Hove lacque dieselben Biindel zcigt, wall rend sie auf der andcren
Seitc den iibrigen Tecomaria-Arien fehlen, wie ich mich iiberzcugt habe. In den Gat-
tungen Pandorea, Parabignonia und Dolichandra**), welche nach exomorphen Merkmalen

', Die Angiihe von Solerodcr , dass Jucaranda filicifolia in der Ilindo Lcilbundcl lulirc,
heruht, wie schon Radlkofer nachgewiesen hat, auf cinein Irrtuine.

*•) Schenck gluubt, da<s Dolirhandra mit Biynonia verwandt sci; beziiglich der Fr.
gehuren beiile sicher in verschiedene Tribus.
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unbcdingl zu den Tecomeac zu stcllen sind, liegen anatomische Nerhallnisse vor, weKhe
imten bei den Bignonieae zu besprechen sein wcrden.

Was zunachst die anatomische Zusammensetzung dcs tf.-Stammes anbctriPTt, so
bietcl dersclbe in seinen Elementen wenig bemerkenswertes. In den jugendlichcn Zweigen
linden wir eine Ischichtige Epidermis mit mafiig starker Guticula, ein 3—4schichtiges,
collenchymatisches Hypoderm nnd in dem Rindenparenchym meist sehr regclmaBig in
Krciscn einselagerte, im Querschnilte halbkrcisformigc odor elliptisohe Baststrangc; auch
Stcinzellcngruppcn kommen zumal in alteren lUnden vor. Eihe besondcrc Erwiihnung
vcrdienen die auBeren Beliigc von kreisformigen oder subquadratischen Bastslrangen,
welche den 4 Ranten der jungen Zweige in der Gattung Pleonotoma aufgesetzt sind. Sie
entsprcchen den 4 groBten Bastgruppen der Rinde und sind durch uberma'Bige Vcr-
groBerung aus der Peripherie des Zweiges herausgetrcten, werden aber von Epidermis
und Hypoderm umgeben, wie die iibrigen Teilc des Zweiges. Ihrc Dauer ist nur auf die
crstc Zeit im Lcben dcs Zweiges, etwa auf ein Jahr beschrankt, dann werden sie nach
der Bildung einer peridermatischen Trennungszone abgestoBen und hangen z. B. bei P.
jasminifolia (H. B. K.) Miers 11. P. tetragonocaulon (DC.) Miers wie strafle Pferdchaare von
den Zwcigen herab. Sind die Zweige dicht bclaubt, so konnen sic mit Ranken verwech-
selt werden. Ahnlich vcrhalten sich auch die weiBen, linicnformigcn Auflageningen in
den Gatlungen Pithecoctenium und Haplolophium. Jene auficrlich schwarz oder weiB
gefarbtcn Belegc werden aus vielen Reihen dicht verbundener, mechanischer Zellen, wie
der Liingsschnitt lehrt, von bodeutondcr Langc aufgebaut und dienen hoclist wahrschein-
lich dazu, die Biegungsfcsligkcit dcr jahrigen Aste zu erliohen, bis dicselben durch die
Ranken einen festen Halt gewonnen haben. Sind die Strebepfeiler dann iiberflussig, so
werden sie abgeworfen.

Der Holzkorpcr der B. zeigj in alien Formcn eine sehr groBe Obereinstimmung;
sehr rharakloristisch sind zunachst die wcnig-(1- bis hochstens 3-)reihigen Markstrahlcn,
die nur untcr besondcren Umstiinden eine mehrreihige Zusammensetzung zeigen. Die
ErsllinL'sgcfaBe allein schcinen in dcr Rcgcl spiral ige Verdickungcn zu zeigen, doch
kommen bei Doxcwtha*) auch im Secundarholz SpiralgefaBc vor; dabei tritt die sehr
cigontiimlichc Erscheinung ein, dass jene wie gewohnlich links-, diese aber, was sehr
sclten vorkbmmt, rechtsgewundenc Spiralleistcn aufweisen die Windungen in morha-
nischem Sinne bezeichnet). Dorl wo die Cicfafie an Parenchym anstoBen, sind die Wandc
mit lloftiipfcln versehen, auch cinfacho Tiipfel kommen vor. Viele der GefaBe sind im
Secundiirholze wie so hiiufig bei den Lianen s e h r weit , in Langsreihen geordnel
und in concentr ische Gruppen g e s t e l l l , welche auf den Querschnittcn eine
Sonderung des Holzes, die ahnlich den Jahresringcn ist, crzeugen. Echte Jahresringc
besitzt die in dem gemiiftigtcn Nordamerika vorhreitete Doxantha capreolata (Linn.)^Miers.
Aus Schenck's Untersuchungcn geht mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkoit
hcrvor, dass die Weite der GefaBe abhangig ist von der N iedcrsch lagsmcngc
des Standorles, vielleicht auch von dcr Art dcs Wachstums. Die in den trbekenen
Restingas an der brasilianischcn Kiistc gedeihenden, nur im niedrigen Gcstriipp hin-
kricclicndcn Arrabidava subincana Mart, und A. conjugata Mart, zeiglen ihm oin sehr
dichtcs Holz mit GefaBweiten von nur 0,08 — 0,H mm, wiihrend die in don feuchtcn
Wiildcrn hoch emporsteigenden Arlcn Durchschnittswerlc bis 0,37 mm aufwiesen.

Solerodersicht als besonders charaktcrisliscb fur die B. die horizon tale Sche ide-
wand dor GcfaBclomcntc mit einfachen runden oder c l l ipt i schcn Durch-
brochungen an; ob aber wirklioh dicsc Hcsondcrhcit durchgrcifend ist, kann aus dem
nur 4 Arten umfassenden Bcobachtungsmaloriale kaum gcschlossen werden. Parcncliym
i ^ t a u R o r i n d o r V i i h o d o r ( l o f . - i R o n u r i n * « p ! i r l i o h o n i M i 1 ) - ' - h i n i l i » n n i i i i r l r ' n i ^ n r n i m i u i i « v # » i i

;;., ... i.. . . . . licnutzten BUCIR- ^S IJ I e r c d c r > hallo i< h es lur notwendiy darauf
hinzuwoisen, dass So lereder die Identitat von Anisostichus {Doxanthaj t einer Gattung, die
nur cine Art cnthiilt. und lUqnnmn <-r '••'•• T t»- -> — »-:nt.
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Die Holzzellen sind stark verdickt, die Wande werden von einfachen Tiipfcln durch-
brochen; sie sind nicht selten gefachert. Die Grcnzc zwischen dem Inncnholz und
Auficnholz Warburg's [axiales und periaxiales Holz von Strafiburger), in welchem
Iclzleren die Lianenslructur an ft nit, wahrend jencs auBerordentlich dicht und compact
ist, erweist sich mcist als verwischt, nur bei Plconotoma zcigtc sie sich mir scharfer
abgesetzt.

Was nun die abnorme Stammstructur anbetrifft, sokonnen 3 verschiedene Klassen
der Ausbildung unterschieden werden. Die erste ist die, welche Schcnck als die
Slructur mit e inspringenden Lcptom-(Bast-)plattcn bezeiebnet. llier ist
wieder der einfachste Fall der, dass 4 in der ganzen Aiisdehnung g lc ic l ib le ibende
oder ganz a l lmahl ich nach innen an Grofie abnehmendc (Fig. 85 .-1) Lcptom-
platten den Holzkorper gliedern. Im Umfangc wircl durch diesc Veratiderung dem Stammc
koine Gestaltsabwandlung zugefiigt, der Holzkorper gleicht aber einem Cylinder, der von
\ mehr oder minder ticfen Canelluren durchlaufen wird; im Querschnitt zeigt er die
Form eines rechtwinkeligen Kreuzos mil parallclen oder nach aufien an Grofie zunehmen-
den, mehr oder minder langen Schcnkeln; die lctzle Form hat roan sehr tretlond mit dem
ciscrnen Kreuze vcrglichen. Die Entstehung dieser Bi Idling en diirfte, trotzdem
dass die Entwickelungsgeschichte noch manche Lucken aufweist, im ganzen befricdigend
aufgeklart sein. Sie kommen dadurch zu Slande, dass an 4 ganz bestimmten Districlcn
des Verdickungsringes nach der gleichmafiigen Bildung des Primarholzes das Cambium
in der Ausgliederung des Hadroms erlahmt und dass in gleichem Mafic mchr Leptom
erzeugt wird. Auf dicse Weise wird der Umfang des Holzkorpers regelmafiig gebuchlct,
die zwischen den geforderten Holzmassen liegenden Buchtcn sind nun, wie schon oben
gesagl wurde, durch das reichlichcr er/eugte Leptom ausgefiillt. Die 4 Buchten liegcn
so, dass sic mit den 4 Blattreihen, welche durch die ausnahmslos kreuzgegensUindigc
Stcllung an den Lianen hervorgebrarht werden, alternieren. Ist der Stengel dcutlich
ikanlig, wie bci der oben erwahnten Gattung Vleonoloma, so sind die Ycrhaltnissc leicht
zu iiberschen, weil die 4 Orlhostichen den Flachen des Querschnitlselemenies eines
Zwciges cntsprechen. Die Buchten befinden sirh nntor don mit niiiom Hast-
biindel belegten Kanten des Quadrates.

Die Leptomplatten haben ausnahmslos eine verschiedene Zusammcnselzung son clon-
jenigen, welche vor den Armen des Holzkreuzcs liegen. Diese weisen keine Besonder-
hcitcn auf; jene aber zeigen einen haufigen Wechsel von quergeslellten Zonen stark
verdickter, mechanischer Elemente (Bastfasern) und relativ sehr weiten îi»limlir<Mi
zwischen denen cnglumigcs Leptomparenchym eingeschaltet ist (Fig. 84 G).

Der Holzkorper ist nicht wie gewohnlich an der ganzen Peripherie mil omom
cambialen Belcge versehen; die Flan ken der vorspringenden Holzkeile sind vielmchr
frei davon. Die Beriihrungszone zwischen Leptom und lladrom wird hier von einem
Gewebe gebildet, welches als die Fortsetzung der in den Winkeln auslaufenden Mark-
slrahlen anzusehen ist. Diese Strahlen sind aber aus mehr Schichten zusammengesetzt,
als die eigentlichen Holzstrahlen, i—6 nehmen an der Zusammensctzung Teil. Hire
Elemenle sind radial gestrcckt und zwischen ihnen befindet sich ein s o n d c r n d c r
Spalt (Fig. 84 G), der in der Regel zwischen der ersten, an das Leptom anstofienden
Koihe und der benachbarten verlauft. Nach de Bary ist derselbe nicht bios am totcn
Materiale zu beobachtcn, sondcrn auch in lebenden Stammen zu finden. Ware nur
das crsterc der Fall, dann konnte er als eine Kluft ani:cschcn werden, welche durch die
bcini Eintrocknen notwendigcr Weise entslchcnde Spannung der Gewebe zu Wogc gc-
bracht wurde. Dem Spalte komnil cine wesentliche Function zu. Die Erzcugung des
Uolzcs wird numlich von dem Buchlencambium, wenn auch, wie erwahnl, in vermin-
d(Ticm Mafie, so doch fortgesetzt . Bestande nun vor ihm ein fester Zellverband, so
wurde die Folgc sein, dass gerade die weichsten, fur die Siiftclcitung notwencligon
jiingeren Teile des Lepioms durch den Holzzuwachs crhcblich \erzcrrt und venlriickt
werden mussten. Durch die Spalten wird aber eine Rutschbahn gebildet, vermo^e deren
die jiingeren Teile an den HoUkeilen hingleiten konncn * durrli f-f—••« \|«».i...»; ,. w i n j
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Zwischenplntten zcigen: Phryyanucyuiu, lyutUa, Pyrosteyia, Clytosloma, Ancmopaegma,

Lundia, Amphilophium und Tynnanthus, diese aber nur an alteren, dickeren Stammen.
Wie es nun vorkommt, dass die Holzkeile in Hirer Grofle beziiglich des Stamni-

umfanges abnehmen, so kann es auch umgekehrl geschehen, und dieses Vorkommen macht
einen dri t ten Fall aus, dass sie allmahlich an Grofle zunebmcn. Die benach-
barten Keile trelen dann mit einander wieder, wie bei dem Innenholze, in Beriihrung
und verschmelzen, Leptomplatten von grofierer oder geringerer, niemals aber sehr er-
heblicher Machtigkeit einschlieficnd, mit einnnder. Bisher hal -man dieses Verhallnis nur
an Pithecoctenium wahrgenonimen; hier wird also der entweder bomogene oder durcb
diinne Leptomplatten gegliederte Holzkorper von strichformigem Fremdgewebe
kreuzformig, aber unterbrocben durcbsetzt.

Die zweite Klasse, welche in der Structur der B. unterschieden werden kann,
begreift diejenigen Gattungen, welche einen zerkliifteten Holzkorper besitzen.
Diese Besonderheit findet sich nur bei 3 Gattungen: Bignonia*) (im engeren Sinne),
Uelloa, Doxantha (wahrscheinlich auch bei Parnbignonia und Dolichandra). Man wird
den sehr eigentiimlichcn Bau des Holzes, der mit gewissen Yariationen auch bei einzelnen
Malpighiaccae begegnet, am besten verstehen, wenn man vondemzweitenFalledervorigen
Klasse ausgeht. Bei Bignonia exoleta (Fig. 85 E) bilden sich zunachst 4 Holzkeile, wclchc
nach aufien staffclformig verbreitert sind. Durch secundare Buchten werden die Keilc
gewissermaften nochmals dichotomiert. Wahrend sich nun die weitcre Zerspaltung der
Keile vollzieht, dringt ein Wuchergewebe in die vorhandencn Keile ein und
zerlegt das Auflenholz, nach den Zeichnungen von Schenck zuweilen wenigstens, auch
das Innenholz, in vollstandig gesonderlc, zahlreiche, tief eingeschnit lene
Lap pen. Neben den Zerkliiftungcn in 8 Keile, die aus den primaren 4 entstanden sind,
werden auch sehr klcine Keilchen von jenen losgeschalt. Man erhalt durch die Zeich-
nungen durchaus den Eindruck, als ob die oben erwahnten Klfif»«» /wisi-hon ilon Mnrk-
slrahlen dem Wuchergewebe als Angridspunkte dienten.

Cbcr den Ursprang dieses Gewebes sind wir bis lieutc incut genugenu onctiiicrt.
Schenck leilet dasselbe von dem Mark und dem parcnchyinatischen Gewebe des Holzes
ab. Ich habe mehr den Eindruck gewonnen, dass es aus dem Leptom seincn Ursprung
nimmt, sicher ist, (lass die Leptomplatten iiberall einc bedeutende Dilatation erfahren.
In den Fallen, wo das Innenholz noch vollkommen erhalten untcr den Hadrominseln
schwimmt, kann das Mark bestimmt nicht in Mitwirkung tretcn, denn jenes ist eben
nicht zersprengt. Eine bestimmte Ansicht kann erst durch den Verfolg der Knlwicke-
lungsgeschichte an frischem oder Spiritus-Materiale gewonnen werden, bis dahin win!
man mit seinen Mcinungen zuriickhalten miissen.

Die dri t te Klasse umfasst diejenigen Gattungen, bei welchen secundar in
der Rindc neuo Leitbiindel mit Verdickungsringen auftreten. In diese
Klasse gehoren ebenfalls 3 Gattungen: Haplolophium Fig. 8*> D), Callichlamys und
Ulaziovia, denen sich nach Bureau noch Distictis im spiiteren Alter und Doxantha caprco-
lata (Linn, i Miers anschlieficn.

Solcreder nieinte, dass sich diese Verhaltnisse denen anschlossen, welche in der
Gattung Scrjania beobachtct worden sind. Schenck macht aber mil Recht darauf auf-
nierksain, dass einc wesentliche Yerschicdenheit insofern vorlicgt. aN bei diescr die
liindenbiindel prim'aren, bei den B. secundufen Ursprunges sind.

Die rindenstiindi^cn Biindel nehmen ihrcn Ursprung, wie cs schemi ..,.* li die hierauf
bcziiglichen Thatsachen sind mangels eingehender Untersuchungen an frischem Materiale
noch nicht geniigend aufgeklart zu nennen , in dem Lcptomparenchym. Sie entslehen

vr -it, iiw-i) >K>w/-iiri;nLfi>n NII'HIMI nnd (lirftcn dann seitl ich mehr oder minder z u -

•; Die von S c h e n c k besonders Iiehundello neue Art der Gattung, welrhe er B. catha-
tinensis nennt, ist, wie ich micli an n,jL'in,i!i.M» uberzeugen konnte, nicht ncu, sondcrn II.
* rolela Yell., die spttter v6n Barl nochmals uls B. vespertilionis beschrieben

d i
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sammon, bleibcn aber an cinzclncn Slcllen untcrbrochen, so dass nuch die auGeren
Holzringc zcrkliiftet erscheinen. Ihre Geslalt wechselt in verscliiedcnen Querschnitts-
hohen; cs kommt auch vor, dass sic mit dem centralen Ilolzkorper anastomosiercn.
OfTenbar kann man sie als Blattspuren ansehen, welcbe nicht moglichst scbnell, fast
rochtwinkelig in den Binnenstrang eintreten, sondern in minder steilem Verlauf erst
spa'ter, vielleicht auch gar nicht mit jenem sich vcrbinden. Die von Schenck mitge-
teiltcn Zeichnungen sind nach dem Materiale angefertigt, das Fr. Miiller zu seiner
Darstcllung in dcr Rotanischen Zeitung 1806 p. 86 bcreits verwertet bat. Es riihrt, wic
ich wohl mit Sicherbeit annebmen darf, \on //. Yauthieri P. DC. her. Wenn die rinden-
stiindigen Biindel zu einem Ringc geschlossen sind, muss dcr cenlralc Holzkorper all-
mablicb sein Wacbstum einstellcn.

Von den Tecomcac zeigt, so weit bishcr bekannt isl, nur die australischc Gattung
Pandorva mit P. jasnrinoides (R. Br.) K. Sch. in alteren Stiimmen schwacho Andcutungcn
von Furcbenbildung im Holzkorpcr. Die Gattung Eccrrmorarpus bat in dcr untersuchtcn
Art E. scaber R. et P., welcbe ich mit Rail Ion als Typus eincr eigencn Tribus ansche, nur
^•hwache Stengel mit sparlichcm Dickenwachstum, die koine Anomalien zeigen.

Die Structur der Wurzeln be I re (lend, so bediirfen dieselben nocb sehr dcr genaucrcn
Untcrsucbungen; aus den bis jetzt vorliegenden Erfahrungon gebt indes zweifolios
hcrvor, dass sicb mindeslens bci cinigen, was auch von Liancn aus anderen Familien
bekannt ist, ahnliche Anomalicn im Holzkorpcr nachweisen lassen. Wenn z. B. Pithv-
coctCHium cynanchoides P. DC. (P. clematideum Gris.) Abweicbungcn von dem normalcn
Bau nicbt zeigle, so kann dies teils daran liegen, dass die untersucbten Wurzeln nocb zu
jungwaren, odor dass die aucb im Stamm schwa'cher ausgopriigten Raslcinlagorungcn
iibcrscben worden sind. Dem Alter dcr Wurzeln kommt zwei folios eine bobe Bcdeutung
zu, denn dc Rary konntc an 2—3j5ihrigcn Wurzeln von Do.vantha capreolata (Linn.)
Micrs keinc Einbuchtungcn odor nur ganz schwache Wellungcn i\o< Nnl/Li'imors tuicli-
weiscn, wahrend Avetta sie bei dieser Pfl. ausdriicklicb angab.

Wenn dor lctztgcnannte Autor meintc, dass sic bei Phaedranthus numnaihnus l\ hi*.
Micrs (Pitlwcoctenium buccinatorium P. DC, Biynonia Chercrc Lindl. nicht Aubl.) in den
Wurzeln fcblcn, so ist damit nocb nicbt bewiescn, dass sicb die Wurzeln andcrs vor-
baltcn als dcr Stamm, da vorlaufig iibcr die Structur dos letztercn keinc sicberc Kenntnis
crworben ist*;. Die friiher in Gewiichshauserii haufig gezogene prachtvollc Liane ist
gegenwartig nicbt mehr in Gultur. Nicht wundcrbar wird es ersebcinen, dass Tecomarid
f'apemis (Tbbg.) Fenzl koine Abwcicbungen von dcr normalcn Struclur in den Wurzeln
zoigt, da sie, wie oben erwahnt, auch im Slamme vergcblicb gesucht worden; ebenso

wird Campsis radicam (Linn.) Seem, irgend eine Zcrkliiftung des Holzkorpers auf-
, da sie im Stamme fcblon, allerdings muss sich bier eine DifFerenz im Bau des

Stamm-und Wurzolbolzes ofrcnbnrcn, weii, dem Wurzelbnu ubcrhaupt cntsprcchcnd.
jene intraaxillaron Biindol koinon Platz fiir ibr Auflretcu (inden koiincn.

Eine bocbgradigc Zerkliiftung dos Wurzclholzos ist bokannt in der Bujnonia Vnquis L.,
zu dcr nocb oine locale iibermuOigc Parcncbymcnlwickolung und damit im Zusammcn-
hange die Bildung von Wurzelknollcn hinzukomml; dieselben Knollen, welcbe boebst
wabrscboinlicb eincm Wucbcrgewebe fbren Ursprunf? verdanken, beobacbtctc Bureau
an Bitfuonia Twccdicami Hook, und an Glaziovia. Im allgcinoincn liisst sicb iiber dicsc
Anomalien des Wurzclholzes noch sagen, dass die Holzkeilo zwar aucb (lurch sccundiirc
"nd tcrtiiire Bucbtcn zcrspaltcn werden, dass abcr dio Vicrzabl in den Koilon niclit mit
dcr Ropolmiifiigkcit cingehaltcn wird, welche das Stammholz auszeicbncl.

Die Giiederung tier amcrikaniscbon /y.-Gatlungen, wclrbe Buronu m: <.IHKI u< i
•uiatomiscben Structur gab, ist folgcndc:

' Ich hobe zwnr dio Anatomic eines junpen Zweipes untorsucht, konnte abcr an Him
Anomalie niichwoisen; ob cr noch zu jung war, odor ob die Structur iiberhaupt normal

dns zu entscheiden muss spatorcn Beobachlungen an alteren /weigen uberlnsscn bleiben.
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A. Slamm mit 4 einspringendcn Leptomplalten.
a. Leptomplutten gleich brcit odcr von innen nach auBen glcichma'Big zunehmend.

a. Ohne rindenstandige Bundel.
I. Oberflache dor Rinde an alteren Stammcn ohnc dickc Korkschichten Arrabidacn.

II. Oberflache der Rinde an alteren Stammen mit dicken Korkplattcn belegt
Par agon id.

'- v^hen dem Centralholz entstehen aus rindcnsta'ndigeii Biindeln a'uBore Holzringe
Callichlamys.

i). i.quomplntten im Querschnitte von innen nach auBen sta (Tel form ig sich vergroBernd.
a. Jaiige Zweige ohne aufgelegte Strange mcchauischer Zellon; im Alter c^lindrisch,

seltener 4kantig, nicht \on Furchen durchzogen.
I. Rinde ohne Sleinzellen.

4. Stufen der Lcptomplatten breit, d. h. von der Breitc mehrerer (lurch klcinc
Markstrulilcn gosonderter Holzkcilabschnitte.
* Zweige cylindrisch.

A Leptomplatten lange gleichbleibend, dann mit hohen StaiTeln sich \er-
breiternd Pelastoma.

AA Zweige mit 4 feinen, spater abgestoBenen Bastrippcn; Stafl'eln der Leptom-

platten spat erschcinond, breit, wcnig zahlreich . . . . Stizophylluvi.

A A A Zweige mit 4 feinen, spater ahgcstoBenen Bastrippen; Leptomplalten breit,

StaiTeln sehr frub erscheinend, so breit oder breiter als hoch

Cuspiduna.
tT Zweige 4kantig; Leptomplattcn mit regelmaBigen Sta (Tel M . . Tynnanlhus.

1. Stufen der Leptomplatten schmnl, nicht breiter als die Holzkcilabschnitte
Fridcriciu.

IT. Rinde mit Steinzellen.
1. Steinzellen nur in der AuBenrindc und sparlich in den Bastsichcln eingestrcut;

Slamm vor den Leptomplalten elwas abiicflacbt; Leptomplattcn kurz, wenig
verbreitert, Stufen nicht breiter als die Holxkeilabschnitte . . . Tanaeciunu

2. Steinzellen zu cinem 7—Sschichtigen Ringe verbunden; Stamm cylindrisch;
Stufen der Leptomplatten wenig zahlreich Adcnocalymma.

'p. Zweige 4kantig, mit aufgelegten Striingcn mechanischer Zellen; diese spater abge-
«?tnB(»n, an ihror Stollc ticfe Furchen; Stufen dor Leptomplatten broit. unregelmUBig

IHeonotonui.

c. Lei>tnmplaltcn spatcr nach auBcn an (JroBe abnehmend und vom llolzkorpcr eingc-
sclilossen; junge Zweige Seckig, mit aufgclegten Striingen mechanischer Zellen, die
spater abgestoBen word en; der altere Stamm c>lindiisch . . . . Pithccoctcnium.

\\. Zwischen den prima'ren Leptomplatten werden sccundare, tcrtiarc u. s. w. eingeschaltet.
a. llolzkorper durch Wuchergewebe nicht zersprcngt.

a. Rindenstandige Hundel und Holzringe fehlcn.
I. Jiingere Zweige rund, ohne aufgelegte Strange mechanischer Zellen.

4. In der Rinde fehlen die Steinzellen.
* Alle Leptomplatten gleich; roter Farbstoff fehlt in der Rinde.

A Slamm nicht oder sehr wenig seilartig gedreht.
O Holz sehr dicht mit sehr engen (JcfaGcn; Leptomplatten sohr zahlreich.

StafTeln hoch und breit, unregelmuBig; Mark sehr sclimal Clytostoma.
OO Holz locker, mit weiten GcfaOen; StaiTeln der Lcptomplatten sehr

sparlich, Mark breit Ancmopacgma.
' OO Zahlroiche Leptomplatten mit sehr schmnlen Stufen und breiten Mnrk-

strahlcn jederseits der Mittellamelle
Mumm kabelartig gewunden.

Stamm auBen mit 8 vorspringenden Kaiitcn; Leptompiattcn ziemlich
• 'ii'ii-li l :n i" vi'lu- VPIHIIMI b i s n:if l i :IIIRIMI ofTcii m i l w e i i i ^ e n S t u f e n

Pyrosteyiti.
Q T , . ^ I ' l i i i i u n l i t i u > I » I N | U u i i ^ i ; , L < | I M M I I | M < I I U i i i w m l l w . * . . . : J l l C h O i n g C -

schlossen, im spttteren Alter rindenstandige Bundel undauBerellolzringo
Distictis.

•• Die 4 ersten Leptomplatten lang und sclimal, die spttteren kurz und brcit;
Rinde mil rotem KarbstolTe. • Cydista.

9. In der Rinde Steinzellon . iiyanocydia.
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Amphilophium.
3. Rindenstiindigc Biindel und uuOcrc Holzringe sind voiiiandcn.

I. Slamm ('\lindrisch; Markslrahlcn gleich breit Itaplolophium.
II. Starnm kahelarti.*:, Markslrahlcn unglcich breit Glaziovia.

h. llolzkorper durch Wuchorgewcbe spiitcr zcrspren^t.
oc. llolz mil Jahresringen Doxanlha.
,'1 llolz olinc Jahrcsringe.

I. llolzkcile der Stammmitte 3kanlig, nicht gesprengt, allc andercn dichotom gcspallcn
McUoa.

11. llolzkcile der Milte und der Peripherie des Stammcs dichotom gcspalten Bignonia.

Bliitenverhaltnisse. Den kreuzgegenstandigen Anreihungcn der B. bei don moisten
B. ^oniiifi sind die Blulcnslande der Hnuptmasse nnch entsprcchend gobaut. Indes giebl
us auch einige Gattungen, bei dencn Einzclbl. aus den Achseln von laubigen B. liervor-
Ireten. Gewohnlich findet sich dies Verhaltnis bei Bignonia Unguis L., wahrend 11. cxoleta
Veil, reichbliitigerc Biischcl besitzt, die sich als verkiirzle, kreuzgegcnsliindige Hispen
in it dicliasialen Ausgangcn erweiscn. In welcher Wcise sich die Bliitenpanhen von
Dolivhamlra cynanchoides Cham., Parabignonia Maximiliani (Mart.) Bur., die auch gc-
legentlich an Bignonia Unguis L. gesehen wcrdon. nnnlysiercn las^on, vormag irh wrgon
Mangels an lebendem Maten'ale nicht zu sagen.

Gewohnlich find en sich an den B. reicbbluti^e, kreuzgeg(Mi^laiidi^e. seltener m den
primiiren Vcrzwcigungen rein dichasial [Phryganocydia corymbosa [Venl.] Bur.) zusammen-
^csetzlc Bliitenstandc, die durch Dichasicn cndlich verarrnond in Wickcln iibcrgchen.
B«'i Kccremocarpus kommen kreuzgegenstiindige Trauben vor.

Spiralige Trauben besitzen die Pfl. mil ebensolchen Blatlanrcihungen, wie Argylia,
Amphicomr und 1marvillea\ auch die Hispen von lugclia sind von drr glen-hen Nadir.
Alls dom alien Holze bliihen IMIMLM« Vilon \on idrnocahmima, /. H. f. HHicrnnlii/lluiH Marl..
Saldanhaea und Nycticalos.

Deckb. und Vorbliittcheu sind bei alien Arten mil krcuzgcgcuMiiiuJigcr Aiimhung
l̂(»ls vorhanden, die lolzlcrcn sind in unbegrenzter Ordnung ferlil, selbst in den A< hscln

des lelzten Gliedes ist immer noch cin Knospchen nachweisbar. Sehr groB und kahn-
I'ormig sind die Deckb. an einzclncn Arten von Adcnocalymma [A. bractcatum Marl., A.
longeracemosum Mart. u. s. w.), gemcinlich aber sind sic klein, zuwcilon sogar winzig
und schwer nachweisbar. Eccremocarpus dagegen und die traubig gcslclllcu Bl. schcincn
in dor Hegel keine Vorblaltchen zu besitzen.

Der Kelch ist sehr vcrschieden gebaut und bietet gule Mcrkmale zur Trennung der
<ia(lungcn. H an fig ist er in der Knospenlagc ollVn, indem ihn die Blkr. sehr schnell
iiberwiichst und seinen Verschluss verhindert; er isl dann meisl geslutzt, nur scllcn sind
liingere Ziihne cnlwickelt [Cuspidaria). Geschlossene Kelche gehoren aber nicht zu den
ungewohnlichen Erscheinungen. Man erkennl dann noch zuweilen Andcutungcu der 5
Abscbnille, die, wie es scheint, in klappigcr Knospenlage fest verkittet sind. Ist der
Vcrband an der Spitze ein sehr fester, so wird der Kelch an einer Seitc von der sich
durcharbcitcndcn Knospc spathaartig aufgespaltcn [Macfadyena, Phryganocy<liat Spa-
'"tdca u. s. w.), sonst reifit er mil unregeliniifiigen Zipfcln in verschiedencr Zahl auf

,\!emora, Fcrdinandiaf h'iyclia, Oroxylwn etc.). Wcnn er biiufig von lederarliger Be-
schaHenhcit ist, so ist er dann besonders widerstandsflihig am Grunde, der gesclriossenc
$rhcitcl ist aber minder Test, zuweilen ist der obcre Teil des Kclches sogar hiiutig. Er
umschlicfit gewohnlich zicmlich locker die Blkr., wird aber ganz blasig aufgetricben bei
/fV/(/cricifl, Sanhilaria und Stizophyllum, das hochstc MaB dieses Vcrliiiltnisscs zcigt indes
der rotgcfa'rbte Kelch von Callichlamys und die krauligcn, diiimcn Kelche der Arlen von
Mcmora, die durch sehr groBe Vorblattchen gcstiilzt wcrdcn [M. bracteala [DC] Bur.);
auch der Kelch von Bignonia Vnguis L. ist biiufig sehr weit, aber iin Gegensatz zu den
torigcti nicht an der Spilzc vcrcngt, sondern breil gcollnel. Amphilophium muss des-
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wiyi:n utwiilml werdcn, weil es auBerhalb des unregelmiiBig gclapptcu Kekhes noc-li
einc UuBere groBe Manschctle, aus cinem krausen, gelapplen Anhang gcbildct, bcsitzl.

Die Blkr. ist in alien Fallen, selbst wenn sic schcinbar rcgelmUBig gob an t isl,
zygomorph, wie wenigslens durch die absteigende, dachziegolige Deckung der Zipfol,
durch die symmetrische Ausbildung des Androceums mit ungleicher Enlwickelung seiner
Componenten und durch die ausnahmslos in die Symmetrale fallende Aufstellung der
bciden Carp id en dargethan wird. Wic abcr schon gesagt wurde, ist die Blkr. mir scllen
dergestalt zygomorph, dass man an die Form der Labiatcn-Rl. erinnert wird Tyn-
n an thus). Wenn sie nun auch wenig unregelma'Big, fiir sich bclrachtet, erscheint, wic
bei vielen Arrabidaea-Aricn, bei Pyrostegia, Clijtostoma u. s. w., so gicbt doch die wage-
rechte Aufhangung, verbunden mit einer leiscn Kriimmung der Rb'hre, einen deutlichen
Hinweis auf die Zygomorphie. Doch haben z. B. Zeyheria und wahrscheinlich Fridcricia
wohl ganz senkrecht gestellte, auBerlich regelmiifiige Blkr. Bemerkenswert ist die 2li|>-
pige Blkr. von Amphilophium, welche dadurch entsteht, dass in der normalen, fast gloich
5lappigen Blkr. die 3 Vorderzipfel zu einer gescblossenen oder 3zipfeligen Unterlippe
zusammentreten, die 2 oberen zu einer grofien, pantoflelformigen Oberlippe verkittct
sind. Die Stellung ist aber nicht wie bei Tijnnanthus so, dass die Unterlippe nach untcn
geklappt ist, sie steht vielmehr schriig nach oben. Die Blkr. sind mcist anschnlich, zu-
weilen sogar groB und sehr auffallend rot oder rosa gefarbt, hiiuflg mil dunklcn Streifen,
so z. B. hat die prachtvoll rot gefarbte Bl. der Spathodea campanulata P. Beauv. deni
Baume an der Weslkiiste des tropischen Afrika den Namen Tulip tree verschaflft; auch
Ferdinandia Fernandi (Wclw.) K. Sch. von Angola, Kigclia africana (Lam.) Benin, sind
durch sehr groBe Bl. ausgezeichnet. Kleine Bl. von 1 cm Liinge und darunler konimcn
vor, wie bei Arrabidaea Agnus castus (Cham.) P. DC, Tijnnanthus la.viflora Miers (mil
kaum 6 mm langen Bl.); aber dann bring! die iibergrofie Zahl derselben, zu cinem reichen
Bliitenstande verbunden, einen ebenfalls auffallenden Eindruck hervor.

Durch sehr langrohrige bis 25 cm lange Bl. ist die amerikanische Gattung Tanacciuw
sowie die an den Gestaden dcs indischen Oceans vcrbreitete Dolichandrone ausgezeiclmel.
Hier ist die Rohre aufierordenllich eng; gewohnlich aber ist sie weit glockig-trichterfg.
und hat dann nicht selten auf der Unterseite 2 Liingsfalten. Sehr haufig kann man in der
Boh re einen engeren Basalleil Grundrnhro) von dem orwoitorten obrrrn Toil
(Oberrohre) unterscheiden.

Die Deckung der Blumenkroncnzipfel ist, wie oben crwulmt, allcnneisl abslcigcml
'dachziegelig, klappipc Dcrkunir woison die \rlon der Gnttunsron l\ro*tefji(i n fllnzinri't
und Haussmannia aul

D a S A n d r O C e U l n I - M M I . M U M l . m n i • t a n n i n I J ; , \ \ M 1 M ' I ; W I I - i ; i - \ \ • ' l i m i t n m t i n

ganzen Verwandtschaft, die Glieder mit den Blumenkronenzipfeln abwcchseln. Eino
Minderung in der Ausbildung isl von vorn nach hinten iiberall deullich aiisgebildet. Am
wenigsten trill dieselbe zu Tage bei den Galtungen, deren Stb. in der Vollzahl fruchtbar
sind, namlich bei lihigozum (Fig. 90 J) und Catophractcs; doch ist auch bei ihncn das
5. Stb. etwas kiirzer. In der Regel ist dieses unfruchtbar, fehlt aber nirgends, denn
auch in der GaMung Aryylia (Fiir. 90 f), wo es bishcr vcrmisst wurde, konnte ich cs allcr-
dings nur als sehr klcines Warzchcn zwischen den kleiucren fertilen Sib. nachweiscn.
Der hochste (irad dcr Reduction wird in dem Androccum von Catatpa (Fip. 01 //, C) nr-
schen, denn hier sind nur noch die beiden vorderen Stb. mit Pollen behaft*

Gewohnlich erscheint das Staminod als cin klcincr, fadenformiger, /u^r^jMi/.tn
Korper, dessen Ende geschlangclt oder hakenformig gckriimmt ist; ganz abweiehend i>t
es in den Gattungcn Jararamla und Ditjomphia gebaut. indem es hicr sehr groB wird,
den Schlund dcr Blkr. iiberragt, sich nach oben hin verdickt und mit llaaren beklcidct
wird; bei der ersterwahnten Gattung endet es in eine sanft ausgerandetc Keule, in dcr
zweiten lauft es in 2 diinne Schenkel aus.

Die Staubbeute l sind in nonnalcr Enlwickelung dithecisch, jedc Thekc springt
in 2 Liingsspalton auf. Sio wenlen (lurch oin enlwcdcr kurz knopfformiges, oder cin
.verliingertcs 'Cmpidaria) Mitlolbaiwl MM-IIIIIHIIMI . «las SOLMT bei Stenotobium. Amphicomr,
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Adenocalymma Inundatum Mart, blattartig wird. Gewohnlich >pici/rii sie so wcit aus-
einander, dass sie iibereinander gestellt sind, doch kommen auch parallel gestellle
Theken vor. Sehr cigentiimlich ist ein spornartigcs Anhiingsel (bei Amphicomc) der
gcmeinlich kahlen, nur bei Lundia und Amphicome behaarten Theken. Eine Reduction
der Beulel tritt insofern ein, als bei einer Gruppe von Jacaranda und bei MMingtonia
die untcre der spreizenden Theken vollig schwindet; in der lelzten Gattung ist an ihrem
<>rle ein fleischiger Korper vorhanden.

Die P o l l c n k o r n e r sind vollig glcichformig beschallcn, sie sind kugclformig und
wcrden von 3 Meridionalfalten durchlaufen, in denen die krcisfrirmiQon Poren eefuiidm
we-rden; die Exine isl nur Uufiersl fcin warzig sculpluriert.

Der Frkn. ist durchgiingig aus 2 Frb. aufgebaut; enlwedci IM M:UU! haclienini;
vollstiindig oder bei den Eccremocarpcae und vielen Crescenticae ist er Jfachcrig, doch
sind in der letztcn Tribus alle Zwischenstadien zu dem gefacherten Frkn. wahrzunehmen
[Colea).

Die Sa. sind fast immer analrop und mil der Mikropyle nach untcn, auOen oder inncn
Kuwondet, sehr seltcn sind sie*) hUngend und die Mikropyle ist nach oben gewendet (bei
Amphicome und Incarvillea). Allermeist sind ihrer sehr viele an den beiden Samcnleistcn,
welche die Scheidewand in jodem Fache bckleiden, befesligt; bei den ffachcrigen Frkn.
Ml/en sie an einer wandstiindigen. 2lappigen oder gedoppelten Samcnlciste. Sic bilden
entweder nur 2 oder niehrere Heihen; sic plattcn sich bei der Bcriihrung gegenscitig ab.
oder weim sie sohcibcnformig sind, so iiberschichlen sie sich hiiuflg in allerdings niclil
immcr regclma'Big auf- oder absteigendcr Deckung. Die auBerste Reduction in der Zahl
der Sa. bietct Arrabidaca, wo gewohnlich iiber 6 Paare in jedem Fache go fun den werden;
.1. fagoides (Cham.) Bur. hat aber nur 4 Paarc, A. macropln/lla K. Sch. 3 Paare. ,1. torrhn-
roidrs Cham.) P. DC. 2 Paarc und cndlich A. Clausscnii A. DC. \ Paar Sa.

Der Frkn. ist sehr huuttg mil silzendcn Schuppiln bekleidel und gel it in nnn i laden-
formigen, zuwcilen am Grunde gcgliederlen Gr. aus, der an der Spitze % mehr oder

, weniger hrcite, blattartige N. triigt. Er ist entweder breit aufsitzend [Adcnocahjmma etc.'
oder am Grunde verjiingf, zuweilen sogar dcutlich gesticlt \Zeyheria, Anemopacgma etc.)
und wird schr haufig von cinein vertieftcn oder polsterfiirmigen, soliden, honigabsondern-
den Discus gcsliitzt; nur woni^e fiaifnn"f»ii vii> /"•»''•• /•.../../,. Tynnanthus entbehron
do.ssolben.

Frucht Und Samen. Kcin Organ fast hat sich fiir die systematischc Gliedcrung
der Gatlungun von solchem Bclange erwiescn, als die Fr., und es ist nur sehr zu bc-
klagen, dass dicser wichtigc Teil im Ganzon rccht s|>arlich in den Sainmlungen vert ret en
ist. Die Form, von der wir ausgehen konnen, ist die schmale linealische Kapsel, welche
den incisten/y.-Arlen zukommt. Bcziiglirh des Aufspr inger is licgen 2 Formcn vor,
entweder loscn sich niimlich die Klappcn dorl ab, wo sic die Scheidewand beriihren, und
dieses Verhaltnis komint alien liignonieae zu (sept if rages Aufspringen), oder die Kapsel
brichl in der Mittc der Klappen auf ( locu l i c ides Aiifspringen), dieses Verhaltnis bietcn
alle Tecomeae. Meistens lost sich noch bei den septifragen Kapseln eine stielrunde Lcistc
von der Stollc, wo die Scheidewand ansliiftl, ab und bildet ein Rep h im, aus dem dann
gelegenllich die Scheidewand herausfallt (Fig. 86 / / . Die einfachsto, schrnalc, linealische
Gestalt fimlct sich bei Hignonia, Macfadycua, Arrabidaca, Stizophyllum^ Fridericia etc.
Die Kapselklappen konnen sich nun verbrcitern und wcrden zugleich kiirzer bei Anemo-
pacgma, wobei sie auch verholzen und zuweilen in der Mitte la'ngs zerbrcchen (/I. cain-
pestre [Veil.] K. Sch. [A. mirandum Mart.]). Sie sind in der Langsachse so gekriimmt,
dass die Spitze nach oben gewendet ist bei Dislirlis Mansoana (A. DC.) Bur. Diinner,
fast lederarlig sind sic bei Manodiscus lactifiora (Linn.) Bur.; fast holzig und breiter bei
Wennotoma. Die Klappen wolben sich, blcibcn abcr zunachst glatt bei Amphiiophium,
wiihrcnd sic feilenarlig mit spitzen Hockern dicht bekleidet sind bei Pithecoclenium und

so viel uus der Richtung des Wiirzolchens hervorgeht.
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\ ierkdiilige, im Querschnitle f;i>l <|iin<lrnlisr]H» Knpscln lia! Thtmnanthus,
gefliigelte Cuspidaria.

Unter den loculiciden Kapseln der Tecomeac isl die eimncnMu i-unn dii-ji'iuge, boi
welcher die Klappen unverandert auseinander fallen, z. B. bei Cybistax (Fig. 91 (>), Spa-
thodea, Tecomaria; s ie sind dann kahnformig, manchmal , w i e bei der erst erwiihnten
Gattung, stark gerippt. Die Kapsel von Zeyhera (Fig. 9J P) ist im Langsschnitte fast kreis -
formig, beiderseits zugespitzt und mil wollartigen oder scharfschuppigen Emergenzen
dicht bedeckt. Zuweilen zcigen die Klappen eine Neigung von der Spilze her aufzu-
spalten (\Iansoa, Dolichandra, Parabiynonia). Sehr viele Tecomcae breiten die Klappen
wagerecht aus und verflachen sich (Tecoma, Tabebuia, Newbouldia). Besondcrer Beriick-
sichtigung wert ist der Umstand, dass in der Scheidewand Yeranderungen vor sich gehcn.
So verdickt s ie sich z. B. bei Stereospcrmum und wird cyl indrisch; dort wo die Nuclei
der S. I iegen, ist s ie aber sehr tief ausgehohlt, die Samenfliigel l iegen dann auf der
cylindrischen Scheidewand. Die Substanz der letzteren ist schwammig markig und b e -
steht aus einem mit Luft erfiillten ParenchymgCwebe, dcssen Zcllen mil punktformigen
Tiipfeln, iihnlich denen des Hollundermarks, versehen s i n d , nur im Centrum zielit sich
ein dunkles, diinnes Band von mechanischen Zellen hindurch. Zuwei len entsteht, w i e bei
Dolichandrone (Fig. 92 C, I) , e ine sehr umfangreiche Wucherung in jedem Fache zwischen
den Samenleis ten, w e l c h e an Breite die eigentliclie Scheidewand wcit iibertrifl't. Durch
diese Abwandlung kann der Anschein erweckt w e r d e n , als ob die Kapsel septifrag ihrc
Klappen von der eigentlichen Scheidewand losle . Ahnlich liegt die Sache bei Pajanclia,
nur dass hier die Frucht breit gerandet i s t ; indem sich die Trennungskluft durch ili<-
Handling erstreckt, werden die Klappen mit groBen Fliigeln versehen.

Eine Sonderstellung unter den trockenen Kapselfr. nehmen noch Jacaranda und
Incarvillea mit Amphicomc e in. Jene , indem die sehr schmale Scheidewand bei dem
Aufspringen entzweibricht , so dass je e ine llalfte als niedriger Langsvorsprung in der
Mitte der Klappe sitzen b le ib t , d i e s e , indem die Kapseln nur auf einer Seite balgkapsel-
arlig aufspringen, wobei s ich die Scheidewand ablost.

Die Crescenticae haben Fr.T we l che n i c h t a u f s p r i n g e n (Fig. 93 E), im Innern sind
sie mit e iner Pulpa angefiillt, in der die S. l iegen, das Exocarp ist, wenigstens haufig, hart
und fast holzig; die haufige Yerwendung der Fr. von Crescentia Cujete L. und Enallagma
rucurbitinum (Linn.) Miers zu Gefafien ( G a l a b a s s e n ) beruht darauf. Der aufieren Form
nach sind die Fr. kugelformig bei jenen Gatlungen, grofi birnformig bei Crescentia alaUi
H . B . K., Jang cyl indrisch, einer Kerze ahnlich bei Parmeritiera cvrifcra Seem. Die Fr.
von Kigelia africana (Lam.) Benth. verglcichl P r e u f i in frischem Zustande mit Leber-
wi irs ten , sic werden iiber 30 cm lang und 7 — 9 cm dick; die von Colea sol len wiedcr
diinner uud im Innern oft wen ig saftig s e in ; die Fr. der Paracolea Grevci II. Baill. aber
werden mit einer Yanillonschote vergl ichen.

Gleich der Fr. zeigl aucli der S. der H. recht erhebliche Yerschiedenheiten. Typisch
i s t d e r f l a c h e , zarte, diinnhautige Fliigel, we l cher die Flugkraft so betriichtlich erhoht,
dass auch schwerere S . , w i e die yon Oroxylum, w e l c h e bis 8 cm in der Lange und
i —5 cm in der Breite m e s s e n , in die Lufl geworfen in w e i t e n Spiralen herabsegcln.
Mit sehr dicken Flugeln versehen sind die Pleonotoma-Arien und die Gruppen von Adenu-
caltjinma, we l che friiher die besondcre Gattung Pachyptera ausmachtc; cinige von diesen
habeu nahczu wiirfelfonnige oder polyedrische S . , denen der Fliigel fast ganz fehlt. Bei
t'alalpa, Chilopsis, SparaUuspcrmum, Amphicome und Incarcillca haben die S. an Stelle
des Fliigels zu beiden Enden einen Haarschopf; man hat aus d iesem Yorkommen ableiten
wol len , dass die Fliigol nus verklebten Haaren bestanden. Der Fliigel tritt ferner naluvti
("\or vollkoinmen zuriick bei den (rescentieac; ungelli igelle S. hat auch Aryytia.

Was die Deckung der S. untereinander betrillt , so decken die untcren mit den
oberen Randern die hoher angeheftetcn z. B. in den Gatlungen Arrabidava, Cuspidaria9

Anemopargma, Tecomaria, Cybistax, Zcyheria, Newbouldia 1 die umgekehrle Uberschich-
tung findct statt bei Adctwvalymma, Pyrostcyiay Delostoma, Incarvillea etc. Die Fr. von
Javaranda zcii^t die eit:entiimliclie Anreihung d e r S . , der zufolge der mitlcls le ganz aufien
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liegt und sowohl nach oben »iu n.tun mum umu ab.Meigende Deckung einleilel. Minder
regelmafiig ottenbart sich die Oberschichtung in Bignonia, Catalpa, Stereospermum,
Cumpsis etc.

Die Anheflung des S. und die Richtung des Stammchens in den Keimlingen bc-
trcd'end, so sind 2 Hauptgruppen zu unterscheiden: gewohnlich weist es nach der Seile,
nur bei Incarvillea und Amphicome immer nach oben. Jenes hat aber eine doppelte
Lage; ist namlich der S. an der Peripherie der Scheidewand angcheftet, wie bei alien
Bignonicac so ist es centrifugal, d. h. von der Mitfe der Fr. her betrachtet nach dem
Rande gewendet; silzt der S. dagegen an dcrMifle dor SriiiMtlowaml <n \<\ <*< pcntripetal
gerichlel.

Samtliche S. der li. entbehren de& Niilugi'wi'iM's, anerineiM u>t aer Keimling flacli
und ebenso liegen die verhaltnismalJig diinnen Keimb., die an der Spitze ausgerandet
sind, finch in einer Ebene ausgebreitet an einander. Eine Ausnahme davon machen die
S. mit dickem, w ii rfel form i gem oder polyedrischem Nucleus. Bei Stereospermum habe
ich diese S. untersucht; sie sind fast cubisch mit gerundeten Flachen; von der Riickseile
her, welche auf der Verliefung in der Scheidewand licgt, dringt eine tiefe Furche in den
Korper des Nucleus ein, die eine iiber die Halfte fachernde, falsche Scheidewand erzougl.
Auf der Firste ruht nun das Stiimmchen, die beiden Kammern sind aber von 2 Halften
beider Kohledonen, die gefaltet sind, angefiillt. Eine Scheidewand befindel sich auch
in dem S. von Adcnocalymma nitidum Mart. Diese ist etwa in der Milte perforiert und
durch dieses Loch trilt der Korper, welcher die beiden dicken Kolyledononhalftenpaare
verbindet. So ist die Sachlage von Bureau gezeichnet; ich habe leidcr reife, d. h. voll-
kommen ausgebildete Keimlinge enthaltende S. nichl studieren konnen, vcrmag daher
(ibcr die Natur der Scheidewand und die Lage des Stuminchens nichls mitzuteilcn. S. mit
gefaltcten Keimb. kommen auch der Gattung Kigelia, vielleicht auch noch anderen Cres-

ZU.

Bestaubungsverhaltnisse. Unsere Kenntnisse iiber die Polloniibertragung bei den
B. sind auBerst kiirglich, ohne Zweifel ist die Mitwirkung von Insektcn, vielleicht auch
von Vogeln notwendig, denn sie sind, wie auch an trockenem Materiale erkannt werden
kann, wohl durchgehends proferandrisch und die Narbenlappen treten erst bei der Yoll-
bliite spreizend auseinander. Fiir die Mitwirkung spreclien die sehr auffallende Sclinu-
slcllung der Bl. durch Massenverbande von auffallender Farbe in Blkr. oder auch im Kelrh,
nuficrdein die von Fr. Miiller in Brasilien gcmachle Beobachtung, dass Bl., die durch
den cigenen Pollen befruchtet werden, abfallen, und endlich die bei der Beriihrung reiz-
baron und /usammcnklappenden Narbenlappen.

Geographische Verbreitung. Die B. sind eine ganz besonders in den hcificn
GogcruJen der Krdc onlwickcltc Familic, welche sowohl in der westlichen als in der
ostlichcn llemisphiire vorkommt; indes giebt es nichl eine Art, und nur \ oder 2
Gallungen, welche beiden Erdhalflen gemeinsam (Catalpa) ist; von Tccomaria capensis
(Thbg.) Fenzl ist es namlich unsicher, ob sic in Afrika oder in Brasilien heimisch ist.
Nencrdings ist cine ihr allcrdin^s sehr nahc stehende Art, T. Nyassac (01 iv.) K. Sell.,
am Nyassasee in Oslafrika gefunden worden, welche es sehr wahrscheinlich machl, da ŝ
wir auch in jener einen Bewohner Siidafrikas, wo sie schon im vorigen Jahrhundert
zwcifcllos wild oder verwildert gefunden wurde, crkennen diirfen. Andere Arlen der
CJattung Tecomaria sind an der Weslseile von Amerika heimisch und so konntc das Vor-
konunen der T. capensis in Brasilien als dns eincs Gartenfiiichtlings bclrachtet werden.
ziimal diese Art ha'ufig als Gulturpfl. g^pllegl wird. In ahnlicher Weise ist die AuflinduDg
von Crescentia alata H. B. K. auf den Philippinen liingst crkla'rt worden, nachdem sie
Blanco als cipene Art (\ trifolia beschrieben hatle.

Die iiuBerston (Jrenzen nach Norden und Siidon werden durch den 40° n. Br. bcz.
IIIMI 30—34° s. Br. gezogen: dorl bilden die laubabwerfondcn Doxantha caprcoluta (Linn.)
B u r . U I K I Cihihm h'mnnn'nnilrs W . i l i . i l i r l i » i / i i *n V n r p n s i i M * - l i i i» r o m | i n d o r U e p u b l i c a
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Argentina und noch sudlichcr in Uruguay mehrere Arlen gcluiideu wordeu, wie z. B.
Pithecoctenium cynanchoides P. DC. (Anemopaegma bez. Pithecoctenium clcmatideum Gris.),
Clytostoma callistegioides (Cham.) Bur., Bignonia Unguis L. etc., auch in Chile diirfte die
alpine Gattung Argylia dieselbe Breite erreichen. Yon den allweltlichen Arlcn gchen
Tecomaria capensis (Thbg.j Fenzl etwa in dieselbe Breite herab, wahrend im Nordon die
Art en von Incarvillca^ namentlich /. chinensis Lam. , Cat alp a h'aemp feri Sieb. und ('.

Bungei C. A. Mey. als die extremsten Formen den 40° n. Br. kaum iiberschreiten.
Die Ilauplmenge der Bignonieae sowohl wie die der Tecomeae gehorcn Siidamcrika

und ganz besonders Brasilicn an, doch dringen einzelnc Arten auch noch bis nach den
Antillen und Mexiko vor. Aus beiden Triben finden sich in der alien Welt zahlreiche
Gattungen, die aber im ganzen artenarm sind, von den Bignonieae sind Oroxylum, Mil-
linglonia und Haussmannia (letzlere aus dem tropischen Australien) monotypisch, Nycti-
calos hat 3 Arten. Die Tecomeae sind dort vertreten durch die Gattungen Newbouldia,
Spathodeaj Fcrdinandiaf llhigozum, Catophractes , welche ausschliefilich das tropischc
Afrika, Stereospermum, Markhamia, Dolichandrone, welche Afrika und Asien, die letzlere
bis Neuguinea, und Heterophragma, Radermachcra, Pajanelia7 Tecomanthc und Diplanthcru,
welche nur Asien incl. Malesien bis Neuguinea bewohnen. Die Ietzterwahnle Gattung
zeigt die weiteste Yerbreitung nach Osten, indem sic noch auf Neukaledonien gedeiht.

Auch diese Gatlungen sind mit einzelnen amerikanischen verglichcn artenarm,
manche, wie Pajanelia und Catophractes, monotypisch. Die Besonderheiten in der
GaUungsdiHerenz, so wie die Gemeinschaftlichkeit in dem Auflreten von Catalpa in don
Oststaaten von Amerika, in China und Japan liisst darauf schliefien, dass die Familic in
Hirer Enlstehung tief in das Tertiar zuriickreicht.

Was die verticale Yerbreitung anbelritTl, so gehoren cinige der Staudcn dieser beiden
(iruppen zu den alpinen Gew'achsen; die rosettige Haufung der Grundb. isl sowohl der
andenbewohnenden Gattung Argylia, wie dern Himalayatypus Amphicome und cndlirh
auch Incarvillea gemeinsam; die lctztcre ist besonders im Stande, die niedcrcn Tompera-
turen unbeschadet zu ertragen.

Die nur cine Gattung umschliefienden Tribus der Eccremocarpeae und Tourretticav
sind ausschliefilich den tropischen und kuhleren Anden eigentiimlich, wahrend die
' resrentieae fast zur Ilalfte in Amerika, zur H'alfte in Afrika wachsen. Auficr Kigelia,
liner Gattung mit hohen, baumformigen Arlcn, welche auch auf dem afrikanischen Fest-
lande vorkommt, sind die Gattungen hauplsachlich auf den Maskarenen und auf Madagaskar
\erbreitet f '••' /••—- ai><>.i<>- <;uh,.n,hti VhuUarihmu, Z«a, Phtftlnrfrtiiuni).

FoSSile B. b l a l l abdr i i ckc , welc l ie zu aen />. ^ei ioreu MJUL-U, >iiid, w e u u auch

wenig zahlroich, doch von der Kreide an beschrieben worden und entweder zu be-
^timmten Galtungen, z. B. Tecoma austriaca Ettingsh. von Kutschlin, Bignonia silcsiaca
\elen. aus Kieslingswalde Kreide;, B. eocenica Ettingsh. von Sotzka, ja sogar Jacaranda
borealis: Ettingsh. \on llaring verwiesen oderzu dem weniger verpflichtenden Geschlechte
Hignuniophyllum gestcllt worden. Diesc Dingc konncn auf cine Beriicksichligung gar
keinen Anspruch maehen, da die Merkmnle der /y.-B. toils ^ehr wandelbar in der Form
und Nervatur, teils nicht genugend bezeichnend sind. Auch die fiir Bl., Fr. und S. der
//. aiis^o^ebcncn Korperchen, Catalpa microsperma Sap. und (\ palaeospcrma Sap., sind
nicht im Stande mich zu uberzeugen, dass sie hierher gehoren. Dagegen konnle viellcicht
ein B., das dem von ('. bignonioides Walt, ahnlich siehl, vom Vellowstonc-Tcrtiar, C.
rrassifolia Newb., hierher gehoren, zumal die Wahrscheinlichkeit der Anwesenheit dieser
(tattung im Tertiar durch die gegenwarlige geographische Yerbreitung gewahrleislel wird.

Nutzen. In ihrem Heimatlande erfreuen sich vielc amerikanische 11. eincs groBen
Hufes als Ueilmittcl gegen die Krankheiten des Urogcnilallractus, so z. B. Cybistax
untisyphiliticaMarl, Jararandaacuti/oliaU.b., J.brasilianaVers., J. CopaiaXubL, Sparatto-
sperma lithotripticum Mart., wie schon teilweise der Name angicbt. Gcgcn den Biss
gifliger Schlangeu soil Bignonia Ungui+L. wirksnm <nnm '^ "iriiu \\inl Tnntirchim rruri-
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fjerwn (L.) Seem, von den Anlillen und der Salt der Fr. von Enallagnia cucurbitinum (Linn.
Miers angesehen. Crescentia alata H. B. K. gilt in dem Safte der Fr. fur ein ausgezeich-
netes Brustmittel, weshalb man auch den Versuch gemacht hat, sie bei uns arzneilich
zu vcrwenden. A us Arrabidaea Chica (II. B; K.) P. DC. gewinnt man eine inlensiv rote
Farbe, mit der die Indianer nichl bios Zeuge und Geriite (arben, sondern auch den Korper
bedecken, wodurch sie unempfindlich gegen den Sticli der Mu'cken werden. Die Fr. von
Parmentiera cerifera Seem, gleichen Wachskerzen und dienen in der trockenen Zeit dem
Herdenvieh auf Panama zur Nahrung; dass man aber Wachs daraus mache, ist irrtiimlich:
die Fr. von Oroxylum indicum Vent, sollen wie die Bl. und B. gegessen werden. Die
Holzer mehrerer Artcn von Jacaranda sind als Mobclholzer sehr geschatzt und fiihren,
wie die gewisser Machaerium-kvien, den Namen Jacaranda-Holz.

Mehrere B. werden wegen ihrer prachtvollen Bl. als Zierpfl. cultiviert, namentlich
bei uns sehr allgemein Campsis radicans(L\nx\.) Don, seltener C. grandiflora (Thbg.) K. Sch.;
ebenso ist in Parkanlagen dcr schone Trompetenbaiim (Catalpa bignonioides Walt.)
weitverbreitet; schon im Mittelmeergebietc gehort Jacaranda mimosifolia D. Don mit
iliren groflen, violetten Bliitenrispen zu den schonston Gulturbaumcn. Auch in Gewachs-
hausern werden B. gezogen und wiirden noch mehr die Aufmerksamkeit erregen, wenn sie
williger bliihten; friiher wurden die prachtigen Pyroslegia ignea (Veil.) Prsl. und Phae-
dranthus buccinatorius (P. DC.) Miers ofter in den Hausern geseheu, jetzt scheinen sie
verschwunden zu sein, verdienlen aber eine erneute Beriicksichtigung. Eccremocarpus
scabcr R. rf IV winl \iMf:u-l» '/inn /lotion \on Kô ton* Itonntzt.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die t>pi>chen Hvjnonicae und Tecomeae sind eine
durch ihre Struclur der Fr. und S. sehr gut charakterisierte Gruppe, welche nur gewisse
Beziehungen zu den Scrophulariaceae zeigen, sich aber durch die Abwesenheit des Nahr-
Kcwebes und die geflugelten S. sehr gut unterscheiden. Sie niihern sich durch Catalpa
auch in der Tracht der Galtung Pawlownia, durch die Lianen untcr den Scrophulariaceac
zeigen sich cinige Bcriihrungspunktc mit don ebenfalls hoch aufsteigenden asiatischen
Gattungeu Wightia, Hrandisia etc. Der Bau des Androceums erinnert vielfach an das
\on Gesncriaceae, mit welchen die minder typische Tribus der Crescentieae den einfacherigen
Frkn. teilt. Die letztcrcn weichen durcli die mit einer Pulpa versehencn Fr. ab und
mit dieser Abwandlung hiingt auch die Hcduction bez. das vollige Schwinden der Samen-
Uiigel zusnmmcn; eine andcrc Art der Samenausstreiumg liisst diese sonst so regelmafiig
nuftretcndcii Organe als unzwockiniiRii.' in \WL'I".II1

Einteilung der Familie.

A. l'Ykn. vollkoiiuinMi 2P.icherig' . IV. k«i|»elaih^. .-. -
a. Frkn. parallel mil der Scheidewand zusammengedriickt oder cylindrisch; Kapsel

gewohnlich parallel der Scheidewand tlach, die Klappen losen sich von dieser ab
(capsula scptifraga) und lassen cin Hepluni zuriiok; sie kleltern mit Kanken aus-
genommen sind gewisse amcrikanische Camposstauden und wahrscheinlich Nycti-
calos und Haussmantn" :•"- \!-»ii»wii»n ?..»/ \..W!I-.II,W. j o n e sincl aufrecht, diese
klettern ohnc Ranken . Tribus I. Bignonieae.

b. Frkn. senkrecht zur ^clicitlcwand /i^auuncugi-dmckl odcr c\lindrisch; Kapsel
gewohnlicli senkrecht zur Scheidewand flach, sie spring fachteilig an I", wobei sich
die Klappen von der.Scheidewand losen: mcisl aufrechte, seltener windende P(1.
ohne Uanken (ausgenonnn"1' hfii.-L.imirft nnd /».«••../•...!».•.... welche mil Krallen-
ranken vcrsehen sind). . . . . irihusll. Tecomeae.

Yergl. auch Amphitecna und Colea aus der Tribus IV. Crescentieae, jeue, aus Mitlel-
, ist durch einfache, abwechs«'!-l" H .»i«̂ «» •«••* \f-.-i-..—L .... ;.t -i i, |,auflg quirl-

stUndige, gefiederte B. gekennzeichncl

NatOrl. Paanzenfam U
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i. Bignonieae.
Bl. in der Regel wenig, seltener nach Art der Labi at ae auffallend zygomorph. Kelch

sehr mannigfach gestaltet, in der Regel diclit vor der Vollbl. offen. Blkr. trichter- oder

glockenformig, zuweilen mit sehr langer, enger Grundrohre, die Zipfel in vielen Fallen

absteigend, seltener klappig deckend. Stb. gewohnlich 4 didynamisch, stets ist das 5.

als Slaminod entwickelt, sehr selten ist es fruchtbar. Discus meist vorhanden, gewohn-

lich ring- oder schiisselformig. Frkn. vollkommen 2f;icherig, parallel der

Scheidewand zusammengedriickt oder cylindrisch mit meist oo Sa. in jedem

Fache, die 2—ooreihig befestigt sind. Fr. kapselart ig , die Klappen losen sich von

der Scheidewand und treten aus einem Replum heraus. S. gefliigelt. — Fast stets

mit Ranken kletternde Lianen, deren ti. 3- oder Sziihli^, seltener mehrfach 3zahlig oder

einfach sind. Der grb'Bte Toil wiichsl im warmeren Amerika.

A. Hanken fadenformig, zuweilen in Haftscheiben ausgehend, sehr selten fehlend, niemals
krallenartig gebogcn.
a. B. 3- oder 2za'hlig, haufiger einfach, bisweilen (nur bei Arrabidaea inaequalis [V.] Bur.)

doppelt 3zahlig.
7. Discus vorhanden.

I. Blkr. dachziegelig deckend.
I. Kelch nicht besonders aufgeblasen.

* Kelch einfacb.
•J- Kelch gestutzt oder gezahnt, selten gelappt, Zipfel niemals pfriemlich

verlangert.
A Blkr. trichterformig, oder glockig trichterfdrmig mil kurzer (irundruhro,

nicht stark Slippig.
X Blkr. vorn nicht ausgesM"'* » •••' oder diinn leilerartii: • : ' * oder

wenig gekrummt.
§ Ranken einfach.

J_ Fr. schmal, lincalisch, flach, ungefliigelt, Kelch ohne groOe
Schiisseldriisen 1. Arrabidaea.

j_ Ki'< breit, flach oder gewolbt, nicht geflugelt.
— Fruchtklappen glatt oder unregelnia'Cig huckerig.

V Fr. breit linealisch, bisweilen gedunsen, Kelch und nicht
selten die Bracteolen mit groGen Schiisseldruscn, Sa.
2reihig in jedem F a c h e . . . . 2 . Adenocalymma.

.' Fr. elliptisch, beider.scils zugespitzt, Klappen zuweilen
in 2 Half ten zerfallend; Kelch ohne groGe Schiisseldriisen,
Sa. 4reihig in jedem Fache, Pseudostipeln stets sehr groO
und auffallend 3. Anemopaegma.

/ Fr. elliptisch, zugespitzt, Klappen nicht zerfallend; Kelch
ohne Schusseldrusen. *vi nifhrrrihi^ in jedem Fache,
P.seudostipeln 0 . . . 4. Macrodiscus.

= Fruchtklappen feilenartig rauh, Discus <i«Mitli<h gekerht
5. Clytostoma.

J_J__L Fr. breit gefliiKolt, Kelchztihne haufig pfriemlich 6. Cuspidaria.
§§ Ranken 3spallig, Blutonstande sehr locker . . . 7 . Martinella.

§§§ Ranken mehrfach Sspaltig, die einzige (iattung aus den Yereiiii-ten
Staaten nurdlich von Florida 8. Doxantha.

X X B l k r- v o r n n i c h t ausgesackt, lederartig, sehr stark, httufig fast recht-
winkelig gekrummt.
§ Zweige kantig mit hellen, aufgelegten Streifcn aus mechanisclien

- Zellen; Fr. groG und l'r-"« 0>ilenartig rauh, Bracteon und Brac-
teolcn klein . . . 9 . Fithecoctenium.

§§ Zweige kantig mit helU-n. iminelegten Streifen aus mcchanischen
Zellen; Fr. glatt, gcrade, Bracteen und Bracteolen groB u. bleibend

• 10. Haplolophium.
§§§ Zweige nicht kantig; Fr. platt, stark gekrummt. Mrnrteen und Brac-

teolen klein 1. Distictis.
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X X X Blkr« gerade, vorn ausgesackt, Fr. sehr schmal, Klappen convex
12. Faragonia.

AA Blkr. regelmafiig mit sehr verlSngerter Grundrohre, Zipfel verhaltnis-
ma'Gig kurz.
X Sib. den Blumenkronensaum nicht iiberragend, Fr. sehr grofi, mit

holzigen Klappen 13. Tanaecium.
X X stb. den Blumenkronensaum Iiberragend.

§ Kelch kantig, Fr. schmal linealisch, mit Ranken klettemd, im
tropischen Andengebiete 14. Macranthisiphon.

§§ Kelch cylindrisch, 5— 10nervig, Blkr. stark gekriimmt, mit Ranken
kletternd, in Mexiko 15. Phaedranthus.

§§§ Kelch cylindrisch, Blkr. gerade, Fr. breit linealisch oder oblong,
Ranken wahrseheinlich 0 , in Malesien . . . 16. Nycticalos.

A A A BI. sehr auffallend 21ippig 17. Tynnanthus.
•H* Kelch gelappt mit verlangerten, pfricmliohen Zipfeln, Rracteen und Brac-

teolcn ahnlich gestaltet.
X Kelch mit Drusen bekleidet 18. Mansoa.

X X Kelch ohne Drusen . . 19. Setilobus.
** Kelch doppelt, d. h. der eigentliche Kelch tragt au 13en noch cine krause, in

der Mitte angeheftete Hiille 20 . Amphilophium.
2. Kelch aufgeblasen.

* Die ganze Pfl. \on gestielten, secernierenden Drusenkb'pfchen klebrig
21 . CremastuB.

** Gestielte Drusen ktipfchen fehlen, die Pll. sind nicht klebrig.
7 Die B. tra«ien auf der Ruckseile sitzende gel bo Drusen, welche das B. mit

zahllosen durchscheincnden Punkten versehen; Fr. sehr lann und schmal
linealisch 22. Stizophyllum.

•H- Auf der Huckseite der B. keine gel ben Drusen.
§ Discus schiksselfbrmig, Kelch pyramidenformig, am Grunde gerundet,

am Schlunde verentrt, IV. schmal linealisch, Klappen lederartig
23. Fridericia.

§§ Discus schiisselformig, Kelch kugelformig glockig 24 . Sanhilaria.
§§§ Discus kegelfo'rmig, Fr. gro6, von elliptischem Umrisse, Klappen

holzig . 25. CaUichlamys.
II. Blkr. klappig deckend.

1. Ranken mit Haftscheiben, Blkr. glockig trichteifg., in Brasilien 26 . Glaziovia.
1. Ranken ohne Haftscheiben, Blkr. keulenformig, Zipfel kurz, in Smlamerika

27. Pyrostegia.
3. Rankp" " ll!'-i- iruhhMfiirmii/ mif sfthr langer Grundrohre, in Australieu

28. HauBsmannia.
Unbe^tiinriuei Menun. . . . 29. Paramansoa.

30. Mussatia.
Ĵ. Discus 0

I. Kelch gestulzt oder gezahnt.
\. Staubbeutel kahl.

* Frkn. streifenvseise behaart, Mittelband dc< Staubbeutels mit 2 Drusen
31. Levy a

** Frkn. beM-huppt, Mittelband ohne Driiscn . . . 32 . Cydista.
2. Staubbeutel beliaart 33. Lundia.

II. Kelch scheidenartii: Neitij: auf^espnltcn, an dor Spitze knopfig verdickt
34. Pbryganocydia.

b. Iun/c-lnu K. :>zahlir, ...: leichbliitigen Rispen aus den cntbluitcrten
Zweigen, Fr. lung linealisch, Klappen sehr hockerig 35. Saldanhaea.

c. B. mehrfach 3zahhg. •- f»i.-r....i. .,,.{.-,..IO,.I ,wi,w /usammengoetzl s. auch Aimf-nhru

inaequnlis [V.] Bur.}.
I. Zvseige stielrund niier wenig kanui: imni- uuf'jp1 •••" »«•• ...L kM

Zellen.
4 . Das 5 . 6tb. fertil . . . . 38. Oroxylon.
i. Das 5. Stb. staminodial.

* Beide Theken des Staubbeutels fertil.
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f Kelch sehr groB, glockenfdnnig aufgeblasen, mit 5 pfriemlichen Zipfeln
37. Perianthomega.

Kelch niclit aufgeblasen, cylindrisch 38. Memora.
*~ Die eine Theke des Staubbeutels sehr reduciert und unfruchtbar, in Asien

30. Millingtonia.
[[. Zweige scharf 4kantig, mit aufgelegten Rippen aus mechanischen Zellen

40. Fleonotoma.
B. Han ken in 3 krallenartig gekriimmte, sehr spitze Haken auslaufend.

a. B. 3- oder Szahlig.
a . Kelch gcstutzt oder gelappt . . . . 41 . Bignonia.
[I Kelch scheidenartig, auf ciner Seite aufgespalten.

1. Kapsel flach. S. breit gefliigelt, elliptisch, Pfl. getrocknet trlibe und dunkel, in
Sudamerika 42. Macfadyena.

II. Kapsel flach, S. schmal gefliigelt, kreisrund, Pfl. getrocknet frischgriin, auf Kuba
43. Neomacfadyena.

III. Kapsel cyfindrisch, Pfl. getrocknet schwarz, in Siidainerika . . . 4 4 . Melloa.
b. B. vielfach 3zahlig 45. Neojobertia.

1. Arrabidaea P. DC. (Vasconcellia Mart, nicht St. Ilil., (/ „,« -thott?, Petastoma

Miers . Kelch h'autig, selten fester, glockig oder rohrenformig, gestutzt oder geza'hnt,

zuweiJen aufien k le indr i i s ig . BIkr. trichter- oder glockig-trichteriormijur mit ab-

steigend dachiger Knospcnlage und z i e m l i c h g l e i ch langcu Zipfeln. Stb. einge-

schlossen, mit parallelen oder spreizend iiber einandcr stehenden Theken, Mittelband

zuweilen bluttartig. Discus polster- oder schiisscllormig. Frkn. meist linealisch, zu-

sammengedruckt, beschuppt. Kapsel l i n e a l i s c h , haufig s e h r ver langert ; Klappen

lederarlig, haufig von einem Mittelnerven durchzogen. — Kletternde, seltener aufrechte

Slraucher mit kreuzgegenstandigen, 3- oder 2z!ihligen B., Ranken oinf. irh. BI. mc»isf

in K'rcuzgegenslandigen, reichbltitigen, endstiindigen Rispen.
Ungefahr 45 Arten , d ie haupts i ichl ich im siidlirluMi nml MHMII.I*. . , , c n

noch im Norden Sudamerikas gedeihen.

Sect. I. Microcarpaea K. Sch. Blki. |jici«ciitii.M-ii'iiur]ormig oner »Miy liichterlurmig,
v e r h a l t n i s j n u B i g k l e i n , m e i s t aufrecht und gerade; Sa. in 2 Langsreihen mit
^—4 Pa a re n oder cinzeln iiber cinander stehend; Kelch klein, niemals iiber 2 mm lang.

A. Mit Ranken kletternd, B. gepaart oiler 3zahli^: A. Agnus castus Cham.) P. DC. (Fig.
80 A—R). — B. Aufrechte Straucher mit einfachen B. — B a . Frkn. mit 2 Sa.: A. Claussenii
A. DC. — B b . Frkn. mit a Paar Sa.: A. corchoroides 'Cham ) P. DC.— B e . Frkn. mit 3 Paar
Sa.: A. marrophylla K. Si*h. — B d . Frkn. mit 4 Paar * ujoides (Cham.) Bur.; allc Aiim
uus Siid- und Mittelbrasilien.

Sect . II. MacrocarpaeaK.Sch. BIkr. lang unil glocki^ t r i c h t e r f o n n i g ; Sa. 2reihig
in 6 his iiber 20 Paaren. — A. Kelch groB, aufgcblnscn, die ganzc Pfl. dicht rostfarben
filzig, A. dichotowa (Veil.) Bur. — B. Kelch nicht nufgehlasen, die ganzc Pfl. olivschwarz h'lzig,
A. mollis (Vahl) Bur. aus Guyana. — C. Kelch nicht aufgeblasen, Bekleidung feblend oder
grau. — Ca. Kelch auGen mit Drusen bcklcidet. — C a a . Aufrechto Straucher. — Cart l .
B. 3zahlig, unters.-its heller, fllzig, netzig geadert, Blttitchen oblonis, A. dispar Bur. — C a « I I .
B. einfach kreisrund oder oblong, unterseits kahl, A. celastroides Bur. — C a p . Windende
Straucher. — Ca/?I. B. oben sobr dunkel, unterseits htiufig rosa-purpur- oder kupferfarben,
A. Chita (H. et B.J Bur. in verschiedenen Varietaten von Sudbrasilien bis nach dem Norden
von Sudamerika verbreitct; besonders in den nordlichen Forinen ist i»in reichlicher, roter
FarbslolT, Cliicii, eiitholten, mit dem sicli die lndianer den Korper einreibon. — Ca/III .
B. grun, A. amnzonica K. Sch. vom mitlloren Amazonenstromo. — Cb. K«'lch ohne DIII^MI.

— C b a . Kelch kahl und angedruckt an die BIkr. — C b « I . B. nur unterseits bellgrau,
dunnfilzijj, A. rinerca K. Sch. — C b a l l . B. beiderseits grau, starker filzig, A. rolundata (DC.)
Bur. —- C b « I I I . B. grun, wie dcr Stengel kahl, A. corymbifera Bur. — C b £ . Kelch kahl,
aber locker die BIkr. umfassend und abstehend. — Cb.-il. Kelch an der Spitze eingebogen,
A. subincana Mart. — C b p I I . Kelch faltig, niclit eingebogen , A. conjutjata Mart. — C b y .
Kelch behaart. — C b y l . Kelch wie die ganze Pfl. dicht und zottig behaart. A. Arthrrrion
(Mart.; Bur. — C b y l l . Kelch dttnn hlzig. — C b y l l l . Rispo weitschweifig, A. ftaridu Mart.;
p- DC. ist in Nordbrasilicn und don benachbarten Slnoten vcrbreilet. — Cbj'112. Ri«|ie

A. stcnothyrus K - Cbcf. Kelch beschuppt. — Cbrfl . B. Irocken schon grun,
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deutlich 3nervig. Staubbeutel spreizend, Sa. in 25—30 Doppelreihen, A. triplinervia (DC.
H. Baill. — C b c f n . B. trocken braun, Staubbeutel nacli unten hangond, Sa. in 4 0 Reihen,
A. craterophora Bur.

Sect. III. Paracarpaea K. Sch. Sa. in mehr als 2 Luugsreihen fur die liattung
zweifelhafte Arten). — A. B. 3- oder 2zahlig. — A a. Pseudostipeln fehlen. — A ace. Blkr.
kurz trichterformig, A. puberula (Miers) Bur. — A a 0 . Blkr. glockig trichterformig, Kelchzipfel
fur die Gattung unverhaltnismiiCig lang, pfriemlich, A. pulchella .Cham.) K. Sch. — A b.
Pseudostipeln sind entwickelt, .1. minutiflora K. s<h. — B. B., wenigstens einzolne, doppelt
3zahlig, A. inaequalis Vahl) Bur. in Guyana.

2. Adenocalymma Mart. Kelch lederartig, glockig, geslulzt oder geziihnelt oder
gezahnt, auBen von schwarzen Driisen punktiert. Blkr. glockig trichterformig, mil
absteigend dachziegeliger Knospenlage der Zipfel. Stb. eingeschlossen oder hervorragend
mit iiber einander stehend spreizenden oder hangenden, fast stets kahlen Theken und
meist kurzem Miltelbande. Discus fleischig, polslerformig. Sa. stets 2reihig in jedem
Fache des l inea l i schen Frkn. Fr. linealisch verlangert oder kiirzer, zuweilen dick,
fast cylindrisch, glatt oder warzig mit lederartigen oder holzigen Klappen. S. diinn, ge-
fliigelt, seltener dick uud zuweilen fast wiirfelformig, dann schmal gerandet.— Kletternde,
kahle oder behaarte, besonders filzige Slra'ucher mit 2- oder 3zahligen, zuweilen sehr
grofien, lederartigen B. und einfachen Ranken. BI. meist ansehnlich, mehr oder weniger
lederartig, meist in seitenstandigen Trauben mit haufig grofien, kahnformigen
Bracteen.

Etwa -2o Arten ausschlieBlich in Siidamerika, hauptsa'chlich in Brasilicn.
51. staubbeutel kahl. — A. Stb. deutlich die Blkr. iiberragend. — A a . Bl. m Inuincn

aus dem alten Holze. — A ace. Kelch fast driisenlos, Bracteen oblong, B. unterseits filzig,
A. Salzmannii P. DC. — A a ; i Kelch stark drusig, Bracteen lanzottlich, B. unterseits kuhl,
A. macrophyllum P. DC. — Ab. Bl. in achselstandigen Rispen. A. elegans Mart. — B. Stb.
eingeschlossen, aber den Rand der Bl. erreichend, A. grandifolium Mart. — C. Stb. deutlich
kiirzer als der Blumenkronenschlund. — Ca. Kelch von Buschel- oder verzweigten Haaren
seidig, Bracteen groB, kahnfonnig. — C a « . B. glatt, horizontal ausgebreitet, Spindel der
Traube kurz filzig. A. bractcatum P. DC, eine der gemeinsten und schonsten Arten aus der
Gegcnd \on Rio de Janeiro. — Ca£. B. bullot, ba'ngend, Spindel der Traube zottig, ,-1.
bullatum Bur. — Cb. Kelch kahl oder von einfachen Haaren diinnfilzig. — Cbce. Bracteen
grofi, kahnfonnig iiber 1,5 cm lang}. — b « I . Fruchtknotenfacher mit Doppelreihen von
8 Sa., A. flavum Mart. — Cbcell. Fruchtknotenfucher mit Doppelreihen von U —15 Sa., A.
Paulistarum Bur. — C b £ . Bracteen kleiner, flach. — C b ^ I . B. am Rande gleichfarbig. —
C b ^ I l . B. genau sitzend, A. tephrinovalyx Bur. — Cbj?I2. B. kurz [nicht iiber 4 cm lang
gestielt, A. suhsessilifolium P. DC. — C b £ l 3 . B. iang gestielt. — Cb t 9I3* . Fruchtknoten-
facher mit Doppelreihen von 6 Sa., B. lang spate!formig, kahl, A. reticulatum Bur. —
C b £ I 3 * * . Frucbtknotenfa'cher mit Doppelreihen \o iH2Sa. und mehr, B. rauh, A. scabrius-
culum Mart. — Cb;*I3***. Wie vorige, aber B. glatt, A. coriaceum P. DC; hierher noch
\iele andere Arten, wie z. B. A. nitidum Mart. (Fig. 86 G—L). — C b £ I I . B. am Rande hell-
farbig gerandet. — C b t 9 I I l . Mittelband klein, A. marginatum A. DC. — Cb;*II2 . Mitlel-
band blattartig, groC, A. inundatum Mart., diese Pfl. wfichst am Amazonenstrom und in
r,u\;,n;i, die ubrigen samtlich in Brasilien. — 9. Staubbeutel behaart, A. foveolatum (P. DC.

in Guyana Fig. 89 t\ G, S. 220

:,. Anemopaegma Mart. Kelch lr(n-i.itu6 uuci «.. ii.w.. ^ ... / ^elten ge-

zahneh, auBcn besrbuppt. Blkr. verliingerl, meist glockig trichterformig mit absteigend
dachziegeliger Knospenlage der Zipfel, in der Hegel diinner: Sib. eingeschlossen. mil
kurzem Mittelbande und gespreizt iiber cinander stelicndeii Theken. Dis. us polsterformig
oder gewohnlich sehr groB mid kegelformig. Frkn. gest ie l t , eiformig zusammen-
gedriickt, mit meist ire ibigen Sa. in jedem Fache. Kapsel zusammengedriickt e i -
formig oder subrhombisch oder fast kreisformig, mit ho lz igen oder l e d e r -
art igen , b i s w e i l e n i t e i l i g e n Klappen. S. diinn. kreisformig, mit breitem Fliigel.
— Kletternde, bisweilen aber auch aufrechte (Campos-) Straiiclicr mit 2- oder 3zsihligcny

hauflg bleichen B. und einfacben Ranken. Bl. in seiten-, seltener endstandigen, weni^-
bliitigen Trauben. Haufig sind Pseudo<t ipr ln . d. h. tY\o orsion m.iitiKi.-irc an
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Theken. Discus seh r groB, kege l formig . Frkn. eilunmg, bcschuppt; Su. oo. in jedem
Fache mehrreihig angeheftet. Kapsel ob long , am obe ren Ende kurz zugespitzt, am
Grunde spitz, n i ch t gek r i immt , mit l ede ra r t i gen Klappen. S. elliptisch, breit
gefliigelt.

M. lactiflora (Vahl) Bur. diirfte die einzige Art der Gattung sein, von der wahrschein-
lich M. rigescens (Jacq.) Bur. kaum vcrschieden ist; sie ist eine auf den Antillen verbreitete
Liane mit 3- oder 2za'hligen B., welche mit einfachen Ranken klettert; die weiOen. rosaroten
oder gelblichen BI. stehen in lockeren, kreuzgegenstandigen Trauben.

5. Glytostoma Bur. Kelcb kreiseligglockenformig, mit 5 p f r ieml ichen Zahnen.
Blkr. glockig trichterformig (windenar t ig) , mit dacbziegeliger Knospenlage der groBen
gerundeten Zipfel. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iibcr einander stehenden Theken.
Discus kurz, gekerbt . Frkn. sitzend, deutlich hocker ig . Sa. oo, in jedem Fache 2-
reihig angeheftet. Kapsel b r e i t , bes tache l t . S. fast kreisformig, gefliigelt.

C. callistegioides Chamj Bur. (Fig. 86 0) ist die einzige mir bekannte Art mit groBen,
rosaroten, dunkler gestreiften BI., sie wachst im siidlicheren Brasilien und in Argentinien
und wurde unter dem Nam'en Bignonia speciosa &rah. friiher in Gewachshausern cultiviert.

6. Cuspidaria P. DC. Reich k rau t ig , glockig oder kreiselformig-glockig, geslutzt
und gezahnelt oder mit groBen, pf r iemformigen Abschnitten. Blkr. glockig trichter-
formig, mit absteigend dachziegeliger Knospenlage. Sib. eingcschlossen, mit spreizend
iiber einander geslellten Theken und kurzem, kegelformigem Mittelbande. Discus flach
schiisselformig. Frkn. breit und diinn; Sa. oo, in jedem Fache 2reihig. Kapsel v e r -
liingert, diinn, b e i d e r s e i t s gefli igelt . Sa. elliptisch, gefliigelt. —Lianen mit ein-
fachen, 2- oder 3zahligen B. und einfachen Ranken. BI. grofi, in endslandigen, reich-
bliitigen Rispen.

4 Arten, welche in Brasilien wachsen; davon hat C. hibiscifolia (Cham.) Bur. einfache B.,
wahrend C. corymbifera (Vahl) H. Bail]. (C. pterocarpa 1\ DC.) 2- oder 3zahlige B. besitzt.
Von beiden Arten ist C. erubescent Bur. /Fig. 88 C, D) durch weit hervorragende Stb. ver-
schieden. Dem Kelche nach durfte auch die unter den abnormen Airabidar- *-•'.-• pi-WMFintf
A. pulchella (Cham.) K. Sch. hierher gehtiren.

7. Martinella H. Bail). Kelcb 2 l ipp ig , unregelma&ig und ungleich 4 —5spallig.
Blkr. glockig-trichterformig, mit v e r l a n g e r t e r Grundrohre, gekriimmt und mit ab-
steigender, g e k n i t t e r t - d a c h z i e g e l i g e r Deckung der Zipfel. Sib. eingeschlossen, mit
spreizend iiber einander gestellten Theken. Discus ansehnlich, polster- oder seicht
schiisselformig. Frkn. l i n e a l i s c b , f lach , mit oo Sa. in jedem Fache, die z i ckzack -
formig 2 r e i h i g angeheftet sind. Fr. v e r l a n g e r t l i n e a l i s c b , schmal, mit leder-
artigen Klappen. S. elliptisch, hautig gefliigelt. — Lianen mit schlanken, stielrunden
Zweigen und lang gestielten, 2- oder 3zabligen B., Ranken an der Spitze 3spaltig. Dl.
in l o c k e r e n , acbselstiindigen Trauben.

3 Arten im ntirdlichen Siidamerika, von denen .If. Mavttnii P. DC.) Baill. durch polster-
formigen Discus, etwas gestielten Frkn. und flache Kelchzipfel, M. Gollnicri K. Sch. durch
seicht schiisselfdrmigen Discus, sitzenden Frkn. und.krausc Kelchzipfel ousgezeichnet ist;
jene wachst in Guyana, diese in Venezuela und ist vielleicht mit Bignonia loiigisiliqua Bert,
(non Veil, ubereinstiinhiend.

8. Doxantha Miers [Anisostichus Bur.). Kelch kreiselformig-glockig, 5ziibnig.
Blkr. glockig-trichtcrformig, mit absteigend dachziegeliger Deckung der flachen Zipfel,
gekr i immt . Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken.
Discus schiisselformig. Frkn. flach linealisch, mit oo Sa. in jedem Fache, die ireihig
angeheftet sind, d i e s e i t l i c h e n 2 Reihen sind viel k i i r ze r als die mittlcrcn. Fr.
linealis-r1* - : l : c | i <rbm;il , rn»» l«»i|i»r.iriiL'»»n KI.-IDIHMI. S. elliplNrh, h;iuti»
gefliigelt.

Bei M i c r s i^t iliu Guttling cine iiiiiii uniitiliirliciic ^iimint ' i^niim,. , ••« <•«.• . . . A. t . u

aufgezahlt werden; wir beschranken sie mif 1. nUmlich auf die von Illinois bis Florida in
den Vereinigten Staaten verbreilete /). car ' inn. Miers; sie ist einc Lianc mit 3- und
2zahli-en B. und doppelt oder mehrfach .; > Ranken
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9. Pithecoctenium Mart. Kelch glockig oder rohrenformig glockig, gestulzt oder
klein gezahnt, lederartig, aufien filzig, driisenlos. BIkr. g lockig , mit engerer Grund-
rohre, gekriimmt, lederartig, mit absteigend dacbziegeliger Knospenlage der kurzen
Zipfel. Sib. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander stehenden Theken und kurzem
Mittelbande. Discus gewohnlich grofi und polsterformig. Frkn. warzig; Sa. oo in
jedem Fache, vielreihig. Kapsel groB, bre i t und gewolbt auf beiden S e i t e n ,
fei lenartig bes tache l t , die bleibende Scheidewand mit verbreiterten Randern
im Querschnitte von der Form der |—| doppelten T-Trager (Fig. 88 A). — Lianen mit

3- oder 2zahligen B. und 3spaltigen Ranken, haufig grau-filzig, zuweilen durrhsrhcincnd
punktiert. Bl. ansehnlich, weiB, in endslandigen Trauben oder Rispen.

Miers zahlt 20 Arten auf, die von Brasilien bis Mexiko gedeihen; mir schoinen die-
selben sehr der Vereiniguog bediirftig; von den 21 Arten, die im Prodromus aufgezahlt
werden, gehdren einige sicher nicht in die Gattung, andere sind auf ein sehr ungewisses
Material gegrundet. Eine Art, P. e chin a Him (Aubl.) K. Sch. [P. Aubletii Splitg.) (Fig. 88 si)
scheint sehr weit verbreitet zu sein, da ihre Fr. von Brasilien bis Meviko gcsammelt in den
Herbarien vorliegen. Durch zottî e Behaarung gut gekennzeichnet ist P. dolichoides (Cham.)
Bur.; engpyramidale Rispen hat das sehr wohlriechende P. Glaziovii Bur.; eine kleinblattrigc
und -friichtige, gut unterschiedene Art ist P. '•••»? '"•••''flf O<" •'' '•/*»»i#//"/f#/m Gris., A nemo-

paegma clema tide um Gris.J aus Argentinien.

10. Haplolophium Cham. Kelch lederart ig , mit e r w e i t e r l e m , krausem
Rande und unregelmafiigen Lappchen, beschuppt. Blkr. g lockig , am Grunde g e -
krummt. rait absteigend dachziegeliger Deckung der Zipfel, filzig, lederartig. Stb.
eingeschlossen, mit spreizenden, iiber einander gestelllen Theken und kurzem Mittelbande.
Discus polsterformig, gelappt. Frkn. sitzend, Sa. in jedem Fache mehrreihig. Kapsel
o b l o n g - e l l i p t i s c h , aufien bestachelt , holzig. S. hautig geflugelt. — Kletternde,
im jugendlichen Zustande beschuppte oder von verzweigten Haaren tilzige Lianen mit
2- oder 3zahligen B. und 3spalligen Ranken Anne in Haftscheiben ausgehend); Pseudo-
s t ipe ln enUvickelt. Bl. in Rispen mit grofien Bracteen und Bracteolen.

2—3 Arten sollen in Brasilien vorkommen; ich kenne nur H. bracteatum Cham, von
dort, die durch die 6kantigen, auf den Kanten mit weiCen Leisten bedeckten Zweige und
die bracteaten Bl. vor anderen B. au>gezeichnet î t.

11. DistictisBur. Kelch rohrenformig-glockig, gestulzt, spa'ter oft unregelm'afi ig

a u f g e r i s s e n oder gelappt, diinn filzig, l e d e r a r t i g . Blkr. trichterformig-glockig, g e -

k r i i m m t , l e d e r a r t i g , mit absteigend dachzicgeliger Knospenlage der Zipfel. Stb.

eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken. Discus fleischig, d i c k ,

k e g e l f o r m i g ; Frkn. oblong: Sa. in m e h r e r e n R e i h e n fiir jedes Fach. Kapsel

o b l o n g , l a n g s g e k r i i m m t , mil eincr convexen, einer concaven holzigen Klappe. S.

diiim, gefliigelt. — Hochkletternde, lilzige Stniucher mit oinfachen Rankon und %- oder

3zahligen B. Bl. in endstandigen, umfangreichen sprri/.enden Uispen, UTO(V ^oift leicht

mit denen von Pithecoctenium zu verwechseln).

Mir sind nur 2 nahe vcrwandte Arten bekannt. U. Munsunna ,A. i". . nur. rig. 86 M, .\,
mit spitzen, oblongen Blattchen aus Brasilien, und D. elongata (Vahl) Bur. mit obovaten,
stump fen oder vorn gestutzten B. aus Guyana.

Anmerkung. Von den Arten, welche von P. De Can do Me zu der durch ilin pc-
griindeten Gattung gestellt wurden, ist somit keine mehr dnrin verblieben. 1). lacti/lora
(Vahlj P. DC. ist die einzi^e Art in der Gattung Macrodtscus. D. rigesvens Jacq., der vori<reh
ahnlich, ist auch keine Distictis in unserem Sinne, 1). Arthrerion Mait.jP. DC. ist eine echte
Arrabidnea. A u s d i e s e m G r u n d e ha lx 1 \rh x> '*: lf>" rT<" Kl »•«»»••• i«Mi»n SOIHUMU B u r e a u
a l s A u t o r g e n n n n t .

12. Paragonia Bur. Kelch lederartig, glockig, geziihuelt, beschuppt, dniscnlo.s,
rait s c h i e f e r Miindung. Blkr. verliingert trichterforniig, vorn am Grunde
ausgesackt , mit absteigend dachziegeliger Knospenlage der Zipfel. Stb. eingeschlossen,
Theken iiber einander slelicnd sprHzend, mit kurzem, goslulzlem Miltclbande. Discus
fleischig, schiisselformig. Frkn. linealisch; jedes Fach mit oo Sa., die 2 Samenleisten
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in jc einer Reihe angewachsen sind. Fr. sehr verliingert, fast s t ie lrund. S. schnial

gcfliigelt.
Mir ist nur 1 Art aus dem siidlichercn Brasilien, P. pyramidata (Rich.) Bur., bekannt,

die wohl mehr als ein Dutzend mal beschrieben worden ist (Bignonia ehrelioides Cham., B.
lenta Mart., Tcmnocydia elliptica Mart., Pachyptera dasyantha P. DC, P. umbelliformis P. DC. etc.j;
sie ist cin kletternder Strauch mit 3- oder 2za'hligen B. und einfachen Ranken; Bl. in end-
standigen, reichblutigen Kispen.

13. Tanaecium Sw. Kelch rohrig-glockenformig, gestutzt oder klein gezahnelt,

haulig 5nerv ig , zuweilen aufgespalten. lederart ig . Blkr. sehr lang rohrenformig,

oben glockig erwei tert , mit stumpfen, dachziegelig deckcnden Zipfcln. Stb. einge-

schlossen, mit spreizend iiber cinander gestellten Theken. Discus sehr groB, polster-

forinig. Frkn. glatt; Sa. oo. in jedem Fache mehrreihigangeheflet. Fr. groB, cy l indrisch

oder 4kantig mit gewo lb ten , holzigen Klappen. S. zusammengedriickt, mehr

oder weniger breit gefliigelt. — Lianen mit 2- oder 3zahligen B. und einfochen Ranken.

Bl. in end- oder seitenstandigen, wenigbliitigen Rispen.

4 Arten von den Antillen bis in dus nuidliche Brasilien verbreitet. — A. Pfl. ganz
kahl. — A a . Blumenkronenrohre nicht oder wenig iiber 10 cm lang. — A a a . Bl. seiten-
stiindig, wie os scheint aus dem alten Holze, Kelch kaum 5 mm lang, T. brasiliense Miers
von Crato in Brusilien. — A a ^ . Bl. endstundig, Kelch 4 cm lang und dariiber, T. Jaroba Sw.
(T. albiflorum P. DC.) aus Jamaica. — A b . Blkr. iiber 25 cm lang, T. praelongum Miers
(Fig. 88 B) aus Guyana. — B. B. und jurvr" 7« #•:•*«» 'si*:-' '' "» •' » 'Unn.) Seem, von
den Antillen; diese Art soil giflig sein.

14. Macranthisiphon Bur. Kelch rblirig-glockcniorinig, gestutzt oder wegen der
5 deut l ich vorspringenden Nerven kurz Szahnig. Blkr. ver l i inger t - t r i ch ter -
formig. die Oberrohre allmahlich in die Grundrohre ubergehend, mit abs te igend
d a c h z i e g e l i g deckenden Zipfeln. Stb. hervorragend, mit schra'g hcrabhangenden
Beuteln und d i c k e m , ausgerandetem Mittel bande. Discus dick, polstcrformig.
Frkn. linealisch, beschuppt, mit verbaltnisma'Big w e n i g e n , 2 r e i h i g a b w c c h s c l n d
a i i g e h e f t e t e n S a . K a p s c l I I I M M U V C I I u i r h i < < » l i r l : m ^ m i l Io i | i »r : i r i i«» i»n K l ; i p p < i i \ . S .

elliptisch, diinn gefliig*

Mir ist nur 3/. long if lor us (Cu\.; lv. Sch. iduntibch mit liiynuma yuayuqiiiU'nsis P. DC.)
aus Ecuador und Peru bekannt, eine Liane mit 4kantigon Zweigen, SzUhligen B. und ein-
fachen Ranken. Die sehr groCen Bl. in endstandigen, armblutigen Trauben oder Rispen.

15. Phaedranthus Miers. Kelch glockig, l e d e r a r t i g , d i c h t f i l z i g , 5 — 4 0 -

nervig, ungleich .'jzahnig. Bl. groB, r o b r i g - t r i c h t e r f o r m i g ? gebogen, mit absteigend

dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. h e r v o r r a g e n d , mit iiber einander stehend

spreizenden Theken und kurzem Mittclbande. Discus fleischig, polsterformig. Frkn. stark

(ilzig, mit oo Sa. in jedem Fache, die vielreihig befestigt sind. Fr. und S. sind nicht

bekannt.
Mir ist nur v\. <<cinatorius (P. DC.,' Miers (Fig. 89 C), welcbe \on

dem Autor der (iattuug in 3 Artcu ge*palten worden ist, iiber seine 4. Art, P. cinerascens,
die in tingland eultiviert wurde, woiG ich nichts. Jene ist eine kra'ftige Liane mit weni^
gekanteten, oben fllzigen Zweigen, 2- oder SzUhligen B. und 3- oder wi oder ho l t 3 s p a l -
t igen Uanken; BlUttchen l e d e r a r t i g , n c t z n e r v i g , wenigstens in der Jugend filzig behaart
und durchscheinend punktiert. Bl. in armblutigen, endstandigen Rispen, sehr groG und schon
cot. Rin Grundo gelb gefa'rbt.

Amnerkung . Wenn man sich strong nach der Prioritat richtet, so muss der Name
/'. ( herere (Lindl.) Miers vorgezogen werden und zwar deswegen, weil L indley die Pfl.
mit Bignonia Cherere Aubl. verwechselt und unter dem Namen vor dem Erscheinen des
Prodromus ahgebildet hat. Ich halte es aber nicht fur angebracht, diesen Irrtum zu con-
servieren und Veronlassun^ zur Yerwirrung und femerer Verwechselung heider Pfl. zu geben.

IG. Nycticalos Te\sm. et Binnend. Kelch glockenformig, gestutzt oder Bzipfelig.

Blkr. t r i c h t e r f o r m i g , mil s e h r 1 a n g e r (Snindriihre, oben etwas glockig, mil ab-

steigend dacb/ie-elii: deckenden Zipfeln. Stb. d e n B l u m e n k r o n e n s a u i n i i b e r -
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r a g e n d , mil parallel gestellten Thcken. Discus p o l s t e r i o r m i g . Frkn. go^tielt, mil

00 Sa. in jedcm Fache, die 2reihig angeheftet sind. i;r. b r e i t l i n e a l i s c h od. o b l o n g ,
init lederartigen Klappen. S. fast kreisrund, breit gefliigelt. — Lianen mil 3zahligen B.,
wie es scheint o h n e Ranken. Bl. endstandig, in dichten, wenigbliiligen, gestielten
Trauben, ansebnlich.

3 Arten in Malesien, von denen JV. brunfclsiiflora Te>sm. et Binnend. durcli lang zuge-
spitzte, fast cuspidate B. und etwa 7 cm lange Bl., A', cuspidatum (Bl.) Miq. durch kurz- und
stumpf zugespitzte B. und M cm lange Bl. ausgezeichnet ist; die 3. Art, N. assamica Hook. fil.
aus Assam, halt die Mitte in der Langc der BIkr., sie soil nur 4 Stb. haben, w ah rend von
lenen 5 angegehcn werden, doch diirfte wohl das eine dann nur ein groCes Staminod sein.

17. Tynnanthus Miers [Thi/nanthusK Kelch glockenforraig, gestutzt, haufig m e h r
o d e r m i n d e r u n r e g e l maB ig, .'jziihnig. BIkr. nach Art der Labiatenbl. S l i p p i g ,
mit absleigend dacbziegeliger Knospenlage. Stb. eingeschlossen, mit spreizenden oder
parallelen, zuweilen nach vorn gewendeten Theken und pf r i e m l i c h em Mittelbande.
Discus s e h r k l e i n , z u w e i l e n f e h l e n d . Frkn. meisl klein; Sa. in jedem Fache 2reihig
befestigt. Kapsel v e r l a n g e r t , i k a n t i g , mit v o r s p r i n g e n d e n o d e r k r a u s g e -
f l u g e l t e n Kanten. S. olliptisch, gefliigelt. — Lianen mit 2- oder 3zahligen B. und
3spaltjgen Hanken. Bl. in sehr reichbliitigen, llattrigen oder mehr zusammengedrangten
end- oder seitenstandigen Hispen, klein Oder nur sehr mafiig groB.

Mir sind 7 Arten aus Brasilien bekannt, eine 8. wa'chst in Venezuela, eine 9. in Guate-
mala. — A. Junge Zweige und Bliitenstnndsspindel ganz kahl, 7. micrantha de Mello. —
B. Junge Zweige und Bliitenstandsspindel schuppig. — Ba. Bracteen fadenformig, abfallig
B. sehr lang (10 cm und dariiber) gestielt. '/'. petiolata Miers aus der Gc^end des Amazonen-
stromes. — B b . Bracteen pfriemlich, langer bleibcnd, B. kurzer gestielt. 7*. labiala Miers
aus dem sudlicheren Brasilien. — C. Junge Zweige und Blutenstandsspindel mit einfachen
Haaren bekle;det; T. la.riflora Miers mit sehr kleincn, kaum 6 mm langen Blutcn stammt
ebenfalls aus Nordbrasilien. — T. fasciculuta Veil. Miris Kn». ss F /•' =>»̂  <'«»••• ^iidlirlirron
Brasilien hat 2—3 mal so groCe Bl.

18. Mansoa P. DC. Kelch h a u t i g , ^ l i p p i g , oziplelig, dru\>ig, Z ip le l p f r i e m -

1 ich. BIkr. \erliingert trichteri'ormig, auf der inneren Unlerseite behaarl, mil dachziegelig
deckender Knospenlage der Zipfel. Stb. cingeschlossen, mit schrag h e r a b h a n g e n d e n
Theken und g r o B e m , b e h a a r l e m , p f r i e m l i c h e m M i t t e l b a n d e . Discus schiissel-
formig. Frkn. sitzend, cylindrisch; Sa. verhaltnismafiig wenige, in jedcm Fache 2reihig.
Kapsel und S. unbeknnnt. — Aufrechie oder kletiernde Straucher mit 2- oder 3zahligen
B. und 3spiil(igcu Hanken, Blattchen am Grundc 3 - b i s S n e r v i n . Bl. m-ofl in OIHI-

oder seitenstandigen Rispen oder Dichasicn.

3 — 4 Arten sollcn in Brasilien wachsen, mir i>t uur M. nu*mn i. in., HCKHIIIH

19. Setilobus H. Baill. Kelch kreisel-glockenformig, Snervig und - k a n t i g mit
l a n g c n , p f r i e m l i c h e n / i p i c In. BIkr. glockig-Irichlerformig, mil stumpfen, ab-
steigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Sib. eingeschlossen, mit spreizend iibereinander
gtvslellten Theken. Discus fleischig, schiisselformig. Frkn. sitzend, Sa. verhaltnismafiig
w e n i g e in 2 Reihen fiirjedes Fach. Kapsel und S. unbekannt. — Windende (oder auf-
rechte?) Striiucher mit 2ziihligcn B. und einfachen Hanken. Bl. ziemlich groB, in Hispen,
von g r o f i e n , b l e i b c n d e n B r a c t e e n und B r a c t e o l c n , die lang zugespitzt sind,
bcgleitet. Pseudostipcln vorhanden, fast so groft wie die Blaltchen.

2 Arten in Brasilien. S. simplicifolius i\ DC.) K Sch. hat fast sitzende B., so dass der
urste Autor die B. fur einfach hielt, der Nrfv -• "•'•"» <fhr unzweckmaCiK gewahlt. <Vw

2. Art, S. bractentus Bur., kenne ich nicht.

?n. Amphilophium H. B. K. K e l c h d u p p e l t , der innere unregelmiifiig %—3-

lappig, aufien wic von e i i i er 5 l a p p i g e n Krause umgeben, l e d e r a r i i g . BIkr. l e d e r -

a r t i g , 11 i p p i g , gerado, die Zipfel meisl zu einer Ober- und einer Unterlippe zusammen-

hiingend, mil absteiRend dachziegeliger Knospenlage. Sib. eingeschlossen, mit spreizend

iibcr cinander gostelllcn Theken. Discus groli, polsterfonnig. Frkn. sitzend , oben nicht

Nollstandig ge fa chert, jedes mit oo Sa. in mehrercn Heihen. Kapsel o b l o n g , g la t t oder
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r u n z e l i g ; S. hautig gefliigelt. — Kletternde Straucher mit kantigen Zweigen, auf deren
Kanten Leisten aufgelegt sind, und 2- oder 3zahligen B., Ranken an der Spitze 3spaltig.

5—C Arten im warmeren Amerika von Mexiko bis Argentinien. — A. Besonders die
jungeren Teile und die B. von Schuppen grau-griin. A. Vautieri P. DC. aus dem siidlicheren
Brasilien, unterscheidet sich von A. panniculatum H. B. K., das vom nOrdlichen Sudamerika
bis Mexiko verbreitot ist, durch groDere Kelche und Blkr.; beide sind vielleicht nicht speci-
fisch zu trennen. — B. Jiingere Teilc und B. von verastelten Haaren rostfarben filzig. —
Ba. Bl. in trockenem Zustande matt, Blattchen groB, oberseits rauh, A. tnacrophyUum H. B. K.
— B b . Bl. lackiert glanzend, Blattchen kleiner, nicht rauh, A. Glasiovii Bur.

21. Cremastus Miers. Kelcb z a r t h a u t i g , verbaltnisma'Big groB, a u f g e b l a s e n ,
genervt, unregelmaBig mit 2—3 Lappen aufre i f iend, behaart und drus ig . Blkr.
glockig-trichterformig, mit dachziegelig deckenden Zipfeln, aufien drusig. Sftb. einge-
schlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken und sehr kurzem Mittelbande.
Discus kurz, polsterformig. Frkn. cylindrisch oder fast 4k;intig, in jedem Fache oo Sa.
in 2 Reihen. Kapsel verlangert linealisch, in der Jugend o d e r auch s p a l e r b e -
haart. S. elliptisch, gefliigelt. — Kletternde oder aufrechte (Campos-) Straucher, die
wenigstens in der Jugend k l e b r i g - z o t t i g sind, mit 3- oder 2zahligen B. und einfarhon
Ranken. Bl. groB, in reichbliitigen, endstiindigen Rispen.

Miers fuhrt 42 Arten aus Brasilien auf, die zweifellos sehr der Vereinigung beduritig
sind; ich kenne nur 2: C. glutinosa Mart.) Miers mit aufrechtem, hochstens zuweilen an der
Spitze schlafferem Stengel und lederartigen B., von der sich C. pulchra Cham.) Bur. durch
windenden Stengel und krautige B. unterccheideL

22. Stizophyllum Miers. Kelch h a u t i g , g l o c k i g , a n f g e b l a s e n , unregelmaBig
51appig und 5nervig. Blkr. glockig-trichterformig, mit absteigend dachziegelig deckender
Knospenlage der Zipfel. Stb. eingeschlossen. Discus dick, aber deutlich schiisselformig.
Frkn. l i n e a l i s c h z u s a m m e n g e d r u c k t ; S. oo , in jedem Fache 2reihig befestigt.
Kapsel s e h r ver l i inger t und s c h m a l , stark zusammengedruckt. S. gefliigelt. —
Windende, in der Jugend mehr oder weniger d icht f i l z i g e Straucher mit 2- oder 3-
zahligen, d u r c h s c h e i n e n d punktierten B. und einfachen Ranken. Bl. ansehnlich in
einer abgekiirzten, zuweilen 2bliitigen, endstandigen Traube.

Miers fuhrt 43 Arten aus Brasilien auf, die aber sehr erheblich zu reducieren sind;
die haufigste ist S. perforatum (Cham.) Mieis.

23. Fridericia Mart. Kelch ei- oder p y r a m i d e n f o r m i g , a u f g e b l a s e n ,
S f l i i g e l i g - k a n t i g , gezahnt, gefarbt . Blkr. trichterformig, mit ziemlich kurzen,
absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber
einander gestellten Theken. Discus schiisselformig, dick. Frkn. 4kant ig , beschuppt,
m i t o o S a . , die in jedem Fache 2reihig angeheftet sind. Kapsel ver langer t l i n e a -
l i s c h , mit lederartigen Klappen. S. s ehr diinn, elliptisch, gefliigelt. — Lianen mit 2-
oder 3zahligen B. und einfachen Wickelranken; Blattchen lederart ig , n e t z n e r \ i i '
Bl. in prachtigen, groBen, reichbliitigen, endstandigen Rispen.

AuGer der im siidlichen Brasilien verbreiteten, mit prachtvoll rot gefflrbten Rispen re ich
behangenen Liane F. speciosa Mart. (Fig 89 A, B), von der ich F. Guilelmi Mart, nicht unter-
scheiden kann, cohort norli dip mit vie! srtfGcron Bl. ver^henfl Mqnonia erubescens (Murt.
P. DC. hicrher.

ii. Sanhilana H. liaill. Kcicii last ku^ i th ^, iwi , , - , , .^ , .i;.:n<..L... • n,
die Rippcn in Ziihne ausgehend. Hlkr. etwas unregclmaBig, d i ch t f i l z ig von s e n k -
recht a b s t e h e n d e n Haaren. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander go-
stellten Theken. Discus dick, polsterformig. Fr. und S. unbekannt.

S. brasiliensis H. Baill. ist ein kletternder Strauch mit kurz gestielten, 2zalili-en B..
ohlong-lanzettlichen, unterseits dicht filzigon Blflittchen und einfachen (?) Ranken. Bl. in MmfT
aufrechten Rispen, die in Cymeu ausgehen; eine mir unbekannto, to Stidbrasilien
sende Pfl.

25. CallichlamyB Miq. Kelch i f g e t r i e b e n , h a u t i g ,
geflirb t, 2~5lappig. Blkr. groB, trichterlormig, mit absteigcud dachziegelig deckenden,
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gerundeten, krausen Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gcstelllen
Theken und kurzem Mittelbande. Discus groB, k e g e l f o r m i g . Frkn. gestielt, Sa. oo,
in jedem Fache vielreihiij. Kapsel elliptisch, s e h r b r e i t , mil h o l z i g e n Klappen.
S. fast kreisrund, breil geflugelt. — Kahle, groBe Lianen mit anselmlichen, 3ziihligen B.
Bl. groB, in lockeren, achselslandigen Trauben.

3—4 Arten in Siidamerika, von der Provinz Rio de Janeiro bis nach Columbieu. C.
Intifolia (A. Rich.) K. Sch. hat die weiteste Verbreitung, da sie sich auOerhalb Brasiliens auch
noch an der Kiistc Sudamerikas, von Peru bis Guyana. fin<M- r ""'holtii Bur. bci Rio de
Janeiro hat kletnere Bl. (Fig. 88 M, N).

26. Glaziovia Bur. Kelch am Hande e r w e i t e r t , mit g e b u c h t e t w e l l i g e m ,
z u r i i c k g e b o g e n e m Saume, zuweilen mit einem inneren Zipfel vcrsehen. Blkr. elwas
2lippig, mit k l a p p i g d e c k e n d e n Zipfeln. Fr. oblong, auBen glatt. S. 2- bis vielreihig.

G. bauhinioides Bur., die einzige hierher gehorige Art, ist eine mit Haf t sche iben
an dem Ende der 3spaltigen Ranken kletternde Pfl. B. iziihlig, an den sterilen, sehr zier-
lichen, diinnen Zweiizen der Unterlage angepresst. Trauben endstandig oder seitenstandig;
sie wa'chst in Brasilien, mir sind nur sterile Zweigc zuganglich gewescn.

27. Pyrostegia Prsl. Kelch glockig oder mehr rohrenformig, gestutzt oder gezahnt.
Blkr. lang rtihrenformig-trichterig, mit klappig d e c k e n d e n Zipfeln, gekriimmt. Stb.
deut l i ch exser t , mit hlingend spreizenden oder nach oben gewendeten Theken. Discus
polster- oder seicht schusselformig. Frkn. linealisch, mit oo Sa. in jedem Fache, die
2reihig gestellt oder zickzackformig angeheftet sind. Fr. lang l i n e a l i s c h , mit leder-
artigen Klappen und elliptischen, diinnhaulig geflugelten S. — Lianen mit 3- oder
2zahligen B. und 3spaltigen Ranken. Bl. grofi und sclion, in endstiindigen, dichten oder
lockeren Rispen.

Miers zahlt i'6 Arten aus Sudamerika auf, von denen einige nicht in die Gattung,
audere aber als nicht zu unterscheidende Formen zu P. ignea (Veil.) Prsl. gehoren. Mir sind
3 Arten bekannt. — A. B. oben grau, diinnfilzig, unten rostfarhig, Frkn. gestielt, Theken
aufrecht gewendet, P. cinerea Bur. — B. B. gleichfarbig. — Ba. Bliitenstand dicht, P. ujnea
(Veil.) Prsl. (Fig. 89 /'), einc fruher beliebte Zicrpfl. aus Brasilien mil prachtigen, rotgelben,
reichen Bliitenrispcn. — B b . Bliitenstand locker, P. dichotoma Miers aus Ostperu.

28. Haussmannia F. v. Mull. Kelch glockig, gestutzt oder kurz 5zlihnig. lilkr.
trichterformig, mit s ehr v e r l a n g e r t e r Rohre , oben ctwas glockig erweitert, und
kurz en, c i n g c b o g e n - k l a p p i g d e c k e n d e n Zipfeln. Stb. h e r v o r r a g e n d , mitwenig
oder iiber einander goslcllt spreizenden Theken. Discus schusselformig. Frkn. sitzend,
wi ihrend der Vol lb l i i t e vom D i s c u s v o l l k o m m e n u m s c h l o s s r n : "v, <i. m
jedem Fache mchrreihig angeheftet. Fr. und S. unbekannt.

//. jucunda F. v. Mull, ist eine hoch steigende Liane mit 3-, oben zuweilen Iztthligen R.
oli lie linnken. Die purpurroton Bl. stehen in don Achscln der oberen B. in kurzen Trauben.
in Queensland.

Anmcrkung. Da die Fr. nicht bekannt ist. hleibt es vorliiufig zwoifelhaft, ob die
(i ittung in diese oder die folgende Tribus gehort. Man wurdo wahrscheinlich schon durch
t>inc Untersuchung des Frkn. die Kntscheidung herbeifiihren; mir slelit nber kein Material
zur Verfugung.

2 0. Paramansoa II. Baill. Kelch rohrenformig, diinn filzig, zuweilen aufgespalten,
mil ;> unglcichen Ziihnen. Blkr. lang t r i c h t e r f o r m i g , mit dachziegelig deckenden
Zipfeln. Stb. eingeschlossen. Discus ringfoYinig. Fr. und S. unbekannt.

P. Grossourdyana H. Baill., die einzige Art, wa'chst in Venezuela und ist eine diinn-
(ilzige Liano mit gepanrtcn B.; Blattchen lederartig, unterseits we ichf i l z ig ; Bl. in einer
eudstundigen Rispe, die in Cymen ausgeht; sie ist mir nicht bekannt.

30. Mussatia Bur. Kelch kurz - glockig, geslutzt oder geschweift gezahnt. Blkr.
auff i i l l ig i l i p p i g . Icicht gcknimml, glockig-trichterformig. Stb. eingeschlossen, mit
spreizend Cibor einander gestelllen Theken. Discus s e h r k l e i n gekerbe l t . Frkn.
lleischig, oblong linealisch, mit oo Sa., in jedem Fache 2 —ireihig angeheftet.
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.)/. l'neun VDC., Bur. ist ein kahler, kletternder Strauch ID it lang gestielten, 2- oder
3zahligen B. und einfachen Ranken, Zweige 4kanti». 131. in endslSndigen, dichasialen
Rispen; wa'chst in Guyana.

31. Levya Bur. Kelch glockig, gestutzt oder sehr kurz 5zahnig. Blkr. glockig-
trichterformig. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken und
einem z u g e s p i t z t e n M i t t e l b a n d e , das in 2 Dri isen ausliiuft. Discus ganz
kurz ode r fehlend. Frkn. streifenweise dicht behaart, mit sehr dicken Samenleisten.

L. nicaraguensis Bur. ist e'ine Liane mit 2zahligen, besonders unterseits filzigen B. und
einfachen Ranken. Sie wa'chst in Nicaragua; ich habe sic nicht gesehen.

32. Cydista Miers. Kelch glockig, sehr kurz 5zahnig oder gestutzt. Blkr. glockig-
trichterformig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln, unterseits mit 2 Langs-
falten. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken. Discus
feh lend . Frkn. linealisch, zusammengedriickt, schuppig, mit oo Sa., die in jedem Fache
2reihig angeheftet sind. Kapsel vc r l anger t ] in^»i» <'•!» IINMI. mil lederartigen Klnppcn.
S. fast kreisformig, gefliigelt.

C. aequinoclialis (Linn.) Miers ist die cinzige mir hekunnte Art, wahrend Miers> i.) <ml-
zahlt; mehrere seiner Arten gehoren wohl sicher in andere Gi-schlechter, z. B. C. Yurgasiana
zu Anemopaegma, C. difficilis ist sicher verwandt mit Arrabidaea sciuripabulum (Bur.) K. Sch.;
sie ist weit verbreitet, von dem Amazonenstrome bis Guatemala und den Antillen und eben-
falls mehrfach benannt [Bignonia incarnata Aubl., B. spectabilis Vahl, B. sarmentosa Bert. etc..
Sie ist eine Liane mit 2zahligen B. umi i»infcic:hen Ranken, die Bl. stehen in endstandigen.
wenigblutigcn Rispen.

33. Lundia P. DC. Kelch vor dec Bl. g e s c h l o s s e n , dann gestutzt oder u n m ^ l -
miifiig i—3lappig oder einseitig aufgerissen. Hlkr. trichterformig oder gbekig-trichter-
formig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. e i n g e s c h l o s s e n oder
h e r v o r r a g e n d , mit spreizend iiber einander gestellten und stets behaarten Theken.
Di s cu s fe hi e nd. Frkn. linealisch, mil oo Sa., die Sreihig in jedem Fache aogeheftet sind.
Kapsel v e r l a n g e r t l i n e a l i s c h , mit lederarligen Klappen. S. elliplisch, diinn gefliigelt.
— Lianen mit allermeist runden Zweigen und 3- oder izahligen B., Uanken einfach oder
selten gespaltenf?). Bl. in zuweilen sehr reichbliitigen Rispen, die end- oder seitenstandig
und zuweilen doldenartig sind.

Man kennt etwa II Arten, die nur in Siidamerika und besonders im Osten wachsen.
Sect. I. Eriolundia K. Sch. Stf. behaar t , im Anmzonasgebiete. — A. Zweige rost-

farben filzig, L. densiflora (Mart.) P. DC. — B. Zueige kahl oder beschuppt. — Ba. B. am
Rande kahl, L. erionema P. DC. — B b . B. gelblich behaart, L. Spruceana Bur.

Sect. II. Eulundia K. Sch. Stf.' kahl; besonders in Sudbrasilien entwtekelL —
A. Stb. eingeschlossen. — A a. Bliitenstandsspindel filzig, I. umbrosa (H. B. K. Bur. (Fig.
89 D, E) im Norden von Sudamerika. — Ab. L. longa (Mart.) P. DC, eine der schonsten
Arten aus Mittel- und Sudbrasilien. — B. Stb. hervorragend, L. cordata (Veil.) P. DC. im
lelzterwiihnten Gebiete verbreitet.

34. Phryganocydia Mart. Kelch vor der Vollbl. g e s c h l o s s e n , dann s c h e i d e n -
a r t i g e i n s e i t i g au f spa l t end , anderSpitze cal los v e r d i c k l . Blkr. glockig-trichter-
formig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Sib. eingeschlossen, mil spreizend
iiber einander gestelllen Theken. Discus fehlend. Frkn. linealisch, beschuppt, mit
oo Sa. in jedem Fache, die Sreihig befestigt sind. Kapsel v e r l a n g e r t l i n e a l i s c h ,
mit lederartigen Klappen. S. elliplisch, am Rande diinn gefliigelt. — Lianen mit 2- (am
Grunde wahrscheinlich 3- zahligen B. und einfachen Ranken, B. l e d e r a r t i g . Bl.
w i n d e n a r t i g , in regelmiiBig vcrzweigten, dichasialen Rispen mif sewnlmlich n.ich
oben v e r b r e i t e r t e n Bliitenslandsgliedern.

Mir bt nur 1 Art bekannt, /'. ronjmbosa (Vent.) Bur. Fig. 89 //*, die unter selir >icU>n
verschiedenen Namen bescbrieben worden [Spathodea Coito [Veil. P. DC, Iliunonia laun-
folia H. B. K., ti. platypuda DC. etc.; und die vom Norden Siidamerikas bis Argentinian \ei-
breitet ist.



Bignoniaceae. (K. Schumann.) 225

35. Saldanhaea Bur. Kelch verh'altnismaflig k l e i n , kreisel-glockenfg., Szahnig.
Blkr. h a u t i g , verlangert, g l o c k i g - t r i c h t e r f o r m i g , mit enge r Grundrohre und
stumpfen, k r a u s e n , absteigend dachziegelig deckenden Zipfein. Stb. eingeschlossen,
mit schrag herabhungenden oder spreizenden, gedrehten Theken. Discus r i n g f o r m i g ,
diinn. Frkn. sitzend, ikantig; jedes Fach mit oo Sa., die unregelmaBig locker oder dicht
4re ih ig angeheftet sind. Kapsel s eh r lang, rnafligzusammengedriickt, r unze l i g ;
S. gefliigelt. — Kletternde Straucher mit 2-, 3- oder 5zahligen B. Bl. in kurzen, sehr
reichbliitigen Rispen a u s d e m a l t e n H o l z e .

2 Arten in Brasilien. S. confertiflora Bur. unterscheidet sich durch 3- und Szahlige B.,
einen diinnen, grauen Filz und groBere Bl. von S. lateriflora (Mart.) Bur. (Fig. 87 /—L),
welche 2- oder 3za*hlige B. besitzt.

36. Oroxylum Vent. [Calosanthes Bl.) Kelch w e i t , l e d e r a r t i g , rohrig-glocken-
formig, geslutzt oder kurz gezahnelt. Blkr. glockig, mit kurzer Grundrohre und am
Rande k r a u s e n , in der Knospenlage dachziegelig deckenden Zipfein. Stb. 5, ein wenig
hervorragend, mit parallelen oder nur sehr wenig spreizenden Theken. Discus breit,
polsterformig. Frkn. zusammengedriickt, sitzend, mit oo Sa. in jedem Fache, die mehr-
reihig angeheftet sind. Fr. auf ie rordent l ich groB, l i nea l i sch , zusammengedriickt;
S. breit elliptisch, mit ha'utigem Saume.

0. indicum (Linn.) Vent. (Fig. 89 N) ist ein ma" Big hoher (bis 13 m sich erhebender)
Baum mit groBen, zuweilcn iiber \ m langen, 2—3 fach gef ieder ten B. und eiiormigen
Blattclien. Die weiBen oder rdtlichen groBen (bis 6 cm messenden) Bl. stehen in endstiin-
dijjen, umfangreichen Rispen; wuchst in nicht zu trockenen Gegenden von ganz Ostindien
bis Cochinchina und im malayischen Archipel; B. und Bl. werden als Gemiise gegessen.

37. Perianthomega Bur. Kelch sehr groB, aufgeblasen , hau t ig , glocken-
lormig, mit 5 p f r ieml ichcn Zahnen. Blkr. oben sehr e r w e i t e r t g lockenformig ,
mit kurzcr Grundrohre und dachziegelig deckenden Zipfein. Stb. eingeschlossen, mil
sprcizend iibcr einander gestellten Theken. Discus dick, schiisselformig. Frkn. linealisch,
mil oo Sa., die in jedem Fache 2rcihig angeheftet sind. Fr. und S. unbekannt.

P. Vellozii Bur. ist die einzige Art aus Mittelbrasilien, eine Liane mit 3 — 4fach ge -
fiederten B. und oblongcn oder eiformigen, krautigen Bl&ttchcn und gespaltenen Ranken.

38. Memora Miers (Leguminaria Bur., Pharscophora Miers). Kelch l e d e r a r t i g ,
seltener hiiutig, vor der Vollbl. geschlossen, dann gestutzt oder gezahnt oder unregel-
iniiBig aufgespalten. Blkr. glockig-trichterformig, mit dachziegelig deckenden Zipfein.
Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten Theken. Discus dick,
schiissel- oder polsterformig. Frkn. rundlich, seltener flach, mit oo oder wenigen Sa.,
die e n t w e d e r deu t l i ch 2 re ih ig oder z ickzackformig oder s t r eng I r e ih ig
angeheftet sind. Fr. ve r l ange r t oder kiirzer, zu sammenged ruck t , mit flachen, leder-
artigen Klappen. S. haufig fast kreisrund, breit gefliigelt. — Kletternde oder n ich t
sel t en aufre elite (Campos-) Straucher mit doppe l t oder mehrfach ge f i ede r t en
B. und einfachen Ranken, wenn solche iiberhaupt vorhanden sind; B. meist dick leder-

Pseudostipcln sind hiiiilig und sehr groB entwickclt. Bl. ansehnlich, in haufig
, endstiindigen Rispen, mit zuwcilen kleinen, zuweilen aber blaltartigen Begleitb.;

die ganzen Pll. haufig gelrocknet schwarz.
Etwa 45—20 Arten in Sudamerika bis Sudbrasilien.
Sect. T. Eumemora K. Sch. Begleitb. klein, nicht den ii.unun ixun.ii unurnij;ui)(l. —

A. Kelch lederartig, gestutzt oder sehr klein Szahnig. — A a. Bluttchen linealisch oder lineal-
lanzjittlich, M. nodosa (P. DC.) Miers (Fig. 89 /,, M). — Ab . Nlatfcchen breiter. — Abcc. Kelch
driisenlos, 3/. fulgens Bur. — Ab/?. Kelch mit Driisen bosetzt. — Ab^I. Frkn. kahl, Mt

glahcrrima (Cham.) K. Sch. (Bignonia laserpilii/olia DC). — Ab/?II. Frkn. beschuppt, M.
valid a K. Sch.; olio diese bishcr genanntcn Arten stammen ous dcin mittleren und siidlichen
Itrnsilien. B. Kelch lederurtig, unregelmaBig geluppt. — Ba. Kelch druscnlos, Blkr. mehr
trichterformig, M. axillaris K. Sch. aus Brasilien. — Bb . Kelch drusig. Blkr. am Grunde
nicht kurz in die Grundrohre zusammengezogen, 3/. caracasana K. Sch. aus Venezuela. —
C. Kelch haut ig a u f g e b l a s e n , kurz Bzi ihuic , nlu»r iMiisi»ili» :nifL'o<i):ilfi>n w niinut<t,..i..n,^

(Bcnth.) Bur. vom Amuzonenstrnm
Natftrl. Paanzenfam 4 5
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Sect. II. Pharseophora'mers (als Gatt.). Begleitb. groC, blattartig, den halben Kelch
mindestens uberragend. — A. Bracteen sehr zart, getrocknet hellgriin, den Kelch weit iiber-
ragend, M. bracteosa (P. DC.) Bur. in Guyana. — B. Bracteen mehr lederartig, getrocknet
schwarz, M. pubescens (Spr.) K. Sch. [Bignonia fallax Cham.) aus Sudbrasilien.

39. Millingtonia Linn. fil. Kelch k le in , becherformig glockig, mit '6 kurzen
Zahnchen. Blkr. mit s e h r l a n g e r und enger Grundrohre, oben glockig erweitert,
deutlich 2 l ippig , mit k lappiger Deckung der Zipfel. Stb. hervorragend, mit
nur einer entwickelten Theke, die an der Basis einen fingerformigen Zahn
tragt, die zweite ist zu einem uhnlichen Gebilde reduciert . Discus becherformig,
gekerbl. Frkn. linealisch, schmal, mit oo Sa. in jedem Fache, die vielreihig angeheftet
sind. Kapsel lang l inea l i sch , beiderseits zugespitzt; S. elliptisch, breit gefliigelt.

M. hortensis Linn. fil. (Fig. 89 /, A') ist die einzige Art, die urspriinglich wohl nur in
Ava und Tenasserim wild wachst, gegenwartig aber durch die Cultur in den Tropen weit
verbreitet ist; sie ist ein aufrechler, bis 25 m hoher Baum mit hangenden Zweiiien; die
2 — 3fach gefiederten B. werden bis 4 m lang, die eilanzettlichen Blattchen sindhaufig
gebuchtet oder gezahnt. Bl. in reichen, flattrigen Rispen.

40. Pleonotoma Miers. Kelch lederartig, glockig oder mehr rohrenformig, ge-
stutzt oder kurz 5ziihnig. Blkr. glockig-trichterfdrmig, mit dachziegelig deckenden Zipfeln,
haufiger deutl ich 2lippig. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander ge-
stellten Theken. Discus polsterformig. Frkn. sitzend oder etwas gestielt, mit wenig
zahlreichen 2reihig , oder sehr zahlre ichen 4-*-6reihig angehefteten Sa. Fr.
oblong oder verlangert und breit l inea l i sch , mit holzigen Klappen. S. elliptisch,
hiiutig gefliigelt. — Lianen jnit scharf Akantigen Zweigen, auf den Kanten sind
schwarze Skleromst range, die s i c h s p a t e r ablosen, aufgelegt; B. mehrfach
gef iedert , mit gespa l t enen Kanken. fil. in end- odor *=oiimivi iinWn Trauben.
Pseudost ipe ln sind hauf ig und oft sehr groft.

Etwa 5—6 Arten in Brasilien, besonders im Amazonenstrom.ucbiclc.
A. Die ganze Pfl. k;ihl oder nur beschuppt oder sehr wenig b eh a art. Pseudostipeln groB,

laubartig. — A a. B. doppelt 3zahlig. P. stivhadenium K. Sch. aus Sudbrasilien. — Ab. B.
iriehrfach gefiedert. — Aba. Bl. in gestauchten, doldenartigen Trauben, Frkn. klein, mit
Sreihigen, wenigen Sa. P. tetragonocaulon (P. DC.) Miers. — Ab£. B. in lockeren Trauben,
Frkn. mit OO mehrreihigen Sa. P. jasminifolium H. B. K.) Miers (Fig. 89 0), beide letzteren
aus dera Ainazonenstromgebiete und nordlich davon. — B. Die ganze Pfl. rostfarben filzig,
P. triphyllum (Veil.) Miers aus dem Staate S. Paolo in Sudbrasilien.

41. Bignonia Linn. Kelch hiiutig, gestutzt , mit krausem Saume oder g e -
lappt, glockenformig. Blkr. glockig-trichtcrfdrmig, mit dachziegelig deckenden Zipfeln.
Stb. eingeschlossen, mit iiber einander gestellt spreizenden Theken. Discus »einfachff
schiisselformig. Frkn. fast 4kantig, mit oo Sa. in jedem Fache, die gewohnlich mehr-
reihig angeheftet sind. Kapsel v e r l a n g e r t l inea l i sch , mit Icderarligen Klappen;
S. elliptisch mit liautigeni Fliigcl. — Lianen mit 2- [untcn wahrscheinlich 3-)zahligen B.,
3spaltigen Krallenranken und oblongen, zuweilen gesagten Blattchon; Pseudo-
stipeln sind huu fi g vorhanden. I11 ••»-o»«»»i«"»« onr/i«ln tu]or in LriMi/LM»LMMis(-iiidii:cn
kurzon Rispen scitenstiindig.

2 Arten von den Antillen und Mc\iko bis Sudbrasilien und Ar^cnlmicn, (ia\(ni ist h.
Unguis cati Linn, mit ganzrandigen B. und gelapplcn, am Rande glatten Kelchen durch das
ganze Gebiet verbreitet, wulirend sich /?. exolela Veil. (Fig. 83) durch gezahnte oder gesagtc
B. und nur krausen Kelchsnum unterscheidet; diese waehst nur im siidlichen Teile des
Verbreitungsbezirkes.

42. Macfadyena A. DC.*j Kelch hiiutig, spathanrng nnM-uii; .m.^r-
spalten. Blkr. vom Kelch abgeriickt, trichter-glockenformig, mit dachziegelig
deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander gestellt spreizenden Theken.
l)i | l i f ' l l T ' i T f 7 ' i F L d t i k U ii*.rMifc i f | i . i > i i n l i i r f < n ' - l . w nl>nn» «ifTn'is.<pTf7'irniii'. F r L n . L M M U I l d o t ,

*) Nicht P. DC , von dem der grtftite Teil der //. im Prodromus geschrieben i>t.
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oo Sa. in jedem Fache, die 2reihig befesligt sind. Kapsel ver langert l i n e a l i s c h ,
mit fast holzigen Klappen, die von einem Nerven durchzogen werden; S. elliptisch,
hautig gefliigelt. — Lianen mit 2-(unlen wahrscheinlich 3-)zahligen B. und Kral len-
ranken, Blattchen oblong, gewohnlich krautig; Pseudos t ipe ln an den jungen
Zweigen. Bl. in achselstandigen, wenigbliitigen, gedrangten Dichasien.

3 Arten, von denen 2 in Brasilien und Argentinien, 4 in Bolivien gedeiht. — A. B.
ganzrandig. — Aa. B. filzig, M. mollis (Sond.) K. Sch. - Ab . B. kahl, M. undulata K. Sell,
aus Bolivien. — B. B. gezahnt, M. dentata K. Sch., diese wie die erste Art aus Brasilien.

43. Neomacfadyena H. Bail!. Kelch hautig, spathaartig einseitig aufgespalten
und aufierdem zuweilen 2—3lappig. Blkr. verliingert, glockig-trichterfrirmig, mit dach-
ziegelig deckender Knospenlage der Zipfel. Sib. eingeschlossen, mit stumpfen, iiber
einander stehend spreizenden Theken. Discus »einfachcr, mafiig dick, ringformig,
kaum gekerbt. Fr. lincalisch, zusammengcdriickt, mit lederartigen Klappen, S. kre i s -
formig, mit mafiig breilem, hautigem Fliigel.

N. podopogon (Gris.) H. Baillon ist eine Liane der Insel Cuba mit 2- oder 4zahligen B.
und 3spaltigen Krallenranken; die Blattchen sind oblong, stumpf, lederartig. Bl.
einzeln oder gepaart an seitlichen Kurztrieben.

44. Melloa Bur. Kelch spathaartig e insei t ig aufgeschlitzt, mit einem spilzen
happen. Blkr. verlangert rohren-trichterformig, mit dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb.
eingeschlossen, mit iiber einander gestellt spreizenden Theken. Discus polslerformig,
doppell , d. h. zwischen Kolch und Blkr. ist ein deutliches Internod entwickelt. Frkn.
linealisch, mit oo Sa. in jedem Fache, die mehrreihig angeheftet sind. Fr. oblong, fast
cyl indrisch, zuniichst 2klappig, dann die Klappen nochmals aufspringend.
S. kreisformig, hautig gefliigelt. — Kahle oder wenig bchaarte Lianen mit Szahligen B.
und 3spal l igen Krallenranken. Bl. grofi, in 3bliitigen, achselstandigen Dichasien
odcr reichbliitigen Rispen.

2 Arten in Sudamerika, von denen M. populifolia (P. DC.) Bur. in Osthrnsilicn heimisch
ist; auch Bignonia fraxinifolia H. B. K. aus Venezuela soil hierher gehoren

45. Neojobertia II. Baill. Kelch grofi, spathaartig e inse i t ig aufgespallcn,
deutlich ncr\ig, krautig. Blkr. glockig, mil weit aufgetriebenem Schlunde, 2lippig, mit
abstcigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber
einander stehenden Theken. Discus grofi, polsterfg. Frkn. sitzend, mit nur wenigen
Sa., die abwechselnd 2rcilng angeheftet sind. Fr. und S. sind unbekannt.

N. brasiiiensis H. Baill. isl eine zierliche, kahle Liane mit mehrfnch pofiedcrten
B., die zuweilen in cine gespaltene Krallenrankc ausgehen, Blattchen klein, oblong
oder eifdnnig zugespilzt, sitzend; Pseudostipeln sehr spitz und nstochendo Knospen«

ii. Tecomeae.

Bl. in der Regel wenig, sehr sclton auffallcnd zygomorph. Kelch mannigfach gc-
staltet, fast stets dicht vor dor Vollbl. often. Blkr. meist glockig-trichtcrformig, selien
mit langer, engerGrundrohre, die Zipfel fast ausnahmslos absteigcnd deckend. Stb. meist 4,
didynainisch, dann ist das 5. stets als Staminod entwickelt, zuweilen sind alle 5 ferlil.
Discus fast immcr vorhanden, meist becher- oder ringformig. Frkn. vo l l s tandig
2facherig, senkrecht gegen die Scheidewand zusainmengedriickt, odor
cylindrisch mit oo Sa., die gewohnlich mehr als 2reihig angehcflet sind. Fr. kapse l -
artig, fachteil ig aufspringend, dabei losen s ich die Klappen von der
Scheidewand. seltener bricht diese in der Mitte durch. S. gefli igelt . — Meist auf-
rcchte Gewachsc, weniger hiiufig Windepfl., noch seltoner durch Krallenranken klotternd.
B. selten 3- odor iziihlig, ineist gefiedert odor gcfingert oder einfach. Neben vielen
amerikanischen auch nicht wenig altweltliche Gattiingen (namentlich afrikanische).
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A. Mit Ranken kletternd.
a. Ranken in 3 krallenartige, scharfe Haken ausgehend, Stb. eingeschlosscn

46. Parabignonia.
b. Ranken fadenformig, Stb. hervorragend 47. Dolichandra.

B. Windepfl., ohne Ranken kletternd.
a. Bl. nicht auffallend unregelmafiig.

a. Stb. hervorragend 48 . Tecomaria.
j3. Stb. eingeschlossen.

I. Bl. in Trauben, an beblatterten Zweigen.
1. Bl. glockig-trichterfdrmig, gebogen, schief aufgeha*ngt, B. gesagt 49 . Campsis.
2. Bl. keulenfdrmig, gerade, senkrecht aufgestellt, B. ganzrandig 50. Campsidium.

II. Bl. in Rispen, an beblatterten Zweigen 51 . Fandorea.
III. Bl. aus dem alten Holze 52 . Tecomanthe.

b. Bl. 21ippig 53 . Ferichlaena.
G. Aufrechte Pfl.

a. Stauden mit spiralig gestellten B.
a. B. 3—9zahlig, Blattchen eingeschnitten, Theken der Staubbeutel zahnlos, im Anden-

gebiete 54 . Argylia.
p. B. einfach oder gefiedcrt, Theken am Grunde mit einem Zahne, in Asien.

I. S. mit hautigen Fliigeln, Kelch in pfriemliche, lange Ziihne ausgehend
55. Incarvillea.

II. S. behaart, Kelch gestutzt oder kurz gezuhnt 56. Amphicome.
b. Baume oder Stra'ucher.

a. Alle 5 Stb. fruchtbar.
I . Kelch glockig, gezahnt, Kapselklappen glatt . . . . 57. Rhigozum.

II. Kelch rdhrig, mit linealischen Lappen, einseitig gespalten, kapselklappen bestachelt
58. Catophractes.

p. Nur 2 oder 4 Stb. fruchtbar, die ubrigen staminodial.
I. Staminod auCerordentlich verlungert, von der Lange der Blumenkronenro'hre, oben

verbreitert.
1. B. ganz, Staminodialkopf Sspaltig 59. Digomphia.
2. B. einfach oder doppelt gefiedert, Staminodialkopf ganz oder seicht ausgerandet

60. Jacaranda.
II. Staminod nicht verlangert.

\. B. einfach oder gefingert, nicht geficdert.
* S. behaart.

f B. einfach.
A * Stb. fruchtbar, B. schmal linealisch, in Mexiko . . 61 . Chilopsis.

AA 2 Stb. fruchtbar, B. hcrzfo'rmig, auf den Antillen. in den Vereinigten
Staaten und China 62 . Catalpa.

% +T B. gefingert, 4 Stb. fruchtbar 63. Sparattosperma.
»• S. gefliigelt.

f B. einfach, wirtelig gestollt oder spiral^ angereiht.
A B. breit, Kapsel glatt, Knospenlage der Blkr. klnppig, in Malesien, Austra-

lien und in Neukaledonien 64 . Diplanthera.
AA B. schmal, Kapsel hockerig, Knospenlage der Blkr. dachziegelig, in Mexiko

65. Astianthus.
•K- B. einfach oder gefingert, kreuzgcgensta'ndig.

A Blkr. glockig-bauchig, mit auOerst kurzer Grundrohre, Stb. fein behaart,
Samenflugel um ein viclfaches den S. an GroOe iibertrclTcnd

66. Qodmania.
AA Blkr. nicht auffallend bauchig, fast stets mit deutlich<T r.ruiHlrohro;

Stb. kahl, Samenflugel menials viel langer als der S.
X Kapselklappen nach dem Aufspringen flach ousgebreitei.

§ Kelch scheidig, einseitig aufreiBend; B. einfach 67. Tabebuia.
§§ Kelch gestutzt oder gezahnt.

JL Samenflugel hUutig, Kelch ohne Schusseldriisoi oder 5-
zahli-, in Amcrika 68. Tecoma.

XL SamenfliiL'oI dick. Ki»l«1i hiiufls mit Schii«;seldruscn, Bl. 5z«ililip,
in Amerik . 69 . Couralia.
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J ! L Samenfliigel dick, nur am fiuCersten Rande hautig, Kelch ohne
Schiisseldriisen, D. einfach, in Ostindien . . 70. Tecomella.

X X Kapselklappen nach dem Aufspringen kahnformig.
§ B. einfach, Kapselklappen ungleich . . . . 71 . Delostoma.

§§ B. gefingert, Kapselklappen symmetrisch gleich.
J_ Discus 0, Kapselklappen stark behaart oder scharf beschuppt

72. Zeyhera.
_L_L Discus schiisselfdrmig, Kapselklappen kahl, 6—Srippig

73. Cybistax.
2. B. gefiedert, krcuzgegenstandig.

* Neuweltlich, Theken blattartig verbreitert, hauflg behaart 74. Stenolobium.
•• Altweltlich, Theken nicht verbreitert.

•j- Kelch scheidig, einseitig aufreiGend.
A Blkr. mit sehr langer Grundrdhre, Fr. durch eine groBo, falsche Scheidc-

wand 4facherig 75. Dolichandrone.
AA Blkr. mit kurzer Grundrflhre, Fr. ohne falsche Scheidewand.

X Blkr. weit bauchig-glockig, schief, weit aus dem zuriickgebogenen
Kelche hervortretend 76. Spathodea.

X X Ulkr. am Grunde vom Kelch eingeschlossen.
§ Kapsel kahl, stielrund 77. Newbouldia.

§§ Kapsel filzig, flach 78. Markhamia.
•H* Kelch glockig, eng anliegend.

A Scheidewand dick schwammig, Kelch gestutzt oder schwach gez&hnt.
X Die S. liegen in tiefen Gruben der Scheidewand

79. Stereospermum.
X X Die S. liegen in oberflUchlichen, schwachen Einscnkungcn

80. Radermachera.
A A Scheidewand flach, Kelch gelappt.

X Blkr. bauchig-glockig 81. Fernandia.
X X Blkr. glockig-trichterfo'rmig 82. Heterophragxna.

Unbestimmter Stellung . . . 83. Kigelianthe.
-]-j-+ Kelch weit, glockig, Fr. gefliigelt 84. Pajanelia.

3. B. doppelt gefiedert . 85. Mayodendron.

46. Parabignonia Bur. Kelch diinn ledernrtig, fast bis z u r Hal ft e, a b e r u n -
g l e i ch hocli S lappig . Blkr. k e u l i g t r i c h t c r f o r m i g , mit kurzen, absteigend
dachziegelig deckenden Zipfeln. Sib. eingeschlossen, mit stumpfen, iiber einander
stchend sprcizenden Theken. Discus polsterformig, hoch. F rkn . ges t i e l t , spindel-
fonnig, 4furchig mit oo Sa., die in jedem Fachc Sreihig angrbeftct sind. Knp^ol mit
l e d e r a r t i g e n Klappen; S. elliptisch, hiiutig gefliigelt.

/». Maximiliani (Mart.) Bur., die einzigc Art, ist eine Liane, ilu- mil Ki .ilium «»"kon
klottcrt; B. 2ziihligv Bliittchen l e d e r a r t i g , trocken dunkel; Bl. in seitenstandigen, wenig-
bliitigon, doldeniihnlichen Trauben; wttchst in dem Staate Bahia in Brasilien.

47. Dolichandra Cham. Kelch s p a t h a a r t i g e in se i t i g aufreifiend. Blkr.
v e r l a n g e r t , keu lenformig t r i c h t c r i g , mit absteigend dachziegelig deckenden
Zipfeln. Stb. h e r v o r r a g e n d , mil schrag berabbungenden Theken. Discus polsterformig,
groft. Frkn. am Grunde e twas zusammengezogen , docb nicht gestiolt, mit oo Sa.,
die in jedem Fachc mebrrcibig angeheftet sind. Kapsel kurz , l i n e a l i s c b - l a n z c t t -
l i c h , mit kabnformigen, l e d e r a r t i g e n Klappen, die cndlicb iiocbmals in 2 li:ilfii»n
zerfallen. S. elliptisch, hautig gefliigelt.

I), cynanchoides Cham, ist eine mit Km l lenranken klettcrndc Lianc des budJuhea
Brasiliens mit 2zahligen B. und ledera r t igen , gorandeten Bliittchen. B. in achsel-
standigen Dichasien, wie die Kelche prachtvoll p u r p u r r o t gefirbt.

48. Tecomaria Fenzl. Kelch regelmaf i ig , g lockenfbrmig , o/.aumg. Blkr.
t r i c b t e r f o r m i g , leicht gekr i immt , mit dachziegelig absteigend deckenden Zipfeln.
Stb. moist h e r v o r r n g e n d , mit bcrabbangend spreizenden 1 licken. Discus schiissel-
fiirmig. Kapsel l i n e a l i s c h , zusa inmcngcdr i i ck t : S. sclinial c*ofliif>Ht.— Srhlallo,
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auf dem Boden liegende oder an Gebiisch sich lehnende Straucher mit gef ieder ten B.;
Bl'attchen gesagt. Bl. in end stand i gen Trauben oder Rispen.

5 Arten in Mittel- und Sudamerika, ferner im Capgebiete und Natal heimisch. — A.
Kelch behaart, T. fulva (Cav.) H. Baill. aus Peru; T. alata (P. DC.) H. Baill., die wahrschein-
lich nicht aus Mexiko, sondern aus Peru stammt, halte ich nicht fur verschieden. — B.
Kelch kahl, T. capcnsis (Thbg.) Fenzl vom Cap; von ihr weicht T. Nyassae (Oliv.) H. Baill.
durch stumpfe Blattchen und 2—3 mal langere Kelche ab, letztore wachst am Nyassasee
und macht die vielfach gea'uGerte Meinung, T. capensis sei eine urspriinglich brasilianische
und nur weit und breit im Siiden Afrikas verwilderte Pfl., sehr unwahrscheinlich.

49. Campsis Lour. Kelch dick l e d e r a r t i g , gelappt, zuweilen mit Driisen an
oder bei den Zipfeln. Blkr. glockig-tricliterformig oder weit trichterformig, mit ab-
steigend dachziegelig deckenden Zipfeln, un ten gekri immt. Stb. eingeschlossen, mit
stumpfen, iiber einander stehend spreizenden Theken. Discus groB, polsterformig. Frkn.
mit oo Sa., die in jedem Fache mehrreihig befestigt sind. Fr. ver l i inger t und haufig
an der Spitze etwas verbreitert, mit hart l e d e r a r t i g e n Klappen, die zuerst concav,
spater flach sind. S. elliptisch, mit hyalinem Fliigel. — Ohne Ranken, aber mit
W u r z e l n k l e t t e r n d e Straucher mit ge f i ede r t en B. und gezi ihnten Blattchen. Bl.
in endstandigen, kreuzgegenstandigen Rispen, welche in Dichasien ausgehen und zuweilen
doldenartig zusammengezogen sind.

2 Arten, von denen C. radicans (Linn.) Seem. (Fig. 90 A) ausgezeichnet durch engcre
und langere Bl. und driisigem, kaum bis zum oberen Drittel gelapptem Kelch in den Ver-
einigten Staaten von Illinois bis Florida, und C. grandiflora (Thbg.) K. Sch. aus Japan mit
kurzeren, ofTeneren Bl. und driisenlosen, grOBeren, tiefer gespaltcnen Kelchen.

50. Campsidium Seem, et Reifi. Kelch kreiscl-glockenformig, 5zahnig, d r i i s e n -
Io>. Blkr. rohrenforn i ig , in der Milte wenig erweitert, fast v o l l k o m m e n g e r a d e ,
mit seh r ku rzen , absteigend dachig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit
p a r a l l e l e n Theken. Discus flach schiisselformig. Frkn. eiformig, mit oo Sa., in jedem
Fache vielreihig angeheftet. Fr. v e r l a n g e r t l i n e a l i s c h , mit har t l e d e r a r t i g e n
Klappen; S. elliptisch, hiiutig gefliigelt.

C. chilense Seem, et ReiB. (Fig. 90 B) ist eine prachtvolle, hochsteigende Lianc von
Chile, die ohne Ranken und Wurzel windet; die gefiederten B. haben eine schwach g e -
flugelte Spindel, die Blattchen sind lederartig, geziihnt. HI. in endstandigen, lockeren,
wenigbliitigen Trauben.

54. Pandorea (Endl.) Spach. kelch glufkfiiMM.n.,,, .j/ahuiy, k l c i n . Blkr.
t r i ch t e r fo rmig oder fast glockig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln.
Discus polsterformig. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander stehend spreizenden Theken.
Frkn. linealisch, mit oo Sa., in jedem Fache vielreihig angeheftet. Fr. o b l o n g , mit
d icken , nicht gekielten Klappen. S. breit elliptisch, hiiutig gefliigelt. —Lianen mit
g e f i e d e r t e n B.T ohne Ranken und W u r z e l n aufsteigend. HI. in arm- odor ri'irli-
bliitigen, end- oder seitenstandigen Rispen.

5 Arten werden erwahnt, von denen mir nur die beiden australischen bckannl sind:
von diesen hat P. Jasminoides fLindl.) K. Sch. j^roCere, lockerc Rispen und gro'Oere Blkr.,
deren Zipfel mehr als die halbe Lange der Blumenkronenrb'hre erreichen, wahrend P.
nustralis (R. Br.) Spach. dichtere, kurzere Rispen besitzt und Blumenkroncnzipfel, welche die
halbe Liinge der Rohre nicht erreichen; beide sind im Norden und Osten des Austral-
continentes vcrbreitet. Die ubrigen Arten, nflmlich P. ceramica (Tijsm. et Binnend.) H. Baill.
aus Malesien, P. austro-caledonica Bur. von Neukaledonien, und P. Hicasoliana (Tauf.j H. Baill.
unbekannter Herkunft, habe ich nicht gesehen; oh Tecoma dendrophita Bl. [Dendrophila trifo-
liata Bl. auf der Tafcl) aus Neuguinea hierhcr gehort, ist ebenso wenig zu entscheiden.

52. Tecomanthe 11. Baill. Kelch h a u t i g , g lockig , mit 5 ungleichcn Zipfeln,
von denen 2 groficr sind. Bikr. aus e n g e r G r u n d r o h r e g lock ig , mit spitzlichcn,
absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen; Staminod mit einem
sterilen Beutel behaftet; Theken iiber einander slehcnd spreizend. Discus ringformig.
Frkn. mit oo ^ *•• •...}.... i:.,»i.o ..,»i.rr,.;i,;«T befestigt sind.
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T. Bureavii H. Baill. ist eine wahrscheinlich ohne Ran ken k le t te rnde Liane von
Neuguinea, deren B. nicht bekannt sind; die Bl. entspringen aus dem alten Holze; ich babe
sie nicht geschen.

53. Ferichlaena H. Baill. Kelch roh ren fo rmig , an der Spitze 5zahnig. Blkr.
deu t l i ch 21ippig, mit g e k r u m m t e r Rohre, Oberlippe aufrecht, 2Iappig, Unterlippe
zuriickgebogen, 31appig. Stb. eingeschlossen, mit hangend spreizenden (?) Theken. Discus
kegclformig, oben ein wenig vertieft, gekerbt. Frkn. oblong-Ianzettlich, mit oo Sa., in
jedem Fache 2reihig. Fr. zusammengedriickt, mit »concav-gekielten« Klappen; S. hautig
gefliigelt.

P. Richardii H. Baill. ist ein kahler, klet ternder Strauch mit unpaar ig gcfiederten
B. und elliptischen Blattchen; BI. einzeln oder in wenigbliitigen Gymcn aus doni alten Holze;
im westlichen Madagaskar; nicht gesehen.

54. Argylia D. Don. Kelch meist f r c i b l a t t r i g , Kelchb. pfriemlich oder lineal
oblong, zuweilen am uotersten Grunde verwaclisen. Blkr. trichterfg., mit absteigend dach-
ziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander geslellt spreizenden
Theken. Discus kurz, ringformig. Frkn. oblong, mit wenigen, in jedem Fache lrei l i ig
angehe f t e t en Sa. Kapselklein, s t i e l r u n d oder zusammengedr i i ck t , mit cyl in-
d r i s c h e r Scheidewand und lederartigen Klappen. S. kreisrund oder fast qundratisch,
dick, gefliigelt oder ungefliigelt. — S tauden mit haufig dicker Grundachse und
s p i r a l i g g e s t e l l t e n , g runds t and igen , a b w e c h s e l n d e n , 3 - b i s 9 z a h l i g e n ,
lang ges t i e l t en B. und gekerbten, e i n g e s c h n i t t e n e n oder w i e d e r h o l t f i e d e r -
s c h n i t t i g e n Blattchen; BI. entweder einzeln oder zu Ahren und Trauben verbunden.

Etwa 10 Arten in Chile. — A. Blattchen nur gekerbt oder schwach gclappt, A. uspa-
latensis (Mart.) DC. vom Uspalatapasse der Cordilleren. — B. Blattchen tiefer eingeschnitten
- B a . Pfl. kahl oder spftrlich behaart. — Baa . Blattchen meist 9, doppelt fiederschnittig,
A. radiata (Linn.) D. Don (Fig. 90 C). — Ba/?. B. einfach eingeschnitten, meist 7, A. poten-
tillifolia P. DC. — Bb . Pfl. dicht filzig behaart. — B b « . Blattchen einfach eingeschnitten, A.
adscendens P. DC. — B b £ . Die primSren Einschnitte wieder gegliedert, A. canescens D. Don.

55. Incarvillea Juss. Kelch glockig, mit 5 p f r i eml i chen , v e r l a n g e r t e n
Zipfeln und zuweilen 5 kiirzeren Zwischcnzipfeln. Blkr. trichterformig oder mchr glockig,
mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, rnit iiber einander
stehend spreizenden Theken, die am G r u n d e mit e inem Sporn versehen und
durch ein mehr oder minder v c r b r e i t e r t e s Mittelband verbunden sind. Discus ticf
schiisselformig. Frkn. lineal-oblong, gefurcht, mit oo Sa., in jedem Fache 4reihig ange-
heftet. Kapsel l i n e a l i s c h , kantig, zugcspitzt, bald diinner und wie eine Balgkapsel ,
bald dicker, mit l ede ra r t igen Klappen aufspringend; S. kreisformig, hautig gefliigelt.
— Einjahrige oder 2jahrige Krauter oder ausdauernde Stauden mit einfachem oder wenig
verzweigtem, kahlem Stengel und a b w e c h s e l n d e n , e infnehen oder 1 - bis 3zahligcn
B., Bl. in endstiindigen Trauben.

5 Arten in China und Turkestan.
Sect. I. Euincarvillea H. Baill. Kapsci ..... .•'••!' <!"<* l̂ niclis(>ito nufsi.rin-.Mid. /.

tinensis Lam. [Fig. 90 IX—V) aus dem ntirdlichen China.
Sect. II. Pteroscleris H. Baill. Mit Kapseln, me DCKK-INUIU ,̂ .HKM ..... K.,.^,,

weniger tief aufspringen. — A. Bl. an der Spitze gedriingt, ausdauernde Staudo, 1. compacta
Maxim, aus Tangut an den Quellen des Hoangho. — B. Bl. in lockeren Trauben, /. Delavayi
Franch., eine Staude aus Yunnan. AuOcrdeni ist nm-h dip ?nir nirht bcknnnte Art /. Olgae
Reg. aus Kokand beschrieben.

56. Amphicome Lindl. Kelch gestut / . t nun iiiniiu-t .... ^i-Uppi, zuweilen gc-
faltet, glockig. Hlkr. glockig-trichterformig, mit absleigend dachzicgcli^ deckenden Zipfeln.
Stb. eingeschlossen, mit spreizend iiber einander gestellten, bchaa r t en , am Grunde
g e s p o r n t e n Theken und einem s tark b l a t t a r t i g v c r b r e i t e r t en Millclbande.
Discus schusselformig. Frkn. oblong, gefurcht, mit oo Sa., in jedem Fnche mehrrcihig
angcheftct. Kapsel flacb, l i nea l i s ch , ve r lSnger t , ba Igkapse la r t ig aufsprin^end,
mit Icderartigcr Wand ; S. an beiden Seit'en s tark behaar t . —Ausdauernde Stauden
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mit dicken Grundacbsen, a b w e c h s e l n d e n , einfach gefiederten B. nnd gesagten
Blattchen. Bl. in endst'andigen Trauben.

2 Arten im Himalaya. A. arguta (Royle) Lindl. (Fig. 90 G, H) ist durch lanzettliche,
scharf gesagte Blattchen und lange Kelchzipfel, A. emodi (Wall.) Lindl. durch oblonge oder
elliptische, we nig gesfigte Blattchen und gestutzten Kelch mit kurzen Zahnen gekennzeichnct.

57. Bhigozum Burch. Kelch glockig, Szabnig. Blkr. glockenformig, mit ab-
steigend dacbziegelig deckenden, am Kande etwas krausen Zipfcln. Sib. 5 (zuweilen
bis 7), hervorragend, mit parallelen Theken. Discus polsterformig. Frkn. oblong,
zusammengedriickt; Sa. wenig, in jcdem Fache 2reihig. Kap êl zusammengedriickt,
zugespitzt, mit kahnformigen, lederartigen Klappcn; S. kreisrund, haulig gefliigelt.—
Aufrechle, dornige, spreizend sparrige oder gewundene Straucher mit abwechselnden,
3- oder Izahligen B., die einzeln oder gebiischelt stehen; Blattchen mehr oder weniger
dcutlich obovat, mit gestutzter oder ausgerandeter Endigung. Bl. in den Blattbiischeln
einzeln oder dichasisch angereiht.

Es werden 3 Arten erwahnt, die am Cap und nordlich davon wachsen. /?. trichotomum
Burch. (Fig. 90 J, K) hat kahle, R. obovatum Burch. behaarte B., die Bl. erscheinen, wahrend
die B. am Stamme sitzen; bei R. brevispinosum 0. Ktze. kommen sie vor den B. zum Vor-
schein, letztere wachst in Dammaraland.

58. Catophractes G. Don. Kelch lang rohrenformig, mit 5 langen, p ir iem-
l ichen oder lincaliscben Zipfeln, an der einen Scite spatbaartig aufgespalten. Blkr.
trichterformig, mit langer Kohrc und absteigend dacbziegelig deckenden, flachen
Zipfeln. Stb. 5 (bis 7), wenig iiber den Schlund hcrvorragend, mit parallelen Theken.
Discus schiisselformig. Frkn. eiformig, mit wenigen Sa., in jedem Fache Sreihig ange-
heftet. Kapsel bestachelt und behaart, mit kahnformigen, fes ten Klappen; S.
fast kreisfbrmig, hautig gcfliigclt. — Aufrechle, dornige, sparrige Straucher mit kreuz-
gegenstandigen odor abwechselnden, haufig gebiischellen, gekerbtcn, iilzigen B.; Bl. zu
>—4 an den Spitzen kiirzerer Zweige.

C. Alexandri G. Don (Fig. 90 L), cin Strauch aus dem Namalande, scheint die cinzige
Art zu scin, mit der C. Welicitschii Seem, aus Angola wohl verbunden werden muss, ob-
gleich sie in der Lange der Stb. und einigen unwesentlichen Mcrkmalen abweicht.

59. Digomphia Benth. Kelch locker, rohrig glockig, Bfaltig, ungleichmafiig
:i- bis bspaltig. Blkr. glockig-tychterformig, in der Grundrohre ctwas gckriimmt, mil
absteigend dacbziegelig deckenden Zipfeln. Stb. ein^eschlossen, mit spreizenden fob
iibcr cinander geslellten?) Theken; Staminod fast liingcr als die Blkr., an der Spilzc
in 1 l ineal keulenformige , pap i l lose Lappen gespalten. Discus ringformig,
^ekcrbt. Frkn. mit oo Sa., die an jeder Samenleiste Ircihig angeheftet sind. Fr.?

1). laurifolia Benth. ist ein kahlcr Strauch mit ganzen, lcdorartigcn, oblongen,
stumpfen B., die Bl. sind lang gestielt und stehen in Dichasien am Ende der Zweige; wachst
in den Gcbirgen von Guyana.

60. Jacaranda Juss. (Icaranda Pers., h'ordclcstris Armd.) Kelch verhallnismafiig
klein, glocken- oder kurz rdhrenformig, gestutzt odor gczahnt, selten gelappt. Blkr.
glockig-trichterformig, mit mafiig langer, cylindrischer Grundrohre, die gerade oder ge-
kriimint isl, wenig dcutlich Slippig, mit dachiger Knospenlagc der Zipfel. Stb. cinge-
schlossen, Staubbeutcl kahl7 mit spreizenden Theken, zuweilen ist die einc verkiimmcrl;
Staminodium sehr lang, an der Spitze keulcnformig verdickt, mil kurz Slappiger Spitzc,
behaart. Discus ringformig oder kegelformig. Frkn. sitzend oder kurz gestiell, voll-
kommen 2fiicherig, mit c» Sa. in jedem Fache, die mehrreihig an der schmalcn Samen-
leisto befestigt sind; N. kurz, blaltarlig. Fr. kapsclartig, von clliplischem oder fast
kreisformigeni Umrisse, flach oder an den Random gcwcllt, diinii odor sehr dick, holzig,
^cgen die Schcidewand zusammengedriickt, fachlcilig aufspringend, wobci auch die
schmale Scheidewand in der Lange gcspalten wird, so dass die Halften derselben in der
Mine der Klappen sitzen blciben. S. flach, ziisammengedriickt, mit sehr kurzen Funikeln
befestigt, hautig gefliigelt. — Camposstauden oder hiiufigcr grofie Biiurne, die kahl oder
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mit einfachen Haaren bekleidet sind; B. einfach oder hiiufig doppelt unpaarig gefiedert,
mil meist sehr zahlreichea, mehr oder minder trapezformigen oder rhombischen, ganz-
randigen oder gezahnten B.; Bl. grofi und ansehnlich in weitschweifigen, lockeren, end-
stand i gen Rispen, seltener treten diese aus den Aolwuln der B. oder aus dem alien Holze
und sind dann haufig kleiner.

Uber 30 Arten sind beschrieben worden, die aber wnhrscheinlich zum Teil zusammcn-
fallen; die von Bureau und mir neu zu bcschreibenden Arten diirften aber die Zahl
wiederum bis auf 30 erhbhen; sie wachsen von den Bermudas-Inseln bis Brasilien.

Sect. I. Dilobos Endl. Staubbeutel dithecisch, Theken gleich, beide fruchtbar. —
A. Buume oder hohere Striiucher. — Aa. Blattchen ganzrandig. — A a « . B. entwcder ganz
kahl oder unterseits mit Schuppen bedeckt, nicht behaart. — A a « L Bliitenstand end-
standig. — A a c c l l . B. getrocknet olivengrun, letzte Blutenstandsstrahlen gebiischelt, /.
obovata Cham.*] — A ace 1 2 . B. getrocknet blass braungclb, letzte Blutenstandsstrahlen
locker, /. nilida P. DC. — A a cell. Bliitenstand stammblutig, /. macrocarpa Bur. et K. Sch.
aus dem Amazonasgebiete. — A a ^ . B. mehr oder weniger behaart. — A a ^ I . B. gleich-
farbig, /. macrantha Cham, mit 6—7jochigen, /. micrantha Cham, mit 8—lOjochigen B. —
A a ,9II. B. unterseits grau, J. tomentosa R. Br. (Fig. 90 M, N). — A b . Blattchen gesagt. —
A b a . B. mehr oder weniger deutlich rhombisch oder kurz trapezformig, oberscits behaart,
/. puberula Cham. — Ab/? . B. oblong bis rhombisch, oberseits kahl, /. semiserrata Cham.
— B. Camposstauden aus knolligen Grundachsen. — B a . B. einfach gefiedert. — B a a .
Untere B. 3-, hdchstens 4jochig, mehr oder weniger behaart, Bl. in Rispen, /. paucifoliolata
Mart. — Ba/? . Untere B. mehrjochig, ganz kahl, Bl. in Trauben, /. racemosa Cham. — B b .
B. doppelt gefiedert, /. Caroba (Veil.) P. DC; die durch schmale, sehr zugespitzte Blattchen
ausgezeichnete /. oxyphylla Cham, ist vielleicht specifisch nicht verschieden, dann muss dieser
Name, der 4832 verofTentlicht wurde, jeneni vorangestellt werden, da Yel lozo , Flora flu in i-
nensis erst 4 835 erschienen ist.

Sect. II. Monolobos P. DC. Staubbeutel dilhecisch, die Theken sind sebr ungleicb, die
eine verkiimmert und unfruchtbar. — A. Kopf des Staminods sehr lang behaart, Discus
fehlend oder sehr undeutlich, Blattchen iiber 3 cm lang, J. Copaia (Aubl.) D. Don (Fig. 90 0} von
Guyana bis Panama verbreitet. — B. Kopf des Staminods nicht sehr lang behaart, B. unter
2 cm, Discus deutlich. — B a. Endbiattchen stumpf, /. obtusifolia H. B. vom Orinoco und
aus Guyana. — B b . Endbiattchen zugespitzt.—Bba. Blattchen vollkommen kahl (nur bei
einer Varietat von /. fllicifolia D. Don sind sie spa'rlich behaart). — B b a I. Seitenblattchen
lang zugespitzt, Fr. sehr dick, Kelch bis zum Grunde gelappt, J. cuspidifolia Mart. —BbccII .
Seitenblattchen spitz. — B b a l l l . BIkr. auOen kahl, /. cocrulea Linn.) K. Sch. (/. baha-
mensis R. Br., /. caroliniana Pers.) von den Bahamainscln b?s nach Cuba verbreitet, denn 7.
Sagraeana P. DC. scheint mir nicht verschieden zu scin; verwandt mit ihr ist auch 7. fllici-
folia (Anders.) D. Don aus Guyana. — B b a II 2. Blkr. auCen behaart, J. acutifolia H. B.
aus Peru, wird unter dem Namen P a r a v i s c o , wie auch andere Arten gegen Syphilis ge-
riihmt. - B b ? . Blattchen behaart. - B b ? I . BSume. — B b ,911. B. gleichfarbig, unter-
seits weichhaarig, J. mimosifolia D. Don aus Brasilien und der Argentina (wenn M. ovali-
folia R. Br. rait ihr libercinstimmt, so gilt dieser Name). — B b t t f I 2 . B. unterseits weiBfilzig,
J. brasiliana (Lam.) Pcrs. (Fig. 90 P). — B b ^ I I . Camposstaude aus knollig verdickter rinind-
achse mit kleinen, bullaten Blattchen, J. decurrens Cham.

61. Chilopsis G. Don. Kelch glockenfprmig, u n r e g e l m i i f i i g %—41appig.

Blkr. g l o c k i g - t r i c h t e r f o r m i g , gekriimmt, mit k r a u s e n , absteigend dachig decken-

den Zipfeln. Die 4 Stb. f ruchtbar , eingeschlossen, mit iiber einander stehend sprei-

zenden Theken. Discus sehr u n d e u t l i c h . Frkn. eifurmig, mit zahlreichcn Sa., in

jedem Fache Sreihigangeheftet. Fr. c y l i n d r i s c h , s chmal l i n e a l i s c h , zugespitzt, mil

ledorartigen, kahnformigen Klappen. S. an b e i d e n S e i t e n l a n g behaart .
C/i. linearis (Cav.) P. DC. Fig. 91 A) ist ein aufrechter Strauch von Mexiko mit schmal

linealischen, abwechselndcn B.; die Bl. in endstandigen Trauben oder Rispen.

62. Catalpa Juss. Kelch glockenformig, vor der Vollbl. geschlossen und mit einem
Spitzchen versehen, dann unregelmuRig aufp"p^"l "«i.»r ^<i».-i!iiir. Blkr. g lock on ft:..

*) Alle Arten, bei denen das Vaterland nicht boj>onders genunnt ist, wachsen mi iniit-
leren und sudlichen Brasilien.
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mit sehr kurzcr Grundrohre und schiefer Miindung, die etwas krausen, hiiutigcn Zipfel
absteigend dachziegelig deckend. Nur 2 Stb. s i n d fer t i l ; Theken iiber einander
stehend spreizend. Discus sehr undeutl ich. Frkn. eiformig, schmal, mit oo Sa., ia
jedem Fache vielreihig angeheftet. Kapsel Iang und schmal l inea l i sch , fast s t i e l -
run d, mit kahnformig ausgehohlten, lederarligen Klappen; S. a n b e i d e n S e i t e n b e -
haart. — Ba'ume und Straucher mit ganzen, ei- oder herzformigen B., die meist kreuz-
gegenstandig, seltencr quirlig oder abwechsehiri irnsfHlf simi. RI. in piHlsli'mdiuon Ri<non.
die cymos ausgehen.

5—6 Arten sind in Ainerika und in ustasicn vorbreitet. — Dio Ijekaniilcatc Art, die
haufig in Parkanlagen cultiviert wird, ist C. biynonioides.Watt. (Fig. 91 B—D) aus den tist-
liclien Vereinigten Staaten, wo sie von Illinois bis Florida vcrbreitet 1st, sie hat herzformige,
zugespitzte B. und weifie, im Schlunde gelb und braunpurpurn gestrichelte Bl.; ihr sehr
nahe vcrwandt ist C. Kaempferi Sieb. et Zucc. aus Japan, die durch mehr hellgclbe Bl. ge-
kennzeichnet ist; ebenfalls verwandt ist die niedrigere C. Bungei C. A. Mey., die B. riechen
gerieben sehr unangcnehm, die kleinen, griingelben Bl. sind innen mit roten Punkten bestreut;
wgchst im nordlichen China. — Alle diese Arten haben herzformige, abfallige B., dagegen
besitzen 2 Arten von Cuba, C. punctata Gris. und C. purpurea Gris. beiderseits gerundete,
am Grunde 3-nervige, wahrscheinlich immergriine B., die bei jener wirtelig gestellt sind.
Grisebach fasste beido zu einer Section Macrocatalpa (nicht Microcatalpa, wie Bail Ion
^chreibt) zusammen.

63. Sparattosperma Marl. Kelcb spathaart ig einseitig aufgerissen. Blkr.
glockig-lrichterformig, mit ziemlich langer Grundrohre, die krausen Zipfel absteigend
dachziegelig deckend. Stb. 4 fruch tbar, mit spreizend iiber einander gestellten Theken.
Discus schiiss eiformig, etwas gekerbt. Frkn. ikanlig, gerundet, mit oo Sa., in jedem
Fache vielreihig geordnet. Fr. lang linealisch, gerundet 4kantig, mit ausgebohlten,
lederartigen Klappen; S. b e i d e r s e i t s behaart.

S. leucanthum (Veil.) K. Sch. {S. lilhotripticum*) Mart.) ist ein kahler Baum mit kreuz-
gegenstUndigen, gef ingerten B. und Bl., welche zu endstflndigen, in Wickeln auslaufenden,
kreuzgegenstiindigen Hispen gestellt sind. Die besonders gegen Steinleiden geriihmte Pflanze
wa'chst in Brasilien; eine zweite, von P. Dc Candol le erwahnto Art, S. psammophilum Mart.,
ist mir nicht bekannt, gehort wohl aber kaum hierher.

r>\. Diplanthera Banks et Solander (Deplanchea Vieill., Bulweria F. v. Mull.). Kelch
xlockig, 51appig, mit klappiger Knospenlage derZipfel. Blkr. glockig-trichterformig,
mil dcutlicher Grundrohre und absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. einge-
<cblossen, mit iiber einander stehend spreizenden Theken. Discus polsterformig. Frkn.
mit oo Sa., in jedem Fache mehrrcihig geordnet. Kapsel oblong, spindelformig,
mit mehr oder weniger ausgesprochen hoizigen Klappen. S. breit clliplisch, gefliigelt.
— Biiutne mit einfachen, ( |uirlstandigen oder a b w e c h s e l n d c n , meist grofien,
lederart igen B., die lijiufip iiber dem Grunde drii^i^ ^ind, und violhliititren, end- oder
auch scitenstandigen Rispcn.

Der Typus der Gattung J). tci,<irn!fiui K. lir. ^hnnvtun nvtnii*.MMa t. v. Mull., h'rumeUa
liulweri F. v. Mull., Deplanchea Bulwerii F. v. MUU.) wtfchst in Australien; eine andere Art,
IK hancana SchUIT. auf Bangka und Malakkn, eine drilte, I), speciosa (Vieill.) K. Sch., auf
Neukaledonien; sonst sollen dort noch 3 bisher nicht beschricbene Arten vorkommen.

05. Astianthus 1). Don. Kelch rohrig-trichterformig, gezlihnt. Blkr. trichtcr-
lonnig, wenig gckriimmt, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. einge-
^chlossen, mit paral le len Theken. Discus flach schiisselformig. Frkn. oblong-
linealisch, mitooSa., in jedem Fache melirreihig angeheftet. Kapsel ob long- l inea l i sch ,
vcrhaltnisma&ig kurz, gehiirkort, mil dicker, sclnv.immi-i»r ^rlini«if»u:iiiii • v;
breit elliptisch, hiiutig

*) Gewohnlicli wild dor Name Uthontripticum nach Martius geschrieben, die Bildung
ist abor unrichtig.
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A. viminalis (H. B. K.) H. Baill. ist ein bis 40 m holier Baum von weidenar t iger
Tracht, der an Bach- und Flussufern des westlichen Mexikos und Guatemalas wachst; die
B. stehen wi r te l ig gedre i t , oben auch wohl abwechselnd, sie sind schmal l ineal isch,
denen von Chilopsis linearis (Cav.) P. DC. ahnlich; iiberhaupt gleicht die Pfl. derselben sehr
und wird mit ihr nicht selten verwechselt. Die Bl. sind gelb und bilden endstandige Rispen.

66. Godmania Hemsl. Kelch weit becherformig, geschweift Szahnig. Blkr.
bauchig-glockig, ma'Big grofi, mit kurzen, stumpfen, absteigend dachziegelig decken-
den Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander stehend spreizcnden Theken, fein
behaart. Discus schusselfrirmig. Frkn. lineal-oblong, zugespilzt, mit oo Sa., in jedem
Fache vielreihig angeheftet. Fr. s eh r l ang cylindrisch, der Lange nach von 46
Rippen durchzogen, mit lederartigen Klappen. S. breit linealisch, beiderseits sohr
lang gefliigelt.

G. macrocarpa (Benth.) Hemsl. ist ein 5—6 m hoher Baum*) mit gefingerten, lang
gestielten B., die diinn filzig bekleidet sind. Die weiGen, innen rot gestrichelten BI. stehen
in endstSndiiien, groCen, vielblutigen, kreuzgegenstandigen Rispen; die Fr. messen bis 1 m;
die S. sind \ 5—20 cm lani;. Er wiichst auf der Landenge von Panama und wahrscheinlich
auch in Venezuela.

67. Tabebuia Gom. keicn \ur der \uillil. g e s c h l o s s e n , dann einseitig s p a t h a -
a r t i g oder unregelmafiig 2 I ipp ig aufreifiend. Blkr. glockig-trichferformig, mit a b -
s t e i g e n d d a c h z i e g e l i g d e c k e n d e r Knospen lage derZipfel. Stb. eingeschlossen,
mit spreizend iiber einander gestellten, selten hangenden Theken. Discus ring- oder
kurz becherformig. Frkn. im Querschnitte elliplisch, mit oo Sa. in jedem Fache, die
mehrreihig befestigt sind. Kapsel haufig d ick , mehr oder weniger senkrecht zur
Scheidewand zusammengedriickt, kahl oder beschuppt, niemals behaart. S. breit ellip-
tisch, ha'utig gefliigelt. — A u f r e c h t e lliiume mit kreuzgegenstandigen, e i n f a c h e n ,
lederar t igen*B. und BL, die enlweder endstandige oder seitenstiindige, armbliitige
Rispen oder Trauben bilden.

5—6 Arten von Westindien bis Brasilien. — A. Bl. die Enden groBerer, reich- und
entfernt stehend beblatterter Zweige beschlieOend. — A a. B. oblong, spitz, Kelch 2 cm
lang, gerade, T. cassinoides (Lam.) P. DC. — A b . B. obovat-oblong, an der Spitze stumpf
oder ausgerandet, Kelch 3 cm lang, haufig gekriimmt, T. leucoxyla (Veil.) P. DC., beide aus
der Gegend von Rio de Janeiro. — B. BI. an kurzen, seitenstandigen Zweigen. — B a . B.
heiderseits gleichfarbig, trocken grau, lederartig, haufig an Kurztrieben. — B a a . B. sehr
klein, kaum 4 cm lang, obovat, ausgerandet, T. trachycarpa (Gris.) K. Sch. von Cuba. —
Ba<3. B. doppelt so lang oder la'nger, oblong, spitz, T. nodosa (Gris.) K. Sch. aus Argentina.
— B b . B. zweifarbig, unterseits graugelb, bis 3 cm lang, elliptisch, sehr stumpf, T. setulosa
(Gris.) K. Sch. von Cuba.

Anmerkung. Die Gattung Tabebuia ist von Tecoma im Sinne von Bureau, Baillon
und mir nur sehr wenig verschicden, ich kann jetzt nur den Hauptnachdruck darauf legen,
dass sie einfache B. hat. Man wird gegen die Ansicht, welche schon Baillon vcrtrat, dass
man sie mit Tecoma verbinden konnte, kcine sehr gewichtigen Griinde vorbrin^en konnen.

68. Tecoma Juss. Kelch g lockig , g e s t u t z t oder g e z a h n t , o d e r u n r e g e l -
mafiig 3 — 51appig. Blkr. glockig-trichteiTormig, oder dcutlichcr trichterformig, sehr
selten mit enger, sehr langer Grundrtihre, die Zipfel mit absteigend dachziegeliger
Knospenlage. Stb. eingeschlossen (bis auf eine Art, s. Anmerkung), mit iiber einander
gestellt sprcizenden Theken. Discus ring* oder becherformig. Frkn. mit vielen Sa., die
mehrreihig an der Scheidewand gefestigt sind. Kapsel f l a r h , verlangcrt linealisch, mit
spater flachen, lederartigen Klappen. S. breit linealisch, mit groficm, hautigem Fliigel. —
Aufrechte Baumc oder S l r a u c h e r mit immergriincn odcr abfalligen, g e f i n g e r t e n ,
kreuzgegenstandigen B., deren Blattchen nicht selten filzig, zuweilen gezahnt sind. BL
anschnlich, in rispigen, zuweilen k op fig gedriingten Bliitenstiindcn an den Enden der
Zweige oder aus dem alten Holze; sic bliiheu zuweilen >or den B. auf**).

*) Baillon's Angabe, dass die Godmania klettere, ist nicht richtig.
**) Diese Aiten sind nach Lage der Dinge oft sehr schwer oder iiberhaupt nicht nach

getrocknetem Materiale zu bestimmen.
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Etwa SO Arten, welche ausschlieClich Amerika bewohnen und von Mexiko bis Argen-
tina verbreitet sind, der grofite Teil entfalJt auf Brasilien.

A. B. 3zahlig. — A a. Blattchen sehr hart, wie mit Firniss iiberzogen, unterseits auf-
fallend netzig vorspringend geadert, T. Roraimae 01 iv. aus Guyana. — A b . Blattchen minder
hart, unterseits nicht auffallend vorspringend geadert. — A b a . Blattchen unterseits und
oberseits gleichfarbig, T. haemantha (P. DC.) Gris. von Porto Rico und Cuba. — AbjJ.
Blattchen unterseits silberweiO beschuppt, T. Berteroi P. DC. T. lepidophylla Gris.) von Haiti
und Cuba.

B. B. Szahlig. — B a . Blattchen am Rande gesiigt.— B a « . Blattchen gleichfarbig, kalil.
— B a a l . Blutenstand endstandig, sehr locker, Kelch mit gelbem, abwischbarem Filze be-
deckt, Bl. rosa, T. Ipe Mart, in Sudbrasilien, Paraguay, Uruguay und Argentina, T. Lapacho
K. Sch. [T. flavescens Gris. non Mart.) aus Argentina hat grtiGere B. und gelbe Bl. mit dich-
terem Filze auf den Kelchen. — B a cell. Bliitenstand endstandig, zusammengezogen, Kclch
sehr diinn filzig oder nur beschuppt, T. atrovirens P. DC. aus Ostbrasilien. — Ba/?. Blatt-
chen 2farbig, unterseits dicht fllzig. — B a £ I. Blattchen unterseits weiB filzig, T. alba Cham.
— B a ^ I I . Blattchen unterseits gelbfilzig, T. chrysantha Jacq. aus Neugranada und Vene-
zuela. — B b . Blattchen am Rande gekerbt, T. araliacea (Cham.) P. DC. — B e . Blattchen
ganzrandig. — B c a. Blutenstande an beblutterten Zweigen oder an immergrunen Pfl. aus
dem alten Holze. — B c a I. Blattchen sehr stumpf oder ausgerandet, hart lederartig, trocken
hell gelbbraun, unterseits beschuppt; Blutenstand locker rispig, endstandig. — Campos-
straucher. — B c c c I 1. Zweige auGerordentlich dick, B. oblong oder elliptisch, T. Caraiba
Mart. — B c a I 2. Zweige weniger stark, B. lineal-oblong, T. squamcllulosa P. DC, beide
aus den Campos Brasiliens. — B c a II. Blattchen spitz oder zugespitzt, dann die Zuspitzung
zuweilen stumpf. — B c c c I I l . B. lackiert oder wenigstens oberseits stark glanzend. —
B c a II 1 •. B. spitz, sehr hart, T. dura Bur. et K. Sch. aus Guyana. — B c a II 1 **. B.
lang zugespitzt, T. subvernicosa P. DC. aus Ostbrasilien. — B c a II 2. B. nicht lackiert. —
Be a l l 2 * . Grundro'hre auGerordentlich (bis 42 cm und daruber) verlangert, T. lonrjiflora
Gris. von der Insel Cuba. — B c a I I 2 *\ Bl. in der Grundrtthre nicht verlangerl. —
B c « I I 2 * * A . Blattchen am Grunde gestutzt oder herzfo'rmig; bei T. amazonica Bur. et
K. Sch. und T. pratensis Bur. et K. Sch., beide vom Amazonenstrom, entspringen die Rispen
aus dem alten Holze, die Blattchen sind stumpf, kurz zugespitzt; bci T. actinophylla Gris.
von Cuba sind die Rispen endstandig und die Blattchen Jang ^eschwanzt. — B c a I I 2 * * A A -
Bliittchen am Grunde spitz; T. leucoxylon (Linn.) Mart., auf den Antillen verbreitet und in
groCblutigen For men noch auf dem Continente, hat lockere Blutenstande, von ihr ist T.

.pentaphylla Juss. kaum verschieden; T. obscura Bur. et K. Sch. vom Amazonenstrom hat
zusammengezogene Blutenstande. — B e / ? . Bl. mit den B. — B c ft I. Blutenstand sehr
locker, junge B. grau, T. villosa (Vahl) Bur. et K. Sch. von Neugranada. — B c ^ II. Bluten-
stand gedra'ngt, jungc B. goldbraun, T. chrysolricha Mart, aus Brasilien. - B e y , Bl. lange
vor den B. - B c y I. B. beiderseits weiclifilzig. - B c y l 1. Kelch dicht filzig, T. ochracca
Cham, in Brasilien. — B c y I 2. Kelch sehr diinn filzig, T. heteropoda P. DC. aus Peru. —
B c y II. B. kahl, Bl. doldenartig zusammengestellt, T. speciosa P. DC. aus Brasilien.

Anmerkung 4. Aus Centralamerika sind noch etwa ein halbes Dutzend Arten bc-
schrieben worden, welche mir nicht bekannt geworden sind und die deshalb In der Auf-
ztthlung der Arten nicht beriicksichtigt wurden; ebenso sind mir eine Anzahl brasilianische
\rtiMi bisher nicht fiir cine Untersuchung zuganglich gewesen.

\ n m c r k u n g S. Die sehr eifzentiimliche Tevoma spiralisWr., nu«gezcichnet durch Stb.,
\WM< ne die BIumenkronenr6hre hoch iiberragen, durch 3zahlige B. mit vorspringend genervten
und gezahnten Blattchen und spiralig gedrente, sehr lange und diinne Fr. diirfte wohl Lesser
als eigene Gattung Keurotecoma aufzufassen sein; das vorliegende Material war nbrr zu
diirftig, als dass eine eingehende Untersuchung angiingig gewesen wiin

Anmerkung 3. Von Bureau ist bereits handschriftlich Teconw !
Saldanhaea gestellt worden.

69. Couralia Splitg. Kelch rohrig-glockenformig, gestutzt oder unregclmatiig ge-
ziihnt, lederart ig , aufien oft driisig. Hlkr. vcrlangert tr ichterformig, g e -
kriimmt, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingcschlossen, mit uber
eiirnndcr stehend spreizenden Theken. Discus wenig dcullicli oder Hach schussellormig.
Frkn. ob long , mil oo Sa., in jedem Fache Sreiiiig angeonliict. Kapsel oblong oder
vcrla'ngcrt, mit leilerartigen, w e n i g ausgebohl ten Klappen; S. oblong, mit undurch-
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s ic j i t igen , k o r k i g e n Fliigeln. — Kahle oder in den Blutenstanden sclmppige Bnume
und Striiucher mit ge f inger ten oder an der Spitze der Aste 3zahl igen B., Blattchen
ganzrandig, gestielt. Bl. endstandige Trauben oder Rispen bildend, gelb oder blass
purpurrot.

4 Arten im Gcbietc des Amazonenstromes und in Guyana, von denen C. fluviatilis (Aubl.)
Splitg. mit kurzer Fr. aus dem letzterwahnten Lande am bckanntesten ist; C. toxophora
(Spruce) Benth. et Hook, vom Amazonenstrome ist durch eine la'ngere Fr. gekennzeichnet;
die Kelche, welche denen der Gattung Adenocalymma gleichen, lassen die hierher gchdrigen
Pfl. gut erkennen.

70. Tecomella Seem. Kelch trichterformig- oder kreiselformig-glockig, 5zahnig.
BIkr. glockig-trichterformig, s e h r we i t offen, mil absteigend dachziegclig deckenden
Zipfeln. Stb. v o r r a g e n d , mi t s p r e i z e n d hangcnden Theken. Discus becherformig.
Frkn. oblong-lanzettlich, mil oo Sa. in jedem Fache. Kapsel l i n e a l i s c h , e t w a s
i k a n t i g , mif flachen, ledcrartigen Klappen; S. c l l ip t i sc l i , mit d ickon . iiur am
auBersten Rande hautigen Fliigeln.

T. undulata (Sm.) Seem. (T. glauca DC.) i»t ein sparri^ei MI;HK;M cxier nicaercr Bauni
mit diinnern, grauem Filze an den jiingeren Teilen und lanzettlichen, kreuzgegenstandigen,
einfachen B., die haufig gebiischelt sind. Bl. orange, in wenigbliitigen Dichasien oder
Rispen an den Enden von Kurztrienen; im westlichen Indien bis zur Djumna verbreitet, *k»
geht bis nach Beludschistan und Arabien.

71. Delostoma D. Don (Codazzia Krsl.). Kelch glockig, ungleichmaflig 2- . . u n
3 s p a l l i g , aufien mit Driisen b e k l e i d e l , zuweilen doppcl t . Blkr. glockig-trichter-
formig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. para l le l oder nur sehr
wenig spreizend. Discus schiissclformig, dick und f leischig. Frkn. eiformig, mit
oo Sa. in jedem Fachc, die mehrrcihig angeordncl sind. Kapsel fast holz ig , schief
oblong, mit u n g l e i c h e n Klappen, die e ine kahnformig , die a n d e r e fast
f lach; S. oblong, mit hautigem Fliigel. — Kable oder filzige Baume mit kreuzgegen-
sliindigcn oder abwechselnden, e infachen , l ede ra r l i gcn B., die beim Trocknen
schwarz werden. Bl. in Rispen oder Trauben am Ende der Zweige.

4—5 Arten im andinen tropischen Siidamerika.
Sect. I. Eudelostoma K. Sch. Kolch einfach. — A. B. geziihnt, I). \.i< ,,t.«.«€<#• .>. i'<»n.

— B. B. ganzrandig; J). nervosum D. Don (Fig. 91 /—L) ist durch kahle, 1). ititegrifolium
D. Don durch unterscits filzige B. gekennzeichnet; alle diese Arten wachsen in Peru.

Sect. II. Codazzia (Karst.) K. Sch. Kelch doppelt. D. speciosum (Korst.) K. Sch.
(Fig. 94 M, N) aus Neugranada hat purpurrote Bl.; eine andere, J). roseum (Karst. et Tr.
K. Sch. hat rosenrote Bl. und koinmt ebendort vor; diese Section wiire vielleicht besser in
Ivarstcn's Sinne als Gattung zu erhalten. Alle Arten wachsen in den hdheren Lagen mit
Ciuchonen zusammen, an die sit1 auch in der Traclit erinnern, dio Rinde ist sehr hitter und
winl als Quina odor C a s c a r i l l a b lanca gesammelt.

72. Zeyhera Wart. Kelch vor der Vollbl. g e s i l i n ^ s n i , .•nn^rhlsistMi, ov i -
form, dann ungleich 2—3spaltig aufreifiend. tilkr. r o h r e n f o r m i g , in der Mittc etwas
au fgeb l a sen , mil k u r z e n , absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. cingc-
schlosscn, mit sp re izend h a n g c n d e n Theken. Discus 0 oder kaum hemcrkbar. Frkn.
lang gestielt, cllipsoidisch, mil oo Sa., in jedem Fache viclreihig angcheftet. Kapsel
ollipsoidisch, zusammengedriickt, mit dcrbcu, wolligen Emergenzcn be-
Ucidet oder rauh beschuppt, mit eng kahnformigen, holzigen Klappen. S.
kreisrund, mit brcitcm, hautigem Fliigel. — Baumc odcr Straucher von Biischclhaarcn
filzig, mit krctizgegenstiindigen, gefinperton B.: Bl. ?olh. in ond^iandi^on. urn Ron
weilschwcifigcn, viclbliitigcn Bispen.

2 Arten in Brasilien, von denen Z. n^murm :»i.m. i IL;. *.FI »/, r mimi inn NNOIIÎ CM

Emergenzen bckleidete, Z. tuberculosa (Veil.) Bur. durch scharf beschuppte Fr. au^^c-
zcichnet ist.

73. Cybistax Mart. Kelch wc i t , locker umfassend, glockenforu...^, .,/...,,,,l:r. lilkr.
glockig-trichtcrformig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen.
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mit spreizenden, aber nichl iiber einander gestellten Theken. Discus b r e i t , 51appig,
pols te r formig . Frkn. spindelformig, g e r i p p t , d e u t l i c h ges t i e l t , mi tooSa . , in
jedem Fache mehrreihig angeheftet. Kapsel deu t l i ch g e r i p p t , mit b r e i t k a h n -
formigen, lederartigen Klappen; S. breit elliptisch, hiiutig gefliigelt. — Kleine, kahle
oder diinn filzige Baume mit 5—9z'ahligen B., Blattchcn gestielt. BI. in endsta'ndigen
Rispen, die in Gymen ausgehen.

3 Arten, von denen 2 einander ahnliche, C. antisyphilitica Mart. (Fig. 94 Q) und C. sub-
tomentosa K. Sch., in Siidbrasilien gedeihen, wahrend eine 3., C. Sprucei K. Sch., an den
Ostabhangen der Anden in Peru wiichst; die letztere wird cultiviert, da man die B. zum
Blaufarben benutzt. C. macrocarpa Bentb. gehdrt zu Godmania Hem si.

74. Stenolobium D. Don. Kelch rohrig-glockig, 5zahnig, unter den Zahnen haufig
driisig. BIkr. glockig-trichterformig, mit absteigend dachziegelig deckenden, etwas
krausen Zipfeln, Stb. eingeschlossen, mit iiber einander stebend spreizenden, oft etwas
b e h a a r t e n Theken und v e r g r o f i e r t e m , b l a t t a r t i g e m M i t t c l b a n d c . Discus
schusselfbrmig, gekerbt. Frkn. oblong, seicht gefurcht, mit oo Sa., in j edem Fa d i e
Sre ih ig befestigt. Kapsel l i n e a l i s c h , mit l e d e r a r t i g e n , kahnformigen Klappen;
S. schmal elliptisch, diinnhautig gefliigelt. — Aufrechte Straucher mit u n p a a r i g g e -
f i e d e r t e n oder einfachen B. und ges'agten Bla'ttchen. Bl. in endstlindigen Trmiben
oder Dolden.

3 Arten in Siid-, z. T. auch in Nordamerika, eine Art vielfach angepflanzt und ver-
wildert. — A. A. kahl, S. sambucifolium (H. B. K.) Seem, aus Peru. — B. A. behaart. —
B a. Blattchen ei-oblong, unterseits zottig oder filzig, S. molle (H. B. K.) Seem, von Peru bis
Mexiko verbreitet. — B b . Bliittchen lanzettlich, unterseits spiirlich behaart; S. stans (Linn.)
D. Don, von ihr ist die var. castaneifolium (D. Don) Seem, durch unifoliolate B. ausgezeichnot,
sie wiichst in Ecuador, der Typus ist aber von Argentinien his Me\iko verbreitet und wird
vielfach cultiviert.

75. Dolichandrone Fenzl. Kelch s p a t h a a r t i g , auf einer Seite aufgespalten.
Blkr. mit s te ts verhal tnisma'f i ig l ange r G r u n d r o h r e , die oben in die glocken-
formige Oberrohre erweitert ist. Stb. eingeschlossen, mit pa ra i l el en Theken. Discus
schusselformig. Frkn. oblong, mit oo Sa., in jedem Fache mehrreihig angeheftet. Kapsel
lang l i n e a l i s c h , mit l e d e r a r t i g e n , flachen Klappen und mufiig dicker Scheide-
wand, die aberdort, wo die S. sitzen, deutlich eingedriickt ist; viel breiter als die
eigenlliche Scheidewand ist eine f a l s che , w e l c h e z w i s c h e n den b e i d e n S a m c n -
l e i s t e n j e d e s Faclies silzt und bedingt, dass die Kapsel wie s e p t i f r a g e r s c h e i n t ;
S. fast rechtwinkelig oblong, mil meist dickerem Fliigel. — Kahle oder mehr oder weniger
behaarte Baume mit g e f i e d e r t c n H. nnd ^nnzrandigen Blaltchen. Bl. in endstundigen,
meist ansehnlichen Rispen.

6—7 Arten von Madagaskar, his /um m.n.î î ^Uon Archipcl. — A. Jiingere Aste kahl
oder nur an der auCersten Spitze diinn filzig. — A a. (irundrohre der Blkr. 12—4 5 cm lajig,
1). longissima (Lour.) K. Sch. D. Rhcedii [Wall.] Seem.) (Fig. 92 B—Di, verbreitet von Malabar
bis Neuguinea. — A b. Grundrohre der Blkr. nicht iiher 3 cm lang, D. crispa (Ham.) Seem.
(Fig. 92 A) in Dekkan verbreitet. — B. Jungere Asto behaart, J). atrorirr^ • !»•••••• K *-h.
(D. falcata [Wall.] ^eein.; ehcnfalls aus Vorderindien.

76. Spathodea P. Beauv. Kelch grofi, s p a t h a a r t i g , einseitig aufgeschlitzt, mehr
oder weniger l a n g z u g e s p i t z t , nach riickwarts gebogen oder mit der liingercn Spitze
riickwiirts eingerollt. Blkr. groB, wei t geoffnet , g l o c k c n f o r m i g b a u c h i g , mit
absteigend dachziegelig deckender Knospcnlage. Stb. h e r v o r r a g e n d , aber kiirzer als
die Blkr., mit iiber einander gestellt oder hangend spreizenden Beutcln. Discus grofi,
napfformig. Frkn. oblong, mit oo Sa., in jedem Fache vielreihig angeheftet. Kapsel
o b l o n g - l a n z e t t l i c h , beiderscits zugespitzt, mit fast h o l z i g e n , kahnformigen
Klappen; S. elliptisch, breit hiiulig gefliigelt. — Mittelgrofie Baume mit kreuzgegen-
sUindigon, u n p a a r i g g e f i e d e r t e n Ii., die jiingcren Toilc, sowic der Kelch mehr odor
weniger filzig, Blattchcn ganzrandig; Bl. sehr grofi, mit Blkr., die gewissermafien aus doin
Kelch herausfallen, in endsliindigen Kispen.
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3 Arten im tropischen \Ye-4alnka, von denen .V. laevis P. Beauv.j Seem. (Fig. 92 F),
an der Westkuste des tropischen Afrikas weit verbreitet, durch driisige Blkr., AT. pentandra
(Hook.) Seem, durch nicht drusige Blkr. ausgezeichnet ist; die 3. Art ist mir nicht bekannt.

78. Markhamia Seem. Kelch spa thaa r t i g einseitig aufgerissen, l e d e r a r t i g
Oder du'nner. Blkr. glockig-trichterformig, mil absteigend dachzie.uelig deckenden Zipfeln.
Sib. eingeschlossen, mit iiber einander stehend spreizenden Theken. Discus schiissel-
formig, niedrig. Frkn. mit oo Sa., in jedem Fache ireihig befestigt. Kapsel lang
l i n e a l i s c h , schmal oder breiler, mit Iederartigen Klappen, die zuweilen von einein
Mittelnerven durchzogen sind. Scheidewand sehr stark »f)iigelartig« verbreilert, mit
E i n s e n k u n g e n zur Aufnahme der S., diese r e c h t w i n k e l i g o b l o n g , mit hautigem
FJiigel. — Biiume, die entweder kahl oder, zumal an den jiingeren Teilen, ebenso wie
den Kelchen, tilzigbckleidet sind, mit kreuzgegenslandigen, u n p a a r i g gef i e d e r t c n B.
und ansehnlichen Bl., welche zu endsliindigen Rispen verbunden sind.

Man kennt etwa 6 Arten, von denen der groBte Teil in Afrika, nur I in Asien wohnt
— A. Blkr eng glockig, fast trichterformig, Kelch mit nicht aufge^paltenen, zuriickge-
krummtemSpitzchen. — Aa. Blattchen oblong, ganzrandig, Bl. endstandige,reicheBliitenstandc
bildend, M. stenocarpa (Seem.) K.Scb. aus Angola. — Ab. Blattchen breit oval, zuweilen fa.it kreis-
rund, kurz zugespitzt, gesagt;' Bl. an blattlosen, von einer Knospc geschlosscncn Trieben,
kurze, wenigbliitige, kreuzgegenstandige Trauben biidend, M. infundibuliformis K. Sch. aus
Us lire in Ostafrika. — B. Blkr. weit glockig. — Ba. Kelch kahl oder nur sparlich beha;irt
und beschuppt — B a a . Kelch feinfilzig, haufig rostfarbcn, mit einem soliden, nicht ge-
spaltenen Endzipfel, M. lutea (Seem.) K. Sch. aus Angola und von Gabun; hiervon ist viel-
leicht .)/. puberula (K1J K. Sch., die ich nicht gesehen habe, nicht verschiedcn. — B a ^ .
Kelch nur beschuppt, M. zanzibarica (Kl.) K. Sch., schr haufig in Ostafrika, das leichte llolz
wird zu PantofTeln etc. verarbcitet. — B b . Kelch dick, goldig filzi^, weich. - B b « . Pseudo-
stipeln pfrietnformig, durch das ganze tropische Afrika verbreitet, M. tomenlosa (Benin.)
K. Sch., 3/. lanata K. Sch., durch krcisrunde, wollig-filzige B. verschieden, aus den Steppen
Ostafrikas*). — B b £ . Pseudostipeln blattartig, nur in Hinterindien, M. stipulata (Roxb.j Seem

79. Stereospermnm Cham. (Dipterospcrma Hassk.) Kelcb g lockig , 2 — Slappig
oder 5zabnig. Blkr. glockig-trichterformig, mit absteigend dachziegelig deckenden
Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander stehend spreizenden Theken. Discus
schusselformig, gezahnt. Frkn. lineal oblong, mit oo Sa., in jedem Fuchc 2reihig ange-
heftet. Kapsel s t i e l r u n d oder - ikant ig , haufig gewunden, mit s chwammige r ,
c\ 1 i n d r i s c h e r S c h e i d e w a n d , diedort , wo die S. liegen, t i e f e ingedr i i ck t ist.
S. mit d i c k e m Kern und bautigen Fliigeln: Keimb. g e f a l t e t . — Biiume mit u n -
paar ig g e f i e d e r t e n B. und lederartigen; zuweilen geziihnten Blattchen; Bl. in end-
slandigen, reichbliitigen, lockeren Rispen.

Etwa 42 Arten im ganzen tropischen Afrika und in Ostindien. — A. Kelch glockig,
gesiutzt oder unregelmu'Gig gezahnt. — A a. Bliitenstnnd kahl oder mehr oder woniger filzig,
nicht drusig. — A ace. B. kafil, spitz, N. Kunthianum Chim. ist im tropischen Afrika weit
verbreitet; ich unterscheide folgende Varietaten: a tomentella K. Sch. mit dunnfilzigen
Rispen, sowohl in Senegambicn und Guinea als auch am Nyassasee, ^ glaberrima K. Sch.
mit kahlen Rispen und ansehnlichen, dunkel geftirbten B., aus Guinea, 7 pallida K. Sch.
mit kohlen Rispen und eigentumlich hellgriincn, kleinen B., vom \\ciOen Nil. — B. kahl,
lang zugespitzt, S. chelonioides (Linn, fil.) DC. in den feuchton Gehieten von Vorderindicn bis
Ava, Cc\lon und den Sundainseln verbreitet. — A a/*. B. behaart oder filzig. — A a j l
B. deutlich gesagt, S. dentatum A. Rich. (Fig. 92 //—A' mit oblongen, diinnfilzig(Mi B., aus
Ahessinien und Cordofan; wenn Bignonia discolor R. Br. wirWich, wie es den Anschein hat,
mit dieser PH. iiborein.stimmt, dann muss der Name in S. discolor abgeflndert werden. X.
mode K. Sch. mit I) re it elliptischen, beiderseils dicht filziszen, weichen B., aus den Miltu-
liindcrn am weiCen Nil. — A a p I I . B. nicht odor nur sehr sclten gesagt. — A a / I I I 1°.
B. breit clliptisch, in der Jugend beiderscits weichhaarig, >'. Arguezana A. Rich, aus Abcssi-
nien, vom wciGen Nil bis ins Sp^rnprliiot von Ontrnlnfrika. — A a $ II 2" . B. oblong- oder
lanzeltlich-spitz, 5. integrifoln, -raufilzigen, ledernrtigen, llachen,

* Nt vielleicht nur eine duroh den Standort bedingtc VarietUt der vorigen.
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dunklen B. aus Abessmien ist viclleiclit von N. dentatum A. Rich, kaum verschieden; S.
cinereo-viride K. Sch. mit beiderscits weichhaarigen, graugriinen, diinneren B.j vom weiGen
Nil. — A b . Bliitenstand drusig klebrig. — A b a. Bib. zerschlitzt, S. fimbriatum (Wall.) DC.
— A b £. Bib. nicht zerschlitzt, S. suaveolens (Roxb.) DC, beidc aus Ostindien. — B. Kelch
verla'ngert, rohrenfo'rmig, unregelmaGig 2—31appig an der Spitze. — B a. B. oblong, kahl,
lang zugespitzt, S. acuminatissimum K. Sch. aus Kamerun. — B b. B. oblong-lineal, beider-
scits graufilzig, gestutzt und mit einoni Stachelspitzchen versehen, S. Harmsianum K. Sch. in
dem Campinegebict von Angola.

80. Badermachera Hassk. [Lagaropyxis Miq.) Kelch r o h r i g - g l o c k i g , g e -
s tu t z t oder undeutlich geziihnt, driisenlos oder am Grunde drusig. Blkr. rohrig-
glockenformig, mit h'aufig etwas 1 lingerer Grundrohre und absleigend dachziegelig
deckendcn Zipfeln. Sth. eingeschlossen, mit iiber einander gestcllt spreizenden Theken.
Discus ringformig. Frkn. spindelformig, mil oo Sa., in j e d c m Fache v i e l r e i h i g
angeheftet. Kapsel s chmal , meis t I k a n t i g , S c h e i d e w a n d dick k o r k i g , n ich t
an den S. l ief a u s g e h o h l t ; S. schmal elliptisch, hautig gefliigelt; Keimb. ilach. —
Meisl kahle Baume mit einfach oder meist doppe l t gcfiederf IMI \\ und ganzrandigen
Blattchcn; Bl. in endslandigen, reichbliitigen Rispen.

8 Arten in Ostindien und dem malayUchen Archipel. — A. it. emiach gefiedert, Kelch
am Grunde drusig, ft. glandulosa (Bl.! Miq. von Malakka und dem malayischen Archipel. —
B. B. doppelt gefiedert. — B a. Rispen kahl, ft. giyantea (Bl.) Miq. von Java und den anderen
groCen Sundainseln. — B b. Rispen filzig. — B b « . Rispen steif, Fr. gerade und hart, H.
xylocarpa (Roxb.) K. Sch. — B b /?• Rispen weniger steif, Fr. nicht holzig, A. amoena (A. DC.)
Seem. Die aus den Philippine!! crwalinten Arten tt. phinata (Bl.) Seem, und li. quadripinna
Bl ) Seem, sind mir nicht bekannt.

81. Fernandia II. liaill. [Ferdinaumu kvnn.j Keldi >veit g lock ig und his zur
Hiilfte unregelmafiig 3 — ispaltig. Blkr. gek r i innn t , bauch ig g l o c k i g , mit absteigend
dachziegelig deckendcn Zipfeln. Stb. kiirzer als die Blumenkronenrohrc, aber wegen der
Weite der Miindung d e u t l i c h s i c h t b a r , mit spreizend hangenden Theken. Discus
polstcrlormig. Frkn. oblong-Iinealisch, mit oo Sa., in jedem Fache mehrreihig ange-
lieflet. Fr. s e h r l ang , c y l i n d r i s c h , g e w u n d e n , mit dunncr Scheidewand.

F. Fernandi (Welw.) K. Sch. (F. superba Seem.) (Fig. 92 G) ist ein Baum mit unpaar ig
go lie der ton B., Blattchen untcrseits filzig. Bl. prachtvoll rotbraun, mit blauem Kelche,
in armbliitigen Rispen aus dem vorjahrigen Holze unlorhnlh der cben nustrcUn'nden B.. liei
Golungo Alto in Angola.

82. Heterophragma DC. Kelch g lo . M * , unn^.iiu.iDig 3—olnppig. JJikr. i;luckig-
trichlerformig, mit absteigend dachziegelig dockenden Zipfeln. Discus ringformig. Frkn.
breit linealisch, mit oo Sa., in jedem Fache mehrreihig angeheflcl. Kapsel ver la 'nger t
c y l i n d r i s c h oder zusamm engedr i i ck t , mit flacher oder 4kantiger Scheidewand und
lode ra r t i gen oder ho lz igcn Klappen. — Kahle oder filzig behaarlc Baume mit e i n -
fach ge f i ede r t en , grolien B. und ganzrandigen oder schwach gekerbten Bliittchen;
Bl. in reichen, endslandigen Kispen oder aus dem alien Holze.

3 Arten in Ostindien. — A. Kapsel korkziehrrnrtig {zedrelit, c\lindrischf mit lederartigen
Klappen, //. adenophyllum (Wall.) Seem, ist leicht an den im cntwickelten Zustande filzigen
B. zu erkennen> von Assam bis Ava hiiufig. — B. Kapseln gerade, B. in dem Alter ganz
odcr fast kahl. — B a. Bl. gelb, Knpsel ifacherig, //. sulphureum Kz. in Pegu. — B b. Bl.
rosenrot, durch dio gefliigclten Samenleisten wird die Kapsel Uucherig, //. (juadriloculare
(ltoxb.) K. Sch. aus Ccntralvorderindien. —Die 2 afrikanischen Arl'Mi XM.II-I... ...W .I.... '-•••tung
in den Biichern namenlos erwuhnt werden, sind mir nicht bekan

83. Kigelianthe II. Baill. Kelch r o h r i g - g l o c k i g , l e d e r a r l i g , unrcgclmafiig
aufgcspaltcn. Blkr. t;lockcnformig, mit kurzer Grundrohre und absteigend dachziegelig
dockenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit hangenden Theken. Discus schusselformig,
gekerbt. Frkn. mil oo Sa., die an den Samenlcislen mchr (?) reihig angeheftet sind. Fr.
s e h r ve r l l i nge r t , mil g e k i c l t e n , ledcrartigen, spalcr flachen Klappen; S. mit
hauiigcn Fliigeln. — Kahle Bsiumchcn mil u n p a a r i g g e f i e d c r t e n , an den Spitzen der
Zwcige gehuuftcn B., Jiluttchcn ledcmrtig, kahl; Bl. in KispiMi ati< dom a'hMi ?•--• -**
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2 Arten aus Madagaskar werden erwahnt, von dencn aber die eine zweifelhaft bleibt
(A*. Hildebrandtii K. Sen.), die andere, K. Grevei H. Baill., ist der T\pus.

84. Pajanelia P. DC. Kelch bauchig g lock ig , groB, 5spallig. Blkr. glockig-
Irichlerformig, groB und e t w a s f lc ischig, mit absteigend dachziegelformig,deckenden
Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit iiber einander gestellt spreizenden Theken. Discus
niedrig, ringformig. Frkn. oblong, mit oo Sa., in jedem Facbe mehrreihig angeheftet.
Fr. l i n e a l i s c h - s p a te l formig oder oblong, sehr breit gef luge l t , Fli igel in
d e r M i t t e a u f s p a l t e n d , Klappen lederartig; S. elliptisoh, hautig gefliigelt.

P. longifolia (Willd.) K. Sen. (P. Rheedci C. B. Ci., P. muUijuga P. DC), die einzige Art,
ist ein hoher Baum mit sehr groCen (bis 4 m langen), gefiederten B. und oblongen, zuge-
spitzten Bla'ttchen; Bl. in langen, vielbliitigen, endstandigen IUspen; wachst im ostlichen
Vorder- und in Hinterindien und auf der Kiiste Malabar.

85. Mayodendron Kurz. Kelch spathaartig, an einer Seite bis zur Halfte auf-
-espalten. Blkr. rohrig-bauchig, an dem Scli lunde verengt , mit 5 sehr kurzen,
absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. gleich lang, eingeschlossen, mit
parallelen Theken. Discus ringformig. Frkp. mit oo Sa., in jedem Fache Sreihig.
Kapsel l inea l i sch , schlank, cy l indr i sch , durch die gefl i igelte Samenle i s te
fast Afucherig, mit diinnen, lederartigen Klappen; S. mit hautigen Fliigeln.

3/. igneum Kurz ist ein mittelholier Baum mit groGen, 2- bis 3fach gefiederten B. und
ganzrandigen Bla'ttchen, die ansehnlichen Bl. in 5bliitigen Dichasien am Ernie seitlicher Kurz-
triebe, orange bis scharlachrot, von Martaban bis Siidchina.

in. Eccremocarpeae.
Cu.iitiMLT wie ilerjem^o der einzigen hicrhcr gehorigen Gattung

86. Eccremocarpus R. et P. Bl. mchr oder weniger zygomorph. Kelch glockig,
weit, gefarbt oder griin mit 5 klappig deckenden Zipfeln. Blkr. rohrenformig,
zuweilen vorn ausgebaucht, mit verengcrtem Schlunde und kleinen, absteigend dach-
ziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit parallelen oder wenig spreizenden
Theken. Discus dick, schiissclformig. Frkn. kurz gestielt, Uacherig, mitooSa. , an
jeder der wandstiindigen Samenleisten vielreihig angeheftet. Fr. gest ie l t , fachspaltig,
mit 2 lederartigen, die S. tragenden, oben zusnmmcnhungenden Klappen. S. kreis-
fdrmig, mit breitcm, hautigem Fliigel. — Windende und mit lliilfc von Wickelrankon
kletternde Struucher mit 2zahligcn odcr doppelt oder mehrfach gefiederten B. und BL,
welche endstiindige, lock ere Trauben bilden; diesc wcrden durch CbergiplVlung hiiufig
bei Seite gedrangt.

3 Arten in Peru.
Sect. I. Eueccremocm [tu* b. bou. i;.^i. .u.i d : Luterseite nicht aufgetrieben,

Beutel linealisch, Kapsel sitzend. — A. B. 2zuhlig, mit ganzrandigen, eiformigen BlUttchen,
E. viridis R. et P. — B. B. 3fach geGedert, E. longiflorus H. B. K.

Sect. II. Calampelis D. Don) DC. Blkr. auf der L'nterseite bauchig aufgotrieben.
E. scaber R. et P. in Chile (Fig. i>3 A—C).

iv. Crescentieae.
Bl. wenig, selten auffallender zygoroorph, Kelch mannigfaltig gestaltet, fast stels dicht

vor dcr Vollbl. oil'en. Blkr. glockig, seltener verliingert trichterrormig, niemals mit langer,
enger Grundrohrc, die Zipfel stcls absteigend deckend. Stb. stcts 4 didynamisch, das 5.
als Staminod immer vorhanden. Discus immer vorhanden. Frkn. nur soltcn vollstiindig
2fiicherig, zuweilen an der Spitze, mcist auf der ganzen Lauge ifiichcrig, cylindrisch,
mit oo Sa. in 2 bis mehrercn Reihen angeheftet. Fr. f lc ischig oder wenn trockener,
so doch nicht aufspringend. S. flach, gcwohnl ich gcrandet. — Aufrechte, sehr

I mil Hiiifo xnn Wnr/i'lii kliinmonde Lianen mit einfacheu oder 3zahligen, haufigcr
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gefiederten B., die letzteren zuweilen auf die gefliigelten Blattstiele reduciert. Die raeislen
Gattungen sind altweltlich (afrikanisch-malagassisch), einige amerikaniscli.
A. Aufrechte Baume und Straucher.

a. B. einfach oder 3zahlig.
a . Frkn. vollig Sfiicherig . . . . 87. Amphitecna.
3. Frkn; am Grunde 2-, oben Uacherig, auf Madagaskur.

I. Unbewehrt, Blkr. glockenfdrmig, Blutenstand endstandig, traubig; B. glanzend lackiert
88. Zaa.

II. Blkr. Jang trichterftirmig, Bl. einzeln oder gebiischelt achselstandig, oder aus tleni
alien Holze; B. nicht lackiert, unter ihnen befinden sich haufig Stacheln

80. Faracolea.
III. Blkr. glockig-trichterfdrmig, BI. in endstandigcn Rispen, Blattstiel endlich ver-

hiirtet, stechend 90. Phylloctenium.
7. Frkn. Ifa'cherig, neuweltlich.

I. Fr. spater durch eine falsche Scheidewand gefachert . . . 91 . Enallagma.
II. Fr. spater nicht gefachert.

4. Kelch spathaartig, einseitig aufgespalten 92. Parmentiera.
£. Kelch glockenfdrmig, unregelmaCig gelappt 93. Crescentia.

b. B. unpaarig geliedert, mit Seitenblattchen, altweltlich (Madagaskar und Afrika.
a. Frkn. Sfacberig, B. wirtelig oder kreuzgegen*tiindig 94. Colea.
3. Frkn. ifacherig, B. spiralig angereiht. 95. Kigelia.
Unsicherer Stellung 96. Rhodocolea. 97. Siphocolea.

c. B. unpaarig gefiedert, ohne Seitenbliittchen, Spindel unterbrochen gefliigelt, auf Mada-
gaskar 98. Phyllarthron.

B. Epiphytischer Wurzelklelterer . . 99. Schlegelia.

87. Amphitecna Miers. BI. re^elma'Big, gerade oder gehogeu. Kelch vor der
Vollbl. g e s c h l o s s e n , dann spathaartig oder in 2 rechts und links gestellte Lappen sich
spaltend. Blkr. glockenforniig, gerade oder gekniet, wenig eingeschnitlen oder liefer
gelappt. Stb. eingeschlossen, mit spreizend hiingenden Theken. Discus ringformig. Frkn.
v o l l k o m m e n 2 f a c h e r i g , mit 00 Sa., in jedem Fache vielreihig geordnet. Fr. und S.
nicht bekannt. — Straucher oder Baume mit ganzeji, abwechselnden B. und wenigen,
ansehnlichcn Bl.

Sect. I. Euawphitecna II. Baill. Kelch spathaartig aufgespalten, Blkr. gerade. A.
macrophylla (Seem.) Miers aus Meviko.

Sect. II. Anchylolecna H. Baill. umsclilieCt die Art mit Slappigem Kclchc und ge-
knieter Blkr. A. nigripes H. Baill., welche nur aus der Cultur bekannt ist.

88. ZaaH. Baill. BI. fast regelm'aBig. Kelch rbhrenfbrmig-glockig, mil5Zahuen.
Blkr. glockig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eini;eschlossen, mit
spreizend hiingenden Theken. Discus scluisselformig. Frkn., d ie o b e r s t e S p i l z e
a u s g e s c h l o s s e n , S f u c h e r i g , mit 00 Sa., die in jedem Fache vielreihig angehcflet
sind. Fr. und S. unbekannt.

Z. ilicifolia (Pers.; H. Baill. ist ein aufrechtes Holzgewachs mit e in fachen , umgekehrt
eifdrmigen oder schmaleren, sehr kurz zugespitztcn, loderartigen, ulanzenden B., die in der
Jugend, ebenso wie die r>int.Mnii>rkli nm] di«« KcYhc. mit cincm Harz i iberzuge vcr -
sehen s ind.

89. Paracolea H. liaill. lW. regeim.ibii: . Ki'iru s ( ( l *..! i . r , \ \ i i( , unrc^clmliBig
mit 2—o Zahnen oder kiirzeren Lappen aufrciBend. Blkr. Irichterrormig, mit eogerer
Hohre und absteigend dachziegelig dfekenden Zipfeln. Stb. cingeschlossen, mit spreizend
iiber cinanclcr gestelllen Theken. Discus groB, schiisselfonnig. Frkn. 2 - , am obersten
Ende If'ucherig; die einfache, die ganze Scheidewand bedeckende Samcnleiste trugt
00 Sa., in vielen Keihen. Die Fr. isl e i n e B e e r e von der Art der Vanille, sehr ver-
langert, elwas von don Soiton zii<nmmengcdriickt; sic springt nicht auf und enthalt oin
weiches Fleisch.

P. Grcvei H. I;...,.. ,^ ,̂,. h Madogoskars mit glotten Asten; unter den oblonpen,
einfachen B. befinden sich pnar ige , sp i t ze S tache ln ; die*BI. erscheinen einzeln aus den
Achseln der Dorncn ' * ' ' n'"> !»"'"»
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oo Sa., an. jeder Samenleiste in vielen Reihen befestigt. rr. cy l i n d r i s c h , v c r l a n g e r l ,
einem Lichte gleichend, oder kiirzer. wie eine Gurke aussehend. — Slraucher oder kleine
Baume mit s p i r a l ig ges t e l l t en , 3 z a h l i g e n B., zuweilen unter den B. bedornt.
131. aus dem alten Holze auf ziemlich langen Stielen.

2 Arten aus Mexiko und Panama; die erste, P. edulis DC. mit gurken&hnlichen Fr. aus
Mexiko, ist nur unzulunglich bekannt; die andere, P. cerifera Seem. (Fig. 94), 'der Kerzen-
baum, bildct ausgedehnte Walder in Panama, die zu alien Jahreszeiten mit den Fr. wie
mit gelben, bis moterlangen Wachskerzcn behnngen sind; diesc bieten in der trockenen
Jahreszeit den zahlreichon Heerdcn ein sehr erwiinschtes Futter.

93. CrescentiaLinn. Bl. s tark z y g o m o r p h . Kelch vor der Vollbl. g e s c h l o s s e n ,
dann unregelmiifiig aufreificnd, gespallen oder geteilt. tilkr. b a u c h i g - g l o c k i g , vorn
mit einiT Falte, die (juer verliiuft, versehen, mit absteigend dachziegelig deckenden, am
Rande faltig gezlihnten Zipfeln. Stb. eingeschlossen oder wenig hervorragend, mit hiingcnd
spreizenden Thcken. Discus klein, ringfdrmig. Frkn. sitzend, mit oo Sa., vielreihig an
2 breiten, 2lappigen, wandslandigen Samenleisten befestigt. Deere hart b e r i n d e t , mit
oo Sa., welche zusammengcdriickt und gerandet in einer aus den Samenleisten ent-
standenen Pulpa liegen. — Hohere oder niedere, kahle Baume mit a b w e c h s e l n d e n ,
am Ende der Zweige ha u fig gcbiischelten, einfachen oder 3zahligen B. und einzelnen oder
wenigen, gebuschelt zwischen den B. stehenden Bl.

Etwa 5 Artcn in Mexiko und Mittelamerika; unter den Arten mit einfachen B. ist C.
Cujete Linn. (Fig. 93 E) von den westindischen Inscln und Siidamerika die bekannteste; ihr
ahnlich und viclleicht von ihr nicht verschieden sind C. cuneifolia Gardn. und C. acuminata
H. B. K., die in Brnsilicn, letztere auch angeblich auf Cuba gedeihen; aus dor harten Frucht-
schale, der eigentlichen Calabasse , macht man kleino Gefa'Be, die hiiufig mit zierlicher
Schnitzarbeit bedeckt werden; cler Saft der Becre dient als eroflnendes Arzneimittel; in sehr
groGem Rufe stehen die Fr. einer der beiden Arten mit gefingerten B., deren Sliel breit
gefliigelt ist, der C. alata H. B. K. aus Mexiko; sie ist schon in sehr fruher Zeit nach den
Philippinen iibergefuhrt worden und von dort als C. trifolia Blanco beschrieben word en.
Sie fiibrt den Namen Tecomate , Cuiro oder Cuant icomate und wird gegen Brust-
krankheiten sehr geruhmt.

94. Colea Boj. Bl. mehr oder weniger d e u t l i c h z y g o m o r p h . Kelch glocken-

formig, ungleich aufgespalten oder kurz 5zahnig. Blkr. glockig-trichterformig, mit

llingerer oder kiirzerer, geradcr oder gekriimmter Rohre. Stb. eingeschlossen, mit paral-

lelen oder spreizenden Theken, von denen d i e e i n e zuweilen durch Fehlschlag g e -

s c h w u n d e n , die andere aufgerichtet ist. Discus ring- oder [schiissclformic, zuweilen

gekerbt. Frkn. gewohnlich v o l l k o m m c n 2 f a c h e r i g , mit oo Sa., cliff an jeder Samen-

lleise vielreihig befestigt sind. Fr. o b l o n g - s p i n d e l f o r m i g oder c\ l i n d r i s c h , glatt

oder warzig bestachelt, innen trocken; S. oo, ungefliigelt. — kahlc Biiumc und Strauchcr

mil k r e i i z g e g e n - oder q u i r l s t i i n d i g e n , u n p a a r i g g e f i e d e r t e n B. und ganz-

randigen Blatlchcn. Rispen endstiindig oder scitensliindig aus dem alten Holze.

Man kennt etwa 15 Arten, die uber nicht alle beschrieben sind; sie wachsen auf
Madagaskor und den benachbartrn Mascarenen bis zu den Scxchcllen.

Sect. I. Eucolea Benth. B. wirtelig, Bl. seitlich, hfiufig aus dem alten Holze, Stb.
mit einer fchlgeschlagenen Theke. C. comprossa (Lam.) K. Sch. mit verhaltnismuOig kleinen
B , umgekehn oifOrmigrn Blattchen und kleinen, weiOen Bl. 'C. decora Boj.); die beiden
folgenden hahen viel ^roOere, oblonge Blattchen, dabei unterscbeidet sich C. cauliflora Sieb.
DC. von Mauritius durch 5jochi^e, C. floribunda Boj. ' ••• "° '- »"•» M-nbi-.-isk.-n- ilnrrh
8jochige B. das unpaare Blattchen cingerechnet).

Sect. II. Pseudocolea Benth. B. kreuzpegonstandig, 111. huuli,; in omisian<ii|:rii iu-in-n,
Sib. dithecisch. — C. TrWiiriar Boj. ist rirusig behaart; C. inrntun-ata Boj. ist kahl, beiele
si am men von Madagask

!>*>. Kigelia DC. lii. d e u t l i c h z y g o m o r p h , wa^Ti-rui <Mi<. «,«.„,,, ,uJ. Kelch
1 <1IT \ollbl. g e s c h l o s s e n , l e d c r a r t i g , unrcgelmiiOig aufrciBend, 2—Blappig.

Blkr. w e i t b a u c h i g g l o c k e n f o r m i g , mit abslcigend dachziegelig deckenden Zipfeln.
*•!» k»rr/*»- ••' flic* FUkr. ••l»*»r ««•»<»•! «]..p WIMIP (|pr<olljen h e r v o r t r e t e n d , mit
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formig. Frkn. gfacheriff, nur in dem obersten Teile Ifacherig, mil oo Sa., die an
jeder Samenleisle rnehrreiliig befestigt sind. Fr. und S. unbekannt. — Holzgewachse mit
k r e u z g e g e n - oder q u i r l s t a n d i g e n , u n p a a r i g gef ieder ten B. und endsla'ndigen,
haufig reichblutigen Rispen.

3 Arten in Madagaskar. Die Gattung ist, da die Fr. nicht bekannt sind, Hirer Stellung
nach sehr unsicher; eine Art, S. Hildebrandtii H. Baill., ist (lurch kiirzeren Kelch und 2reiliige
Sa. von den iibrigen erheblich verschieden und gebort vielleicht nicht hierher; von den
beiden anderen hat S. rhoifolia H. Baill. ganzrandige, S. Boivinii II. Baill. klein gekerbte B.

98. Phyllarthron DC. [Arthrophyllum Boj.} Bl. nur wen ig zvgomorph . Kelch
glockig oder mehr rohrenformig, mit kurz 5zahnigein Saume. Blkr. glockig trichlerfg.,
mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen, mit spreizend fiber
einander gestellten Theken. Discus schiisselformig, zuweilen gekerbt. Frkn. am Grunde
2-, oben I f ache r ig , mit oo Sa., an jeder Samenleiste mehrreihig befestigt. Fr. saftig,
schwach berindet, die S. in einem Fruchlbrei eingeschlossen. — Kahle oder wenig filzig
bekleidete Holzgewachse mit k r e u z g e g e n - oder q u i r l s t l i n d i g e n oder s p i r a l i g
g e s t e l l t e n B., die in der Regel bis auf den g e g l i e d e r t g e f l u g e l t e n Bla t t s t i e l
r e d u c i e r t s i n d . BI. endstiindig, in Ilispen.

5—6 Arten au£ Madagaskar und den Mascarenen. — A. B. mit 4—3 Endblitttclien,
auf der I'ntcrseite grau, P. Thouarsii DC, von ihr sind Bl. und Fr. nicht bekannt. — B.
B. ohne Endbiattchen. — Ba. 2—4 Glieder am Blattstiele, breit umgekehrt eiformig, leder-
artig, an den Randern zuriickgerollt, P. articulatum (Desf.) K. Sch. (/'. Noronhaeanum DC). —
Bb . 2—4 Glieder, verliingert oblong, das untere nur verhreitert, P. madagascariense (Boj.)
K. Sch. (Fig. 93 H. — Be . Mehr Glieder, alle gleichmaDig spatelformig, P. comorense (Boj.)
DC. von den Comcnen.

99. Schlegelia y\'u\. Bl. rcgclmlifiig. Kelch vor der Vollbl. g e s c h l o s s e n ,
dann unregelmafiig aufreiBend, 5zahnig oder gestutzt oder einseitig aufgcspalten, glocken-
oder kugelformig, sellener kurz keulenformig. Blkr. trichter- oder fast priisenlierleUer-
fonnig, mit absteigend dachziegelig deckenden Zipfeln. Stb. eingeschlossen oder ein
wenig hervorragend, mit mehr oder weniger stark spreizenden Theken. Discus schiissel-
furmig. Frkn. eiformig, I f a c h e r i g , mit wandstiindigen Samcnleisten oder mehr oder
m i n d e r gefachert, mit oo Sa., die mehrreihig den Samcnleislen angeheftet sind. Fr.
k u r z , k u g e l f o r m i g , berindet?, mit oo S. — Kahle, mit Hiilfe von z a h l r c i c h e n
W u r z e l n k l e t t c r n d e , e p i p h y t i s c h e S t r a u c h e r mit k r e u z g e g c n s l a n d i g e n ,
e i n f a c h e n , lederarligen B. und endstandigen, reichblutigen Rispen oder artuMiitiiicn,
-•Mt^nsliindigen Trauben, die z. T. aus dem alien Holzo hervorbrechen.

•< Arten in Westindien und Guyana; von diesen kann S. lilacina Miq. wegen der Kingen,
end>Lmdigen, lilafarbenen Rispen und der hochscheidigen, kurz ilappigen Kelclie cine cigene
Section Euschleyelia K. Sch. bilden, wahrend N. parasitica >.Sw.) H. Baill. wcgen der kurzen,
^eitenstandigen Bliitenstfinde, der gestutzten Kelche und der weiBen, an den Zipfeln rosarot

, mehr glockigen Blkr. die zweite Section Paratanaca um K. Sch. darstellen wuido.

v. Tourrettieae.
in , . . n . - . ^ a i der lnbu> >tiinmt mit dem der cinzigen Galtung uberein.

Tourrettia*) Tourretia) (Lam.) Fougeroux [Dombeya L'Herit., Mvdica Colhen.).
Kelch b i s o d e r f a s t b i s z u m G r u n d e S t e i l i g , abiallig, A b s c h n i t t e a n d e r
S p i t z e k a p p e n f o r m i g , d e r o b e r e h a u fig m i t e i n e m v e r l i i i i g c r t e n , l a n z c t t -
l i c l i e n , d e r u n t e r e m i t e i n e m g e s t u t z t e n , t r a p c z f n r m i g e n A n h a n g . Blumen-
kronenrohro miiBig lang, elwas kegeiPormig, dann erweitert 2 l i p p i g ; die Oberlippe
helmfOrrnig, verhaltnismafiig sehr groB, aus einem Lappen gebildet, an der Spitze kaum
ausgerandet; d i e U n t e r J i p p e a u B e r o r d e n t l i c h w r f c i i r z t . '?'••»•>;•* MIHIM m

V, Die (iattung wurdc zu Ehmn desMagistrotsherrn vonLyon, C l a r e t de la i o n
hciuuint, tles|i;i|b ist der sell " " '• ' " '*" N>"1"1" l»»i/ulinlinllen.



ttWHMVVi • •

«, Friii, itcl»l i
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bald bei den D. untergebracht wurde; unter den letzteren wurde sie mit Eccrcmocarpus
verglichen, von der sie sich aber durch den Afacherigen Frkn. und den Mangel des Stami-
nods unterscheidet. B a i l l o n hat diesen als 2facherig beschrieben, wobei jedes Fach durch
eine falsche Scheidewand gefachert wurde, ein Verhaltnis, das auch Bentham u. Hooker
voraussetzten iloculis ob placentas in quoque loculo medio septo connoxas et usque nd
parietem productas [nee adnexas] spurie bilocellatis), das jedoch, wie schon Bureau vor-
trefflich durch eine Abbildung belegt hat, die Wahrheit nicht triflft. Die 2 sich rcchtwinkelig
kreuzenden Scheidewiinde stehen im festen Verbande mit den Fruchtknotenwunden (vergl.
Fig. 96 /)). Ohne Zweifel hat man sich durch den Umstand irre fiihren lassen, dass die
breitere Scheidewand in der reifen Fr. von der Kapselwand geldst ist.

Wenn Bentham u. Hooker angeben, dass die S. transversal gestellt sind, so muss
ich nach me in en Erf ah run gen Bureau und Bai l lon zustimmen, welche sie ha'ngend nennen.
Die Blkr. ist bisher wolil stets unrichtig beschrieben worden.

Ohne Zweifel zeigt die Gattung deutliche Beziehungen zu den Pcdaliaceae, namentlich
wegen des 4fticherigen Frkn., der dort nicht selten ist, des vollig unterdriickten Staminods
und der bestachelten Fr. In der Tracht weicht allerdings die Gattung von alien dort vor-
kommenden Gestalten ab; es ware vielleicht am besten, die Gattung zuiu T>pus einer eigenen
Familie zu machen. Wrir haben sie hier als eine eigene Tribus behandelt, ein Verfahren,
das auch Bai l lon bei der Besprechung der Scrophulariaceae fiir das beste hielt; in der
systematischen Aufzahlung sclieint er den Gedanken vergessen zu haben, denn er reiht sie
einfach vor Pedalium in der Reihe der Pddalhrfes ein.

Ankang.

In ncuerer Zeit hat Barbosa R o d r i g u e s in der \ciio/ia J. i>. io—-fy; i none
Gattungen der B. aufgestellt, die inir nicht zur Beurteilung zuganglich gewesen sind.
Bcide stammen vom Amazonenstrom aus der Gegend von Manaos. Unterscbiede gegen
benachbarte Gattungen finde ich nicht angegeben. der Fr. n.-mli i<t dip orstc cine
niea, von der zweiten ist die Fr. nicht bekannt.

Leucocalanthe aromatic a Barb. Rodr. hat eine Blkr. nut dunuer, langer i
und scheinbar spathaartig einseitig aufgespaltenem Kelch. Mir ist eine ahnliche Pfl. aus dem
Gebiete nicht bekannt geworden. Der Speciesname ist deswegen gegeben, weil die Bl.
aromatisch sind (soil wahrscheinlich wohlriecliend heiGcn).

Osmohydrophora nocturna Barb. Rodr. 'ich habe den von dem Autor gegebenen Namcn
Osmhydrophora wegen seiner ungewtihnlichen Bildung abgeandert,. Die sehr groBcn Bl.
erinnern an Tanaecium; die Kelchb. scheincn vom mit Driisenreihen besetzt zu sein. Bl.
und Zweige riechen nach bitteren Mandcln.
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Wichtigste Litteratur. R. Brown, Prodr. p. 519. — End l i e her , Ceratotheca, in Linnaea
VII (1832;, H. 1, S. 4—42, T. I—III; Genera plantnrwn, p. 723. — A. De Candol le , Prodr.
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p. 321—336, pi. 11. — W e l w i t s c h , Sertum Angol. in Trans. Linn. Soc. XXVII M8G9\
p. 1—95, pi. I—XXV. — Bentham et Hooker , Genera planlarum, II, p. 1054—1060. —
Bai l lon, ' Notes sur les Pedalinees, in Bull. mens. dc la soc. Linn, de Paris, Nr. 84 (1887),
p. 665; Histoire des plantes, LXXXVI1 (Scrofulariace'es), p. 387—390, 408, 440—445. —
F. W. Ol iver , On the structure, development and affinities of Trapella, Oliv., a new genus
of Pedalineae, in Annals of Botany, II Nr. V. (1888), p. 75—115, pi. V—IX.

Merkmale. Bl. S, zygomorph, Kelch und Blkr. stets vereintblattrig, 5ziihlig. Stb.
4. didytianiisch mit cineni kleincn pfrienilichcn Staminodium an Stelle des 5. Stb., oder
(in Trapella) 2 fruchtbar und 2 mit reducierlen unfruchtbaren A., nahe dern Grunde
der Blumcnkronenrohre ein^efiigt und in derselben eingeschlosscn, sclten [Sigmatosi-
phon) etwas hervorragend. Carpide 2, selten 3 oder 4 (Arten von Josephinia und ge-
legentlich in Sesamum indicum). (Jr. lang mit soviel Xarbenlappen, als Carpiden. Frkn.
oberstandig, sehr selten unterstandig (Trapella), 2—ifacherig oder scheinbar Ifa'cherig
(Linariopsis), Fiicher gleich oder un^leich [Rogcria, Trapella) oft durch falsche Scheide-
wunde vollstandig oder unvollsliindig gckammert. Sa. in jedem Fache 1 bis vicle,
c e n t r a l w i n k e l s t a n d i g > absteigend, horizontal oder aufsteigend. Fr. cine Kapsel
odcr eine harte Schliefif., oft mit derben Stachcln oder gestiellen Widerhaken be-
setzt oder gefliigelt. S. mit sehr zarler oder derberer Schale, mit oder hauliger ohne
fliigelarlig vorgezogene Kanten, mit d'unnem, fast hautartigem Nahrgewebe. E. geradc.
- Kriiuter, seltener Slraucher — mit S c h l e i m d r i i s c n h a a r e n , mit gegenstiindigen
odcr oben wechselstiindigcn B. und achselslandigen, selten in endstandigen Bliiten-
sliindcn angeordncten BL, mcist mit cigenlumlichen Driiscn umgewandeltrn Bl.) am
Grunde der Bliitenstiele.

Vegetationsorgane. Die P. sind theils annuelle, theils perennierende, aufrechte oder
aut dem Hodcn kricchcndc, h'aufig succulente Krauler, seltener Holzgewuchse von t—4 m
Hohe odcr schwimmende Wasserpflanzen [Trapella, Fig. 101). Bei einigen Arten ist
der uiitcrc Teil des Stammes riibenartig verdickt (Pterodiscus) oder ganz unform-
lich crweitert {Sesamothamnus). Die Laubb. der P. sind unten stels gegenstandig, nach
oben zu gehen sie aber oft in wechselstiindige Anordnung iiber; sie sind kurz, lang odcr
selbst sehr lang gcstielt, meist breit, mituntcr aber auch schr schmal, ganzrandig odcr
hsiufipcr grob gcziilint, gclappt oder finger- oder fuflfonnig eingeschnitlcn oder selbst
gcteilt. Selten sind sie schildformig [L'ncarina peltata). Sie sind fast stets, wie ge-
wohnlich alle krautigen Teile, mehr oder weni^er reichlich mit S c h l e i m d r i i s e n -
h a a r e n besetzt. Trapella ist durch Heterophyllio ausgezeichnet, indem die unterge-
lauclitcn Bl. schmal, linear-oblong, die Schwimmb. dagegeu breit, rundlich deltoidisch
sind 'Fig. 10 T. Bei Sesamothamnus und Sigmatosiphon sind die B. der HaupNprnsse (lurch
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kurze Stacheln ersetzt, wiihrend die normalen B. auf kurzcn Seitensprossen buschelarlig
zusammengedrangt sind.

Anatomisches Verhalten. Die Analomie der /). ist mit Ausnahme der von Trapella
sehr iinvollstandig bekannt. Unter den Trichombildungen sind die S c h l e i m d r i i s e n -
h a a r e , wie es scheint, ein bei alien Arlen anzutreflcnder Charakter; doch verschwinden
sie bei Trapella sehr bald von der Oberflache der B., und bei Josephinia sind sie zumeist
auf die Bliitenslande beschrankt. Haufig sind sie in solchen Massen auf der Unterseile
der B. vorhanden, dass sie dioselben fast weiB erscheinen lassen. Es sind Kopfchenhaare,
deren Stiel auf eine einzige sehr kurze Zclle beschrankt oder auch ziemlich lang und inehr-
zellig sein kann. Das Kopfchen besteht aus 4 (seltener 8) kreuzweise angeordnetcn Zellen
;Fig. I 00 J). Die UuBeren Schichten ihrer Zellwande qnellen, mit Wasser in Beriihrung
gebracht, sehr bedeutend auf, wobei die Cuticula zerreiBt und der Schleim austritt.
Neben diesen Driisenhaaren find en sich haufig mehrzellige Fadenhaare oder oft langge-
stielte klebrige Kopfchenhaare. Der analomische Bau von Trapella^ der von F. W. Ol iver
ausfuhrlich sludiert worden ist, zeigt eine hochentwickelte Anpassuag an die Lebens-
weise der Pfl. im Wasser m i t a x i l e m GefaBb i inde l cy l inde r und groBen, langs-
gestreckten Lufthohlen im Rindentcil des Stammes. Sowohl die schwimmenden, als
die untergetauchten B. besilzen groBe W a s s e r s p a l t e n an den kleinen Blattkerben.

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. stchen meist einzeln oder in armbliitigen, gestauchten
Cymen [Hogeria] in den Achseln der Laubb.; aber auch die cinzelnstehenden Bl. sind
auf armbliitige (meist 3bliitige) Cymen zuriickzufiihren, da die Drusen am Grunde der
liliitenstiele nichts als umgeforrnte Seitenbliiten sind, an denen haufig noch Kerben und
Lappen, den Teilen der Blh. entsprechend, und selbst rudimenlare Frkn. zu unterscheiden
sind ;Fig. 100 / / ) . Nur bei Trapella und wahrscheinlich auch bei Cncarina fehlen diese
Drusen constant. Bei Sesamothamnus und Sigmatosiphon stehen die auf je \ Bl. redu-
cierten Cymen an meist kurzen, am Grunde beblalterten Seilensprossen in den Achseln
sehr reducicrter Hochb. in traubiger Anordnung. Bei Uncarina stehen die BL ebenfalls
in den Achseln sehr reducicrter Hochb. an der Spitze der Zweige und in dichtc, reiche
Buschel zusammengedriingt. Die Deckb. von Scsamothamnus, Sigmatosij)hon und L'nra-
rina sind schuppenformig oder pfriemlich. Vorb. sind ^ewohnlicli vorhanden, ^vennschon
oft auBerordentlich reduciert; meist sind sie fa'dlich oder pfriemlich. Die Bl. sind stels
5zahlig und zygomorph. Der Kelch ist relativ klein oder sehr klein im Verhaltnis zur
BIkr.f tief 5spaltig oder fast 5teilig mit meist el was unglcichcn lanzcttlichen Zipfeln,
hinfiillig oder bis zur Fruchtrcife stehen bleibend. Bei Trapella schlieRen die Zipfcl
nach vollzogener Befruchtung kegelformig zusammen. Die Blkr. ist rohrig. nxiist iiber
dem Grunde niehr oder weniger erweitert, seltener schmal und lang cylindrisch {Sesa-
mothamnus, Sigmatosiphon), gerade, nach abwarts gekriimmt oder S-formig gebogen
(Sigmatosiphon). Der Saum ist schwach 2lippig, meist spreizend, mit 5 mchr oder
weniger uugleichen, abgerundeten Zipfeln. Der Grund der Blkr. ist oft schief und nach
hinten hocker- oder sackformig [Holubia) ausgestiilpt oder in cinen langen Sporn aus-
gezogen (Scsamothamnus). Die Zipfel des Saumes decken sich in der Knospenlage dach-
ziegclfcirmig, wobei diejenigen der Oberlippe zu auGerst zu liegen kommen. Die Blkr.
erreicht bei cinigen Arten eine bedeutende Gn'iBe; ihre Farbc schwankt zwischen blass-
und orangegclb und zwischen weiB und purpurrol. Die Stb. sind stets Smnchlig,
bei Trapella ist jedoch das vordere, langere Paar unfrucMbar. An Stellc des 5. hinterenj
Stb., ist mit Ausnahme von Trapella stets ein kurzes pfriemliches Hudiincnt vorhanden.
Die Anlhcrenfachcr liiingen entweder durch ein punktformiges Connectiv verbunden von
der Spitze der Stf., wobei sic gcwohnlich dz spreizen, oder sic sind mit dem
Hiicken angeheftet und annahernd parallel. Bei Trapella ist das Connectiv der frucht-
baren Sib. noch vorne schildformig erweitert, so dass die A. auf der oberen Hiilftc der
Vorderseite aufcitzen, wlihrend die rudimenUiren A. des andercn Paares auf kurzcn
Stielchen silzen, die dem Hande des ebenfalls vcrbrciterten Connectives entspringen.
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Die Antherenfacher oflhen sich enttffeder der ganzcn Liiuge nach oder nur in der oberen
Halfte durch einen Spalt. Das Connectiv ist fast imrner — mil Ausnahme von Trapella —
von einer Driise gekront. Der Pollen ist in trockenera Zustande scheibenformig, von mehr
oder weniger polygonalem Umrisse und in der Mille dicker, befeuchlet dagegen nieder-
gedriickt ellipsoidisch oder fast kugelig mit 6—10 meridianformig verlaufenden Spalten,
die jedoch niclit die Pole erreichen (Fig. i 00 A", L). Austrittsporcn fiir die Pollenschliiuche
feblen. Die Exine ist zvvischen den Spalten glalt oder feinkornig. Trapella hat tetraedri-
schen Pollen mit Austrittsporen an den 4 Ecken; befeuchtct quillt er fast kugelformig auf
'Fig. 101 F,G,. Das Gynaceumruht einer oft nach hinteneinseitigverdicktenDriisenscheibe
auf. Es besteht aus 2, seltener aus 3 oder 4 (Arten von Joscphinia und gelegenllich in
Setamum indicum) Carpiden. Diese entwickeln sich gleichartig oder es bleibt eines der
beiden (das hintere in Rogeria, das vordere in Trapella) in der Entwicklung zuriick.
Der Frkn. ist der Zahl der Carpiden enlsprechend 2- oder seltener 3- oder 4facherig,
haufig mit durch falsche Scheidewande in je 2 Kammern geteilten Fiichern. Die Scheide-
vvande ziehen sich mitunter unterhalb der Spitze auf die Fruchtknotenwand zuriick, so
dass die Fr. im oberstcn Teil Ifacherig ist [Scsamum, Ccratotheca, im grofieren
Fach von Rogeria) oder sind nur als schmale, vom Grunde gegen die Spitze sich ver-
jiingende Leisten entwickelt, so dass der Frkn. fast Ifacherig erscheint (Linariopsis).
Die falschen Scheidewande sind schon in jungen Knospen vorhanden und untcrschciden
sich dann, abgesehen von ihrer Orientierung zu den Carpiden und Placenten, kaum von
den echten, und sie stehen (vielleicht mitunter nur teilweise) in organischem Zusammen-
hang mit den Placenten. Nach Bail Ion sollen sie von der MitleJlinie der Carpiden
gegen die Placenten allmahlich vordringen und mit denselben erst spater in leichte Yer-
bindung treten. Die Placenten sind gewohnlich genau centralwinkelstandig, so dass die
Sa. im innersten Winkel der Facher stehen. Bci Sesamothamnus sind sie durch eine Ltings-
furche von der Miitelsaule nbgcsetzt (Fig. 97 G). Bei Rogeria stehen die Placenten an einer
von der Mittelsaule in das Fach zuriickspringenden und mit der schmalen falschen Scheide-
wand verbundenenLamelle (Fig. 97 Jf;. Sie verlauft im kleinercn Fache knapp an der Fach-
wand, im groBeren aber tritt sie im Bogen gegen die JMiltelsaule zuriick (Fig. 98 Q). Die
Zahl der Sa. in jedem Fache schwankt von 4 (Linariopsis) bis viele (Scsamum, Ilarpago-
pht/tum u. s. w.). Wenn die Zahl beschrankt ist (\ oder 2), so cntspringen sie entweder
von dem oberen Winkel dcs Faches (Pcdalium, Trapella) oder von dem Grunde (Linari-
opsis, Prctrea, Josephinia). Im ersleren Fa lie sind sie absteigend, im letzteren aufrecht
oder die obere ist aufsleigend, die unlere schwach absteigend (Pretrea, Fig. 97£). Bei
Rogeria ist die Zahl der Sa. in dem kleineren Fache sehr beschrankt, oft nur I, wahrend
das kleinerc Fach von Trapella ganz leer ist. Der Gr. ist fadenformig und reicht nur
wenig iibcr die A. empor, seltener tritt er aus der Blumenkronenrohre hervor (Sesa-
mothamnus, Sigmatosiphon). Die Xarbenlappen sind eiformig bis lanzettlich oder linear.
Wo die Carpide ungleich entwickelt sind, sind es auch die Narbenlappen. Bei Trapella
ist jedoch nach Oliver der dem unfmchlbaren vorderen Fach entsprechende Lappen
der grofiere.

Bei Trapella finden sich aufier den normalen auch noch kleine kleislogame Bl. Diese
stehen in den Achseln der untergelauchtcn B. Sie sind 2—3 mm lang und offnen sich
nie. Abgesehen davon unterscheiden sie sich noch dadurch von den normalen BL, dass
die N. dem Frkn. unmittelhar aufsilzt.

Bestaubung. Beobachtungen iiber die Bestaubungsvorgange liegen nicht vor. Der
Bau der Bl. la'sst aber die Milhilfe von Insekten als gewiss voraussetzen.

Frucht und Samen. Die Ausbildung der Fr. zeigt mit lliirksicht auf den kleincn
t'mfang der Fainilie eine grofie Wannigfaltigkeit. Die Fr. sind Kapseln oder SchlieBfr.
In ersterem Falle crfolgt jedoch das Aufspringen mitunter sehr spat oder unvollkommen
(Arten von Rogeria und Harpagophytum, und nach W e l w i t s c h auch bei Linariopsis).
T r l u * Kapseln lialicn z. B. Sesamum Fig. 98 I) und Ceratotheca (Fig. 98£'j. Bei
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(Fig. 98L) spaltet sich die Kapsel bis zum Grunde in zwei grofie flache
Rlappen. In Rogeria (Fig. 98 P) erfolgt die Debiscenz nur im oberen schnabelformigen
Drittel oder sie setzt sicb in dem groBeren Facbe bis zum Grunde fort, wahrend das
kleinere ganz geschlossen bleibt. Die Dehit»cenz ist in all diesen Fallen loculicid, und
wo falsche Scheidewande vorhanden sind, spalten sich diese, mil Ausnahme von Rogeria.
Bei Uncarina ist sie aber loculicid (Fig. 98 N) und septicid zugleich. Bei Pedalium
(Fig. 98 A), das Schliefifr. hat, ist eine Neigung zur Dehiscenz dadurch angedeutet, dass
das sclerotisierte Endocarp sich an der Spitze loculicid und septicid spaltet, sobald es
durch Zerfall der aufieren Fruchtwand freigelegt worden ist, jedoch ohne zu klafien. Bei
Sesamum und Ceratotheca wird die Mittelsaule rait den Placenten nichl selten frei. Bei
Sesamothamnus losen sich die Placenten davon ab und bleiben mit den Klappen ver-
bunden. Wo die Fr. geschlossen bleiben, werden die S. wo hi durch den Zerfall der
Gewebe frei. Die Fr. der meisten Gattungen der P. besitzen derbe, mit scharfcn Spitzen
versebene Stacheln oder von langen und mitunter sehr kraftigen Stielen getragene anker-
art ige Widerhaken. Die Fr. von Pterodiscus (Fig. 98, F, G) sind dagegen durch 4 iiber
den Kanten stehende h'autige Flu gel ausgezeichnet. Zugleich entstehen hier durch den
Zerfall des Mesocarps zwischen den Kanten llohlraume, welche das Flugvermugen
dieser Fr. noch erhohen. Die verschiedenen Formen der Bewehrung mogen dem
speciellen Teile und den Abbildungen entnommen werden. Die Stacheln und Wider-
haken entspringen stets als sclerotisierte Kmergenzen von dem Frkn., nur bei Trapella,
deren Frkn. unterslandig ist, entstehen die Widerhaken unterhalb der Kelchzipfel und
abwechselnd mit diesen. Die Anordnung dieser Emergenzcn ist mit Ausnahme von
Josephinia (Fig. 98 H, J), wo sie unregelmafiig iiber die ganze Oberfliiche der Fr. zer-
streut und kurz sind, eine regelmafiige. Sie stehen entweder am Grunde der Carpiden
Pedalium, Rogeria) oder in Doppelrcihen iiber der Mittellinie der Carpiden (Harpago-

phytum, Fig. 98 0), oder sie entspringen von (Ki-elarligenLeistenpaaren iiberden echten und
falschen Scheidewanden (Arten von Uncarina, Fig. 98 M)t oder in mehreren meridian-
formig verlaufenden Reihen (Uncarina Didieri, Fig. 98 iV), oder es ist nur je 4 Stachel auf
jYdem Carpid vorhanden (Pretrea, Fig. 98 K). Die S. besitzen eine meist diinne Schale,
oft mit feinwabiger oder derber netzformiger Sculptur. Sie sind gewohnlich oblong und,
wo deren viele in einem Fache vorhanden sind, meist durch gegenseitigen Druck etwas
plattgedriickt und scharfkantig, oder selbst mit schmalen Fliigelkanten versehen (Semmum
§ Sesamopteris). Ausgesprochen gefliigelt sind dagegen die S. von Sesamothamnus und
Uncarina. Ein schmaler Fliigel ist auch am Grunde der S. von Linariopsis vorhanden, der
in der Fr. genau iiber der rudimentaren Scheidewand zu liegen kommt, also ofTenbar auch
auf mechanische Wirkungen zuriickfiihrbar ist. Nahrgewebe ist stets vorhanden, aber
immer diinn, fast hiiutig und nur aus wenigen Zellschichten bestehend. Der E. ist
gerade mit flachen, seltener halbdrehrunden, oben oft scicht ausgerandeten Keimb.

Die Wirksamkeit der Widerhaken von Harpagophijtum (Fig. 98 O) als Verbreitungs-
mittel (Trampelkl et ten Ascherson's) ist durch lleisende wiederholt bestaligt wor-
den. Die Fruchtstiele von Trapella krummen sich wahrend des Iteifens zuriick, so dass
die Fr. untergetaucht oder doch an die Wasseroberflache gebracht werden. Da jene sehr
sprode sind, losen sich die Fr. leicht nb und konncn durch F^ î«» '»<W amloro Wa^<er-
tiere verbreitet werden.

GeographlSChe Verbreitung. Die r. sind in ihrcm naturliclien \orkoniinon auf
das tropNche Afrika und das aufiertropische Siidafrika, auf Madagaskar, das tropische
Arabien, Vorderindien und Ceylon, das tropische Australien und einige der ostlichen
Inseln des malayischen Archipels beschrankt. Sie sind teils Strandplianzen (die indischen,
australischen und einige der afrikanischen Arten) teils Bewohner der trockenen und
trockensten Teile des inneren Afrikas mit oft schr augepriigtem xerophytischen Habitus.
i Arten, Sesamum indicum und 5. r ad i a turn, haben als Culturplianzen eine weite Verbrei-
tung innerhalb der Tropen beider Hemispharen, und die erst ere auch in den Mod i terra n-
landern, in China und Japan gefunden. Die Arten der Gattung Trapclla sind dagegen
typische Wasserpfl. von sehr buschranktem Vorkommen in China und Japan.
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Die /'. siud am nachsten mit den Scrophulari-
aceac verwandt, von denen sie hauptsachlich durch den Bau der Fr. und den Besitz
eigentiimlicher Schleimdriisenhaarc unterschieden sind. Von den Martyniaccac, mit
denen sie oft vereinigt wurden, unterscheiden sie sich durch die centralwinkelstandige
Placenlation, die Ausbiidung der Fr., die Form des Kelches, die Schleimdriisenhaare
und die Structur des Pollens. Dasselbe gilt mehr oder weniger gegeniiber den Gesneria-
ccae und Bignoniaceae. Mit Riicksicht auf die unsichere Abgrenzung der meisten zu den
labiaten Tubiflorae gehorigen Familien konnen die P. als eine durchaus natiirliche Gruppe
bezeichnet werden.

Nutzen. Zwei Arten der Gallung Svsumum werden in den 1 rupen in groflem MaB-
stabe der S. wegen gebaut, die ein das Olivenol verlretendes Speiseol liefern oder auch
als Gewiirze auf Brod gegessen werden. Der oft in grofler Menge ausgeschiedene
Pflanzenschleim gewisser Arten findet hier und da beschrankte Verwendung zu medi-
cinischen Zwecken oder zur Bereitung kiihlender Getranke.

Einteilung der Familie. Die Familie der P. zerfallt in 2 sehr verschiedene
Unterfamilien Pedalieae und Trapelleac. Die lelztere umfasst nur eine Gattung, Trapella.
Zu den Pedalieae gehoren dagegen \ 3 Gattungen, die zum groBten Teil sehr scharf umgrenzt
sind. Ausnahmen bilden nur Sesamum und Ceratotheca und vielleicht Sesamothamnus
und Sigmatosiphon. Zwischen den ersten 2 Gattungen find en sich jedenfalls deutliche
Cbergange. Die iibrigen Gattungen slehen mehr oder weniger isoliert da, so dass man
vor die Wahl gestelll isl, entwedcr alle in einer Tribus zusammenzustellen oder sie in
6 oder 7 Gruppen aufzulosen, von denen mehrere aus nur je i Gattung bestehen wur-
den. Die P. sind ein gutes Beispiel fiir eine Sippe hoherer Ordnung mit weit vorge-
schrittenem Zerfall durch phylogenetische Liickenbildung; fast alle Gattungen sind sehr
artenarm und die Verbrcitung vieler Arten ist Irotz des Besitzes von scheinbar sehr
wirksamen Yerbreitungsmilteln ungemein beschrankt.

Ich habe in der von mir gewahlten Reihenfoige versucht, die tiaher verwandten
Gattungen, soweit es die lineare Anordnung erlaubt, ncbeneinander zu stellen. Der
Schlussel selbst ist rein kiinstlich.

I. Frkn. oberstandig; Landpfi I. Pedalieae.
A. HI. in den Achseln von Laubb., einzeln oder gebiischelt, mit Driisen am Grundo dor

Blattstielo; Khiuter.
a. Fr. scheinhar Ifficherig (Scheidewand auf eine schmalc, wandstandige Leiste redu-

ciert); Sa. 2; S. \ oder 2 . . 11. Ijinariopsis.
h. Fr. 2facherig, ungekannnert.

ot. F.icher 2eiig.
Fr. eine 4seitig-pyramidenfonnii:c SchlieRfr. mit jc 4 Stachel am Grunde jeder Kante

1. Fedalium.
Kr eine 4fliigelige SchlieGfr. . . . 2. Pterodiscus.

3. Facher 8- bis vieleiig.
Hlkr. am Grunde nicht oder uohedeutend ausges.i* !•» >> oine harle, spat auf-
springende, mit Widerhaken versehene Kapsel . 3. Harpagophytum.
BIkr. am Grunde tief und weit ausgesackt 4. Holubia.

<\ Fr. 2- bis 4facherfg, durch falsche Scheidewande vollstttndig nder unvollstandig in
doppelt so viele Kammern geteilt.
a. Fr. eine 4- his 8kammerige Nuss.

Fr. scheihenfdrmig, mit % aufrechten, fast mittelstiiiidigen Stachcln 12. Pretrea.
Fr. ku^cli^ oder ellipsoidisch, mit zahlreichen kurzen Stacheln 13. Josephinia.

}. Fr. eine Kapsel.
Fiicher sehr ungleich; das proCe, vordere Fach zuletzt mit schmaler Spalte auf-
springend 8. Hogeria.
Facher gleich; obere Ecken der Kapseln abgerundel . . . 0. Sesamum.
Facher gleich; obere Ecken der Kapscln in Stacheln vorgezogen 10. Ceratotheca.
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B. BI. in den Achseln sehr reducierter Hochb. zu wenigen oder vielen in endsta'ndigen
Blutenstanden, mit oder ohne Driisen an den Bliitenstielen; Straucher.
a. Biumenkronenrohre sehr Iang, cylindrbch; Laubb. klein, an Kurztrieben; Haupt-

sprosse mit Stachcln an Stelle der I).
Blkr. gespornt 6. Sesamothamnus.
Blkr. ungespornt 7. Sigmatosiphon.

1). Biumenkronenrohre nach oben erweitert; Laubb. relativ groB, an langen Stielen;
wehrlos 5. Uncarina.

II. Frkn. unterstandig; Wasserpti . II. Trapelleae.

i. Pedalieae.
Sib. 4, didynamisch, mil einem kleinen Staminodium an Slelle des 5. Stb. A. ei-

formig, von der Spitze des Stf. hangend oder linear-oblong und mit dem Kucken ange-
heftet. Pollen niedergedriickt ellipsoidisch mit 6—\0 Spalten, Frkn. o b e r s t a ' n d i g ,
oft durch falsche Scheidewa'nde vollstandig oder unvollstandig gekammert. Sa. 1 bis
viele in jedem Fache. Fr. eine Kapsel oder Schlieflfr.. ha'ufig mit Stacheln oder ge-
stiellen Widerhaken. — Landpfl .

1. Pedalium Uoyen. Blumenkronenrohreaus schmalem Grunde allmahlich erweilert.
Antherenfacher eiformig, von der Spitze des Stf. herabh'angend, der Lunge nach sich
offtiend. Driisenscheibe klein. Sa. 2, oberhalb der Mitte der Scheidewand entspringend.
Fr. eine vierseilig pyramidenformige Nuss, am Grunde plolzlich in einen kurzen, hohlen
Stiel zusammengezogen und mit je \ kegelformigen Stachel am Grunde der Kanten.
S. I—2 in jedem Fach, einer derselben an einem verliingerten Funiculus iiber dem
anderen herabhangend; Samenschale fein wabig punktirt. — Annuelle, succulente
Krauter mit grobgeza'hnten oder zerschlilzlen B. und einzeln stehenden gelben BI.

Einzige Art: P, Murex L. in Vorderindien, Socotra und Ostafrika (von Abessinien bis
Mozambique) und in Madagaskar. Das Kraut wird des Schleimgehaltes wegcn in lndien
zum Verdicken der Milch und des Wassers benutzt 'Fig. 97 C—E, 98 A, B).

2. Fterodiscus Hook. Blumenkronenrbhre am Grunde hinlen schief oder schwnch
hockerig, nach oben erweilert. Antherenfacher eiformig von der Spilze des Stf. herab-
hangend, spreizend, mit kurzer Spalte sich otihend. Driisenscheibe riickwiirts erweitert.
Su. 2, oberhalb der Mitte der Scheidewand entspringend. Fr. eine von der Seite zu-
samrnengedriickle, 4fliigclige Nuss, zulelzt mit grofien Lacuneu zwischen den Kanten. S.
2—I in jedem Fach, einer derselben an einem verlangerten Funiculus iiber dem anderen
herabhangend. Samenschale diinnhautig, feinwabig punktiert. — Ausdauernde suc-
culente Kr'uutcr mit an der Basis rii ben form ig verdickler Achso. B. grobgezahnt bis fieder-
schnittig. HI. einzelnstehend, sehr kurzgestielt, purpurn oder gelb.

5—6 Arten, haupUa'chlich in den Xerophyten^ebieten Siidiifrikas. 4 Art, V. angusti-
folius Engl., im Seengebiet. P. speciosus Hook. (Fig. 98 >\ G mit groCem, riibenfdrmigem
Rhizom und purpurnen B., die haufigste Art, vom Transvaal his zum N^amisee. P. lurid us
Hook. f. mit 30 cm dicken Stammknollen und triibgelben BI., im Albanydistrict, Kop-
colonie.

3. Harpagophyturn DC. Biumenkronenrohre aus schmalem, riickwarts mitunter
schwach ausgesacktem (Jrunde erweitert. Antherenfacher eiformig, von der Spitze des
Stf. hangend, der ganzen Lange nach sich oHhend. Driisenscheibe riickwarts erweitert.
Sa. viele in 2 Keihcn in jedem Fache. Fr. eine von der Seite zusaminengcdriickte, im
Umrisse eiformige oder oblonge, sich spat offnende Kapsel. Kanten mit einer Doppel-
reihe kraftiger, verzweigter Widerhaken. S. viele in jedem Fache mit derber Samen-
schale. — Ausdauernde succulente, niederliegende K rii uter mit einzelnstehenden purpur-
ncn BI.

2 oder 3 nahe verwandte Arten in den Xeroph>tengehieten Siidafrikas. //. procumbent
DC, die haufigste Art, vom Nordosten der Kapcolonie bis Transvaal und his zum Ngamisee,
ist die g rapp le plant der Colonisten. Die Fr. gelangen hier und da in der Rohwolle nach
Europa (WolIspinnen, Fig. 97 " '" ^>
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6. Sesamothamnus Welw. Blumenkronenrohre sehr lang, cylindrisch, am Grunde
riickwarts in einen Sporn ausgezogen, Saum flach, grofl. Antherenfacher linear-oblong,
parallel, am Riicken angeheftet. Driisenscheibe riickwarts stark erweilert. Fruchtknoten-
facher fast vollstandig gekammert. Sa. oo, Ireihig in jeder Kammer. Fr. eine seitlich
stark zusammengedriickte, oblonge Kapsel, bis zur Basis aufspringend. S. flach, breit
gefliigelt mit zarter Samenschale. — Steife, graue Straucher mit kurzem, am Grunde un-
formlich verdicktem Stamm und mit abstehenden Stachein bewehrt. B. klein in Biischeln
an Kurztrieben. Bl. grofl in endstandigen, armbliitigen. aus reducierten Cymen zusammen-
gesetzten Trauben.

2 Arten, S. benguellensis Welw. in Mossamedes auf Felsen (Fig. 97 F), eine 2. Art, N.
Smithii Baker, am Kilimandscharo (Fig. 97 G).

7. Sigmatosiphon Engl. Blumenkronenrohre cylindrisch, S-formig gebogen,
schlank, an beiden Enden erweiterl, am Grunde gerade, Saum flach. A. pfeilformig,
oben am Riicken angeheftet, der ganzen Lange nach sich offhend. Driisenscheibe ringsum
gleich. Fruchtknotenfacher fast vollstandig gekammert. Sa. oo, Ireihig in jeder Kammer.
Fr. unbekannt. — Straucher mit kurzem Stamm und kahlen stacheligen Zweigen, mit
leicht sich Iosender, papierartiger Kinde. B. klein an Kurztrieben. BI. in endstandigen
armbliitigen, aus reducierten Cymen zusammengesetzten Trauben.

\ Art, S. Gurichii Engl., in Deutsch-Siidwestafrika, mit groCen, gelben Bl.

8. Aogeria J. Gay. Blumenkronenrohre am Grunde hinten schwach hockerig,
nach oben erweitert. Antherenfacher eiformig-langlich, am Riicken angeheftet, parallel.
Driisenscheibe klein, riickwarts erweitert. Fruchtknotenfacher ungleich. Sa. oo im
vorderen, grofien Fach, 1 oder wenigeim kleineren Fach. Fr. eine harte, schief eiformige,
in einen Schnabel zugespitzte Kapsel mit 2—8 verschieden langen Stachein oder stumpfen
Hockern am Grunde. Facher sehr ungleich; das vordere bis zur Mitte durch eine aus
der zuruckspringenden Placenta und dem falschen Septum gebildete Scheidewand ge-
kammert, endlich vom Scheitel aus aufspringend; kleineres Fach geschlossen bleibend,
durch die bis an die Wand zuriickspringende Placenta vollstandig gekammert. S. mit
zarter, feinwabiger Samenschale. — Aufrechte, bis 2 m hohe, steife, succulente, iibel-
riechende Krautermit langgestielten, grobgezahnten oder ^clnpptcn B. und in nrmbliitigcn
gestauchten Cymen angeordneten violetten Bl.

Etwa 3—4 Arten im tropischen Afrika. li. uurnnpnyiUi .1. o«i\ im ^mi/cu Midim, \<>n
Suakim bis zum Senegal, mit Drusen an den Blattkerhen (Fig. 97 L, Mt 98 P, Q).

9. Sesamum L. Blumenkronenrohre am Grunde riickwarts schwach hockerig, nach
oben erweitert. herabgebogen. Antherenfacher linear-oblong, parallel, am Riicken an-
geheftet. Driisenscheibe ringsum fast gleich. Fruchtknolenf.icher mit Ausnahme des
obersten Teiles durch falsche Scheidewande 2knmmerig. Sa. zahlreich, in jeder
Kammer Ireihig. Fr. eine oblonge Kapsel, stumpf vierkantig, von der Seitc zusammen-
gedriickt, ± tief aufspringend. S. viele in jeder Kammer, etwas flach gedriickt. —
Krautcr mit ganzen oder verschieden geteilten B. und cinzelnstehenden weiften his ptir-
purrotcn Bl.

Ktwa 4 2 Arten im tropischen Afrika, und 2 in Vorderindien. 1 Art allgemcin in don
Tropen cultiviert und von unbestinimtcm I'rsprung. Es ko'nnen 3 Seclionen unterschieden
werden.

Sect . I. Stsumotypus Benth. etHook. f. Kopscl fast his zum Grunde aufspringend, S. zu-
sammengedrijekt, glatt, nicht fliigelig berandet. Annuelle Krautcr. 4 Art, S. indicum L. (Sesam,
Fig. 4 00,4—/,), mit vielen Culturformen in den Tropen beider Hemisphtfren, in den Medi-
terranlandem, China und Japan, der S. wegen, die ein das Olivenol ersetzendes Speiseol
liefern, gebaut. Die Cultur des Sesam ist sehr alt und war bereits den alien Griechen und
Romern bekannt. Die ursprUngliche Heimat ist nicht mit Sicherheit beknnnt.

Sect. II. Sesamopteris Endl. Wie Sesamotypus, aber die S. ringsum oder an den Enden
schmal flugelartig berandet und meist radial gestreift. Ilierher pehoren samtliche afrika-
nische Arten. S. radiation Schum. et Thonn. (S. occidental Heer et Regel, S. foetidum Afzel.
mss. nach Engler \\'\n\ in \j<>len Teilen Afrik.is. seltener im tropischen Asien und Amenka,
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durch falsche Scheidewande vollslandig 4—8karnmerig. Sa. I in jeder Kaminer, vom Grunde
aufrecht. Fr. eine kugelige oder ellipsoidische, harto, mit stumpfen oder spitzen Stacheln
besetzte, 4—8kammerige Nuss, S. \ in jeder Kammer mit zarter Samenschale. — Auf-
rechte oder ausgebreitete, kahle oder stark behaarte Krauter mit ganzen oder zerteilten
B. und einzelnstehenden, kurzgestielten Bl.

3 Arten im tropischen Australien, 1 da von, J. imperatricis Vent., auch auf Timor,
Lombok und anderen Inseln des ostlichen mala\ischen Archipels (Fig. 98 H, J .

ii. Trapelleae.

Die % hinleren Stb. fruchlbar, die 2 vorderen unfruchtbar, das 5. Stb. ganz unler-
•lriickt. Connectiv schildformig erweitert, A. der oberen Halfle der Vorderseite desselben
aufruhend. Pollen kugelig-tetraedrisch mit Poren an den Ecken. Frkn. unterstandig;
Fiicher sehr ungleich, das vordere sehr klein und unfruchtbar. Sa. 2 in dem groficren
Fach, von dcr Spitze desselben. Fr. eine c\lindrische, einsamige SchlieBfrucht mit 5
schlanken, an der Spitze hakenforrnig gekriimmten, ungleich langen Stacheln. S. cylin-
drisch. — Schwimmende Krauter mit breilen, runden oder deltoidischen Schwimmb. und
<rhmalen, untergetauchten B. und einzelnstehendon, achselstandigen Bl.

Einzige Gattung:

14. Trapella Oliv. Charakter der Gruppe.
2 Arten in China und Japan. T. sinensis Oliv., in seichtem Wasser in Teichen bei Ichang

in China (Fig. 101).

MARTYNIACEAE

0. Stapf.

Mit 13 Einzelbildern in 1 Figur.

'<:.ulrackt im Jaiuiar *

Wichtigste Litteratur. ( j U m n , Observ. p. 13. — L i n , Hot. lieg. i y;n. - Dc
Candol lo , Prodr. IX. p. 253—254 [Sesameae, Trib. II. Pedalineae). — B a i l l o n , Organo-
genic florale de MarUnia in Adons. III. p. 341—350, t. IX. — B u r e a u , Monogr. d. Bigno-
niacOes, p. 59, GO—65. — S c h n i z l e i n , Iconogr. JI. 153 [Pedalineae). — D c c a i s n e , Revue
du groupe des P^dalim'es, in Ann. Sc. Nat. S6r. V..vol. Ill, p. 322—328. — A. G. B e n n e t ,
in Martius, Flnr. Bras. VII. p. 400—406 [Pedalineae). — B e n t h a m et Hooker , Genera
Plantarum, II. pt. II. 1054 {Pedalineae, Trib. II. Martynieae). — B a i 11 o n , Histoire des plantes

p. 69—71.

Merkmale. Bl. £>, zygomorph, Kelch und Blkr. stets vorhanden, 5ziihlig, vereint-
bla'Uerig, seltener der Kelch freiblatterig. Pruchlbare Sib. 4, didynamisch, selten t —
das 5. Stb., beziehungsweise dieses und das hinterc l*aar staminodial enlwickelt — am
Grunde des erweitcrten Teiles der Bluincnkroncnrohre eingefiigt und in dorselben ein-
gescblossen oder den Schlund crreicbend. Pollenzellen groB, kiiRMig, mit netzfonniger
Sculptur obne Austrittsporen. Driisensrheibe symmctrisch. Carpide 2. Gr. lang mit
2 Narbenlappen. Frkn. obcrslandig, Ifacherig. Placenten t, wandstandig, gegen die
Mitte vorspringend, iiber dem Grunde mit je 2 spreizenden Lamellen, im Querschnitte
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Anatomisches Verhalten. Die Anatomie tier M. ist sehr unvollstiindig bekannl. Die
klebrige und oft reichliche Haarbckleidung bcsteht aus langgestieltcn, weicben oder
etwas steifen Kopfchenhaaren. Die Sliele derselben sind einreibig-vielzellig und ver-
jiingen sich rascb aus breiter Basis. Die vielzelligen Kopfchen sind kbgelig oder kreisel-
formig, oft mit vertieftem Scheitel; mitunter sind sie sehr klein oder sie feblen ganz, so
dass die Haare spitz enden.

Bllitenverhaltnisse. Die HI. steben in endstandigen, lockeren Trauben, die oft (lurch
die obersten Zweige iibergipfelt und dadurcb gabelstandig werden. Die schlanken Dliilen-
stiele werden von diinnhauligen, hinfalligen, milunter farbigen Deckb. gestiitzt, deren
Gestalt zwischen rund und fast linear schwankt; mitunter sind sie in einen schlanken
Stiel zusainmengezogen. AuBerdem sind meist am Grunde jeder Bl. 2 lineare oder ob-
longe Vorb. vorhanden. Dieselben sind manchmal ziemlich groB und gleich den Deckb.
gefarbt, seltener sind sie dick und fleischig. Die BI. sind stels 5zahlig und zygomorph.
Dor Keich ist meist glockenformig, gewohnlich ctwas aufgeblasen und hautig. Erbesieht
entweder aus 5 freien, eiformigen bis lanzcltlichen Kelchb., oder er ist mclir oder weniger
hoch gamosepal und ungieich 5lappig odor 5—3zahnig, mit einem oft bis zum Grunde
reichenden Schlitz an der Vorderseite. Die Blkr. ist zygomorph, schief fingerhutfonnig-
glockig, oder schmal und Jang rohrenformig mit glockig erweitertem oberem Ende [Cranio-
laria, Fig. 102-4,; in lctzterem Falle ist die Blumenkronenrohre vor dem An fb Hi hen stark
gekriimmt. Der Sawn ist schwach 2lippig und 5Iappig. Die Lappen sind breit, rund
und ctwas ungleich und decken sich in der Knospenlage dachziegelformig und zwar der-
art, dass der Vorderlappen von den Seitenlappen, diese aber von den Lappen der Obcr-
lippe gedeckt werden. Die Blkr. erreicht eine Lange von 5—18 cm und ist rosenrot bis
purpurn gefarbt, seltener gelb oder weifi (Craniolaria). Die Stb. sind didynamisch, mit
Ausnahine von Martynia, wo auch das hinterc, kiirzere Paar auf Staminodicn rcduciert
ist. Das 5. Stb. ist stets staminodial enlwickelt. Die Stb. sind nahe dem Grunde des
glockig crweiterten Tciles derBluinenkronenrohre eingefiigt und in diese eingeschlossen,
oder sie erreichen. den Schlund. Die Antherenfacher sind oblong und mit der Spitze dem
Connectiv so angeheftet, dass sie beinahe in gcradem Winkel von einander abstehen
(Fig. 1 02 M). Sie ofihen sich der ganzen Lange nach mit einer Spalte und die Spalten bcider
Richer flicBcn zusainmen. Die Pollenzcllen sind groB (bis zu 80 ;x und selbst dariibcr iiii
Durchmcsser; und kugclig oder annahernd so, mit netzformiger Sculptur, deren Maschen
polygonale, etwas crhabene Felder umschliefien, die selbst wieder aufierst feine netz-
formig anastomosierende Vcrdickungsleisten aufweisen. Austrittsporcn fur die Pollen-
schlauche sind nicht vorhanden (Fig. 102 A*]. Die Driiscnscheibe am Grunde des Gyna-
ceums ist ringsum ungcfa'hr gleichiniiOi^ enlwickelt. Die Garpide sind in der Zweizahl
vorhanden. Die die Placenten biIdendcn Hiinder derselben erreichen nicht die Mitte
des Frkn., der daher 1 fa'cherig erscheint und wandstiindige Placenten besitzt. Diese teilen
sicb mit Ausnahme des untersten Tciles der ganzen Lange nach in 2 spreizende Lamellen,
so dass der Querschnilt der Placenten T-formig ist (Fig. 102 If}. Die anatropen Sa. stehen
meist in groOercr Zahl und in 2 Heihen an den Hiindern der Placenla-Lamellen, seltener
sind deren wenigc oder nur je 1 in jeder Kammer [Mart if nia) vorlKinden. In letzterem
Falle hangt die Sa. von der Spilzc dor Placenta herab. Der Gr. ist schlank, die N. 2lappig.
Die Lappen sind ziemJich groB, ein wen if: unglcich und spatelformig oder oblong und
sie schlicfien sich auf Heriihrung (Fig. 102 O).

Bestaubung. Deobachtungen iiber die Bestaubungsvorgange liegen nicht vor, aber
der Uliilenbau inacht es in hohem Grade wahrscheinlich, dass Insekten dabei cine hervor-
ragende Hollo spiclen.

Frucht und Samen. Nach der Befruchtung wachsen die Placenten an und treten
mit Ausnahme des untersten Tciles mit einander und mit ihren Hiindern auch mit der
Fruchtwand in Yerbindung. Die Fr. erscheint nun ikammerig; die Kammern stehen
jedoch am Grunde mchr oder weniger mit einander in Verbindung. Auch entsteht meist
tlurcli unvollstiindige Vereinigung der Placenlen auBcrdem eine cenlrale (axile) Lacune
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oder 5. Kammer. Jede dieser Kammern umschliefit eincn bis mehrere junge S.; docli
abortieren die in die centrale Lacune eingeschlossenen S. nicht selten aus Raummangel.
Gleichzeitig wachst der Gridelgrund in einen mifunler sehr laniien, hornartig gekriimmten
Schnabel aus. Vor dem Einlrilt der Fruchlreife erlahrl die derart umgestaltele Fr. eine
durchgreifende Sclerotisierung. Nur das Pericarp ist davon ausgenommen. Es fallt end-
lich in 2 Klappen ab. Das dadurch blosgelegle, verhartete Fruchtgehause zeigt eine nach
den verschiedenen Arten verschiedene BeschaHenheit der Oberflache. Sie ist fast glatt
(Craniolaria) oder haufiger mit einer derb grubig-netzigen Sculptur oder mit kurzen.
kegelformigen Stacheln versehen, oder es sind 8 starke Langsrippcn mit ebenso viel
tiefen Furchen zwischen denselben (Martynia, Fig. 1020, E) vorhanden. Bei alien Artcn
verlauft enlweder iiber der Mitlellinie beider Carpide oder doch iiber derjenigen des
hinleren Carpides ein gezahnter oder gelappler Kamm, der besonders stark bei der Gattung
Proboscidea (Fig. 102 J, Kj entwickelt ist und hier mitunter oben in einen dem Frucht-
schnabel ahn lichen, aber kleineren, hornartigen Fortsntz au si an ft. Gleichzeitig mit dem
Abwerfen des Pericarps erfolgt die Dehiscenz des Fruchtgehauses von der Spitze des
Schnabels bis zu dessen Grund und zwar iiber der Mitlellinie der Garpide. Bei Martynia
und Craniolaria schreitet sie (iberhaupt nicht weiter, so dass die S. nur durch Zer-
triimmerung oder Verwesung des Fruchtgehauses frei werden konnen. Bei Proboscidea
setzt sie sich dagegen schliefilich wenigslens bis zur Milte fort, so dass die Kapsel in 2
je 2kammerige Halften zerfallt, die am Grunde und oft in Folge teilweiser Ablosung der
Placenta-Lamellen von der Fruchtwand auch an der Spitze often sind und so die Aussaat
der S. gestatten. Die S. sind bei Proboscidea in den aufieren Kammern einreihig, in der
centralen Lacune dagegen, wenn iiberhaupt vorhanden, weniger regelmiiOig angeordnet.
Sie sind schief oblong, oft elwas fiach gedriickt und mehr oder weniger knotigrauh. Die
Samenschale ist derb, lederig. Bei Martynia ist jedoch in jeder der 4 Kammern nur je
I S. vorhanden, der relaliv grofi ist und eine diinne, der Lange nach fein gerillte und
zwischen den Killen zierlich quer gestrcifte (Fig. \QZF), schwarzc Samenschale bcsitzt.
Ahnlich verhalt es sich bei Craniolaria; doch sind hier mitunter eine oder die andere
der seitlichen Kammern leer und verkiimmert, wahrend die centrale Ldcune weit ist und
2—4 S. enthalt. Das Nahrgewebe umhullt, nach Bai lion, den geraden E. als ein hautiger
Sack. Die Keimb. sind dick und mehrmals langer als das Hypokot\l. Die Fr. der M. sind
ausgezeichnete Beispiele von Heckelfriichten und ihre Verbreitung durch grofiere Tiere
ist tliatsachlich festi:estelll.

Geographische Verbreitung. Die M. sind in ihrem natiirlichen Vorkommen auf das
tropische und subtropische Amerika und die unmittelbar angrenzenden Teile der ge-
miiRigten Zone beschriinkt und am zahlreichsten in Mexico vertreten. Sic bewohnen die
trockeneren Teile dieses weiten Gebietes, oder in feuchteren Landstrichen sandigen Boden
oder die Strandregion. Manche Arten werden in den Tropen als Zierpflanzen gebaut und
Martynia annua ist in der Folge hier und da sclbst auBcrhalb Amerika (Indicn, Mauritius,
Madagaskar verwildert. Eine andere Art, Proboscidea Jussieui, ist sogar dem Mississippi
entlan^ bis Illinois \or-odningen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die .1/. wurden gewohnlich den Pedaliaceae
/ugezahlt, von denen sie sich jedoch durch den einfacherigen Frkn., die wandslandigen
IMacenten, den charakteristischen Fruchtbau, gipfelstandige, traubi^e HliitensCinde,
kugelige Pollenzellen mit eigentiimlicher Sculptur und den Mangel an Schleimdriisen-
haaren unterscheiden. Bai lion hat sie mit den Gesneraceae vereinigt, mit denen sie
jedenfalls naher vcrwandt sind. Immcrhin wurden sie auch unter diesen eine ganz iso-
lierte Stellung einnehmen, so dass es angezeigter erscheint, sie als selbstandige Familie
zu behandeln.

Nutzen. Der Nutzen der M. ist sehr gering. Die riibenformigen Wurzcln der
Craniolaria annua, bekannt in Siidamerika als Escorzoncra, werden mit Zucker einge-
kocht oder mitunter als Gemiise gegcsscn. Die groOcn Friichle von Proboscidea Jussieui
werden von den Indianern in Arizona zur Herstellung derschwarzen Ornamente benutzt,
dio a l ion i l iron > w i l l o w ha^ko!**" •»"_»«i»»*««niliiili s i n d
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Einteilung der Familie. Die Zahl dcr zu den M. gehorigen Galtungen wird ver-
schieden angenornmen. Bent ham und Hooker fit. fuhren 2 Galtungen, Marty ni a und
Craniolaria, erst ere mil 2 Seclionen in Genera plant arum auf, wall rend Bail Ion nur
I Gattung, Martynia, in derselben aber 4 verschicdene Gruppen anerkennt. Die Unter-
schiede von Martynia und Craniolaria sind fast ausschliefilich der Gestalt der Blkr. ent-
nommen. Sie sind augenfallig genug, aber sie wiegen gewiss nicht schwerer, als die
Unterschiede, welche zwrschen den beiden \on Ben tham und Hooker til. angenom-
menen Sectionen von Martynia bcstehen, so dass man enl\vcder3 Gattungen oder 3 Sec-
lionen c ine r Gattung zulassen muss. Mil lUicksicht auf die bei den labiaten Tubiflorae
im allgemeinen beobachtelen Normen der Gatlungsbegrenzung erscheint inir ersleres
zweckmafiiger.
A. Fruchtbare Stb. 2 1. Martynia.
B. Fruchtbare Stb. 4.

a. Blumenkronenrbhre fast VOID Grunde aus erweiterf, schief fingerhutfonnig glockig
2. Froboscidea.

b. Blunienkronenrohre sehr lang, cylindrisch, eng, am oberen Ende glockig erweitcit
3. Craniolaria.

1. Martynia L. [Carpoccras A. Rich., Vatkea Hild. et Hoflm.) Kelehrohre ungleich
5lappig, vorne aufgeschlitzt. Blkr. fas t vom Grunde aus e r w e i t e r l , s c h i e f
f i n g e r h u t f o r m i g - g l o c k i g . Nur das v o r d e r e S t a u b b l a t t p a a r f r u c b t b a r .
Fr. nur bis zum Scbnabelgrund dehiscierend, sehr hart, mil 8 starken Langsrippen und
ebensovielen tiefen Furchen dazwischen, mil je \ S. in jeder Rammer. S. langlich mit
diinner feinsculptierler Snmenschale. — Annuelles aufrcchtes Kraut mit rosenroter, am
Saume dunklcrer Blkr.

Einzige Art, M. annua L. [M. diandra Glox.j, wahrschcinlich urspninglich in Mcxiko
cinheimisch, nher gcgenwattig in verschiedenen Teilen der Tropen beider Hemispha'ren ver-
hreitet fFiR. 102 Ii—C,\

2. JProboscidea Schmid (Holorcgmia Nees?). Kelch freibliittrig oder gamosepal
und 5Iappig bis 5zahnig, moist hiiulig. Blkr. w ie in Martynia. F r u c h t b a r e Stb. i.
Fr. iiber den Schnabelgrund hinmis dehiscierend, milunter bis zum Grund in 2 Hiilflen
zerfallend, mit verschiedener Sculptur der Oberfiache und meist stark enlwickelten
Kiimmen iibcr dcr Mittellinie beider Carpide oder eines derselben. S. mehrere bis viele
in jedcr Karnmer, mit dcrbcr Sarncnschalc. — Annuelle oder ausdauernde, meist aiff
dem Bodcn hingcstrccktc Kriiuter.

Ktvsa 0 Arten in don trockencn Teilen odor den Strandgebieten Amcrikns, von Arizona
und Texas bis Peru und vom siidliohen Brasilien his an den La Plata.

Sect. I. Eu-Proboscidea Slapf. Kelch gamosepal, vorne tiof geschlitzt. Blkr. hleich
rosenrot his tiefpurpurn, oft mit Gelb gezeichnet. Etwa 5 Arten von Arizona und Texas
bis Peru. P. Jussieui Steud. [Martynia proboscidea (ilox.) wahrscheinlich in Texas und Arizona
einheimisch, gegenvsartig bis Illinois verbreitet (Fig. 102 H—K). P. allheaefotia (Benth. Dene,
von Arizona bis Nordperu, wo die groCen, essbaren Wur/cln iinter <b*v* V»n»iM» \ ,,.... ,\..
Caballo (Spruce* bekannt sind (Fig. 102 3/— 0).

Sod. II. ibiccUa Stapf. Kelch freibliittrig. Blkr. grlb. IV mil ku>/r.. , . . .„
Stacheln hosetzt, kaum bis zur Mitle auNpringend.

Einzige Art, P. lutea Lindl.) Stapf (Syn. Martynia montevidensis Cham.,, im smiiicheii
Brasilien, in Paraguay und Uruguay.

Eine von Nees urspriinglich als Holoregmia viscosa und spater als (raniolaria uni-
Lracteata beschriehenc Art aus Brasilien besitzt fast aktinomorphe Blkr. Der Ban ries Frkn.
und der Fr. ist jedoch noch unbekannt, so dass ihre Stellung zweifelhaft isl

3. Craniolaria L. Kelch gamosepal, 5—3zahnig, vorne lief geschlitzt, li.iuui;. Hlkr.
mit l ange r s c h l a n k e r Hohrc. F r u c h t b a r e Stb. 4 , den Sch lund e r r e i c h e n d .
Fr. und S. tthnlich wie in Martynia, aber die erstere fast glatt und mit 2 — 4 S. in der
centralcn Lacune. -1 Annuelle niedere Krauler mit groflen, wciBen oder gelblichen Bl.

2 Arten in Siidamerika, von Venezuela bis Paraguay. C. annual,., die Escorzonera
der Creolen, hesitzt cine groBe, (leischige, rubenfbrmi^e Wurzol. Hie nN Tonfiture odor aK
Oemuse gegess^n wird iFig. 102^4).
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Wichtigste Liiteratur. Lamarck, Diction. II. p. 730 (4786) (Begriindg. der Fain, im
weit. S.). — C a m b e s s e d e s , Monogr. d. Globul. in Ann. sc. nat. Bot. Tom. IX. p. 4 5—31
(4826). — E n d l i c h e r , Gen. plant, p. G39 (4836—1840). — A. de Candol le , Prodrom. XII.
p. 609—614 (1844). — W i l l k o m m , Rech. s. l'organog. et 1. classif. d. Globul. Leipzig 1850.
— Payer, Organogr. veg. p. 583. tab. 421 (4857). — P l a n c h o n , G., Des Globul. au point
de vue bot. et m€dic. Montpellier 4859. — Chatin, Sur l'organogr. d. l'andr. des Globular.
Bull. soc. bot. d. Fr. XX. p. 44 M873). — Bentham et Hooker, Gener. plant. II. 2. p. 1130
1876). — Rouy, in Bull. soc. bot. d. Fr. XXIX. T. p. 349-351 (1882). — Bai l lon , Hist,

d. pi. IX. (1887). — Hecke l , S c h l a g d e n h a u f f e n et Moursou, Etude monograph, de la
fam. des Globul. Paris 1894.

Merkmale. Bl. g. Kelch bleibend, 5 spa l t i g , zygomorph mil 3blattriger Ober-
lippe oder aktinomorph. Blkr. sympe la l , 5zahlig, median zygomorph . Coroll-
zipfel mit den Kelchb. alternierend. Oberl ippe 2 bl at trig, k i i r z e r a l s d i e 3bliitt-
r ige U n t e r l i p p e , mitunler ganz rudimentar. Stb. 4, mit den Corollzipfeln alter-
nierend, der CoroIIe angewachsen, 2 m a c h l i g , die unteren 1 anger. An der Riickenseile
der Blkr. kein Staminod, A. intrors, Sfacherig, durch einen Querriss sich oflhend und
dann sche inbar 4 f a c h e r i g . Nectarium hypogyn, zumeist eine kleine, an derBauch-
seite des Frkn. stehende Driise. Frkn. I f a c h e r i g mit 1 hangenden a n a t r o p e n
Sa., oberstiindig. Gr. fadenformig mit kopfiger oder kurz 2 lappiger Narbe. Fr. frei
im Grunde des p e r s i s t e n t e n K e l c h e s , e in e insamiges N u s s c h e n . E. ge-
rade7 im N a h r g e w e b e e i n g e s c h l o s s e n , mit d e r R a d i c u l a nach aufwarts
stehend. — Ausdauernde Krauter oder Straucher mit e infachen, w e c h s e l s t a n d i g e n ,
nebenblat t losen B. Bl. in deckblattrigen Kopfchen oder Ahren.

Vegetationsorgane. Samtliche G. sind ausdauernd und haben verholzende Achsen.
Je nach der Ausbildung derselben erscheinen sie als -I Krauter mit Hhizomen, als niedere
sparrige kleine Straucher oder als Rutenstraucher. Die Verzweigung ist mannigfaltig.
Bei Lytanthus beschlieBen die Bliitenstande achselstandige Seitensprosse, so dass die
relative Hauptachse unbegrenzt weiter wiichst, bei Ulobularia und wohl auch bei Cock-
burnia beschliefien die Bliitenstande die rclntiven Hauptsprosse, so dass seitliche Er-
neuerungssprosse auftreten. Letztere bilden bei den Krautern und niederen Struuchern
zunachst ein kurzes Stammstiick, hierauf eine Blattrosette, deren Mitte in der nachsten
Vegetationszeit zum bliitenstandtragenden Spross wird [GlobuIaria-Xrlen vom Habitus
der G. WiUkommii, G. nuiiicauli.s, G. cordifolia), bei den strauchigen Formen bilden die-
selben zunachst blattwinkelstandige, beblatterte Kurztriebe, die dann zu beblatterten
Bliitensprossen auswachsen (^'.-Arten vom Habitus der G. Alypum],

Die Laubb. sind ausdauernd, lederig, kahl, sie besitzen zarte, fiederig angeordnete
und randlaufige Seitenstrange und sind dann ganzrandig und spitz oder sie weisen einige
derbe spitzlaufigc Seitenstrange auf und sind dann nahc dem Ende 3- bis mehrz'uhnig.
Bei einigen Arten (G. incanescens u. a., s. unten) sind die Hlattfiachcn mit klcincn Kalk-
schiippchen bedeckt. An den Gipfeln dor ErniMiPrunu^pro^ sim? <Iio Bl. in der HI»LM»I

rosetlig gestaut.

Anatomische VerhaltniSSe. Die Laubb. zeigen luMologisch lolgendi' Ligentuinhcli-
ki»ii«Mi Hii> l;iiiiliM'ini^ w o i s i n i i M n . i l s D o c k h a a r o auf, d a ^ e g e n a u s n a h m s l o s z e r s l r e u t e
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kleine »Drusenhaare« mit 2—4zelligem Kopfchen. Dicsclben secernieren bei vielen Arten
ein Secret, das beim Einlrocknen Kalkschiippchen bildet (G. incanescens, G. orientalis,
G. Linnaeiy G. Alypum, G. spinosa). Die Epidermiszellen fiihren dauernd oder wenigstens
zeitweise Chlorophyll. Das Mesophyll der xerophyten Arlen zeigt keine deutliche Glie-
derung im Palissadengewebe und Schwammparenchym, wie eine solche sonsl vorkommt.
Die Mesophyllzellen sind reich an Gerbstott". Krystalle, und zwar von oxalsaurem Kalk,
finden sich blofi in Epidermiszellen und zwar in denen der Laubb. nur bei G. Alypum
und G. Arabica. Dagegen sind sie hiiufig in den Deck- und Kelchb. In der Epidermis
des Stengels finden sie sich auch nur bei den zwei genannten Arlen. — Die Anatomie
der Laubb., insbesondere der »Hauptnerven« wurde von Heck el zur Unterscheidung der
Arten der Gattungen Globularia benutzt, sie charakterisiert in der That die Ar ig ruppen .

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitenstande sind Kopfchen oder Ah re a ohne gemeinsame
Hiille, wenn alle Dcckb. fertil sind (G. nudicaulis, G. Willkommii, Cockburnia), oder mit
gemeinsamer Hiille aus slerilen Deckb. gebildet (G. Alypum). Vorb. fehlen ganz. BI. klein.
Kelch stets 5zahnig, aclinomorph oder nach :*/2 zygomorph. Auffallend ist der in Be-
deckung mit Deckhaaren liegende Gegensatz der Kelch- und Deckb. zu den Laubb. Blkr.
in der Regel blau, 5blatlrig, median zygomorph, 2lippig nach %• Die 3 B. der Unter-
lippe sind mchr oder minder mit einander verwachsen Extrem bei G. Alypum). Die Obcr-
lippe ist in der Hegel kiirzer als die Unterlippe, bald 21appig, bald llappig, bald aut'
kurze Ziihnc reduciert, bei Lytan thus ist sie bis auf den Grund des Tubus gespalten. Die
2facherigen Antheren springen mit einem iiber beide Facher sich erstreckenden Querriss
auf und sind infolge dessen schliefilich scheinbar Afacherig. — Frkn. stets Ifacherig und
leiig. Derselbe soil nach P a y e r und E i c h l e r aus 2 median gcstellten B., deren hinteres
das Ovulum tr'agt, bestchen: ich konnte keine wescntlichen Anhaltspunkte fiir diese
Deutung finden, der Gefuftbiindclverlaiif und die Ausbildung der Narbe beweisen nichts.
Die Sa. besitzt \ Integument, ist anatrop und hangend.

Bestaubung. Alle G. sind insektenbliitig. Sie werden von Apiden, Faltern und
Dipteren besucht. Pollen coharent. Die untersuchten Arten (G. iiudiraulis, cordifolia,
lyillkommii) sind protcrogyn, sie besitzen lange conceptionsfahig bleibende, bei ausblei-
bender Xenogamie Autogamie moglich machende Narben. — Nach K e r n e r bewirkt
SchlicBgn der A. bei Bcfeuchtung einen Schulz des Pollens.

Frucht und Samen. Die Fr. ist ein einsamiges, diinnschaliges, am oberen Ende etwas
schief zugespitztes Niisschen. Dasselbe bleibt lange Zeit in dem sich wenig vergroBern-
den, aber erhalten bleibendcn Kelch eingeschlossen. Die Fruchtkelche sind in der Regel
durch borstige Trichome an der Innenseite der Zahne zum Teil verschlossen. Verbrei-
tungsmittel noch nicht sicher eruiert; vielleicht fungierl die dichte und lange Behaarung
des Fruchtkelches bei manchen Arten (z. B. G. criocephala) als Flu^apparat, in anderen
Fallen diirfte die steife Bcschatlenhcit des gemeinsamen Fruchtstieles in Verbindung mit
den steif werdenden, ausgehohltcn Deckb. ein Auswerfen auf kurze Distanzcn bewirken.
— E. gerade, stielrund, von Nahrgewebe umgeben, die Radicula nach oben ausbildend.

GeographiSChe Verbreitling. Beschrankt auf Europa, Nord- und Nordwestafrika und
Siidwestasion, insroBter Artenzahl im Mittelmccrgebiete. — F o s s i l e Res te nichtbekannt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Verwandtschaftliche Beziehungen der G. sind
bisher in sehr verschiedener Weise angenommen worden. Zweifel los haben die G.
nahe Beziehungen zu den Scrophulariaceae und zwar zu den Antirrhiiioideac-Sclayincac,
von denen sie aber dadurch deutlich verschieden sind, dass bei den G. der Frkn. stets
IHicherig und Iciig ist, wiihrend er bei den Sclagincac Sfacherig ist und nur durch Ver-
kiimmerung cines Faches schliefilich Ifacherig und Isamig wird.*) Auch zu der zu den
Scrophulariaceae {Digitaleac) gehorenden und die Selagineae mit den Digitalcae verbin-
denden Gattung Lagotis sind Beziehungen vorhanden, doch weist auch in diesem Falle
der 2fScherige Frkn. der letzteren Gattung unzweifelhaft die Stellung bei den Scrophu-

*) In diesem Sinne ist die durch einen Schreibfehler entstandene Angabe auf S. 49
IV 3b) Z. 4 und 2 von oben zu corrigieren.
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Einteilung der Familie.
A. Bliitenstand ein kugeliges Kdpfchen. Zipfel der Corollenoberlippe von denen der Unter-

lippe deutlich verschieden, kiirzer als diese.
a. Bliitenstand die relative Hauptachse beschliefiend. Corollenrohre geschlossen

1. Globularia.
b. Bliitenstand niemals die Hauptachse beschlieGend. Corollenrohre zwischen den Zipfeln

der Oberlippe aufgeschlitzt 2. Lytanthus.
B. Blutenstand eine walzliche Ah re. Zipfel der Corollenoberlippe jenen der Unturlippe gleich

und kaum kiirzer als diese 3. Cockburnia.

1. Globularia L. 1737 [Abolaria Neck. 1790, Alypum Fisch. 1812). Corolle den
Kelch deutlich iiberragend, Oberlippe von sehr verschiedener Ausbildung. Kuglige Bliiten-
kopfe terminal an relativen Hauptachsen; Verlangerung der Hauptachsen daher durch
seitliche Innovation. — i|. Krauter, kleine niederliegende Straucher oder niedere Ruten-
straucher.

17 Arten im mediterranen Gebiete, im Bereiche der Alpen und der benachbarten
Gebirgss\steme, \ Art auf den schwedischen Ostseeinseln. — Alle Arten in deutschen Ge-
bieten »Kugelblumec

Sect. I. Carradoria A. DC. pro gen. 1848. Die beiden Zipfel der Oberlippe sind in
cincn vterwachsen. — G. incanescens Viv. in den Apuanischen Alpen und itn benachbarten
Appcnnin.

. Sect. II. Kit globularia Wettsl. Zipfel der Oberlippe getrennt. — A. 2J. Krauter oder
nioderliegende kleine Straucher, im ersteren Falle Oberlippe der Blkr. mit 2 deutlichen
Zipfeln. — A a. 2|. Kruuter mit unterirdischem Rhizom. Bliitensprosse mit 1 Kdpfchen.
(i. Willkommii Nym. (= G. vulg. aut. pi.), verbreitet in Mitteleuropa bis in die Balkanhalb-
inscl und den Kaukasus; G. tenella Lge., Siidwestfrankreich; G. trichosanlha Fisch. et M.
Siidwestlichc Balkanhalbinsel und Kleinasien; G. Linnaei Rouy (= G. vulg. Nym.), Siidwest-
frankreich, Spanicn und Portugal, dann wieder auf Gotland und Oeland. Die 4 genunnten
Arten durften gemeinsamen Ursprunges sein, sie vertreten sich geographisch. — A b . Kleine
Straucher mit niederliegendem, uberirdischem Stamm. Blattsprosse Ikopfig. — A b a . Bluten-
trngender Spross mit zuhlrcichen grunen B. G. ralenlina Willk. und G. spinosa L. in Spanien.
— Ab,9. Blutentragender Spross mit vereinzclten rudimentaren B. G. cordifolia L.} P>renaen,
Alpen, Karpathen, Appennin. G. bellidifolia Ten., jenc in den siidbstlichen Gebirgen ver-
tretend. G. nuna Lam. auf den hoheren Gebirgen des siidwesllichen Europa. — G. stygia
orph. endemisch im Peloponnes. — A c . Kleine Halbstraucher mit niederliegendem ober-
irdischem Stamm. Bliitensprosse mehrkopfig. G. orientalis L. in Kleinasien. G. Sintenisi Haussk.cl
Wettst. in Kurdistan*).— B. Rutcnslriiucher. Zipfel der Oberlippe rudimentfir. G. Alypum L
im ganzen Mediterrangebiete, mit Ausnabme Arabiens und Agyptens, wo sie durch die ahn-
liche G. arabica Jaub. et Spach vertreten wird. (Jber Verwendung beidcr Arten s. oben. Volks-
namen: Corona de Rey und S e g u l l a d a [Spanien}, S taur ias oder S i d e r i (Griecheu-
land), T u r b i t h (Frankreich), Handeguk (Arabien). — G. criocephala Pom. im nordwest-
lichen Afrika. — C. 5\. Kriiuter mil Rhizom. Zipfel der Oberlippe rudimentar, zwischen
ihnen ein kurzer Spalt. G. nudicaulis L., Pyrenaen, Alpen, Appeninn. — Giraudias be-
schrieb 1888 2 II> bride'?): G. nana X vulgar is und G. nana X nudicaulis.

2. Lytanthus1"*) Wettst. 1895. Corolle deutlich den Kelch iiberragend. Oberlippe
riuUmentar, auf 2 winzige Lappen zurtickgebildet, zwischen diesen ist der Tubus bis auf
den Griind aufgeschlitzt. Kuglige Bliitenkopfe terminal an Seilenachsen, die achselstandig
entspringen. Relative Hauptachse mit unbegrenztem Wachstum. — Aufrechte Striiucher
mil beblatterten Asten.

2 Arten i L. salicinus (Lam.) Wettst (= Globularia salicina Lam.), auf den Canarischcn
lnseln und Azoren. — Dieser Art steht sehr nahe I. amygdalifolius (Webb) (= Globularia
amygdalifolia Webb) auf den Cap Verde-Inseln; sie findet sich auch im Herb. Welw. it. ango-
Icnse n. 784. (Ob aus Benguella?)

3. Cockburnia Bulf. 1882. Corolle kaum den Kelch iiberragend, Oberlippe aus 2
Zipfeln bestchciiri, wclchc jenen der Unterlippc vollkommcn glcichen. Corollenrohre ge-
schlossen. Blutenstand eine walzliche terminnlc Ahrc — Straudi mit mtcnformigen Asten.

1 Art, C. socotrana Balf., nuf Socotra.

*) Sintenis, It. Orient. 1888. No. 13u.i. — •• /.JTO; ollen; 7.vUo; Blute.

Xatftrl. Pflanzoufam. IV. .U. IS
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Wichtigste Litteraiur. S y s t e m a t i k : Nees^ inVal l . Plant. Asiat. Rar. HI. p. 77. —
Dors., in De Candol le ' s Prodromus XI. p. 46 und Flora Brasiliensis IX. p. 1 .— Orsted,
Mexicos og Centralatn. Acanth. in Videnskab. Meddel. f. d. naturh. Foren. i Kjbbenhnvn
1854, p. i13. — T. A n d e r s o n , in Journal of the Linn. Soc. VII. p. 13 u. 111 u. IX. p. 423.
— S. le M. Moore, in Journal of Botany 1880, p. 193 u. 1894, p. 129. — B e n t h a m , in
Hooker, Niger Flora, p. 475 u. in Genera Plantarum II. p. 1060. — Radlkofcr , in
Sitzungsber. der K. Bayr. Acad. XIII. 1883, p. 256.— Clarke, in Hooker , Flora Iirtica IV.
p. 387. — Bai l lon, Histoire des Plantes X. p. 403. — L i n d a u , in Engler ' s Jahrb. XVII.
p. 89, XVIII. p. 36 u. XX. p. 1.

Anatomie : R u s s o w , in Sitzungsber. der Dorpater Xaturforscherges. 1880, p. 308.—
Vesque , in Ann. sc. nat. 6. Ser. Tom. XI. — Radlkofer , in Verhandl. des Naturwiss.
Ver. zu Bremen VIII. 1882, p. 369 u. 443.— Hobe in , in Engler's Jahrb. V. 1884, p. 422.
— Sole re der, Uber den anatom. Wert der Holzstructur bei den Dicotylen, p. 197, u. Bot.
Centralbl. L. p. 225. — S c h e n c k , Beitrage zur Biologie u. Anatomie der Lianen II. p. 237.
Roulet , Reclierches sur l'anatomie compare du Genre Thunbergia in Bull, de 1 Herb.
Boissier 1894, p. 259. — Gilg , in Ber. der Deutsch. Botan. Ges. 1893, p. 351.

B l i i t e n v e r h a l t n i s s e und BestUubung: P a y e r , Organog., p. 586. — tiichler,
Blutendiagramme, p. 217. — H. Muller , Befruchtung der Blumen, p. 305.

Merkmale. Bl. g, stets + zygomorph, hypogyn. Kelcb in 5, seltener 4 B. geleilt,
die haufig noch it verwachsen sind. Blumenkronenrohre mcist relativ lang, nach oben
gewohnlich in einen ±z glockigen oder bauchigen Schlund enveitert. Blkr. scliief Slappig
oder haufiger ± deutlicb 2lippig. Stb. 4 oder 2, seltener 5, hau tig \ oder % (seltener 3)
Staminodien. Stb. meistens hervorragend, selten mit den kurzen S(f. in der Ron re ver-
borgen. Bei 4 Stf. gewolinlich 2 langer, hau fig je i seitlich genahert und auf gemein-
samer Membranlamelle herablaul'end. A. SI oder If.icherig. Fiicher mit Liingsspalten, sehr
sellen mit Poren aufspringend, unten spitz, slumpf oder haufiu dz lang gespornt, oft be-
baart, haufig verschieden hoch inseriert oder fast uber einander gestellt. Connectiv von
verschiedener Breite. Pollen sehr mannigfaltig, siehe diesen Abschnitt. Discus fast immer
vorhanden, hau tig sehr klein, meist nur ringl'g. oder napfig, selten gelappt. Gr. meist lang
und oft oben iibergebogen. N. typisch, kurz 2spitzig, durch Vcrkiimmerung der hinteren
Spitze nur 1 lappig, seltener trichterig oder durch Halbierung des Trichters ungleich breit
Slappig. Frkn. stets 2facherig [exc\. Mendoncioideae) und in jedem Fach % (selten 1)—oo,
in 2 Reihen in der Mittellinie der Scheidewand befestigte Sa. Fr. eine loculicide, Ifjiche-
rige Kapsel (bei den Mendoncioideae eine Drupa mit 4(2) — oo, meist durch Jaculatoren*;
gestiitzte S. ohne Nahrgewebe. — Kraliter oder Striiucher, seltener Baiime mit stets oppo-
nierten B. und cymosen oder botrytischen Bliitenstanden. Haarc mcist einfach oder selten
Sarmig. Im Parenchym oder in der Epidermis der B. und dcs Stengels Cystolithen von
verschiedener Form, die aufien meist als kleine Slrichc oder Erhohungen sichtbar sind.

VegetationSOrgane. In den vegelativen Organen zeigen die A. die grofite Mannig-
faltigkeit, entsprechend den vcrschieden^n Standorlen, an die sie angepasst sind. Die
meisten Arten sind Bewohner des tropischen und subtropischen Urwaldo^. \\n «ic meislens

t!ber die Ve ran de rung des Namens Ret inake ln in Jacu la to ren aiehe pag. 2S4.
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nocli die feuchten odor sumpfigen Slellen bevorzugcn. Sehr viele sind aber an ein ex-
cessiv trockenes Klima angepasst. Manche A. sind Schlingpfl. [Mendoncioidcae, Thunbergi-
oideae), andere stiilzen sich nur auf andere Straucher, z. B. /tar/ena-Arten. hiiufig Asystasia
gangetica (L.) T. And. elc.

Das Wurzelsyslem ist, soweit bekannt, meist reicli verzweigt, nur bei einigen Feis-
ty pen ist eine lange Pfablwurzcl vorhanden, die nur sparliche Seitenwurzeln treibt. Hin
und wieder kommen sparliche Knollenbildungen vor, so bei Ruellia tuberosa L.

Baumarlig sind nur sehr wenige Verlreter aus dcr Ableilung der Trichanthereae; die
iibrigen sind krautig oder strauchig. Die meisten Urwaldbewohner zeigen einen zarten,
von Cystolithen gestrichelten Stengel, wahrcnd die Typcn der trockeneren Gegenden
mcist ausdauernd oder strauchig sind und starrcn Stengel besitzen. Hiiufig ist der Stengel
niedcrlicgend und wurzelt dann an den Knoten, so bei manchen Dyschoriste-kvien, bei
aufrechlcn Arten bei Asteracantha longifolia (L.) Nees.

Die B. sind slets decussiert, selten kommen 3—4gliederige Wirtel vor, z. B. bei
Blcpharis. Meist sind die B. sehr zart und diinn, wie bei manchen lso<jlossa-Av\en.
Die Grofie wechselt auBerordentlich; w ah rend bei Aphclandra- Arten, Himantochilus
macrophyllus Lindau fufilange B. vorkommen, sind sie bei anderen [Dicladanthera,
Justicia-Arlen) sehr klein. Allermeistsind die Rander ungeteilt, doch kommen Zahnelungen
und Ausrandungen vor, z. B. bei Slrobilanthes, Brillantaisia, Mcllera u. a. Die Wiisten-
typen besitzen moistens sehr tief mehrfach zerleilte B. mit Stacheln an den Zahnen und
an der Spitze, so viele Blepharis-, Acanthus-, Aphelandra-Arien. Bei einigen Blepharis-
Arten geht die Reduction der Spreite so weit, dass an die ziemlich dicke Mittelrippe sich
last unmittelbar die Randstacheln ansetzen. Nebenb. kommen niemals vor. Wurzel-
^tandige Blattroselten kommen sellen vor (Tubiflora acaulis [L. f.] 0. Ktze., Stenandrium
und einzclne IluelIia-Arlcn . In der Nervatur der B. bieten die A. nichts besonderes.

AnatomiSChes Verhalten. Der anatomische Bau der B. und Axenorgane der .1. ist
im allgemeincn rcgelmafiig, Abweichungen vom norraalen Verhalten zeigen hauptsachlich
die schlingenden und einige wenige krautige Formen. Es sind a Herd ings bisher nur ver-
haltnismitfiig wenige Typen untersucht, so dass der Bruchteil der anormalen Formen sich
vielleicht etwas grofier herausstellen diirfte.

In den hiiufig sehr diinnen B. ist das Palissadenparenchym nicht immer in gleicher
Aliichtigkcit entwickclt, desgleichen auch das Scliwammparenchym. Im Holz der A ist
das parenchyrnalische Element nur von geringer Enlwickelung. die Markstrahlen sind nur
wenige Zellreihcn breit. Die Perforationen dcr Go Pa fie sind stcts einfach, entwedcr rund
oder elliptisch. Die Libriformzellcu besitzen meistcns nur einfache Tiipfelung, seltener
sind sie durch Schcidcwande gcOicherl, z. B. bei Ltpidagathis, Mendoncia etc. Sehr hiiufig
und vielleicht charakteristisch fur die A. sind kleine Krystallnadeln, die im Mark, im
Rindenparenchym, hiiufig auch in den Markstrahlzellcn vorkommen; manchnial entstehen
durch IIHufung der Nadeln rhaphidcniihnliche Gcbilde (Crossandra).

Eine Eigontiimlichkcitgewisser Gat lun^cn (Thunbergia, Ruellia ̂ Sanchezia^Fittoniaeic.)
bildet das Vorkommen von Nadelzellen (»Rhaphidincna Radlkofer's . Diesclben finden
sich im Leptom sowohl der Stammrindc, der B., wie dcr Wurzeln. Sie fiillen in sehr
grofier Anzahl eine Leplomzelle aus und besitzen langliche Geslalt mit nadelformiger Zu-
siMtziing an beiden Endcn. Ihre Entstehung ist von Russow angegeben. Die Leptom-
zellc facliert sich durch Liingswiinde in viele Teile, welche zu ebenso vielen Nadelzcllen
wenlen. Diesclben licgen schlieBlich, da die Mittellamelle zwischen den einzclnen Zellen
schwindet, frei im Lumen der Mutterzellc.

Das Dickenwachstum ist im allgemeinen regelmafiig, mit Ausnahme der schlingenden
Mvndoncioideae und Thunbcrgioideae und einiger andcrer Formen aus anderen Gruppen
[AcantheaCj Barlcrieac etc.). Nur geringc Abwcichung weist Acanthus durch das Vor-
handensein von inarkstiindigen GcfaBbundeln auf, bei denen das Leptom nach innen, das
Hadrom nach autieu liegt. Bei den Barlerieac (cxcl. Crabbea und Boutonia kommen Leptoin-
particn im Mark und im Hadrom vor; diese Inseln sind meist schon in jungen Stadien
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b. Cyslolithen stets einzeln.
a. Runde Cystolilhen, seltener Ubergiingc zu langlichen, an bciden Enden slumpfen

Formen: Asystasieae, Pseuderanthemeae, Andrographideae] Chamaeranthemum
und Herpetacanthus mit langlichen, an einem Ende zugespitzten Gystolithen.

J3. Cystolithen langlich stumpf, sellen rund: Barlcriola, Lepidagathis (siehe B a
und selir viele lmbricatae (Fig. 106 E).

7. Langliche, an einem Ende stets deutlich zugespilzte Cyslolilhen: Rucllieac,
Petalidieae, Jacobinia, Chaetothylax, Habracanthus, Pachystachys.

0. Langliche, beidendig spitze Cystolithen: Trichanthcreae (Fig. 106 D)} Justicia-
Arten, doch bei einigen aucli slumpfe Gystolithen (Fig. 106 f .

e. Cystolithen von wechselnder Gestalt: Diclipterinae, auch manche Huellieae.

Bliitenverhaltnisse. Der Bau der Bl. ist bei den A. sehr gleichformig, indem sich
alle vorkommcnden Falle ungezwungen einem einzigen Schema untcrordnen.

Der Kelch ist stets 4—Steilig, nur selten sind von den 5 Scgmenten je 2 vollstandig
verwachsen, so dass nur 3 grofiere Zipfcl cnlstehen (Louteridium, Spathacanthus). Selten
ist der Kelch nur als ringformiger Saum ausgebildet, so bei Clistax und Thunbergia-krien.
Die Blkr. besitzt eine =b lange, meist etwas schief nach oben zum Schlund erweiterte
Thunbergia, Huellia) oder eine fast gleichmafiig von unten an erweiterte (Chileranthcmum,

Himantochilus) oder eine etwas bauchige (Justicia, Duvernoia) oder eine eng cylindrische,
nicht erweiterte Rohre (Ecbolium, Crossandra), die dann nach oben entweder in die fast
gleich 5lappige Blkr. ubergeht (Huellieae) oder mit einer ± tief 2lippigen Blkr. ondigt
[Hyyrophileae, die meistcn lmbricatae). Meist ist die Obcrlippe gerade aufrecht, hohl und
an der Spitze 2zahnig; ihre Lange wechselt aufierordentlich (vergl. Justicia und Himan-
tochilus). Die Oberlippe kann auch ganz fehlen, cs findet sich dann an ihrer Stelle ein
haufig bis fast zur Basis der Rohre gehendcr Ausschnitt (Acantheac, Eremomastax). Die
Unterlippe ist entweder eingerollt (SymplectochiluSj Himatitochilus) oder viel haufiger ge-
rade ausgeslreckt, oft etwas aufcetrieben und mit parallclen Hohlfalten rersehen, an der
Spitze meist 3lappig. Auf der Innenscitc der Lippe findet sich hautig eine ± dichte Be-
haarung, die sich oft bis zum Grunde der Stf. hinzieht oder den Schlund nach aufien ab-
schliefit. Besonders interessant ist bei vielen Justicieae und Odontoneminae eine Langs-
falte an der Innenseite der Obcrlippe, welche zur Aufnahmc des Gr. dient, der dann nur
mit seinem oberen gebogenen Ende aus derselben hervorragt. Bei Himantochilus sessili-
foliusT. And., durch sehr lange Bl. ausgezeichnet, linden sich jederscits an der Oberlippe
auch fiir die Stf. ganz ahnliche Fallen.

Die Zahl der Stb. wechselt. Selten sind 5 fertile Stb. (Pentstemonacanthus), haufiger
4 Stb. (Ruellicae, Thunbergioideae etc.), bei den lmbricatae sind 2 die Rcgel. Ebenso wie
sich bei den holier stehenden (iruppen die Zahl der Stb. reduciert, so verschwinden auch
die haufig bei -4 oder 2 Stb. in den niedcren Abteilungen auftretenden Staminodien. Bei
manchen Gattungen wechselt die Zahl der Sib. und Staminodien sehr. So kommen bei
Barlrria entweder 4 Stb. und 1 Staminod oder % fertile, % rcduciertc Stb. und 1 Staminod
oder % Stb. und 3 Staminodien oder 2 Sib. und 2 Staminodien vor; sonst aber ist bei
anderen Gattungen die Zahl der Staminodien und Sib. eine constantc, so dass sich dieses
Merkmal gut zur Abgrcnzung der Gattungen eignel. JMeistens ragen. die Stb. aus den Bl.
hervor, nur selten sind sie bei sehr kurzen Slf. vollstandig im Innern der Rohre einge-
schlossen [Thunbergia, Crossandra). Die Stf. sind in den meisten Fallen ganz frei, nament-
lich fast stets, wenn nur 2 vorhanden sind. Bei den Contortac sind hiiufig je 2 Stf. seit-
lich ffoniihert und laufen als venvachsenes Band an der Rohre herab, oft stehen sie auch
auf einer deutlich abgesetzten (Juermembran (Strobilanthes-Xrien), wo dann auch die
Staminodien Plalz finden. Die Reductionen im Androceum gehen stets so vor sich, dass
die hinteren Sib. zucrst zu Staminodien werden oder ganz verschwinden, nur bei Brillan-
taiaia finden sich ausnahmsweise die bciden vordercn Stb. zu Staminodion umgcbildet.

Die A. sind entweder i- oder Ifacherig, haufig finden sich an Ifacherigen A. noch
Rudimenle il«^ xorkiininiortfMi Farho** Fit;. 1O7//V Die \ fiirhoriiron A. *ind entweder am
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Scheidewand in der Mediane der Bl. erfolgt (loculicid, nach jeder Seite eine Reihe von
S. im Halbfach zu liegen kommt.

Die S. sind meist iiach (Fig. 1 12 E) (kugelig z. B. bei den Nelsonioideae, T/iun-
bergioideae). tber den anatomischen Bau der Samenschalen liegen bisher Untersuchungen
nicbt vor. Die Oberflache derS. ist entweder glatt, rauh koraelig, haarig Oder schuppig,
manchmal auch etwas stachelig. Am Nabel befindet sich [Acanthoideae] meist ein kleiner
Ausschnitt, mit dem der S. am Jaculator ansitzt.

Der E. ist meist flach, mit rundlichen, flachen, herzformigen Keimb. und nach unten
gerichtetem, kurzem Wiirzelchen. Abweichungen davon linden sich bei den Thunbergioi-
deae, Nelsonioideae und Andrographis. Nahrgewebe O, bei den Nelsonioideae vorhanden.

Die Keimung der S. bietet nichts besonderes, die Angaben dariiber sind zusammen-
gestellt bei Lubbock, A Contrib. to our Knowledge of Seedlings II. p. 348.

Von Bedeutung fur die Verbreitung der S. sind die Haar- und Schleimbildungen
auf der Oberhaut der S., das Aufspringen und die Gestalt der Kapsel, endlich die Jacu-
latoren.

Wie schon gesagt, ist die Ausbildung der Samenoberflachc eine sehr verschiedene.
Bisher konnte ich nur wenige Formen darauf hin genauer unlersuchen, zusammen-
fassendere Kesultate behalte ich mir fur eine specielle Arbeit vor. Bei den bisher unter-
suchten Formen der Imbricatae, z. B. Asystasia, Hypocstes, Ballochia, bielet die Oberhaut
nichts besonderes, diese Gattungen sind auch durch die Form ihrer Kapseln und Jacu-
latoren auf Verbreitung der S. so gut angepasst, dass die Ausbildung besonderer Organe
an den S. enlbehrlich erscheint. Anders dagegen die Contortae. Hier ist die Kapsel
meisl nur kurz gestielt und die Schleuderorgane functionieren deshalb nicht so exact,
wie bei den Imbricatae. Hier sind besondere Einrichtungen an den S. fur die Ver-
schleppung und das Festhaften gelroflen. Wir finden einmal eng anliegende, gezuhnte
Schuppen (Paulowilhelmia Sclerochiton [S. Moore] Lindau, Crossandra infundibuliformis
[I,.] Nees, Fig. 126 T). Dieselben strauben sich bcim Befeuchlen derS. auseinander und
batten durch die Ziihnchen und die schleimige Beschafl'enheit der Schuppen leicht an.
Ferner sind als Ausstiilpiingen der Epidermiszellen Izellige Haare vorhanden (Barleria
§ Somalia und Arten aus den anderen §, Micranthus), welche in trockenem Zustande
eng anliegen und verschrumpft sind, in fcuchtem dagegen um ein mehrfaches aufquellen
und abstehen. Dabei sind sic auCerordentlich dehnbar und sehr schleimig, so dass sie
leicht anhaften. Bei Nelsonia (Fig. H4 M) sind diese in trockenem Zustande fast unsichl-
baren Haare an der Spitze noch mit Widerhaken versehen. Am schonslen sind diese
S c h l e i m h a a r e be i Asteracantha, Chaetacanthus, Dyschoriste Fig. 121 (?), Hucllia (Fig. 1 2 4 0 ) ,
Blepharis ausgebildet, wo sie in trockenem Zustande ebenfalls dicht anliegen und eine
glanzende Schicht auf der Oberflache der S. bilden. Da die Haare hier sehr lang sind,
so besitzen sie meistens noch besondere mechanische Einrichtungen, um das Zusammen-
fallen und das Abreifien zu verhiiten. Zu den crsteren gehoren ringformige, zu letzteren
spiralige Verdickungen. Die Schleimhaare sind auBerordentlich dehnbar und haflen
sehr fest an, so dass ein einmal so verankerter S. nur durch Gewalt losgerissen werden
kann. Dabei scheint die Schleimhaarschicht sich auf der Oberflache der S. nicht bei
alien Formen gleichmiifiig zu vcrteilen. So besitzt Buellia patula Jacq. an den S. einen
Hundwulst, auf welchem allein diese Zellen sitzen.

Als weitere Verbreitungsnriltcl waren die Kapscln und die Jaculatoren erwahnt.
Die letzteren sind hakenformigc Auswuchse des Funiculiis, welchc von untcn (vom Nabcl
herj den S. umlassen. Diese Organe wurden in der Systematik bisher Uetinakeln
genannt. Da aber jctzt ihrc Function als Schleuderorgane sicher erkannt ist, so schlage
ich dafiir an Slelle der widersinnigen Benennung Retinakeln den Namen Jaculatoren
vor. Nelsonioideae und Thunbcrgioideae besitzen keine Jaculatoren, sondern der Funi-
culus verdickt sich nur polsterfnnuig. Die S. konnen also beim Aufspringen der Kapseln
nicht fortgeschleudert werden. Dafiir aber scheincn bei Xelsonia die kleinen Spitzen der
Kapsel, welche als scharfe, spitze Haken aus dem wolligen Hliitenstand hervorragen, als
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Anhcflnngsorgane an vorbcistrcifende Tiere zu dienen. Ob dasselbe mit den viel
groBeren, ahnlich gcstalteten Kapseln von Thunbergia der Fall ist, mag dahingestellt sein.

Bei den Acanthoideac springl die Kapsel mit grofier Gewalt bis zum Grunde auf,
der mehr oder weniger lange Stiel erleilt dem oberen, samenlragenden Teil der Kapsel
eine bedeutende Schwungkraft, die durch die Jaculaloren, an denen die S. silzen, nocli
unterstiitzl wird. Die S. fliegen auf diese Weise eine weite Strecke fort, wobei durch die
Stellung der Jaculatoren zugleich die Richtung der Flugbahn bestimmt wird. In wiefern
der anatomische Bau der Kapsel an diese Schleuderwirkung angepasst ist, dariiber fehlen
zur Zeit noch Untersuchungen. Wenn das Aufspringen in der eben geschilderlen Weise
vor sich geht, so ist die ganze Kapsel stark holzig und der Sliel aufierordentlich stair.

Es findet sich nun, urn densclbcn Effect des Ausstreuens zu erzielen, bei stiellosen
Kapseln eine ebenso vorziiglich funclioniercnde Einrichtung (z. B. Micranthus, Diclip-
tera etc.). Hier ist die Kapsel meist parallel der Scheidewand etwas zusammengedriickt
und auf diesen Breitseiten aufierordcnllich zarlwandig, wahrend der seitliche schmale
Rand, ebenso wie die Scheidewand (namentlich im unteren Teilj stair und holzig ist.
Beim Aufspringen zerreiBt die Scheidewand wie gewohnlich in der Mitte, lost sich aber
vom Grund bis fast zur Spitze zugleich von den holzigen Seitenbiigeln ab. Diese plolz-
liche Ablosung in Verbindung mit den Jaculatoren liefert ebenfalls eine ziem-
lich grofle Kraft, um die S. auszustrcuen. Wie schon gesagt, sind die S. meist flach
linsenformig. Auch diese Gestalt ist fur ein weileres Fliegen zweckmiiBig, zumal die
Jaculatoren in so fern noch richtungsbestimmend wirken, dass die S. mit der scharfen
Kantc nach vorn abgeschleudert werden. Da die Jaculatoren meist noch ein wenig zur
Seile gebogen sind, so werden die S. nicht geradeaus, sondern etwas seitlich fliegen.
Dies dient natiirlich ebenfalls einer leichteren Verbreitung, weil ja die in 4 Reihen
silzenden S. dadurch in 4 iiber Kreuz liegenden Richtungcn ausgeworfen werden.

Bestaubung. Genauere Beobachtungen iiber die Bestaubun^sverhallnisse liegen nur
von wenigen Arlen vor. Dass alle A. an die Befruchtung durch Insekten angepasst sind,
geht aus dem ausnahmslosen Vorhandonscin eines Discus unterhalb des Frkn. hcrvor.
Ferner sprechen dafiir die 2lippigen Blkr., deren Unterlippen haufig mil Saftmalen und
Querrunzeln versehen sind, die h'aufig iiberhangenden A. und die bei den meisten aus-
gesprochenc Prolerandrie. Beobachtet isl die Bestaubung von Thunbergia alata Boj. Das
in die Bl. eindringende Insekt slreift zuerst mit dem Riicken den unteren Narbenlappen
und driickt dann die mit Spornen vcrsehenen A. heruntcr, dadurch den Pollen auf sich
ausschiittend; dieser wird dann beim Besuch einer 2. Bl. an der N. abgestreift. Bei
Acanthus neigen die A. zusammen und haltcn in den Haaren zwischen sich die Pollcn-
massen fest. Bcsuchcnde Hummeln miisson nun, um zu dem an der hintcren Seite des
Frkn. liegenden llonigbehalier zu gelangen, die Slf. auseinander biegen und veranlassen
dadurch das Ilerausfallcn des Pollens aus den Haaren. In einer 2. Bl. wird dann der
Pollen an der sich erst nach den A. entwickelnden N. abgeslreift. Von den langeu
Bl. der Gattung Aphelandra und anderer amerikanischen Gatlungen ist zu vcrmuten, dass
die Hcfruchluug durch Colibris vollzogcu wird. Als Anlockungsmittel fiir die Insekten
dienen die lebhaft gefarblen (rot, gelb, weifi, blau) Blkr. und die haufig blatlartig ver-
grofierten, ebenfalls grell bunt gefarblen Deckb. Von Asystasia gangetica (L.) T. And.
giebt Volkens an, dass sie nur Nach Is blunt, infolgedessen wird hier als Anlockungs-
mittel ein starker Gcruch vorhanden sein.

Kleistogame Bl. sind bei Iiucllia clandestina L. und /f. lubcrosa L. bckannt.

GeographiSChe Verbreitling. Die A. sind fast ausschlieftlirh 1 rupeubcwuhner, doch
gehen einigc Vertreter iiber die Wendckreise hinaus, so im Mittehneergebiet, in den siid-
lichen Vereinigten Staalen, Xeuholland etc. Wir Ire (Fen sie fast in alien Formationen, im
Wald. in der Steppe, in Siimplen, auf Wiesen, einige auch auf Felsen und im excessiven
Wustenklima. In den Gebirgen steigen sie nur an besonders gunstig gelegenen und
reichlichere Ni«»ii.u î-lii;i|»o ompfan»onden Lokaliliiten holier hinauf, so am Siidabhang des
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Himalaya und am Ostabhang der Cordilleren in Bolivien. DerEndeiuiMiius ist bei den A.,
wie fast bei alien tropischen Familien, sehr stark-ausgepragt, die meisten Gattungen und
Tribus sind auf ein bestimmtes Areal beschrankt; weiter verbreitet.sind fast nur die
groBen Gattungen.

Nach der Zahl der enderaischen Formen lassen sich 4 Yerbreitungscentren unter-
scheiden, an die sich noch einige kleinere Gebiete mil reichlicheren Endemismen an-
schlieflen. Das indisch-malayische Gebiet ist hauptsachlich durch die reiche Ausbildung
der Gattung Strobilanthes und der Andrographideae charakterisiert. An dieses Centrum
schlieBen sich nach alien Seiten bin Gebiete an, welche nur wenige endemische Formen
enthalten, so Japan und China mit meist weiter verbreiteten Formen, Afghanistan und
weiter das Mittelmeergebiet mit hauptsiichlich xerophyten Typen (Acanthus), im Su'den
endlich Australian mit nur wenigen Arten. Mindestens ebenso reich wie in Asien ist die
Formenausbildung der A. im tropischen Afrika. Dieses Gebiet besitzt eine grofie Menge
endemischer Gattungen. Charakterislisch ist die reiche Ausbildung von Thunbergia und
Barleria. An das tropische Afrika schlieBt sich das Kapland an, das vorwiegend xero-
phyte Formen beherbergt. Madagaskar hat mit Natal und Ostafrika viele Beriihrungs-
punkte, doch sind hier die endemischen Formen aufierordentlich zahlreich, z. B. bei
Hypoestes. In Amcrika konnen wohl 2 Centren unlerschieden werden, deren Grenzen
indessen infolge ungeniigender Erforschung der Flora sich noch nicht scharf bestimmen
lassen. Einmal in Siidamerika (Brasilien) mit besonders reicher Ausbildung von Mendoncia
und Ruellia § Dipter acanthus und § Phi/siruellia', hieran schlieBen sich die A. von Argen-
tinien, Guyana und Venezuela an. Endlich als 2. Centrum Mittelamerika und das tropische
.Mexico, wo namentlich Aphclandreae, Odontonemeae den Hohenpunkt ihrer Entwickelung
zeigen. Mit den mittelamerikanischen A. sind die nordamerikanischen (Nordmexico,
Texas etc.) und die columbischen verwandt. Dagegen zeigen die A. der Andenflora von
Peru und Bolivien Verwandlschaft zu den brasilianischen und mittelamerikanischen Formen,
was sich in dem Vorkommen gewisser Aphclandra- und liuellia-Arien deutlich zu erkennen
giebl. Ebenso zweifelhaft betrefls der Zugehorigkeit bleibt vorlaufig noch Westindien.
Einige Arten kommen auch auf den polynesischen InseIn vor, so vor allem Graptophyllum.

Manche A. sind weit verbreitete Unkrauter in den Tropen, so Verlreter von Nelsonia,
Thunbergia, Buellia und Justicia.

Fossile Typen der .1. sind bisher nicht bekannt ge word en.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die meisten Beziehungen zeigen die A. mi
Bliitenbau zu den Bignoniaceae, sie unterscheiden sich aber scharf durch die be-
grenzte Zahl der Sa. Am meisten wiirden sich noch die Thunbergioidcae niihern; die
I'nterschicde in der Anordnung der B., in der Fr. und im analomischen Ban sind aber
auBerordentlich scharfe. Bei den Xclsonioideac konnte man an einc Verwandtschaft mit
den Scrophulariaceae denken, wofiir der Habitus und die groBere Zahl der Sa. sprechen
wiirde. Die Unterschiede, die indessen die A. durch die Ausbildung ihrer Fr. uud ihrer
Jaculatoren, sowohl durch die Pollenkorner von alien anderen Familien der Sympetalen
aufweisen, sind derarlige, dass nach keiner Seite hin sich mit Sichcrheit ein Anschluss
herstellen lasst. lrnd bei aller Mannigfaltigkeit der Fonnen ist die Familic durch die an-
g e ^ c b e n e n M e r k i n a l e s o f e > t b f u r o n / f . i l . i s s s i i » a U i> im> <I«»r n . i t u r l i r l i s i i M i /•• i w M r . i r b t i M i i < t .

Nlltzen. DerNutzrn, «nmn cue cm/ruion Ancn tier A. gewjiireu, lsl em zienilich
gerinpor. Wie alle in den Tropen verbreiteten Pti. werden sie von den Eingeborenen
vielfach als Heilkrliuter gebraucht. Als vortrcfliiches Purgiermittel wird Asleracantha lonyi-
folia (L.) Nees angegeben, dieselbe Pfl. soil auch stark schweiB- und harntreibend sein.
Andere Arten, z.B. Jtisticia GendarussaL. wirken adstringierend. Justicia'pcctoralis Jacq.
wird als Mittel gegen Bruslkrankheitcn gebraucht. Die jungen B. einiger Arten werden
als Gemiise verzehrt, so von tilepharis vdulis Pers. und Asystasia gawjetica L.) T. And.

Weitaus wichtigersind die A. als Zierpfl. Die groBcn, lebhaft gelarbten HI. vieler
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hausern als Zierde zu dienen. In den Tropen selbst werden Graptophyllum pictum (L.)
Griff., Rhinacunthus nasutus (L.) Lindau und viele andere in den Garten gehalten. Im
Sommer lassen sich bei uns einige Thunb erg ia-Arien. als Schlingpfl. im Freien zielien.
Die Zahl der bei uns winterharten Arten ist nur gering, z. B. Acanthus mo 11 is L. und
einige andere. Als wichtigste Gattungen, welche Vertreter von Ziergewachsen stellen,
seiengenannt: Aphelandra, Pseuderanthemum, Barlcria, Ruellia, Justicia, Jacob'»»" !<»1Q-

perone, Strobilanthes, Phlogacanthus, Thunbergia u. s. w.

Einteilung der Familie.

A. Sa. oo. Jaculatoren papillenformig. Spaltenpollen mit Poren . . I. Nelsonioideae.
B. Sa. 4, stets hochstens 2 S. Fr. drupaartig. Jaculatoren 0. Glaltor, ruuder Pollen

II. Mendoncioideae.
C. Sa. 4. Kapsel. Jaculatoren.papillenformig. Furchenpollen n i . Thunbergioideae.
D. Sa. 2—oo. Jaculatoren hakenformig IV. Acanthoideae.

a. Deckung der B. der Blkr. contort, selten anders, niemals aufsteigend imbricat
A. Contortae.

a. Rippenpollen, selten Stachelpollen.
I. Pollen etwas linsenformig, Rippen auf der Kante parallel, auf den beiden

Seilenflachen unter 90° gekreuzt. Kelch oteilig. Blkr. gleich 5teilig, derb
IV. A. 1. Trichanthereae.

II. Stachelpollen. Kelch 3spaltig. Blkr. 2lippig . . IV. A. 2. Louteridieae.
III. Kugeliger oder ellipsoidischer Rippenpollen.

1. Blkr. 2lippig. Sa. meist oo, selten 2 im Fach IV. A. 3. Hygrophileae.
2. Blkr. 5leilig. Sa. weniger, 8—2, irn Fach.

* Poren des Pollens von einem Ringwall umgeben. Kapsel der Scheide-
wand parallel zusammengedruckl IV.A.4. Petalidieae.

** Poren ohne Ringwall. Kapsel stielrund . IV.A.5. Strobilantheae.
|3. VVabenpollen, sellener glatter oder Stachelpollen, Ausnahine Forsythiopsis mit

Spangenpollen.
I. Deckung nur contort. Stb. meist 4, je 2 Stf. genii he rt und herablaufend.

Sa. oo—2 im Fach IV. A. 6. Ruellieae.
If. Deckung verschieden, nicht rein contort, aber niemals aufsteigend imbricat.

Stf. frci. Sa. 2, selten 4 im Fach IV. A. 7. Barlerieae.
b. Deckung aufsteigend imbru'-H bi»i <Ior IM-SJOU Abtciliiiiu (lurch das Fehlen der Ober-

lippe etwas modilicierl. . . B. Imbricatae.
a. Stb. 4. Spaltenpollen. A. Ii.inicrig.

I. Oberlippe O oder die Ulkr. hinlen tief gespalten . . IV.B.8. Acantheae.
II. Oberlippe vorhanden IV.B.9. Aphelandreae.

Jl. Stb. 4 und 2. Andere Pollenformen. A. 2- und ffacherig.
I. Daubenpollen. Stb. 4. Sa. 3—8 im Fach . IV.B.10. Andrographideae.

II. Rahmcnpollen. Sa. "2 irn K—h \ "v»-« ->» Mi.-'ti/.
4. Stb. 4 . . I V . B . l l . Asystasieae.
2. Stb. 2 IV.B.12. Graptophylleae.

III. Spangenpollen und glatter Pollen. Stb. 2. Sa. 2 im Fach
IV. B. 13. Pseuderanthemeae.

IN. Nur Spangenpollen. Sib. 2, scltener 4 . . . IV.B. 14. Odontonemeae.
1. A. 2facherig. Jede Bl. mit mehr als 2 Hiillb. IV.B. 14a. Diclipterinae.
2. A. 2facherig. Zahl der Hiillb. normal. . IV.B. 14b. Odontoneminae.
3. A. Uachcrig IV.B. 14c. Monotheciinae.

V. Giirlel- und Stachelpollen. Stb. i IV.B.15. Isoglosseae.
I wi-M>iii>i- IWIIM- F:ic(M((Mipollen, A. n u r 2 f a c h e r i g

IV.B. 15 a. Porphyrocominae.
i. ourioipiHii1", A. i- und ifUchcri^ . . I V . B . 15b. Isoglossinae,

VI. Knotchenpullcn. Stb. 1 . . . . . . I V . B . 1 6 . Justicieae.
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i. Nelsonioideae.
Kelch zb gleich 5teilig. filkr. Slippig oder gleich 5lappig, Deckung imbricat.

Stb. 2 oder 4, Staminodien O oder 2. A. Sfachcrig. Spaltenpollen. Discus schwach
entwickelt. Sa. oo im Fach, Sreihig. Kapsel geschnabelt oder nur zugespitzt. Jacula-
toren nur als papillenformige Erhohung des Funiculus ausgebildet. Bl. einzeln in den
Achseln der B. oder Bracteen, meist in einer Ahre stehend. — Krauler. Cystolithen O.
A. Stb. 4.

a. Stb. eingeschlossen. A. 2facherig, anhangslos 1. Staurogyne.
b. Stb. hervorragend. A. Ifacherig, an der Basis mit einem kleinen Anhang 2. Hiernia.

B. Stb. 2.
a. Staminodien 2. Dlkr. in it Hiiarring innen 3. Ophiorrliizipliyllon.
b. Staminodien O. Blkr. ohne Haarring.

a. Blutenscliaft mit schuppenartigen B. dicht besctzt 4. Tubiflora.
$. Ohne solchc B 5. Nelsonia.

1. Staurogyne Wall. (Ebermaiera Nees, Enjthr acanthus Nees, Stiftia Pohl). Zipfel
des Kelches oft ungleich. llohre allmahlich erweitert. Blkr. 2lippigoder fast gleichzipfelig,
die beiden hinteren Lappen dann meist grofier. Deckung absteigend. Yordere Stb. liinger.
A. stumpf, mit ± langer Langsspalle aufreifiend. Staminod bisweilen vorbanden. N.
2lappig, der eine oder beide Lappen oft wieder geteilt. Kapsel liinglich, zugespitzt, un-
geschnabelt, fast bis zur Spitze die S. tragend. — Krauter oder seltener Halbstraucher,
kahl oder behaart. BI. einzeln in den Bracteenachseln, sitzend oder kurz gestielt, meist
in ± dichten, axilla re n oder terminalen Trauben oder'Ahren oder in lockeren Bispen.
Bracteen meist blattartig. Bractoolen schmal.

Etwa 40 Arten in den Tropen, mit Ausnahme Afrikas.
Sect. I. Ebermaiera Nees fals Gatt.). Bliitenstande dichtblutig, einfach. Bracteen

groB, meist hochblattartig, den Bliitenstand dicht einhullend. Ein Lappen der N. langer
der kurzere oder beide gospalten. — Hierher die meisten, in Sudamerika und Ostindien
verb re ite ten Arten. — S. argentea Wall, mit unterseits silberglanzenden B., im tropischen
\sien. S. longifolia (Nees) 0. Ktze., von der vorigen durch langere, glanzlose B. verschieden,
in Hinterindien. S. glauca {Nees) 0. Ktze., vom tropischen Asien bis Australien verbreitet.
S. Helferi (T. And.) 0. Ktze., S. comosa (Wall.) 0. Ktze. in Hinterindien. S. M in arum (Nees)
0. Ktze. in Brusilien, wo sich noch eine Reihe von anderen mit groOen, lebhaft gefa'rbten
Bl. fimiei), die alle etwas lockerere Dliitenstande besitzen als die asiatischen Arten.

Sect. II. Enjt fir acanthus Nees fals Gatt.). Bliitenstande locker- oder wenigbliilig,
meist verzweigt. Bracteen lineal, nie blattartig. Lappen der N. gleich. — Nur wenige auf
das tropische Asien beschrankte Arten. — 5. racemosa (Roxb.) 0. Ktze. in Hinterindien, mit
sehr kurz en Bracteen. S. elongata (Bl.) 0. Ktze. im indisch-mala\ischen Gebiet, mit viel
langeren Bracteen.

2. Hiernia S. Moore. Kelch rohrig-glockig, fast bis zur Mitte 5spaltig. Robre sich
wenig erweiternd, wenig gebogen. Hintere beiden Zipfel der Blkr. holier verwachsen
und kleiner. Stb. vorragend, vordere langer. Einfacherige A. an der Basis mit Anhang,
am Scheitel mit Porus aufspringend. N. schwach 2Iappig. Kapsel langlich, ctwas ge-
schnabelt und oben etwas zusammengedriickt, den Kelch kaum iiberragend. — Kleiner
Strauch mit reicher, starrer Verastelung und klebriger Behaarung. B. klein, diinn. Bl.
einzeln in den Achseln der B., ohne Bracteolen.

\ Art in Angola, H. angolensis S. Moore.

3. Ophiorrhiziphyllon Kurz. Kelch gleich 5teilig. Rohre nach oben erweitert,
gebogen. Blkr. fast 2lippig, Oberlippe 2spa1tig, Unterlippe mit 3 kurzen, etwas un-
gleichcn Lappen. Stb. lang vorstehend. Fiicher der A. mit Pore oder kurzer Spalte am
Scheitel aufspringend. Staminodien 2, durch Haarring vorbunden. N. kopfig oder un-
deutlich 2teili^. Unreife Kapsel liinglich, stumpf. — Aufrechtes Kraut mit zulctzt kahlen B.
Bl. klein. weiBlich oder rotlich, in lockerer, wenigbliitiger Traube. Bractoon und Brac-
teolen schmal.

4 Art in \lnri-ii.-n. M , ., . •tnjuin Kurz.
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Achseln der B. Bractcolen verklebt an den Randern, sellener elwas verwachsen, Kelch
imd Uohre umhiillend.

Etwa 20, schwierig zu unlerscheidende Arlcn im tropischen Amerika. — A. Bl. cinzeln,
gestielt. M. tovarensis (Kl. et Karst.) Benlh. in Columbien. M. Sellowiana Nees mit rauh-
haarigen Bracteolcn, in Brasilien (Fig. 415 A—C). — B . Bl. meist zu 2 in den Achseln der B.
M. puberula Mart, mit eifdrmigen, zugespitzten Bracteolen, in Guyana, Nord- und Mittel-
brasilien. M. Vellosiana Mart, mit lang eiformigen, dicht braunfilzigcn Bracteolcn und unter-
seits dicht bchaarten B., in Brasilien (Fig. 404 -4). M. Schomburgkiana Nees mit fast lanzett-
lichen Bracteolen und fast kahlen B., in Britisch Guyana. ' M. squamuligera Nees, der vorigen
aMinlich, aber durch die viel groGeren B. und lungeren Bracteolen zu unterschoiden. in
Franzdsisch Guyana. M. villosa (Kl. et Karst.) Benth. in Columb;en.

7. Monachochlamys Bak. Kelch sehr kurz. Rohre rohrig-glockig, iiber der Basis
eingeschniirt, innen behaart. Siaminod vorhanden. Facher der A. ungleich, untcn be-
harlot, mit schiefem Porus aufspringend. N. schwach Slappig. Sa. in jedem Fach 2. Fr.
unbekannt. — Klett erst ranch mit kahlen, langlichcn, an der Spitze ausgerandeten B. BL
zu 3—4 in den Achseln der oboren B. oder derBracleen, in traubenformigen Bliiten-
stunden. Bracleolen aul' der Riickseite verwachsen, Kelch und Rohre umhiillend.

\ Art auf Madagaskar, M. madagaskariensis (Radlkf.J Bail!.

8. Afromendoncia Gilg. Blkr. etwas 2lippig mit fast gleichen Lappen. Stf. un-
gleich lang. Flichcr der A. uben spitz, unten stumpf, mit Poren aufspringend. Frkn. von
Anfang an 2facherig mil 2 aufsteigenden Sa. Dm pa la'nglich mit fleischiger Hiille und
\ S. — Schlingpfl. Bl. in achselstandigen Biischeln. Bracteolen nur die Blkr. freilassend,
hinten verwachsen.

3 Arten im tropischen Afrika. A. Lindaviana Gilg (Fig. 4 04 B) mit kahlen, A. phyto-
crenoides Gilg mit rauhhaarigen Bracteolen, in Westafrika. A. Gilgiana Lindau, von KamiM-un
bis zum Runssoro (Fig. H:> D—3/J.

in. Thunbergioideae.
Kelch abgestutzt odcr vielzahnig. Rohre etwas schief und meist ausgebaucht. Blkr.

51appig, Deckung contort. Stb. 4. Siaminod 0. A. ifacherii?, unten slumpf oder ge-
spornt. Furchenpollen oder Kammradpollen. Discus meist dick ringformig. Sa. 2 im
Fach. Kapsel mit SchnabeL Funiculus polsterformig. — Struucher oder Schlingpfl. Kelch
und Rohre von den Br.-irtcoicn umschlossen. Cystolilhcn O.
A. Furchenpollen.

a. Bl. einzeln odcr in Trauben, A. mit Lungsrissen aufspringend . . 0. Thunbergia.
b. Bl. in Trauben, A. mit schiefem Porus nufspringcnd 10. Pseudocalyx.

B. Kammnidpollcn . . 1 1 . Meyenia.

9. Thunbergia L. f. ^' irminyta li<nn. pr. p., Hvjracentris Nces, Srltmidia Wight).
Kelch abgestutzt odcr ziihnig. Rohre sich schief erweiternd. Blkr. fast glcichlappig. Stf.
meist ungleich lang. Facher der A. meist ungleich, unten stumpf, gespornt odcr gebartet.
Staminod selten. N. trichtcrformig oder ungleich 2lappig. Kapsel rundlich mil.langem,
ilachem Schnabel. S. kugelig, glatt, runzelig oder etwas schuppig.— Strauchcr oder
KIctterpfl. mit haufig pfeilformigen B. Bl. groB, lebhaft gefarbt, cinzeln oder in Trauben,
selten in Cymen. Bracteolen Kelch und Rohre umschlieBcnd, hinten haulig verklebt.

72 Arten in den Tropen der alien Welt, namentlich in Afrika (vergl. L indau , in
Engl. Jahrb. XVII. Beibl. 41, p. 29).

Lhers ich t dei Section en.

A. X. trichterformig.
a. Bl. einzeln, axilliir . . . . . . .Sect. 1. Thunbergiopsis.
b. Bl. in axillaren Blutenstanden . . Sect. II. Pseudohexacentris.

B. N. Slappig.
a. Bl. einzeln, axillur ^cct. 111. Euthunbergia,
b. Bl. in lerminalen Trauben . . Sect. IV. Ucxacenlriz.

19*
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\ 0. Pseudocalyx Radlkf. Kelch abgestutzt. Rohre wie bei voriger Gattung. Blkr.
etwas glippig. Stf. in der Mitte der Rohre befestigt. Hintere Fiicher der A. kiirzer und
olme Anhang. Frkn. seitlich etwas ziisammengednickt. N. 21appig. Sa. 2 im Fach. —
Kletterstrauch mit dichotom verzweigten Asten und glatten B., deren Nerven unterseits
und Stiel sternhaarig sind. Bl. zu etwa 8 in einer Traube, groB. Bracteolen wie bei
voriger Gaining.

\ Art auf Madagaskar und der Insel Kossibc. P. saccatus Radlkf. (Thunbergia chryso-
chlamys Bak.).

H.Meyenia Nees. Kelch kurz, 5lappig. Bl. wie bei Thunbergia. Stf. ungleich
lang. A. an der Spitze beburtet, aufiere Fiicher der hinteren A. fast verkiimmert, der der
unteren mit den inneren gleich. N. 2lappig, schwach trichlerig, jeder Lappen etwas ein-
geschnitten. Kapsel mit kurzem Schnabel. — Kletterpfl. mit sitzenden B. und einzeln-
stehenden, grofien Bl. Bracteolen wie bei Thunbergia.

\ Art in Ostindien, M. Uawtaynii (Wall.) Nees, hauflg bei uns in Warmhausern culti-
viert (Fig. \\\ //,.

iv. A. t. Acanthoideae-Gontortae-Trichanthereae.
Kelch Sspaltig, Zipfel oben abgerundet. Blkr. gleich Slappig, derb. Deckung con-

tort. Stb. 2 oder 4, frei oder je 2 verwachsen. Staminodien O oder 2. Pollen rund mit
3 streifenformigen Porcn bei Macrostegia, bei den ubrigen, soweit bekannt, fast kugelig,
etwas flachgedriickt; Porcn 2 in der Mitte der Brcitseiten; Kante von einigen parallelen
Rippen umzogen, welche sich auf die Breitseiten fortsetzen, so dass auf den beiden Seiten
die Rippen unter rechtem Winkel gekreuzt sind (Trichanthereenpollen). Sa. 2—4. Kapsel
langlich, kurz gestielt. — Ba'ume, Slriiucher oder Krauter im tropischen Amerika.
A. Zahl der S. zwischen 2—4 im Fach schwankend, Trichanthcreenpollen.

a . Stb. 4 , alle getrennt . . . . . . . . 12. Bravaisia.
b. Stb. 4, je S seitlich verwaclis<>ii . 13. Trichanthera.
c. Stb. 2, Staminodien 2 . . 14 . Sanchezia.

B. Zahl der S. 2 im Fach.
a. Sib. 4, alle getrennt, N. Slappig.

a. Fucher der A. spitz . . . 15. Androcentrum.
p. Fiicher der A. stump!. . . 16. Macrostegia.

b. Stb. 4, je 2 seitlich verwuclisen. Uiulcror Lappen der S. v . 1 7 . Gymnacanthus.

4 2. Bravaisia DC. (Onychacanthus Nees). Kelch sehr tief gespaltcn. Rohre fast
i;lockig mit kurzon Lappen. Stf. in einem Haarring an der Spitze der Rohre befestigt.
Piichcr der A. lunglich, in der Mitte befestigt, unten zugespitzt. Discus ringformig. Vor-
derer Lappen der N. fadenfonnig, etwas eingerollt, hinterer fast O. Kapsel llinglich,
nach untcn zusammengezogen. S. 2—K im Fach, rundlich. Jaculatorcn an der Spitze
kurz 2teilig. — Kahler, nur an den jungen Trieben bel».»»i»'^P:ni»nr Bl. wpiR in rmrli-
bliitigen Uispen. Bracteen und Bracteolen vorhanden.

Das Verbreitungsgehiet der einzigen Art, II. floribunda DC, umlas-t l'eiu, Culuinbicn
und Centralamerika his zu den warmeren Gegcndcn von Mexiko, ferncr die Inscl Trinidad.
Die andern noch aufgestellten Arten sind vielleicht mit dieser identisch.

13. Trichanthera H. B. K. Kelch tief gespalten, Zipfel langlich. Rolire wen
cylindrisch, ZiplVl dcr Blkr. oval. Stf. in der Mitte der Rohre befesligt, ^ r d c r e lunger,
hervorragend. Fiicher der A. langlich, in der Mitle befestigt, hinten behaart. Discus
fast O. Gr. sehr lang. N. lang zungeniormig, hinterer Lappen O. Kapsel langlich, etwas
zugespitzt, unten breit gestielt. S. 3—4 im Fach. Jaculatoren lang, rinnig oder auch
kurz Sspilzi^. — GroCer Baum mit kurzer, graucr Behaarung auf den jungen Trieben
und grotien B. Bl. braunrot, auBen behaart, in kurzem, terminalem odor axillarem, be-
haartem, cymoscm Bliitenstand. Bracteolen klein.

1 durch ganz Centralamerikn '"- P<»ni und Gu\ann hin vorhroitot.. \.i ;. .,, ,.,„,,„
11 I!. K. {Fig. H7).
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Jaculaloren spilz. — Strauch mit feinhaarigen, jiingeren Trieben und Bliitenst'anden. B.
diinn, kahl. Bl. weiB, in fast kopffb'rmigen, terminalen G^men, deren aufiere Bracteen
blaltarlig sind. Bracteolen klein.

I Art, G. mexicanus Noes, in Mexiko.

iv. A. 2. Acanthoideae-Contortae-Louteridieae.
Kclch groB, 3teilig. Roll re mit sehr weitem, schief glockigem Scblund. Stb. 2,

Staminodien 2. Stachelpollen mit oo Poren. Sa. moist 6 iin Fach. Jaculatoren
kurz, breit.

18. Louteridium Wats. [Neolindenia Bail].) Hinterer Lappen des Kelches aus 3
vereinigt, gckielt, spitz. Lappen der Blkr. klein. Stb. sehr we it vorragend. Stf. in der
Rohre befestigt, seitlich mit je 1 kurzen Staminod verwachsen. Fa'cher der A. sehr lang,
am Riicken befestigt, unten spitz, oben verklebt. Gr. sehr weit vorragend. N. 2spilzig,
etAvas trichterig. Kapsel langlich, oben spitz, unten etwas flach. — Behaarter Strauch
mit ausgerandeten B. Bl. lang geslielt, in endstandiger, wenigblutiger Rispe, sehr groB.
Bracteen und Bracteolen klein, hinfallig.

\ Art in Centralamerika, L. Donnell-Smithii Wats. [Neolindenia mexicana Baill.}. Diese
I'll, besitzt mit Thunbergia Gurkeana die groBten Pollenkorner der Familie; dieselben messen
etwa 4 50 jx im Durchmesser (Fig. \\\ A, 418).

iv. A. 3. Acanthoideae-Contortae-Hygrophileae.

Kelch 1—Stcilig. Blkr. 2lippig, Obcrlippe 2-, Unterlippe 3tcilig oder Oberlippe
sellenerO. Stb. 4 oder 2, je 2 seitlich odor je \ und \ Staminod verwachsen. A. stumpf
oder bewehrt, 2facherig. Rippenpollen, die 3 Poren auf oder zwischen den Rippen.
Sa. oo im Fach. Kapsel ungestielt. — Kruuter oder Struucher der Tropen.
A. Fucher der A. unbewehrt.

a. Oberlippe vorhanden. Poren des Pollens zwischen den Rippen.
a. Jaculatoren fast polsterformig, wenig vorrngend 19. Synnema.
[1 Jaculatoren hakig, stets deutlich.

I. Vordere Staubbl. als Staminndien. Unterlippe mit tiefer Querfiilte am Schlund
20. Brillantaisia.

II. Stb. 4 oder die beiden hinteren n'riuriert. Untorlippo ohne Querfnlte.
4. Blutenstande ohne Stacheln . . . 21. Hygrophila.
2. Blutenstande mit Stacheln. . 2 2 . A s t e r a c a n t h a .

b . O b e r l i p p e < K U n t e r l i p p e o l a p p i g . P o r e n d e s Po l l ens au f d e n R i p p e n
2 3 . E r e m o m a s t a x .

\). F u c h e r d e r A . u n b e w e h r t . P o r e n d e s Po l l ens auf d e n R i p p e n . . . . 2 4 . M e l l e r a .

19. Synnema Benth. (Cardanthera Ham., Adenosma Nees). Kelch tief 5teilig,
hinterer Lappen meist breiter. Rohre nach oben trichterformig erweitert. Stb. 4, hint ere
zuweilen O, iiber der Rohrenmitte befestigt. A. der hinteren Stb. bisweilen reduciert
oder O, meist aber kleiner. Discus O. Hinterer Lappen der N. zahnformig odor fast O.
Kapsel langlich, zugespitzt, mit oo Sa. im Fach. — Krauter mit klebriger, zoltiger oder
sparlicher Bchaarung. Untcre B. meist gezuhnt oder buchtig zerschlitzt, obere meist
ganz, kleiner. Bl. zt gesticlt, einzeln oder in axillaren, cymosen Bliitenstiinden. Bracteen
und Bracteolen klein.

10 Arten in den Tropen der alten Welt.
Sect. I. FAIsynnema Lindau [Eucardanthera Clke.j. Stb. 4, alle fruchtbar. Bl. iut'i.>t

in jeder Achsel. S. avanum (Wall.) Benth. in Hinterindien. S. balsamicum (L. f.) 0. Ktze.,
Unkraut auf den Reisfeldern Ostindiens. S. uliginosum (L. f.) 0. Ktze., an denselben Stand-
orten wie vorige, aber mit dichtcrer Behaarung und terminalen, durch Zusammenrucken der
Schein(|uirle entsteh^n-1'"1 l lh i f""-1 ""lni» ^ phwatifidum Dalz.) 0. Ktze. in Ostindien , nut
fast fiederspaltigen It
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klein, hakig. — Kriiuter mil ungeteillen B. und haufig rauher Behaarung. Bl. mil 2
Bracteolen entweder einzeln axilliir oder in axilliiren, cymosen, aus verkiirzten Dicha-
sien oder Wickeln bestehenden Blutenstanden oder in Rispea, die aus den soeben ge-
schilderten Teilblutenstanden gebildet werdcn.

Etwa 30 Arten in alien tropischen Gebieten, meist Sumpfbewohner.

Ubersicht dcr Scctionen.
A. Hintere Stb. zu Staminodien reduciert. Bl. einzeln, axillar . . Sect. I. llemiaddphis.
B. Stb. 4.

a. Bl. zu 1—2 in den Achseln der B.
a. Hintere Zipfel des Kelches langer. Kapsel mit iiber 16 S. . . Sect. II. Polyechma.
(3. Kelchzipfel gleich. Kapsel mit hochstens bis 16 S. . . . Sect. III. Physichilus.

b. Bl. in verkiirzten Cymen oder RUpen.
a. Hinterer Zipfel des Kelches liinger Sect. IV. Nomaphila.
p. Kelchzipfel gleich Sect. V. Euhygrophila.
Sect. I. Hemiadelphis Nees (als Gattung). Kelchzipfel gleich. 1 ostindische, an feuchten

Standorten wachsendc Art, H. polysperma (Roxb.) T. And.
Sect. II. Polyechma Hochst. (als Gattung). Vordere Stf. eingekriimmt. Eine dcr wenigcn

Artcn, H. coerulea (Hochst.) T. And., eine kleine niedrige Pfl. mit stark behaarten B. und
Kelch, wa'chst am oberen Nil.

Sect. III. Physichilus Nees (als Gattung). Slf. gerade. 2 oder 3 Arten. H. Serpyllum
(Necs) T. And. in Ostindien, H. senegalensis (Nees) T. And. vom tropischen Westafrika bis
ins Nili:ebiet.

Sect. IV. Nomaphila Bl. (als Gattung). 6—7 Arten. H. petiolata (Decsnc.) Lindau auf
Timor. //. stricta (Vabl) Lindau im malayischen Archipel. H. laevis (Nees; Lindau im tro-
pischen Westafrika.

Sect. V. Euhygrophila Clke. femend.) Zahl der S. im Fach selten nur 2. Hicrzu die
meitten, zum Teil sehr schwierig zu unterscheidcnden Arten mit der Hauptverbreitung im
tropischen Asien und Amerika, wenfcer in Afrika und Neuholland. //. conferta Necs mit
sehr lang gestielten, lanzetllichen B. und kahlcm Kelch, //. costata Nees mit breiteren, kiirzer
gestielten B. und behaartem Kelch; beide in Brasilien. H. salicifolia Nees mit zu % ver-
wachsenem Kclch, im tropischen Asien bis Ostasien und Neuholland. H. angustifolia R. Br.
in Queensland. H. lutea T. And. im tropischen Westafrika. H. spiciformis Lindau in Abes-
sinien und im Seengcbiet.

22. Asteracantha Nees [Tenoria Denh.). Yordercr der 4 Kelchzipfel aus 2 ver-
wachsen, hinterer grofier. Bl. und Fr. wie bei Hygrophila. Sa. 4 im Fach. — Kraut
mit langcn, starren Haaren. Stengel 4kantig. B. langlich lanzettlich. Bl. in dichtcn,
verkiirzten, cyrnosen, axilliiren, aus 3fach zusammengesetzten Dichasien bestehenden
Bliitensliinden. Die Mittclbl. der Dichasien sind zu langen Dornen umgewandelt, nur die
des Tertiardichasiums ist cnt>\ickelt.

1 Art in Siimpfen der Tropcn der alien Welt, A. Iongifolia (L.) Neev

23. Eremomastax Lindau. Kelchzipfel gleich. Rohre cylindrisch. Blkr. mit 5 aus-
gebrcitelen L.ippen, an Slclle der Obcrlippe ein Spall. Stb. 4, frei. Fachcr der A. unlen
spitz. Pollen mit vielen, breilen, sich oft verz%vcigendcn Rippen mit nctziger Ober-
fluchensculptur; Porcn 3, auf den Rippen. Hinterer Lappcn der N. hockerformig. Kapsel
ungestielt, mit 4—5 S. im Fach. — Kraut (?) mit lang gestielten B. Bl. in dichten, ris-
pigen Blulenstanden. Bracteolen lanzettlich.

1 Art vom Secngebiet bis Kamerjjn, E. crossandriflora Lindau.

24. Mellera S. Moore. Kelchzipfel gleich. Rohre nach oben erweitert, leicht ein-
.gebogen. Mittlcrcr Lapi>cn dcr Untcrlippe grofier und innen bebaart. Stb. 4? hervor-
ragend, untcr dem Schlund befestigt, zu je '2 seitlich genahert und gemeinsam herab-
laufend. A. an der Basis gespornt. Hinterer Narbenlappen fast 9. Sa. 4 im Fach. Kapsel
fast vom Grund an samentragend. Jaculatorcn unlen breit, oben vcrschroiilert. —
Strauchig(?) mit groflen, geslielten, ausgerandeten B. Bl. in verkiirzten, axillaren Cymen.
Bracleolcn vorhanden.

2 Arten im tropischen Ostafrika, M. lobulata S. Moore.
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iv. A. 4. Acanthoideae-Gontortae-Fetalidieae.
Kelch ungleich i—5zipfelig. Blkr. gleich olappig. Sib. 4, je 2 verwachsen und

herablaufend. StaminodienO. FacherderA. stumpfoderspilz. Rippenpollen excl. Blechum},
aber die Poren auf den Rippen und zugleich von einem Ringwall umgeben, an den sich
nach beiden Polen noch meist eine Erhohung anschlieBt (Petalidieenpollen). Sa. 2 im
Fach, sellen mehr. Kapsel der Scheidewand parallel zusammengedruckt. — KrUuter
oder Straucher mit groBen Bracteen oder einem oft bracteenartig ausgebildeten Kelch-
zipfel. In den gesamten Tropen.
A. Kapsel mit 6 oder mehr S. im Fach. Pollen rund, fein grubig mit 3 flatten, in den Polen

zusammenlaufenden Langsstreifen 25. Blechum.
B. Kapsel mit 2 S. im Fach.

a. Kelch mit 5 getrennten Lappen.
a. Hinterer Kelchlappen viel grdBer, bracteenartig . . . . 26. Micranthus.
'fi. Kelchlappen gleich.

I. N. kopfig 27. Zygoruellia.
II. N. fadig, hinterer Lappen kurz 28. Fetalidium.

b. Vorderer Kelchlappen hoch verwachsen, daher der Kelch 4blatterig
29. Fseudobarleria.

25. Blechum P. Br. [AIvarezia Pav.) Kelch iiteilig, mit :>cl]mal linealen, fast gleich-
langen Zipfeln oder fast 2lippig, mit 2 viel groBeren Segmenlen. Rohrc diinn, sich allmah-
lich erweilemd, gerade oder wenig gebogen. VordereStf. 1'anger. A. stumpf, eingeschlossen.
Hinterer Narbenlappen fast B. Kapsel sehr wenig zusammengedruckt, Scheidewand sich
Joslosend. S. meist iiber 6. — Meist behaarte Krauter mit ganzrandigen oder ausge-
randelen B. Bl. klein, in den Acliseln der Bracteen einzeln oder zu 3(?), in terminalen
oder kurzen, seillichen Bliitenstanden. Bracteen groB, sich deckend. Bracteolen klein.

4 oder mehr, noch wenig bekannte Arten in We^tindien, Centralamerika bis Columbien.
Sect. I. Eitblechum Orst. Kelch regelmiiGig Steilig. Bracteen rundlich. B. Brownii

(Sw.) Juss., Unkraut in Centralamerika und Westindien (Fig. 411 A'}.
Sect. II. Chiloblechum Orst. Kelch fast 2lippig, 3teilig, 2 Segmente groCer und an der

Spitze Szahnig. Bracteen langlich. 2 Arten. B. Tweedii Nees in Parana. B. mexicanum
Orst. in Mexiko.

26. Micranthus*) Wendl. [Phaylopsis Willd., Aetheilema R. Br., Theileamea Baill.,
Hinterer Kelchlappen groC, oval, vordere 4 lanzettlich. Rohre fast gerade, cylindrisch.
Hintere Zipfel der Blkr. haufig holier verwachsen und der vordere groBer. Antheren-
fa'cher oval, unten spitz; Connectiv oben etwas zugespitzt. Hinterer Narbenlappen hocker-
formig. Kapsel an der Has is kurz contrahiert; S. je 2 im Fach, Scheidewiinde sich losend.
Jaculatoren spitz, nach unten vorbreitert. — KrUuter oder Stauden, Blattpaare haufig
ungleich. Bl. in den Achseln der Bracteen meist zu 3 sitzend, zu einem gedra'ngten,
einfachen oder verzweigten Bliitensland zusammentretend. Bracteolen groB, meist diinn-
hautig, netzaderig.

12 Arten in Ostindien, im tropischen und siullichen Afrika und auf Mada^askar.
M. oppositifolius Wendl. [Phaylopsis parviflora Willd.) in Ostindien, auf Madajiaskar und fast
im ganzen tropischen Afrika. M. longifolius (Sims; 0. Ktze. (Fig. 120/1—f\ Von Abessinien
durch das tnipische O t̂afrika bis zum Cap und nach Miidagaskar verbreitet. M. Barleri
[T. And. 0. Ktze. in Central- und Wc*tafrika mit sehr groGen B. M. lankesterioides Lindau
(Fig. 120 G,H), M. obliquus (T. And.) 0. Ktze., M. Poggei Lindau, V d.-^/n. | i.»,i.,.. ;.. \v.»wi-
afrika. M. rupestris (Nees) 0. Ktze. auf Madagaskar.

27. Zygoruellia Baill. Kelch tief 5spaltig, mit dachzie^eliger Dcckiiug. Blkr. last
2Iippig. Stb. 4, etwas ungleich. Antherenfacher stumpf, an der Basis spreizend. Pollen
unbekannt. Discus klein, napfig. Sa. 2 im Fach. Gr. gebogen. — Kahler Strauch mit

•J Da der Wend 1 and'sche Name Ulter ist, so muss die gleichnnmige Cyperaceen-
pattung umgetauft werden. 0. Kuntze hat fiir die^elbe den Naincn Poulomagnusia
Gen. p. 702 vorgeschlflgen.
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Sect . II. Soreianthus Lindau. Bl. in seitenstandigen, schr verkiirzten Blutenstanden.
— A. B. lang lanzettlich. P. Lepidagathis (S. Moore) Lindau. — B. B. rundlich oder lang-
lich eifdrmig. P. loranthifolia (S. Moore) Lindau, P. halimoides CSees) Lindau, P. Welwitschii
(S. Moore) Lindau, P. rupestre (S. Moore) Lindau, P. Currori (Benth.) Lindau in Angola.
P. canescens Engl., P. lanata Engl., P. variabilis Engl. und P. glutinosa Engl., alle 4 mil
starker Behaarung, in Hereroland.

iv. A. 5. Acanthoideae-Contortae-Strobilantheae.
Kelch =±= tief 5spallig. Blkr. dz gleich Slappig oder seKcncr glippig. Stb. 4 oder 2.

Staminodien O oder 4—3. Stf. zu 2 herablaufend oder mit den Slaminodien auf gemein-
samer Membranfalte slehend oder, wenn 2 Stf., dieselben hinten genuhert. A. stumpf
oder spitz. Rippenpollen oder seKener Stachelpollen. Hinterer Narbenlappen O. Sa.
2—8 im Fach. Kapsel stielrund oder 4kantig. Jaculatoren hakig. — Krauler oder
Straucher der Tropen. Bliilenstande sehr verschied<Mi Rnirioon mul Rrnoteolon shMs
vorhanden.

A. Stf. je 2 (oder 4 und 4 Staminod; seitlich verwachsen und in gcmeiusamer, hinten menials
gena'herter Membranleiste herablaufend.
a. Stb. 4.

a. Antherenfacher stumpf 30. Paulowilhelmia.
f3. Antherenfacher .unten zugespitzt oder gespornt.

I. Rohre sehr kurz und we it 31. Mimulopsis.
II. Rohre lang, cylindrisch, sich oben erweiternd.

4. Kapsel im Fach mit 8 S. . 32 . Echinacanthus.
2. Kapsel im Fach mit 2 S. . . 33. Dyschoriste.

b. Stb. 2 und dabei mcist 2 Staminodien 34 . Chaetacanthus.
B. Stf. je 2 (oder 4 und 4 Staminod) seitlich verwachsen und auf gemeinsamcr, hinten ge-

naherter oder zusammenflieGender Menbranleiste stehend oder die Stf. mit den Staminodien
seitlich nur durch Membranfaltcn verbunden oder, wenn nur 2 Stf. vorhanden, dicse nach
hinten im Bogen sich nShernd und herablaufend.
a. Stb. 4 (Staminod 0), je 2 verwachsen und die beiden Membranleisten mit scharfem

Knick nach hinten gehend. Blkr. 21ippig . 35. Sautiera.
k Stb. 4 (Staminod 6), je 2 verwachsen, die beiden Membranleisten gerade her.iblaufend

und hinten verschmelzend 36. Heteradelphia.
c. Stb. 4 oder 2 mit den 4 oder 3 Staminodien auf ciner niedrigen, gemcinsamen Membrnn-

falto stehend oder, wenn die Staminodien B, die beiden Stf. im Bogen sich hinten
nahernd.
a . Connectiv oben zugespitzt . . . . . 3 7 . Aechmanthera.
{3. Connectiv oben stumpf, abgerumlct.

I. Blkr. meist schief gleich 5spaltig, seltener entfernt 21ippig.
1. Kapsel mit 3 oder mehr S. im Fach, Rippenpollen.

X Bliitenstande verkiirzt, dicht. S. 3—8 im Fach . . . 3 8 . Hemigraphis.
X X Bliitenstande verlungert, rispig. S. 3—'. im Fach . 3 9 . Stenosiphonium.

2. Kapsel mit 2 (selten 3 odor 4. S. im Fach.
X Pollen rund, stachelig 40. Fseudostenosiphonium.

X X Pollen ctwas dreikantig mit undeutliclien Lanpsrippcn und auf diesen Stachcln
41 . Lamiacanthus.

X X X Typischer Rippor.no!!,.., 42. Strobilanthes.
II. Blkr. tief Slippig • . 43 . Calacanthus.

30. Paulowilhelmia Hochst. Kelcb bis etwa 2/:i gespaltcn. Zipfel gleich, stumpf.
Rohre cng, lanij;, oben ervveitert. Stb. 4, ungleich lang. Antherenfachor langlich, stumpf.
Discus O. Kapsel ah der Basis kaum zusammcngedruckt, S. 4—6 im Fach. Jaculatoren
lang, spitz. — Kriiuter oder Striiucher mit grofien, geziihntcn oder ausgerandeten B.
Bliitenstande cymos, terminal, driisig behaart. Bracteen und Bracteolen klein.

Von S. Moore wurde sie als Section von Ruellia aufge'fasst, doch ist sie davon scharf
durch den Pollen verschieden. P. speciosa Hochst. in Abessinien (Fig. 440//;. Richer gchoren
noch hierher P. Sclerochiton S. Moore; Lindau und P. togoensis Lindau im tropischen West-
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und E. longifolius Clke. in Sikkim. E. Pumilio Clke. in Khasia. E. dichotomus 0. Ktze. und
E. javanicus 0. Ktze. auf Java.

33. Dyschoriste Nees [Cellophanes Don, Homotropium Nees, Linostylis Fenzl). Kelch
meist nur bis zur Milte, selten tiefer gespaltcn; Zipfel oft sehr schmal und spitz. Rohre
cylindrisch, elwas gekriimmt und erweiterl. Blkr. selten etwas Slippig. Vordere Slf.
langer. Anlherenfacher unten mit Anhang, seltener fast abgerundet, Gonnectiv oft oben
spitz. Kapsel plotzlich kurz zugespitzt, Sliel y3—xji der Lange betragend. S. 2 im Fach.
Jaculatoren aus breitem Grund kurz zugespitzt. — 4 jiihrige Kriiuter oder Stauden mit
meist schmalen B. Bl. in axillaren, verkiirzten oder kurz gestielten cymosen Bliiten-
standen. Bracteolen schmal.

Etwa 40, schwierig zu unterscheidende Artcn der Trupen, deren Einteilung in Sectionen
auf Schwierigkcitcn stoCt.

A. Species Americanae. — A a. Kelch dicht behaart, sehr lang zugespitzt. Fast alle
in Slidamerika. — A a « . B.. kahl. D. amoena (Nees) 0. Ktze. in Brasilien. — A a £ . B. be-
haart. D. Maranhonis (Nees) 0. Ktze. und D. hygrophiloides (Neesj 0. Ktze. in Brasilien.
D. repens (R. et Pav.) 0. Ktze. in Peru. D. erythrorhiza (Nees) Lindau (Homotropium er.
Nees) mit die Kapsel iiberragenden Kelchziihnen, ebcnfalls in Brasilien. — Ab. Kelch fast
oder ganz kahl. Meist in Nordamerika. — Aba. B. kali). D. humistrata (Michx.) 0. Ktze.
im sudlichen atlantischen Nordamerika. — Ab£ . B. behaart. D. ovata (Cav.) 0. Ktze. mit
sehr groCen, dicht gedriingten Bl., von Guatemala bis Texas. D. decumbens (Gray) 0. Ktze.
in Mexiko, /). linearis (Torr. et Gray) 0. Ktze. in Texas, /;. oblongifolia (Michx.) 0. Ktze. von
Florida bis Texas; alle 3 sehr nahe verwandt.

B. Species Africanae. D. Perrottetii (Nees) 0. Ktze. (Fig. 4UA—C). B. langli-cli lan-
zettlich, im tropischen Afrika vom Senegal bis nach Abessinien verbreitet. D. radicans
(Hochst.1 0. Ktze. B. klein, rundlich, in Abessinien. D. multicaulis (Hoclist.) 0. Ktze. B.
iihnlich wic bei der vorigen, aber viel groOer, in demselben Gebiet. I), siphonantha (Nees)
0. Ktze. Bl. sehr groC, Pfl. fast kahl, auf Madagaskar. D. thiuibevgiiflora (S. Moore) Lindau
und D. HUdebrandtii S. Moore mit gestielten Bliitensfa'nden und sehr groGen Bl., beide in
Oslafrika.

C. Species Asiaticae. — A. B. klein, Bl. ungestielt. D. erecta (Burm.) 0. Ktze. und
D. madurensis (Burm.) 0. Ktze. in Ostindien und Ceylon. — B. B. groB, Bl. in gestielten
Blutenstanden. D. Dateellii (T. And.) 0. Ktze. und D. vagans (Wight] 0. Ktze. in Ostindien.

34. Chaetacauthus Nees. Kelch fast bis zum Grundc gcspalten, Zipfel lang, lineal.
Bl. wie bei >origer Galtung. Blkr. schwach 2lippig. Sib. beide oder nur \ fruchtbar,
Siaminodien hochst selten O. Kapsel langlich, kurz zugespilzt, fast bis zur Hal fie un-
fruchlbar. S. 2 im Fach. Jaculatoren wie bei voriger Gattnng. — Kleine niedrige, reich
verzweigter Slraucher mit kleinen B. Bl. axilliir, einzeln. Bracteolen schmal.

3 oder 4 ost- und siidafrikanische Arten. C. setiger (Pers.) Lindau (C. Persoonii Nees)
(Fig. n o / , .

35. Sautiera Decne. Kelch rohrig mit 5 linealen Zipfeln. Kolire kiirzer als der
Kelch. plotzlich in cinen etwas nach vom iibergebogenen Schlund wenig erweitert. Blkr.
2lippig. Hintere Stf. lunger, mit der Obcrlippe bis zur Iliilfte verwnchscn. Si M mi nod
sehr klein, durch Leiste mit den Stf. verbunden. Antherenfacher stumpf. Kapsel liing-
lich, ein wenig zusaminengedriickt, gestielt. S. je % im Fach, linsenfonnig. Jaculatoren
lang, spitz. — Schwach bebaarter Halbstrauch mit gestielten B. Bl. purpurn, fast silzend,
zu je 3 in der Adisel der Bracteen, in dichlen lerminalen, driisenhaarigen Blutenstanden.
Bracteen eirdrmig, gestielt. laubblattarlig. Bractcolen VW\\\. line.il.

4 Art auf Timor, 5. tinctorum Decne.

36. Heteradelphia# Lindau. Kelch lief gespalten, die 2 vorderen Segmente gnifier.
Rohre lang, cylindrisch, wenig erweitcrt, nach vom iibergebogen. Stb. kaum vorrn^end.
Stf. gleicb. Anlherenfucher stumpf. Kapsel langlich, am Grunde nicht contrahiert, oben
zugespitzt. S. flach, je 2 im Fach. — Strauch ?. mit B. von der Nervatur der Galtung
Paulowilhelmia. Bl. in lockeren Rispen mit Driisenhaaren. Laubb. in diii B«*••'•••»cn iiber-
gehend. Bracteolen lineal, hinfallig.

4 Art auf S. Thome, //. Paulowilhelmia Lindau.
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37. Aechmanthera Nees. Kelcli fast bis zum Grund gespalten. Kiihre eng, oben
plolzlich glockig erweitert, wenig gebogen. Blkr. gleich 51appig. Vordere Stb. langer,
an der Basis des Scblundes befestigt, eingeschlossen, alle nach binten genubert iind in it
dem kurzen Staminod auf gemeinsamer Membranleiste stebend. Connectiv oben gespornt.
Discus niedrig. Sa. 4—6 im Facb. Kapsel lineal, von Kelchlange, fast 4kantig. S. linsen-
formig. Jaculatoren spitz. — Straucher mit weifihaarigen Asten und ebensolcben. schwach
gezahnten B. 131. dunkelviolett, einzcln in den Achseln der kurzen Bracteen, in rispigen
Bliitenstandcn. Bracteolen kurz, lineal.

2 Arten im Himalaya, A, lomentosa Nees und A. leiosperma Clke.

38. Hemigraphis Nees (RuelliaNees pr. p.). Kelcb tief gespalten. Rohre diinn
cxlindrisch, nach oben in einen kurzen, meist glockigen Scblund erwcilert. Vordere Stf.
langer und oft bebaart. Staminod mancbmal vorbanden und dann wie bei voriger Gattung
mit den Stf. durcb Membranleiste verbunden. Antherenfacher unten stumpf oder spitz.
Discus fast 0. Kapsel langlich, sticlrund oder etwas zusammengcdriickt, fast von der
Basis an 3—8 S. im Fach tragend. S. flach, kahl oder bebaart, glatt oder mit ringformigen
Verdickungen. — Krauter oder Straucher mit gezahnten oder ganzrandigen B. Bl. klein,
zu \—2 in den Achseln der sich deckenden Bracteen, sitzend, in dichtcn endslandigen,
meist einfacben Ahren. Bracteolen klein.

20 Arten im tropischen Asien, einige in China und Japan.
A. Rohre trichterig-bauchig. Blkr. blau. Au 13ere Stf. kahl. //. dura (Nees) T. And.

in Ostindien. //. hirla (Vahl) T. And. in Bengalen. — B. Rdhre enger. Blkr. blau. AuOere
Stf. im oberen Teil behaart. H. latebrosa Nees, H. elegans Nees, //. Griffllhiana (Nees) T. And.
in Ostindien. — C. Rohre weit, rohrig. Blkr. gelb. AuOere Stf. im obcren Teil behaart.
//. /lava Kurz in Hinterindien.

Einige Arten dcr Gattung werden bisweilcn in unseren WarmhUusern cultiviert.

39. Stenosiphonium Nees (emend.). Kelch rohrig, bis zur HUlfte gespalten. Robre
eng cylindriscb, plotzlich in den weiten, scbief glockigen Scblund iibergchend. Hintere
Lappen der Blkr. oil bober verwachsen. Stb. % oder 4, dann aber die vorderen langer
und hervorragend, alle auf gemeinsamer Membranleiste stebend. Discus klein. Kapsel
langlich, fast 4kanlig, mit 3—4 S. im Fach. — Straucher mit dichter bebaartcn BKiten-
standen. Bl. zu 1, seltener zu 2—3 in den Achseln der sich deckenden Bracteen, in
lockeren, verlangerlen RLspen. Bracteolen schmal.

Von den 5 aus Ostindien angegebenen Arten gchoren sichcr hierher S. selosum T. And.,
S. Russcllianum (Wall.) Nees und 5. parvi/lorum T. And.

40. Pseudostenosiphonium Lindau (Stenosiphonium Nees pr. p., Endopogon Nees
pr. p.). Blutenverhaltnisse wie bei voriger Gattung. Stb. 2, bervorragend. Stachelpollen.
Sa. 2 im I'ach. Kapsel langlich, fast stielrund und fast von der Basis an fruchlbar. S. 3
bis 4, linsenformig. Jaculatoren kurz, spitz. — Strauchigc PH. mit gesagtcn B. und meist
dichter Bebnarung. Bl. in sehr verkiirzten. wcnigbliitigen oder liiiutiger liingeren, reicb-
bliiligen Bliitenslunden. Bracleolen oval oder langlich, sich deckend. Bracteolen scbmal.

Vorlauflg gchoren 5 Arten auf Ceylon hierher, welche sich Strobilanthes und Stenosi-
phonium habituell sehr niihern, sich aber so fort durch die Pollen unterscheiden. P. ceylanicum
(T. And.) Lindau mit sehr verkiirzten Blutenstanden. P. viscosum (Nees) Lindau (Fig. MiC,
P. nigrescens (T. And.) Lindau, P. Gardnerianum ' N ' ^ - i i«.i.»M \uu\ P. rhamnifolium (Nees)
Lindau mit reichblutigen, langeren Bliitenstanden.

41. Lamiacanthus 0. Ktzc. Kelcb sehr tief geteilt. Kohre tricblerig, sich scbief
erweilernd. Blkr. wenig Slippig mit 5 fast gleicben Lappen. Stb. 4, wenig vorragend.
Stf. ungleich, im Schlund befestigt, je 2 auf gemeinsamer Memttran hcrablaufend. An-
tlierciifiicher stumpf. Sa. je \.?) im Fach. Kapsel eiformig, etwas gestielt. — Hohe,
auficr der Blkr. driisig behaarte Staude. Bl. einzeln in den Achseln der grofien Bracteen,
mchrere zusammcii cin kleincs Kopfcben bildend und diese wieder zu Uispen zusammen-
tretend. Bracteolen lanzelllich, kurzer aU -'••» |{ '<in.

\ Art auf Java, I. viscosus 0. Ktze.
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lich. S. capitatus (Wall.) T. And. und S. pentastemonoides (Wall.) T. And. in den subtropischen,
S. Dalhousiana Clke. in den hbher gelegenen Waldern des Himalaya. S. isophyllus (Nees)
T. And. und S. anisophyllus (Wall.) T. And. in Khasia (Fig. 4 22), beide viel in Warmhausern
cultiviert. — B. Kopfchen im Fruchtstadium verlangert oder die BI. weiter abstehend. S.
lamiifolins (Wall.) T. And. in Nepal. S. alatus Nees im gemaBigten, S. Thomsonii T. And.
im subtropischen Himalaya. S. flaccidifolius Nees in Bengalen.

§ 3. Alterniflorae Clke. Bl. wechselstandig, meist weit abstehend oder rispig. S. divari-
catus (Wall.) T. And., 5: Wallichii Nees (subalpin), S. coloratus (Wall.) T. And. im Himalaya.
S. farinosus Clke. in Hinterindien.

§ 4. Paniculatae Clke. Bliitenstande rispig oder unterbrochen unrig. Bracteen per-
sistierend. Kapsel breit, selir spitz. S. helicoides T. And., S. pulcherrimus T. And. auf Ceylon.
S. rubicundus (Nees) T. And. in Deccan. S. amabilis Clke. auf den Nilgherrybergen.

Sec t . II. Buteraea Nees (als Gatt.). Stb. 4. Kelch 21ippig. 4 Arten. S. rufescens
(Roth) T. And. in Hinterindien und auf den Molukken.

Sect . III. Endopogon Nees (als Gatt.}. Stb. 2. Etwa 45 Arten, von denen vielleicht
noch eine Anzahl zu Pseudostenosiphonium gezogen werden muss. — A. S. glatt. S. foliosus
(Wight) T. And. in den Nilgherrybergen. — B. S. haarig. S. Kunthianus (Wall.) T. And. in
Deccan. S. consanguineus (Nees) Clke. bei Madras. 5. khasianus T. And. in Khasia und
Sikkim.

Yon dieser Gattung werden eine Anzahl von Arten haufig in unseren Gewachshausern
cultiviert, wo sie bei geeigneter Pllege fast das ganze Jahr hindurch bliihen. Die in Cultur
befindlichen Arten zeichnen sich tcils durch ihre schone Blutenfarbe, teils durch ihre bunt
oder kupferbraun gefiirbten, groCen B. aus. Zu nennen sind hauptsachlich S. isophyllus,
anisophyllus, lamiifolius, alatus u. a.

43. Calacanthus T. And. Kelch tief gespalten, die beiden seitlichen Segmente
schmaler. Rbhre kurz, breit. Blkr. sehr lang 2lippig; Oberlippc schmal, Unterlippe sehr
groB, aufgeblasen. Vordere Stb. lunger, oberhalb der Rohrenmitle inseriert, kiirzer als
die Oberlippe, je 2 seitlich und mit dem kleinen Staminod durch Querlinie verbunden.
Antherenfacher stumpf, bcb'arlet. Discus niedrig. Gr. behaart. Sa. 2 im Fach. Kapsel
langlich. S. gewohnlich nur 2, flach, bchaart. — Hoher Slrauch mit dicht behaarter
Bliitenslandsachsc. B. groB. BI. purpum, grofi, in lockeren, terminalen, traubenformigen
Bliitenstiinden. Bracteen hochblattartig, eiformig, zugespitzt. Bracteolen ?

1 Art in Ostindien, C. grandiflorus (Dalz.) T. And.

iv. A. (;. Acanthoideae-Contortae-Ruellieae.
Kelch dz gleich oteilig, scltener fast 21ippig. Blkr. fast iminer gleich 5hippig, ge-

dreht. Stf. 4 oder 2 (sehr selten '»]. Staminod haufig vorhanden. Slf. alle frei oder je Z

seitlich genahert und gemeinsam herablaufend. AQlhcrenfacher an der Basis stumpf oder
gespornt. Wabenpollen oder sellener Slachel- oder glatter Pollen. Sa. 2 — oo im Fach,
meist 2—4. Kapsel gesliell oder ungestielt, stielrund oder ikantig. — Kriiuter oder
Striiucher der gesamten Tropen. Bliilensland sehr verschieden. Bracteen und Bracteolen
vorhanden.

A. Stf. 5, 4 oder 2, alle bis zum Grunde frei.
a. Stb. 5 . . 44. Pentstemonacanthus.
b. Stb. 4.

a. Kelch 5tciiig, mil lungen Segmcnlen. Pollen glatt, mit 2 Poren.
I. BI. in Trauben 45. Whitfieldia.

II. BI. in Hispen 48. Stylarthropus.

t3. Kelch 5kantig, mit kurzen Zahnen
I . A . 2facherig, Wabenpollen . . . . 4 7 . Satanocrater.

II. A. Uacherig, Pollen unbekannt 48. Fhysacanthus.
c. Stb. 2 49 . Ruelliola.

B. Stf. je 2 (oder \ und \ Staminod) seitlich verwachsen und als gemeinsame Membrunleiste
herablaufend.
a. Stb. 4.
Natttrl. Fflanzenfam. IV. 3b. 20
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a. Stachelpollcn 50. Dischistocalyx.
p. Wabenpollen.

I. Vorderer Narbenlappen breit, eingerollt. BrasiJien . . . . 5 1 . Spirostigma.
II. Vorderer Narbcolappen fadig, selten breiter, dann aber nie eingerollt.

4. N. 21appig. Blkr. kurz 51appig. Madagaskar 52. Camarotea.
2. N. ungleich 21appig. Blkr. 2lippig. Bolivien 53. Tacoanthus,
3. N. fadig, hinterer Lappeu zahnfo'rmig. Blkr. gleich 51appig.

X Blkr. cylindrisch, nicht erweitert. Blattpaure ungleich. Afrika
54. Endosiphou.

X X Blkr- ^ erweitert, glockig. Kosmopolitiscli 55. Ruellia.
b. Stb. 2 und 2 Staminodien.

a. Wabenpollen rund 56. Eranthemum.
'fi. Wabenpollen 3flugeli- 57. Lankesteria.

Gat tung von zweifelhafter Stellung.
Pollen dem Spangenpollen Uhnlich 58. Forsythiopsis.

44. Pentstemonacanthus Necs. Kelcb tief 3spalti^, I odcr 2 Segrnentc an dcr
Spilze 2zahnig. Rohre cng, geradc, in eincn umgekehrt eiformigen Schlund erweitert.
Blkr. last gleich 5lappig, die beidcn hinteren Lappen elwas breiter. Sib. alle fertil, das
hinlere kiirzer. A. an der Basis pfeilformig. N. lanzeltlich, wenig zusammengcdriickt,
am oberen Rand mit Schwielc. Kapsel langlich, kurz gestielt, die 4 S. in dcr Nahe dcr
Basis der Kapsel befestigt. Scheidewande sicli mit den Jaculatoren ab 16" send. — Kraut
mit kriechendem, aufsteigendem Stengel. Blatlpaare obcn gedrangt. Bl. einzeln in den
Bracteenachseln, zu 2—4 am Ende des Stengels. Bracteen und Bracteolen klein.

\ Art in der Provinz Minus Geraes in Brasilien, P. modestus Nces.

45. Whitfieldia Hook. KcJeh Sieilig mit diiunhiiuJigen, gefarbten, stumpflichen
Segmenten. Rohre lang cvUndrisch, wenig erweitert, meist elwas gebogcn mit glocken-
formigem Schlund. Blkr. gleich olappig. Stf. an der Basis dcr Rohre befestigt, unten be-
haart, hinten ctwas holier insericrt. A. stumpf. Discus dick. N. kopfig, mit Rinnc. Sa. 2
im Fach. — Kahle; meist nur an den Bliitcnstunden bchaarte Struucher. Bl. weiO oder
rot, einzeln in den Ao!wi«» dor Brarlcon, in endstandigcn Traubcn. Bracteolen mem-
branos, gefarbt.

2 Arten im tropischen Al'nka. \\. UUciUia Hook. (FIL-. in Sierra Leone mil
kurzer, weiter Rdhre und roten Bl., hiiufig in unsern Wamihausern cultiviert. \V. longifolia
(P. B.) T. And. vom tropischen Westafrika bis Usambnrn ^erl)rcitet, mit sehr langer Rohre
und weiCcn Bl.

46. Stylarthropus Raill. Kelch kronblattartig. Rohre trichterig mit weilem Scblund.
Blkr. fast Slippig. Stf. fast am Grund dcr Rohre befestigt, je 2 genaherl. A. stumpf.
Frkn. gestielt, am Grunde von oincm gclappten Discus urngeben. Gr. bei einigen Artcn
am Grunde articulicrt und hier in cinen llocker ausgezo^en. N. kaum 2Icilig. Kapsel
gestielt, zusammengedriickt. S. 4, rund. Jaculatoren spitz. — Kahlc Strauchcr mit liing-
lichen B. Bl. in endstlindigen Rispen, meist lebhaft gciarbt. Bracteen sehr klein. l!rar-
teolen eifonnig, groC, dtinnhautig, die Knospen einlnillend.

5 Artcn im tropischen Afiika. .V. Brazzei Baill., S. Tholloni Baill. und S. tenuiflora
Haill. im franzOsischen Kongogebiet. S. Preussii Lindau in Kamerun 1;ir-' ^-t I—P. S.
Stuhlmannii Lindau in Dcutsch Ostafrika.

47. Satanocrater Schweinf. Rohre lang cylindrisch, in eincn weiten ^locken-
lormigen, ausgebauchten Schlund ubcrgehend. Blkr. gleich 51appig. Stb. an der Basis
der Rohre befestigt, eingeschlosscn. Stf. am Grunde elwas verhreitert, die hintercn hoher
inseriert. A. stumpf. Di>cus sehr klein. Hinterer Narbenlappen fast B. Kapsel vom
Kclch umschlossen bleibend, liinglich, bcidendi^ contrahiert. S. 4, flach, r.iuh, mit
dicken Jaculatoren. — 2jiihriges, fast kahles Kraut mit ovalen B. Bl. kurzgestielt, groC,
einzeln in den Achseln der B. Bracteolen lineal.

1 A r t i n G a l l a b a t , 5 . feliatensis S c h \ v ' * s " r '••"*•-• i l l '." .
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31. Spirostigma Nees. Zipfel des Kelches spitz. Rohre cylindrisch, erweitert.
Vordere Stb. Ianger, alle kaum vorragend. A. stumpf. Yorderer Narbenlappcn breit, ein-
gerollt. Sa. 3—4 im Fach. Kapsel lang gestielt, die 6 oder weniger S. an der Basis der
Facher befestigt. Jaculatoren spitz, unten verbreitert. — Kraut mit langen, braunlichen
Haaren. Bl. zu 2—3 in den Achseln, zu einer terminalen Rispe vereinigt. Bracteen und
Bracteolen schmal.

1 Art in Bra«ilien, S. hirsutissimum Nees.

52. Camarotea Elliot. Kelch unten glockig mit langen, linealen, spitzen Zipfeln.
Rohre eingeschniirt, dann schief rohrig erweitert. Stb. ungleich, hervorragend, unterhalb
der Rohrenmitte befestigt. Pollen unbekannt. Discus napfig, 5zahnig. Gr. zuriickgebogen.
Sa. 2—4 im Fach. — Kahler Strauch mit kleinen, an den Zweig^pitzen gehiiuften B. Bl.
einzeln in den Achseln der B. sitzend oder kurz gestielt, rot.

4 noch genauer zu untersuchende Art auf Madagaskar, C. souiensis Elliot.

53. Tacoanthus Baill. (Otacanthus Lindl. pr. p. im Sinne Bentham's) . Kelch mit
linealen, ungleichen Zipfeln. Rohre eng, diinn. Blkr. 2lippig mit 5 rundlichen, gleichen
Lappen. Vordere Stb. lunger. A. lang, lanzettlich. Pollen unbekannt. Discus rudimentar.
Kapsel mit 6 — 8 S. im Fach. — Aufrechtes, behaarles Kraut mit ganzrandigen B. und
einzelnen, in den Achseln sitzenden Bl. Bracteen blattartig. Bracteolen ?

\ Art in Bolivien, T. Pearcei (Benth.) Baill. Die Art ist noch sehr unvollstfindig be-
kannt, und deshalb ist die Stellung dcr Gattung noch nicht sicher.

54. Endosiphon T. And. Zipfel des Kelches sehr lang, lineal. Rohre lang cylin-
drisch, oberhalb der JMitte gebogen, kaum erweitert. Stb. ungleich lang, an der Kriimmungs-
stelle der Rohre befestigt, eingeschlosscn. Stf. kurz. A. stumpf. Discus klein. Sa. bis
8 im Fach. — Aufrechte, behaarte Pfl. B. der Hlaltpaare sehr ungleich. Bl. grofi, lang
gestielt, einzeln axilliir, blau. Bracteolen lineal lanzettlich.

\ Art im tropischen Westafrika, E. primuloides T. And.

55. Ruellia L. (Aphragmia Nees, Arrhostoxylon Nees, Copioglossa Miers, Cryphia-
canthus Nees, Dipterucanthus Nees, Dizygandra Meissn., Eurychanes Nees, Fabria E. Mey.,
Gymnacanthus Orst., Holtzendorffia KI. et Karst., Larysacanthus Orst., Leptosiphonium
F. v. Mull., Neovedia Schrad., Ophthalmacanthus Nees, Scorodoxylum Nees, Siphonacantkus
Nees, Solenacanthus Orst., Stcmonacanthus Nees, Strphanophysum Nees). Kelch entweder
=b tief ospaltig mit gleichen Zipfeln odqr sellener der hintere Zipfel groBer oder Kelch
2lippig. Rohre gerade oder ± gebogen, cylindrisch, kurz oder sehr lang, mit plotzlicher
schief glockiger oder trichterformiger oder ganz allmahlicher Erweiterung oder nach vorn
bauchig aufgeblasen. Blkr. schief, ausgebrcitet, mil o ± langen, rundlichen Zipfeln oder
die beiden hinteren Zipfel elwas holier verwachsen. Yordere Stb. Ianger, eingeschlossen
oder vorragend. A .stumpf. Discus wenig ausgebildet. Vorderer Narbenlappen pfriem-
lich oder etwas verbreitert, gebogen, hinterer verkiimmert oder ± zahnformig. S. in
jedein Fach 3—12 oder seltener 16. Kapsel liinglich, plotzlich zugespitzt, gestiell oder
fast ungestielt und von der Basis an die S. tragend. S. rundlich, flach, glatt oder rauh,
oft mit Randwulst. Jaculaloren moist lang, spitz, hakig. — Kriiuter oder Slriiucher von
sehr verschiedenem Habitus, glatt oder behaart. B. ganzrandig oder etwas ausgerandet.
Bl. meist grofi, gewohnlich \on lebhafter Farbe, einzeln oder zu rnehreren in den Blatt-
achseln oder in cymosen, oft reich verzweigten Rliitenstanden. Bracteen vcrschieden
grofi, niemals sich deckend. Bracteolen ahnlich.

Ktwa 200, friiher in vide (iattungen ge^paltene Arten der Tropcn und 'seltener der
Subtropen.

Die Abgrenzung dcr Artcn und ihre Vereinigung zu Sectionen ist wegen des auOer-
ordentlichen Formenrcichtums sehr schwierig. Die hier nach den Fr. und der Blkr. ge-
gebene Sectionseinteilung kann dahcr nur als vorlaufiger Vet^n^h »o]ton, I>N einc
nOtige, monographische Bearbeitung Ordnung schqlTt.
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Ubersicht der Sectionen.
1. Typische Sectionen.

A. Kapsel am Grunde nicht contrahiert, die Scheidewand hochstens unten auf eine kurze
Strecke verbreitert, dnher die Kapsel fast bis zum Grunde die S. tragend.
a. Kelch rogelmaftig, 5spaltig.

or. Kohre sehr lang und diinn, plotzlich in die Blkr. iibergehend
Sect. I. Leptosiphonium.

(3. Rdhre viel kiirzer, sich + allmahlich trichterig oder glockig, =b schief erweiternd
Sect. II. Euruellia.

b. Kelch 21ippig (Oberlippe 3-, Unterlippe 2zipfelig) Sect. III. Fabria.
13. Kapsel am Grund dz, aber stets deutlich zusammengezogen, daher ± gestielt und die

Basis unfruchtbar.
a. Ko'hre trichterig oder glockig, sich wenig schief erweiternd Sect. IV. Dipteracanthus.
b. Roll re cylindrisch, sich deutlich schief, gewohnlich nach vorn bauchig aufgeblasen

erweiternd oder hinten etwas ausgewolbt und vorn iibergebogen Sect. V. Physiruellia.

2. Etwas vom Typus abweichende Sectionen*).

A. Kapselfach bis IGsamig Sect. VI. Ploutoruellia.
It. Antherenfacher oben durch eine tiefc Furche getrennt . . . Sect. VII. Schizothecium.
C. Bracteen groG, gefarbt Sect. VIII. Chromatoruellia.
D. Rdhre lang, diinn. Stengel sehr kurz, unterirdisch Sect. IX. Microruellia.

Sect. I. Leptosiphonium F. v. Mull, (als Gatt.) Von alien anderen Sect, durch die sehr
lange, diinne, sich nicht erweiternde Rdhre ausgezeichnet. Kapsel bisweilen mit kurze in
Stiel. Bisher nur 5 Arten. R. Slricklandii**) (F. v. Mull.) Lindau in Australien. R. aruensis
S. Moore auf der Insel Aru und auf Neuguinea, aber wohl wciter verbreitet. R. Garckeana
K. Sch. auf Neuguinea, durch die viel schma'leren B. sofort erkennbar. ft. vestita Engl. in
demselben Gebiet. R. Guppyi Hemsl. :»uf <I<MI Salomonsinseln. R. amabilis S. Moore im
tropischen Ostafrika (Fig. \1k A, B).

Sect. II. Euruellia Lindau (incl. ( rypnuiranthus Nees und Ruellia L. pro max. p.). Hierzu
gehoren etwa 20 Arlen.

A. Bliitensta'ndc terminal, rispig, reich verzweigt. Laubb. in die Bracteen iibergehend.
II. tetragona Lk. und R. ochroleuca Mart, in Brasilien. — B. Bliitcnstande axillar, selten
verzweigt, moist sogar nur 4 axillare Bl. R. australis R. Br. [Cryphiacanthus australis Nees)
und /f. acaulis R. Br., kleine, niederliegende Pfl. in Auslralien. 11. insignis Balf. f. auf Socotra
mit dick hervortretenden Cystolithen in den B. R. Iongifolia Stocks in den Steppen von
Beludschistan. fl. macrosiphon (Nees) Lindau, it. Parryi Gray und R. lactea Cav. in Mexiko,
die erstere bis Guatemala. R. turbacensis (Nees) Lindau in Neugranada. R. confinis (Nees)
Lindau, R. hygrophila Mart., R. Moron gi Britt. {Cryphiacanthus acaulis Nees) in Brasilien,
letztcre bis Nordargentina. JR. tuberosa L. von Texas durch Centralamerika und Westindien
bis Peru und Guyana (Fig. 4 24 C, D).

Sect. III. Fabria E. Mey. (als Gatt.) Die Kapsel ist um Grunde here its etwas mehr
conlrahiert, indessen erstrecken sich die Fachhuhlungen noch fast bis zum Grund. 3 Arten.
R. pilosa L. und R. ovala Thbg. in Siidafrika, R. somalensis Lindau im Somaliland.

Sect. IV. Dipteracanthus Nees (als Gatt. zum groGten Teil, incl. Ophthalmacanthus Nees).
Die Contraction der Kapselbasis ist versclucden, stcts ist aber der Stiel solide, nie ausge-
hohlt. Von der folgenden Sect, unterscheidet sich diese durch die Form der Rohre, welche
niemals so einseitig schief und aufgeblasen is»t, sondern sich allmahlich glockig oder trichterig,
nur wenig schief erweitert. Die Bl. stehen immer einzeln axillar. Hierzu gehdren liber
100 Arten mit dem Hauptver)>^i«»in«»«»i»l»u»i in ftiii

*} Diese 4 letztcn Sectionen bedurfen noch der genaueren Aufklarung. Da mir Material
nicht zu Geboto stand (auCer Sect. VIII.), so gebe ich sie mit der Baillon'schen Charak-
teristik; die Unterschiede vom Typus scheinen mir allzu gering zu sein, als dass sie sich
bei' gonaucrcr Untcrsuchung als haltbar herausstellen kOnnten. — In der Aufzahlung der
Arten gebe ich alle die an, welche ich selbst gesehen habe und untersuchen konnte.

•/ Fiir Zusendung dieser Art, sowie dor Gattung Dicladanthera, bin ich Herrn Baron
, , . .imnnfl von Miiller zu Dank verpflichtet.
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und Mexiko verbreitet. R. microphylla (Mart.) Lindau, R. hypericoides (Nces) Lindau, R. Blan-
chetiana (Moric.) Lindau, 7?. porrigens (Nees) Lindau, /?. bulbifera Lindau [Diptcracanthus tuberosus
Nees), R. humilis Pohl, R. Vindex (Nees) Lindau. — Df. In Argentinien. R. Lorenlziana Griseb.,
H. pubiflora Griseb. — E. Species Aust ra l ienses . R. Pumilio R. Br.

Sect. V. Physirucllia Lindau {Dipteracanthus Nees pr. p., Arrhostoxylum Nees, Siphona-
c an thus Nees, Stemonacanthus Nees, Stephanophysum Nees).

§ Glandulosae Lindau. Bliitenstande axillar, meist reich verzweigt, stets mit langen
Drusenhaaren versehen, mit sehr diinnen, meist langen Bliitenstielcn und kleinen Bl. [Aphragmia
Nees pr. p.). R. rubiginosa (Nees) Lindau, R. aspcrula [Mart, et Nees) Lindau, R. incomla
Nees) Lindau, R. viscidula (Nees) Lindau in Brasilien. R. Haenkei Nees von Mexiko bis zum
nordlichon Siidamcrika, auch in Westindien. R. paniculala L. etwas weitcr nach Siideh gehend
tils vorige Art.

§ Eglandulosae Lindau. Bl. groBer. Bliitenstande axillar, dann aber langgestielt mit
dickerem Stiel, meist terminal mit langen, dickeren Blutensticlen und sehr kleinen Bracteolen.
Nur in wenigen Fallen Drusenhaare, dann aber durch die charakteristiscben Bliitcnstcinde leicht
von voriger § zu unterscheiden. ft. fulgida Andr. in CentralameFika und Westindien. R. coccinea
(L.) Vahl in Westindien. R. venlricosa H. B. K., R. thyrsacanthoides (Nees) Lindau, R. Hum-
boldtiana (Nees) Lindau, R. tubiflora H. B. K. in Columbien. R. macrophylla Vahl von Vene-
zuela bis Columbien. R. radicans (Nees) Lindau in Guyana. R. quadrifaria (Nees) Lindau,
/?. mollis (Nees) Lindau in Peru. R. pedunculosa (Nees) Lindau, R. Ruisiana (Nees) Lindau
von Peru bis Chile. 11. tctragona (Griseb.) Lindau in Argentinien und Brasilien bis Peru und
Bolivien. H. sanguinea Griseb. und R. longifolia /Pohl; Griseb. in Argentinien, lrtzterc auch in
Brasilien, Bolivien und Peru. R. affinis (Mart.) Lindau, R. splendidula (Mart.) Lindau, 72. fonnosa
Ait. (Fig. 124 G,K—P), R. pulchra Fritz Mull. (Fig. 4*4 Ht J), R. silvaccola (Mart.) Lindau, R.
amplexicaulis (Mart.) Lindau, R. subsessilis (Mart.) Lindnu, R. acutangula Nees, R. laxa (Nees)
Lindau, R. humistrata Lindau (Arrhostoxylum repens Mart.), R. villosa (Nees) Lindau, R. Erythropus
(Nees) Lindau, R. angustifolia (Nees) Lindau, R. Sellowiana (Nees) Lindau, alle in Brasilien.

Sect. VI. Ploutoruellia Baill. \ amerikanische Art.
Sect. VII. Schizothccium Baill. Nur R. Dalavayana Baill. in den Anden.
Sect. VIII. Chromatoruellia Baill. Nur R. colorata Baill. in Peru und Ecuador.
Sect. IX. Microruellia Baill. Bl. mit langer, dtinner Rohrc, einzeln. B. in grund-

stiindiger Rosette. R. chiquitensis Baill. in Dolmen.
Viele Arten dcr Gattung namentlich aus den § Dipteracanthus und § Physiruellia sind

wegen ihrer schonen groBen, rot odor blau gefarbten Bl. beliebte Warmhauspfl.

56. Eranthemum L. (Daedalacanthus T. And.) Kelch zb tief geteilt, Segraente
schmal, meist spitz, oft trockenhautig. Rohre sehr lang cylindrisch, oben etwas erweitert
und schwach gebogen. Stb. meist eingescblossen. Je 4 Stf. und \ Staminod auf gemein-
samer Mcmbran berablaufend. A. stumpf. Discus klein. Kapsel bis zu '/.) geslielt. S. 2
im Fach. — Bcbaarle oder kahle Striiucber oder Staudcn. Bl. in dichten traubenahnlichen,
einfachen oder verzweigten Bliitcnslanden. Bractccn oft ha'utig, grofi. Bracteolen klein.

4 7 Arten im tropischen Asien. E. tubiflorum (T. And.) Radlkf., E. nervosum (Vahl)
R. Br. (Fig. 109 B), E. macrophyllum Wall., E. fastigiatum (Lam.) 0. Ktze. [Dipteracanthus
montanus t. And.) in Vorder- und Hintcrindien, E. viscidum Bl. auf Java.

E. nervosum ist haufig in den Tropengiirlen der alten und neuen Welt cultiviert. Diese
und andere Arten, z. B. E. fastigialum, linden sich haufig in unseren WarmhSiusern.

57. Lankesteria Lindl. Kelch fast bis zur Basis gespallen. Rohre sehr lang, ohnc
merkliche Krwcitcrung. Blkr. ausgebreitet. Stf. 2, im oberen Drittel der Rohre befestigt,
breit, oben sich plotzlich verschmalernd, nicht herablaufend. Staminodicn 2, etwas holier
insericrl, klein. Pollen ellipsoidisch, wabigT stumpf 3fliigelig. N. kopfformig. Kapsel
riformig bis rundlicb, an der Basis contrahiert. S. 4. — Aufrechte Kriiuter mit meist
starker behaarten Blutenslanden. BL in terminalen, einfachen, selten verzweigten Ahren.
Braclccn sich deckend, geadert. Bracteolen schmal.

4 Arten im tropischen Westafrika. L. balangana (J. Br. et K. Sch.) Lindau, L. hispida
fWilld.) T. And. mit dichter, L. elegans (P. B.) T. And. mit fehlender Behaarung. L. Barteri
Hook., letzterc beiden bis nach dem Seengebiet. /.. Barteri wird bisweilen cultiviert
^Fig. 423/>— G).

58. Forsythiopsis Bak. Kelcb fast bis zur Basis geteilt. Rohre kurz, weit, trichter-
formig. Hintcre Lappen dor Blkr. hoher verwachsen und beinabe aufrecht. Stb. hervor-
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ragend. Je 1 Stf. mid 1 Starninod auf gemeinsamer, nach unten sich verbreiternder
Membranfalleherablaufend. Innere Anlherenfacher etwas kleiner. Spangenpollen. Discus
napfig. N. lang, fadenformig, hinterer Lappen O. Kapsel am Grund unfrucbtbar. S. 2 bis
3 im Fach. — Straucher mit obovaten B. Bl. zu mehreren in den Achseln, lang gcstielt.
Bracteen und Bracleolen klein, letztere fast in der Mitte des Bliitenstiels.

.*».,. I.'» 171 I i«* In Anlmr. J n n n olr«n

iv. A. 7. Acanthoideae-Gontortae-Barlerieae.
Kelcb mit 4—o, meist ungleichen Segmenten. Blkr. uhnlich wie dei den Itudlieae.

Deckung verschieden dachziegelig, niemals aber rein aufsteigend. Stb. 4 oder 2, Stami-
nodicn O—3. Slf. i'rei. A. stumpf oder spitz, 2- oder Ifacherig. Ellipsoidischer Waben-
pollen mit gewohnlich 3 stumpfen Fliigeln. Bei Lcpidagathis sind die Wabenleisten nur
nocb durch Punktreihen angedeutet. Hinterer Narbenlappen meist O. Sa. meist 2, sclten
4 oder \. — Slraucher oder Kr'auter der Tropen, viele davon Steppenbewohner. Bluten-
stande mannigfaltig. Bracteen und Brncteolen verschieden ausgebildet, haufig stacbelig
oder zu Dornen umgewandelt.
A. Alle Stb. mit 2facherigen A.

a. Kelch 5leilig.

a . Bracteen 4 , verwachsen, gekiclt, eine Bl. umschlieBend . . . . 5 9 . B o u t o n i a .
p. Bracteen nicht so.

I. Blutenstande a'hrig oder traubig oder Bl. einzeln.

4. Stf. paarweise genahert. Bracteolen 6. Bl. einzeln. . . 6 0 . G l o s s o c h i l u s .
2. Stf. nicht genahert. Bracteolen schmal. Blutenstunde dicht iihrig

6 1 . L e p i d a g a t h i s .
II. Blutenstande cymos, zu einem breiten Bliitenkorb verkiirzt . . 6 2 . Crabbea.

b. Kelch 4teili<r, vorderes Segment meist 2zulinig 6 3 . Bar ler ia .

B. Die hinteren Stb. mit Ifa'cherigen A. oder wenigstens das eine Fach rudimentar und un-
fruchtbar.
a. Wabenpollcn.

a. Kelch 5teilig. Blkr. llacli, 5teilig 6 4 . Bar ler io la .
p. Kelch Ueilig, vorderes Segment Szahnig. Blkr. 21ippig.

T . Wabenleisten des Pollens undeutlich. Brasilien . . . . 6 5 . L o p h o s t a c h y s .

II. Wabenleisten deutlich, niedrig. Ostafrika 66. V o l k e n s i o p h y t o n .

1). Pollen rundlich, glatt, mit 3 Spalten, Kelch fast Slippig . . . 6 7 . N e u r a c a n t h u s .

59. Boutonia DC. (Periblema DC.) Kelch tief 5teilig. Segmente lang, spitz. Rohre
gerade, trichterig erweitert. Blkr. aiis.^ebreilet. Stf. ungleich, in der Mitte der Rohre be-
festigt, an der Basis verdickt, eingeschlossen. Antherenfacher stumpf, gewohnlich das
eine etwas liefer inseriert. Discus ringformig. Sa. 2 im Fach. — Strauch mit behaarten
jungen Trieben. Bl. lang gestielt, einzeln, axillar, groB, rosa. Bracteen 1 zu einem
glockigen, spitz zulaufenden, gckielten Involucrum am Grunde verwachsen, die Bl. cin-
schlieBend. Bracteolen schmal. Kelch nur 73 so lang wie das Involucrum.

\ A r t a u f M a d a g a s k a r , « #• . /« : , .» / / .# / . \ \ r \ i \ u « v » \.K.|, R n i l l o n «sol l nnrh I ^ l i i i . i u o d
v o r h a n d e n s e i n ( F i g . I l l / ' ;

60. Glossochilus Nees. Kelcli tie! iispallig. Segmente lineal, gewimpert. Rohre
von der Basis an allmahlich erweitert. Blkr. fast 2lippig. Unterlippe blasig-nervig. Stf.
ungleich, paarweise nur genahert. Antherenfacher fast gleich, 1 hoher inseriert, mil
breitem Connectiv. Discus kurz, napfig. Kapsel fast stielrund, gestielt. S. 4 oder weniger,
liach. — Niedrii>e, sparrig astige Slaude mit schwacher Bchaarung. B. klein, fast lineal.
Bl. einzeln, axillar, kurz gestielt. Bracteolen 9.

4 Art in Suriafrika, G. Burchellii Nees.

G1. Lepidagathis Willd. [Teliostachya Nees, Apolepsis Bl., Ilusscggera Endl. Hin-
teres Kelchsegment breitcr, vordere oft holier verwachsen, seitliche scbmal. Uiihre cylin-
drisch, fast gleich weit, Schlund nur undeutlich abgesetzt, wenig glockig. Blkr. 2lippig.
Oberlippe bei der Deckung zu innerst, Mittellappen der Unterlippe innen. Stf. oben im
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Schlund befestigt, ungleich, eingeschlossen. Antherenfacher stumpf, unten meist behaart,
4 oft holier inseriert. Discus ringformig. N. keulig. Kapsel meist 4kanlig, spitz. S. flach,
rund, an einer Seitc abgestutzt, oft nur 2. Jaculatoren spitz. — Niederliegende, sclten
aufrechtc Krauter oder Staudcn, in dem Bliitenstand h'aufig stachelig. B. ganzrandig oder
unregelmaRig buchlig. Bl. in dichlen, seillichen, selten terminalen Ahren. Brae teen oft
sich deckend. Bracteolen schmal.

Ktwa 50 Arten in den Tropen der alten Welt, 2 in Amerika.
Sect. I. Genuinae Nees. Antherenfiicher bis zur Basis sich beriihrend. B. ganz oder

schwach ausgerandet. fiber 40 Arten. — A. Kelch 4teilig. L. humifusa Dccsne. auf Timor.
— B. Kelch 5teilig. — Ba. Bracteen ± trockenhautig, gefarbt, spitz, nie abcr nervig stieifig
oder stachelspitzig.— B a a . Ahren terminal oder terminal und" axillar. L. hyalina Nees von
Ostindien bis China. L. scariosa (Wall.) Nees in Ostindien und Abessinien. L. javanica Bl.
im malayischen Archipel. L. Caput Medusae S. Moore in Centralafrika. L. Heudelotiana Nees
in Senegambien. — B a £ . Ahren axillar und fast wurzelstandig. L. radicalis Hochst. in
Abessinien. L. mollis T. And. in Westafrika. L. Schweinfurthii Lindau in Centralafrika. —
B b . Bracteen ± krautig, nervig-streiGg, bei den meisten mit Staclielspitze. -— B b « . Ahren
axillar und wurzelstandig. L. cristata Willd. in Ostindien. —- Bb£ . Ahren nur axilliir.
L. Riedeliana Nees in Brasilien. L. purpuricaulis Nees im subtropischen Himalaya. L. spinosa
(Wall.) Wight und L. pungens (Wall.) Nees in Ostindien.

Sect. 11. Alienae Nees. Antherenfacher oben befestigt und nach unten spreizend. B.
gez&hnt oder noch tiefer ausgerandet. L. incana (Bl.) Nees auf Java. L. luzona Nees auf Manila.
L. ceylanica Nees, L. Walkeriana Nees auf Ceylon. L. fasciculata (Retz.) Nees in Ostindien.

62. Crabbea Harv. Kelch 5teilig. Segmente lang, spilz. Rohre lang cylindrisch.
wenig erweilert. Blkr. weit geofl'nel, Lappen rundlich, vorderer innen. Stf. ungleich, je
2 seitlich genahert und fast verwachsen, eingeschlossen. Antherenfacher stumpf, bei don
vorderen Stb. gleich, bei den hinteren ungleich hoch angeheflet. Discus ringformig. N.
breit oval oder fast kreisformig. Kapsel fast stielrund, ungestielt, 4furchig. S. %—4 im
Fach. Jaculatoren breit. — Kleinc niedrige Kriiuter mit zottiger oder fast fehlender Be-
haarung. H. langlich oder lineal. Bl. auf korbchenformigem Bliitenboden (vergl. pag. 280).
Bracteen den Bliitensland umgebend, gevvimpert, dornig oder ganzrandig, sitzend oder
kurz ge'stielt. Bracteolen O.

6 Arten im siidlichen und tropischen Afrika. C. nana Nees in Transvaal. C. hirsula
Harv. in Natal. C. undulatifolia Engl. im Betschuanaland.

G.'h BarleriaLinn. (BarlcriacanthusOrst., BarlerianthusOrsl., Darleriopsis Orst., Bar-
leriosiphon Orst., Barlerites Orst., Crabbea Harv., Dicranacanthus Orst., Parabarleria Baill.,
I*rio7iitis Orst., Pseudobarleria Orst., Barreliera Gmel., Soubeyrania Neck., Somalia Oliv.,
Wahahia Fenzlj. Kelch 4teilig, seitlichc Segmente lanzettlich, kiirzer, vorderes meist
2ziihnig, cbenso wie das hintcre brcitcr und groficr. Rohre zh lang, eng, nach oben zu
in einen kleinen, ± engen Schlund erweitert, gebogen oder gerade. Blkr. gleich Jilappig,
vordere Lappen meist kleiner und langer, hintere oft hoher verwachsen, in der Knospen-
lage mannigfach gewunden und dachziegelig sich deckend. Stb. 1 odcr 2 und 2—:\
Staminodien. Stf. verschicden hoch befestigt, getrennt oder seltener unter sich und mit
don Staminodien durch Membranleiste verbunden, vordere vorragend. A. der auficren
Sib. Sfachcrig, der inncrcn nieist sehr klein mit wenigen rollenkornern und getrennten
oder oben zusammcnflieBcnden rachern oder einem langeren und cinem rudimentaren
iiufieren Fach oder endlich beide rudimentar. Staminodien meist kurz, kopfigoder, wenn
rudimentiire A. vorhanden, ctwas langer. Discus hoch, napfig. N. keulig oder flach.
Kapsel langlich oder cifiirmig, an der Basis kaum verjiingt, drehrund, oben (§ Somalia
und auch § Prionitis pr. p.) in einen langen spitzen Schnabel verlangert, fast bis unten
die S. tragend. S. 4 oder sellener nur 2, flach, meist ± behaart. Jaculaloren lang,
spitz. — Krauter oder Slraucher, kahl oder zb behaart. B. ganzrandig, oft schief zuge-
spitzl. Bl. klein oder sehr groB, weifl, violctl odcr gelblich, sitzend oder kurz gestielt.
in tenninalen Traubon mit sich oft deckenden Bracteen oder in cymosen, axillaren Bliiten-
standen. Bracteen hiiufig trockenhautig, am Randc bestachelt oder wie die schmalen
Bracteolen zu Dornen umgewandelt.
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Lindau am Kilimandscharo. B. blcpharoides Lindau im Secngebiet. B. tetracanlha
Balf. f. auf Socotra. B. lupulina Boj. auf Madagaskar. B. stimulans E. Mey. am Cup.

Sect. III. Somalia Oliv. (nls Gattung). Stb. stels nur 2 und 2 oder 3 Staminodien. I),
auf der L'nterseite mit 2armigen Haarcn. Sa. 2, ha'ufig nur 4 im*Fach. Knpseln lang ge-
schna'belt. S. behaart. Bracteen krautig. Hierher geho'ren vorlaufig 8 Arten. B. diffusa
(Oliv.) Lindau mit fast gleich groBen Kelchzipfeln (dadurch von fast alien anderen Arten der
Gattung ausgezeichnet), 3 Staminodien, 2 Sa., im Somaliland. B. Hochsletteri Nees meist mit
2 Sib. und 2 Staminodien von 'Abessinien bis nach Indicn hin (Fig. 423 Fj. B. parvi/lora
R. Br. und B. orbicularis Hochst., Staminodien 3, Sa. 2, in Abessinien. B. pauciflora Schwcinf.,
kleiner niedriger Slrauch mit langlichen, abgerundcten B. und einzelnen, axillaren Bl. und
2 Staminodien, in Nubien. B. Schwcinfurlhiana Lindau mit lanzelllichen, stumpfen B. und
2 Slaminodien, am Kenia. B. argentea Balf. f. mit 2 staminodien und 2 Sa., auf Socotra.
B. yemense Schweinf., kleiner Strauch, am Rande der B. und an den Blutcntcilen dnisit:
behaart, Staminodien 2 und dicht wollige S., in Siidarabien.

Viele von den asiatischen Arten sind in unscren Warmhausern anzutreffen.

64. Barleriola Orst. Hinleres Kelchsegment oval, spitz, am grb'Bten, vordcre kleiner,
seitliche kurz, lineal. Rohre diinn, sehr wenig erweilert. Stf. ungleich, eingescblossen.
Vordere A. 2-, hinlere Ifacherig, stumpf. Discus niedrig. N. breit. Sa. 2 im Fach.
Kapsel spitz, ungcstielt. S. 2—4, flach. Jaculatoren spitz. — Kleine, rcich verzweigte
Slniuchcr mit axillaren, einzelnen oder zu 2 stchenden Dornen. B. klein; BI. in den
Achseln gehiiufl, silzend. Bracteolen klein, pfriemlich.

2 Arten in Wcstindien. B. solanifolia (L.) Orst. und B. salureiifolia Griseb.

G5. Lophostachys Pohl. Kelch 4teilig, seitliclie (innere) Segmente schmal, vorderes
Szahnig, ebenso wie das hintcrc brciter. Rohre eng cylindrisch, wenig erweitert, geradc
oder wenig gckriimmt. Blkr. Slippig. Stb. 2 oder 4, vordere langer vorragend, hinterc
eingeschlossen. Vordere A. 2facherig, hinlere Ifiicherig mit noch anhangendem Fach-
rudiment oder ganz nidi men tar. Discus napfig. N. breit keulig. Kapsel eiformig oder
langlich, spitz oder geschnabelt. S. 4, flach. Jaculatoren spitz. — Stauden oder auf-
rechtc oder schlatrastige, kriechende Krauler, kahl oder behaart. B. grofi. Bl. in dichten
lerminalen odcr axilJ'arcn Trauben. Braclcen locker oder sich deckend, meist nach einer
Seite gewendet (Bl. dann entgegengeselzL). Bracteolen verschieden lang oder 9 ? ) . Kelch
lebhaft gefarbt.

41 noch wenig bekannte Arten aus Brasilien und Peru sind beschrieben. /,. semiovata
Xees bei Rio de Janeiro. L. Aivarezei Nces in Peru.

G6. Volkensiophyton Lindau. Kelch wie bei voriger Gattung, aber viel kleiner und
un^efiirbt. Rohre allmahlich erweitert. Blkr. Slippig. Oberlippe 2-, Unterlippe tief
.ilappig. Stf. frci. VVabenlcisten des Pollens deullich, aber niedrig. N. kopfig. Sa. % im
Fach. — Slrauch mil kleinen, dicht behaarlen B. Bl. in lerminalen, cymos-rispigen, schr
verkiir/ten, kopfigcn Bliitcnstiindcn. Bracleen und Bracteolen klein, lanzetllich.

1 Art im Kilimandscharogebiut am Dschallasee, )'. ncuracanthoides Lindau.

(>7. Neuracanthus Nces. Kelch fast ilippig, vorderes Segment ± 2-, hinteres ±

Dtoilig mit schmalcn Zahnen. Hohrc cng, wenig erweitert. Blkr. ausgebreitel, fast 2lippig.
Stf. kurz, eingeschlossen, in der Mille der Kohrc befestigt, vordere langer. A. der vor-
deren Stb. 2fachcrig, ein Fach groBer und am Riicken bchaart, derhinteren Sib. Ifachcrig,
Rudiment des 2. Faches meist vorhanden. Pollen ellipsoidisch, gekornolt, schwach 3kantig,
mil 3 groGen, in kurzen Spalten liegenden Poren. Discus undeutlich. N. breit. Sa. 2
his 4 im Fach. Kapsel stumpf oder geschnabelt, ungestielt. S. 2 — 4, flach. Jaculatoren

t | ic | i# — Slauden oder Krauler, kahl oder rauhhaarig. B. groB. Bl. in dichten, d= langen,
terminalen odcr axillaren Ahren. Bracteen sich deckend mit vortretenden Nerven. Brac-
teolen 0.

Uber 10 Arten im tropiscben Asien und Afrika. N. trinervius Wight, N. sphncrostachyus
Dalz. in Oslindion. .V. niveus S. Moore in Centralafrika. N. afrir.nms S. Momv in Sudost-
afrika. N. scaber S. Moore in Angola und Ostafrika (Fig. 108 0;.



316 Acanthaceae. (Lindau.)

iv. B. 8. Acanthoideae-Imbricatae-Acantheae.
Kelch 4—oteilig. Rohre enlweder sehr kurz, fast kugelig oder sebr lang, eng cylin-

drisch. Oberlippe slots fehlend, an ihrer Slelle eine breite, tiefe Spalte in der filkr.
Unterlippe 3—5lappig. Stb. 4. A. ifa'cherig, meist auf starken, breiten, oft gebogenen
und oben mit Fortsalzen versebenen Stf. Spaltenpollen. Hinterer Narbenlappen ausge-
bildet oder ± verkiimmert. Sa. 2 im Facb. Kapsel ± geslielt. Jaculatoren stark oder
bei Trichacanthus rudimentar. — Krauter oder Straucher >on meist ausgesprocbenem
Sleppencharakter. B. h'aufig dornig gez'ahnt, ebenso Bracteen und Bracteolen. Nur in den
Tropen der alien Welt.
A. Rohre sehr kurz, meist krugftirmig.

a. Kelch 5teilig 68. Sclerochiton.
b. Kelch Ueilig.

a. N« kurz, gleich 2spallig.
I. Jaculatoren rudimentar 69. Trichacanthus.

II. Jaculatoren deutlich entwickelt.
X Vordere Stf. an der Spitze mit aufrechtern Fortsatz. Rohre fast kugelig

70. Blepharis*
X X Vordere Stf. ohne Fortsatz. Rohre sehr kurz, cylindrisch . 7 1 . Acanthus.

j3. Vorderer Narbenlappen fadig, hinterer fast -9 72. Acanthopsis.
B. Rohre lang, cylindrisch.

a. Pollen mit glattem, 3strahligem Stern an den Polen . . . 73. Fseudoblepharis.
1). Pollen ohne solchen Stern 74. Crossandra.

68. Sclerochiton Harv. [Isacanthus Nees . Ilintcres Kelchsegment brcitcr und die
iibrigen unter sicli gleicben fast deckend. Rohre kurz cylindrisch, wenig erweitert. BIkr.
hinten gespalten, Blappig. Stf. ungleich, an der Basis eine kleine Hohlung (Neetarium ?j
tragend, bervorragend, breit. A. beidendig spitz, unfen kabl odcrbehaart, dem Connectiv
ganz angebeftet. Discus klein, Kapsel fast rund, fast ungestielt. S. i oder weniger. Jacu-
latoren kurz. — Kable Straucber oder Slander). Bl. meist in abrigen Bliitenstanden. Brac-
teen und Bracteolen kiirzer als der Kelch, locker oder sich deckend.

3 Arten in Afrika. S. Harveyanus Nees in Siidafrika, S. Vogelii (Nees} T. And. im tro-
pNchen Westafrika. S. stenostachyus Lindau in Ostafrika.

ISO. Trichacanthus Zoll. Vorderer und hintorer Kelcblappen grofier, auBen mit je
3 starken Langsncrven. Rohre krugformig, nach oben stark zusammengezogen, dann
wieder erweitert. BIkr. flacb 3lappig, innen behaarl, Mittellappen klciner. Stf. fast gleich,
zusammenneigend, dick, breit. A. am Rand bis zur Spitze bebaart. Discus klein. Kapsel
bornig mit dickem, glanzendem, bolzigem Septum. S. 2(?J, flacb, grob bebaart, am Rande
wollig. — Kriccbende, an den Knotcn wurzelnde PH. mit weifi bobaarten, jungen Zweigen.
B. in Quirlen, ganz, graugriinlicb, spatelig. BI. in kurzen Abren. Bracteen sich deckend,
troihig, blau.

1 Art auf Ja\a, T. exiguus Zoll.

70. Blepharis Juss. [Acanthodium Del., Blepharacanthus Nees). Kelch 4zipfdigf

hinterer Zip lei ungezahnt oder 3tcilig, vorderer 2ziibnig, scillicbe klciner, lanzettlicb.
Rohre krugformig, oft fast kugelig, oben contrahiert. Blkr. hinten fast bis zur Basis ge-
spalten, in eine flache. 3—5teilige Lippe endend, mittlerer Zipfel grofi, die beiden hin-
teren, wenn vorbanden, kleiner. Stf. breit, dick, verbogen, vordere an der Spitze mit
aufrechtem Fortsalz. A. seitlicb je % zusammenneigend, an dem Langsriss mit llaaren.
N. kurz ispaltig. Kapsel langlich, untcn ± contrabicrt. S. i odor weniger, meist be-
baart. Jaculatoren lang, starr. — Krauter oder niedrige distelarlige Straucber mit oder
ohne Stengel, meist reicb verzweigt. BI. in dicbten terminalen oder seitenstandigen
Abren, Bracteen sich deckend, stacbclig. Bracteolen lineal, spitz.

tJber 40 Arten von den Tropen der alien Welt bis ins Mittelmeergebiet und die Cap-
region.

Sect. I. Eublepharis T. And. Stengel verlangert, oft kriechend. B. meist ganzrandig.
V t « . . 4 4 \ . . i « » ft i !....;./•«»,.. j n s ^ v o m indisch-inalavischen Gebiet bis Ahcssinien und
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nalen, geslicltcn Ahren. Bractecn sich deckend, grofi, scharf stachelig gezahnt oder glatt.
Bracteolen schmal, klein, oft auch stachelig.

Mehr als 20 Arten im warmeren Asien und Afrika, auch im Mittelmeergebiet, in Sud-
europa, ineist Steppen- und Wustenpfl. A. mollis L. ist im ganzen Mittelmeergebiet hiiufig
(Fig. iQ9A, Fig. 4 27]. A. spinosus L., A. Dioscoridis L.f A. hirsutus Boiss., A. syriacus Boiss.
im dsllichen Mittelmeergebiet. Die "zuerst genannlen beiden Arten spielen in der Sculptur
der Alt- und Ncuzeit dadurch cine gewisse Rolle, dass ihre B. die Vorlage zu Blattmothen
an Capitalen etc. abgeben.

Im tropischcn Asien fin den sich ctwa 8 Arten.. A. ebractealus Vahl in Hinterindien,
auf Java und den Molukken. A. ilicifolius L. an den Kiisten des tropisclien Asiens und vieler
Inseln Polynesiens, auch in Siidostafrika. Diese Art ist fur die Brakwasservegetation an den
Mundungen der Flusse nul3erordentlich charakteristisch. Sie bedeckt den Strand oft meilen-
weit mit ihrem stacheligen Gebiisch. Haufig ist der Blattrand dicser Art ganz glatt. In Afrika
fin den sich A. arboreus Forsk. von Abessinien nach Siiden bis Mossambik vcrbreitet. A.
montanus (Nees) T. And., A. caudatus Lindau in Westafrika. A. Gaed Lindau im Somali-
hochland.

Die Mittelmeerarten werden vielfnch im Freiland cultivicrt, .1. montanus oft in Warm-
hausern.

72. Acanthopsis Ilarv. Uintcres Kelchsegmcnt das vordere noch deckend, sonst
der Kclch wie bei voriger Gattung. Uohre kurz cylindrisch, oben zusammengezogen und
dann wiedcr erweitert. Blkr. 5lappig, grofl, ausgebrcilet. Slf. fast gleich, nach oben
verjiingt. A. behaart. Discus undeutlich. Hinterer Narbenlappen O. Kapsel ellipsoi-
disch oder fast kuglig, an der Spitze kaum zusammengezogen. S. meist nur 2, klein, mit
slarke'n, das ganze Fach ausfullenden Borsten. Jaculatoren kurz. — Fast stengellose
Kr'.iuter von distelartigem Habitus. B. i>r u mist and ig oder nicht, stachlig, buchlig. Bl. in
dichlen, sitzenden, terminalen Ahren. Bracteen dornig gezahnt, sich deckend. Bracteolen
lunzettlich, klcin.

5 Arten in Sudafrika. A. carduifolia (L. f.) Schinz, A. dispcrma Harv. (Fig. HOD), A. glauoa
E. Mey.) Schinz, A. horrida Nees und A. spathularis (E. Mey.) Schinz.

73. Fseudoblepharis Baill. Kelch 4blattrig, trockenhautig, vorderes B. am grofllen,
2spallig, seilliche sehr schmal. Bohre lang. Blkr. 51appig, hinten bis zur Bohre aufge-
schlitzt. Stf. am oberen Teil der Bohre befestigt, fast gleich, eingeschlossen. A. stumpf.
Discus dick. N. 2spitzig. Sa. 2 im Fach. Kapsel ungestielt und ungesclmabelt. —
Striiucher mit liinglichen kahlen B. BI. in iihrigen oder tnuibigen, oft wcnigbliitigen
Bliitenslanden. Braclecn lapzettlich. Bracteolen brcit, trockenhaulig.

5 Arten im tropischen Afrika. P. Boivini Baill., P. Dusenii Lindau, P. Preussii Lindau
(Fig. 112/1, £>, P. nilida (S. Moore) Lindau [Acanthus nitidus S. Moore) in Westafrika. P. Holstii
Lindau in Ostafrika. — Eine 6. Art, P. Grandidieri Baill., gehort wo hi nicht hierher, da der
Pollen dreikantig, mehr ldnglich und ohne Polstern ist.

74. Crossandra Salisb. (Harrachia Jacq. f., Pobjthrix Nees). Kelch 5teilig, trocken-
hiiutig, vorderer Lappcn oft 2z"ahnig, brciler, auBen liegend. Rohre eng, lang, kaum ge-
bogen, wenig erweilcrt. Blkr. ausgebreitet, schief, 51appig, hinten bis zurn Schlund
gespalten. Stf. kurz, ungleich, in der oberen llalfte der Bohre belesligt, eingeschlossen.
A. untcn stumpf, oben meist spitz. Hudiment des 2. Faches ineist vorhanden. Discus
undeutlich. N. 21appig. Kapsel spitz, stumpf, 4kantig, ungestielt. S. 4 oder weniger,
ilach, dicht hockerig oder schuppig. Jaculatorcn klein, spitz. — Striiucher oder Stauden,
kahl, Bliitenstande meist behaart. B. meist ganzrandig. Bl. gelb, weifi oder orangerot, in
dichten, meist gestielten, 4kantigen Ahren. Bracleen oval oder lanzettlich, ganzrandig
odcr gewimpert, sich deckend. Bracleolen lanzetllich.

47 Arten im tropischen Asien, Afrika und auf Madagaskar. In Vorder- und Ilinler-
indicn nur C. infundibuliformis ,L.) Nees (Fig. 4 267—1). Auf Madagaskar C. Slcnandrium (Neesj
Lindau. In Westafrika C. /lava Hook., C. guineensis Nees. In Centralafrika C. nilotica Oliv.,
auch weiter nach O l̂en gehend. In Ostafrika C. pubescens Kl., C. puberula Kl., C. Green-
stockii S. Moore, C. leikipiensis Schwoinf . I«n Sninalihochhiii<l C mn-i Ifnlm I indau und C /•»•'"•'••

stachys (Franch.) Lindau.
Einige Arlen sind in Cultii: '-'"
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iv. B. 9. Acanthoideae-Imbricatae-Aphelandreae.
Kelcli last gleich oteilig. Rohre mcist Jang. Blkr. stets 2lippig. Sib. 4, Staminodien

I Oder O. A. Ifacherig. SpallenpoIIen (excl. Berginia u. Stenandrium § Sphaerostenan-

drium). N. keulig, oft dabei sehr kurz, 2teilig. Sa. 2 im Fach. Kapsel meist ungestielt.

— Kriiuter oder Slraucher des tropischen Amerika. Dliitenstande meist ahrig, selten Bl.
einzeln. Bracteen meist sich deckend. Bracleolen klein oder selten O.

A. Staminod \. BI. einzeln in den Blattachscln oder in sehr kurzer Ah re.
a. Bracteen groC, krautig. Bl. in sehr kurzer Ahre. Jamaica . . 75. Neriacanthus.
b. Bracteolen sehr klein. Bl. einzeln. Mexiko 76. Holographys.

B. Staminod O (nur bei Geissomeria bisweilen vorhanden). Bl. immer in Ahren oder Trauben.
a. Bracteen meist kurz, sich nicht dockend. Rohre eng cylindrisch, fast nicht erweitert.

Blkr. schwach Slippig.
a. B. in 4zahligen Quirlen 77. Strobilacanthus.
£. B. opponiert . 78. Stenandrium.

h. Bracteen meist sich deckend. Blkr. immer deutlich Slippig.
7. Typischer Spaltenpollen.

I. Rohre von mittlerer Lange. Oberlippe schmal. Unterlippe ausgebreitet. Bracteen
gesiigt, sich deckend. B. geadert 79. Xantheranthemum.

II. Rohre lang cylindrisch, allmahlich in die langen Lippen iiberjzehend. Unterlippe
schmal. Bracteen sich deckend, oft gesa'gt, meist langer als der Kelch. B. selten
geadert, oft stachelig 80 . Aphelandra.

III. Rohre lang. Lippen viel kurzer als bei voriger Gattung. Bracteen kurzer und
sich wenig deckend, daher der Blutenstand lockerer . . . 8 1 . Geissomeria.

F*. Pollen niit 6 Spalten.
I. Spalten kurz. Ahren unterbrochen 82 . Berginia.

II. Spalten fast bis zu den Polen rcichend. Ahren dicht . . 83 . Aphanandrium.

75. Neriacanthus Benth. Kelch kurz, tief gespalten. Ruhre diinn cylindrisch.
Blkr. ausgebreitet mit 5 ilachen Lappen, vorderer etwas groBer. Stb. ungleich. Stami-
nod kurz, fadig. A. stumpf. Pollen unbekannt. N. kopfig, ungeteilt. Kapsel unbekannt.
— Holier, wenig behaarter Strauch mit langlichen stumpfeQ B. Bl. groB, lila. Rr:u-ii»pn
groB, 3—5nervig, den Kelch uberragend, locker sich deckend. Bracteolen O.

4 noch wenig bekannte Art in den Gebirgen der Provinz Manchester auf J.unmra,
S. Purdieanus Benth.

76. Holographis Xees. Kelchsegmente schmal. Rohre in einen langen Sell I und

allmahlich erweitert. Blkr. 2lippig. Stf. hernblaufend, vorragend. Staminod fiidig.

Discus ringformig. N. etwas keulig. — Starrer, bebaarler Strauch mit kleinen, stumpfen,

am Rande zuriickgcrolllen, unten filzigen B. P.T inzeln in den Achseln der B.

Bracteolen sehr klein.

t Art in Mexiko, If. Ehrenbergiana Xees.

"77. Strobilacanthus (irisob. Oberes mul i unterc Kelchsegmente broiler. Rohre
lang, eng, gebogen. Itikr. (lach, ungleich oteilig. Stf. kurz, in der Mitte der Rohre ver-
borgen. A. kammig-wimperig. Pollen unbekannt. N. kurz, ungleich, Sspallig. Kapsel
liinglich, ungestielt. S. mit flach angedriickten Schuppen. Jaculaloren lang. — Kahler
Strauch. Bl. in Trauben. Bracteen sich dicht deckend, spitz, nervig-streifig, auf dem
Riicken behaart. Bracteolen schmal, langer als der Kelcli.

1 Art in Panama, N. lepidospermus (iriseb.

78. Stenandrium Nees. Kelchsegmente schmal. Rohre diinn cylindrisch, an der

Spitze oft iibergebogen und etwas erweitert. Blkr. ausgcbreilet, fast Slippig. Stf. kurz,

fast gleich. A. je 1 zusammenneigend oder -hiingend, oben oft bebiirlet, untcn meist

kahl Fig. 107. / . Spalten- oder Stachelpollcn. Discus O. N. sehr kurz, Slappig, keulig.

Kapsel stielrund, lan^lich. S. oft weniger als 4, flach, rauh oder stachelig. Jaculatorcn

kurz. — Fast stengellose, meist kleine und zottig bchaarte Krauter. B. oft in grundstan-

diger Rosette. Bl. in lockerer oder dichler, tenninaler, gestielter, sellen verzweigter

Ahre. Bracteen liinglich. selten sich ± deckend, meist klein. Bracteolen lineal.
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2* Artt*n ini Ircipisthen und »ubiro[iisch«n Amerika.

S e e l . I. Spharf$stenanilriuni Lind«u. Sl.i«liijl|io][en rnil OQ Vwvn. Ilierhtr jtftfiuren
•LT S. rJr.." • .n Cbik b\i U>u».'. >, UiMrve News IS^cL var ^ mil Pmllfect

j 11 JI.III j'lsjtchlich in llra^ilicn.

S e c t II. Srhi+Qtlcwtmiriii'ii Lind;ni. T\[NiscLicr Sp;i!tcnp.«]lc[i, [QHTOSQIM: .V, WijiAjfJT<rH»
. >'. Kirdelianum NiM f̂, 5( mandiocmnuin Pfeej, V. trnrltiiii- VwtfoMffil Ltndflu

(riiH^ J}- In CuluiEihii-ii IMML Vimejuela: -S. dtgcm: Sees , 5. radi'coium NeuSj
inrAotcfJiaquiM NOBS. In Vi'eslimiien: .S'. rnjifjlr* (Sv.j N M S .
Bui I Ion giebt Toi Kknr elue Arlr S, Boiiiii BaLlE. ;in: iljrr- /n^i-huripteil iur

Einigo Arlen wertlen culllvkert.

79. Xantkarajathemutn LindaiL Reich Fast liis /nut Grand jieleih, Segmcnie ling,
RiJhro cylindrt^ch. etwai iiber^sbugon, npcnig erwflltert, Btkr. STippi^ Millcl-

tier UoLerllppfl schr brell. Sib- «inge»cbl{issen. A. fast BIU Ommt biif^tist, uuten
, oban mit spilzem Fortsiatz und Buren, womli all« Terktfibl sind. Uiscrus «, N.

fasi Iricliterig, kurt Jitilijr. — Kr-iut mil niederliegendem Si^u^-I and dinklffli, unirr-
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83. Aphanandrium Lindau. Kelch gleich 5leilig. Rohre fast nicht erweitert.
Mitlellappen dcr Unterlippe am grofllen. Stf. in der Mitle der Rohre angeheftet, kurz,
eiugeschlossen. A. beidendig spitz. Pollen langlich ellipsoidisch, mit 6 Liingsspalten,
von denen je 2 gcnliliert stehen. Discus klein. N. 2spallig, hinterer Lappen kleiner.
Kapsel fast ungestielt. S. 4. Jaculatoren am Grunde scharf gebogen, dann gerade. —
Strauch (?) mit langlichen B. Bl. in gestielten, meist axilliiren, kurzen Ahren. Bracteen
eiformig, sich deckend. Bracteolen wie die Zipfel des Kelches.

\ Art in Columbien, A. Lehmannianum Lindau.

iv. B. 10. Acanthoideae-Imbricatae-Andrographideae.
Kelch meist gleich Steilig. Blkr. 2lippig. Stb. 2, sellen noch 2 Staminodien. A.

Sfacherig, Fiicher gleich. Daubenpollen. N. meist spitz, sellen elwas keulig. S. 6—12
im Fach. Kapsei ungeslielt. — Straucher oder Kriiuter im tropischen Asien. Bliilen-
sliinde meist rispig. Bracteen und Bracteolcn klein.
A. Staminodien 2 84. Fhlogacanthus.
B. Staminodien O.

a. Bl. in ausgedehnten, rispigen Bliitenstanden, ohne Dorncn.
a. Antherenfacher spitz. Bl. in Rispcn oder oft einsciligen Cymen 85. Andrographis.
[1 Antherenfacher stumpf.

I. Unterlippe mit kleinen zuriickgekriimmten Ohrchen zwischen den L'uppcn
86. Diotacanthus.

II. Unterlippe ohne Ohrchen.
1. Rohre diinn cylindrkch, venig erweitert. Niedrige Krauter mit Wurzelrosette

87. Cryptophragmium.
2. ROhre kurz cylindrisch, dann nach vorn hauchig erweitert und oben etwas

zusammengeschniirt. llohe Krauter ohne Wurzelrosetto 88. Cystacanthus.
1). Bl. in zusammcngezoizcncMi, aulliiien Dichusien. Mittelhl. zu eincm Dorn umgewandelt

89. Haplanthus.
84. Fhlogacanthus Noes \Janai>ia Haf., Loxanthus Nees). Rohre verschicden lang,

allmahlich erwoilert, iibergebogen. Stf. union verbreitert, etwa in der Mitte der Rohre
befesligt, vorragend. Slaminodicn kurz, haufig mit den Stb. verwachsen. N. keulig oder
spitz. Sa. je 10 im Fach. Kapsel langlich. S. linsenformig. Jaculatoren spitz. —
Straucher oder Krauter mit woliig behaarlcn Bliilenstanden. B. ganz oder schwach ge-
zahnt. Bl. meist groB, weifi, rot oder griinlich, in dichtcn, langcn, terminalen oder
kiirzeren seitlichcn Rispen mit verkurzlcn Scilenachsen.

i\ Arten in Indien. — A. BlulenstUndc terminal. P. curvi/lorus (Wall.) Nees in Khasio.
P. lubiflorus (Wall.) Nees in Assam. P. thyrsi/lor us (Roxh.) Nees, P. asperulus (Wall.) Nees
im subtropischen Himalaya (Fig. 130^. — B. Blutcnstande axillHr. P. pubinervius T. And.
im Himalaya.

85. Andrographis Nees [Erianthera Nees). Kclchzipfel meist klein. Rohre diinn,
oben erwcilert, gebogen. Obcrlippc bisweilen ganz. Stf. unten sehr verbreitert, vor-
ragend. Anlherenlachcr gleich oder das inncre groCer; unten spitz und behaart. Con-
nect iv hinten oft behaart. Discus dick, napfig. N. kaum Sspaltig. Sa. 3 — 6' im Fach.
Kapsel langlich, vom Riicken her zusarnmengedruckt. S. i—1:2, fast kugelig. Jaculatoren
elwas verbreiterl. — Niedrige oder hohere, kahle oder zottig behaarte Krauter. Bl. in
oft einseitswendigen oder in =b dichten Rispen. Bracteen und Bracteolen klein.

Etwa 20 Arten im tropischen Asien.
A. Kapsel schmal, lineal, 3 mal so lung als brcit. — Aa. Trauben verlangert, oft etwas

verzweigt, untore Bl. entfernt stehend. A. paniculata (Burm.) Nees im tropischen Asien hei-
misch, ab'er bis Mauritius und den Anlillen als Unkraut verschleppt (Fig. Hi E, Fig. \SQE—J).
A. elongala (Nees) T. And. nur in Ostindien. A. te nut flora T. And. in Hinterindien und im
malayischen Archipel. — Ab. Trauben dicht, drusig braunhaarig, Kopfe oder Rispen bildend.
A. viscosula Nees, A. lineala (Wall.) Nees in Ostindien.

B. KupNol ellipsoidisch, 2—3 mal so lang als brcit. A. echioides (L.) Nees in Ostindien
und uuf Cevlun. I hiviflora (Bl.) Lindau auf Java.
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Grunde der Rohre befestigt, eingeschlossen, an der Basis gebogen und behaart. A. slumpf.
Discus niedrig, dick fleischig. N. sehr kurz 2zahnig. Sa. 4—8 im Fach. Kapsel lineal,
unten kaum conlrahiert. S. 8—4 2, flach. Jaculaloren spitz. — Aufrechte hohe Krauter
mit behaarten Blutenstanden. B. diinn, ganzrandig. Bl. einzela in den Achseln derBrac-
teen, in Rispen. Bracteen und Bracteolen lineal oder breiter. Blkr. behaart.

4 Arten in Hinterindien (nach Clarke). C. paniculatus T. And., C. turyida (Fua) Benth.,
letzterer ist friiher in Cultur gewesen.

89. Haplanthus Nees. Hintere Kelchsegmente oft liinger. Rohre diinn cylindrisch,
wenig erweitert. Stf. unter dem Schlunde befestigt, kurz, brelt. Antherenfacher stumpf
oder beidendig spitz. Discus dick, napfig. N. spitz oder wenig verbreitert. Sa. 3—8
im Fache. Kapsel vom Riicken her zusammengedriickt, langlich. S. 6—16, fast kugelig.
Jaculaloren kurz, spitz, nach unten stark verbreitert. — Aufrechte, behaarte oder unten
kahle Krauter. Bl. klein in axillaren, verkiirzten, verzweigten Dichasien, deren Jfittelbl.
zum Dorn umgewandelt ist. Bracteen und Bracteolen fast schuppig.

3 Arten in Ostindien. H. verticillaris Nees mit fast kahlem, H. tentaculatus (L.) Nees
mit dicht behaartem Kelch.

iv. B. H . Acanthoideae-Imbricatae-Asystasieae.
Kelch o-, selten 3lappig. Blkr. deullich oder nur wenig 2lippig. Stb. 4. Staminod

4 oder meist 0. A. 2facherig oder seltener Ifacherig. Rahmenpollen (excl. Thoman-
dersia und Asystasiella). N. kopfig, sellen gespalten. Sa. 2 im Fache. Kapsel lang ge-
stielt. — Krauter oder Straucher der Tropcn. Bliitenstande ahrig, traubig oder selten
rispig. Bracteen und Bracteolen meist klein.
A. Staminod 4. Pollen linsenfurmig mit 4—6 Spaltcn am Rand . . 90. Thomandersia.
B. Staminod 0. Rahmenpollen {excl. Asystasiella).

a. A. alle Sfifcherig, selten einmal 4 Fach der inneron A. aborticrt.
a. Kelch regular 5teilig.

I. Bl. meist in terminalen, einfachen, selten zusammengesctztcn Trauben oder Ahren.
4. Bl. in terminalen Ahren. Discus seitlich 21appig . . . 9 1 . Parasystasia.
2. Bl. meist in Trauben. Discus nicht so.

§ Rahmenpollen.
X Connectiv oben spitz. Traube immer einseitig . . . 92. Isochoriste.

X X Connoctiv stumpf. Traube nicht immer einseitig . . . 93. Asystasia.
§§ Stachelpollen 94. Asystasiella.

II. Bl. zu wcnigen in cymosen Blutenstanden 95. Solenoruellia.
(J. Kelch sehr groB, verwachsen, nur vorn gospalten . . . 96. Spathacanthus.

b . Vordere A . 2-, hintere Ifacherig . . . . . . . 97. Chamaeranthemum.

90. Thomandersia Baill. (Scytanthus T. And.) Kelch kurz, mit fast 3eckigen Zipfeln.
Rohre von der Basis an erweitert und gebogen, hinten ausgebaucht. Blkr. etwas schief
ungleichlappig. Stf. ungleich, hintere an der Basis gebogen, eingeschlossen. Staminod
klein, keulig, nicht immer vorhanden. Discus dick. Gr. iiber dem Frkn. articuliert. N.
keulig. Kapsel zusammengedruckt, spitz. S. 2—4, rauh. Jaculatoren lang. — Kahler
Strauch mit gliinzenden, grofien B. Bl. klein, rot, kurz gestielt, in axillaren Trauben.
Bracteen klein, Bracteolen 9.

4 Art im tropischen Westafrika, 7'. laurifolia (T. And.) Baill. (Fig. 4 14 1).

9 4. Parasystasia Baill. Bl. ahnlich wie bei Petalidium. Kelch fast bis zum Grunde
gespalten, Segmente pfriemlich. Sib. ungleich. Anthercnfacher unten spitz. Pollen un-
bekannt. Discus napfig, seitlich 2lappig. N. kopfig, stumpf 2lappig. Sa. 2 im Fache.
Kapsel wic bei Justicia. S. rund-nierenformig, llach, rund. — B. glatt. Bl. in termi-
nalen Ahren. Bracteolen lanzettlich.

4 Art im Somalihochland, P. somalensis (Franch.) Baill. Die unvollstiindigen Beschrei-
bungen Fran che f s und Bail Ion's lassen einen Schluss, ob die Gattung hier an richtiger
Stelle stebt, nicht zu.
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96. Spathacanthus Baill. Kelch sehr groB, 2bliitterig, die Rohre einhiillend, vora
tief gespalten, hinlen zur Hiilfte oder holier verwachsen und hier bisweilen mil einem
Zipfel verseben, Seitenlappen an der Spitze gespalten oder fast geschwanzt. Rohre unten
eingeschniirt, dann allmahlich rohrig nacb vorn schief erweilert. Lappen der Blkr. kurz.
Stf. ungleich, an der Einschniirung der Rohre befestigt, eingeschlossen. A. abgerundct.
— Kahle Baume oder Straucher mit groflen, diinneji B. BI. in kurzen lerminalen Trauben.
Bracteen und Bracleolen klein.

2 Arten. S. Hahnianus Baill. in Mexiko mit Mittelzipfel am Kelch und gespaltenen
Seitenlappen, die hinten sehr hoch verwachsen sind. S. Hoffmannii Lindau, ein Baum von
5—6 m Hohe, mit weiBcn Bl. Lappen des Kelches an der Spitze geschwanzt, vorn und
hinten bis zur Mitte verwachsen, oline Mittellappen; in Costarica.

97. Chamaeranthemum Nees. Rohre lang cylindrisch, wenig erweilerl. Blkr. aus-
gebreitet. Stf. eingeschlossen, ungleich, frei oder unten sich beriihrend, in derMitle der
Rohre befestigt. Vordere A. 2 - , hintere Jfa'cherig. Discus rudimenta'r. N. meist kurz
2lappig. Kapsel lang gestielt. S. 4 oder weniger, flach. Jaculatoren lang. — Niedrige
Krauler mit grofien B. Bl. weifi, in =b dichten Ahren. Bracteen klein, Bracteolen ebenso
oder fast O.

2 Arten in Brasilien. C. Beyrichii Nees und C. Gaudichaudii Nees, erstere oft cultiviert.

iv. B. n. Acanthoideae-Imbricatae-Graptophylleae.
Kelch meist gleich Steilig scltener der hintere Lappen verschieden) oder 2Iippig.

Blkr. 21ippig. Stb. 2. Staminodien 2 oder O. A. 2fiicherig, Facher gleich oder ungleich
hoch angeheftet, spitz, slumpf oder gespornt. Rahmenpollen (excl. Chlamydocardia). Sa.
2 im Fache. Kapsel gestielt. — Straucher oder Krauler, hauptsachlich im tropi*?chen
Amerika und Afrika. Ahren oder Rispen.
A. An theren facher gleich hoch interiert, nie gespornt, hcichstens spitz:

a. Staminodien 2 08. Graptophyllum.
b. Stanwnodien O.

a. Bl. in Ahren; Bracteen grofi, sich deckend 99. Pachystachys.
p. Bl. in Ahren oder Rispen. Bracteen klcin, sich niclit deckend.

I. Ahren stf Is terminal.
4. Ahren wenigbliitig, unterbrochen 100. Carlowrightia.
2. Ahren mehrbliitig, einscitig . . 101. Anisacanthus.

II. Ahren terminal und axillar, oft zu 2—3 in cincr Achsel . 102. Harpochillis.
B. Antherenfucher ungleich hoch inseriert, das untere lang gespornt oder seltener stuinpf.

a. Unteres Fach gespornt, Ruhmenpollen.
a. Bl. in Ahren. Bracteen groB, sich deckend.

I. Kelch Stcilig 103. Nicoteba.
II. Kelch 2Iippig, jede Lippe 2zipfelig 104. Anisostachya.

3. Bl. in lockeren Uispen. Bracteen klein 105. Bhaphidospora.
b. Unteres Fach stumpf. Nicht Rahmenpollen 106. Chlamydocardia.

98. Graptophyllum Nees [Marama Raf., Earlia F. v. M.). Kelch kurz, glockig, mit
spitzen Segmenten. Rohre in eineu weilen Sbhlund etwas schief iibergehend, gerade oder
gebogen. Oberlippe aufrechl gebogen, mit 2 zuruckgekriimmten Zahnen. Unterlippe bis
zur Mitte oder tiefer 3lappig. Stf. hervorragend, am Schlund befestigt, nach unten el was
verbreitert und herablaufend. A. unten spitz. Staminodien 2, klein. N. kurz 2spaltig.
Kapsel lang gestielt. S. meist nur 2, flach, grubig rauh. Jaculatoren spitz. — Kahle Straucher
mit ganzen oder dornig gezuhnten, hautiggedeckten B. Bl. rot, gestielt, zu mehreren in ver-
kiirzten, sitzenden Cymen, die wieder eine Rispe bilden. Bracteen und Bracteolen klein.

4 Arten in Australien und Polynesien. G. pictum (L.) Griff. (G. hortense Nees), dessen
Heimat wahrscheinlich Neuguinea und die umliegenden Inseln ist, wird iiberall in den
Tropen wegen der bunten B. und der prachtigen, roten Bl. in den Garten cultiviert (Fig.
*324—D). G. Siphonostena F. v. M. auf den Fidjiinseln.

99. Pachystachys Nees. Kelch kurz, hinterer Lappen oft breiter. Rohre lang, eng,
in einen wenig erweiterlen, fast geraden Schlund iibergehend. Oberlippe lang, schmal,
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laufend, vorragend. Connectiv breit, ein Antherenfach oft hb'her inseriert. Discus dick.
N. gespalten. Kapsel dick, slarr, lang gesliell. S. 4 Oder weniger, glatt. Jaculatoren
lang. — Graufilzige Straucher mil glalten oder filzigen B. Bl. ziemlich grofi, gelblich, in
terminalen und axillaren, zu Rispen zusammentretenden Ahren. Bracteen klein. Brae-
teolen oft ©.

2 Arten in Brasilien. //. Neesianus (Mart.) Nees mit graufilzigen, //. phaeocarpus Nees
mit grOCeren, kahlen B.

103. Nicoteba Lindau. Kelchsegmente lang, spitz. Rohre fast gleich weit. Ober-
lippe breit, flach ausgerandet. Stf. unter der Rohrenmitte befestigt, vorragend. Connectiv
verbreitert. Antherenfacher nicht parallel, ungleich hoch inseriert, unteres lang gespornl.
Discus ringformig. N. fast ganz. Kapsel gestielt, spitz. S. 4, etwas flach, rauh. Jacula-
toren rinnig, breit. — Krauter oder Stauden mit langlichen B. Bl. in terminalen oder
axillaren dichten Ahren. Bracteen groB, sich deckend, weifi mit griinen Ad em. Brae-
teolen schmaler.

5 Arten. N. Betonica (L.) Lindau im ganzen tropischen Asien und Afrika verbreitet.
N. nilgherrensis (Wall.) Lindau, N. trinervia (Vahl) Lindau in Ostindien. if. lanceolata Lindau
in Centralafrika und N. fittonioides (S. Moore) Lindau in Ostafrika.

104. Anisostachya Nees. Kelch bis zur Mitte 2lippig, Oberlippe 2kielig, wie die
Unterlippe gzahnig. Rohre kurz. Mitlellappen der Unterlippe kleiner. Antherenfacher
schief, ungleich hoch angeheftet, etwas gespornt. Connectiv verbreitert. Discus ring-
formig. N. stumpf. Kapsel lang gestielt. Jaculaloren kurz, stumpf. — Oft kriechende
Krauler mit grofien B. Bl. in axillaren Ahren. Bracteen sich deckend, langlich spitz und
oTt gewimpert. Bracteolen kleiner als der Kelch.

Bentham stellt 5 Arten hierher. A. Bojeri, A. velutina Nees, A. reptans (Boj.) Benth.,
A. haplostachya (Boj.) Benth. und A. tenella (Nees) Bcnth. (Fig. 132 E—G), sSmtlich auf Mada-
gaskar, die letztere auch im tropischen Westafrika verbreitet.

105. Rhaphidospora Nees (CampylostemonE.Mey.). Kelch klein. Rohre kurz, selten
weit, etwas zuriickgebogen. Oberlippe helmformig. Stb. vorragend. Antherenfacher un-
gleich hoch angeheftet, oberes stumpf, oft kleiner, unteres gespornt. Discus ringformig.
Kapsel lang gestielt. S. flach, rauh. — Krauter mit ziemlich grofien B. Bl. in reich ver-
zweigten, cymosen Rispen, mit Iangen, diinnen Stielen, haufig die letzten Auszweigungen
durch Yerkiimmerung derMiltclbl. derDichasien dichotom verzweigl. Bracteen eiformig,
obere ungestielt. Bracteolen sehr klein, in der Mitte des Blulensliels.

6 Arten. R. cordata (Hochst.) Nees in Abessinien (Fig. WON). R. campylostemon (Nees)
Lindau am Cap. R. glabra (Konig) Nees im tropischen Afrika und Asien. R. ciliata Nees
in Ostindien. R. dichotoma {Bl.) Nees auf den malayischen Inseln. R. leptantha Nees auf
Madngaskar.

106. Chlamydocardia Lindau. Kelch mit gleichen Segmenten. Rohre cylindrisch,
wenig erweitert. Oberlippe stumpf 2zahnig. Stf. oben in der Rohre befestigt, vorragend.
Antherenfacher etwas ungleich hoch angeheftet, stumpf. Pollen ellipsoidisch mit 6 aqua-
torialen Poren und vielen sehr niedrigen, fein punktierten, die Pole verbindenden Streifen
(ahnlich wie beim Rippenpollen). Discus niedrig. N. kopfig. Kapsel langlich. S. 4,
hockerig. Jaculatoren spitz. — Kraut mit eiformigen, beidendig verschmalerten B. Bl.
in kurzer Ahre. Bracteen gestielt, umgekehrt herzformig. Bracteolen lanzettlich..

4 Art, C. Butlneri Lindau in Westafrika.

iv. B. 13. Acanthoideae-Imbricatae-Psenderanthemeae.
Kelch tief 5teilig. Blkr. ± 2lippig. Stb. 2. Staminodien 2 oder O. Antheren-

facher gleich hoch angeheftet, spitz oder stumpf. Sa. 2 im Fache. Kapsel lang gestielt.
— Krauter oder Straucher der Tropen. Bl. in Ahren oder Rispen. Bracteen und Brac-
teolen klein.
A. Glatter Pollen mit 3 Poren 107. Codonacanthus.
B. Spangenpollen 108. Fseuderanthemum.
C. Spangenpollen, aber die Spangen sehr kurz 109. Ptyssiglottis.
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Antherenfacher stumpf, eiformig, gleich. Discus ringformig. N. kurz, Sleilig. Kapsel
schmal, liinglich. S. 4, rund, flach, hockcrig.— Zarte, niedrige, an den Knot en wurzelnde
Krauter. 131. klein, in lerminaler, wenigbliihender Ah re.

1 oder 2 Arten auf Ccvlon und Java. P. radicosa (Necs) T. And. auf Ceylon.

iv. 6. 14 a. Acanthoideae-Imbricatae-Odontonemeae-Diclipterinae.
Kelch 4—Sspallig, meist hyalin oder gefarbt. Blkr. 2lippig. S(b. 2. Staminodien

O. A. 2- oder Ifacherig. Spangenpollen. Sa. je 2 im Fache. Kapsel kurz gestielt,
Scheidewand beim Aufspringen sich haufig loslosend. — Krauter oder Straucher der
Tropen. BI. meist zu mehreren (\ — 4) von 2—4 zb verwachsenen Bractecnpaaren um-
geben (Involucreo). Bracteolen haufig nicht unterscheidbar, oft dem lnvolucrum ange-
wachsen.
A. A. Sfacherig.

a. Scheidewand beim Aufspringen der Kapsel sich nicht loslosend . .110. Peristrophe.
b. Scheidewand sich ablosend.

a. Facher der A. gleich hoch angeheftet, unten stumpf. Bl. in dichten, kurzen Ahren
111. Tetramerium.

p. Facher der A. ungleich hoch angeheftet, unten meist gespornt.
I. Bl. in Ahren, nur \ Fach gespornt 112. Rungia.

II. Bl. in Cymen (Rispen), Facher der A. ungespornt . . . . 113. Dicliptera.
B. A. Udcherig.

a. Kelch Sspaltig 114. Hypoestes.
h. Kelch Aspallig 115. Periestes.

Zweifelhafte Gattung.
Kelch uteilig, 2—3 Bracteenpnare umschlieOcn 4—3 Bl. Madagaskar 116. Lasiocladus.

HO. Feristrophe Nees (Strepsiphus Raf., Ramusia Necs). Kelch haufig hyalin.
Rohre lang, eng, wenig erweitert, gerade oder wenig gekriimmt. Oberlippe schmal,
ganz oder 2zahnig. Unterlippe ganz oder kurz 3Iappig. Stb. im Schlunde befestigt, wenig
vorragend. Facher der A. slumpf, ungleich hoch angehefiet. Discus napfig. N. leicht
keulig, elwas 2lappig. Kapsel liinglich. Sa. bis 4, linsenformig, meist hockerig. — Kahle
oder behaarte, meist aufrechte Krauter. Bl. meist grofi, rot. lnvolucrum aus eiformigen,
meist groCen, \ bis oo Bl. umschliefienden Bracteen gebildet. Bracteolen schmaler.

Etwa 15 Arten in den Tropen der alten Welt. — A. Blutenstiinde zt reich verzweigt,
cymds, durch Verkiimmerung der Miltelbl. der Dichasien dichotom verzweigt. P. bicaly-
culata (Vahl) Nees von lndien bis ins tropische Afrika. P. caulopsila (E. Mey.) Nees am Cap.
P. Cumingiana Nees auf den Philippines — B. Bliilenstande verkiirzt, kopfchenfdrmig. Brac-
teen viel grdCer. P. acuminata (Wall.) Necs in Hinterindien und auf Java. P. lanceolaria
(Roxb.) Nees in Hinterindien. P. speciosa (Roxb.) Nees im Himalaya.

Einige Arten worden bisweilen cultiviert.

i l l . Tetramerium Nees [Henrya Nees}. Kelch kurz, tief 4—5spaltig. Rohre diinn,
cylindrisch. Oberlippe ganz, Unlerlippe 3lappig. Sib. den Lippen gleich lang. Stf. am
Scblnnde befestigt. Connecliv brcit. Discus dick, klcin. N. keulig, kurz Slappig. Kapsel
kurz gestielt. S. bis 4, linsenformig, scliuppigoderraub.—Behaarte Stauden. Bl. blass,
klein, in dichten Ahren stehend. Bracteen decussiert, sich deckend, sitzend oder kurz
gestielt. Bracteolen schmal, klein, an der Basis dz verwachsen und \ Bl., oder nooh oin
Rudiment einer solchen einschliefiend.

Etwa 7 Arten in Centralamerika und auf den Galapagos. T. hispidum Nees in Mu\iko.
T. polystachyum Nees im pacifischen Centralamerika.

\ I %. Eungia Nees. Kelch hyalin oder trockenhautig, vordere Segmente oft schmaler.
Rohre kurz, gerade, wenig crweitert. Oberlippe ganz oder Szahnig. Unterlippe meist
langer, 3teilig. Stf. im Schlunde befestigt, kiirzer als die Oberlippe. File her der A. elwas
spreizend, beide oder nur das innere, tiefere gespornt. Discus ringformig. N. kurz
21appig. Kapsel ciformig oder liinglich. S. linsenformig, rauh. — Kriechende, nicder-
liegende oder aufrechte, kahle oder behaarte Krauter. Bl. klein, einzeln in den Bracleen-
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Sect. II. Sphenostegiae Nees. Bracteen stets nach unten =b keilformig verschma'Iert.
Etvsa 30 Arten. D. riparia Nees in Hintcrindien. D. cuneata Nees in Ostindicn. D. micranthes
Nees von Indieo durch Abessinien bis Westafrika (Fig. 434 Z>—G). D. metadata Nees im
tropischen Afrika. D. usambarica Lindau in Ostafrika. D. capensis Nees am Cap. D. Pohliana
Nees in Brasilien (Fig. 14 0JI/, Fig. 4 4 2F]. D. multi/lora (R. et Pav.) Juss. von Ecuador bis
Mexiko. D. acuminata (R. et Pav.) Juss. in Peru. D. brachiata (Pursh) Spreng: von Texas
bis Georgien.

Sect. III. Pedunculares Nees. In derselben Blattachsel kopfchenformige und lang ge-
stielte Bliitenstande oder Einzelbl. 2 Arten in Mexiko. D. peduncularis Nees.

Sect. IV. Microstegiae Nees. Bracteen sehr klein, kaum von Kelchlange. Nur D. parvi-
bracteata Nees in Ostindien. .

Sect. V. Dactylostegiae Nees. Bracteen zu 4—6 in verschiedener Weise an der Basis
verwachsen, 2 davon grb'Ger. Blutenkopfchen in etwas einseitigen Ahren eine beblatterte
Rispe bildend. Etwa 5 Arten in Amerika. D. sparsiflora Nees in Brasilien. D. portoricensis
Spreng. auf Puerto Rico.

4 4 4. Hypoestes R. Br. Kelch trockenhaulig oder hyalin. Rohre eng, wenig er-
weitert, oft etwas gebogen. Oberlippe ganz oder selten 2ziihnig oder zu einer langen
Spilze mit 2 kleinen, seitlichen Lappen am Grunde ausgezogen; Unterlippe breiter,
31appig. Stf. unter dem Schlunde befesligt, meist kiirzer als die Oberlippe und hervor-
ragend. A. stumpf, am Riicken befestigt. Discus napfig. N. kurz 2lappig. Kapsel lang-
lich, gestielt. S. linsenformig, hockerig. Jaculatoren oft an der Spitze etwas geteilt. —
Krauter oder Striiucher mit ganzen oder gezlihnten B. Bl. in Kopfchen oder haufig ein-
seitigen Cymen. Involucrum aus breiten, 1—3 Bl. umschlieBenden Bracteen verwachsen.
Bracteolen langer als der Kelch, hyalin, haufig dem Involucrum mit dem Riicken ange-
wachsen.

tiber 85 Arten in den Tropen der alten Welt, wo von allein iiber die Halfte in Mada-
gaskar. Yielleicht la'sst sjch auf die Form der Bliitenstande eine Sectionseinteilung griinden.
— A. Species Asiat icae. Wenig liber 4 0 Arten. H. malaccensis Wight auf Malakka.
H. Zollingeriana Miq. auf Java. H. laxiflora Nees fast im ganzen malayischen Gebiet bis
Neuholland. H. triflora (Forbk.) Roem. et Schult. von Ostindien durch Arabien bis Abessinien.
— B. Species Africanae. 31 Arten. H. mollis T. And., //. Barteri T. And., H. consan-
guinea Lindau, H. triticea Lindau, H. ciliata Lindau in Westafrika. //. strobiiifera S. Moore
in Gentralafrika. H. callicoma S. Moore vom Inneren bis nach der Wcstkuste. H. echioides
Lindau in Ostafrika. //. antennifera S. Moore und H. latifglia llochst. von der Ostkiiste bis
zum Nilgebiet. H. verticillaris (L.) Soland. von Socotra bis zum Cap. (Fig. 4 344—C). //. art-
stata (Vahl) Soland. vom Cap bis zum Kilimandscharo. H. depauperata Lindau in Siidwest-
afrika. //. pubescens Balf. f. auf Socotra, H. Hildebrandtii Lindau im Somalihochland. H. Fors-
kolii (Vahl) R. Br. in Abessinien und Arabien. //. a do en sis Hochst. nur in Abessinien. —
C. Species Madagasca r i enses . Uber 40 Arten. H. calaminthoides Bak., H. elegans
Nees, H. glandulifera Eli., H. gracilis Nees, H. mollissima (Vahl) Nees, H. pulchra Nees, H. saxi-
cola Nees, H. serpens (Vahl) R. Br., H t^'nrioides Nees, viele von diesen kriechencT, die meisten
typische Urwaldkrauter.

4 4 5. Periestes Baill. Kelch mil lanzettliclien, gefarbten, freien oder an der Basis
verwachsenen Scgmenten. Bl. wic bci Hypoestes. Oberlippe ganz. Gr. anfangs oben
gebogen. — Straucher mit liinglichen B. Bl. in 1—3bliitigen, kleinen Cymen, die in
einem terminalen, doldig cymosen Bliitctistand zusammenstehen. Jede kleine Cyme wire!
von 2 groBen, eiformig-elliptischen, membranosen Bracteen umgeben. Bracteolen schmal.

2 Arten. P. Baroni Baill. auf Madagaskar. P. comorensis (Bak.) Lindau auf den
Comoren.

116. Lasiocladns Boj. Kelch trocken oder hyalin, viel kiirzer als die Bracteolen.
Blkr. unbekannt. Discus kurz napfig. N. ganz. Sa. 4, mit stumpfen Jaculatoren. —
Straucher mit grauen, wolligcn Asten. B. fast sitzend, lineal oder spatelig, stumpf,
lederig. 2—3 Bracteenpaare sind an der Basis zu 1—3 Bl. enthaltenden Involucren
verwachsen, welche in den Achseln der obersten B. gehauft oder am Ende der Zweige
kopfig stehen. Blutenstande zottig oder wimperig.

2 Arten auf Madagaskar. L. anthospermifolius Boj. und L. chlorotrichos Boj.
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iv. B. u b . Acanthoideae-Imbricatae-Odontonemeae-Odontoneminae.
Kelch meist gleich 5teilig, seltener 4teilig oder fast 2lippig. Blkr. 2lippig, mit

li&ufig sehr langer Rohre. Stb. 2, seltener 4. Staniinodien O oder 2. Fiicher der A.

gleich oder ungleich hocli angeheftet, stumpf bis gespornt. Spaugenpollen. Sa. 2 ini

Fach. Kapsel geslielt. — Striiucher oder Krauler der Tropen und Sublropen. Bluleu-

st'ande sehr mannigfaltig. Bl. meist groB und schoa gefarbt. Bracteen und Bracteolen

meist schmal und klein.

A. Stb. 4.
a. Antherenfacher gleich hoch angeheftet 117. Fhialacanthus.
h. Antherenfacher ungleich hoch angeheftet 118. Fil^tia.

B. Stb. 2.
a. 2 Staminodien vorhanden*;.

a. Mit axillaren Dornen 119. Anthacanthus.
3. Ohne axilla'rc Dornen.

I. Rohre lang, sich allmahlich erweiternd, etwas iibergebogen. Bl. in Rispen. Amerika
120. Odontonema.

II. Rohre erst diinn, dann pldtzlich in einen weiten Schlund iibergehend. Bi. in Trauben.
1. Bl. in Trauben. B. ganzrandig. Asien 121. Odontonemella.
2. Bl. in einseitigen Trauben. B. buchtig. Afrika 122. Mackaya.

b. Staminodien 6 (siehe Anmerkung *).
a. Antherenfacher gleich hoch angeheftet**).

I. Kelchb. breit, gefarbt 123. Hoverdenia.
(Kelchb. breit, hyalin 129. Calycacanthus.)

II. Kelchb. schmal, ungefa'rbt.
X Rohre nach oben dz erweitert, niemals eng cylindrisch, ohne Erweiterung.

§ Bl. zu 2 — 3 in axillaren Cymen. Centralamerika 124. Chileranthemum.
^§ BJ. in Trauben oder Rispen.

jr Bracteen und Bracteolen ziemlich lang fadig, ebenrso die Kelchb. Amerika
125. Schaueria.

if Bracteen und Bracteolen sehr kurz.
0 Kelchb. schmal.

• Rohre lang, allmahlich erweitert.
A Blkr. kurz 21ippig. Oberlippe ganz. Mexiko . 126. Kazisea.

AA Blkr. tief 21ippig. Oberlippe ausgerandet. Socotra
127. Angkalanthus.

D D Rohre eiformig aufgeblasen, am Schlund vercngert. Bcngalen
128. Sphinctacanthus.

00 Kelchb. breit, hyalin. Rohre kurz, erweitert. Lippen sehr lang. Neuguinea
129. Calycacanthus.

X X R^hre lang, eng cylindrisch, ohne merkliche Erweilerung . 130. Ecbolium.
p. Antherenfacher ungleich hoch angeheftet.

1. Bl. zu 4—3 in den Blattachscln, nicht in Blutenstanden. Centralamerika.
X Antherenfacher unten mit weiClichen Anhangseln. Bl-acteolen dick, lederig

131. Neohallia.
X X Antherenfacher hdchstens spitz. Bracteolen nieht lederig.

§ Rohre dunn cylindrisch, nach oben wenig erweitert . 132. Siphonogloasa.
§§ Rohre erst eng, dann in cinen weiten, glockigen Schlund iibergehend

133. Cardiacanthus.
II. Bl. zu Blutenstanden vereinigt.

X Rohre lang, eng, nach oben Nereu^ert, Kelch Ueilig. Centralamerika
134. Streblacanthus.

(Rohre eng, allmahlich erweitert. Centralamerika . . 132. Siphonoglossa.,
(Bl. wie bei Justicia. Afrika 137. Duvernoia.)

X X Rohre nicht nach oben verengert.

*) Bei Duvernoia ist bisweilen auch ein Staminod vorhanden.
*•) Bei Drejera und Cardiacanthus sind die Fa'cher nur wenig ungleich hoch angeheftet,

siehe dieselben unter $.
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§ BI. in Ahren oder Rispen.
f Rohre schief in einen langen, rohrigen Schlund erweitert. BI. in Ahren.

Connectiv schmal. Amerika 135. Drejera.
ff Rohre diinn, kaum erweitert. BI. in lockeren Rispen. Connectiv breit.

Afrika und Asien 136. Bhinacanthus.
i f f Rohre kurz, allmahlich erweitert. Oberlippe helm form ig. BI. in Rispen

oder seltener in Ahren. Afrika 137. Duvernoia.
§§ BI. in dichten, seitenstandigen, sehr verkiirzten Bliitenstanden. Bracteen sich

deckend. Ostafrika . 138. Symplectochilus.
§§§ BI. in terminalen, wenigbliitigen Kopfchen. Bracteolen breit, hyalin berandet.

Arabien 139. Bentia.
§§§§ BI. in terminalen Kbpfchen, von einer aus den linealen Bracteen gebildeten

Hulle umgeben. Australian 140. Dicladanthera.

117. Phialacanthus Benth. Kelch rohrig-glockig, gefarbt, kurz SzUhnig. Rohre
verlangerl, zum Schlund erweitert. Lippen ausgehohlt. Stf. in der Mitte der Rohre be-
festigt, unten kurz verwachsen und herablaufend, vorragend. Anlherenfacher gleich,
stumpf. Staminod ?. Pollen unbekannt. Discus dick, klein. N. kurz gspallig. Kapsel
kurz gestielt. S. flach. Jaculatoren kraftig. — Aufrechte, kahle Staude mit groBen B.
BI. dunkelgelb, grofi, in einer lockeren, 2—3teiligen Rispe stehend, mit dunnen Stielen.
Bracleen klein.

4 Art in Ostbengalen, P. Griffithii Benth.

118. Filetia Aliq. Kelchsegmente gleich, schmal. Rohre diinn, oben erweitert.
Stb. ungleich lang. Antherenfacher stumpf. Discus nicdrig. N. stumpf. Kapsel unbe-
kannt. — Kra'uler. Bliitenstand rispig, =b zusammengezogen, abstehend haarig, fast
drusig. Bracteen und Bracteolen klein.

4 noch unvollstandig bekannte Art auf Sumatra, F. coslulata Miq. Hierzu gehort mit
groCer Wahrscheinlichkeit noch F. africana Lindau von Kamerun.

\ \ 9. Anthacanthus Nees (Crateola Raf., Oplonia Raf., Eranthemum§Hesperanthemum
Endl.). Kelch db tief in 5 gleiche, schmale Segmente geteilt. Rohre cylindrisch, meist
gerade, oben wenig erweitert. Blkr. ausgebrcitet Slappig oder 21ippig. Slf. kurz, im
Schlund befestigt, vorragend. Antherenfacher gleich oder das a'ufiere kleiner. Stami-
nodien 2, oft mil Rudimenten der A. Discus ringformig. N. wenig angeschvvollen, mit
kleiner Yertiefung. Kapsel lang gestielt. S. & oder weniger, linsenformig, hdekerig.
Jaculatoren spitz. — Kahle, kleine Straucher mit opponierten, geraden oder gekriimmlen
Axillardornen. B. klein, rund bis keilformig, starr, ganz. BI. einzeln, kurz gestielt,
axillar oder in groflerer Anzahl an axillaren Kurztrieben. Bracleen sehr klein. Brac-
teolen 0. A. nach der Yerslaubung elwas gedrehl.

6 (oder mehr) schwer zu trennende, westindische Arten. A. spinosus (L.) Nees, A. ar-
matus (Sw.) Nees, A. microphyllus (Lam.) 0. Ktze.

4 20. Odontonema Nees (Thyrsacanthus Nees). Kelch kurz, tief geleilt. Segmente
schmal. Rohre lang, gerade oder clwas iibergebogen, von der Mitte an sich allmahlich
erweiternd. Blkr. ± deutlich 2lippig. Slf. in der Millc der Rohre befestigt, etwas ver-
breiterl, herablaufend, :i= eingeschlossen. Anlherenfacher stumpf, sellen \ Iiingcr.
Staminodien 2, fadig, keulig oder den Stf. zahnformig aufgewachsen. Discus dick, klein.
N. meist kurz 2lappig. Kapsel lang gestielt. S. oft weniger als 4, flach, rauh. — Kahle
oder behaarte Krauter oder Straucher mit meist groBen B. BI. zu mehreren in den
Achseln der Bracleen, rot, in ± reichbliiligen, lockeren oder dichlen Rispen. Bracteen
und Bracteolen klein.

tiber 20 Arten im tropischen Amerika. — A. Blkr. fast regelmaBig. 0.' barter h.s
(Nees) 0. Ktzc. in Brasilien (Fig. HO L). 0. cuspidalum (Nees) 0. Ktzc. in Mexiko. 0. str()
(Nees) 0. Ktze. in Honduras. — B. Blkr. deutlich 21ippig. 0. paniculatum (Sees) L mJuu
{Schaueria paniculata Nees), 0. ramosissimum Moric. in Brasilien. 0. longistamineum (R. et
Pav.) 0. Ktzo. in Peru. 0. variegatum (Aubl.) 0. Ktze. in Guyana. 0. callistachyum .Schlecht.)
0. Ktze. in Mexiko. 0. nitidum (Jacq.) 0. Klze. iu Westindien.
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123. Hoverdenia Nees. Kelchsegmente breit, spitz, gefarbt. Rbhre cylindrisch,
dand in einen weiten, nach vorn schiefen Schlund (ibergehend. Blkr. rachenformig.
Mittellappen der Unterlippe lunger. Stf. an der Spitze der Rohre befestigt, vorragend.
Antherenfacher stumpf. Discus*dick, napfig. N. knopfig, mit undeullicher Rinne. —
Wollig bebaarler Strauch mit eiformigen, unten goldfilzigen B. Bl. gelb, in dicbten, ter-
minalen Ahren. Bracteen breit, oval, sich deckend. Bracteolen groB, gefarbt. Bliiten-
stand und Kelch driisenbaarig.

4 Art, H. speciosa Nees, in Mexiko.

4 24. Chileranthemum Orst. Kelchsegmente lang, lineal. Rohre kurz, wenig er-
weitert. Stf. im Scblunde befestigt, kurz, vorragend. Antherenfacher stumpf, gieich oder
das eine etwas kleiner. Discus ringformig. N. etwas keulig, kurz gspaltig. Kapsel lang
gestielt, keulig, spitz. — Astiger, an den jiingeren Teilen behaarter Strauch. B. langlich,
kahl. Bl. in gestielten, 2—3blutigen, axillaren Cymen. Bracteen und Bracteolen lineal,
last von Lange des Kelches.

4 Art, C. trifidum Orst, in Mexiko.

4 25. Schaueria Nees. Kelchsegmente beinahe fadenformig, lang. Rohre lang, diinn,
wenig erweitert. Oberlippe ganz oder selten Szahnig. Stf. in der Rohre befestigt, kaum
vorragend. Anlherenfacher gleich, stumpf. Discus ringformig bis napfig. N. sehr kurz
2leilig (Fig. \0SF). Kapsel* sehr lang gestielt, spitz. S. flach, rauh. Jaculatoren lang.
— Aufrechte, kahie oder behaarte Kriiuter oder Straucher. B. groB. Bl. in terminalen
Ahren oder Rispen, lebhaft gefarbt. Bracteen und Bracteolen schmal, meist lang fa'dig,
wodurch der Blutenstand wie behaart aussiebt.

Etwa 8 Arten in Brasilien und Mexiko. S. calycotricha Nees wird der groGen, gelben
Bl. und der langen, ebenso gefarbten Deckb. wegen haufig cultiviert (Fig. 4 35/, K). S. lachno-
stachya Nees mit kleinercn Bl. und lockeren Bliitensta'nden; beide in Brasilien. S. decipiens
Nees in Mexiko.

126. Razisea Orst. Kelchsegmente lang. Rohre lang, etwas gcbogen, allmahlich
erweitert. Blkr. kurz. Oberlippe ganz. Stf. im unteren Teile der Rohre, befestigt, flach,
lang vorragend. A. langlich, 4 (?) facherig. Pollen unbekannt. Gr. lang mit sehr kurz
2spaltiger N. — Strauchig, kahl. B. langlich. Bl. rot, in langer, terminaler Ahre. Brac-
teen und Bracteolen sehr klein.

4 Art in Costarica, /{. spicata Orst.
127. Angkalanthus Balf. f. Kelchsegmente schmal, gleich. Rohre gebogen, nach

oben stark erweitert. Blkr. tief 2lippig. Unterlippe eingerollt. Stf. im Schlunde befestigt,
etwas herablaufend, vorragend. A. stumpf. Discus klein. N. sehr kurz 2lappig. —
Strauch. Bl. einzeln in den Achseln der Bracteen, sehr kurz gestielt, rotgelb, in langen,
terminalen, lockeren Trauben. Bracteen und Bracteolen sehr klein.

4 Art auf Socotra, A. oligophylla Balf. f.

128. Sphinctacanthus Benth. Kelch klein, Segmente pfriemlich. Rohre eiformig
aufgeblasen, am Schlunde verengert. Lappen der Unterlippe schmal, zuriickgebogen. Stf.
am Schlunde befestigt, kurz, schriig angewachsen, behaart, etwas vorragend. Antheren-
facher gleich, stumpf. Pollen unbekannt. Discus napfig. N. stumpf. — Aufrechte, kahle
Staude mit groBen B. Bl. klein, in den Achseln der Bracteen einzeln, in unterbrochenen
Ahren, die gewohnlich zu mehreren terminal stehen. Bracteen und Bracteolen klein.

1 Art in Ostbengalen, S. GriffUhii Benth.

4 29. Calycacanthus K. Sch. Kelchsegmente blattartig, hyalin. Rohre iiber der
Basis verengert, dann zum Schlunde erweitert. Blkr. tief 2lippig. Stf. in der Rohre be-
festigt, vorragend. Antherenfacher gleich, stumpf. Discus klein. N. kopfig. Kapsel lang
gestielt, etwas flach. S. flach. Jaculatoren spitz. — Strauch mit groBen, kahlen B. Bl.
blassrosa, groB, lang gestielt, in kurzen, wenigbliihenden, axillaren oder aus dem alten
Holze hervorbrechenden Rispen. Bracteen und Bracteolen klein, letztere fast am Grunde
des Blutenstieles.

4 Art auf Neu Gum*
Nat&rl. Pflanzenfara. IV. 3>



338 ' Acanthaceae. (Lindau.)

130. Ecbolium Kurz. Kelchsegmente scbmal. Rohre sehr lang, diinn cylindrisch,
nicht erweitert. Oberlippe lineal, aufrecht Oder el was zuriickgebogen, 2zahnig. Miltel-
lappen der Unterlippe grb'Ber. Stf. im oberenTeile der Rohre befestigt, kurz, vorragend.
A. stumpf. Discus ringformig. N. keulig. Kapsel flach* lang gestielt. S. meist nur 2,
flach, mit spitzem Ausschnitt am Nabel, berandet, raub. Jaculatoren selir kraftig. —
Kahle Straucher mit meist groBen B. Bl. in Endabren. Bracteen groB, rundlich, decus-
siert, Bracteolen klein.

3 Arten. Durch das ganze tropische Afrika und Asien verbreitet ist E. Linnaeanum
Kurz (Fig. 106 E, Fig. I35G). E. stnatum Balf. f. auf Socotra. E. barlerioides (S. Moore)
Lindau {Isoglossa barlerioides S. Moore) im Somalihochland.

131. Neohallia Hemsl. Kelch rb'hrig, mit gleichen, kurzen, stachelspitzigen Zahnen.
Rohre cylindrisch, leicht gebogen, wenig erweitert. Blkr. 2lippig. Antherenfacher unten
mit weiBlichen, stumpfen Anhangseln, hervorragend. Pollen unbekannt. Discus napfig,
groB. — Straucb mit groBen, kahlen B. Bl. grofi, zu 2—3 in den Blattacbseln sitzend,
von groBen, dicklederigen, gestielten Bracteolen umhullt.

\ Art in Siidmexiko, N. Borrerae Hemsl.

132. Siphonoglossa Orst. Kelch meist mit nur 4 schmalen, spitzen Segment en.
Rohre lang, diinn, nach oben wenig erweitert. Oberlippe ganz oder gspaltig. Stf. unter-
halb der Rohrenmitte inseriert, hervorragend. Unteres Antherenfach spitz. Discus ring-
formig. N. kurz 2teilig. Kapsel rundlich, lang gestielt, spitz. S. flach, rauh. Jaculatoren
lang, hakig, etwas verbreitert. — Niedrigc, behaarte Stauden mit kleinen B. Bl. in den
Achseln der hochblattahnlichen Bracteen sitzend, einzeln. Bracteen lineal.

3 Arten in Amerika. S. ramosa Orst. in Mexiko. S. longiflora A. Gray in Arizona
(Fig. 4 35B). S. sessilis (Jacq.) Orst. in Westindien. Die beiden von Sudafrika angegebenen
Arten, S. nummularia S. Moore und S. tubulosa (Nees) Bail!, gehoren schwerlich hierher.

133. Cardiacanthus Nees et Scbauer. Kelchsegmente gleich. Rohre eng, dann in
einen weiten, etwas gebogenen, glockigen Schlund ubergehend. Stf. im Schlunde be-
festigt, hervorragend. Antherenfacher etwas ungleich boch angeheftet, eifbrmig, stumpf.
Connectiv schmal. Discus ringformig. N. undeutlich rinnig. Kapsel flach, lang gestielt.
S. fast herziormig, rauh. Jaculatoren dicht zusammenstehend, kraftig. — Reich veriistelte
Staude mit Driisenhaaren, spliter kahl. B. klein, unregelmuBig ausgerandet. Bl. purpurn,
einzeln oder zu 2 in den Blattachseln. Bracteolen schmal, klein.

\ Art in Mexiko, C. Seesianus Schauer (Fig. 4 35 £>).

134. Streblacanthus 0. Ktze. Kelch mit 4 gleichen, schmalen Segmenten. Rohre
eng, lang, nach oben verengert. Mittellappeu der Unterlippe gespalten. Stf. unter dem
Schlunde befestigt, vorragend. Anlherenfacher ungleich, das untere gespornt, fertil, das
obere steril. N. kopfig mit Querrinne. Kapsel eiformig, zugespitzt, gestielt. S. meist
nur 2, linsenformig mit spitzen Jaculatoren. — Kraut mit einfachem Stengel und grofien,
eifbrmigeu B. Bl. in lockerer, lerminaler Ahre. Bracteen groB. Bracteolen lanzettlich,
fast von doppelter L'ange des Kelches. Blkr. aufien behaart.

4 Art in Costarica, 5. monospermus 0. Ktze.

135. Drejera Nees. Kelchsegmente gleich. Rohre iiber der Basis etwas verengert,
dann schief in einen rohrigen, langen Schlund erweitert. Blkr. kurz 2lippig. Stf. im
Schlunde befestigt, wenig vorragend. Antherenfacher fast gleich hoch angeheftet, stumpf.
Connectiv schmal. Discus ringformig. N. verdickt, schwach geteilt. Kapsel wie bei
Cardiacanthus. — Striiucher. Bl. lebhaft gefarbt, in terminalen oder axillaren Ahren.
Bracleen und Bracteolen klein.

3 Arten im tropischen Amerika. "/>. boliviensis Nees mit kahlen Aston von Bolivien bis
Venezuela und Surinam (Fig. HOK). I), ramosa Nees in Brasilien, D. Willdenowiana Nees
in Mexiko, beide mit behaarten As ten (Fig. 135C).

4 36. Khinacaikthus Nees. Kelchsegmente gleich, sclvnal. Rohre lang, diinn, kaum
erweitert. Oberlippe schmal, zuletzt zuriickgebogen, Unterlippe breit, tief 31appig. Stf.
an der Spitze der Rohre befestigt, vorragend. Antherenfacher stumpf, Connectiv breit.
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Discus napfig. N. ganz oder kurz 2spaltig. Kapsel lang gestielt. S. flach mit grofien,
elwas verbreilerten, rinnigen Jaculatoren. — Lockerastige, oft fast kletternde Straucher.
Bl. zu wenigen in den Achseln der Bracteen, meist in lockeren Bispen. Bracteen und
Bracteolen kleiri. . 0

6 Arten in den Tropen der alien Welt. R. nasutus (L.) Lindau (R. communis Nees)
im tropischen Asien, Ostafrika und auf Madagaskar wird uberall in den Garten der Tropen
der altcn Welt cultiviert und stammt wahrscheinlich aus Ostindien oder Java (Fig. 4 35£j.
R. calcaratus (Wall.) Nees in Khasia. R. oblongus Nees am Cap. R. gracilis Kl. in Ostafrika.
/{. ndorensis Schweinf. am Kenia. R. scoparius Balf. f. auf Socotra.

.4 37. Duvernoia £. Mey. Kelch kurz, 4spallig, der hintere Lappen breiter und
2zah'nig oder gleich 5teilig. Rohre kurz, nach oben in einen aufgeblasenen Schlund er-
weitert. Blkr. rachenformig. Oberlippe meist helmformig, kurz 2ziihnig. Unterlippe
flach. Stf. im Schlunde befestigt, vorragend. Unteres Antherenfach spitz oder gespornt,
selten stumpf. Staminod nur selten vorhanden. Discus kurz, lappig. N. sehr kurz
2spaltig. — Krauter oder Straucher. Bl. einzeln in den Achseln der Bracteen, in zb
lockeren Rispen oder seltener in kurzen Ahren. Bracteolen meist klein.

4 0 Arten in Afrika. D. adhatodoides E. Mey. (Fig. 135F), D. Andromeda Lindau, D. tricho-
calyx Lindau in Siidafrika. D. slachytarphetoides Lindau, D. salviiflora Lindau, D. Stuhlmannii
Lindau in Ostafrika. X). pumila Lindau im Nyassaland und in Centralafrika. D. Buchholzii Lindau,
D. paniculata (Benth.) Lindau [Justicia laxa T. And.) und D. orbicularis Lindau in Westafrika.

138. Symplectochilus Lindau. Kelchsegmente gleich. Rohre lang, allmahlich er-
weitert. Blkr. tief Slippig. Oberlippe kurz gzahnig, Unterlippe tief 3lappig, eingerollt.
Sib. vorragend. Unteres Antherenfach lang gespornt. Discus dick. N. stumpf. —
Strauchig. B. unbekannt. Bl. grofi in dichten, seitenstiindigen, kurzen, ahrenartigen
Bliitenstanden. Bracteen groB, sich deckend. Bracteolen schmal.

\ Art im Nyassaland, S. formosissimus (Kl.) Lindau (Fig. 4 07F, Fig. 4 35 H).

139. Bentia Rolfe. Kelch lang, 5zipflig. Bl. wie bei Justicia. Oberlippe tief
2ziihnig. Mittellappen der Unterlippe grofier, mit Querfalten versehen. Unteres Antheren-
fach gespornt. Discus klein. Gr. behaart. N. stumpf. Frkn. behaart. — Bis 1 m hoher
Busch mit kleinen} ovalen, in den kurzen Stiel verschmalerten B. Bl. in endstandigen
Kopfchen. Bracteolen oval, breit, mit breitem, hyalinem Rand. Bl. weifi, braunfleckig.

4 Art in Siidarabien, /?. fruticulosa Rolfe.

4 40. Dicladanthera F. v. Mull. Kelchsegmente schmal, fast gleich. Rohre lang,
allmahlich erweitert, etwas gekriimmt. Blkr. fast gleich, Slappig, hintere Lappen holier
verwachsen. Slf. in der Mitte der Rohre befestigt, kaum vorragend. Antherenfacher auf
gablig geteiltem Connectiv ungleich hoch angeheftet, unten spitz. N. sehr kurz 2spaltig.
Kapsel keulig. S. flach, meist 4. — Kraut mit kleinen, liinglichen B. Bl. in dichten
Kopfchen am Ende der Asle, von den linealen Bracteen und Bracteolen unihiillt.

1 Art in Westaustralien, D. Forrestieri F. v. Mull.

iv. B. 14c. Acanthoideae-Imbricatae-Odontonemeae-fflonotheciinae.
Kelch ± tief 5teilig. Blkr. Slippig. Stb. 2. Staminodien 2 oder O. A. Ifacherig.

Spangenpollen. Sa. je 2 im Fache. Kapsel gestielt. — Straucher oder Krauter der Tropen
der alten Welt. Bliitenstande mannigfaltig. Bracteen und Bracteolen meist klein.
A. Staminodien vorhanden.

a. Bl. einzeln, axillar oder in axiliaren, einfachen Dichasien . . . 141. Ballochia.
b. Bl. in Trauben oder Rispen . . . 142. Kuttya.

V>. Staminodien 6.
a. Bl. an der Spitze der Zweige in kurzen Cymeii 143. Clinacanthus.
b. Bl. in dichton Ahren 144. Monothecium.

141. Ballochia Balf. f. Kelch kurz. Rohre elwas iibergebogen, nach vorn bauchig
erweitert. Stf. im Schlunde befestigt, breit, herablaufend, mit den 2 kleinen Staminodien
seillich verwachsen, wenig vorragend. A. stumpf. Discus ringformig. N. kopfig, un-

22*
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deullich gespalten. Sa. je 2 (oder 3?) im Fache. Kapsel spitz, lang gestielt. Jaculatoren
diinn, spitz. — Kahle Straucher mit driisigen Bliilenstanden. B. klein, dick. Bl. gelb
oder rotgelb, grofi. Bracteen und Bracteolen am Grunde des Bliitenstieles, sehr klein.

3 Arten auf Socotra. B. amoena Balf. f., B. rotuf%folia Balf. f. und B. atro-virgata
Balf. f., bei alien die Cystolithen als dicke Hocker sichtbar. ,

142. Ettttya Harv. (ffaplanthera Hochst.) Kelch tief gespallen, Segmente schmaL
Rohre weit, wenig langer als der Kelch. Stf. im Schlunde befestigt, sehr breit, seitlich
mit den beiden Staminodien verwachsen und herablaufend, wenig hervorragend. A. beid-
endig spitz. Discus ringformig. N. stumpf. Kapsel sehr lang gestielt. Jaculatoren lang,
starr. — Straucher oder aufrechte Krauter. Bl. purpurn, gestielt. Bracteen und Bracteolen
lineal, letztere in der Mitte des Bliitenstieles.

3 Arten in der Osthalfte Afrikas. E. speciosa (Hochst.) Benth. in Abessinien (Fig. 4 42C).
R. fruticosa Lindau im Somalihochland und am Kilimandscharo. R. ovata Harv. in Natal
und im dstlichen Capland.

143. Clinacanthus Nees. Kelch tief geteilt, Segmente pfriemlich. liohre lang, an
der Basis iibergebogen, erweitert. Unterlippe schmal. Stf. im Schlunde befestigt, vor-
ragend. A. stumpf. Discus ringformig. N. undeutlich Sspaltig. Kapsel kurz gestielt. —
Aufrechtes, kaliles oder fein grauhaariges Kraut.- B. langlich, ganz oder etwas gezahnt.
Bl. rot. Bracteen und Bracteolen lineal.

\ Art in Malakka und Java, C. nutans (Burm.) Lindau (C. Burmanni Nees].

144. Monothecium Hochst. (Anthocometes Nees). Kelch fast bis zum Grunde ge-
teilt, Segmente schmal. Rohre gerade, erweitert. Stf. am Schlundausgange befestigt,
schwach vorragend, kiirzer als die Oberlippe. A. stumpf. Discus ringformig. N. fast
keulig. Kapsel lang gestielt. S. flach. Jaculatoren sehr lang. — Behaarte Krauter oder
Stauden mit grofien B. Bracteen und Bracteolen schmal, von Lange des Kelches.

2 Arten. M. glandulosum Hochst. in Abessinien. M. anstatum (Wall.) T. And. in Ost-
indien und Angola.

iv. B. i5a. Acanthoideae-Imbricatae-Isoglosseae-Porphyrocominae.
Kelch gleich oder ungleich 5teilig. Blkr. 2lippig. Stb. 4 oder 2. Staminodien O.

A. gfacherig. Facher gleich oder ungleich hoch angeheftet. Glatter runder Pollen oder
Stachelpollen (excl. Synchoriste und Poikilacanthus). Sa. 2 im Fache. Kapsel meist ge-
stielt. — Straucher oder Krauter der Tropen. Bliitenslande meist dicht, mit sich decken-
den Bracteen oder lockerer.

A. Stb. 4.
a. Antherenfacher gleich, stumpf. Bl. in den Blattachseln gehauft, klein

145. Synchoriste.
b. Antherenfiicher pfeilfo'rmig. Bl. in langgestielten, axillaren Gymen 146. Fodortingia.

B. Sib. 2.
a. Pollen rund mit 3 Poren. Antherenfacher gleich hoch angeheftet.

a. Ahren lang. Bracteen langlich, gewimpert 147. Fittonia.
|3. Ahren kurz, gedrangt. Bracteen umgekehrt eifdrmig 148. Gatesia.

b. Pollen ellipsoidisch mit 3—4 Poren. Antherenfacher ungleich hoch angeheftet.
a. Stachelpollen 149. Forphyrocoma.
p. Facettierter Pollen 150. Poikilacanthus.

U S . Synchoriste BaiJl. Kelch tief geteilt, hintercs Segment grofier. Rohre kurz,
weit. Stf. im Schlunde befestigt, ungleich. Pollen ellipsoidisch, mit sehr vielen, eng an
einander stehenden slumpfen llockern, ohne deutliche Poren. Hinterer Narbenlappen
hockerformig. Discus napfig. Kapsel klein, fast ungestielt. S. langlich, unten spitz und
etwas ausgerandet. — Rotbehaarter Strauch mit liinglichen B. Bracteen langlich, Brac-
teolen schmaler, ebenso wie der Kelch lang rothaarig.

4 Art auf NossibtS 5. rufopila



iiflcl- B. #n<£, wtrta tv)H
fill *4»T teTk

•

r.i*r rttl at^JTfci I

re



342 Acanthaceae.N (Lindau.1

Antherenfacher stumpf. Connecliv schief. Ellipsoidischer Stachelpollen mit 3 Poren.
Discus ringformig. N. kurz 2teilig. Kapsel janglich, spitz. — Strauchige Pfl. mit groBen
B. Bl. in terminalen, kurzen, sebr dicbtcn Ahren. Bracteen groB, sicb deckend, 4reibig.
Bracleolen etwas kleiner und schmaler. %

2 Arten in Siidamerika. P. Pohliana (Nces) Lindau in Brasilien (Fig. \\\B, Fig. iBSA—D .
P. serpens (Nees) Lindau (Amphiscopia serpens Noes) in Columbien. Die erstere Art ist unter
dem Namen P. lanceolata sehr haufig in Cultur.

150. Poikilacanthus Lindau [Adhatoda Nees pr. p.). Kelch wie bei voriger Gat-
tung. Rohre iiber der Mitte verengert und dann zum Schlunde wenig glockig erweilert.
Unterlippe zuriickgebogen. Stf. im Schlunde befestigt, vorragend. Antherenfacher wenig
verschieden hoch angeheftet, unten mit kurzem Sporn. Connectiv schmal. Pollen ellip-
soidisch, mit 4—6 Poren und 5—6 eckigen Platten auf der Exine (facettierter Pollen,.
Discus hoch, napfig. N. undeutlich 2lappig. Kapsel fast rundlich, spitz, flach gestielt.
Jaculatoren unten verbreitert, rinnig. — Slraucher Oder Krauter vom Habitus mancher
Hygrophila-krien. B. meist feinhaarig. Bl. in axillaren, wenigbliitigen Ahren. Brac-
teen groB, fast gestielt. Bracteolen lanzettlich, von der Lange des Kelches.

4 Arten in Siidamerika. P. Moritzianus (Nees) Lindau in Columbien. P. flexuosus (Nees)
Lindau in Brasilien. P. Tweedianus (Nees) Lindau (Fig. \\\M) und P. Gilliesii (Nees) Lindau
in Argentinien 'Fig. 436 E—H).

iv. B. 15 b. Acanthoideae-Imbricatae-Isoglosseae-Isoglossinae.
Kelch =b 5teilig. Blkr. 2lippig. Stb. 4 oder 2. A. 2- oder liacherig. Facher gleich

oder ungleich hoch angeheftet, stumpf oder dz gespornt. Giirtelpollen (excl. Herpeta-
canthuSj Populina und Brachystephanus). Sa. % im Fache. Kapsel ± gestielt. — Straucher
oder Krauter der Tropen. Bliitenstande verschieden. Bracteen und Bracteolen verschie-
den ausgebildet.
A. Stb. 4. A. 2facherig.

a. Pollen von den Polen her abgeplattet, ellipsoidisch, im Aquator mit 4 Poren. Exine
gekornelt 151. Herpetacanthus.

b. Giirtelpollen.
a. Bl. einzeln an 4flugeligen Stielen 152. Chlamydacanthus.
p. Bl. in wenigblutigen, cymosen Bliitenstanden 153. Forcipella.
Y- Bl. in Ahren oder Rispen, letztere nie sehr locker. Blutenstiele immer kraftig. An-

therenfacher verschieden hoch an etwas verbreitertem Connectiv oder fast iiber-
einandergestellt 154. Isoglossa.

o. Bl. in lockeren, fast dichotomischen Rispen mit diinnen Stielen. Antherenfacher auf
fast gabeligem Connectiv schief aufgesetzt 155. Strophacanthus.

B. Stb. 2.
a. A. 2fa'cherig. Pollen mit 3 in den Polen zusammenlaufenden, bestachelten Rippen

156. Fopulina.
b. A. Ifacherig; Pollen wie bei voriger Gattung, haufig die Rippen etwas undeutlich

157. BrachystephanuB.
c. A. Uacherig. Giirtelpollen.

<-/. Bl. in lockeren, ausgebreiteten Rispen.
I. Rispe mit kraftigen Blutenstielen, locker.

4. Rohre kurz, weit 158. Oreacanthus.
2. Rdhre cylindrisch, gerade oder gebogen, kaum erweitert 159. Habracanthus.

II. Rispe mit fadenformigen Blutenstielen, wenigbliitig, sehr locker 160. Hansteinia.
[i. Bl. in zusammengezogenen Rispen 161. Stenostephanus.

151. Herpetacanthus Nees (Schultzia Nees). Kelch fast bis zum Grunde geteilt,
Segmente schmal. Rohre lang, diinn, wenig erweitert. Stf. an der Spitze der Rohre be-
festigt, je 2 seitlich verwachsen, kaum vorragend, vordere la'nger. Hinteres Stb. bis-
weilen mit 1 facherigen A. Facher verschieden hoch angeheftet. Discus dick, ringformig.
X. wenig kopfig, etwas 2spaltig. Kapsel lang gestielt. S. flach, rauh. Jaculatoren spitz.
— Striiucher oder Stauden. Bl. gelblich oder rotlich, zu wenigen in den Achseln der
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wenigen in cymosen Bliitenstanden. Bracleen? Bracteolen rundlicb, den Kehli mnliiillend.
Kelch und Rohre aufien driisig behaart.

\ Art auf Madagaskar, F. madagascariensis Baill.

154. Isoglossa Orst. (Ecteinanthus T. And., Homilacanthus S. Moore). Kelchzipfel
gleich. Rohre meist kurz, nach oben it: erweitert. Mittellappen der Unlerlippe meist
grofier. Stf. am Schlunde befestigt,- vorragend. Anlherenfacher verschieden hoch, oft
nur wenig ungleich hoch angeheftet oder fast liber einander gestetlt. Connecliv verbreitert.
Discus meist napfig. N. schwach keulig. Kapsel =b lang gestielt. S. oft weniger als i,
flach, rauh. Jaculatoren gedrungen. — Krauter oder Stauden, meist behaart, Bliiten-
stande meist driisig. "Bl. in den Achseln der Bracteen, kurz gestielt, in Trauben oder
Rispen. Bracteen und Bracteolen meist klein.

23 Arten. In Westafrika: J. glandulifera Lindau. In Ostflfrika: /. lactea Lindau (Fig. 1075),
J. Volkensii Lindau, /. laxa Oliv., /. Oerstediana Lindau, J. rubescens Lindau, /. milanjiensis
S. Moore, /. mossambicensis Lindau, J. runssorica Lindau, /. Gregorii (S. Moore) Lindau. In
Siidafrika: /. Bachmanni Lindau, /. ciliata (Nees) Orst., /. Eckloniana (Nees) Orst., /. hypoes-
tiflora Lindau, /. origanoides (Nees} Orst., /. prolixa (Nees) Orst., /. ovata (Nees) Orst. Auf
den Comoren: /. comorensis Lindau. Auf Madagaskar: J. Rulenbergiana Vatke, /. Melleri
Bak., /. justicioides Bak., /. gracillima Bak., /. angusta (Nees) Benth.

155. Strophacanthus Lindau. Kelch fast bis zum Grunde geteilt, Segmente schmal.
Rohre eng, nach oben in einen nach hinten etwas aufgeblasenen Schlund erweitert. Blkr.

kurz 21ippig. Stf. im Schlunde befestigt, etwas vor-
ragend. Antherenfacher an einem fast gegabelten
Connectiv verschieden hoch, etwas schief angesetzt,
stumpf. Discus napfig. N. kurz 2lappig. Kapsel ge-
stielt, spitz. — Krauter. Bl. in lockeren, zierlichen,
wenigbliihenden Rispen, deren Endauszweigungen
Dichasien mitverkiimmerten Mittelbl. sind. Bracteolen
klein, schmal.

2 Arten. S. collinus (T. And.) Lindau [Justicia col-
Una T. And.) von Bengalen bis Sikkim vFig. 4 07 C, 138 B\
S. dichotomus (Bl.) Lindau im malayischen Archipel.
Hierher gehdrt jedenfalls auch Dianthera terminate Fawc.
auf Timor.

156. Populina Baill. Kelch uhnlich wie bei
voriger Gattung. Rohre eng. Oberlippe tief geteilt.
Stf. im Schlunde befestigt. Antherenfacher spreizend,
spitz. Poren des Pollens undeutlich. Discus napfig.
N. kopfig, mit Rinne. — Kahler Strauch mit derben,
am Grunde ungleichen, auf beiden Seitenausgebildeten
B., die denen der Pappel gleichen. Bl. fast ungestielt,
in terminalen, dichten Rispen. Bracteen liinglich,

klein, mit einer Bl. Bracteolen schmal, klein. Kelch behaart.
\ Art auf Madagaskar, P. Richardi Baill.

4 57. Brachystephanus Nees. Kelch wie bei voriger Gattung. Rohre sehr lang,
diinn cylindrisch, kaum erweitert. Oberlippe kurz. Unterlippe flach, bis liber die Mittc
3teilig. Stf. im Schlunde befestigt, vorragend. A. stumpf. Runder Stachelpollen mit 3
Poren oder etwas 3kanlig mit den Poren in den Kanten. Discus kurz, ringformig. N.
stumpf. — Krautig oder strauchig. Bl. in terminalen oder axillaren, hau'fig verzweigten
Ahren oder in lockeren Rispen. Bracteen und Bracteolen lineal.

7 Arten. B. Lyallii Nees und B. cuspidatus Bak. auf Madagaskar. B. Holstii Lindau
und B. africanus S. Moore in Ostafrika. B. longiflorus Lindau, B. yaundensis Lindau in
Kamerun. B. occidentalis Lindau auf St. Thome.

158. Oreacanthns Benlh. Kelchsegmente schmal. Rohre sehr kurz mit sehr weitem
Schlunde. Oberlippe concav, im^cteilt. Slf. f;i*i nn rlor TVKIS der Rohre befestigt, vor-

B
Fig. 13S. Bl. von A Stenostephanus lasio-
stachyus Nees; B Strophacanthus collinus

(T. And.) Lindau. (Original.)
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ragend. A. sluinpf. Discus naptig. N.s>ehr kurz dicing. Kapsel lang gestielt. S. flach, rauh.
Jaculatoren lang. — Hohes Kraut mit driisigem Bliitenstand. B. groB. Bl. klein, gestielt,
in Rispen, deren lelzte Auszweigungen Dichasien sind. Bracteen und Bracteolen klcin.

1 Art auf dem Kamemngebirge, 0. Mannii Benlh. (Fig. 1MD).

159. Habracanthus Nees. Kelch tief geteilt mit schmalen Segmenten. Rohre cylin-
drisch, gerade odergebogen, kaum erweitert. Blkr. lang, 2lippig. Oberlippe lineal, ganz.
Stf. liber der Mitte der Rohre befestigt, meist hervorragend. A. stum pi'. Discus dick,
klein. N. sehr kurz 2lappig. Kapsel lang gestielt. S. flach. Jaculatoren lang. — Be-
haarte oder fast kahle Struucher mit groBen B. Bl. rot, in lockeren Rispen, deren Aus-
zweigungen Dichasien sind. Bracteen lineal. Bracteolen am Bliitenstiele klein oder 0.

3 oder 4 Arteh in Mexiko und Columbien. H. haematodes (Schlecht.) Nees in Mexiko,
H. sanguineus Nees in Columbien.'

160. Hansteinia Orst. [Galeottia Nees non A. Rich., Glockeria Nees non Goepp.)
Kelch meist kurz, tief geteilt, Segmente schmal. Rohre diinn, plotzlich in eineii weiten,
glockigen, oben wieder verengten Schlund iibergehend. Oberlippe ganz. Slf. bfeit an
der Basis des Schlundes angeheflet, ih vorragend. A. stumpf. Giirtel des Pollens bis-
weilen undeutlich. Discus kurz, dick. N. ungeteilt. Kapsel gestielt. S. oft weniger als
i, linsenformig, grubig-rauh. Jaculatoren lang. — Kriiuter oder Stauden mit groBen B.
Bl. rot, in endstandigen, wenigbliihenden, sehr lockeren Rispen, deren Endauszweigungen
Dichasien sind. Bracleen und Bracteolen klein, letztere dicht unter der Bl.

4 Arten. H. gracilis (Nees) Lindau [Glockeria gracilis Nees) in Mexiko. H. Oerstedii
IJndau (Hansteinia gracilis Orst.), H. sessilifolia Orst., H. glandulosa Orst. in Centralamerika.

161. Stenostephanus Nees (Gastranthus Moritz). Kelch mit langen Segmenten.
Rohre aus kurzer, weiter Basis iiber dem Frkn. contrahiert, dann aufgeblasen
bauchig mit zusammengczogener Miindung. Blkr. kurz. Oberlippe ganz. Stf. fast am
Grunde der Rohre befestigt, zulelzt vorragend. A. stumpf. Discus ringformig. N. sehr
undeutlich gespallen. Kapsel gestielt. S. bis 4, linsenformig, grubig-rauh. Jaculatoren
kurz. — Aufrechle Stauden mit driisig behaarten Bliitenstanden. B. zart, groB. Bl. klein,
meist kurz gestielt, in den Achseln der Bracteen zu mehreren, in langen, einfachen oder
verzweigten, terminalen Bliitenstanden. Bracteen und Bracteolen den Kelchsegmenten
gleich und ebenso driisig behaart.

2 Arten. S. lobeliiformis Nees in Brasilien und S. lasioslachyus Nees (Gastranlhus
SchlechtemlaMii Moritz) in Venezuela 'Fijr. *\\E, Fig. 138J .

iv. B. \e. Acanthoideae-Imbricatae-Justicieae.
Kelch 4—5teilig, seltener 21ippig. Blkr. '2lippig. Sib. 2. Staminodien O. A, i- und

Ifacherig. Fa'cher meist ungleich hoch angeheftet, mit zb breitem, schiefem Connectiv,
gespornt, spitz oder stumpf. Knotchenpollen. Gr. in einer von 2 Membranleisten an
der Oberlippe gebildeten Rinne eingeschlossen. N. meist kopfig. Sa. 2 im Fache. Kapsel
± gestielt. — Striiucher oder Krauter der Tropen. Bliitenstande sehr mannigfallig.
Bracteen sich deckend oder nicht. Bracteolen =b «chmn1.
A. Kelch kurz ringfdrmig, ganz oder bjjchtig 162. Clistax.
B. Kelch oteilig. A

a. A. 2facherig.
rx. Pollen ellipsoidisch, Knutchen undeutlich, Poren in kleinen Langsspalten oder nicht.

Fa'cher der A. alle oder \ stuiffpf. S. durch Abort meist nur 4 im Fach. Afrika
163. Schwabea.

'i. Typischer Knotchenpollen.
I. Auf jedor Seite der Poren nur t Knotchenreihe.

4. Antherenfacher fast gleich hoch angeheftet, stumpf. Connectiv schmal. Blkr.
sehr lang 164. Himantochilus.

£. AnlherenfUcher ungleich hoch angeheftet, unten spitz pder meistens gespornt.
Connectiv breiter.
X Kelchb. breit, blattartig. Bl. in terminalen Cymen. Mexiko L85. Tabascina.

X X KeYchb. schmal. Bl. einzeln, in Ahren oder ± zusammengezogenen Rispen.
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§ Nur 1 Antherenfach gespornt 166. Justicia.
Rohre viel enger und la'nger, Connectiv breit . . . 170. Beloperone.

§§ Beide Facher gespornt 167. Salviacanthus.
II. Auf jeder Seite der Poren 2 oder 3 Knotchenreihen.

4. Antherenfacher unten stumpf (seltener spitz) oder in it winzigen Anhangseln,
nie gespornt.
X 2 Knotchenreihen. Arabien, Afrika 168. Anisotes.

X X M e i s t 3 Knotchenreihen. Amerika 169. Jacobinia.
2. Antherenfa'cher stets, wenigstens 1, gespornt.

X Rbhre eng cylindrisch, wenig erweitert. Connectiv breit. Amerika
170. Beloperone.

(Ro'hre kiirzer. Connectiv schmal 166. Justicia.;
X X ROhre vom Grund an tonnenfdrmig erweitert. Socotra 171. Trichocalyx.

b. A. 1fa*cherig 172. Sebastiano-Schaueria.
C. Kelch 4teilig. A. Ifacherig 173. Chaetothylax.

(A. 2facherig 166. Justicia.,
162. Clistax Mart. (Corythacanthus Nees;. Rohre kurz, weit, von der LUnge der

Bracteolen. Oberlippe helmarlig, ganz. Unterlippe hohl, breit und kurz 3lappig. Stf.
an der Spitze der Rohre befestigt, kaum vorragend, unten etwas verbreitert. A. 2facherig,
Facher gleicii hocli oder das einje etwas lioher inseriert. Knotchenpollen mit 2 Langs-
spalten und darin die Poren. Discus ringformig. N. schwach keulig, kurz 2spallig.
Kapsel dick, rundlich, spilz mit langem, flachem Stiel. S. 4, flach. Jaculatoren kurz,
breit mit Rinne. — Beinahe kahle Straucher mit ganzrandigen B. Bl. einzeln oder in
axillaren, kurz gestielten, wenigbliiligen Cymen, groB, weiB oder rot. Bracteen schup-
pig, am Grunde des Bliitenstieles. Bracteolen grofi, an der Basis kurz verwachseru die
Rohre umschlieBend.

2 Arten in Brasilien,'C. speciosus Nees und C. brasiliensis Mart.
163. Schwabea Endl. (Pogonospennum Hochst.) Rohre cylindrisch, etwas erweitert.

Oberlippe 2zahnig. Stb. wenig vorragend. Stf. in der Mitte der Rohre befestigt, etwas
gebogen. AuCeres Antherenfach tiefer inseriert und lang gespornt oder stumpf, inneres
Fach kleiner, stumpf. Connectiv breit. Discus napfig, buchtig. N. schwach 2teilig. Obere
Sa. meist abortierend. Kapsel dick, fast kugelig mit kurzem Sliel, zugespitzt. S. flacli,
etwas behaart. Jaculatoren lang, gerade, an der Spitze gekriimmt. — Krauter mit lung-
lichen B. Bl. klein, einzeln in den Achseln der Brae teen, in dichten, terminalen oder
axillaren Bliitenstunden.

4 Arten in Afrika. — A. AuCeres Antherenfach gespornt. S. ciliaris (L.) Nees von
Abessinien bis Senegambien. — B. A. stumpf. S. Anisacanthus (Schweinf.) Lindau vom roten
Meer bis nach Kordofan. 5. ecbolioides Lindau und S. revoluta Lindau in Ostafrika.

164. Himantochilus T. And. Kelch kurz, tief geteilt. Rohre du'nn, mafiig erweitert,
Mel kiirzer als die sehr lang 2lippige Blkr. Oberlippe 2zahnig. Unterlippe schmal, zu-
riickgerollt, 3lappig. Stb. hervorragend. Stf. fast am Grunde der Rohre befestigt. Facher
der A. dicht an einander liegend, fast gleich. Knotchen des Pollens auf etwas erhabenen
Langsstreifen liegend. Discus ringformig. N. stumpflich. Kapsel unbekannt. — Straucher
mil groBen B. Bl. in den Achseln der Bracteen fast sitzend, zu 2—3 an Kurztrieben oder
in dichten, kleinen Ahren. Braeteen lanzettlich, Bracteolen viel kleiner.

5 Arten in Afrikat H. sessiliflorus T. And. (Fig. HOP), H. marginatus Lindau und h.
macrophyllus Lindau in Ostafrika. H. Zenkeri Lindau in Westafrika (Fig. 141/?). H. como-
rensis Lindau auf den Comoren. «

4 65. Tabascina Baill. Kelchb. breit, blattarlig, das hintere grofier. Rohre glockig.
Blkr. mit 5 kurzen Lappen. Stb. mit dicken, ungleichen Antherenfachern. Discus dick,
ringformig. N. etwas kopfig. — Strauch mit groBen, gestielten, fast kahlen B. Bl. in
terminalen Cymen. Bracteen und Bracteolen klein, l'anglich.

1 noch wenig bekannte Art in Mexiko, T. Undent Baill.

166. Justicia L. (AdelodaRtf., AdhatodaNeesyr.])., Amphiscopia Nees, Athlianthus
Endl., Chiloglossa Orst., DiantheraL., Dimanisa Raf., Diptanthera Schrank, ^mw/ano Raf.,

Gendarussa Nees, Geunsia Keck., Harnieria Solms, HemichoristeKees, Lepto-
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stachyaNees, LustriniaiXaL, MeiospermaRat., Monechma Hochst., OrtholactusXees, Peta-
lanthera Raf., Plagiacanthus Nees, Rhaphidosperma G. Don, Jihytiglossa Nees, Roslhiia
Neck., Rostcllaria'Kees, liostellularia Rcichenb., Sarotkeca Nees, Senkebergia Neck.,
Stethoma Raf., Tyloglossa Hochst.) Kelch fast bis zum Grunde 5-, seltener Ateilig, mit
meist gleichen, scbmalen, spitzen Segmenfen. II oh re kurz, nur wenig erweitert, oft etwas
schief. Oberlippe hohl, meist ausgerandet. Unterlippe meist breiter, fiach, verschieden
lief 3teilig, meist mit Querrunzeln. Sib. vorragend. Slf. im Schlunde befestigt. Connectiv
± verbreitert. Antherenfacher ungleich hoch, meist parallel angeheftet, nnferes lang
gespornt bder seltener mit einem kurzen, weiBlichen Spitzchen oder slum pi1. Typischer
Knbtchenpollen mit 2, seltener 3 Poren und 1, selten 2 Knotchenreihen oder sehr sellen
mit undeutlichen Knotchen (Fig. 410Q). Discus hoch, napfig. N. kopfig oder deullich
2fadig. Kapsel liinglich oder mehr rundlich, zugespitzt, mit verschieden langem, flachem
Stiel. S. 4- oder 2, rundlich, rauh. Jaculatoren kraflig, oft am Grunde der Facher zu-
sammengedrangt. — Meist Kriiuler von sehr verschiedenem Habitus und Behaarung.
B. groB oder manchmal sehr klein. Bl. oft winzig, von verschiedener Fiirbung und in je
nach der Section verschiedenen Blutenstanden. Bracteen und Bracteolen mannigfallig aus-
gebildet.

Etwa 250 Arten der Tropen. Die noch von BenUiam anerkannte Gattung Dianthera,
welche sich von Justicia nur durch die stump fen A. unierschied, konnle ich nicht aufrecht
crhalten, weil sich alle Ubergange von stumpfen bis zu gespornten A. finden. Wenn die
Gattung vorlaufig noch als Untergattung erscheint, so geschieht dies, weil mir Material zu
umfassendcren Studien fehlte. Es konnen vielleicht spater die Vertreter der Untergattung
Dianthera unmittelbar den iibrigen Sectionen eingcreiht werden.

Die Einteilung in Settionen ist hauptsachlich nach den Bliitenst&nden gemacht. Ob-
gleich es tJbergiinge giebt, sind die cinzelnen Gruppen doch habituell so leicht kenntlich,
dass mir diese Einteilung natiirlich zu sein scheint. Die Nanidh der Sectionen sind so ge-
wahlt worden, dass moglichst wenig Umtaufungen herauskamen.

Ubers icht der Sect ionen.
A. Untere Antherenfucher gespornt oder wenigstens spitz.

a. Pollen mit 3 Spallen und undcutlichen Knotchen. Pfl. ganz kahl. Asien und Ostafrika
Untergatt. I. Gendarussa.

1). Pollen mit 2 (selten 3) Spalten und stets deutlichen Knotchen
Untergatt.Al. Eujusticia.

a. Bl.' niemals eigentliche Trauben oder Ahren bildend, sondern immer nur in den
Blattachseln weit getrennt.
I. Bl. zu 4—3 in den Blattachseln, meist gestielt. Afrika. . . Sect. I. Adhatoda.

II. Bl. dicht gedrangt in verkurzten Blutenstanden in den Blattachseln
Sect. II. Tyloglossa.

p. Bl. stets in Ahren oder'Trauben.
I. Bl. in dichten Ahren oder Trauben, groO.

4. Bracteen schmal, sich nicht oder nur sehr wenig deckend, dadurch der Bliiten-
stand locker. Tropen der alten Welt Sect. HI. llostellaria.*

2. Bracteen sich ± deckend, Blutenstand dadurch viel dichter.
X Bracteen meist rundlich, am Hande behaart, Ahren gewdhnlich axillar. Tropen

der alten Welt ; . Sect. IV. Monechma.
X X Bracteen sich deckend, meist groC, nicht am Rande behaart.

§ Oberlippe groC, helmfdnnig Sect. V. Vasica.
§§ Oberlippe klein. Rbhre viel enger und lilnger. Amerika

Sect. VI. Amphiscopia*\.
II. Bl. in re ich verzweigten, mit zierlichen diinnen Stielen versehenen Blutenstanden,

schr klein. Amerika , . Sect. VII. Leptostachya.
B . Antherenfacher stunipf, sel tener spitz. Amerika . . . . Untergatt. IH. Dianthera.

U n t e r g a t t . I. Gendarussa Nees (als Gattung]. 2 Arten**). /. Gendarussa L. mi t kleinen,

fj Einige wenige Arten in^Argentinien haben einzelne Bl. in den Blattachseln [J. Lorent-
ziana, zylosteoides, pauciflora, riojana).

**; Ieh fiihre wiedor alle Arten an, die ich untersuchen konnte.
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L. auf den Canaron und in Sudafrika (Fig. 139,4—C). J. Urbaniana Lindau im Somali-
land. /. Fischeri Lindau und /. diclipteroides Lindau in Ostafrika. /. Ho'pfneri Lindau in
Westafrika. /. prolracta (Nees) T. And., /. leptantha (Nees) T. And., /. capensis Thbg., /.
divaricata (Nees) T. And., J. mollis E. Aley., J. cuneata Yahl, /. incana (Nees) T. And., J. patula
Lichtst., /. orchioides L. f., /. pygmaea (Nees) Lindau, 7. diosmophylla (Nees) Lindau, /. hanta-
mensis Lindau, /. natalensis (Nees) T. And., J. leucodermis Schinz, /. Gurkeana Schinz, /. na-
maensis Schinz, J. polymorpha Schinz, J. Steingroveri Schinz, /. desertorum Engl., /. genisti-
folia Engl., /. arenicola Engl., /. hereroensis Engl., sa'mtlich in Siidafrika, die letzten 11 im
siidwe.stlichen Teil. Auf Neuguinea ist eine Art, /. Chalmersii Lindau, heimisch.

s f c t . II. Tyloglossa Hochst. (als Gattung). Bl. in verkurzten Blutenstanden dicht ge-
drangt in den Achseln der B., niemals die Blattpaare soweit genahert, dass a'hrige Bliiten-
stande entstehen. liber 20 Arlen in den Tropen. — A. S p e c i e s A s i a t i c a e . /. quadri-
faria Wall, in Ostindien undSiidchina. J. Zollingeriana (Nees) Clke. von Hinterindien bis
Java. /. salicifolia T. And. in Khasia. — B. S p e c i e s Afr i canae . Einige Arten haben
nur wenige Bl. in den Achseln und konnen daher als Ubergangsglieder zu voriger Sect, an-
gesehen werden. J. sexangularis (Hochst.) T. And. in Abessinien. /. heterocarpa T. And. in
Abessinien und Usambara, ausgezeichnet durch die Ausbildung von zweierlei Fr. Neben
den regula'ren Kapseln kommen nicht aufspringende, mit Haken versehene Fr. vor (Fig. 139£—0).
J. Rostellaria (Nees) Lindau (/. neglecta T. And.) von Abessinien durch das ganze tropische
Afrika verbreitet. J. insularis T. And., /. thomeensis Lindau, /. rostellarioides Lindau in
Westafrika. J. filifolia Lindau, J. leptocarpa Lindau, /. sansibarensis Lindau, /. microphylla
(Kl.) Lindau in Ostafrika.— C. S p e c i e s A m e r i c a n a e . /. reflexiflora Rich, in Westindien.
/. lithospermifolia Jacq. in Peru und Venezuela. /. periplocifolia Jacq. in Venezuela. J. fur-
cata Jacq. in Centralamerika. — D. S p e c i e s A u s t r a l i e n s i s . /. hygrophiloides F. v. Mull.

Sect. III. liostellaria Nees (als Gattung). Bl. stets in =b dichten Ahren. Bracteen lang,
schmal, spitz oder seltener klein, sich nicht deckend oder hochstens am oberen Teil des
Bliitenstandes dichter; dadurch der Blutenstand locker. Uber 30,Arten der Tropen der alten
Welt.— A. S p e c i e s A s i a t i c a e . /. suaveolens (Nees) Lindau in Arabien mit 3 Poren am
Pollen. J. khasiana Clke. in Khasia. J. ptychostoma Wall, in Penang.- J. Roy en i ana (Nees)
Clke. auf Ceylon. J. obtusa (Nees) Lindau auf Java. /. diffusa Willd. in Vorder- und Hinter-
indien. /. procumbens L. im ganzen warmeren Asien bis nach Australien. J. Championi
T. And. in China. /. simplex Don im indisch-malayischen Gebiet bis nach Abessinien.
Durch die verzweigten Ahren weichen vom Habitus der iibrigen etwas ab: J. quinquangularis
Koen., /. wynaadensis Wall., /. vasculosa Wall, in Ostindien, /. decussata Roxb. in Hinter-
indien, /. Hookeriana (Nees) T. And. auf Ceylon. — B. S p e c i e s Afr icanae . /. malangana
Lindau, /. togoensis Lindau in Westafrika. J. matammensis (Schweinf.) Lindau in Abessinien.
J. Anselliana (Ijjees) T. And. im ganzen tropischen Afrika (Fig. 112 D). Die tibrigen aus Afrika
beka^nten Arten bilden eine sehr gut charakterisierte Gruppe, welche Pollenkorner mit
3 Poren bcsitzen. Auch sonst sind sie habitucll sehr Uhnlich und daher schwer zu unter-
scheiden. Dazu gehdren: /. fruticulosa Lindau am roten Meer. J. minor (Nees) T. And. in
Abessinien. /. palustris (Hochst.) T. And. in Abessinien und fast im ganzen tropischen Afrika
(Fig. -1081?, Fig. *39JP). J. plicata Schum., / . fallax Lindau, J. marginata Lindau in West-
afrika. J. longicalcarata Lindau in Ostafrika. /. petiolaris E. Mey., J. fasciata E. Mey. in
Siidafrika.

Sect . IV. Monechma Hochst. (als Gattung). Bracteen breiter als bei voriger Sect., meist
rundlich, seltener langlich, sich =t deckend, meist am Rande dicht wimperig-behaart. Ahren
meist axillar, aber auch terminal, sitzend. Etwa 20 Arten der Tropen der alten Welt. —
A. S p e c i e s A s i a t i c a e . /. violacea Vahl in Arabien. J. glauca Rottl. in Ostindien. J.tran-
(juebariensis L. f. in Ostindien und auf Ceylon. J. punduana Wall. in'Bengalen. J. cardiochlamys
Lindau auf Neuguinea. — B. S p e c i e s A f r i c a n a e . J. major (Hochst.) T. And. in Abessinien
zeigt Anklange an vorige Sect. /. debilis Vahl von Ostafrika durch Abessinien bis Arabien
(Fig. \ 39 Q). J. nyassana Lindau, J. ukambensisLindau in Ostafrika. /. Emini Lindau im Seengebiet.
J. Biittneri Lindau, /. sexsulcata Lindau in Westafrika. J. blepharostegia E. Mey. in Siidafrika.

Sect . V. Vasica Lindau. Bracteen sich stets dicht deckend, hyalin berandet. Ahren
terminal*. A- mit sehr kleinem Sporn oder Anhangsel. Bl. mit weiter Rohre und groCer,
helmformiger Oberlippe. Etwa 4 5 Arten der Tropen. — A. S p e c i e s A s i a t i c a e . /. sis-
parensis (Benth.) Lindau in Ostindien vermittelt den tbergang zur vorigen Sect. J. ventricosa
Wall, von Hinterindien bis China. J. Adhatoda L. (Adhatoda Vasica Nees) im indisch-malayischen
Gebiet (Fig. 105X;. — B. S p e c i e s Africanae. J. Schimperiana (Hochst.) T. And. in Abes-
sinien (Fig. 139 £—7). J, Engleriana Lindau in Ostafrika. 7. Pseudorungia Lindau auf Sansibar
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'Nees) Lindau, J. sarmentosa (Nees) Lindau, J. repens (Nees Lindau, J. Anagallis (Nees)
Lindau in Brasilien. — D. Blutenstande wie bei § Leptostachya. Nur wenige Arten. J. acu-
minata (Nees) Lindau in Venezuela. /. pectoralis Jacq. von Mexico durch Centralamerika
und Westindien bis Guyana (Fig. 140).

Einige Arten der Gattung sind in ihrer Heimat als adstringierend im Gebrauch. ./.
pectoralis wird bei Brustkrankheiten angewendet. Auch Farbstoffe sollen einige Arten liefern.
Wegen ihrer teilweise schbnen Bl. sind bereits m eh re re Arten in Cultur.

167. Salviacanthus Lindau. Hinteres Kelchsegment oft schmaler. Bl. wie bei
Justicia*§ Vasicaj nur viel grb'Ber. Stb. vorragend. Antherenfacher iiber einander ge-
stellt, oberes wagerecht, unteres senkrecht, beide gespornt. Pollen mit 3 Poren. Discus
ringformig. N. sehr wenig 2teilig. Kapsel gestielt. S. flach, stumpf, hockerig. Jacula-
toren breit, rinnig. — Strauch mit rispigen, sehr contrahierten, daher fast trauben-
formigen Bliitenstanden.' BL groB, blau. Bracteen und Bracteolen fast fadig.

1 Art in Kamerun, 5. Preussii Lindau (Fig. 108 G, Fig. 141 ^).

168. Anisotes Nees. Kelch kurz, Segmente gleich. Rohre cylindrisch, wenig er-
weitert, kiirzer als die Blkr. Unterlippe zuriickgekriimmt. Stf. im Scblunde befestigt,
hervorragend. Antherenfacher ungleich hoch angeheftet, spitz oder stumpflich. Discus
ringformig. N. wenig keulig, gespallen. Kapsel langlich, spitz, lang gestielt. S. flach,
glatt. Jaculatoren lang, spitz. — Straucher mit rundlichen B. Bl. zu mehreren an Kurz-
trieben, axillar. Bracteolen in Mitte des Bliitenstieles, klein.

4 Arten. A. trisulcus (Vahl) Nees in Arabien, A. diver sifolius Balf. f. auf Socotra mit
groOen, als Hdcker hervortretenden Cystolithen in den B. (Fig. 4 06,4). A. parvifolins Oliv.
am Kilimandscharo. A. velutinus Lindau im Somalihochland.

169. Jacobinia Moric. [Cyrthantera Nees, CyrthanterellaOrst., EthesiaHaL, Libonia
G.Koch, SericoboniaLindl. et Andr., SericographisNees). Kelch =btief gespalten, Segmente
gleich. Rohre lang, eng, meist gerade, nach oben wenig und allmahlich verbreitert. Blkr.
zb tief 2lippig. Oberlippe oft gebogen, 2zahnig. Unterlippe schmal, oft zuriickgebogen.
Stf. in der Mitte der Rohre befestigt, vorragend. Antherenfacher verschieden hoch ange-
heftet, stumpf, mit sehr schmalem Connectiv. N. knopfig mit Rinne. Kapsel langlich,.oft
zusammengedriickt, gestielt. S. flach, rauh. Jaculatoren lang, stark. — Meist kahle Krauter
oder Straucher. B. meist grofl. Bl. gewohnlich lebhaft gefarbt, einzeln oder zu mehreren
in den Bracteenachseln, db kurz gestielt, in lerminaler Ahre oder reich\ erzweigter Rispe.
Bracteen meist eiformig, Bracteolen klein, schmal.

Hierher gehdren vorliiufig sicher ctwa 20 Arten im tropischen Amerika.
Eine Einteilung in Sectionen stofit auf Schwierigkeiten, weil Uberga'nge vorhanden sind.

— A. Bracteen meist sich deckend, breit; Bliitenstande terminal, sehr dichte Ahren oder
wenigblutig, locker. — A a. Blutenstande sehr dicht. /. magnified (Nees) Lindau, /. auran-
tiaca Hook., /. Selloiviana (Nees) Lindau, /. Pohliana (Nees) Lindau in Brasilien. — Ab.
Bracteen etwas schmaler, sich nicht deckend. Bliitenstande lockerer, wenigbllihend. J.
sericea (R. et Pav.) Nees, /. barlerioides Nees in Peru. J. lepida Moric. in Brasilien. — B.
Bracteen yiel kleiner, schmal, nie sich deckend. Blutenstande entweder \seitige oder unter-
brochene Ahren oder lnckere Cymen, oder endlich terminate, reichverastelte, in den End-
verzweigungen 1 seitige Ahren oder Cymen enthaltende Rispen. — Ba. Blutenstande lockere
Ahren oder Cymen. /. macrantha Benth., /. incana (Nees) Hemsl., /. Mohintli (Nees) Hemsl.
(Fig. 141 D), J. AschenOorniana (Nees) Hemsl., /. haplostachya (Nees) Hemsl., /. helerophylla
(Schlecht.) Hemsl. in Mexiko. /. polita (Nees) Hiern, /. pauciflora (Nees) Lindau, J. paraboliva
(Nees) Lindau, /. Neesiana Lindau (Sericographis Sellowiana Nees}, J. Glasiovii Hiern in Bra-
silien. Bb . Blutenstande dichte, reichverzweigte Rispen. /. umbrosa Benth., /. aurea
(Schlecht.) Hemsl. in Guatemala (Fig. -HOrt).

Viele Arten sind beliebto Warmhauspfl.

170. Beloperone Nees [Beloperonides Orst., Kiistera Reg., Simonisia Nees). Kelch-
segmente lang, spitz. Bl. wie bei Jacobinia. Unterlippe tiefer, 31appig, Mittellappen
grb'Ber. Stf. etwas verbreitert. Anlherenracher gleich oder verschieden, fast immer ge-
spornt, eins schrag und hoher inseriert; ConnectiT breit. Kapsel lang geslielt. Jacula-
toren lang, oben etwas breiter. — Kahle oder behaarte Straucher mit meist grofien B.
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Etwa 7 Arten von Argentinien bis Centralamerika. C. tocantinus Nees in Brasilien
(Fig! 4 07H, Fig. 4 44 E) und Nordargentina. C. phyllostachyus Nees und C. micranthus (Orst.)
Benth. in Me\iko. C. umbrosus Nees in Neugranada.

C. tocantinus wird haufig cultiviert.

Zweifelhafte Gattungen.

Stachyacanthus Nees. Kelch 4teilig, untere Segmente breiter. Bl. cleistogam, BIkr.
4lappig. Sib. 4, versctiieden lang. A.'2facherig. N. einfach mit eingekriimmler Spitze.
Kap&el meist 4samig. — Niedriges, behaartes Kraut mit schmalen B. Ahre terminal mit
4kantiger llhachis. Bracteen und Bracteolen pfriemlicti.

S. Riedelianus Nees in Brasilien. Ob hier wirklich eine A. \orliegt, erschoint der 4-
Ziihligkeit der Bl. wegen zweifelhaft.

Sericospora Nees. Kelch 5teilig. Rohre lang, diinn. BIkr. und Stb. unbekannt.
Kapsel gestielt, 2samig. S. behaart. — Strauch. Ahren bald axillar, bald terminal, kurz,
etwas Iseitig. Bracteen und Bracteolen kiirzer als der Kelch.

S. crinita Nees auf den Antillen. Ehe nicht die BIkr. und Stb. bekannt sind, kann
kein- Urteil tiber die Gattung gefa'llt werden.

Digyroloma Turcz. Kelch Steilig. BIkr. lief Slippig. Stb. 2. Antherenfacher iiber
einander gesfellt, untere gespornt. Kapsel 12samig. — Strauch mit eiformigen B. und
cinzelnen Bl.

D. Cleghomii Turcz. bei Madras. Turczaninow rechnet die Gattung zum Verwandt-
schaftskreis der Hygrophileae.

Charachera Forsk. Kelch Sblatterig, innere % B. kleiner. Rohre bauchig mit en gem
Schlunde. Oberlippe 0. Unterlippe 3teilig mit ausgerandeten Lappen. Stb. 4. A. fadig-
pl'riemlich. Gr. ladenformig N. Slappig. Kapsel 4kantig, pfriemlich. S. %. — Spar-
riger Strauch mit lanzettlichen B. Bracteen 4. Bracteolen 2. Bl. weifi.

Ch. tetragona Forsk. in Arabien. In Forsk. Fl. Aeg.-Ar. p. 4 4 6 ist die tJberschrift Ch.
tctragona weggelasscn, welche p. CXV steht. Die Gattung scheint Blepharis nahe zu stehen,
was aber ohne Exemplare nicht zu entscheiden ist. Die 2. Art Ch. viburnoides Forsk. (= Lan-
tuna viburnoides Yahl) ist der Beschreibung nach eine echte I^antana.

Nachtrage.
S. 298 hinter Zcile 4 2 setzc:

a. Hinterer Kelchlappen grdOer.
I. Nur wenig die anderen an Grb'fie iibertreflend; Bldtenstiele am Kude aufwarts geknickt

25a. Epielastopelma.
II. Hinterer Kelchlappen bracteenartig, groB; Bl. in dichten Bliitenstandcn, ungestielt

26. Micranthus.

25a. Epielastopelma Lindau. Kelch 5teilig7 mit schmalen Blaltchen, deren hinteres
etwas langer ist. Rohre von unten ab allmahlich etwas schief erweitert, wie bei manchen
Ruellia-Anen. Lappen der BIkr. ungleich groB, die hinteren viel holier verwachsen, fast
jlippig. Freie Stiicke der Stf. ungleich lang. Vorderes Fach des vorderen Stb.' mit
kleinein Basalsporn. Kapsel iihnlich wie bei Brillantaisia, aber mit nur 4 S. im Fach. —
B. klein, am Rande etwas ausgebuchtet. Bl. an langen, an der Spitze nach oben ge-
knickten EliitenstieleQ, rot. Bracteolen an der Knickung des Bliitenslieles angewaebsen.

4 Art in den Bergen von Uluguru in Ostafrika, E. glandulosum Lindau.

S. 34 6 hinter Zeile 22 setze:
C. BIkr. regelmaCig, sehr kurz 5zahnig 74a. Leucobarleria.

74a. Leucobarleria Lindau. Kelch 2blattrig, hinteres B. dasvordere umgreifend.
Bl. klein. Rohre gerade, wenig erweitert. Saum der BIkr. regular, mit 5 kleinen, auf-
geselzten Spitzen, deren beide hintere n'aher zusammen stehen. In der Knospenlage
neigen die 5 Spitzen am Scheitel der Knospe zusammen, wahrend die sich zwischen

Natari. Pflanzenfam. IV. 3b. 23



354 Myoporaceae. (v. Wettstein.)

ihnen ausstreckende Membran gefaltet und nach innen eingeschlagen ist. Stb. einge-
schlossen, Stf. sehr'kurz. Vordere A. 2-, hintere ffacherig. Pollenkorner mit undeut-
lichen Spalten. <Gr. kurz; N. breit, ungeteilt. Kapsel ahnlich wie bei Acanthus,- nur
kleiner. — Kleine Wiistenstraucher, deren jiingere Teile mit schneeiger, dichter Be-
haarung versehen sind. Ahren wenigbliitig, an Lateraltrieben endstandig. In den Achseld
der unteren Bracteen derselben slehen verzweigle Dome, die wohl mir umgebildete
Sprosse oder Bl. sind. Bracteen und Bracteolen lanzettlich.

3 Arten. L. nivea Lindau und L. polyacantha Luidau im Somaliland. L. Robecchii Und air
im Somaliland und in Arabien.

S. 3£7 hinter Zeile 40 setze
G. Stb. 2, Ifacherig. Staminodien 2 106a. Ruspolia.

4 06a. Euspolia Lindau. Kelcbzipfel 5, fadig. Bl. wie bei Pseuderanthemum. Stb.
eingeschlossen, mit Ifacherigen A. Staminodien 2, kurz, fadig. Gr. lang. N. kaum
geteilt. — Strauch mil eiformigen B. Bliitenstande rispig, mit eng zusammengezogenen
Verzweigungen, kurz und dicht, von den fadenformigen Kelchen wie behaart aussehend.
Bracteolen fadig.

\ Art im Somaliland, 7i. pseudemnthemoides Lindau.

S. 346 hinter Zeile 4 3 setze:
y. Spangenpollen mit nur 2 Poren und Netzverdickungen . . 171a. Chaetochlamys.

471a. Chaetochlamys Lindau. Kelch 5teilig, fadig. Rohre lang, nach oben wenig
erweitert; Oberlippe Slzahnig, Unterlippe 31appig. Stb. hervorragend. Fiicher der A.
verschieden hoch angeheftet, unteres gespornt. Spangenpollen mit % Poren, der durch
Hockerchen netzformig erscheint (ver^l. den Pollen bei Lepidagathis). N. kopfig. Kapsel
gestielt, 4samig. Jaculatoren breit. — Halbstraucher mit groBen B. und in Ahren ge-
stellten Bl. Bracteen und Bracteolen fadig, wie die Segmente des Kelches, wodurch die
Ahren wie behaart aussehen.

3 Aiten in Bolivien. C. macrosiphon Lindau, C. marginata Lindau und C. Rusbyi Lindau.

MYOPORACEAE
von

R. T. Wettstein.

Mit 25 Einzelbildern in 3 Figuren.

dm Mamiscripte abgeschlossen im August 1S95. Gedruckt im October 1S05.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Gen. plant, p. 642. — A. de Candollc in DC.
Prodrom. XI. p. 704 (4847). — Paye r , Organogr. p. 584. — Be nth am et Hooker, Genera
plant. Vol. II. Pars 2. p. 1423 (4876). — Baillon, Hist. d. pi. IX. p. 369, 399, 420 (4888).
— F. v. Mtiller, Description and illustration of the Myoporinous plants of Australia II.
Lithograms 4886. — E. Heckel, Etude monogr. de la famille des Globulariac6es. Paris 4890,
p. DDDD.

Merkmale. Bl. g, aktinomorph oder zygomorph. Kelch 5teilig, mit sich deckenden
oder fifeien Zipfeln. Blkr. 5blattrig, gamopetal, entweder ak t inomorph oder z y g o -
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schlagens eines Facbes bildeLsich nicht selten bei Myoporum ein 3facheriger Steinkern
aus. Die Zahl der Fiichef wird noch v.ergroBert dadnrcb, dass in jcnen Fallen, in welchen
jedes Fach 2 oder mehr iiber einander stehende S. fiihrt, auch zwischen diese in querer
Richtung Scheidewande sich einfiigen. Nur dann, wenn der Steinkern nur 2facherig ist,
enthalt jedes Fach auch 2 oder mehr S., sonst enthalt jedes Fach nur einen, relativ groBen,
geraden, mit der Radicula nach oben gewendeten S. Niihrgewebe vorhanden oder fehlend.

Die Verbreitung der S. erfolgt jedenfalls in der Regel durch Tiere, welche die
fleischigen Fr. verzehren; bei denjenigen Arten,, deren Kelche bei der Fruchtreife sich
vergroBern, diirfte die Verbreitong durch den Wind eine Rolle spielen, was um so wahr-
scheinlicher ist, als gerade diese Arten ein wenig fleischiges Exocarp besitzen.

Geographische Verbreitung. Das Hauptverbreitungsgebiet der M. liegt in Australien
und auf den benachbarten Inseln, in geringer Artenzahl finden sie sich anf denSandwich-
inseln [\ Art), in China und Japan fje i Art), auf Mauritius (i Art), in Slid- und West-
afrika (2, resp. I Art) und in Westiudien (I Art).

Fossile Arten. E t t i n g s h a u s e n hat aus dem OligocUn von Haring ein Myoporum
ftmbiguum beschrieben, von dem Blaltfragmente vorliegen. Darnach war die Pfl. einem
Myoporum wohl etwas ahnlich, doch liegen keinc zwingenden Griinde vor, sie als solches
zu bezeichnen.

Verwandtschaft. Am deutlichsten sind die Beziehungen der M. einerseits zu den
Scrophulariaceae, andererseits zu den Verbenaceae] diese Beziehungen sind derart, dass
sie wohl auf einen entwickelungsgeschichllichen Zusammenhang hindeuten. Den Scrophu-
lariaceae stehen insbesondere die Gattlingen Mtjoporum, Pholidia, Bontia, Zombi ana nahe
und zwar finden sie unler jenen die ahnlichsten unter den Selagineae. Im Bau der Blkr.,
der A., in der Reduction der Ovula, in deren Stellung und Bau sind da entschiedene Be-
ziehungen zu erkennen. — Den Verbenaceae steht die Gattung Oftia sehr nahe.

Die hier betonten Beziehungen sind schon wiederholt erkannt worden und haben
teils durch Zuziehung der ganzen Familie der M. zu den Scrophulariaccae, teils durch
Vereinigung derselben mit den Verbenaceae Verwertung gefunden. Ich mochte beide
Arten der systematischen Qruppierung fur nicht natiirlich halten, sondern glauben, dass
sich den thatsachlichen Verhultnissen nur in 2facher Weise Rechnung tragen Jasst. Ent-
weder durch Auflassen der Familie der M. und durch Zuziehung der Gattungen Bontia,
Pholidia, Myoporum, Zombiana zu den Scrophulariaceae-Selagincac, der Gattung Oftia
aber zu den Verbenaceae oder durch Heibehaltung der Familie in dem hier gefassten Um-
I'ange mit ausdriicklicher Betonung der nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu jenen.
Ich halte letzteren Vprgang fiir den z w e c k m a t i i g e r e n , da durch den ersterwahnten
die Schwierigkeiten bei Abgrenzung der Tubiflorenfamilien noch erheblich groBere
wiirden. — Die Unterscheidungsmerkmale der M. von den Scrophulariaceae liegen im
F r u c h t b a u e , von den Verbenaceae im Bane der Sa. und S.

Die Beziehungen der J/.'zu den Borraginaccae (u. z. Cordioidcae) sind in morpho-
logischer Hinsicht deutlich vorhanden. doch macht dieUnterscheidung keinerlci Schwierig-
keiten (Androceum, Gr. etc.).

Andere, mehrfach hervorgehobene Reziehungen halle ich fiir weniger belangreich,
so die Ahnlichkeit mancher Pholidia- Arten mit Lcucophyllum (Scrophulariaceae), die
Ahnlichkeit des Fruchtbaues mit jenem der Solanaceengattung Grabowskya. Die von
oinzelnen Autoren beobachlele Ahnlichkeilen mit Oleaceaey Sesameae sind rein.auOerlich
und stelien mit verwandtschaftlichen Beziehungen gewiss in keinem Zusammenhange.

Nutzen. Einige Myoporum-Arien, besonders das australische M. platycarpum R. Br.,
der S a n d e l - oder Zucke rbaum oder Dogwood der Auslralier, scheiden eine Art
Manna aus, ferner Ilarz, das analog wie Siegellack mannigfache Verwendung findet.
(Vergl. Maiden , in Journ. of Chem. Soc. Vol. 55. Transact. London 1889, p. 665.)
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Einteilung der Families.
A. Blkr. aktinomorph oder angedeutet zygomorph, vorherrschend weiC.

a. Fr. mit 1 Steinkern.
a. Fruchtknotenfacher mit je 4 Sa. oder mit 2 neben einander stehenden. Blumen-

kronenrohre meist.kiirzer als der Saum 3. Myoporum.
3. Fruchtknotenfacher mit 2 iiber einander stehenden oder 4 Sa. Blumenkronenrohre

langer als der Saum 5. Oftia.
b. Fr. mit 4 Steinkernen . 4 . Zombiana.

B. Blkr. deutlich zygomorph, 21ippig, vorherrschend gefarbt.
a. Blkr. tief 21ippig,« Oberlippe 21appig, aufrecht, Unterlippe 31appig, zuruckgerollt. West-

indisch . . . . . . . . . . 2 . Bontia.
b. Blkr. nicht tief 2Iippig, beide Lippen ausgebreitet oder Oberlippe aufrecht, Unterlippe

aber nicht zuruckgerollt oder endlich Unterlippe zuruckgerollt, dann aber Oberlippe
41appig. Australisch . . '. 1. Pholidia.

1. Pholidia (R. BfT 1810) Baill. (Eremophila R. Br., P$eudopholidia A. DC, Santis
F. v. Miill., Duttonia F. v. Mull., Pholidiopsis F. v. Mull., Eremodendron A. DC.) Kelch
4—5teilig oder -spaltig, bei der Fruchtreife oft vergrofiert. Blkr. mit langer, oft iiber
dem Frkn. eingeengter, etwas schiefer Rohre, 51appig-2lippigem Saume, oft auBen be-
haart. Stb. eingeschlossen oder hervorragend. Frkn. 2facherig oder durch friihe Klausen-
bildung 4facherig, Sa. einzeln oder paarweise neben oder iiber einander stehend. Stein-
kern. fest oder leicht in 4 Kerne teilbar. — Straucher und kleine Baume mit ganzrandigen
oder gesagten, oft dichtbehaarten oder drusigen B. Bl. einzeln oder gebiischelt in den
Blattachseln.

UngefShr 57 Arten, alle tn Attstralien. Wichtige Arbeit: F. v. Miiller, Descr. and
illustr. of the Myop. pi. of Austral. II. 4886, mit sehr schonen Abb. — Die Gattung wurde
in mehrere aufgelost oder wenigstens in Ihr mehrere Sectionen unterschieden, doch erscheinen
inir dazu die dabei verwendeten Merkmale zu wenig constant. Allerdings sind innerhalb der
Gattung einige recht auffallende Formenreihen vorhanqlen, so z. B. eine Reihe von Arten,
welche in dem bei der Fruchtreife stark vergrdCerten und trockenhautig werdenden Kelche
(Fig. 144 ff) iibereinstimmen (Sect. Eremocosmos Benth.), so Ph. oppositifolia (R. Br.) Baill.,
Ph. Mitchelli (Benth.) Baill., Ph. Sturtii (R. Br.) Baill., Ph. Gibsoni (F. v. Miill.) Baill. — Eine
andere Reihe zeigt dicht weiC-wollige Kelche mit sich nicht deckenden Zipfeln, die niemals
trockenhautig werden (Sect. Eriocalyx Benth.), so Ph. eriocalyx (F. v. Miill.) Baill., Ph. Forrestii
(F. v. Mull.) Baill., Ph. leucophylla (Benth.) Baill.. Ph. Mackinlayi (F. v. Mull.) Baill. — Nach */,
2Hppige Blkr. mit spitzen Zipfeln der Oberlippe (Fig. 1447) charakterisieren die Arten der
ehemaligon Gattung oder Section Stenochilus R. Br. resp. Benth.: Ph. alternifolia (R. Br.) Baill.,
Ph. maculata (Ker.; Baill,, Ph. Brownii (F. v. Mull.) Baill. — Schmallineale oder schmallanzett-
liche B. besitzen: Ph. Hughesii (F. v. Miill.) Baill., Ph. Gilesii (F. v. Mull.) Baill., Ph. Drum-
mondii (F. v. Mull!) Baill. u. a. — Von starker abweichenden Formen sind erwahnenswert:
Ph. Macdonellii (F. v. Miill.) Baill. mit SzUhnigen Kelchen, Ph. Fraseri (F. v. Miill.) Baill., Ph.
rotuhdifolia (F. v. Mull.) Baill. u. a. mit stark vergrdCertem, oberslem Kelchb., Ph. scoparia
R. Br.,.Ph. Dalyana F. v. Mull., Ph. Pantoni (F. v. Mull.) Baill. mi£ rutehformigen, warzigen
Asten und lanzettlichen, an der-Spitze zuriickgekrummten B., Ph. gibbifolia F. v. Mull, mit
kleinen, driisig-hdckerigen B.

%. Bontia L. (1737). Kelch Steilig, bei derReife wenig verandert. Blkr. mit langer,
cylindrischer Rb'hre und tief 2spallig-2lippigem Saume; Oberlippe gerade und 21appig,
Unterlippe 31appig und zuruckgerollt. Stb. wenig vorgestreckt. Ffkn. 2facherig, jedes
Fach mit 4 paarweise neben .einander stehenden Sa. Fr. mit einem 4fa"cherigen Stein-
kern. Kahler, kleiner Baum mit immergrunen, schmalen, spitzen B. und achselstan-
digen, einzelnen oder gebiischelten Bl.

1 fLtt in Westindien, B. daphnoides L.

3. 'Myoporum Banks et Sol. (1786)• (Pogonia Andr. 1801, Andreusia Vent. 1807,
Bertolonia Spinola 1809). Kelch 9spaltig, bei der Fruchtreife unverandert. Blkr. mit

*) Die Bestimmungstabelle ist nach Zweckm&fiigkeitsgrunden angelegt, will also wissen-
scjiaftlich nichts sagen.
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sehr kurzer Rohre und fast glockig oder mit liingerer Rohre und trichterformig, ak'lino-
inorph. Stb. 4, 2machtig, selten 5. Frkn. 2—4 0facherig; Sa. in jedem Fache 4 oder 2
neben einander. Steinkern 2—1 Ofacherig nnd ebenso vielsamig. — Baume, Striiuchep
und Halbstr'aucher mit aufrechten oder niederliegenden Stengeln. Bl. einzeln oder ge-
biischelt in den Blattachseln.

Ungefahr 25 Arten. — Yergl. insbes. F. v. Miiller a. a. 0. — Nach. A. Gray Proc.
Am. Acad. VI. p. 52) lassen sich folgende Sectionen unterscheiden.

Sect. I. Pentacoelium (Sieb. et Zucc. 4 846) A..Gray. BIkr. mit relativ langer Rohre,
trichterig. Stb. 4. Steinkern 4— 6fa'cherig. — 2 Arten, 4 [M. bontioides [S. et Z.] A. Gray) in
Japan, 4 (M. chinense [DC] A. Gray) in China.

Sect. If. Polycoelium (A. DC. 4 847 pr. p.) A. Gray. BIkr. mit kurzer Rohre. Stb. 5.
Steinkern 4—4 0fa*cherig. — 4 Art, M. Sandwicense (DC.) A. Gray auf den Sandwichinseln.

Sect. III. Eumyoporum A. Gray.- BIkr. mit sehr kurzer Rohre, fast glockenformig.
Stb. 4. Kelchb. schmal und kurz. Frkn. 4—4 0fa"cherig oder Sf&cherig mit je 2 Sa. — Alle
Arten australisch, nur 4 Art, M. MauritianUm A. DC, auf Mauritius. Unter den ersteren
erwahnenswert: M. insulare R. Br., baumformig, M. humile R. Br. (= parviflorum R. Br.
haufig in europaischen Garten cultiviert und leicht bluhend.

Sect. IV. Disodn (DC. 4 847) A. Gray. BIkr. und Stb. wie bei III. Kejchb. schmal
und kurz. Frkn. 2facherig, jedes Fach 4eiig.— 5 Arten in Australien: M. salsoloides Turcz.,
M. Beckeri F. v. Mull., M. floribundum Cunn., M. Bateae F. v. Mull., M. platycarpum R. Br.

Sect. V. Chamaepogonia A. Gray. BIkr. und Stb. wie bei III. Kelchb. verbreitert und
langer als der Tubus. Frkn. 2 f ache rig, jedes Fach 2eiig. — 4 Art in Australien, M. debile.
(Andr.) R. Br.

4. Zombiana Baill. (4 888). Kelch 5leilig, bei der fruchtreife unverandert. BIkr.
mit schmal-glockenformiger Rohre und aktinomorphem oder fast zygomorphem Saume.
Stb. 4. Frkn. 2facherig, mit je % Sa. Steinfr. mit 4 Isamigen Steinkernen. — Strauch
mit lanzettlichen B. BI. achselstandig, im oberen Teile des Stengels oder »am Ende
kleiner, unterhalb des Ketches wenige B. tragender Astchen« (Baillon).

4 Art, Z. africana Baill., im tropischen Westafrika.

5. Oftia Adans. (1763) (Batindum Raf. 4 838, Spielmannia Medik. 4 775). Kelch
Steilig, bei der Fruchtreife unveriindert. BIkr. mit langer, walzenformiger Rohre und
flachem, 5lappigem, fast aktinomorphem Saume. Stb. 4, eingeschlossen. Frkn. 2facherig,
in jedem Fache 4—6 paarweise iiber einander stehende Sa. Steinkern 4—2facherig, in
jedem Fache 4 S. N. schief. — Drusenhaarige Slraucher mit gezahnelten B., weifien,
achselstandigen Bl. • /

2 Arten in Sudafrika, 0. Jasminum (Med.) Wettst. (= 0. africana Bocq.) und 0. revohtta
(E. Mey.) Bocq.
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•Thecae mit Liingsrissen aufspririgend. • Frkn. Jfacherig, Igliederig; Gr. terminal, .mit
2spaltigem Ende; Sa. fast am Grande des Frkn. auf einer etwas hervortretenden Placenta
inseriert, aufrecht, ortbotrOp, mit nach oben gerichteter Mikropyle. Fr. trocken, nicht
aufspringend oder kapselartig, im Kelch eingeschlossen; S. mit lockerer Schale, einzeln,
aufrecht. E. mit kurzer, nach oben gerichteter Radicula.

Verwandtschaft. Die P. sind von Scl iauer von den Verberiaceae getrennt worden,
zu welchen sie friiher Bar t l ing gerechnet hatte. Ben tham und Hooker haben diese
Gruppe wiedejum mit den Verbenaceae verschmolzen, worin sie von Bai l ]on, aber
mit Zweifel, gefolgt worden sind, Im Habitus gleicht Phryma gewissen Verbenaceen
mit ahrenformigen Bliitenstanden. Die P. unterscheiden sksh aber deutlich, ohne jeglichen
bekannten Obergang, von den Verbenaceae durch die aufrechte, orthotrope, nach oben
gerichtete Sa. und durch die oberstandige Radicula. Durch dieses letztere Merkmal nahern
sich die P. den Selaginaceae und Myoporaceae, die aber anatrope Sa. besitzen. D.ie
Gattung Melananthus Walp. [Microschwenkia Benth.), welche Taube r t 4890 hierher ge-
stellt hatte, gehort nach S o l e r e d e r ' s Untersuchungen (Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1891,
S. 65) zu den SoUmaceae.

Einzige Gattung:

Phryma L. [Leptostachya Mitch.) Kelch rohrig, deutlich Srippig, Szahnig, 2lippig;
die 3 Z'ahne der Hinterlippe in hockerige Grannen ausgezogcn; die der Unterlippe kurz,
spitz; zur Fruchtzeit an der Basis so gebogen, dass der Schlund gegen den Boden ge-
richtet und die Rohre der Achse eng angeschlossen ist. Blkr. mit cylindrischer Rohre;
Saum 2lippig, schief; Oberlippe aufrecht, etwas concav, sehr kurz 2lappig; Unterlippe
ausgebreitet, breit 3spaltig. Stb. 4, 2muchtig, in der oberen HUlfte der Blumenkronen-
rohre inseriert, fast eingeschlossen; A. fast nierenformig, mit divergierenden Thecis.
Frkn. etwas schief, Ifacherig, mit \ Sa.; Gr. terminal, mit kurz und jungleich 2spaltigem
Gipfel. Fr. im vergro'Berten Kelch eng eingeschlossen, nicht aufspringend, trocken, mit
diinnem Pericarp. S. mit lockerem, dem Pericarp eng angeschlossenem Tegumenle, grund-
stiindig, aufrecht. E. mit verschieden gefalteten Kotyledonen und oberslandiger Radicula. —
Aufrechtes, verzweigles, schwach behaartes Kraut, mit gegenstandigen, gezahntan, ge-
slielten, diinnen B. Ahren lang, schlank, terminal oder in den oberen Blattachseln ge-
stielt. Bl. klein, in den Achseln der sehr reducierten Tragb. kurz gestielt, mit % win-
zigen Vorb.

i Art, Phryma leptostachya L., im mittleren und ostlieheu Asien.in Japan und im
atlantischen Nordamerika.
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Wichtigste Litteraiur. Barneoud , Monographic ggnerale de la famille des PI. Paris
18*5. — D e c a i s n e in De Gandol le , Prodr. XIII, 4, p. 692.<—Payer, Organog6nie comp.,
p. 606, tab. 426. — Walpers , Repert. IV, p. 477—492. — S t e u d e l , in Flora 4849, p. 404
bis 445. — Vatke, in Verhdlg. Botan. Ver. Prov. Brdbg. XVI, 1874. p. 46—53. — E i c h l e r ,
Bliitendiagramme I, p. 224. — Bai l lon , Hist. d. pi. IX, p. 274—280. — Kuhlmann, Uber
clen an atom. Bau des Stengels von Plantago und Litorella. Diss. Kiel 4 887. — B u c h e n a u ,
Zur Naturgeschichte von Litorella. Flora 4859, tab. 3.

Merkmale. Bl. vollstandig, strahlig, meist g, in den Acbseln breiter Deckb., obne
Vorb. Kelch gamosepal, mit 4 Zipfeln in Diagonalstellung. Krone trockenhautig,
gamopetal, mit meist 4zahnigem Saum. Stb. 4, mit sehr langen-Stf; und beweglichen A.
Frkn. 4, oberstandig 2 (•—4)facherig, jedes Fach mit 4—oo halbumgewendeten Sa. an
centraler Placenta. Fr. eine hautige, mit Ringschnitt sich offnende Kapsel oder
ein Niisschen, vom bleibenden Kelch umgeben. S. oft schildformig, mit meist geradcm
E. im fleischigen Nahrgewebe; Wiirzelchen nach oben. — Ein- oder mehrjahrige Pfl.
mit wenig zerteilten, fast scheidig umfassenden, undeut l ich in Stiel und Sprei te
gegliederten B. ohne Nebenb.; Bl. unscheinbar, allermeist in kopfigen oder ahrigen
Bliitenstiinden.

*«
Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die P. umfassen Formen yon

sehr verschiedener GroBe (von den sehr kleinen P. patagonica Jacq., P. truncata Barn.,
Litorella lacustris L. bis zu den holzigen Strauchern P. arborescens Poir. etc.) und sehr
abweichendem Slaudort (Litorella, Wasserpfl.; zahlreiche Plantago in den siidamerika-
nischen diirren Campos). Danach ist auch der aufiere und innere Bau sehr abweichend.
A. Bla t te r . In Bezug auf die Blattanatomie lassen sich 3 Typen aufstellen. 4. B. flach,
ohne auffallig dichte Behaarung, mit Schwa mm- und Palissadenparenchym und Stomatn
auf beiden Seiten; hierher z. B. P. major L., P. lanceolata L., auch P. psyllium L. Bei
P. fetnandeziana Barn, wird das Palissadenparenchym so undeutlich, dass das ganze B.
aus einem von zahlreichen Intercellularraumen junterbrocHencn Gewebe besteht, welches
aber auf der Unterseite weit lockerer als auf der Oberseite ist. 2. B. schmal, dicht-
wollig und im Innern angedeutet isolateral, insofern die Palissadenzellen beider Flachen
sich nicht auffallig vom Zwischengewebe unterscheiden; Stomata beiderseits, Hierher
P. tumida Lk. und andere kurzlebige Arten subtropischer Klimate. 3. B. pfriemlich,
unterseits mit Langsfurche, glatt. Unter der sehr dicken, rundum von Stomata unter-
brochenen Epidermis liegen radial angeordnetePalissadenzellen; hierher P. coriacea Cham,
von trockenen Bergen Chiles. Die Wasserpfl. Litorella (Fig. 4 49) besitzt schmale., fast
piriemliche B. mit schwachqr Epidermis und gleichformigem, durch Luftliicken unter-
l>rochenem Parenchym. Funclionstiichtige Stomala treten nur an der Sumpfform auf. —

*) H. Harms bearbeitete die Gattung Plantago, da Dr. R e i c h e infolge seiner tiber-
siedelung nach Santiago in Chile an der vollslandigen Durcharbeitung dieser Gattung ge-
hindert war.
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xcrhreiterten BlaUbascii sind lang und dicht bchaarl. Ein deutlicli in Stiel und herz-
lormige Spreite gegliedertes B. weist P. cordata Lam. auf.

In die Lamina der breiten Wegerichb. Ireten 3—7 parallele und dann ausbiegende
Gefa'Bbiindel ein, welche von einer rings umschlieBenden, sehr feslen Sklerenchym-
scheide umgeben werden: auf dem Gegensaiz der zahen Strange zu dem umgebenden
zarteri Parenchym beruht die leichie Isolierbarkeit der Biindel beim AbreiBen der B.

B. Stamm. Die Stengel sind kurz und gestaucht bei den mit Rosettenb. versehenen
Arten, aufrecht, gekreuzl-gegenstiindig verzweigt bei den iibrigen, dabei schwach und
Jjiihrig, oder mehrjahrig und verholzend. Bemerkenswert sind die starken, verkiirzten,
kreiselformigen Stammchen hochandiner Arten (Fig. \ 46 E). m— Im inneren Bau treten
t'olgende Eigentiimlichkeiten auf (das nachslehende z. T. nach Kuh lmann , 1. c. und
K u t s o m i t o p u l o s , Analomie der Yegetationsorgane von Litorellar; Diss. Erlangen \ 882).
Die Epidermis der mit Rosettenb. versehenen Arten bleibt schwach, weil die Stamm-
oberflache ganzlich von den scheidigen Blattbasen eingehiillt ist. AHere Rhizome um-
kleiden sich nach Abfall der B. mit einem Peridermraantel, der geringe Entwickelung
erfahrt bei P. major L. u. a., dagegen zur Bildung von Schuppenborke iiihrt bei P. mari-
tima L., P. alpina L. und einigen anderen. Im griinen Rindenparenchym einiger Arten
kommen Steinzellen vor. Die mit Rhizomen versehenen P. besitzen an der Aufienseite
des Phloems schwach collenchymatisch verdickte Zellen, die aufrecht en Stengel von
P. psyllium L. etc. tragen daselbst einen continuierlichen, vcrholzenden Bastring. dem
sich die Biindel von der Innenseite anlegen. Genau in derselben Weise sind die Bliiten-
schafte aller Arten gebaut. Das Holz macht bei dem Felilen der Markstrahlen einen sehr
gleichformigen Eindruck. Von diesem regularen Bau finden sich insofern Ausnahmen,
als P. major L. und P. media L. in Rinde und Mark, stammeigene, einfach gebaute
Biindelchen aufweisen, die durch erneute Thatigkeit plasraareicher, bereits in Dauer-
gewebe iibergegangener Gewebepartien entstehen. P. lanceolata L. fiihrt im Mark Nester
von Steinzellen. Der ca. 2 cm im Durchmesser haltende Stamm von P. fernandeziana
Barn, lasst eih deutliches Periderm erkennen; im Rindenparenchym stehen vereinzelte
Gefafibiindel und Gruppen stark verholzter Bastzellen; ein geschlossener Bastring um-
giebt die AuBenseite des Phloems. Innerhalb des llolzringes finden sich sehr zahlreiche,
markstiindige, von verholzten Scheiden uiugebene Biindel, welche nur aus Siebrohren
zu bestehen scheinen. Das ganze Mark ist reichlich mit Krystallen versehen. Der Stamm
von Litoi ella ist von einem cenlralen GeftiBstrang durclizogen, der sich sympodial aus
den Blattspurstrangen aufbaut. Das machtige Rindengewebe ist mit groBen Intercellular-
raumen ausgestattet. — Die Anatomie der P. gewahrt keine systematisch verwertbaren
Resultale. G. Behaarung. Wie nach den mannigfachen Standorlsverhaltnissen zu er-
warten, ist die Behaarung eine sehr verschiedene. Abgesehen von den wohl immer
etwas wollig-zoitigen Blattbasen sind vollig kahl P. Gay ana DC. (Fig. 146 C), P. monan-
thos d'Urv. (Fig. 146 G) etc.; rauhhaarig P. truncata Cham., P. coronopus L.; P. cretica L.
(Fig. 146 D) ist lang- und dichthaarig, P. lagopusL. in den Blutensfanden wollig. Einige
Arten tragen ein weiB-seidiges oder vveiB-wolliges Haarkleid, wie z. B. P. albicans L.
P. sinaica Barn. (Untergatt. Psyllium) besitzt Driisenhaare. An den Deckb. der Bl. finden
sich ftopfchenhaare. Auch Litorella triigt kopfige Haare, deren Kopfchen aber bald
abfallen.

Bliitenverhaltnisse. In der grofiten und wichtigsten Gattung Plantago sind die Bl.
mit sehr geringen Ausnahmen (P. monanthos d'Urv.) in Ahren oder Kopfchen ohne
Gipfelbl. geslellt, so dass sie erst die 3 Achsen beschlieBen. Die Einzelbl. von P. monan-
thos d'Urv. (Fig. 4 46 G) kommt durch Unfruchtbarkeit der unteren Deckb. zu Stande; die
einzige Bl. stellt sich dann (pseudo-) terminal. Gelegentlich kommen auch 2blutige
Kopfchen vor und bei P. -patagonica Jacq. lassen sich alle Zwischenstufen von <-, ja
mehrbliitigen Ahren auffinden, je nach der Sliirke des Exemplars. — Die Bl. stehen in
den Achseln breiter, hautiger, bei P. aristata Mchx. zu langen Grannen ausgezogener
Deckb., welche nach den Divergenzen der Hauptreihe (%, 5/i3? V21 e t c 0 angeordnet sind.



c J ^ J i i

hi in li^*ftJL« tr<-ti Mfc trt»*?»

i d t r • • • ..

[ ) i . A i.n^ «|tlir -ifufi i''i "i i - l i .- luii- mr HI. UIILI

<

I I I T ikl^r ,.- . i i i i l ia J

'I i .JL'III i : A

', •kjliirinlj L i!» -it::m F«Hi I <iv-n itt tit! - I . , I , T i r r s i - . . - ; • f . • . - :



»

,

• -
l ^k

Lst

4 HI t Aw

rvl.iHi

i * * •

i

"IBBW 4*r !»' 11 IT "ir

„.,. iiii i:ompgt rrti III, l^m^ii Jtr '

tlB lllfiCHWIii- ii • :rti1 Jir fit.

deft bi 1 dnm ^Enid-n, in>r



368 Plantaginaceae. (Harms, Reiche.)

Farbe der A. (Heterantherie), auf die Verteilung der Geschiechter iiber versclu'edenc
Stocke und auf tlbergange zwischen Wind- und Insektenbliitigkeit und zwischen Chasmo-
gamie und Kleistogamie (Fig. i 48). So ist z. B. P. lanceolata L. gynodiocisch und gyno-
monocisch, wobe\ im ersteren Falle die Q Stocke viel seltener als die £5 sind? im letzteren
in einer Zone der Ahre Q, in einer anderen ^ slelien. P. major L. #ist heteranther.
P. media L. ist gynodi- und -monocisch, androdi- uud -monocisch, und stellt durch seine
duftenden, rotlich gefarbten Kronen einen Ubergang zur Insektenbliitigkeit dar. Die eben
angegebenen, bei P. noch in der Ausbildung begriflenen Geschlechtsverhaltnisse sind
fixiert bei Litorella (monocisch) und Bougueria (polygam). Kleislogamie ist bei P. virgi-
nica L. u. a. bekannt; entweder tragt der ganze Stock- nur kleistogame Bl. oder solche
kommen mit chasmogamen untermischt vor; Beziehungen dieser Yerhaltnisse zu den
Standorten konnten nicht nachgewiesen werden. Vergl. hierzu Ludwig , in Zeilschr.
f. ges. Naturw. Band 52; Bot. Centralb. 1880, Nr. 7—8; fur deutsche P. im speciellen
auch K i r c h n e r , Flora von Stuttgart, p. 646.

Frucht und Samen. Der sich vergroBernde Frkn. sprengt die diinnhautige Krone
an ihrer Basis ab und liebt sie mutzenformig in die Hb'he. Sein oberer Teil hat stark
verholzte Wandungen, der untere ist schwacher gebaut; zwischen beiden verliiuft bei P.
im unteren Drittel eine ringformige, aus tangential gestreckten Zellen beslehende, diinne
Trennungszone; Spannungsverhaltnisse rufen daselbst in der reifen Fr. (einem sogen.
Pyxidium) die glalte Aljlosung des oberen von dem stehen bleibenden unteren Teil
hervor (Fig. 4 48 E). Die S. sind an einer central en, dicken, haufig chlorophyllhaltigen
Placenta befestigt, deren schmale Ansatzslellen an die Kapsolwand mit zunehmender
Reife leicht zu Grunde gehen, wodurch dann ein Ifacheriger Frkn. mit 2- oder mehr-
fliigeligem, centralem Samentrager entsteht. Durch Abort kommen auch \ samige Kapseln
zu Stande. Solche sind bei Bougueria und Litorella die Regel; sie stellen \ samige Niisschen
dar. Die S. von Plantago (bei 2samiger Fr. schijdformig, bei mehrsamiger polyedrisch)
haben eine glanzend braune Farbe (Flohsamen von P. psyllium L. u. a.) und enthalten
unter ihrer im Wasser verschleimenden Testa ein fleischiges Nahrgewebe aus dick-
wandigen Zellen mif reichlichem Aleuroninhalt. — Die samentragenden Ahrenstiele von
P. cretica krummen sich gegen den Boden zuriick und losen durch den damit ausgeiibten
Zug den ganzen durrgewordenen Stock aus dem Boden, so dass er vom Winde weiter
gerollt werden kann. (Kerner, Pflanzenleben II, p. 786 und Fig. p. 787.)

Keimung7 Fortpflanzungsverhaltnisse. Der £. ist gerade oder leicht gekrummt bei
Plantago und Litorella, gekrummt bei Bougueria (Fig. 4 50 //J. Die Keimb. kommen bei
alien untersuchten Arten iiber den Boden, bei den schmalblattrigen Formen sind auch
sie bereits schmaler als bei den breitblattrigen Arten.

Die Fortpflanzungsverhaltnisse der P. mu'ssen als sehr gunstig bezeichnet werden.
Die Fruchtbarkeit ist eine bedeutende, die Fruchtreife geht rasch von slatten, die Keimung
erfolgt sicher und reichlich; der Schleim der quellenden Testa befestigt diese im Boden.
Die Rosettenb. mancher Arlen legen sich horizontal auf die Erde und lassen somit im
Umkreis ihrer Wurzel keine andere Vegetation aufkommen. Plantago treibt Laubrosetten,
die im folgenden Jahre zur Bliite kommen und in ihrer Gesamtheit einen bftmals viel-
kopflgen Wurzelstock hervorrufen. Litorella liisst axillare Auslaufer entstehen, welche
sich spater von der Mutterpfl. trennen und damit das dichte, rasenfdrmige Wachstum
bedingen. — Zwischen P. lanceolata L. und P. media L. ist ein Bastard beobachtet.

Geographische Verbreitung. Bei den ebeu ^>cliilderten gunstigen Fortpflanzungs-
verhultnissen ist es erkliirlich, dass die Familie in der Gattung Plantago iiber die ganze
Erde verbreitet ist; Litorella gehort dem mittleren und nordlichen Europa, sowie dem
antarktischen Amerika au; Bougueria ist auf die Hochanden Perus und Bolivias beschrankt.
Die Plantago-Arien weisen Entwickelungscentren auf in den Alittelmeerlandern und den
Steppengebie4en Asiens; in der neuen Welt sind sie im andinen Florenreich zahlreich
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vertreten; auBerdem sind bemerkenswerte Endemismen auf Juan Fernandez, Tenerifl'a>

Si. Helena vorhanden. Einige Arten sind durch die Cultur we it verbreitet (P. major L.,
luiBspur d e r Weiflen).

Verwandtschaft. Die systematische Stellung der P. isl eiue viel umstriltene, inso-
lern die Hauplgatlung Plantago keine ausgesprochenen Beziehungen zu anderen Familien
zeigt, und zwischen Plantago einerseits und den iibrigen Gattungen andererseits wesent-
liche Verschiedenheiten herrschen (vergl. oben unler Bliitenverhaltnisse), welche eine
einheitliche Beurteilung der Familie erschweren. Man hat sich gewb'hnt, die P. als redti-
cierte Formenreihe im Verwandtschaftskreise der Labiatifloren zu betrachten (Doll,
Eichlcr ) . Diese Anscliauungsvveise stulzt sich auf die theoretische Erklarung des Dia-
gram ms , welche zur Deutung der diagonalen Kelchstellung 2 seitttche Vorb. fordert und
die 4zahlfge Krone durch Reduction aus einer 5zahligen ableitet, nach Analogie der
Veronica-h\. AuBerdem wird in dem allermeist Sfacherigen Frkn. ein weiterer Hinweis
auf die Labiatifloren gefunden. Indessen P. major L. weist einen 3facherigen Frkn. auf,
ohne dass wohl hier falsche Scheidewandbildung angenommen werden miisste. Dazu
kommt, dass der^bei den Labiatifloren stark entwickelte unterweibige Discus den P. vollig
abgeht. Die Zuruckfiihrting der Bl. auf einen 5zahligen Typus verlangt nicht unumgiing-
lich den der Labiaten, und das Fehlen der beiden theoretisch zu erga'nzenden seitlichen
Vorb. erklart sich aus der gedrangten Stellung der Bl., wie dies ja auch bei Jasione und
Phyleuma zu beobachten ist. Cberhaupt ist es der Verwandtschaftskreis der Campanula-
ceacy welcher bemerkenswerte Beziehungen zu den P. zeigt; die Garpidenzahl schwankt
z. B. zwischen 2—3 bei Phytcuma, auch kommen gelegentlich izahlige Bl. vor und sogar
der deutlich oberstiindige Frkn. der P. findet, wenn auch sehr vereinzelte, Analoga unter
den Campanulaceae; Discusbildungen sind hier schwach oder gar nicht vorhanden. Auch
im anatomischen Bau ergeben sich Analogien durch den Mangel der Markstrahlen und
das gelegenlliche Vorkomrnen mark- und rindenstandiger Biindel. Allerdings fehlen den
l\ die Milchrohren, aber diese sind auch bei den Goodeniaceae Und Candolleaceae nicht
vorhanden, welche gegenwartig den Campanulaceae angeschlossen werden. Die Be-
haarung und der Bau der Spaltoffnungen zeigt nach Yesque (Annal. d. sc. nat. Bot.
G. ser. Tome f; 1885) Beziehungen zu den Labiaten; die Ahnlichkeit niit einigen Plum-
bagineqe ist nur habituell (Vesque , Maury). Bai 11 on stellt die P. in die Nahe der
Solaneae, aber ohne niihero

Nlltzen. P. Psyllium L., i1. lumutia W. K. und die ostindische /'. ispaghul Roxb.
sind wegen des reichlichen Schleimgehalles ihrer in Wasser eingeweichten S. bekannt.
Oieser Schleim dienl zum Appretieren der Gewebe. P. lanceolataL. ist ein gutes Futter-
kraut, P. major L. nimint durch seine auiliegenden Blattrosetten besseren Futterpfl. den
Platz weg. In der Volksmedicin dienen die zerquetschten B. als Wundmittel. P. syuarrosa
L. wird in Agypten zur Sodagewinnung benutzt. — Die Fruchlahren unserer i\-Arten
werden bekannllich gem von gewissen Vogeln, besonders Kanarienvogeln, verzehrt. —
/». Psyllium L. und /\ arenaria W. el Kit. liefern Semen P s y l l i i , F lohsamen .

Einteilung der Familie. Trolz mannigfacher Abweichungen sind Litorella und
houyueria vielleicht als reducierte Abkommlinge von Plantago zu betrachten, erst ere
nioglicherweise abgeleitet von Form en wie P. monanthos D'Urv., die eb en falls eine
Sumpfpfl. ist. Bail lon ist nicht abgeneigt, in beiden Gattungen nur Sect, der Gaining
P. zu erkennen.
A. Fr. eine mit Ringschnitt aufspringende, 1—vielsamige Kapsel . . . . 1. Plantago.
B. Fr. ein nicht aufspringendes Niisschen.

a . Stb. 4 ; monticisch . . . . 2 . Litorella.
b . Stb. 4—2; polygam . . . . 3 . Bougueria.

\. Plantago (Wegerich) L. Bl. meist in kopGgen odercylindrischen Ahren, meist ^ ,
von einem hautigen Deckb. gestiitzt. Kelch 4leilig. Krone mit 4 meist zuriickgeschlagenen

Nuturl. PAitn/enfaiu. IV. :)b. 24
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Zipfeln, trockenhautig, unscheinbar (im Maximum, bei P. macrantha Don, ca. 0,5 cm
breit), weifilich oder braunlich, selten rosa. 4, selten nur 2 Stb. mit meist lapgen Stf.
und grofien, herzformigen A. mit aufgesetztem Spitzchen. Frkn. ellipsoidisch, mit langem,
fadigem Gr., 2-(—4-)facherig, in jedem Fach 4—oo Sa. Fr. ein Pyxidium (s. o.).
S. braun, E. gerade, im fleischigen Nahrgewebe. — Einjahrige oder ausdauernde, krautigc
oder am Grunde strauchige Gewacbse mit abwecbselnden, seltener decussierten B.

Beschrieben sind an 200 Arten, von denen die Mehrzahl den gemSfiigten Zonen
angehdrt.

Die folgende Gruppierung beruht im wesentlichen auf der von D e c a i s n e angegebenen
Einteilung. Die Gegentiberstellung von 2 Reihen nach der Zahl der S. [Polysperjmae und
Oligospermae), wie sie Barn6oud vorgeschlagen hatte, scheint kaum durchfiihrbar zu sein,
da die Anzahl der zur Reife gelangonden Sa. vielfach nicht constant ist, so dass noch and ere
Merkma'le zur Charakterisierung der Gruppen herangezogen werden miissen.

Untergat i . 4. Euplantago Harms. B. in spiraliger Anordnung.

Sect. I. Polyneuron Dene, (inch MicropsyIlium Dene.) Kapsel 6—4 8samig, mit kleincn,
unregelma'Gig kantigen, innenseits fast flachen S.; Blkr klein, braun werdend. Stb. wenig
herausragend oder eingeschlossen. — Ausdauernde oder 4jahrige, stengellose Krauter.
Hierher etwa 4 2 Arten; z. B. P. major L. in ganz Europa heimisch, jetzt fjftt iiber die ganze
Erde verbreitet; P. brachyphylla Edgew. im Himalaya; P. incisa Hassk. auf Java; P. erosa
Wall, auf den Nilgherries; P. polysperma Kar. et Kir. im Altai; P. tenuiflora Kit. von Ungarn
bis in die Songarei, an sandigen und salzhaltigen Stellen. — In diese Section sind' wohl
auch einigc amerikanische Formcn mit zum Teil kleistogamen Bl. zu stellen: P. pusilla Nult.
in Nordamerika ziemlich weit verbreitet, P. heterophylla Nutt. von Pennsylvanien bis Florida,
Texas, Arkansas, P. Bigelovii A. Gray in Kalifornicn, alle 3 mit schmalen, linealen B.

Sect. II. Lamprosantha Dene. Kapsel meist 4samig, mit planconvexen S. Blkr. weiB,
etwas silberglanzend, nicht braun werdend. Stf. oft rbtlich, weit herausragend. -— Aus-
dauernde Krauter. — 3—4 Arten: P. maxima Ait. in Russland, Sibirien, sowie wohl auch in
Nordamerika; P. brutia Ten. in Calabrien; P. sibirica Poir. in Sibirien; P. media L. auf Wiesen
in ganz Europa (Fig. 448 A, B).

Sect. III. HeptaneuronDene. Kapsel 4samig, mit planconvexen S. Blkr. braun werdend.
Stb. wenig herausragend. — Stengellose, ausdauernde oder halbstrauchige Pfl. — Etwa
12 Arten: z. B. P. cordata Lam. in Nordamerika; P. Cornuli Gouan im Mittelmeergebiet;
P. camtschatica Cham, und P. arclica Dene, auf Kamtschatka; P. depressa Willd. in Sibirien
und der Mongolei; P. Hasskarlii Dene, in Java.

Sect. IV. Plantaginella Dene. {Oliganthos Barneoud). Kapsel 3—6samig, seltener nur
2samig (in jedem Fache des Frkn. 4 Sa.). S. klein, unregelmafiig polyedrisch. Ahren
w e n i g b l u t i g (i— 3blutig;. — Rasig wachsende, niedrige Pfl. der arctischen Gebiete oder
der Anden. — Als Typus dieser Gruppe kann man P. Brownii Rapin. von Australien und
den Aucklandsinseln betrachten (vergl. Hook., Fl. Antarct. I. p. 65, t. 43), eine stengellose
(Fig. H6F), kleine Pfl. mit zahlrcichen, zu einer Rosette angeordneten, fleischigen, spatel-
formigen oder lanzettlichen, kahlen oder seltener bchaarten, eingeschnitten gezahnten B., die
Bl. stehen zu 4—4 in kleinen, kopfigen Ahren, die rundliche, vom Kelch eingeschlossene
Kapsel birgt 6—8 kleine, unregelmaCig kantige, polyedrische S. Dieser Art nahern sich
folgende: P. uniflora Hook, und P. triandra Berggr. von Neuseeland, P. barbata Forst. von
Feuerland und den Malouinen, P. uniglumis Wallr. und P. uncialis Dene, in den chilenischen
Anden, P. paradoxa Hook. f. von Tasmanien; vielleicht sind hierher auch die ebenfalls
wenigbliitigen Arten P. rigida H. B. K. (mit weit herausragenden Stf.) von den peruanischen
Anden, P. caespitosa Philippi (in der Cordillere von Santiago bei ca. 3000 m Hdhe dichCe
und feste Polster wie Azorella bildend) von den chilenischen Anden (Fig. 4 46 E), P. monan-
thos D'Urv. von den Malouinen und Feuerland und P. lanigera Hook. f. von Neuseeland zu
stellen; von zweifelhafter Stellung scheint P. Gunnii Hook. f. von Tasmania zu sein (mit
2samiger Kapsel, aber 4 Sa. in jedem Fache ?̂ .

Sect . V. Coronopus Dene. Kapsel 2—4samig, S. planconvex, ziemlich klein. Bracteen
schmai, eifb'rmig-lanzeltlicb. — Bl. in langen, cylindrischen Ahren; Blumenkronenrb'hre im
unteren Teile b e h a a r t . KelchabschniUe ungleich. Einjahrige oder ausdauernde Pfl. —
A. B. fleischig, ganzrandig oder gezahnelt, schmal, flach, 3kantig oder halbcylindrisch;
Kapsel meist 2samig. Hierher: P. alpina L. in den Alpen, den Pyrenaen und auf Island;
P. Wulfenii Willd. (P. serpentina Vill.) in Europa und dem westlichen Asien weit verbreitet;
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P. carnom Lam. im Kapland; P. maritima L. an den europaischen Kiisten, in Ungarn, sowie
an salzhaltigen Stellen des Binnenlandes; P. subulataL. auf sandigen Pla'tzen Mittelcuropas;
P. acanlhophylla Dene, in Spanien; P. juncoides Lam. an der MagelhaensstraGe, in Nord-
amerika; P. macrorhiza Poir. im Mittelmeergebiet. — B. B. hautig frder wenig fleischig, flach,
gezahnt oder fiederig eingeschnitten, behaart oder fast kahl. Kapsel 4- Oder bisweilen
2facherig. P. serraria L. im Mittelrneergebiet weit verbreitet, P. coronopus L. in Europa,
Nordafrika, Westasien.
* Sect. VI. Bismarckiophylum Harms. Kapsel 2samig, S. langlich, auf der Riickenseite
abgerundet, vorderseits mit tiefer Furche. Ahren wenigbliitig (2—5bliitig)f kurz gestielt, von
den am Ende der Zweige schopGg gedrangten B. iiberragt. — Kleiner, verzweigter Strauch
mit schmal-linealen, dicht silberlilzig-behaarten B. mit breitscheidigem Grunde: P. Bismarckii
Niedorl. (Fig. 4 46^) in Argentina (Sierra Vcntana), eine auCerordentlich auffallende Pfl. mit
dicken, von den Blattscheiden bedeckten Asten. — Durch die wenigbliitigen Ahren schlieBt
sich diese" Gruppe an Plantaginella an.

Sect . VII. Dendriopsyllium Dene. (Fernandezia Barneoud). Kapsel 2samig, S. langlich,
auf dem Rlicken abgerundet, vorderseits concav oder gefurcht. Ahren.lang, cylindrisch,
lockerhliitig, mit zahlreichen Bl. — Verzweigte Stra'ueher oder Halbstraucher. Hierhcr: P.
princeps Cham, et Schl. auf den llawaiiinseln, mit lineal-lanzettlichen bis langlich-lanzett-
lichen, ganzrandigen, am Ende der Zweige schopfig gedrangten B.; Ahren lang, die B. iiber-
ragend; bis 4 FuB hoher Strauch. P. Fernandezia Bert, auf Juan Fernandez, mit Uneaten
oder lineal-langlichen, an der Spitze scharf 3zahnigen B.; Ptl. wegen der langen, sitzenden,
parallelnervigen B. von monokotylenahnlichem Habitus; auch im anatomischen Bau durch
das sehr entwickelte, markstandige IHhul el system an monokotyle Verhaltnisse'erinnernd. —
Ob P. aucldandiana Hook. f. hierber zu rechnen ist, scheint mir fraglich zu scin.

Sect . VIII. Arnoglossum Dene. Kapsel meist 2samig, S. klein, dick, auf der Riicken-
seite abgerundet, auf der Vorderseite mit tiefer Furche. Die beiden vorderen Kelchb. zu
einem Snervigen, 2spitzigen oder Steiligen B. vereint. — Einjahrige oder ausdauernde Pfl.
mit kantigem Bliitenschaft; BI. meist in liinglichcn oder elliptischen Ahren. — Etwa 7 Arten
in der alten Welt. — A. Kelchb. ganz oder zum groCten Teile kahl: P. lanceolata L. (Fig.
4 47 A—E, G) mit mehreren Varietaten, in den gemaCigten Gebieten Europas und Asiens weit
verbreitet, durch die Cultur auch nach Nordamerika, sowie in viele andere Gebiete
(Chile, Brasilien, Australien u. s. w.) eingeschleppt. P. argentea Chaix [P. Victorious Poir.)
mit grauseidig behaarten B., auf den Gebirgen Siidfrankreichs, Istriens, der Balkanhalbinsel;
P. kurdica Vatke in Kurdistan, mit dicht wollig behaarten B.; P. glauca C. A. Mey., aus-
gczeichnet durch die ganz kahlen, graugriinen B., im Kaukasus. — B. Kelchb. behaart:
P. lusitanica Willd. in Nordafrika, auf den Canaren, in Agypten, sowie auf der pyrenaischen
Halbinsel; P. lagopus L., im Mittelmeergebiet weit verbreitet.

Sect . IX. Bauphula Dene. Kapsel meist 2samig, S. ziemlich groC, breit, flach, glanzend,
durebscheinend. Kelchb. breit-hautig, ungleicii, die beiden vorderen kiirzer, die beiden
hinteren groCer, mit braunlichem oder griinlichem Kiel. — Ein- oder 2jahrige Pfl. mit unten
scheidigen B:; Bl. in fast kugeligen oder elliptischen Kopfen. — 3 einander nahestehende
Arten in der alten Welt: P. amplexicaulis Cav. (Fig. U7 L, M) in Spanien, Nordafrika,
Griechenland, Kleinasien; P. Bauphula Edgew. in Afghanistan und Pendschab; P. salina Dene.
in Arabien und Agypten, nalie verwandt mit der vorigen und vielleicht nur eine Varietat
derselben.

Sect. X. Oreades Dene. Kapsel meist 2samig, bisweilen auch 3samig; S. meist ziem-
lich groO, dick, auf der Riickenseite abgerundot, auf der Vorderseite gefurcht oder vertieft.
Bracteen sehr breit, stumpf oder zugespitzt, nach der Spitze zu meist wimperig-behaart.
Kelchb. unter einander ziemlich gleich, fast vollstandig hautig. Bl. in meist ± kurzen,
langlichen, elliptischen oder fast kugeligen Ahren. — Etwa 4 3 gerontogaische Arten, die
Mehrzahl in den gemaBigten Gebieten der nordlichen Hemisphere. Hierher von perennieren-
den Arten: P. macrocarpa Cham, auf den Aleuten; P. saxatilis Bieb. (Fig. 4 47 /, K) in Iberien
und auf dem Kaukasus sowie in Armenien; P. Montana Lam. in den Alpen, auch im Kaukasus;
P. nivalis Boiss. auf den Gebirgen der pyrenaischen Halbinsel (Sierra Nevada); P. monosperma
Pourr. auf den Pyrenaen. Von 4jShrigen: P. praecox C. A. Mey. in Westasien, P. Loeflingii L.
im Mittelmeergebiet; P. cafra Dene, und P. capillaris E. Mey., mit P. Loeflingii nahe ver-
wandt, im Capland; der P. Loeflingii steht auch nahe P. IJaussknechtii Vatke (Sect. Pseudo-
reades Vatke) aus Mesopotamien.
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Register
zur 3. Abteihing b des IV. Teiles:

Acanthaceae (S. 274—354] von G. Lindau; Bignoniaceae (S. 4 89—252) von
K. Schumann; Columelliaceae (S. 4 86—188), Gesneriaceae (S. 133—4 85)
von Karl Fritsch; Globulariaceae (S. 270—273) von R. v. Wettstein; Lenti-
bulariaceae (S. 108—122) von F. Kamienski; Martyniaceae (S. 265—269)
von 0, Stapf; Myoporaceae (s. 354—360), Nolanaceae (S. 4 — 4) von B. T.
Wettstein; Orobanchaceae (S. 123—4 32) von Giinther Beck yon Manna-
getta; Fedaliaceae (s. 253—265) von 0. Stapf; Phrymaceae (s. 364—362)
von J. Briquet; Flantaginaceae (S. 363—373) Von H. Harms u. C. Keiche;
Scrophulariaceae (s. 39— «07), Solanaceae (s. 4—38) von E. v. Wettstein.

(Die Abteilungs-Register berucksichtigen d ieFami l ien und G a t t u n g e n ; die Unterfamilien,
Gruppen; Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden

General-Register aufgofuhrt.)

Acanthaceae 274.
Acanthonema 4 55, 456.
Acanthopsis 284, 316, 34 9.
Acanthus 280, 316, 318.
Achetaria 44, 70, 74.
Achimenes 439, 4 72, 4 73, 174,

475.
Acnistus 44, 4 4.
Adenocalymma 24 0, 244, 24 4,

220.
Adenosma 45, 70, 74.
Adenostegia 97, 98.
Aechmanthera 300, 303.
Aeginetia 424, 4 28, 429.
Afromendoncia 276, 289, 290,

294.
Agalmyla 4 52, 4 54.
Agathelpis 84, 82.
Alona 2, 3.
Alonsoa 44, 45, 53.
Ambulia 70, 73.
Amphianthus 74, 78.
Amphicome 228, 234, 232.
Amphilophium 242, 24 7', 221.
Amphitecna 246.
Anastrabe 62, 64.
Androcentrum 293, 294.
Andrographis 281, 323, 324.
Anemopaegma 211, 244, 24 5.
Anetanthus 457.

Angelonia 53, 54.
Angkalanthus 334, 337.
Anisacanthus 327, 328.
Anisostachya 327, 328, 329.
Anisotes 277, 346, 354.
Anodiscus 4 72, 473.
Anthacanthus 334, 335.
Anthocercis 35, 36.
Anthotroche 35, 36.
Anticharis 45, 52.
Antirrhinum 42, 45, 57, 59.
Aphanandrium 320, 323.
Aphelandra 276, 320, 324, 322.
Aptosimum 44, 52, 53.
Aragoa 83, 84.
Arg>lia 228, 234, 232.
Arrabidaea 24 0, 24 4, 24 3.
Artanema 45, 74, 79.
Asteracantha 295, 297.
Asteranthera 4 64.
Astianthus 228, 235.
Asystasia 325, 326.
Asystasiella 325, 32G.
Athenaca 4 8, 19.
Atropa o, 4 3, 4 5, 4 6.

Bacopa 74, 76.
Baliochia 339.
Barleria276,277, 342, 34 3, 34 4.

Barleriola 342, 84 5.
Bartschia 42, 97, 4 02.
Basistemon 66.
Bassovia 4 8, 24.
Bellardia 97, 4 02.
Bellonia 4 74, 4 73.

.Beloperone 279, 346, 354, 352.
Benthamiella 38.
Bentia 335, 339.
Berendtia 63, 67.
Berginia 282, 320, 322.
Besleria 4 38, 157, 458.
Bignonia 192, 499, 243, 226.
Bignoniaceae 489.
Biovularia 4 48, 4 4 9, 422.
Blanchetiana 24 0.
Blechum 282, 298.
Blepharis 316, 34 7.
Boea 4 50.
Boeica 4 49.
Bontia 358, 359.
Boschniakia 424, 428, 4 32.
Bouchetia 30, 34.
Bougueria 369, 373.
Bournea 4 85.
Boutonia 282, 312.
Bowkeria 62, 64.
Brachistus 4 8, 21.
Brachystephanus 342, 344.
BrancHsia 63, 66, 67.
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Bravaisia 293.
Brillantaisia 295, 296.
Brookea 62, 64.
Browallia 35, 37.
Brunfelsia 35, 37.
Bryodes 74, 77.
Buechnera 91, 94.
Bungea 98, 4 07.
Buttonia 90, 93. .
Bythophyton 74, 77.

Cacabus 4 2, 13, 4 6.
Calacanthus 300, 305.
Calceolaria 44, 55, 56.
Calibrachoa 38.
Callichlamys 242, 247, 222.
Calorhabdos 83, 87!
Calycacanthus 334, 337.
Camarotea 306, 308.
Campanea 4 77, 4 79.
Campsidium 228, 230, 234.
Campsis 228, 230, 234.
Camptoloma 83, 88.
Campylanthus 83, 87.
Caprarin 82, 83.
Capsicum 4 8, 20, 22.
Cardiacanthus 334, 336, 338.
Carlowrightia 327, 328.
Caslilleja 44, 97, 98.
Cata$a 228, 234, 237.
Catophractes 228, 231, 233.
Celsia 50, 52.
Centranthera 91, 94.
Ceratotheca 257, 259, 203.
Cestrum 29, 31.
Chaenorrhinum 57, 58, 60.
Chaenostoma 68.
Chaetacanthus 284, 300, 302.
Chaetochlamys 354.
Chaetothylax 279, 346, $52.
Chamaeranthemum 325, 327.
Chamaesaracha 4 8, 4 9y 22.
Championia 4 49.
Charachera 353.
Chelone 62, 65.
Clnleranthemum 334, 337.
Chilopsis 228, 234, 237.
Chionophila 62, 66.
Chlamydacanthus 342, 343.
Chlamydocardia 327, 329.
Christisonia 4 24, 4 28, 4 34.
Cistanche 124, 128, 4 29.
Clevelandia 97, 99.
Clinacanthus 339, 340.
Clistax 345, 346.
Clytostoma 210, 24 4, 216.
Cockburnia 272, 273.
Codonacanthus 329, 330.
Codonanthe 4 38, 4 74.
Coeloneurum 29, 30.
Cglea 245, 246, 248.
Collinsia 44, 62, 64.
Colpias 57.
Columellin 487, 488.
Columelliaceae 4 86.
Columnea 166, 4 69, 4 70.

Conandron 4 45.
Conobea 70, 76.
Conopholis 4 24, 428, 4 29.
Copaia 234.
Corallodiscus 144, 4 45.
Cordylanthus "100.
Coronanthera 4 60, 4 61.
Corytholoma 4 38, 139, 140,

480, 484.
Couralia 228, 238. '
Crabbea 34 2, 313.
Graniolaria 266, 269.
Crantzia 4 38, 4 40, 4 66, 4 67.
Craterostig-ma 74, 79.
Cremastus 4 95, 24 2, 222.
Crescentia 245, 246, 248.
Crossandra 34 6, 317, 319.
Cryptophragmium 323, 324.
Curanga 71, 80.
Cuspidaria 4 95, 211, 216, 217.
Cybistax 229, 237, 239.
Cycnium 91, 95.
Cydista 212, 224.
Cymbalaria 57.
Cymbaria 98, 107.
Cyphomandra 2&, 26.
Cyrtandra 140, 4 62, 164.
Cyrtandromoea 157.
Cystacanthus 323, 324.

Dartus 38.
Datura 5, 7, 27, 28.
Delostoma 229, 237, 239.
Dermatobotrys 107.
Dermatocalyx 62, 63.
DJascia 44, 53, 54.
Diastema 172, 177.
Dichrotrichum 4 52, 154.
Dicladanthera 335, 339.
Dicliptera 284, 283, 334, 332.
Diclis 57.
Didieri 257.
Didissandra 4 45, 4 46, 4 85.
Digitalis 42, 44, 45, 83, 88, 89.
Digomphia 228, 233.
Digyroloma 353.
Diotacanthus 323, 324.
Diplanthera 228, 235.
Dischisma 84.
Dischistocalyx 306, 307.
Discopodium 4 2, 4 4.
Distictis 210, 241, 248.
Dittostigma 30, 34.
Dizygostemon 70, 74.
Dodartia 70, 72.
Dolia 2, 3.
Dolichandra 228, 229.
Dolichandronc 229, 240, 241.
Dopatrium 70, 75.
Doxantha 211, 24 6.
Drcjera 2S4, 335, 336, 339.
Drymonia 4 66, 4 67.
Duboisia 35, 36.
Dunalia 44, 42, 44.
Duvernoia 334, 335, 336. 339.
Dyschorisle 300, 301, 302.

Dyssochroma 28.

Ecbolium 277, 334, 336, 888.
Eccremocarpus 244, 245.
Echinacanthus 300, 301.
Elatinoides 57, 58.
Unallagma 245, 246, 247.
Encopa 71, 78.
Endosiphon 306, 308.
Kpiclastopelma 353.
Epiphegus 124, 4 28, 4 30.
Episcia 139, 4 65, 4 66.
Epithema 4 57, 4 60.
Eranlhemum 280, 306. 311.
Kremomastax 295, 297.
Erinus 83, 89.
Escobedia 90, 91.
Espadaca 29, 30.
Esterhazya 90, 92, 93.
Euphrasia 41, 97, 100.

Fabiana 30, 34, 32.
Falconeria 83, 87.
Fernandia 229, 244, 243.
Fieldia 4 61.
Filetia 334, 335.
Fistularia 97, 4 Q3, 104.
Fittonia 340, 344.
Forcipclla 342, 343.
Forsythiopsis 306, 341.
Freylinia 62, 64.
Fridericia 24 2, 220, 222.

Galvesia 57, 60.
Gatesia 340, 344.
Geissomeria 320, 322.
Genlisea 4 4 4, 4 4 8.
Geocliorda 70, 75, 76.
Gerardia 90, 92, 93.
Gesneria 4 40, 4 83, 184.
Gesneriaceae 4 33.
Ghiesbreghtia 50, 52.
Glaziovia 212, 223.
Globularia 272, 273.
Globulariaceae 270.
Glossochilus 34 2.
Glossostigma 74, 78.
Gloxinia 4 39, 4 72, 4 73, 4 74
Godmania 228, 236.
Goetzea 29, 30.
Gosela 84, 82.
Grabowskia 44, 42, 4 3.
Graderia 90, 94.
Graptophyllum 327, 328.
Gratiola 44, 70, 75.
Gymnacanthus 293, 29'i.

Haberlea 4 44, 4 4S.
Habracanthus 342, 345.
Halleria 62, 63.
Hansteinia 342, 345.
Haplanthus 323, 325.
llaplolophium 4 99, 21 i, Ms
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Harpagophytum 2bo, tol, 259,
260.

Harpochilus 327, 32S.
Harveya 45, 91, 96.
Haussrfiannia 242, 223.
Hebecladus 4 2. 4 3, 4.">.
Hebenstreitia 44, 81.
Hemiarrhena 97, 98.
Hemiboea 4 56.
Hemichaena 63, 67.
Hemigraphis 300, 303. •
Hemimeris 53, 54.
Hemiphragma 82, 83.
Henoonia 29, 30.
Heppiella 4 74, 4 76.
Herpestidinae 70.
Herpetacanthus 342.
Heteradelphia 300, 302.
Heteranthia 45, 4 07.
Heterophragma 229, 243.
Hexatheca 457, 4 59.
Hiernia 288.
Himantochilus 284, 345, 346,

352.
Hippodamia 4 83.
Holographis 320.
Holubia 25-9, 264.
Hondensis 172.
Hoverdenia 334, 337.
Hydranthelium 71, 77.
ilydrotriche 70, 73.
Hygrophila 295, 296.
Hyubanche 45, 91, 96, 97.
Hyoscyamus 7, 16, 17, 18.
Hypocyrta 4 66, 4 70.
Hypoestes 334, 332, 333.

Jaborosa 25, 26.
Jacaranda 228, 234,' 233.
.lacobinia 284, 346, 351, 352.
Jerdonia 4 54, 4 55.
lldefonsia 70, 76.
llysanthes 74, 80.
Incarvillea 228, 231, 232.
Jochroma 44, 42, 4 4.
Josephinia 257, 259, 264.
Isandra 38.
Isanthera 457, 459.
Isochoriste 325, 326.
Lsoglpssa 279, 342, 344.
Juanulloa 29.
Justicia 276, 277, 279, 284,

283, 346, 348, 350.
Ixianthes 62, 64.

Kigeliu 245, 246, 248, 249.
Kigelianthe 229, 243.
Klugia 154, 155.
Koellikeria172, 173, 175,176.
Kohleria 4 34, 137, 4 72, 4 77.

Lafuentea 83, 87.
Lagotis S3, 87.
Lantiacunthus 300, 303.

Lamourou\ia 98, 4 06.
Lancea 70, 73.
Lankesteria 306, 307, 314.
Lasiocladus 331, 333.
Lathraca 1*24, 125, 128, 131
Latua 12, 15.
Lentibulariaceae 108.
Lepidagathis 312.
Leptoboea 149.
Leptorhabdos 90, 91.
Leucobarleria 353.
Leucocarpus 62, 63.
LeucophyJlum 44, 50, 52.
Levya 24 2, 224. •
Lietzia 180.
Limosella 71, 78.
Linaria 44, 57, 58, 59.
Linariopsis 2.u>5, 257, 263.
Lindenbergia 70, 73
Lindernia 74, 79, 80.
Litorella 366, 369, 372, 373,
Lopbostachys 312, 315.
Louteridium 282, 294, 29.).
Loxonia 149.
Loxosligma 152, 154.
Lundia 212, 220, 224.
Lycium 11, 13, 15.
Lysionotus 152, 154.
Lytanthus 272, 273.

Macfadyena 213, 226.
Mackaya 334, 336.
Macranthera 90, 92.
Macranthisiphon 212, 2I (J.
Macrodiscus 211, 215.
Macrostegia 293, 294.
Mandragora 25, 26, 27. '
Mansoa 212, 221.
Manulea 68.
Margaranthus 12, 13, 15.
Markea 29.
Markhamia 229, 242.
Martinella 211, 216.
Marlynia 266, 269.
Martyniaceae 265.
IVIaurandia 57, 61.
Mayodendron 229, 244.
Mazus 70, 72.
Melampyrum 97, 99.
Melasma 90, 91. •
Melissea 18, 20.
Mellera 295, 297.
Melloa 213, 227.
Melosperma 70, 73.
Memora 213, 22.0, 225.
Mendoncia 276, 289, 290.
Metternichia 30, 31.
Meyenia 282, 291, 293.
Micranthemum 71, 77.
Micranthus 253, 298, 299.
Micrargeria 90, 93.
Microcarpaea 71, 77.
Microdon 81, 82.
Mikroschwenkia 38.
Millingtonia 213, 220, 226.
Mimelanthe 74, 77.

Mimulopsitf 279, 300, 304.
Mimulus 43, 70, 71, 72.
Mitraria 4 61, 162.
Mohavea 57, 59.
Monacliochlamys 289, 291.
Monochasma 98, 107.
Monophyllaca 157, 4 60.
Monopyle 172, 173.
Monotheciutn 339, 340.
Monttea 70, 73.
Morgania 70, 74.
Mussatia 212, 223.
Myoporaceae 354.
Myoporum 35.M>, 356, 358, :t.>i)

Napeanthus 154, 155.
Nectouxia'25, 26.
Ne^ria 160, 161.
Nelsonia 281, 288, 289, 290.
Nematanthus 16G, 170.
•Nemesia 57.
Neohallia 334, 338.
Ncojobertia 213, 227.
Keomacfadyena 813, 227.
Neriacanthus 320.
Neuracanthus 2 79, 312, 315.
Newbouldia 229, 241-.
Nicandra 7, 11.
Nicotcba 327, 329
Nicotiiina 30, 32, >>•>.
Nierembergia 30, 31, 3>.
Niphaea 4 72.
Nolana 2, 3.
Nolanaceae 4.
Nothocestruni 18, 4l.i.
Nothochilus 90, 91.
Nycticalos 24 2, 219.

Odonlites 97, 102.
Odontonema 281, 334, 335.
Odontonemella 334, 336.
Oftia 358, 359, 360.
Omphalotrlx 97, 101.
Ophiorrhiziphyllori 2ts8.
Oreacanthus 282, 342, 344.
Oreocbaris 4 45, 185.'
Oreosolen 83, 87.
.Ornithoboca 150. '
Orobanchaceae 123.
Orobanche 124, 127, 128, 129.
Oroxylon 212, 220, 225.
Orthantha 97, 101, 102.
Orthocarpus 97, 99.
Oryctes 12, 13, 15.
Otacanthus 70, 74.
Ourisia 83, 88.

Pachystachys 281, 327
Pajanelia 229, 244.
Paliavana 139, 477, 4 7'.
Pandorea 228, 230.
Parubignonia 238, 229.
Parabouchetia 30, 34.
Parncolf\-i 2
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Paragonia 242, 24 8.
Paramansoa 24 2, 223.
Parascopolia 38.
Parasystasia 325.
Parentucellia 97, 4 04, 4 02.
Parmentiera 246, 247.
Paulowilhelmia 284, 300.
Paulownia 63, 66, 67.
Pearcea 4 77, 4 79.
Fedaliaceae 253.
Pedalium 255, 257, 259, 260.
Pedicularis 41, 42, 98,4 03,404.
Peliostomum 52, 53.
Pelorie 44.
Pentastemon 43, 45, 62, 65.
Pentstemonacanthus 305, 306.
Peplidium 74, 77.
Perianthomegia 24 3, 225.
Perichlaena 228, 232.
Periestes 334, 333.
Periortiphale 4*35.
Peristrophe 334.

• malidium 284, 283, 298, 299.
Petrocodon 4 46, 4 48.
Petrocosmea 4 44, 4 45, 4 85.
Petunia 7, 30, 34, 34.
Phacellanthus 4 28, 4 32.
Pliaed ran thus 212, 249, 220.
Phelipaea 424, 428, 429.
Phialacanthus 334, 335.
Phinaea 4 72.
Phlogacanthus 323.
Pholidia 358, 359.
Phrodus 4 2, 4 4.
Phryganocydia 242, 220, 224.
Phryma 364, 362.
Phrymaceae 364.
Phtheirospermum 97, 4 00.
Phygelius 44, 62, 63.
Phyllarthron 245, 246, 250.
Phylloboea 450:
Phylloctenium 246, 247.
Phyllopodium 68, 69.
Physacanthus 305, 307.
Physalis 4 8, 4 9, 20.
Physocalyx 90, 91.
Physochlaena 4 6, 4 7.
Picrorhiza 83, 84.
Pinguicula 4 4 6, 418, 4 4 9.
Pithecoctenium 4 92, 211, 217,

218.
Flantaginaceae 363.
Plantago 364, 366, 367, 369.
Platypholis 424, 428, 432.
Platystemma 148, 149.
Pleonotoma 213, 220, 226.
Podorungia 340, 341.
Poecilochroma 42, 4 4.
Poikilacanthus 282, 340, 342.
Polycarena 68, 69.
Polypompholyx 4 4 5, 418, 4 4 9.
Populina 342, 344.
Porphyrocoma 282, 340, 344.
Pretrea 255, 257, 259, 264.
Primulina 4 55, 456.
Proboscidea 266, 269.
Przewalskia 4 6, 4 7.

Pseuderanthemum 329, 330.
Pseudobarleria 298, 299.
Pseudoblepharis 283, 34 6, 319.
Pseudocalyx 291, 293.
Pseudostenosiphonium 282,

300, 303.
Pterodiscus 257, 259, 260.
Ptyssiglottis 329, 330.
Pyrostegia 212, 220, 223.

Badamaea 90, 93.
Radermachera 229, 243.
Ramondia 138, 144.
Raphispermum 90, 93.
Razisea 334, 337.
Rehmannia 83, 88, 89.
Retzia 30, a2.
Rhabdothamnus 4 40, 4 60, 4 61.
Rhamphicarpa 91, 95.
Rhaphidospora 281, 327, 329.
Rhigozum 228, 231, 233.
Rhinacanthus 335, 336, 338.
Rhinanthus 44, 98, 4 04, 4 06.
Rhodochiton 57, 61.
Rhodocolea 246, 249.
Rhynchoglossum 4 55, 4 56.
Rbynchotechum 457, 4 59.
Rhytidophyllum 4 83, 4 84.
Roettlera 4 40, 4 46, 147.
Rogeria 255, 257, 259, 262.
Ruellia 276, 306, 308, 340.
Ruelliola 305, 307.
Rungia 334, 332.
Ruspolia 354.
Russelia 62, 63.
Ruttya 283, 339, 340.

Saintpaulia 4 85.
Saldanhaea 212, 217, 225.
Salpichroa 25, 26.
Salpiglossis 7, 34, 35, 36.
Salviacanthus279,346,354,352.
Sanchezia 277, 284, 293, 294.
Sanhilaria 242, 222.
Saracha 48, 4U, 20, 22.
Sarmienta 4 61, 4 62.
Satanocrater 282, 305, 306.
Sautiera 300, 302.
Schaueria 279, 334, 336, 337.
Schizanthus 7, 34, 35, 36.
Schlegelia 246, 250.
Scbwabea 345, 346.
Schwalbea 98, 4 06.
Schweinfurthia 57, 60.
Schwenkia 35, 37.
Sclerochiton 316.
Sclerophylax 30, 32.
Scoparia 83, 84.
Scopolia 4 6, 47.
Scrofella 62, 65.
Scrophularia 42, 44, 45, 62, 65.
Scrophulariaceae 39.
Sebastiano-Schaueria 346, 352.
Seemannia 4 74, 4 76.

Selago 81, 82.
Sericospora 353.
Sesamothamnus 255, 257, 260,

262.
Sesamum 257, 259, 262, 263.
Sessea 30, 31.
Setilobus 212, 221*
Seymeria 90, 92.
Sibthorpia 82, 83.
Sigmatosiphon 260, 262.
Silvia 90, 92.
Simbuleta 57, 60, 61.
Sinningia 4 39, 4 80, 481.
Siphoboea 4 57, 4 59.
Siphocolea 246, 249.
Siphonidium 97, 4 04.
Siphonoglossa 334, 336, 338.
Siphonostegia 98, 4 07.
Slackia 4 57, 4 60.
Smithiantha4 34, 472,474, 475,

4 76.
Solanacoao 4.
Solandra 27, 28.
Solanum 5, 48, 21, 22, 23.
Solenophora 183.
Solenoruellia 325, 326.
Sopubia 90, 94, 95.
Sparattosperma 228, 235, 237.
Spathacanthus 325, 327.
Spathodea 229, 240, 241.
Sphenandra 68, 69.
Sphinclacanthus »34, 337.
Spirostigma 306, 308.
Stacbyacanthus 353.
Stauranthera 157, 160.
Staurogyne 288.
Staurophragma 50, 52.
Stellularia 91, 94.
Stemodia 70, 74.
Stemodiinae 70.
Stenandrium 279, 320.
Stenolobium 229, 240.
Stenosiphoniura 300, 303.
Stenostephanus 282, 342, 344,

345.
Stereospermum 229, 244, 242.
Stigmatococca 38.
Stizophyllum 4 95, 24 2, 222.
Streblacanthus 334, 338.
Streptocarpus 4 36,4 40,4 50,4 54.
Streptosolen 35, 37.
Striga 91, 95.
Strobilacanthus 320.
Strobilanthes 300, 304.
Strophacanthus 279, 342, 344.
Stylarthropus 305, 306, 307.
Sutera 68, 69.
Symplectochilus 279, 335, 336,

339.
Synapsis 62, 63.
Syncboriste .340.
Synnema 295.
Synthyris 83, 87.

Tabascina 345, 346.
Tabebuia 228, 236, 237.
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Tacoanthus 306, 308.
Tanaecium 212, 217, 249.
Tecoma 4 95, 228, 236, 237.
Tecomanthe 228, 230.
Tecomaria 228, 229.
Tecomella 229, 239.
Teedia 62, 63.
Tet'ramerium 334.
Tetranema 63, 66.
Tetraphyllum 4 49.
Tetraspidium 94, 9G.
Tetraulacium 70, 74.
Thomandersia 282, 325.
Thunbergia 276, 279, 284, 291,

292.
Tonella 62, 64.
Torenia 45, 74, 79.
Tourrettia 250, 254.
Tozzia 45, 97, 99.
Trapella 264, 265.

Trechonaetes 25, 26.
Trianthera 55.
Trichacanthus 34 6.
Trichantha 4 66, 4 68.
Trichanthera 293, 294.
Trichocalyx 346. 352.
Trichosporum 4 40, 4 52, 4 53.
Triguera 4 3, 4 6.
Trisepalum 4 49, 450.
Tubiflora 288, 289.
Tussacia 4 66, 4 67.
Tynnanthus 24 2, 24 7, 224.

Uncarina 257, 260, 264.
Uroskinnera 63, 67.
Utricularia44O, 442, 443, 444,

446, 417, 418, 119.

Vanhouttea 4 77, 479.
Verbascum 42, 43, 44, 50.

Veronica 44, 83, 84, 85.
Vestia 30, 32,
Volkensiophyton 342, 345.

Whitfieldia 284, 305, 306.
Wightia 62, 64.
Withania 4 8, 4 9.
Wulfenia 83, 87.

Xantheranthemum 320, 321
Xylanche 4 24, 4 28, 4 32.
Xylocalyx 90, 93.

Zaa 246.
Zaluzianskia 68, 69.
Zeyhera 229, 237, 239.
Zombiana 359, 360. .
Zygoruellia 298.

Alraune 27.
Alraunmannchen 27.
Alruniken 27.
Atropin 4 6, 28.
Aubergine 24.
Azafran 94.
Azafranillo 94.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen nnd Yulgarnanien.
Gratiolin 76. Potacke 24.
Gratiolosin 76. Potato 24.
Grundbirne 24.
Gundi-Tabak 33. Quina 239.

Badindjan 2A.
Bauerntabak 33.
Haumknaster 33.
Bedgery 37.
Bunguna 24.

Caffir-Thorn 4 4.
Galabasse 248.
Calabassen 206.
Capsicin 24.
Cascarilla blanca 239.
Corona de Rey.273.
Guanticomate 248.
Cuiro 248.

Daturin 28.
Digitalein 89.
Digitalin 89.
Digitonin 89.
DigiUxin 89.
Dog\Wod 357.
Dulojunarin 25.

Eierfrucht 24.
Embabascar 54.
Erdapfel 24.
Erdbirne 24.
Escorzonera 269.

Fleurs de Bouillon blanc 54,
Flohsamen 369.
Flores Verbasci 54.
Folia digitalis 89.

Gordolobo 54.
Grapple plant 260.

Handeguk 273.
Hanfmannlein 4 30.
Hanftodt 4 30.
Herba Linariae 59.

• Scrofulariae 65.
et rhizoma Gratiolae 76.

Himmelbrandblumen 54.
Hyoscyamin 18.

Jacaranda-Holz 209.
Imbiri 92.
Juca de Gaballo 269.

Kartoffel 24.

Landtabak 33.
Latakia-Tabak 33.
Liebesapfel 24
Linaracrin 59
Linaresin 59.
Linarin 59.
Linarosmin 59.
Lb'wenmaul 60.

Maryland-Tabak .33.
Melanzana 24.

Nao yang hua 28.
Nicothanin 33.
Nicotin 33.

Paprika 21.
Paradiesapfel 24.
Paravisco 234.
Petcherie 37.
Pfeffer, spanischer 24.
Picherie 37.
Piment des jardins 24.
Piturin 37.

Red Pepper 21.

Sandelbaum 357.
SeguIIada 273.
Semen Psyllii 369.
Sideri 273.
Solanin 25.
Species pectorales 51.
Staurias 273.
Stipites Dulcamarae 25.
Strandling 373.
Strawberry Tomato 19.

Tabak, asiatischer 33.
brasiliahischer 33.
deutscher 33.
englischer 33.
holla'nd. Amersforter 33
tiirkischer 33.

—r- ungarischer 33.
virginischer 33. .

Tartufoli 24.
Tecomate 248.
Tom'ate 24.

cimaron 24.
Trompetenbaum 209.
Tulpenbaum 244.
Turbith 273.

Unguentum Linariae 59.

Vartlaka 24.
Vartta 24.
Veilchen-Tabak 33. .

Wan t6 lo hua 28.
Wegerich 369.
Wollspinnen 260.

Zuckerbaum 357.
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IV, Abteilung. Embryophyta siphonogama.

IV. 4.

Seite

Fam. Kubiaceae 4—456
Vegctationsorgane S. 1. — Anatomisches Verhalten S. 3. — Bliitenverhalt-

nisse S. 6. — Frucht und Samen S. 8. — Bestaubung S. 8. — Biologisches
S. 40. — Verwandtschaftsverhfiltnisse S. 4 3. — Geographische Verbreitung
S. 43. — Fossile Reste S. 4 4. — Nutzen S. 45. — Einteilung S. 4 6.

I. A. 4. Cinchonoideae-Cinchoninae-Condaraineeae S. 47. — I. A. 2.
Cinchonoideae-Cinchoninae-Oldenlandieae S. 24. — I. A. 3. Cinchonoideae-
Cinchoninae-Rondeletieae S. 32. — I. A. 4. Cinchonoideae-Cinchoninae-
Henriquezieae S. 39. — I. A. 5. Gincbonoideae-Ginchoninae-Cinchoneae
S. 44. — I. A. 6. Cinchonoideae-Cinchoninae-Naucleeae S. 55. — I. B. 7. *
Cinchonoideae-Gardeniinae-Mussaendeae S. 60. — I. B. 8. Cinchonoideae-
Gardeniinae-Gardenieae S. 70. — II. A. 9. Cofleoideae-Guettardinae-Alber-
teae S. 87. — II. A. 4 0. Coffeoidcae-Guettardinae-Knoxleae S. 89. — II. A. 44.
Coffeoideae-Guettardcae-Vanguerieae S. 90. — II. A. 4 2. Cofleoideae-Guet-
tardinae-Gueltardeae S. 05. — II. A. 4 3. Cofleoideae-Guettardinae-Chio-
cocceae S. 99. — II. B. 4 4. Coffeoideae-Psychotriinae-Ixoreae S. 4 03. —
II. B. 4 5. Coffeoideae-Psychotriinae-Psychotrieae S. 4 09. — II. B. 4 6. Cof-
feoidcae-Psychotriinae-Paederieae S. 4 25. — II. B. 4 7. Cofleoideae-Psycho-
triinae-Anthospermeae S. 4 27. — II. B. 4 8. Coffeoideae-Psychotriinae-
Coussareae S. 4 33. — II. B. 49. CofTcoidcae-Psychotriinae-Morindeae S. 4 36.
— II. B. 20. Coffeoideae-Psychotriinae-Spermacocceae S. 438. — II. B. 24.
Coffeoideae-Psychotriinae-Galieae S. 4 46. — Gattungen unbestimmter Stel-
lung S. 454. — Nachtrag S. 455.

Fam. Caprifoliaceae 456—469
Vegetationsorgane S. 457. — Anatomisches Verhalten S. 457. — Blutenver-

haltnisse S. 4 58. — Bestaubung S. 4 59. — Frucht und Samen S. 459. — Geo-
graphische Verbreitung S. 4 59. — Verwandtschaftliche Beziehungen S. 4 60. —
Nutzen S. 4 60. — Einteilung S. 4 60.

I. Sambuceae S. 464. — II. Viburneae S. 4 63. — HI. Linnaeeae S. 464.
— IV. Lonicereae S. 466. — Auszuscheidende Gattungen S. 4 69.

Fam. Adozaceae 170-474
Vegetationsorgane S. 470. — Anatomisches Verhalten S. 4 70. — Bliitenver-

haltnisse S. 470. — Verwandtschaftliche Beziehungen S. 471. — Nachtrag S. 490.
Fam. Valerianaceae 472—482

Vegetationsorgane S. 472. — Anatomische Verhaltnisse S. 473. — Bliiten-
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stand S. 173.— Bluten S. 473. — Friichte S. 4 74. — Geographische Vcrbrei-
tung S. 474. — Verwandtschaftliches S. 475. — Nutzen S. 4 75. — Einteilung
S. 4 75.

Fam. Dipsacaceae 482—489
Vegetationsorgane S. 482. — Anatomisches Verhalten S. 4 84. — Bliitenver-

ha'ltnisse S. 4 84. — Bestaubung S. 486. — Geographische Verbreitung S. 486.
— Verwandtschaftliches S. 4 87. — Nutzen S. 4 87. — Einteilung S. 487.

IV. 5.
Fam. Cucurbitaceae 4—39, 392—394

Vegetationsorgane S. 4. — Anatomische Verhaltnisse S. 3. — Bllitenverhalt-
nisse S. 4. — Bestaubung S. 8. — Frucht und Samen S. 8. — Verwandtschaft-
liche Beziehungen S. 8. — Nutzen S. 9. — Geographische Verbreitung S. 9.
— Einteilung S. 9. — Nachtra'ge, Zusatze und Verbesscrungen S. 392.

1.4. Fevilleae-Fevillinae S. 4 0. — I. 2. Fevilleae-Zanoninae S. 42. — I. 3.
Fevilleae-Gomphogyninae S. 42. — I. 4. Fevilleae-Thladianthinae S. 43.—
II. 4. Melothrieae-Melothriinae S. 4 4. — II. 2. Melothrieae-Anguriinae S. 4 6.
— II. 3. Melothrieae-Dicaelosperminae S. 20. — II. 4. Melothrieae-Sicy-
diinae S. 24. — II. 5. Melothrieae-Telfairiinae S. 22. — HI. 4. Cucurbiteae-
Cucumerinae S. 22. — III. 2. Cucurbiteae-Trichosanthinae S. 34. — III. 3.
Cucurbiteae-Cucurbitinae S. 32. — III. 4. Cucurbiteae-Abobrinae S. 34. —
IV. Sicyoideae S. 34. — V. Gyclanthereae S. 38. — Unsichere Gattungen
S. 39.

Fam. Campanulaceae 40—70, 394
Vegetationsorgane S. 40. — Anatomisches Verhalten S. 44. — Blii ten ver-

haltnisse S. 42. — Bestaubung S. 44. — Frucht und Samen S. 46. — Geo-
graphische Verbreitung S. 47. — Verwandtschaftliche Beziehungen S. 47. —
Nutzpflanzen S. 47. — Einteilung S. 47. — Nachtrage, Zusatze und Ver-
besserungen S. 394.

I. Campanuloideae S. 48. — I. 4 a. Campanuloideae-Campanuleae-Cam-
panulinae S. 48. — I. 4 b. Campanuloideae-Campanuleae-Wahlenberginae
S. 55. — I. 4 c. Campanuloideae-Campanuleae-Platycodinae S. 59. — I. 2.
Campanuloideae-Pentaphragmeae S. 60. — I. 3. Campanuloideae-Spheno-
cleeae S. 60. — II. Cyphioideae S. 64. — III. Lobelioideae S. 63.

Fam. Gtoodeniaceae 70—79
Vegetationsorgane S. 74. — Anatomisches Verhalten S. 74. — Bluten ver-

haltnisse S. 74. — Bestaubung S. 73. — Frucht und Samen S. 73. — Geo-
graphische Verbreitung S. 74. — Verwandtschaftliche Beziehungen S. 74. —
Nutzen S. 74. — Einteilung S. 74.

I. Goodenioideae S. 74. — II. Brunonioideae S. 78.

Fam. Candolleaceae (Stylidiaceae) 79—84
Vegetationsorgane S. 79. — Anatomisches Verhalten S. 80. — Blutenver-

haltnisse S. 84. — Bestaubung S. 82. — Frucht und Samen S. 82. — Geo-
graphische Verbreitung S. 82. — Verwandtschaftliche Beziehungen S. 82. —
Nutzen S. 82. — Einteilung S. 82.

Fam. Calyceraceae 84—86
Vegetationsorgane S. 85. — BlutenverhSltnisse S. 85. — Friichte S. 85. —

Geographische Verbreitung S. 86. — Verwandtschaft S. 86. — Fossile Arten
S. 86. — Nutzen S. 86. — Einteilung S. 86.

Fam. Compositae 87—392, 387—394
Vegetationsorgane S. 88. — Anatomisches Verhalten S. 89. — Blutenver-

haltnisse S. 92. — Bestaubung S. 4 4 0. — Frucht und Samen. Verbreitungs-
mittel S. 4 4 3. — Geographische Verbreitung S. 4 4 6. — Verwandtschaftliche
Beziehungen S. 4 46. — Nutzen S. 44 6. — Einteilung S. 4 47.

A. I. Tubuliflorae-Vernonieae S. 420. — 1.4. Vernonieae-Vernoninae S. 4 24.
— I. 2. Vernonieae-Lychnophorinae S. 428. — A. II. Tubuliflorae-Eupato-
rieae S. 434. — II. 4. Eupatorieae-Piquerinae S. 4 32. — II. 2. Eupatorieae-
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Ageratinae S. 4 33. — II. 3. Eupatorieae-Adenostylinae S. 4'iO. — A. III.
Tubuliflorae-Astereae S. 4 42. — III. 4. Astereae-Solidagininae S. 4 45. —
III. 2. Astereae-Grangeinae S. 4 52. — III. 3. Astereac-Bellidinae S. 4 54. -
III. 4. Astercae-Asterinae S. 456. — III. 5. Astereae-Conyzinae S. 4 67. --
III. 6. Astereae-Baccharidinae S. 4 70. — A. IV. Tubuliflorne-Inuleae S. 4 72.
IV. 4. Inuleae-Tarchonanthinae S. 473. — IV. 2. Inuleae-Plucheinae S. 475.
IV. 3. inuIeae-Filagininae S. 4 79. — IV. 4. Inuleae-Gnaphalinae S. 4 82. —
IV. 5. Inuleae-Angianthinae S. 492. — IV. 6. Inuleae-Rclhnninae S. 495. —
IV. 7. lnuleae-Athrixinae S. 4 98. — IV. 8. Inuleae-Inulinae S. 200. — IV. 4 0.
Inulcac-Buphthalminae S. 206. — A. V. Tubuliflorae-Heliantheae S. 24 0. --
V. 4. Heliantheae-Lagascinae S. 24 4. — V. 2. Heliantheae-Millerinae S. 212.
V. 3. Heliantheae-Melampodinae S. 24 4. — V. 4. Heliantheae-Ambrosinae
S. 220. — V. 5. Heliantheae-Petrobinae S. 224. — V. 6. Heliantheae-Zinni-
nae S. 224. — V. 7. Heliantheac-Verbesininae S. 226. — V. 8. Heliantheae-
Goreopsidinae S. 239. — V. 9. Heliantheae-Galinsoginae S. 24.",. — V. 10.
Heliantheae-Madinae S. 248. — A. VI. Tubuliflorae-Helenieae S. 254. —
VI. I. Helenieae-Jauminae S. 254. — VI. 2. Helenieae-Riddellinae S. 253. —
VI. 3. Helenieae-Heleninae S. 2Ji4. — VI. 4. Helenieac-Tagetininae S. 263.
— A. VII. Tubuliflorae-Anthemideae S. 267. — VII. 4. Anlliemideae-Anthe-
midinae S. 268. — VII. 2. Anthemideac-Chrysantheminae S. 273. — A. VIII.
TubuUflorae-Senecioneae S. 283. — VIII. 4 Senecioneae-Liabinae S. 284.
— VIII. 2 Scnecioneae-Senecioninae S. 286. — VIII. 3. Senecioneae-Othon-
ninao S. 304. — A. IX. Tubuliflorae-Calenduleae S. 303. — A. X. Tubu-
liflorae-ArctotideaeS. 307. —X. 4. Arctotideae-Arclotidinae S. 307. — X. 2.
Arctotideae-Gorterinae S. 309. — X. 3. Arctotideae-Gundelinae S. 34 4. —
A. XI. Tubuliflorae-Cynareac S. 342. — XI. 4. Gynareae-Echinopsidinae S. 34 3.
— XI. 2. Cynareae-Carlininae S. 34 4. — XI. 3. Gynareac-Carduinae S. 34 7.
— XI. 4. Cynareae-Centaureinae S. 324. — A. MI. Tuhuliflorae-Mutisieae
S. 333. — XII. 4. Mutisieae-Gochnatinae S. 334. — XII. 2. Mutisieae-Muti-
sinae S. 340. — XII. 3. Mutisicae-Nassauvinae 8. 346. — B. XIII. Liguli-
florae-Gichorieae S. 350. — XIII. 4. Gichorieae-Scolyminae S. 353. — XIII. 2.
Cichorieae-Dendroseridinac S. 353. — XIII. 3. Cichorieae-Cichorinae 5. 353.
— XIII. 4. Cichorieae-Leontodontinae S. 364. — XIII. 5. Cichorieae-Crepi-
dinae S. 366. — Nachtra'ge, Zusatze und Verbesserungen S. 387. — Nioht
hinreichend bekannte Guttungcn S. 394. —
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Wichtigste Litteratur. J u s s i e u , Gen.t496. — Ghamisbo u. b c h l c c h t e n d a l , in
Linnaca HI. 220 u. 310, IV. 4 u. 430. .— A. R i c h a r d , in Mem. soc. hist. nat. Paris V. 81.
— De Cando l l e , Prodr. IV. 341. — E n d l i c h e r , Gen. pi. 520. — B e n t h a m - H o o k e r ,
Gen. pi. II. 7. — B a i l l o n , Hist. pi. VII. 257. — Bentham, Fl. Austral. III. 399.— H a r v e y
and S o n d e r , Fl. Cap. III. 1. — Hooker, Fl. Brit. In*. III. 17. — Hi e m , in Oliv., Fl.
trop. Afr. III. 33. — H i l l e b r a n d , Fl. Hawaiian isl. 156. — Asa Gray, Synopt. Fl. I. (2)
12. — Mii l ler-Arg. , in Fl. Brasil. VI. (5). — K. S c h u m a n n , in Fl. Brasil. VI. (6). —
Karsten , Fl. Columb., viele Tafeln. — Betreffs der Blutenentwickelung und der Morpho-
logie: Payer , Organoge'nie de la fleur t. 4 29. — March and, in Adansonia V. t. 3 u. 4. —
K. S c h u m a n n , Blutenanschluss 218, t. V. Fig. 4 4—25. — E i c h l e r , Bliitendiagr. 1. 260.

Anatomie : Vesque, in Ann. sc. nat. VII. ser. I. 192.

Merkmale. Bl. gewohnlich £5, zuweilen (lurch Abort eingeschlcchtlich, strahlig,
sdten zygomorph, mit 4- oder 5-, selten mehrgliedrigen, meist homomeren, nur im
Frkn. oft geminderten Quirlen. Kelch meist of fen, selten decken sich die Abschnitte,
zuweilen 4 oder mehrere blattartig vergrb'Bert. Blkr . obers tandig,sympetal , t r ichter-
oder prasenliertellerformig, glockig oder radfbrmig, selten krug- oder rohrenformig, im
Schlunde kahl oder behaart, Abschnilte mit klappiger, dachzicgeliger oder linksgedrehter
Knospenlage. Sib. so vielc wieBlumenkronenabschnitte, sehr selten weniger, zuweilen am
Grunde einbriiderig verbunden; Staubbeutel zweifacherig, meist in Langsspalten aufsprin-
gend; Pollenkorner klein mit gewohnlich 3 Meridianfalten, in denen die Poren liegen.
Discus gewohnlich vorhanden, 21appig oder rohrig. Frkn. unterstiindig, I—oo-, gewohn-
lich 2fUcherig; Sa I—oo in jedcin Fachc, anatrop, aufsleigend, horizontal oder hiingend,
mit dorsaler oder ventraler Uhaphe, Samenleiste verschieden; Gr. fadenformigmitkopfiger
Endigung oder 2 — ooastig. Fr. kapselartig, aufspringend oder in Cokken zerfallend,
oder saftig, beeren- oder steinfruchtartig, %—oo-, selten Uucherig. S. aufrecht, hori-
zontal oder hiingend mit lederartiger, knochenharter oder fasriger Schale, zuweilen ge-
lliigelt. — Krauler, Straucher oderBiiume mit k r e u z g e g e n s t a n d i g e n und ganzrandigen
(UuBerst selten abwechsclnden undgezahnten o. gelappten) B. und i n t e r - oder i n t r a p e -
t i o l a r e n , ganzen oder geteilten, zuweilen blattartigen N e b e n b . Bl. meist in decus-
sierlen Rispen oder in Gymen, die nicht selten kopfig zusammengezogen sind, zuweilen
hetcrostyl. Weit verbreilet sind in den Geweben Ilhaphidenbiindel.

Vegetationsorgane. Die Achsenorgane der R. bieten nur vereinzelte der Erwahnung
werte Besonderheiten. Einige Arten aus der Tribus dor Naucleeae, sowie Duroia von
den Gardenieac und Cuvierii von den Vanguerieac besitzen in der Nahe der BliitenstUnde
spindelformig jiufgetriebcne Hohlriiume, deren Inncres durch Spalten oder runde Locher
mit der AuBenwclt in Verbindung stcht. Die Gattungen Myrmecodia und Verwandte ver-
wandeln die Basis des Keimpflanzchens in eine von Gallerien durchzogene Knolle, aus
der erst die gewohnlich kurzen, saftigen Stengel hervorspricBcn fl;ij». i ' . Hio Grundachse

Naturl. Pflan/pnfmi. IV. 4. J
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Uubiaceuc. K. .v-humanii.' 3

Die Nebenb. zeigen 1 besondere Verhiiltnisse; cnhvedcr stchen sie ziiSeilenderBIall-
stiele, zwischen ihnen, odcrsie befinden sich vor ihnen, zwischen BIQlenstiel undAchse,die
ersteren heifien inierpetiolar, die letzteren intrapetiolar. Nicht selten sind die Nebenb. unter
sich und mit den Blattslielen scheidig verwaclisen. Dann kann dcr Fall einiretcn, dass
die Scheide durch das Wachstum der Achse zerrissen wird, und so entstehen durch secun-
dareEinfliissc inlrapetiolare Nebenb. Bei einzelnen Gardenieae[Duroia) Amajoua) sindbeide
Nebenb. zu einefr kegelformigen Kappe fest verwaclisen, welche die Sprossspitzeumhiillt.
Sie wird am Grunde durch einenKingspalt abgetrenntund abgeworfen. Die Form der Nebenb.
ist sehr mannigfach, gewohnlich sind sic dreiseitig, zuweilen aber auch laubarlig, 2spitzig
oder borslig zcrschlitzl (Fig. \ A). Die Enden der Borsten sind im jugendlichen Zu-
slande kopfig verdickt (Fig. 1 /?), sie stellen secernierende Colleteren dar. Die Zahl der-
selbcn ist manchmal iiberaus groB, sie konnen auch in 2 Reihen gestellt sein. Die Ent-
wicklungsgeschichte der zcrschlilzten Xebenb. ist Fig. I C—£dargestellt. Die einzelnen
Zipfel entstehen fiir sich und gelrenntunmittelbarunterdemVegetationskegeldesSprosses ;
die Spaltung eines urspriinglich einfachen B. ist nicht nachweisbar. Die einzelnen
Zipfel werden aber bald durch eine gemeinschaftliche basale Gewebezone verburiden und
vereint in die Ilohe gehoben. Am Grunde der Nebenb. findet sich zuweilen ein reich-
licher Belag von fingerformigen, secernierenden Driisen (Gardenieae, Coffea etc.), die oft
so reichlich absondern, dass die jiingeren Teile der Pfl. wie lackiert erscheinen. Auch
die letzten Blattpaare unterhalb der Bl. sind zuweilen mit solchen Driisen versehen
(Strumpfia, Alibertia), welche die Bl. derarlig mil Firniss cinhiillen, dass derselbe vor der
Untersuchung zweckmaBig entfernt werden muss.

Bemerkenswert sind die Nebenb. der Galieae (Fig. 44 £), welclie ia>i auMialwislo*
laubig entwickelt sind; nur einige Arten von Galium und Rubia (z. B. Rubia dipht/lla
K. Sch. [Fig. 44 J]) haben die gewohnlichen kurzen, 3seitigen Nebenb. der R.: bei
Didymaea (Fig. 44 M) sind die Nebenb. in nach riickwarts gekriimmte kurze Klammer-
organe umgebildet. Die Zahl der Nebenb. schwankt zwischen 1 — 4 auf jeder Seite des
Hauptb.; die Homologie zwischen ihnen und den borstig zerschlitzten Nebenb. der Spcr-
macoceae u. Oldenlandieae ist nicht wahrscheinlich; auch die Auffassung, dass die Normal-
zahl der Nebenb. zwischen den Blattstielen 2 sei und dass die iibrigen Verhaltnisse durch
Spaltung Oder Verwachsung jener zu erklaren seien, isl nur bildlich zu nchmen, sie wird
durch Thatsachen nicht gestiitzt.

Gewohnlich erzeugen die Nebenb. aus ihrcn Achscln keinc Seitensprosse,- \V\ d l e r
hat indes gelegentlich bei Galium solche ^Stipularsprossca nachgewiescn; auffallend ist
das regelmaBige Yorkommen von Seitenachsen aus den Nebenb. bei Damnacanthus; hier
bilden dieselben kraflige Slacheln, wiihrend die sonst sehr ahnlichen Stacheln bei Scolo-
santhus und Catesbaea echte Achsclsprosse der Hauplb. darsfellen, unter denen der be-
blsUterle Zweig als das einzige Glied einer serialen Schar entspringl.

AnatomiSChes Verhalten. Die R. sind cine so wcit verbreitete, in Hirer iiuBeren
Tracht dabei so mannigfach ausgebildele Familie, dass der Mangel gemeinsamer, cha-
rakteristischer und durchgreifender anatomischer Yerhaltnisse nichl befremdlich er-
scheint. Gewisse anatomische Eigenhcilen sind indes wenigstens sehr hauJig, nament-
lich ist das Yorkommen von Raphidenbiindeln in groBer Menge sowohl in derRinde, wie
iin Clarke vielcn R. eigen. Sie sind oft mitbloBem Auge, gewohnlich aber leicht mit der
Lupe zu erkennen, denn sie bilden in Blkr., auf Fruchten oder Sa. gestrichelte, zuweilen
schon silberglanzende Sculpturcn (Borreria). Nichl selten ist ferner das Yorkommen
von eigentiimlichen Fettkorpern, welche in diinnen B., z. B. bei Iiustia und Yerwandtcn,
so wie bei Relbunium durchscheinende Punkte hervorbringen. Die Haarc sind gewohn-
lich einfach, ein- oder rnehrzellig, manchmal sind sie stark verdickt, hakig zuriick-
gekriiinmt und bilden Kletlerapparale (Spcrmacoceac, Galieae)] Kcipfchenhaare, welche secer-
nieren, sowie Schuppen sind mir nicht bekannt, dagegen finden sich, wie erwahnt, an
den Nebenb. nicht selten stark ausscheidende, fingerforrnigc Driisen. Einige strauch-
artige Strandgewachse zeigen in ihren B. einen ausgezeichnet xerophilen Bau. Sie sind
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6 Rubiaceae. (K. Schumann.)

bekleidena nennen. Man trennt die Rinde ab, sorgt aber dafiir, dass das Cambium stehcn
bleibt und durch eine Umhiillung mit JMoos ^r dem Austrocknen geschiitzt wird. Unter
dcm Schutze desselben bildet sich zunachst ein reichliches Gewebe von reihenweise ge-
ordnelem Parenchym (Fig. 2 B rp | VVundparenchym]), das nach auBen zu ein Phellogen
k diflferenziert, wiihrend in der Nachbarschaft des Holzes durch ein Folgecambium nor-
rnale, secundiire Rinde hervorgebracht wird (Fig. 2 Bir). Das Wundparenchym dieser
erneuten Rinde (renewed barkj ist besonders reich an Alkaloiden (vergl. auch Vesque
in Ann. des sc. nat. VII. ser. I. \ 92). Das Holz bietet keine besonderen Eigentiimlichkeiten.

Bliitenverhaltnisse. Endstiindige Einzelbl. sind im Ganzen nicht sehr h an fig und
werden besonders bei Gatlungen angetroflen, die durch groBe weiBe oder auffallend
bunt gefarbte Bl. sich auszeichnen (Hillia, Cosmibuena, Bikkia, Isidorea, Portlandia,
Gardenia, liandia, Q Bl. vieler diocischer Gardcnieae). Bei mehreren der erwahntcn
(Jruppen gesellen sich aber aus den beiden Yorb., die der Bl. vorausgehen, 2 Ge-
nossen hinzu, so dass ein einfaches Dichasium entsteht, das durch fortschreiten.de Aus-
gliederungen derselben Art Bereicherungen erfahren kann [Cosmibuena). Bei Gardenia
und Randia sind scheinbare Seitenbl. vorhanden, die in Wirklichkeit als Endbl. kurzer
Lateralstrahlen anzusehen sind, da ihnen mehrere Paare von Schuppenb. vorausgehen.
Echte achselsliindige Einzelbl. sind noch seltener (Scolosanthus, Catesbaea, Lithosanthes),
gewohnlich erscheinen deren viele vereint zu verschiedenen Bliitenstanden verbunden,
die sich aber in den meisten Fallen auf Dichasien oder decussierte Rispen zuriickfiihren
lassen. Fur Richardsonia habe ich aber nachgewiesen, dass die Kopfchen aus 4 Special-
bliitenstanden aufgebaut werden, die sich im einzelnen ganz Uhnlich wie die Wickeln von
Tradescantia ausbilden. Der achselstandige Bliitenstand einzelner Galium-Arten (z. B.'
von G. Cruciata [L.] Scop., vernum [L.] Scop.#etc.), welcher dichasisch erscheinl mit
monochasialen Ausgangen, entsleht aber aus einer Bliitensch«ir, d. h. die Hauplbl. zweier
Dichasialstrahlen werden durch Beiknospen bereichert, die dann durch intercalare Achsen-
einschallungen ungleich hoch gehoben werden. Auch die Kopfchen der Naucleeae werden
gcwohnlich als zusammengezogene Dichasien aufgefasst; vorliiufig fehlen aber genaue
Untersuchungen iiber die wahre morphologische Natur dieser Gebilde. In manchen
Kopfchen oder gepaarten Bl. aus verschiedenen Tribus sind die Frkn. mit einander vollig
verschmolzen (Sarcocephalus, Morinda, Morindopsis, Mitchella), ein Verhiiltnis, das so weit
iteheu. kann, dass zwei Bl. sogar mit einem gemeinschaftlichen Kelche versehen sind
Pomax). Der Kelch ist in den meisten Geschlecjitern offen, nur sellen sind die Zipfel so

groB, dass sie eine Deckung zcigen [Dictyandra, Leptactinia, Amaralia), die dann gedreht
ist. Gewisse Gattungen zeigen constant oder in einzelnen Vertretern die Neigung, in \
oder mehreren Bl. eines Blutenstandes den einen oder mehrere Zipfel des Kelches laubig
zu vergroBern. Entweder ist diese Besonderheit bereits vor der Bliitezeit ausgebildet, und
dann ist das Kelchb. auffallend gefarbt und dient als Schauapparat [Capirona, Calycophyllum,
IVarscewiczia, Mussaenda, Mussaendopsis, Pentas mussaendoides Bak. etc.), oder die Ver-
jjroBerung findet erst nach der Befruclilung statt und dann dient der Apparat wohl zur
Verbreitung der Friichte [Alberta, Nematostylis, Jackia etc.).

Bei den Arten, welclie ausgeprligte »Calycophyllie« zeigen, haben fast niemals alle Bl.
eines Blutenstandes jene vergroBerten Kelchzipfel, sondern immer nur einige sind im Be-
sitze derselben, die aber doch dem Ganzen ein sehr auffallendes Aussehen verleihen.
Meist sind in dieser Hinsicht diePrimiirbl. der ersten Seitenstrahlen besonders bevorzugt,
und an diesen sind wieder nur das eine vordere oder die beiden vorderen Kelchzipfel bei
gewohnlicher -|Stellung diejenigen, welche die VergrbBerung erfahren. In der Regel ist
nur I Schaub. cntwickelt und dieses vcrtritt dann von den beiden Kelchabschnitten den
relativ auBeren.

Uer Kelch ist immer strahlig gebaut; die Blkr. indes zeigt in gewissen Fallen eine
deutliche Zygomorphie (Cajnronaj Henriquezia [Fig. \k A7B\ Coutarea, Ferdinandusa,
Paracoffea)] diese kann noch auffalliger werden durch eine ungleiche Lange der Stb.,
wobei die auf der convexen Seite liegenden die kleineren oder ticfer inserierten sind
Henriquezia, Pallasia, Tammsia).
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Die Knospenlage der Blumenkronenzipfel isl \on Iiervorragender Bedeutung fur die
Gliederung der ganzen Familie; am meisten verbreitet sind die klappige und die gedrehte
Astivation. Mit der ersten geht in der Regel eine kappenformige Entwicklung der Zipfel
Hand in Hand, wobei die Spitze oft nach innen und unten vorgezogen ist; wiihrend die
gedrehte Knospenlage immer von einer oft erheblichen Schiefe der Zipfel begleitet wird.
Ist die Blkr. aufien seidig bekleidet, so ist dann die gedeckte Seite slots weniger behaart,
als die deckende, oder ganz kahl. Sehr selten ist die Knospenlage absteigend (Posoqueria,
Molojmnthera). Die Stb. sind enlweder dem Saume oder dem Schlunde, seltener dem
Grunde der Bl. angeheftet und im lctzteren Falle zuweilen nnter sich einbriiderig ver-
bunden [Bikkia [Fig. 7 B], Capirona, Chiococceae). Selten sind sie zusammengeneigt
oder unter sich verbunden nach Art der Compositenandroecea (Strumpfia, Ncurocalyx).
Gewohnlich springen sie mit Langsspalten auf, doch offnen sie sich zuweilen an der Spitze
mit Poren (tiustia, Tresanthera)) bei den verwachsenen Stb. findet sich diese Oflnungs-
weise slets. Ihre Lange ist zuweilen in denselben Arten verschieden, die Bl. sind hete-
rostyl [Borreria, Oldenlandia 11. s. w.). Meistens stehen sie aufrecht, zuweilen bewegen
sie sich aber nach der Verstaubung nach unten {Posoqueria [Fig. 27 B], Molopanthera) ;
nach Art mancher Labiatifloren sind sie nach unten gekriimmt bei Henriquezia, Tammsia.
Die Staubbeutel sind in vicle kleine Facher geteilt bei Dictyandra, Cassupa; die Pollen
bilden feilspaneartige Pollinien bei Bandia acuminata (G. Don) Bth. (Fig. 27 J).

Die Zahl der Stb. stimmt in der Regel mit der der Blumenkronenabschnitte iiberein;
nur bei Sylcianthus und Carlemannia sind deren bei 5 Blumenkronenabschnitten 2 vor-
handen. Der Frkn. ist bei den allermeisten R. vollkommen unterstandig; in einzelnen
Galtungen oder bei manchen Arten gewisser Galtungen erhebt sich aber der obere Teil
desselben iiber die Kelchinsertion (Synaptantha [Fig. 8 B]9 Gartnera, Pagamea, Olden-
la'ndia, Section Dimctia und einige Arten von Euoldenlandia). Er ist fast stets gefachert,
(iardenia aber ist bei wechselnder Carpidenzahl durch einfacherigen Frkn. ausgezeichnet,
der auch sonst gelegentlich auf die ganze Ausdchnung oder aiifkiirzere Strecke beobachtet
wird, indem die von der Fruchlknotenwand ausgehenden Samenleislen sich wohl be-
riihrcn, aber nicht verschmelzen (Hippotis, Posoqueria, Tammsia [Fig. 26 L\). Die Be-
schafVenheit der Samenleisten ist sehr mannigfach. Am haufigsten stellt sie eine mehr
oder weniger aufgetriebenc Verdickung an der Scheidewand oder dem Innenwinkel der
Fruchtknotenfacher dar [Cinchona, Hamelia etc.). Diese kann sich am vorderen Teiiver-
breitern, so dass sie auf dem Querschnitt T-formig wird. DieLamellen konnen sich dann
am Rande einrollen und sind entweder auf der Aufien- oder auch auf der Innenseite mit
Sa. bedeckt. Bei den Oldcnlandicae wird die Samenleiste zuweilen halbkugelig und ist
nur mit einer kleinen Stelle angewachsen, sie ist schildformig. Bei andern Gattungen
[Lipostoma, Oldenlandia, Molopanthera) ist sie kugelformig und gestielt, dabei kann sie
ontweder von der Scheidewand oder vom Grunde des Faches (Dirichletia) aufstreben.
Von der Spitze des Faches hangt sie z. B. bei Alseis herab. Sie ist zweispaltig einer Yicr-
iucherung des Frkn. in der oberen Hal fie entsprechend bei Anthocephalus.

Bei einer nicht geringenZahl von Gattungen liegen die Sa. in cine fleischige Samen-
leiste eingesenkt, so dass sie sich zuweilen selbst einer aufmerksamcren Betrachtung ent-
ziehen (Alibcrtia, Thieleodoxa, Rutidea, Pavetta etc.), einige Arten derselben sind dann
als Galtungen mit einzelnen Sa. beschrieben worden (Scepseothamnus).

Was die Verleilung der Geschlechter anbetrifft, so giebt es unter den diocischen
Oattungen solche, bei welchen ein Rest der Generationsorgane des zweiten Geschlechles
nicht inehr nachweisbar ist [Anthospermum); in den meisten aber find en sich Rudimcnte
desselben: die mannlichen Bl. besilzen einen Gr., die weiblichen haben scheinbar wohl
enlwickelte Stb. Jenen fehlt aber der Frkn., bei diesen lassen sich in den Anthercn
keine Pollenkorner nachweisen. Sehr haufig sind die Bliitenslande beider Geschlechter
auffallend verschieden, die cfBl- stehen gewohnlich in reichbliitigen Aggregaten, die $
sind einzeln an den Enden dor Zweige. Hochst auffallende Verschiedenheit im Bau beider
Bl. weist Thieleodoxa auf, minder erheblich sind sie bei Melanopsidiumr doch sind die
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beiden Geschlechter auch hier friiher als verschiedenen Gattiingen angehiirig betrachtet
worden.

Die Enlwicklungsgeschichte mehrerer R.-Bl. hat ziemlich wechselnde Verhaltnisse
gezeigt. Bei den Galieae wird der Kelch spater angelegt als die Blkr., und zwar entstehen
die Abschnitte simultan. Aus dieser Thatsache hat B a i l l o n die Meinung entwickelt,
dass die R. iihnlich den Dipsacaceae, Compositac asepal waren, denn nach seiner Ansicht
konnte nur ein Blattcyklus, dessen Elemente nach und nach hervortriiten, als Kelch be-
trachtet werden. Schon E i c h l e r hat mit Recht darauf hingewiesen, dass man die oft
sehr groBen Organe, welche dort gefunden werden, wo edit sepale Pfl. den Kelch be-
sitzen, doch als Elemente des Kelches ansehen miisse, zumal sie z. B. bei Coffca arabica
L. auch Bai l Ion's Forderung gema'B succedan entstehen. Die GroBe der Organe ist
iibrigens nicht maBgebend fiir'die Zeit derEnlstehung, denn die sehr kleinen Kelchzaline
von Spermacoce, Borreria und Diodia treten vor den Blumenkronenabschnitlen hervor,
wahrend die relativ groBen Kelche von Sherardia erst sehr lange nach der Ausbildung
der Blkr. entstehe'n. Die Entwicklung von Blkr. und Stb. bietet nichts Erwahnenswertes;
von dem Carpidenkreis ist hervorzuheben, dass die Fruchtknotenfacher zuweilen zur
Mediane der Bl. schief gestellt sind (Borreria, Salsmannia).

Frucht und Same. Die Fr. der R. sind auBerordenllich mannigfaltig und konnen
zur Einteilung der ganzen Familie mit groBem Vorteile beniitzt werden; in vielen Fallen,
namentlich bei den kleinbliitigen Formen ist diese Einteilung deswegen sehr zweckma'Big,
weil die Pfl. erst dann in die Augen fallen und gesammelt werden, wenn sie bereits Fr.
angesetzt haben; denn wahrend der friihesten Bliitezeit werden die Bl. wcgen ihrer Un-
ansehnlichkeit meistens iibersehen. Sie sind entweder trocken oder fleischig; die ersteren
springen gewohnlieh auf, sie konnen aber auch ganz geschlossen bleiben, oder in Cokken
zerfallen. Die letzteren springen fast niemals auf, in der Gatlung Mussaenda indes
werden alle Cbergange bis zu den fast vollkommen trocknen der M. lutcola Del. be-
obachtet, die sich spater auch klappig oflhen. Das Aufspringen geschieht entweder so,
dass die Scheidewande in zwei Lamellen spalten (wandspa l t i g e s , s e p t i c i d e s Auf-
springen) oder dass die Facher in der Mitte der Kapselwand auseinandertreten, wobei
die Scheidewande oft in der Mitte der Klappe stehen bleiben ( f a c h s p a l t i g e s , l o c u l i -
c ides Aufspringen). Der Kelch bleibt auf derFr. oft sitzen, zuweilen wird er aber auch
abgeworfen. Als Verbreitungsmittel der Fr. dienen in einigen Fallen die vergroBerten,
laubigen Kelchb., wie z. B. Dirichletia, Albertau. s. w. Klettfr. sind im Ganzen seltener,
sie werden bei den Galieae und einigen Anthospermeae gesehen; dafiir sind aber die
Stengel und B. zuweilen mit Klettapparaten versehen, wodurch die ganzen Pfl. und
mit ihnen Fr. und S. leicht verschleppt werden. Die fleischigen Fr. werden von Tiercn
\ erzehrt und wirken zur Verbreitung der S. mit.

Die S. sind je nach Beschaflenheit der Fr. und der Aufhangungsweise der Sa. >er-
schieden. In den trocknen Fr. sind sie besonders bei der Gruppe der Cinchoneae ge-
iliigelt, d. h. von einem bald breiteren, bald schmaleren, oft beiderseitig geschwanzten
Saume umgeben; sic sind dabei gewohnlich sehr klein und werden durch den Wind
auBerst leicht weit fortgetragen. GroBe gefliigelte S. von der Beschaflenhcit derjenigen
der Bignoniaceae weisen die Henriquezieae auf. Einseitig ge flu gelt sind die in der Galtung
Sickingia, wobei sie sehr regelma'Big horizontal u'ber einander geschichtet den Kapsel-
raum erfiillen (Fig. 0 It). Eine ganz iihnliche Disposition zeigen die S. in den safligen
Fr. von Tocoyena.

Die S. sind oft flach gepresst mit verschicdcner Testa: dcr Kcimling ist gewohnlich nicht
auffallend groB, er liegt in mehr oder weniger reichlichem, fleischigem oder seltener
knorpligem Nahrgewebe, nur die Guettardeae entbehren gewohnltch dcsselben. Das
Wiirzelchen ist gcrade oder seltener gebogen, die Kcimb. liegen flach aneinander und
sind selten deutlich blattartig (Sickingia, Gardenia).

Bestaubung. Viele besonders in den Tropen wachsende R. sind durch so groBe
langrohrige, lebhaft gefarbte Bl. ausgezeichnet, dass die Cbcrlragung des Pollens durch
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Vermilller des Tierreiches im hochslen Mafie wahrscheinlich gemacht wird. AuBerdem
sind di-eBl., wenn sie kleiner sind, in so reichbliitige Aggregate zusammengestellt, dass
die Bliitenstande ebenso sinnfallig wirken, wie ansehnliche, lebhafl gefarbte Bl. Nahezu
alle R. sind mil einem epigynen Discus, einem Nektarkragen von Polster-, Ring-, seltener
Sclmsselform versehen, der rnehr oder weniger reichlich Honig absondert.. Ein weiterer
Hinweis auf die Fremdbestiiubung liegt in der sehr verbreileten Heterostylie, welche bei
den Spermacoceae, einigen Cinchoneae, bei Mitchella, Ophiorrhiza, Oldenlandia etc. nicht
selten beobachtet wird

Unsere einheimischen Galieac, die fast durchgangig mit kleinen Bl. versehen sind,
zeigen fast stets wenigstens Andeutungcn von Proterandric. Beim Of men der Bl. von
Galium springen die auf senkrecht geslellen Slf. befesligten Staubbeutel auf, wahrend
die beiden Narbenscbenkel noch aneinander liegen. Nach dem Verslauben bewegen sicli
die Stb. nach auflen und schlagen sich endlich zwischen 2 Bib. durchtretend unter die
Bl.; nun treten die Narbenschenkel spreizend auseinander. Die Honigabsonderung auf
dem Nektarkragen ist sehr sparlich und die kurzriisseligen Insekten sclileppen bei den
Wanderungen von einer Bl. zur andern den Bliitcnstaub hauptsiichlich mit den Sohlen.
erst in zweiter Linie an den Riisseln fort.

Die trichterformigen Bl. der Asperula-Arlen. erzeugen eine groBere Menge Honig.
Bei der Gewinnung desselben heftet sich der Bliiteiistaub der in dem Schlunde befestigteii
Sib. an der Spitze des lliissels der Insekten fest, sobald dcrselbe aus der Rohre gczogen
wird. Wird eine zweite Bl. besucht, so streifl die Spitze den Staub an der Narbe ab.
Sclbstbefruchtung ist bei mangelnder Kreuzbefruchlung nicht ausgeschlossen.

Schon bei einer friihereii Gelegenheil*; habe ich darauf hingewiesen, dass bei der
Gattung Posoqueria wahrscheinlich im Androceum ein eigentiimlicher Schnellapparat
entwickelt sein musse, der vor dem Pollentransporte auf irgend eine Weise zum Aus-
schleudcrn des Blutenstaubes in Wirksamkeit tritt. Nachlraglich habe ich in Erfahrung
gebracht, dass die GattungMartha, von der Fr. Miil ler**) eincneigentumlichen Modus der
Polleniibcrtragung beschrieben hat, mit jener Gattung identisch ist; nach seinen Be-
obachtungen will ich im Folgenden iiber die interessante Thatsache einige Mitteilungen
maclien.

Die Bl. aller Posoqueria -Arten sind zygomorph; dieses Symmetrieverhaltnis ist be-
sonders im Knospenzustande der Bl. auffallig, denn sie slcllen an der Spitze scharf nacli
abwarts gckriimmte Gcbildc dar. Dort, wo die Convexilat der Kriimmung sich befindel,
liegt ein cinzelnes und zwar das groBte Bib., cs hat also dorsale Lage; mit beiden Random
iibergreift es 2 mittlere, diese decken wieder mit den vorderen Flanken die 2 letztcn
vorderen Bib. Die rein absteigende Deckung ist auCerst selten in der ganzen Familio,
nicht minder stellt die Anordnung des Bib. cinen absondcrlichen Fall dar. Die Bl. halt
namlich in dcr Anordnung der Kclch- und Blumenkronenglieder ganz den Typus inne,
dor bisher nur bei den Papilionaceae bekannt war, dem zufolge das unpaare Glied de*>
Kelclies vorn zu suchen ist. wahrend dor unpaare Blumcnkronentcil, welcherder Falme ent-
spricht, dorsale Lage hat (Fig. 217 A). Die 5 Stb. neigen in der Knospe zu einem Kegel
zusammen, sie sind an den callosen Connectivspitzen und basalen Verlangerungen zu-
sammengeleimt; die Seiten der Beutel tragen eine reiche, aber kurze Haarbekleidunii
(Fig. 27 (\ D), welche einen Zugang von der Seite her in das Innere des Kegels nicht ge-
stattet. Selbst in getrocknetem Zustande kann man an den Kegeln erkennen, dass in den
Slf. eine starke Spannung vorhanden sein muss, denn besondcrs die oberen 2 sind wie
eine Feder zusammengebogen. Noch wahrend die Knospe geschlossen ist, springen dio
Staubbeutel durch innere Liingsspallen auf und entlassen den Bliitenstaub, der sich am
Grunde des Kegels ansammelt. Dabei bleiben sie aber in dem oben beschriebenen engen
Verbande. Ollhet sich nun die Bl., so wird die Vereinigung gelost, wenn ein Insekt eine
ganz bestimmte Slelle ungefahr zwischen der Mitte und dem oberen Ende eines der am

K. Schumann, in Engler's Jahrb. X. 33̂
I'r. Muller, in Bot. Zeit. 4866. p. 129.
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starksten gekriimmten beiden oberen Stf. beriihrt: der ganze Korper schnelll auseinandcr,
der Bliitenslaub wird mit groBer Kraft bis V'2 m w e i t forlgeschleudert; 4 Stb. schlagcn
sich nach auBen und biegen sich endlich, zwischen je 2 Bib. hindurch trelend, ganz zu-
riick, das 5. jedoch, das vorderste, kriimmt sich nach oben und deckt mit seinem Faden
den Eingang in die Blumenkronenrbhre zu (Fig. 27 B). Das Insekt, welches den Schuss
gelost hat, wird bei diesem Prozesse mil BHUenstaub iiber und iiber bepudert. Wenn es
dann den Riissel in die Rohre einerBl., die durch die spat ere Aufrichtung des Stb. wieder
ziigiinglich geworden ist, steckt, so beriihrt cs mit ihm die Narbe und bewirkt Kreuz-
befruchtung. Die Polleniiberlragung wird bei der Posoqueria, deren Bl. mit einer bis
2 dcm langen Rohre versehen sind, durch Nachlfalter ausgefiihrt.

Eine bis in alle Einzelheiten gleiche Iteschaflenheit des Androeceums und der Bliilen-
disposition weist auBerdem die Gattung Molopanthera Turcz. auf; es ist hochst wahr-
scheinlich, dass auch sie einen ahnlichen Schnellapparat besitzt.

Cber die Vermiltler der Polleniibertragung wissen wir durch Fr. Miil ler ferncr.
dass sich in der Gatlttng Manettia auch die Colibris daran lebhaft beteiligen.

Beziiglich der Calvcophyllie, der zufolge 1 oder mehrere Kelchabschnitte durch groBe,
auffallend gefarbte Sib. vertreten werden, welche auBerst auffallende Lockmillel dar-
slellen, habe ich oben schon die notigen Angaben gemacht.

Biologisches. Hier kommt besonders das Verhaltnis gewisser PH. zu bestiiuuitcn
Ameisenarten in Betracht, welche jenen die Bezeichnungvon Ameisenpfl. verschafft haben.
Bei alien ist indes jener Grad von gcgenseitiger Anpassung an einander, wie er fiir
Cecropia gefunden worden ist, noch nicht nachgewiesen. Vorlaufig haben wir nur in Er-
fahrung gebracht, dass gewisse Arten von Ameisen regelmafiig bestimmte R. in vor-
gebildeten Hohlraumen bewohnen, wir wissen aber nicht, welche Veranderungen die Pfl.
erdulden wu'rden, wenn ihnen die Ameisen vorenthallen wiirden.

Die ersle. Nachricht u'ber das constante Vorkommen von sehr bissigen Ameisen auf
gewissen R. haben wir von R u m p h i u s erhalten, der im Jahre 1750 2 Gewiichse dar-
stelKe, die er Nidus formicarum niger und Nidus formicarum ruber nannte. Er glaubte,
die knolligen unteren Teile der Pfl. seien wahre Ameisenstb'cke, aus denen ohne S. er-
zeugt jene beiden Pfl. hervorwiichsen, die erste aus dem Stocke der schwarzen Ameise isl
ein Hydnophytum, die letztere ist eine Myrmecodia. Die genauste, systematische Be-
arbeitung dieser Pll. hatBeccari*) mitgeteilt, welcher die Zahl der Gattungen auf 4, die
der Arten im Ganzen von 2 auf ii6 erhohte; er hat zuglcich sorgfallige Beobachtungen
iiber den Ban und den Aufbau der Pfl. mitgeteilt. Samtliche Arten der Gattungen bis auf
Sifuamellaria sind epiphytische, knollentragende Krauter, deren verdickte, mehr oder
weniger kugelige Grundachse (Fig. 4 A) von mit einander anastomosierenden Galerien
durchzogen wird (Tig. 4 B). In diesen Hohlraumen halten sich stets Ameisen auf, welche
bei der geringsten Beruhrung der Knolle wiitend auf die Ursache der Beunruhigung
stiirzen und sie auf das Heftigste durch Bisse belastigen. Die Ameisen sind nicht die Ur-
sache der Galerien, denn Treub hat nachgewiesen (Fig. 4 E—7), dass sie sich auch
dann bilden, wenn die Ameisen sorgfaltigst von den Pfl. abgehalten werden. Deshalb
will T r e u b die Beccari 'sche Ansicht nicht gelten lassen, dass die Hohlraume eine Au-
passungseinrichtung an die Tiere darstellen, sondern vermutet, dass sie ein Canalsyslem
ausmachen, welches zur Durchliiftung der Knolle dient. Gegen Treub kann eingewendet
werden, dass die Galerien mit einer starken Korktapete ausgelegt sind, wodurch die von
ihm vermutele Function wenig wahrscheinlich wird, und dass sich entsprechende Vor-
richtungen auch bei anderen Ameisenpfl. als erblicho Besonderheiten nachweisen lassen.
Jedenfalls ist die Frage in iliren letzten Einzelheiten fiir eincn Spruch noch nicht reif und
nniw erst noch weiter experimentell aufgehellt werden.

Hohlraume in den Achsenorganen, die ebenfalls constant von Ameisen bewohnt
werden, habe ich**; bef Nauclea lanceolata Bl. (Fi.tr. 2'2 H), Sarcocephalus macrocephalus

*) Beccar i , Malesia II. 80.
"i K. Schumann, in Pr ingsheim's Jalirb. XIX. 337 und in Vi rchow-I Io l t zen-

«i o i i f, Gemeinverstandliche Vortrasre.
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spenden; einc Ansichl, die nur /u BeobuchlimgiMi in dor lleimal dor I'll, anrcgen
solite*).

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die engsten verwandtschaftlichen Beziehungen zeigen
die R. zu den Caprifoliaceae; nach verschiedenen Gruppen derselben liegen so enge Ver-
bindungen vor, dass man dem Gedanken Bail Ion's, beide Familien in eine zu ver-
schmelzen, keine erheblichen Einwendungen entgegenslellen kann. Die Diervillieae namlich
zeigen eine iiberraschende Ahnlichkeit im Bl.-, Fr.- und Samenbau rait den Cinchoneac;
jene sind schlieBlich nur durch den Mangel an Nebenb. negativ vor ihnen gekennzeichnet.
Diejenigen Formen der Lotiicereae, welche durch Nebenb. ausgezeichnet sin-d (Pcntapyxis),
lehnen sich ebenfalls an die Tribus dcr R. mit oo Sa. an, wahrend einzelne Viburnum-
Arlen, welche ebenfalls mil Nebenb. versehen sind, Ankliinge an die Guettardeae zeigen.
Weniger enge Beziehungen finde ich zwischen den R. und den Valerianaceae, Dipsacaceac
und Compositae; diese sind vielmehr durch die einzelnen Sa. fast durchgangig scharf von
ihnen gesondert. Dagegen scheinen mir festere Verbindungen mit einzelnen polypetalen
Familien vorhanden zu sein. Namentlich zeigen die Cornaceae, welche mit kreuzgegen-
standigenB. und kopflg zusammengedrangten Bliitenstanden versehen sind, oft eine weiter-
gehende Cbereinstimmung in den Bliitenmerkmalen mit den R. Sehr auffallend ist in der
Tribus der Psychotrieac und Paederieae die Ahnlichkeit der Fruchtbildung mit derjenigen
der Umbelliferae] die Anwesenheit von OlbchiiHorn lii^st die lelzteron ;dx»r leicht er-
kennen.

Was die Beziehungen der Loganiaceae zu deu H. aribetriill, so sind diebclben nach
Ausschluss der Galtungen Gdrtnera und Pagamea und Zuziehung derselben zu den Psycho-
trieae minder eng mit den R. verbunden. Besonders treten im anatomischen Bau der Lo-
ganiaceae mannigfache scharfe und constante DilTerenzen zu den R. hervor. Die Gattung
Hymenocnemis, welche neuerdings fur die Loganiaceae in Anspruch genommen worden
ist, verhalt sich anatomisch wie eine echte R. und ist in dieser Familie abgehandelt worden.

Erst in der neueren'Zeit ist eine kleine Gruppe von PH., die Henriquezieae, den R.
angereiht worden, eine Verb in dung, die durch die zygomorphen Cinchoneae recht wohl
crlaubt ist. Durch dieselbe sind die Bignoniaceae) welchen sie friiher zugeteilt waren,
in nahere Bezichung zu den R. gebracht worden. Da mir von diesen seltenen Pfl. des
Amazonenstromgebietes kcin Material zu Gebotc stand, so war ich nicht im Stande zu
priifen, ob die analomischen Verhaltnisse im Einklang mit denen der R. stelien.

Geographische Verbreitung. Die R., welche in dem von, mir angenommenen
Galtungsumfangeca. 4500 Aden in 343Gattungen begreifen, sind im eigentlichen Sinne des
Wortes eine tropische Familie. Dabei ist die Zahl ihrer Vertreter in Amerika, Afrika und
Asien ziemlich gleich, viclleicht hat der ersterwahnle Continent ein geringes Obergewicht;
auch inPolynesien finden sich noch mehrerc 100 Artcn. Ein einheitliches Verbreitungs-
centrumfestzusetzen,ist dcshalb nicht wohl moglich. Die Tribus der Galieac, Anthospcrmeae
und der Oldcnlandieac iiberschreiten die Wendckreise und sind z. T. in .der gemufiiglen
Zone starker entwickelt, als innerhalb der Iropischen {Galium, Asperula, Anthospcrmum,
Coprosma, Houstonia). Einige Arten von Galium [G. uliginosum L., G. palustre L. z. B.)
gehen sogar iiber den nordlichen Polarkreis, sie gehoren in den Siimpfen von Kola zu den
gemeinen Pfl. Ebenso steigen in den warmen Gegenden gewisse Ga/mm-Arten, besonders
Galium Aparine Linn, und G. rotundifolium Linn, noch in den Gebirgen auf, in Abessinien
z. B. bis zu 3000 m, eine andere Art, G. Biafrae Hiern, wiichst bei 4000 m Hohe auf
dem Kamerunberge, nicht minder tragt der Kilimandjaro in der hochsten Region einige
Galium- Formen. Auch die Gattung Anthospermum liefert m eh re re Hochgebirgspfl., so

•\ Nach den Bestimmungen von Emery in Bologna sind die Ameisenarten, welche in
den llohlrUumen der R. bis jetzt gefunden worden sind, charakteristische Pflanzenbewohner;
sie gehoren in die Gattungen Myrmelachis ta , Allomerus und Azteca, welche nur
Arten umschlieGen, die auf Pll. leben (Azteca ins tab i l i s Sin. ist die beUjninti! CHP.POpin-
Ameise).
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(iiulel sich J. macrorrhizum llicrn bei 3000 m llohc in Abcssinien, A. aspcruloidesHook. fil.
bei gleicher Holie am Kamerunbcrge. In deneuropaischenllochgebirgenerreicht £. silvestre
Poll, die betrachtlichsten Erhebungen.

Auf der westliclien Hemisphere gewinnt ncben einzelnen Galium-Arlen die Gattung
Mitchella die hochste nordliche Breite; sie ist halbcircumpolar, da sie in den Gebirgen
Japans noch gefunden wird. Auf den Hochgebirgen Amerikas vertritt Nertera die Stelle
dieser Galtung; sie dringt, wieder in die Ebenen herabsteigend, bis nach der Siidspitze
Amerikas vor und findet dort abermals die Galtung Galium, ja sogar das ungemein weit
verbreitete G. Aparine L. vor. In Chile beriihren sich die Galtungen Nertera und Coprosma,
welche gemeinschaftlich in dieser und noch siidlicherer Breite urn den Siidpol verfolgt
werden konnen; die erstere ist auch in der verbreitetslen Art A\ dcprcssa Banks in den
Gebirgen des malayischen Archipels nicht selten.

Ohne Zweifel haben einzelne R. durch die Hiilfe des Menschen eine weile Ver-
breilung erfahren; so findet sich Sherardia arvensis L. von Europa bis Japan und auBer-
dem in Nord- und Siid-Amerika; auch G. Aparine L. ist wohl teilweise verschleppt
worden; Hemidiodia ocimifolia (W.) K. Sch., in West-Indien ein Component der vielfach
zusammengesetzten Spermacoce tenuior Auct. habe ich aus dem malayischen Archipel ge-
sehen. Richardsonia brasiliensis Gomez, urspriinglich in Brasilien heimisch, hat mir aus
Florida und Ost-Afrika vorgelegen. SerissafoetidaL.,eine inOst-Asiengeschiitzle Arzneipfl.,
tindet sich von Japan iiber China bis nach dem malayischen Archipel; ihre ursprungliche
Ileimat ist nicht bekannt.

Von solchen Pfl., welche als Strandgewachse weit verbreitet worden sind, nenne ich
die schon bliihende, in den Bl. sehr wohlriechende Guettarda speciosa Linn., welche
rings urn den indischen Ocean, von Afrika bis JMalakka, ferner im malayischen Archipel,
in Nord-Australien und auf den polynesischen Inseln hiiufig ist, sowie Scyphiphora hydro-
phylacea Gartn., welche als eine Charaklerpfl. dcr Mangleformation nnho/u iln
Gebiet bewohnt.

Durch die Cullur sind eine Anzahl R. weit iiber ihre ursprungliche llemi.u
worden, z. B. der Kafe, die Chinabaume; Gardenia florida Ell. kommt an manchen Stellen
der Tropen als Gartenfluchlling in grb'Beren Mengen verwildert vor.

Unter den Geschlechtern der R. giebt es mehrere, welche eine uberaus groBe Zahl
von Arten umfassen, -wie z. B. Psychotria, Galium, Oldenlandia u. a.; sehr auffallend
nber ist dfe Menge der monotypen Gattungen, denn sie begreift nahezu die Hiilfte aller.

Was an fossilen Resten der R. bekannt ist, kann nur in seltenen Fallen Anspruch
auf allgemeine Anerfennung erheben. Heer hat aus dem Tertiar von Grbnland Fr. be-
schrieben, die er Galium antiquum nannte, er vergleicht sic mil den Sknpfigen SchlieBfr.
von G. palustre L.

Auch in der Gattung Rubiacites Web., welche Reste von Bliitenstanden und decussierten
oder wirtelig gestcllten B. umfasst, konnte manche R. cnthaiten sein, so z. B. macht
Rubiaistes asperuloides Web. den Eindruck, als gehorte es hierher; dagegen scheint mir
R. asclepioides Web. kaum zu den R. zu gehoren. Alle Blatlreste aber, welche man den
Gattungen Ixora, Pavetta, Morinda, Posoqueria zugeschrieben hat, sind selbst nach dem
Urleile der friiheren Palaontologen nur mit groBem Vorbehalte in dieser Familie unter-
zubringen, weil die B. der R. zu wenig charakteristische Merkmale aufweisen, an denen
sie stets zu erkennen wiiren.

Gewisse Fr. aus dem Tertiar hat man zu Gardenia, Randia und Posoqueria gestellt.
AHerdings sieht die geschlossene Fr. der Gardenia Wetzleri Heer in gewissen Be-
ziehungen derjenigen von G. Thunbergia L. fil. ahnlich, aber die S. haben ein so voll-
kommen anderes Geprage, wie die von Gardenia, dass mir die Zugehorigkeit mehr als
zweifelhaft ist. Diejenigen der Randia prodroma Ung. und Posoqueria protogaca Ung.
sind in zu unbefriedigendem Erhaltungszustande, als dass ich sie zu bestimmen wagen
wiirde.

Die Gatlung Cinchonidium Ung. umfasst Blattreste und Fr. Uber die crsteren gill,
was ich oben bemerkt habc; von dem Fruchtstande, der als C. racemosum Ung. beschrieben
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worden ist und den man mil Manettia racemosa R. et P. odcr einer Hamclia verglichen
hat, glaube ich nicht, dass er iiberhaupt als solcher zu betrachlen ist. Mit M. racemosa
hat er nichfs geraein, die Fr. von Hamelia sind Beeren, iiberdies ist die Inflorescenz der
letzteren slets wickelig. Ich wiire am eheslen geneigt, in dem fraglichen Objecte nach
den vorliegenden Abbildungen das Fragment einer Grasrispe zu sehen.

In neuerer Zeit hat Con w e n t z aus dem Bernstein eine Anzahl von Formen vor-
(retriich beschrieben und besprochen, die in der That den R. zuzuzahlcn sein durften.
Enantioblastes viscoides Gopp. et Berendt ist ein winziger Laubzweig mit kreuzgegen-
slandigen B., die durch eine Nebenblattscheide in den Blattsticlen mit einander ver-
schmolzen sind, die Blattstellung wird an einer gut erhaltenen Knospe besonders deutlich.
Sendelia Ratzeburgiana Gopp. et Berendt konnle man vielleicht geradezu fiir die Bl. eines
Galium ansehen, wenn der unterstandige Frkn. der Bl. gesichert ware.*)

Nutzen. Die heutc noch in dem deutschen Arzneibuche namentlich aufijeiuhrion
Pfl. dieser Familie, die Cinchona, Ipecacuanha und der Gambir werden an ihrer Slellc
eine eingehendere Besprechung erfahren, auch iiber den Kafe wird spliter weiteres mit-
geteilt werden. AuBer diesen seien noch folgende Verwendungen erwiihnt: Viele Arten
von Galium waren friiher officinell, G. verum L. ist noch heute unter dem Namen
» U n s e r e r l i e b e n F r a u e n B e t t s t r o h « ein Volksarzneimittel; die Arten der Gattun?
inachen die Milch gerinnen, daher der lateinische Name und der deutsche » L a b k r a u R
Die Verwcndung des W a l d m e i s t e r s wegen seines Cumaringehaltes zum Wiirzen des
Weines (Maitrank) ist in Deutschland sehr beliebt. Die rote Wurzel von llubia tinctorum
L., des Krapps, sowie von /{. Munijista Roxb. und von Relbunium hypocarpium (Linn.)
Hemsl. wird zur Herstellung des Alizarinlarbstofles verwendet; durch die Anilinfarben
und die kiinslliche Gewinnung des Alizarins ist aber der Anbau sehr zuriickgegangen.
Den aufierordentlich stark und widerwiirlig riechenden Arten aus den Tribus der Pacderieae
und Anthospermeae werden heilkraftige Wirkungen auf den Verdauungsapparat zuge-
schriebeu. Verschiedene Arlen von Borreria geben falsche Ipecacuanha, welche zwar
wenigcr wirksam als die echte, aber doch nicht unwirksam sind. Einzelne Arten von
Palicourea wirken diuretisch; die Beeren von P. nicotianifolia Ch. et Schl., noxia Mart. etc.
sind giftig. Mehrere Pil. aus dieser Familie haben eincn auBerordentlichen Ruf als Mittel
gegen den Schlangenbiss, wie Pentas lanceolata (Forsk.) K. Sch. (P. carnea Blh.) in Arabicn,
besonders aber Chiococca brachiata Ruiz el Pa v., d ie l tad ix Caincae der friiheren Phar-
macopooen.

Essbare Fr. liefern einige R. wie Vangueria cdulis Vahl, Sarcocephalus esculcntus
Afz., Alibertia edulis Rich., Gcnipa americanaL., die letztere ist aber so stark zusammen-
ziehend, dass sie nur wenig Beifall findet.

Das Holz gewisser R. ist iiberaus hart, so besonders von Burchellia bubal in a R. Br.,
das den Namen Biiffelholz fiihrt; die Ixora-Arten, welche friihor als Siderodendron eine
eigene Gattung ausmachten, z. B. /. ferrea (Jacq.) Bth., liefern das westindische Eisen-
liol/" Frithnli* fniHi-nsa L. irioht cine Art Citronenholz.

*) Ich will nicht unterlassen, dnrauf hinzuweisen, dass fiir die Beurteilung solcher
Blattreste, welche Conwentz nach dem Vorgange von Gdpper t Dennatophyllites genannt
hat, auch die strandbewohnenden R. in Betracht gezogen werden miissen. Ich verweise
besonders auf die Ahnlichkeit dieser Dinge mit den B. von Hhachicallis maritima (Jacq.) K.
Sell. (Fig. 9 A, B), weniger iibereinstimmend sind die von Strumpfia maritima Jacq. Zwei
Momente sind es, welche mich be wegen, auf diese Familie hinzuweisen, einmal die Natur
der Nebenb., die bei Dermatophyllites latipes bestimmt interpetiolar sind (die ZerreiGungs-
stelle ist noch gut zu sehen) und das Vorkommen von Haaren auf der Innenseite der Nebenb.,
welche sich bei den R. so oft nachweisen lassen. Selbstredend soil mit dieser Notiz nicht
die Zugehorigkeit der B. zu Rhachicallis ausgesprochen werden.
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Einteilung der Familie.

A. Fruchlknolenfacher mit oo S«i I. Cinchonoideae.
a. Fr. trocken A. Cinchoninae.

ct. Bl. einzeln oder in decussierlen llispen.

I. Bl. strahlig.
1. S. ungefliigelt (sehr selten gefliigelf, dann horizontal, nicht senkrecht geslelll).

* Blkr. klappig.
f Sa. auCerordentlich zahlreich, horizontal gestellt, Nebenb. ganz oder

2teilig; Baume und Straucher, gewohnlich mit ansehnlicben Bl.
L A . 1. Condamineae.

ft Sa. minder zahlreich, schildformig angeheftet, senkrecht gestellt, Nebenb.
sehr oft borstig zerschlilzt; Kriinter oder Halbstraucher, selten Straucher;
BL klein oder sehr klein I. A. 2. Oldenlandieae (incJ. Cruckshanksieae).

** Blkr. dachig oder gedreht I. A. 3. Rondeletieae.
2. S. gefliigelt, von imfen n^ nhm dachziegelig iibereinander geschichtet.

T. A. 4. Cinchoneae.
II. Bl. 2lippig, Stb. ungleich hoch in <ier Rohre angeheftet I. A. 5. Henriquezieae.

Jl. Bl. in Kopfchen I. A. 6. Naucleeae.
b. Fr. saftig. . . . . . . . B. Gardeninae.

a. Blkr. klappig . . . . I. B. 7. Mussaendeae.
J3. Blkr. dachziegelig oder gedreht I. B. 8. Gardenieae.

B. Fruchtknotenlacher mit I Sa II. Coffeoideae.
a. Mikropyle der Sa. nach oben gewendet, Sa. hiingcnd, Wiirzelchen im S. oben.

A. Guettardinae.
a. Stb. am Sdilunde oder in der Mitte der Rohre befestigt.

I. Blkr. gedreht II. A. 9. Alberteae.
[I. Blkr. dachziegelig oder klappig.

1. S. mit Na'hrgewebe, Nabelstrang unverdickt.
"" Fr. trocken, briichig, Kriiuter II. A. 10. Knoxieae.

> " Fr. steinfruchtartiir, fleischig, Holzgewiichse . II. A. 11. Vanguerieae.
2. S. ohne Nahrgewebe, Nabelstrang verdickt . . . II. A. 12. Guettardeae.

jl Stb. am Grunde der Blumenkronenrohre befestigt . . II. A. 13. Chiococceae.
b. Mikropyle der Sa. nach unten gewendet, Sa. aufstrebend; Wiirzelchen im S. unten

B. Psychotriinae.
a. Blkr. gedreht II. B. 14. Ixoreae.
Jl. Blkr. klappig.

I. Sa. am Grunde des Frkn. befestigt.
I. Frkn. 2-, selten mehrfacherig, Scheidewand dick.

* Stb. gewohnlich am Schlunde der Blkr. befestigt, zwittrige Pll.
f Griffelaste kurz; Fr. steinfruchtartig; geruchlose Holzgewiichse.

II. B. 15. Psychotrieae.
ff Griffeliiste lang; Fr. trocken und aufspaltend; stinkende Pfl.

II. B. 16. Paederieae.
** Stb •.•mviiliiiiii'h .mi (innido der Blkr. befestigt, meist diocische Pil.

II. B. 17. Anthospermeae.
i. Frkn. II.ICIKMI.U mmv iiai-huny mil *ehr diiuncr Scheidewand.

II. B. 18. Coussareae.
II. Sa. an der Scheidewand befesligt.

1. Xobcnb. unpeteilt und nicht laubig; Biiume und Slriiucher
n. B. 19. Morindeae.

*. Nebcnb. zorschlitzt; Kriiuter und H:ilhsir-iiiclH?r II. B. 20. Spermacoceae,
3. Nebenb. laubig, Krauter . . II. B. 21. Galieae.
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II. BIkr. keulen- oder trichterfdrmig.
4. Zipfel kurz, 3seitig, aufrecht 7. Bikkia.
2. Zipfel verlangert, schmaler, zuriickgekriimmt oder gerollt . . 8. Morierina.

B. Kelchb. ungleich, das eine oder das andere zu einem gefarbten laubigen Schauapparate
umgeandert.
a. Stb. an der mittleren BIkr. befestigt, S. klein, ungefliigelt . . . . 9. Pogonopus.
b. Stb. am Grunde der BIkr. angeheftet, S. deutlich gefliigelt . . . 10. Finckneya.

1. Condaminea DC. (Macrocnemum Ruiz und Pav.) Kelch groB, rohrig-glockig, ge-
stutzt oder mebr oder minder deutlich 5zahnig, innen drusenlos, abfallig. BIkr. prasen-
tiertellerformig, mit ziemlich breiter Rohre, am Scblunde behaart. Stb. am Schlunde
befestigt, Stf. unten behaart, Staubbeutel oben spiiz, unten pfeilformig. Nektarkragen
schiisselformig, mit dem Grunde der BIkr. verbnnden. Samenleiste im Querschnitte ge-
rundet T-formig (Fig. 6 / / ) , die Sa. auf der AuBenseite. Kapsel birnformig, oben gestutzt,
i'achteilig 2spaltig. S. klein, eckig, mit netziger Samenschale. — Baume oder hohe Strau-
cher mit groBen lederartigen B., Nebenb. intrapetiolar, oft 2spaltig, innen am Grunde
driisig. Bl. miifiig groB, in reichen endslandigen, decussierten Rispen.

4—2 Arten im andinen Gebiete Sudamerikas. — C. corymbosa (R. et P.) DC. (Fig. 6 H)t ein
4 m hoher Strauch mit harten, fast blechartigen B., findet sich in einer kahlen und einer
behaarten Form in Neu-Granada und Peru ziemlich haufig. Die von De Candolle noch
zu der Gattung gerechneten Arten C. microcarpa (R. et P.) DC. und C. venosa (R. et P.fDC.
gehbren wohl sicher nicht hierher; C. tinctoria (H. B. K.) DC. ist eine Sickingia.

2. Chimarrhis Jacq. Kelch kurz, becherfg. gestutzt oder kurz gezahnelt, bleibend,
innen drusenlos. BIkr. kurz trichterformig, sehr tief geleilt, Zipfel mit klappiger Knospen-
lage, im Schlunde behaart. Stb. dem Schlunde eingefiigt, oberhalb des Grundes behaart,
dann wieder kahl; Staubbeutel an der Spitze stumpf. Discus polsterformig. Sa. oo in
jedem Fache einer im Querschnitte halbelliptischen Samenleisle angewachsen. Kapsel
(Fig. 6 C D.) holzig, von der Spitze an fachteilig 2klappig aufspringend, Klappen endlich
2spaltig. S. sehr klein, eckig, mit netziger Schale (Fig. 6 E.). — Baume oder Striiucher mit
kahlen, lederartigen B.; Nebenb. interpeliolar, zugespitzt, abfallig. Bl. klein, weiBlich,
mit 2 Bracteolen versehen, zu groBen decussierten Rispen zusammengestellt.

\ Art auf den Antillen und 4 in dem andinen Gebiete Sudamerikas. — C. cymosa Jacq.
(Fig. 6 A—E). Der Typus der Gattung ist in Westindien ziemlich verbreitet und wegen ihrer
sehr wohlriechenden Bl. bekannt. C. Hookeri K. Sch. wachst im ostlichen Peru. C. turbinata
DC, welche aus Guiana stammt, ist eine verschollene, wahrscheinlich nicht in die Gattung
zahlende PH.

3. Rustia Klotzsch [Exostcmma Bentli. non Rich., Henlea Karst.). Kelch kurz becher-
formig, gestutzt, innen drusenlos, bleibend. BIkr. prasentierteller-, glocken- oder trichter-
formig, Zipfel etwas fleischig mit klappiger Knospenlage, innen kahl oder behaart, Rohre
am Grunde zuweilen fast holzig. Stb. der Rohre angewachsen, Staubbeutel springen mit
% an der Spitze befindlichen Lochern (Fig. 6 F) auf. Discus polsterformig. Sa. oo in
jedem Fache einer im Querschnitte halbkreisformigen oder in derLUnge gefurchten Samen-
leiste angewachsen. Kaspsel leder- oder holzartig, fachteilig gklappig aufspringend. S.
oo feilsp'anartig, oft geschlangelt. — Hohe, stattliche Biiume mit groBen durchscheinend
punktierten B., Nebenb. intrapetiolar, verlangert, abfallig, am innern Grunde driisig. Bl.
groB, weiB oder rot, in sehr reichbliitige decussierte Rispen vereinigt.

6 Arten von Mittelamerika bis nach der Provinz Rio de Janeiro in Brasilien verbreitet.
— R. formosa (Cham, et Schlecht.) Klotzsch (Fig. 6 F\ und R. angustifolia K. Sch. (Fig. 6 F G) mit
kahlen oder auf der Riickseite etwas behaarten B., sind charakteristische, s^hone Baume
aus den Bergen der Umgebung Rio's; R. rosea (Karst.) K. Sch. ist der Typus dor friilieren
Gattung Henlea Karst., sie wachst in Neu-Granada.

4. Tresanthera Karst. (Rustia Berth, et Hook.). Kelch klein, hiiutig, undeullich
iizahnig, bleibend. BIkr. glockig (Fig. 6 ./), mit klappig deckenden ZipTeln, innen kahl.
Stb. der mittleren Rohre angeheftet, Faden breit 3seitig, Staubbeutel hart, fast holzig,
gekriimmt, zugespitzt, unterhalb der Spilze mit einer nach unten fallenden Klappc ge-
otrnct (Fig. 6 L). Sa. oo in jedem Fache, einer im Querschnittc T-formigen Samenleiste
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Sib. dem Schlunde oder der Rohre eingefiigt, mit behaarten Fa den, die Beutel springen
langsspaltig auf. Sa. oo in jedem Fache an einer im Querschnitte halbkreisfbrmigen
Samenleiste. Kapsel birnformig oder keulig, lederarlig, an der Spitze kurz fachteilig
2spaltig. S. eckig mit nelziger Samenschale. — Straucher oder Biiume mit glatten, gliin-
zenden> lederartigen B., Nebenb. intrapetiolar, mit den Blattstielen scheidig verwacbsen.
Bl. groB, einzeln oder zu wenigen achselstandig, weiB oder purpurn, oft wohlriechend.

s Arten, von denen die meisten auf den westindischen Inseln wachsen, nur eine P.
mexicana (DC.) Hemsl. [Coutarea mexicana DC.) findet sich in Mexiko. Die auffallendste Form
der ersteren ist P. grandiflora L. mit groCer keulig-glockiger, weiBer Blkr., die friiher auch
zuweilen in Gewiichshausern angetroflen wurde. P. pendula Gr. wachst auf Cuba (Fig. 7 H).

Anmerkung. Bail lon giebt an, dass er Ubergange zwischen der Gattung Portlandia
und Coutarea gefunden ha be, und hat demgemafi beide Gattungen vereinigt. Nach der Be-
schreibung und den wenigen Abbildungen bin ich nicht vollkommen im Stande, die Be-
rechtigung fiir die Verbindung anzuerkennen.

6. Isidorea A. Rich. Kelchzipfel 5, pfriemlich verlangert, innen driisenlos. Blkr.
rohrenformig, 5kantig mit verdickten Kanten, innen kahl, Zipfel kurz mit verdickten
Randera. Stb. dem Grunde der Blkr. eingefiigt, Faden am Grunde verdickt, dort zu-
sammenhangend, behaart. Nektarkragen polsterformig. Kapsel (Fig. 7 G) eikegelformig,
Skantig, liolzig, wandteilig, 2spaltig, jede Klappe an der Spitze 2spaltig. S. eckig, von
schwammigem Samenmantel am Grunde umgeben.

/. amoena Rich. (Fig. 7 F) ist ein steifer, kahler, sparriger Strauch des Meerstrandes
von Haiti und Cuba; die B. sind lanzettlich, stachelspitzig, gliinzend, kahl; Nebenb. inter-
petiolar, pfriemlich, stechend. Bl. achselstandig, purpurn.

7. Bikkia Reinw. (Portlandia Forst.) Kelch 4—5teilig, Zipfel pfriemlich verlangert,
bleibend, innen driisig. Blkr. trichterformig oder keulig, kantig, mit gerader oder wenig
gekriimmter Rohre. Sib. der unteren Blumenkronenrohre angewachsen, am Grunde ver-
dickt und etwas verwachsen (Fig. 7 B), behaart oder kahl. Staubbeulel langsspaltig auf-
springend. Sa. oo einer im Querschnitte gerundet T-formigen, linearen oder 2spaltigen
Samenleiste angewachsen, Gr. an der Spitze zuweilen spiral gedreht. Kapsel keulig, wand-
teilig 2spaltig, jede Klappe an derSpitze gspaltig, die auBere Fruchthaut lost sich faserig
von der knochenharten inneren (Fig. 7 D) ab. S. eckig. — Baumchcn und Straucher mit
kahlen, lederartigen, gliinzenden B., Nebenb. interpetiolar, mit den Blattstielen scheidig
verwachsep, am inneren Grunde drusig. Bl. groB, weiB, einzeln oder zu 3 und mehreren
achselstandig.

4 5 Arten, welche in dem pacifischen Gebiete und den dstlichsten Molukken heimisch
sind. Sie werden von Bent ham und Hooker in folgende Scctioncn geteilt:

Sect. I. Eubikkia Benth.-Hook. Samenleisten T-formig, innen und aufien mit hori-
zontal stehenden Sa. bedeckt, die in der Fr. losgeldst sind. Hierher geho'rt B. tetrandra
(Forst.) K. Sch., wachst auf Savage-Island.

Sect. II. Bikkiopsis Benth.-Hook. Samenleisten T-formig, nur an der Innenseite mit
horizontal stehenden Sa. bedeckt, die sich in der Fr. nicht losen. 2 Arten linden sich in
Neuguinea. — B. Gaudichaudiana (DC.) K. Sch. {D. australis var. Gaudichaudiana DC.) und
D. Commerfoniana K. Sch. [B. grandiflora K. Sch., ob Reinw. ?), die letztere kommt in Kaiser
Wilhelmsland und in Neu-Mecklenburg vor und ist durch obovate, stuinpfe B. und erfdrmige
Blumenkronenzipfel ausgezeichnet.

Sect. III. Grisia (Benth.-Hook.). Samenleisten linear, mit aufsteigcnden Sa. in wenigen
Reihen bedeckt, sie losen sich spater ab. — B. macrophylla (Brongn. et Gr.} K. Sch. mit
groBer, glockenformiger Blkr., findet sich mit 5 anderen Arten in Neukaledonien.

8. Morierina Vieill. Bl. ogliederig. Kelchzipfel spitz. Blkr. lang rohrig-trichlerfg.,
mit verlaogerten, zuriickgekriimmtcn oder gerolllen Zipfeln, lederartig. Stb. am Grunde
der Rbhrc eingefiigt, hier einbriiderig verbunden. Discus polsterformig. Frkn. 2facherig,
Sa. oo in jedem Fache, 2reihig, an den T-formigcn, gekriimmten Samenleisten angeheftet.
Kapsel keulenformig, auBere Fruchthaut von der inneren sich losend. — Kahle Straucher
mit lederartigen, obovaten B., Nebenb. interpetiolar vor den Blattslielen verbunden; Bl.
in endstandigen, decussicrtcn Ri«?pen. groB und schon.
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2 Arten in Neukaledonien, von dcnen 3/. montana Yieill. den Typus der Gattung
ausmacht.

9. Pogonopus Klotzsch (Howardia Wedd., Chrysoxylon Wedd.). Kelch kurz, oz'ah-
nig, abfallig, an vielen Bl. ein Zahn zu einem gesticlten, bunt (rot) gefarbten B. vergroBerl
(Fig. 6 Pr Blkr. verlangert, zuweilen etwas gekriinimt, im Schlnndc bchaart, am Grundc
kalil, fast holzig erh'artet, Zipfel kurz. Sib. 5, ungleich lang, das dorsale am liingsten, in
der unteren Rohre befesligt. Sa. oo an einer im Querschnitte T-formigen Samcnleiste,
deren Arme nach innen und wieder nach aufien gekriimmt sind, aufien angeheftet. Kapsel
gestutzt, fast holzig, fachteilig 2spaltig, mit Lenticcllen bcdeckt. S. eckig mit netziger
Schale. — Biiume und Straucher mit schr bitterer Rinde. B. hUutig, Ncbenb. interpe-
tiolar. Bl. ansehnlich, schon rosa eofiirbf, zu cndstiindiscn. wcitschwcifigen, decussierten
Rispen vcreinigt.

Wahrscheinlich nur 3 Arten, von ocncn die 1, P. liwmvtus (Rich.; K. Sch., in Siidamcrikit
\on Sudbrasilien bis nach Bolivien vorkommt, wahrend die 2., P. spcciosus (Jacq.) K. Sell..
im Norden Siidamerikas von Kolumbien bis Panama ziemlich verbreitet ist,.sie wurde schon
von J a c q u i n als Macrocnemum speciosum beschrieben und gut abgebjldet; P. exserlus (Orst.j
K. Sch. (Fig. 6 P) wSchst in Gentralamerika.

10. Pinckneya Rich. [Pinknea Pers., Pinkneya DC.) Kelchzipfel 5, ungleich, %—4
pfriemlich, i—3 in ein langgestielles, farbiges B. vergroBerl; (Fig. 6 M). Blkr. ver-
langert, mit oblongen, zuriickgekriimmten, grofien Zipfeln, innen behaart. Stb. am
untersten Grunde der Rohre befestigt. Nektarkragen ringformig, grofi. Sa. oo in jedem
Fache, einer im Querschnitte halbkrcisformigen Samcnleiste 2rcihig angeheftet. Kapsel
fast kugelig, mit Lenticellen bestreul, ctwa<? 7iw;nnnnMia:e(lruckt, fachteilig 2spallig. S.
verhallnismafiig groB, gefliigclt.

P. pubens Rich. (Fig. 6 M—0) ist ein Baumchcii mit ynaien, ctwas filzigcn B. und intcr-
petiolaren, pfriemlichen Nebenb. Bl. groB, rosenfarl>ig und purpurn gefleckt, in achsel- und
endstandigc, decussierte Rispen gestellt; es wiichst von Karolina bis Georgien. Die sehr
bittere Rinde soil Cinchonin cnthalten und bei Wechselfieber von erheblicher Wirksam-
keit sein.

[. A. 2. Cinchonoideae-Cinchoninae-Oldenlandieae.
Bl. Q, 4- oder 5zahlig. Kelchb. zuweilen bis zum Grunde frei, manchmal \ bis

mehrcre sehr crheblich vergrb'Bert, sclten mit Zwischenzipfeln. Blkr. prasonlierleller-,
trichter- oder radformig mit klappig deckenden Zipfeln. Stb. am Saume, Schlunde, selten
am Grunde befestigt, zuweilen zusammengeneigt oder verklebt, dann mitPoren, ge-
wohnlich mit Langsspalten aufspringend. Frkn. 2facherig, zuweilen nur 3 /4—y2unter-
stiindig, mit oo Sa. in jedem Fache, die einer an der Scheidcwand liings angewachsenen
oder von derselben aufstrcbenden, verdickten oder kugeligcn Samcnleiste angeheftet sind.
Kapsel geschlossen oder in % Kokkcn, oder fach- oder wandteilig aufspringend. S. oo
bis wenige, selten cinzeln in jedem Fache, cckig oder kugelig, selten schildformig oder
gefliigclt. — Krauter, scltener vcrholzcnd, halbstrauchig oder strauchig, niemals baum-
formig, mit krautigen oder lederarligen B. und ganzen oder borstig zcrschlitzten Ncbenb.
Bl. gewohnlich in Cymcn, die yiiwpiliMi konfii: zusammengezogen sind, oder in Wickeln
oder einzem blattwinkelslandiii

A. Stb. frei, spreizend, nicht zusammeiigencigt otiiM1 vcrvtiiclisen.
n. Stb. 4—5.

') Kelchb. gleich oder unwesentlich verschieden (vergl. Plcwopodu;.
I. Bliitenstande vcrlangert, zusnmmengcsctzte, unterbrochene Ahren 11. Lerchea.

II. Blutenstandc lockere Dichasien oder Kopfchen od. Bl. einzeln in den Blattachseln.
40 Bib. an der Spitzc 3zahnig, Kapsel nicht aufspringend . . . 1 2 . Dentella.
20 Bib. ganz.

* Stb. am Grunde der Rdhre befestijit 13. Xanthophytum.
** Stb. im Schlunde oder am Saume befestigt.

f Frkn. % oberstandig 14. Synaptaatha.
•Lf Frkn. ganz unterstandig oder nur an der Spitze frei.
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O Bl. 4-(sehr seltcn 5-;gliederig.
A S. kantig, zuweilen gefliigelt.

X S. an der Seite angeheftet 15. Kadua.
XX S. in der Mitte angeheftet.

§ S. punktiert oder glatt. Kapsel geschlossen oder aufspringend
16. Oldenlandia.

§§ S. warzig, Kapsel an der Spitze kreijsfdrmig gedffnet (Krauter
von dem AuCeren der Gattung Coccocypselum).

17. Lipostoma.
A A S. schiffchenftirmig oder planconvex.

X Wurzel riibenfdrmig 18. Lucya.-
X X Wurzel nicht verdickt.

§ B. krautig, nicht dachziegelig deckend.
— Nebenb. ganz, Bl. verhaltnismafiig groi3 10. Houstonia.
= Nebenb. zerschlitzt, Bl. klein 20. Anotis.

<j§ B. lederartig, dachziegelig sich ubergreifend.
— Bl. verlSngert, prasentiertellerfdrmig mit glockigem Saume

21. Teinosolen.
= Bl. kurz trichterfdrmig 22. Arcythophyllum.

OO Bl. 5gliederig. Bl. langgestielt, nach dem Verbliihen zuriickgebrochen,'
Kapsel an der Spitze fachspaltig 23 . Pentodon.

111. BUitenstande einseitswendig, wickelartig. Bl. 5gliederig.
1° Fr. kugelig oder oblong.

* ?r. an der Spitze vorgezogen, wnndspaltig an der Spitze 24. Leptoscela.
** Fr. nicht vorgezogen, wandspaltig, Wickeln viele, am Ende eines gemein-

schaftlichen Blatlstieles dicht zusammengedra'ngt . . . . 25. Folyura.
*** Fr. fachspaltig 26. Spiradiclis.

2° Fr. linealoblong zusammengedruckt. .' 27. Hekistocarpa.
30 Fr. umgekehrt herzeifdrmig, iiber den Kelch vorgezogen . 28. Ophiorrhi?a.

,3. Kelchb. auffallend ungleich oder Kelch schirmfdrmig (nur Placopoda hat 4 fast gleiche
Ziihne, besitzt aber eine vom Grunde aufsteigende Samenleiste).
I. Sa. OO an einer der Scheidewand angewachsenen Samenleiste befestigt.

4° Kapsel fachspaltig.
* Beide Klappen bleibend; Nebenb. borstig zerschlitzt, Bliitenstande corymbds

29. Pentas.
** Eine Klappe bleibend, die andere abfallig; Nebenb. einzeln oder gepaart,

Blutenstand endlich wickelig auslaufend 30. Virecta^
20 Kapsel wandspaltig 3 1 . Otomeria.

II. Sa. wenige, einer vom Grunde des Fruchtknotenfaches aufsteigenden keulenfdrmigen
Samenleiste angeheftet.
40 Kelch schirmfdrmig 32. Carphalea.
2° Kelchb. laubig, einzeln oder mehrere spater vergrdBert.

* Kapsel fachspaltig, KJappe 2spaltig, alpine Zwergstraucher
33. Cruckshankeia.

** Kapsel nicht aufspringend, ein Bauni 34. Jackia.
*** Kapsel unregelmaCig aufbrechend 35. Dirichletia.

30 Kelch 4zUhnig 36. Placopoda.
Fr. unbekannt, daher der Stellung nach unsicher 37. Payera.

b. Stb. 2.
a. Fr. 2klappig, fachteilig aufspringend, Kra'uter 38. Carlemannia.
3. Fr. 5klappig aufspringend, ein Strauch 39. Sylvianthus.

B. Stb. zu einem Kegel zusammenneigend oder verbunden.
a. Nebenb. ganz.

a. Gr. kurz, mit 2 fadenfdrmigen Asten 40. Clarkella.
[1 Gr. mit kopfiger Endigung 41 . Argostema.

b. Nebenb. borstig zerschlitzt 42. Meurocalyx.

11. Lerchea Linn. Kelch Szahnig, bleibend. Blkr. rohrig-trichterfdrmig, im
Schluride dicht zottig. Stb. der Rohre eingefiigt, eingeschlossen; A. am Grunde und an
der Spitze pinselformig behaart. Frkn. gracherig; Samenleiste in der Mitte der Scheide-
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wand; Gr. fadenformig, an dcr Spitze 2knopfig. Kapsel in 2 Kokken zerfallend. —
Nicdrige Halbstraucher mit krauligen B. und interpetiolaren, 3seitfgen Nebenb. Bl. klein,
in unterbrochenen, langgezogenen Ahren.

2 Arten im malayischen Archipel, von denen X. longicauda R. Br. anf Java nicht selten
zu sein scheint.

\%. Dentella Forst. (Lippaya Endl.) Kelch rohrenformig, ox/.ilmig. Blkr. trichter-
fflrmig, im Schlnnde behaart, Zipfel 3zahnig (Fig. 8 A). Stb. der mittlcren Rohre ange-
heftet, eingeschlossen. Frkn. gfacherig, Samenleiste .an der Schcidewand befesligt; Gr.
kurz, mit 2 fadenformigen Asten. Kapsel lederartig, nicht aufspringend.

1). repens Forst. ist ein kleines, niederliegendes, wurzelndes Kraut mit kleinen, krau-
tigen B. und 3scitigen Nebenb., die mit den Blattstielen verwachsen sind. Es wa'chst an
feuchten Platzen von Vorderindien und Ceylon durch den malayischen Archipel bis Australien
und zu den paciflschen Inseln.

4 3. Xanthophytum Reinw. Kelch 4—51appig, bleibend. Blkr. kurz trichterfg.,
itn Schlunde kahl; Stb. dem Grunde der Blkr. eingefiigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig,
Samenleiste der mittleren Scheidewand angeheflet; Gr. kurz, keulig, an der Spitze dick
2lappig. Kapsel in 2* Kokken zerfallend. — Kleine Halbstraucher mit fuchsiger Seiden-
behaarung, mit krautigen B. und interpetiolaren, zugespilzten Nebenb. Die kleinen Bl.
bilden achselstandige Dichasien.

3 Arten, von denen X. fruticulosum Reinw. auf Java wachst; X. calycinum (A. Gr.) Benth.
et Hook, findet sich auf den Fidjiinseln.

14. Synaptantha (Synapt anther a) Hook. til. Kelchzipfcl 4, linealisch. Blkr. rad-
formig, fast bis zum Grunde geteilt, bleibend. Stb. 4, am Frkn. angeheftet, bleibend.
Frkn halboberstandig, 2facherig; Sa. oo, eincr an der Scheidewand befestigten Samen-
leiste angeheftet; Gr. an der Spitze 2spaltig. Kapsel 3/4 oberstandig, lederartig, fachteilig
2klappig.

S. tillaeacea (F. v. Mull.) Hook. fit. (Fig. 8 B, C) ist ein kleines, niederliegendes Kraut mit
linealen oder fast oblongen B. und winzigen, 2zahnigen Nebenb. Die kleinen weiGen Bl.
stehen einzeln oder gepaart in den Blattachseln; wachst im subtropischen Australien.

15. Kadua Cham, et Schlecht. [Wiegmannia Meyen). Kelch 4zahnig oder -lappig,
zuweilen blattartig. Blkr. prasentiertellerformig, lederig od. fleischig. Stb. dem Schlunde
eingefiigt, eingeschlossen. Samenleiste der mittleren Scheidewand angeheftet; Gr. kurz
2spaltig. Kapsel zwischen den Kelchzipfeln oder an der Spitze fachteilig 2klappig; S. an
der Seite befestigt, zuweilen gefliigelt. — Krauter oder Halbstraucher, die manchmal
kief tern, mit gewohnlich lederartigen B. und interpetiolaren, spitzen Nebenb. Bl. in
reichbliitigen Gym en.

H Arten, welche, wie bei vielen Geschlechtern, die ausschliefilich oder fast nur den
Saiuhvichinseln angehoren, sch\ser zu trennen sind, da oft die extremsten durch Ubergiinge
verbunden werden. — K. acuminata Cham, et Schlecht. ist der Typus der Gattung; K. c/randis
A. Gr. ist einc besonders grofiblattrige und durch 4fliigelige Fr. ausgezeichnete Art.

16. Oldenlandia Plum. [Hedyotis Linn., Metabolos BL, Agathisanthcmum Klotzsch,
Peltospermum Benth., Dictyospora Reinw., Gerontogca Cham, et Schlecht., Theyodisk. Rich.)
Bl. zuweilen heterostyl. Kelch 4zahnig, bleibend. Blkr. trichterfg., glockig, od. seltener
radformig. Stb. im Schlunde befestigt, nicht selten vorragend. Sa. oo, selten wenige oder
einzeln in jedem Fache, einer schild- oder kugelformigen Samenleiste angeheftet, die an
der Mitte oder am Grunde der Scheidewand angewachsen ist. Kapsel fach- oder wand-
spaltig aufspringend, in Kokken zerfallend oder ganz geschlossen. — Straucher, haufiger
Halbstriiucher oder Krauter mit kleinen, schmalen oder breiteren und dann nicht selten
gcfaltetnervigen B. und ganzen oder borstig zerschlitzten, interpetiolaren Nebenb. Bl.
weiB oder rosa, selten blau, in Cymen, die bald locker dichasisch, bald gedr'anat-
koplig sind.

Die Gattung umfasst in dem oben angedeuteten Sinne iiber 4 70 Arten, von denen viele
afrikanische noch nicht beschrieben sind. Sie ist innerhalb der Wendekreise so-
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woIU auf der westlichen als der dstlichen Halbkugel, mehr aber auf der le.tzteren vcrbreitet.
Hooker fil., der Hedyotis fiir eine eigene Gattung betrachtet, hat sie in folgende Sectionen
geteilt:
A. Dl. g .

a. Frkn. 4facherig, Gr. mit 4 N Sect. I. Tctragyneia
b. Frkn. Sfacherig.

a. Kapsel nicht, qder nicht deutlich aufspringend.
* Bliitenstand kopfig, von den obersten Laubb., die durch die verbreiterten Nebenb.

verbunden werclen, umhiillt Sect. II. Involucrclla.
'* Blutenstand nicht umhiillt.

v Kelch ohne Zwischenzipfel.
O Blumenkronenzipfel bandartig verlangert, zuriickgeschlagen

Sect. III. Leptopctalum.

O O B l u m e n k r o n e n z i p f e l a u f r e c h t , 3 s e i t i g .
A K a p s e l k r u s t e n a r t i g o d e r f a s t ho lz i i i . . . . . S e c t . IV. Hedyotis.

A A K a p s e l h a u t i g . . . . Sect. V. Anptidopsis.
•j-J- Kelch mit Zwischenzipfeln Sect. VI. Karamyschewia.

i3. Kapsel zuerst wandteilig, dann auf der Bauchseite aufspringend.
** Kapsel an der Spitze vorgezogen . . . . . ^cct. VII. Diplophragma.

** Kapsel an der Spitze nicht vorgezogen . . . Sect. VIII. Dimetia.
y. Kapsel von der Spitze an Sspallig aufspringend, Klappuu ^uwohnlich 2spaltig; B. im

Gegensatz zu den vorigen Sectionen gewdhnlich schmal.
* Frkn. drehrund od^r im Querschnitte elliptisch.

v Blumenkronenrdhre kurz, Blkr. fast radfdrmig. . secl. IX. Euoldenlandia.
ff Blumcnkronenrdhre verlangert, Blkr. prasentiertellerformig Sect. X. Kohautia.

** Frkn. 4kantig, fast geflugelt Sect.*XI. Gonotheca.

\\. HI. getrenntgeschlechtlich Sect. XII. Nesohedyotis.

Sect. I. Tetragyneia Miq. Nur die auf den Sundajiisuln vorkommonde 0. rugnw fu^h

K. Sch., der en Fr. in 2 2facherige Kokken zerfallt.
Sect . II. Involucrella Benth. et Hook. Auch muiiotxpisch: 0. connala (Wall.; i\. sen.

(Hedyotis merguiensis Benth. et Hook.) von den Andamanischen Inseln und Tenasserim.

Sect . HI. Leptopetah'm J*™\. * «*m* (als Cu.,t.; • 3 Arten ?"f den Lutschu- u. Bonin-
inseln. — 0. Hocltu K. Sch. [Leptopelalum mexicanum Hook, et Am., Hedyotis Ic'pl'jpetala
Benth. et Hook.) und 0. Grayi (Benth. et Hook.) K. Sch.*) {Hed. leptopetala A. Gray, nicbt
Benth. et Hook.) sind am Grunde des Stengels verholzende Krauter mit endstandigen, corym-
bdsen Cymen und verhaltnismaBig groBen, bluulichen Bl.} die Stb. sind der verhaltnismafiig
kurzen Rbhre in halbcr Hohe angewachsen.

Sect . IV. Hedyotis Linn, (als Gatt.) Sehr viele Artcn, deren Nebenb. stets gewimpert
oder borstig zerscblitzt sind. — 0. Auricularia (Linn.) K. Sch., ein aufrechtes oder nieder7

liegendes Kraut mit gelbgriinen, eiformigen oder lanzettlichen B., das in Ostasien von Vorder-
indien durch den rnalayscben Archipel bis zu den Philippinen und nach Siidchina, sowie
bis nach Nordaustralien weit vcrbreitet ist; auch von Kaiser Wilhelmsland habe ich die
Pfl. nachgewiesen. 0. pinifolia (Wall.) K. Sch. ist eine von den schmalblattrigen Form en der
Gruppe, welche im Innern von Vorderindien,, in Malakka und auf den Sundainseln wachst.

Sect . V. Anotidopsis Benth. et Hook. Nur wenige Arten mit schlafler Tracht und zer-
schlitzten Nebenb. — 0. trinervia Retz (besscr vielleicht 0. repens Burm. genannt) ist im
tropischen Afrika weit verbreitet, in Ostindicn gemein und lindet sich auch noch im ma-
layischen Archipel. 0. hirsuta L. fil. {Hedyotis Lindleyana Hook., H. stipulata R. Br.f Olden-
landia japonica Miq.) findet sich im gemuGigten Himalaya, auf Java, und gehort zu den 2—3
Arten, die in Japan angetroflen werden: siV Ut einc zierliche, zicmlich ?rol3- und diinn-
bliittrige Form.

*) Ich bin bei diesen beiden Pll. von der Regel, die Prioritat bis zum auCersten zu
verfolgen, abgewichen, weil zufolge derselben die erste Art 0. mexicana beifion musste, eine
Benennung, die ich nicht mehr vertreten zu kdnnen meine. Man wiirde sic nun, wenn weiter
keine Art vorhanden ware, 0. Leptopetalum nennen kdnnen, da aber bereits die 0. lepto-
petala A. Gray beschrieben worden ist, die bestimmt von der ersten Art abweicht, so miissten
die beiden letzten Namen conserviert werden und auch dieses Verfahren erscheint mir un-
zweckmuOig.
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Sect . VI. Karamyschewia Fisch. et Me}er (als Gatt.). Einzige Art 0. hedyotoides (Fisch.
et Mey.) Boiss., ein kleines, niederliegendes, unansehnliches Kraut von Nubien bis Central-
afrika verbreitet, auch auf dem Nilschlamme von Unteragvpten und im Lenkoran am Kas-
pischen Meere.

Sect . VII. Diplophragma Wight et Am. umschlieCt wieder eine groCe Zahl ostasiatischer
Formen mit meist verhaltnismaCig groflen, oft lederartigen B.; sie wiederholt im Fruchtbau
die Gattung Borreria unter den Spermacoceae. — 0. fruticosa (Linn.) K. Sch., in Ceylon sehr
haufig, hat am Ende gekerbte Nebenb., wShrend 0. Maingayi (Hook, fil.) K. Sch. von Malakka
ganze Nebenb. aufweist. — In Afrika sind ebenfalls einige Vertreter: 0. Peltospermum Hiern,
ein kletternder, bis 5 m 1 anger, bisweilen fast baumformiger Slrauch aus Oberguinea; 0.
Bojeri (Klotzsch) Hiern ist ein Halbstrauch mit gelblich-gruner Farbung des Laubes, der in
Zanzibar, dem sudlichen Teile von Centralafrika und auf Madagaskar gefunden wird; 0.
chlorophylla (Hochst.) K. Sch. aus Natal scheint davon nur unwesentlich verschieden.

Sect . VIII. Dimetia Wight et Arn., ebenfalls Straucher und Halbstraucher, die nicht
selten schlingen, Nebenb. meist gewimpert oder borstig zerschlitzt; die an der Spitze vor-
gezogenen Kapseln finden sich auch zuweilen bei Euoldenlandia. — 0. Lawsoniae (Wight et
Arn.) K. Sch., ein aufrechter, kleiner Strauch von der Insel Ceylon, 0. scandens (Roxb.) K.
Sch., ein vielverzweigter Kletterstrauch vom subtropischen Himalaya bis Birma. Hierher
zahle ich auch 0. vaginata (Reinw.) K. Sch., welche als T^pus einer eigenen Sect. Dictyo-
spora Reinw. (als Gatt.) angesehen word en ist.

Sect . IX. Euoldenlandia K. Sch. Kleinere, krautige, mei^t niederliegende Arten mit
haufig borstig zerschlitzten Nebenb.— 0. corymbosa Linn. (Fig. 8 D—G), ein Jjahriges Kraut;
Blutenstande axillar, 2—4bliitig, im tropischen Amerika, Afrika, in Asien von Vorderindien
bis nach Java und den Philippinen, auch noch in Kaiser-Wilhelmsland. 0. thesiifolia (St.
Hil.) K. Sch. (0. uniflora Ruiz et Pavon, nicht Linne*) bald mit einzelnen Bl. bald mit 2- bis
obliitigen, doldenformigen Cymen ist in Sudamerika sehr weit verbreitet und vielfach von
neuem beschrieben worden; mit ihr am nSchsten verwandt ist 0. monanthos (Hochst.) Hiern
auf den hOchsten Gebirgen Innerafrifcas; 0. uniflora Linn. (0. glomerata Michx.) ist eine der
wenigen nordamerikanischen Arten.

Sect . X. Kohautia Cham, et Schlecht. (als Gatt.) Aufrechte, steife, schmalbla'ttrige,
am Grunde oft verholzende Krauter mit rutenfdrmigen Zweigen und borstig zerschlitzten
Nebenb. — 0. grandiflora (DC.) Hierr, ^u.ch seni ^ o f , .9r -3 cm lange, (wenigstens ge-
trocknet) rote Bi. ausgezeichnet, aus dem tropischen Ostafrika; 0. sbn^galensis (Cham, et
Schlecht.) Hiern mit kleineren Bl., Aom Senegal bis Abessinien und im centralen Teile von
Vorderindien; 0. retrorsa Boiss. aus dem Gebiete des Indus und in Siidarabien, ist das Ver-
bindungsglied der afrikanischen und indischen Formen. — 0. filicaulis K. Sch., eine sehr
schlanke, zierliche Art aus dem Innern von Brasilien; ahnliche Formen, aber kraftiger, in
Mexiko, z. B. 0. microtheca (Cham, et Schlecht.) DC.

Sect. XI. Gonotheca Bl. (als Gatt.) Etwas fleischige, niederliegende Krauter mit lan-
zettlichen B., mit gestutzten, oft gewimperten oder borstigen Nebenb. — 0. pannicidata Linn,
mit breit geflugelten Kapseln und 3—Sbllitigen axilla'ren C^men in Vorderindien, Ceylon,
Malakka bis China und Polynesien; 0. nudicaulis Roth mit einer Grundrosette von verhaltnis-
maCig sehr groCen, zarten B., aus deren Mitte der kurze, wenigbliitige Stengel, vom tropi-
schen Himalaya bis Java.

Sect. XII. Nesohedyotis Bentji. et Hook. B. breit, Nebenb. hoch scheidig verbunden.
— 0. arborea (Roxb.) K. Sch., ein Strauch von der Insel St. Helena, die Kapsel springt an
der Spitze fachteilig auf.

17. Lipostoma D. Don (K. Sch. in Fl. Brasil. VI [6], 274). Kelchb. 4, mit drii-
sigen Zwischenzipfeln. Blkr. trichter- oder glockenformig. Stb. bald am Saume, bald in
der mitlleren Rohre angeheftet (BL helerostyl). Frkn. gfacherig, Sa. einer gestielten,
von dem imteren Teile der Scheidewand aufstrebcnden kugelftirmigen Samenleiste ange-
heftet. Fr. an der Spitze weit geoffnet, S. grob hockerig. — Kriechende oder aufstre-
bende Krauter von Coccocypsehnn-anlgeT Tracht, mit oft unterseits blaulichen, behaarten
B. und pfriemlichen oder 3seitigen Nebenb.; Bl. in Kopfchen.

2 Arten in Brasilien. L. capitation D. Don mit kreiselfdrmigen, kantigen Fr. sieht C.
guianense Aubl. so ahnlich, dass beide nur durch die Fr. unterschieden werden kdnnen;
L. prostratum K. Sch. hat stark seitlieh zusammengedriicktc Kapseln.
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18. LucyaDC. (Dunalia Spr.) Kelch 4ziihnig, bleibend, mit Zwischenzipfeln. Blkr.
radformig. Sib. der Rohre eingefiigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig, Sa. einer an der
Scheidewand angewachsenen Samenleisle angeheftet; Gr. kurz 2spaltig. Kapsel halb-
oberstandig, lederartig, fachteilig 2klappig, Klappen endlich zuriickgebogen.

L. tetrandra (Jacq.) K. Sch. (X. tuberosa DC.) ist ein kleines Kraut mit r ii ben form ig an-
geschwollenen Wurzeln und diinnen B.; die Nebenb. sind kaum sichtbar; die einzelnen Bl.
sind achselstiindig. Wachst in Westindien.

19. Houstonia Linn. Kelch ilappig, bleibend, zmveilen mit Zwiscbenzipfeln. Blkr.
trichier- Oder prasenliertellerformig. Stb. dem Schlunde angeheftet. Frkn. 2facherig;
Gr. 2spallig; Sa. einer an der Scheidewand befestigten Samenleiste angeheftet. Kapsel
vorgezogen, an der Spilze fachteilig aufspringend. S. pilz- oder schiflchenformig. —
Aufrechte oder niederliegende Kriiuter mit breiten, ungeteilten Nebenb. BI. einzeln
achselstandig oder in Dichasien, gewohnlich heterostyl.

Etwa 20 Arten, die hauptsachlich im westlichen Nordamerika bis Mexiko wachsen.
Sect. I. Euhoustonia A. Gray. Niedrige Krauter mit kleinen Bl. und krautigen B. —

Hierher zahlt H. coerulea L., eine niedliche, gewohnlich violett-blau bliihende Pfl., die von
Kanada bis Alabama gefunden wild. H. purpurea L. wachst von Kanada bis Texas.

Sect. II. Ericolis A. Gray. Straucher oder HalbstrSucher mit gebiischelten, pfriem-
lichen oder nadelformigen B. — H, fasciculata A. Gray ist ein sparrig verzweigter Strauch
mit ziemlich dicken, 4—8 mm langen B., der in Texas und Neumexiko vorkommt.

Sect . III. Macrohouslonia A. Gray. Halbstraucher mit krautigen B.; Blkr. mit ver-
langertcr Rohre. Sie bildet eine Verbindung nach Bouvardia hin. — Hierher gehiirt H. tri-
flora (H. B. K.) A. Gr. aus Mexiko und H. bouvardioides Benth. et Hook. (Die von den letzt-
erw&hnten Autoren als Synonym von H. triflora aufgeiiihrte Aeginelia longiftora Cav. ist eine
echte Bouvardia.)

20. Anotis DC. Kelch 41appig, bleibend. blkr. irichler- oder ruhrenlormig. Sib.

der Rohre eingefiigt. Frkn. 2-(sehr selten 3—4-)facherig. Sa. wenige, zuweilen einzeln,

einer von dem Grunde der Scheidewand aufsteigenden Samenleiste angeheftet; Gr. 2-

(sehr selten 3—4-)spallig. Kapsel seitlich zusammengedriickt, iiber den Kelch vorge-

zogen, geschlossen oder fachspaltig 2klappig. S. pilz- oder schifTchenformig oder plan-

convex. — Krauter, selten Halbstraucher mit eiformigen oder lanzettlichen B. und

interpetiolaren, oft borstenfb'rmigen Nebenb. Bl. in gewohnlich gedriingten oder kopfigen,

achsel- oder endstiindigen Cymen.

Etwa 20 Arten, die hauptsachlich im ostlichen Asien wachsen, \ in Australicn, \ in

Sudamerika.
Sect. I. Evanotis Benth. et Hook. Fr. im Querschnitte elliptisch, deutlich fachspaltig

aufspringend. Sa. planconvex, ungefliigelt. — A. ingrata (Wall.) Hook. fil. ist ein ausdauernd«s
Kraut von sehr ublem Geruche, das im Himalaya wachst.

Sect. II. Patsea Benth. et Hook. Fr. stark zusammengepresst, nicht oder nur wenig
aufspringend. S. planconvex, ungeflugelt. — A. nummularia (Am.) Hook. fil. ist ein kriechen-
des, an feuchlen Stellen der ce\lonesiscben Gebirge huufiges Kraut.

Sect. III. Serpicula Benth. et Hook. Fr. flach zusammengepresst, kaum aufspringend;
Blkr. radformig, S. ungeflugelt. — A. serpens (H. B. K.) Hook. fil. (Fig. 8 H) ist ein kleines,
kricchendes Gewa'chs mit kaum 5 mm groCen, kreisrunden B.f das in Quito wachst.

Sect. IV. Pterospora Benth. et Hook. S. gefliigelt. — A. pterospora (F. v. Mull.) Benth.
et Hook, wachst in Australien.

21. Teinosolen Hook. Ill - Kelch gewohnlich Slappig, lederarlig, slunipf, bleibend,

mit Zwischcnzipfeln. Blkr. mit sehr verlangerter Rohre und glockigem Schlunde. Stb.

dem Schlunde angeheftet, eingeschlossen oder nur kurz hcrvorragend. Frkn. 2fa'cherig;

Sa. wenige an einer der Scheidewand angehefteten Samenleiste befesligt; Gr. am Ende

verdickt, gzahnig. Kapsel krustenformig, wandteilig 2spallig. — Ganz kahle, sehr ver-

zweigte, sparrige, alpine Zwergslriiucher mit gebiischelten B. und interpetiolaren, drei-

seitigen'Nebenb! Bl. einzeln, am Ende der Zweige stehend, weiB, wohlricchend.

3—4 Arten in den Anden von Bolivia und Quito, z. B. T. Jamesonii K. Sch. (Fig. 8 / ) .
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22. Arcythophyllum Willd. [Mallostoma karst., Anotis Sect. Ercicotis DC. z. T.)
Kelch 4—5lappig, zwischen den Lappen \—3 driisige Zalinchen. Blkr. prasenlierleller-
oder trichterformig, mit oft verliingerler Rohre. Stb. im Schlunde angeheftet. Frkn.
2facherig; Sa. wenige, einer der Scheidewand angehefteten Samenleiste angewachsen;
Gr. kurz 2lappig. Kapsel krustenartig, bis auf den Grund wandteilig 2spallig (Fig. 8 A~).
— Zwergstriiucher mit dicken, brcileren oder nadelformigen, sich dachziegelig decken-
den B. und ganzen, 2spaltigen oder borstigen, intcrpetiolaren Nebenb. • Bl. einzcln oder
zu 2—oo an den Spitzen der Zweige.

Etwa 15 Arten auf den Gebirgen von Mexiko bis Peru und Venezuela. A. caracasanum
(H. B. K.) W. ist ein kleiner Strauch mit ovalen B. von der Silla de Caracas. A. cachivense
(Karst.) K. Sch. mit gebiischelten Bl. ist der Typus der Karsten'schen Gattung Mallostoma;
wachst in Neugranada; cbendort auch A. capitatum (Bcnth.) K. Sch. (Fig. 8 A';.

23. Pentodon Hochst. Kelch 51appig, Lappen von einander enlfernt, ohne Zwischen-
zipfel. Blkr. kurz trichlerformig, im Schlunde kahl oder behaarl. Stb. dem Schlunde
eingefiigt, eingeschlossen. Frkn. 2fa'chcrig; Sa. oo an einer der Scheidewand ange-
wachsenen Samenleiste befestigl; Gr. kurz, 2spallig. Kapsel hautig, an der gestutzteD
Spitze zwischen den Kelchb. iachteilig aufspringend. — Kahle Krauter mit etwas flei-
schigen B. und kurzen, ganzen oder 2—3zahnigen, interpetiolarcn Nebenb. Bl. klein, in
Dichasien, Fruchtstielc zuriickgeschlagen.

2 Arten,' von denen JP. pentandrus (Schum. et Thonn.) Vtke. im tropischen Afrika, in
Natal und auf den Seychellen, P. Healei Torr. ct Gr.j A. Gray mit kalilom Blumcnkronen-
schlunde in Louisiana und Florida wach-

24. Leptoscela Hook. fil. Kelchb. o, [miemlich, ohne Zwischenzipfel, bleibend.
Blkr. trichlerformig, mit kahlem Schlunde. Stb. 5, im Schlunde befcstigt, halb vor-
ragcnd. 'Frkn. 2facherig; Sa. oo, einer an der Scheidewand befcstigten Samenleiste an-
geheftet; Gr. 2spaltig» Kapsel haulig, an der vorgezogenen Spitze wandteilig 2klappig.

L. rueUioides Hook. fil. ist ein gabelig verzweigtes Kraut mit eilanzettlichen, krautigen
B. und interpetiolaren, borstig zerschlitzten Nebenb. Die Bl. stehen in lockoren Wickcln,
an Stelle von Einzelbl. befinden sich aber Blutenpaare; wachst im dstlichen Brasilien.

Anmerkung. Auf den sehr eigentiimlichen Bliitenstand von L. rueUioides Hook. fil.
und seine theoretische Bedeutung fur die Erklarung desjenigen an einzelnen WaUheria-Avten
habe ich schon friiher aufmerksam gemacht. Die letzteren besitzen namlich wickelartige
Zusammenstellungen, bei denen aber statt der gewohnlichen 2 Reihen auf der zenithwiirts
blickenden Seite der horizontal gestellten Spindel stets 4 derselben vorkotnmen. Wenn sich
bei L. rueUioides Hook. fil. samtliche Internodien, die des Sympodiums sowohl, wie jene der
Bliitenparchen so weit verkiirzten, dass die Bl. dicht aneinander riickten, so wiirde die Folge
sein, dass sich ein Bliitenstand hildctc, panz ahnlich demjenigen, der bei jenen Wallhcria-
Arten so cigentiimlich auffa'Ilt.

25. Polyura Hook. fil. Keli-li OK.^M^ bleibend. Blkr. trichterformig, mit kurzer
Rohre, im Schlunde dicht ba'rtig. Stb. in der Mitte der Rohre angeheftet, halb einge-
schlossen. Frkn. 2facherig; Sa. oo, an einer halbkugeligen Samenleiste angewachsen,
die an der Scheidewand befestigt ist; Gr. an der Spitze kurz 2lappig.

P. geminata (Wall.) Hook. fil. (Fig. 8 L) ist ein Kraut, welches auf Felsen der Berge
von Assam wachst, mit getrocknet rotlichhraunen B. und pfriemlichen, interpetiolaren Nebenh.
Die kleinen weiBen Bl. stehen in beblatterten Wickeln, welche zu endstandigen, gestielten
Trauben verbunden sind.

26. Spiradiclis Bl. (Pleotheca Wall.) Kelchzipfel 5, klein, bleibend. Blkr. trichter-
formig mit kurzer Rohre. Stb. der Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 2facherig;
Sa. oo, einer an der Scheidewand befestigten Samenleiste angeheftet; Gr. an der Spitze
kopiig 2lappig. Kapsel klein, fachteilig Sklappig. — Jjahrige Kriiuter mit groBen, ei-
formigen, fast wirteligen, krautigen B. und pfriemlichen, interpotinlaron Nobonb.; Bl. in
Wickeln, die wieder Ahren oder Rispen zusammensetzen.

___ ^
•) K. Schumann, iiber das Borragoid in Ber. der deutsch. botan. Gesellschaft 4889,

p. 78 mit Taf. 4; vergl. auch ders. in Alartius, Flnr. Brasil. VI. T»\ p. 277. tab. 427, III,
an letzterer Stelle habe ich die PA. abgebildet.
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3 Arten in Ostbengalen, Assam und Java. — S. caespilosa Bl. (Fig. 8 Mt N) ist eine
spannenlange Pfl. mit \—2 cm langen Ahren, sie wa'chst in Martaban und auf Java.

27. Hekistocarpa Hook. fil. Kelch 5zahnig. Blkr. tricbterfdrmig mit behaartem
Schlunde. Stb. in dcr Rohre befestigt, eingcschlossen. Frkn. 2facherig; Sa. oo, einer
fadenformigen Samenleiste angeheftet, aufsteigend \ reihig. Kapsel klein, krustenformig,
zusammengedriickt, in 2 Kokken zerfallend, die an der Bauchseite aufspringen.

H. minutiflora Hook. fil. ist ein ca. 1,5 m hohes, etwas kletterndes Kraut mit diinn-
hautigen B. und interpetiolaren, lanzettlichen, zuriickgcbogenen Nebenb. Bl. in Wickeln,
die eine gabelige Cyma bilden; wachst an der Miindung des Niger in Afrika.

28. Ophiorrhiza Linn. Kelch 51appig, bleibend. Blkr. trichterformig, mit kurzen
Lappen, die zuweilen auf dem Riicken gefliigelt oder mit Anh'angseln versehen sind. Sib.
in der oberen Rohre angeheftet. Frkn. 2facherig, Sa. oo, an einer aufsteigenden Samen-
leislc befestigt; Gr. 2lappig. Kapsel iiber den Kelch vorgezogen, umgekehrt herzformig
oder 2lappig, an der Spitze fachteilig 2spaltig. — Aufrechte oder niederliegende Krauter
mit meist ungleich groflen B. in jedem Paare und interpetiolaren, einfachen oder ge-
paarten Nebenb. Bl. in Wickeln, welchc Dichasien zusammensetzen, weiB, rosa oder
griinlich.

Ungefahr 50 Arten, die hauptsachlich im tropischen Asien heimisch sind, einige finden
sich auf den Fidjiinseln und in Nordaustralien.

Reihe 1. Ebracteolatae K. Sch. Wickeln nackt oder mit sehr schmalen, v'or der Frucht-
reife abfallenden Bracteolen versehen. — Die hierher gehorigen Arten gruppieren sich um die
gemeinste Form 0. Mungos L. (Fig. 8 0), von der sie oft schwer oder kaum zu trenncn sind;
sie wachst von Anam und den Bergen Hindostans und Ceylons durch den malayischen Ar-
chipel und findet sich auch noch in Kaiser-Wilhelmsland *).

Reihe II. Bracteolatae K. Sch. Wickeln beblattert. — 0. grandiflora Wight ist ein kahles
Kraut mit verhultnismaOig grofien, 2—3 cm langen Blkr. von der Ostseite Vorderindiens.
Nicht wenige Arten n eh men beim Trocknen eine purpurrote Farbe a-n, wie 0. succirubra King
von Malakka.

29. Pentas Benth. (Orthostema Wall., Vignaldia A. Rich., Neurocarpaea R. Br.)
Kelch 4—61appig, Lappen ungleich, der eine mehr oder weniger, zuweilen sehr auf-
fallend laubig verbreitert, mit 1—2 Zwischenzipfeln, bleibend. Blkr. trichter- oder
prasentierlellerformig, selten an einer Seite aufgeschlitzt, im Schlunde zottig. Stb. in der
oberen, zuweilen angeschwollcnen Rohre angeheftet. Frkn. 2facherig; Sa. oo an einer
der Scheidewand angehefteten Samenleiste angewachsen; Gr. 2spaltig. Kapsel fachspaltig
2klappig. — Kriiuter oder Halbstraucher, nicht selten mit filziger Bekleidung. B. eifg.
oder eilanzettlich, mit borstig zerschlitzten, interpetiolaren Nebenb. (Fig. I A—E). Bl.
in gedrlingten oder lockeren Cymen, lila oder fleischrot.

40 Arten im tropischen und siidlichen sublropischen Afrika und Madagaskar. — P.
lanceolata (Forsk.) K. Sch. [P. carnea Benth.) mit fleischroten Bl. aus Abessinien, Niederguinea,
yom Kilimandscharo, von Arabien und Zanzibar, wird nicht selten in Garten kultiviert. 1\
iongiflora Oliv. ist ebenfalls eine Charakterpfl. der niedcren Gegenden am Kilimandscharo.
P. Warburgiana K. Sch., eine Art mit sehr langer, seitlich geschlitzter Blu'menkronenrohre,
wachst in Niederguinea. P. mussaendoides Bak. mit einem groGen, weiCen, laubigen Kelclib.,
stammt von Madagaskar.

30. Virecta Afzel. Kelch 5—71appig, Zipfel ungleich. Blkr. trichterformig, auBen
behaart, im Schlunde kahl. Stb. am Schlunde angeheftet, vorragend. Frkn. 2fa'cherig;
Sa. oo einer an der Scheidewand befestigteu Samenleiste angeheftet; Gr. gestutzt, 2lappig.
Kapsel fachspaltig 2klappig, \ Klappe bleibend, die anderc abfallig. — Krauter, oft strieg-
lig oder rauhhaarig, mit lanzettlichen B. und einzelnen oder gepaarten Nebenb. Bl. in
gebiischelten Cymen, deren Aste sich nach dem Verbliihen oft wickelig verliingern.

Reihe I. Bistipulalae K. Sch. Nebenb. gepaart. Kelchzipfel fadenformig. Discus aus
2 aufrechten Teilcn ^cbildet. Bl. wickelig. — V. multiflora Sm. findet sich in Obcrguinea.

*) Die Gattuiijj i «, y,t.Uiorrhiza C. TV ri:irb» i i /u stroichen. der T\pus derselhcn ist die
Loganiacea Mitreola pedicellata Benth.
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Reihe II. Unistipulatae K. 'Sch. Nebenb. einfach. Kelchzipfel spatelformig. Discus
kegelformig. — F. procumbens Sm. vom tropischen Westafrika.

Reihe III. Setosostipulatae K. Sch. Nebenb. borstig zerschlitzU Kelchzipfel blattartig,
griin. Discus kegelfo'rmig. — V. setigera Hiern findet sich auf Fernando Po und in Ober-
guinea.

31. Otomeria Benth. Kelch 4—5teiligr ein B. betrachtlich vergroBert. bleibend.
Blkr. prasentiertellerformig mit behaartem Schlunde. Sib. dem Schlunde eingefiigt, ein-
geschlossen oder hervorragend (Bl. heterostyl). Frkn. 2(acherig; Sa. oo einer an der
Scheidew/and befestigten Samenleiste angeheftet, Gr. 2spaltig. Kapsel oblong od. kreisel-
formig, wandteilig in 2 Kokken sich losend, die auf der Bauchseite aufspringen. — Auf-
rechte Halbstraucher mit krauligen oder etwas derberen, oblongen B. und borstig zer-
schlitzten Nebenb. Bl. in endstiindigen, decussierlen Ahren.

5 Arten vom tropischen Afrika, davon A auf Madagaskar. — 0. madiensis Oliv. findet
sich am Kilimandscharo und dem centralafrikanischen Nilgebiete. 0. dilatata Hiern (Fig. 8 P)
iist in Niederguinea an sumpfigen Platzen haufig.

32. Carphalea Juss. Kelch schirmformig 4teilig, lederartig, bleibend. Blkr. prasen-
tiertellerformig, im Schlunde kurzhaarig. Stb. im Schlunde angeheftet. Frkn. gfa'cherig;
wenige Sa. einer vom Grunde aufsteigenden, keulenformigen Samenleiste angeheftet.
Kapsel zusammengedriickt, fachspaltig 2klappig.

C. madagascariensis Lam. ist ein sparriger Strauch von Madagaskar, mit kleinen, linealen
B. und 3seitigen, interpetiolaren Nebenb.

33. Crackshanksia Hook, ct Am. (Rotheria Meyen). Kelch 4—oteilig, \—2,
seltener 3 Lappen in eine huutige, gefarbte Spreite vergroBert. Blkr. priisentiertellerfg.,
mit verliingerter Rohre. Stb. dem Schlunde angeheftet, wenig vorragend. Frkn. 2facherig;
Sa. 2—3, einer vom Grunde des Faches aufstrebenden, keulenformigen Samenleiste an-
geheftet; Gr. kurz 2spaltig. Kapsel diinn, 4klappig. — Alpine Zwergslriiucher od. Krautcr
mit lederartigerr, schmal spatelformigen B. und interpetiolaren, 3seiligen, mit den Blatt-
stielen verwachsenen Nebenb. Bl. gelb, in endstiindigen, cymosen Dolden.

5 Arten auf den chilenischen Anden; die meisten, z. B. C. hymenodon Gay (Fig. 8 Qt R)
haben 2 Sa., C. Monttiana Clos dagegen 3 an jeder Samenleiste. C. glacialis Po'pp. et Endl.
ausgezeichnet durch schmalere, weniger ha'utige, laubige Kelchlappen, ist der Typus der
fniheren Gattung Oreopolus.

34. Jackia Wall. (Zuccarinia Spr., nicht Bl.) Kelch 5 — 61appig, 3 auf der cinen
Seite befindliche Lappen umfangreicher und nach der Bliitezeit vergroBert, laubig, leder-
artig, die iibrigen pfriemlich. Blkr. trichterformig, mit diinner Rohre, im Schlunde be-
haart. Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2 f ache rig; Sa. gepaart, an der
Spitze einer vom Grunde des Faches aufstrebenden, stiftformigen Samenleiste; Gr. weit
vorragend, in der Mitte verdickt, an der Spitze kurz 2spaltig.

/. ornata' Wall, ist ein holier Baum der Halbinsel Malakka und der Insel Borneo mit
umfangreichen, umgekehrt eifdrmig lanzeltlichen B. und groBen, lederartigen, scheidig ver-
bundcnen, interpetiolaren Nebenb. Bl. in Wickeln, die zu hangenden, langgestielten, decus-
sierten Rispen zusanimengestellt sind.

35. Dirichletia Klotzsch. Kelch in eine vertiefte, breite, I lippig schicfe od. 41appige
Spreite ausgedehnt. Blkr. trichter- oder rohrenformig mit kurzen Zipfeln. Stb. in der
Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Sa. wenige an der Spitze einer vom
Grunde des Faches aufsteigenden, sUulenformigen, fleischigen Samenleiste befestigt; Gr.
eingeschlossen, 2spal(ig. Kapsel lederartig, unregelmaBig sich oflhend. —Halbstraucher
oder Straucher mit krautigen B. und 3 spitzigen od. borstig zerschlitzten, interpctiolaren
Nebenb. Bl. in endstandigen, corymbosen Cymen.

7 Arten, davon 3 im ostlichen tropischen Afrika, 2 auf Madagaskar und 3 nufSocotra.
— D. pubescens Klotzsch und 1). glabra Klotzsch finden sich im Mozambiquedistrikte. D.
insignis K. Sch. (Fig. 8 S, T) wachst auf Madagaskar.

Anmerkung. Nach Baillon fallt die Gattung mit Carphalea zusammen, eine Ansicht,
die vielleicht nicht unzutreflend ist.
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36. Placopoda Bail. Balf. Kelchzahne 4, gleich, bleibend, mil kieinen Zwischen-
zahnchen. Blkr. rohrig, im Schlunde behaart. Stb. 4, unterhalb des Schlundes ange-
heftet, A. eingeschlossen, beiderseits stumpf. Nektarkragen polsterformig, gekerbt. Sa.
2—3 in jedem Fache, an der Spitze einer fleischigen, vom Grunde aufsteigenden Samen-
leiste. Fr. hornartig, nicht aufspringend (?j, zusammengedriickt glockig, schmal gefliigelt
2facherig, 2samig, an den Breitseiten von 3 Nerven durchlaufen. S. oblong, stumpf.

P. virgata Bail. Balf. ist ein kleiner Strauch der Insel Socotra mit sparrigen Asten und
gebiischelten, kieinen, kurzgestielten, elliptischen bis umgekehrt eifdrmigen B. und sehr
kieinen, interpetiolaren Nebenb. Die BI. sind klein und sitzen am Ende der Zweige. Sie
ist charakteristisch fiir die Ebenen der Insel.

Anmerkung. Durand zahlt diese Gattung unter [den Cinchoneae auf; Balfour fil.
vergleicht sie mit Dirichletia, dieser Ansicht muss ich unbedingt beipflichten.

37. Payera Baill. Kelch bis zur Halfte in 5 blattarlige, dacbziegelig deckende
Zipfel geteilt. Blkr. rohrenformig, mit klappiger Knospenlage der kurzen Zipfcl. Stb. in
der Rohre befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Sa. an einer aufsteigenden Samen-
leiste befestigt. Fr. unbekannt, die unreifen S. ein wenig gefliigelt.

P. conspicua Baill. ist eine holzige Pfl. mit groBen, lanzettlichen B. und interpetiolaren,
grofien, laubigen Nebenb. Bliitenstand kopflg, von 3 Blattpaaren gestiitzt, das mittlere ist
am groBten. Bl. ahnlich einer Pentanisia; wachst als groBe Seltenheit auf Madagaskar.

Anmerkung. Die vonBaillon selbst ehemals gegriindete und zu den Euphorbiaceae
gerechnete Gattung gleichen Namens ist nach dem Autor zu kassieren, da die beiden dort
aufgestellten Arten zu Quivisia (Meliaceae) geho'ren.

38. Carlemannia Bcnth. Kelch 4—olappig, Lappen imglcich, bleibend. Blkr.
rohrenformig. Stb. 2, der mittlereii Rohre eingefiigt. Frkn. 2facherig; Sa. 00, einer vom
Grunde aufsteigenden Samenleiste angeheftet; Gr. 2spaltig. Kapsel kanlig, fachteilig
2klappig. — Kriiuter mit krautigen, schiefen, gekerbten B. und auf eine gezahntc Linie
reducierten Nebenb. BI. in endstandigen Gymen mit zuletzt abweehselnden Zweigen.

3 Arten* im iistlichen Himalaya und den anstoOenden Bergen. — C. Griffithii Benin.
(Fig. 8 V) ist der Typus der Gattung.

39. Sylvianthus Hook. fil. Kelch 5lappig, mit ungleichen, fast laubigen Zipfeln,
spiiter sich vergroBernd, bleibend. Blkr. trichterformig, mit behaarter Rohre. Stb. 2,
der Rohre eingefiigt, mit spitzem Connectiv. Frkn. 2facherig; Sa. 00, an einer fast kuge-
ligen, der Scheidewand angehefteten Samenleiste befestigt; Gr. mit spindelformiger
Endigung. Kapsel 5klappig.

S. bracteatus Hook. fil. ist ein verzweigter Strauch mit groBen, breitlanzettlichen, un-
regelmaBig gezahnten B. ohne deutliche Nebenb. Bl. zienilich groI3, in dichtblutigen Gymen;
wachst im ostlichen Bengalen.

40. Clarkella Hook. fil. Kelch verbreitert, 5—7zlihnig. Blkr. trichterformig, mit
verlangerter Rohre und kahlem Schlunde. Stb. 5, am Grunde der Rohre angeheftet.
Frkn. 2facherig; Sa. 00 einer von der unteren Halfte der Scheidewand aufsteigenden
Samenleiste angewachsen; Gr. kurz 2spaltig, mit bohaarton A<?ten. Kapsel 5—7rippitr,
nicht aufspringend.

C. nana Hook. fil. ist ein kleines Pflanzchen mit knolligcr Grundachse und einem kreis-
formigen oder brcit eiformigen Grundb., auBerdem befindet sich unter der Gyma 4 Blatt-
paar; wachst im Himalaya.

41. Argostema Wall. (Argostemma). Kelch kurz .i-(3—7-)lappig. Blkr. radfg.
Stb. der unteren Rohre eingefiigt, zusammenneigend od. zu einer Rohre verklebt, an der
Spilze mit \—2 Poren oder kurzen Schlitzen aufspringend (Fig. 8 IK, X). Frkn. 2fache-
rig; Sa. 00, einer an der Scheidewand befestigten Samenleiste angeheftet; Gr. mit kopfiger
Endigung. Kapsel unregelmaBig an der Spitze, oder mit einem Deckel aufspringend. —
Niedrige, zarle Kriiuter mit hautigen oder krautigen, gleichen oder ungleichen, zuweilen
wirtcligen B. und interpcliolarcn, ganzen, bleibcnden Nebenb. BI. doldig, cymos oder
fast ahrenformig, ahnlich denen von Solatium oder Soncrila.
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30—40 Arten, hauptsa'chlich im tropischen Ostasien, \ in Afrika.

Sect. I. Euargostema K. Sch. Stengel aufrecht, mit 2—oo Paaren gleicher oder schr
ungleicher, zuweilen wirtelig gedrangter B. — A. verticillatum Wall, hat gequirlte, ziemlich
gleich grofte B.; es wachst im Himalaya; A. pumilum Benn. mit etwa 4 0 gequirlten B.,
flndet sich in den Khasiabergen und in einer Form, die sich nur durch die an den auBersten
Spitzen aufspringenden A. unterscheidet, auf der Sierra del Cristal am Gabunflusse in West-
afrika. A. sarmentosum Wall. (Fig. 8 W, X) im subtropischen ostlichen Himalaya.

Sect . II. Monophyllum K. Sch. Stengel aufrecht, mit einem Blattpaare, das eine der
B. ist sehr groB, das andere klein, darunter manchmal noch einige kleine B. — A. unifolium
Benn. findet sich auf der Insel Pulo Penang bei Malakka; A. humile Wall. (Fig. 8 V) ist vom
Osthimalaya bis nach Pulo Penang verbreitet.

S e c t . III. Elatostemoides K. Sch. Stengel kriechend, mit vielen Blattpaaren, in jedem
derselben ist ein B. groB, das andere sehr klein. — A. parvifolium Benn. findet sich auf
Malakka und Java; viele andere Arten wachsen im indischen Archipel.

42. Neurocalyx Hook. Kelch Slappig, Lappen hautig netzaderig; Blkr. radformig,
kiirzer als der Kelch. Stb. der Rbhre angeheflet, zu einem Kegel verwachsen, innen auf-
springend. Frkn. 2facherig, an einer schildformigen, der Scheidewand angeheftelen
Samenleiste befestigt; Gr. mit kopfiger Endigung. Fr. fast saftig, oder lederartig, un-
regelmafiig aufreiBend, oder in 2 Kokken sich losend. — Kleine, niedrigc Krauter mit
gedrangten, hauligen B. und groflen, 2spalligen oder borstig zerschlitzten, interpetiolaren
Nebenb. Bl. in achselstandigen, nickenden Trauben.

Etwa 6 Arten, besonders auf Ceylon, aber auch noch auf Borneo. N. zeylanicus Hook.
(Fig. 8 Y) ist der Typus der Gattung.

Anmerkung. Auf die Gattung Abbottia F. v. Miill., die Durand bei den Hedyotideae,
F. v. MiiHer bei den Mussaendeae eingestellt hat, we'rde ich bei den Guettardeae zurlick-
kommen.

i. A. 3. Cinchonoideae-Cinchoninae-Rondeletieae.

Bl. Qj strahlig, sehr selten durch Krummung der Blumenkronenrolirc ein wenigzy-
gomorph, 4—5gliederig, homostyl. Blkr. prasentierteller-, trichter- oder radformig, die
Lappen mit dachiger oder gedrehter Knospenlage. Stb. dem Schlunde oder dem Saume
der Rohre eingefugt, A. am Riicken angeheftet, in Spalten aufspringend. Frkn. 2-(selten
mehr-)fa'cherig. Sa. oo fiir jedes Fach horizontal einer Samenleiste angeheftet, die
entweder auf einer langen Strecke oder nur sehr kurz der Scheidewand angewachsen ist.
Kapsel fach- oder wandteilig aufspringend, Klappen ganz oder gespalten. S. zahlreich,
gewohnlich klein und ungefliigelt, selten grofi und gefliigelt (Sickingia), Keimling klein,
keulenformig, im fleischigen Niihrgewebe. — Baume und Straucher, seltener Krauter mit
meist mehr oder weniger lederartigen B. und dreieckigen, selten blattartigen Nebenb.
[Limnosipanea). Bl. gewohnlich in reichbliitige, decussiertc Rispen zusammengestellt,
bei den groBbliitigen Formen meist wcnige, endslandig.

A. Blkr. dachig deckend, sehr selten offen.
a. Bliitensta'nde ohne laubige Schauapparatc.

m. Kapsel wandteilig.
I. Kapsel halboberstiindig, Bracteolen dem Frkn. angewachsen, ein sparriger Strauch

mit sehr kleinen B. und einzelnen, achselstandigen Bl. . . 43. Rhachicallis.
II. Kapsel unterstandig. Bracteolen nicht angewachsen, Straucher mit groOen, laubigen

B. und vielbliitigen Blutcnstanden 44. Bathysa.
J3. Kapsel fachtcilig.

I. S. klein, ungefliigelt 45. Rondeletia.
II. S. grofi, gefliigelt . • 46. Sickingia.

b. Blutenstande mit Schaub., indem ein Kelchzipfel zu einem buntgefarbten, laubigen B.
vergroBert ist.
a. Blkr. regelmaflig, Stb. gleich hoch angeheftet 47. Warszewiczia.
?. Blumenkronenrohre etwas gekrummt, hinteres Stb. holier angeheftet 48. Fallasia.
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B. Blkr. gedreht.
a. Baume und StrUucher.

a. Kapsel wandteilig.
I. Das Endocarp lost sich nicht oder nicht netzfdrmig ab.

40 Kelchzipfel kurz 4 9 . Oreenea.
20 Kelchzipfel verlangert.

* Rohre kurz, Schlund zottig 50. Chalepophyllum.
** Rohre verlangert, Schlund kahl 51. Lindenia.

II. Das Endocarp ltist sich netzfdrmig vom Exocarp 52. Schenckia.
3. Kapsel fachteilig.

I. BlUtenstandc locker.
jo Stb. am Grunde ohne Anhangsel.

* Blkr. klein, Rohre gerade.
•j- Samenleiste kugelig, kurz angeheftet 53 . Wendlandia.

++ Samenleiste halbellipsoidisch, liings angewachsen . . . 54. Deppea.
*• Blkr. grofi, Rohre etwas gekriimmt 55. Ucriana.

2° Sib. am Grunde mit einer Anhangsschuppe 56. Elaeagia.
II. Blutenstande gedrHngt 57. Phitopis.

b. Krauter.
a. Stb. eingeschlossen, B. gegenstandig, Nebcnb. 3seitig, kurz . . . 58 . Sipanea.
p. Stb. hervorragend, B. gequirlt, Nebenb. den B. gleichgestaltet 59. Limnosipanea.
Anmerkung. Die noch von Bent ham u. Hooker angenommene Gattung Gloneria

Lind. et An dr. fiillt mit Psychotria zusammen.

43. Ehachicall is DC. Frkn. etwas oberstandig, kurz. Kelchzipfel schmal, pfriem-

Jich, mit kleinen Zwischenzipfeln. Blkr. prasentiertellerfg., im Schlunde kahl. Nektar-

kragen seidig behaart. Kapsel fast liolzig, wandteilig Slspaltig.

R. maritima (Jacq.) K. Sch. [R. rupestris [Sw.] DC.) (Fig. 9 A—D) ist ein kleiner, spar-
rij-'er Strauch, welcher die felsigen Kiisten der Antillen bewohnt, die B. sind klein, fast sitzend,
auf der Riickseite von 1 behaarten Furchen durchlaufen, die Nebenb. sind scheidig ver-
bunden. Die Bl. sind einzeln, achselstandig, sitzend, auCen behaart, die 2 Bracteolen sind
den Kelchzipfeln ahnlich und dem Frkn. angewachsen.

44. Bathysa Prsl. Bl. 4—Sgliederig, Q oder getrennlgeschlechtlich homostyl.
Kelchzipfel kurz oder fehlend, dann der Kelch becherformig. gestutzt. Blkr. trichter-
oder radformig, im Schlunde behaart. Kapsel .kugelig oder elliptisch, von der Spitze aus
wandtcilig 2spallig, fast liolzig. — Baume oder Striiucher mit gewohnlich groBen, zu-
weilen sehr groBen, mcist krauligen B. und interpetiolaren, oft grofien, bleibenden oder
abfalligen Nebenb., Bl. klein, in reichbliitigen, decussierten Rispen.

6 Arten, samtlich in Brasilien. — B. Nicholsonii K. Sch. ist die einzige Art mit leder-
artigen B. Durch sehr groCe B. ist U. australis (St. Hil.) Hook. fil. ausgezeichnet, die bis
nach S. Catharina verbreitet ist; die B. cuspidata (St. Hil.) Hook. fil. (Fig. 9 E) fuhrt urn Rio
de Janeiro den Namen Luina do Mato; B. stipulqta (Veil.) Prsl. ist gynodio'cisch (Fig. 9 F
Q Bl.).

45. Rondeletia Plum. (Lightfootia Schreb., non Schomb. nee L'Herit., Willdenowia

Gmel., non Cav. nee Thbg., Arachnimorpha Desv., Rogiera Planch.) Frkn. gewohnlich
kugelig. Kelchzipfel pfriemlich oder lanzettlich, bleibcnd. Blkr. trichter-, hiiufiger
prasentiertellerformig, mit meist verlangerter Rohre, im Schlunde kahl oder zotlig, am
Saume driisig, von einem Haarkranze nmgeben oder nackt. Kapsel klein, gewohnlich
kugelig, leder- oder pergamentartig, fachteilig 2spaltig, mit 2teiligen Klappen. — Baume
od. Straucher mit runden Asten und kreuzgegenst'andigen, selten gequirltcn B. und inter-
petiolaren, breiten, oft 3seitigen, bleibenden oder abfalligen Nebenb. B. klein od. mafiig
groB, in corymbosen, decussierten, achsel^ oder endstandigen Rispen, gewohnlich ge-
stielt, weiB, rot oder gelb.

Die 60 Arten finden sich im heiCen Amerika, besonders auf den Antillen (35 Arten) und
in Centralamerika (24 Arten). Nur sehr wenige sind aus dem nordlichen Sudamerika bekannt.

Man hat folgende Sectionen unterschieden.
Sect. I. Petesia Tatr. Brown) Gris. Kelcbza'hne kiirzer als der Frkn., Bliitensta'nde

Natfirl. Pflanzenfam. IV. \ 3
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achselstandig. — Hierher gehdrt R. laurifolia S\v. mit fast radformigen Blkr.; Bl. wohlriechend,
von Farbe braungelb. Sie wiichst auf Jamaika, ebenso findet sich dort die verwandte R.
racemosa Sw. Mehrere Arten wachsen in Gentralamerika, z. B. R. stenosiphon Hemsl. (Fig. 9/, Ar).

Sect. II. Eurondeletia Gris. Kelchzahne schmal, so lang oder langer als der Frkn.
Blkr. prasentiertellerftfrmig, BliitenstUnde achselstandig, corymbos. — Die bekannteste Art
ist it. Americana L., welche durch die ungleiche Lange der Bliitenstiele an den Primar- und
Secundarbl. ausgezeichnet ist. Sie wachst auf den Antillen; auch R. pilosa Sw. (Fig. 9 H)
ist dort verbreitet.

Sect. III. Stevensia (Poit.) Gris. Kelchzahne eifdrmig oder lanzettlich, so lang oder
lunger als der Frkn. Bliitenstande achselstandig, die speciellen oft durch Hochb. gestiitzt,
selten Ibliitig. — R. Poitaei Gris. {Stevensia buxifolia Poit.) ist ein astiger, reichlich mit Harz
uberzogener, kleiner Strauch mit einzelnen, kurz gestielten Bl., unter denen 4 B. ein In-
volucrum bilden. Sie wachst auf San Domingo und Kuba. R. odorata Jacq. (Fig. 9 /., .W
von Kuba gehdrt ebenfalls hierher.

Sect. IV. Arachnothrix (Planch.) Benth. et Hook. Kelchzahne ungleich, lanzettlich, so
lang wie der Frkn. oder langer. Cymen endstandig; Bl. serial auf der Oberseite der Zweige.
B. auf der Riickseite im Jugendzustande spinnwebijz. — R. hispidula (Gris.) K. Sch. von der
Insel Trinidad gehdrt hierher.

Anmerkung. Nach Gr isebach ist die letzte Section durch wandspaltige Fr., deren
Klappen sich zuletzt teilen, ausgezeichnet. Ich kenne die Fr. nicht; sollte das Verhaltnis
wirklich vorliegen, so wiirde man wohl gut thun, Ara chn olhrix gegen Be nth a in u. Hooker
als eigene Gattung aufrecht zu erhalten.

46. Sickingia Willd. [Platycarpum Spr. non II. B., Pinckneya Said, et Allem., Sprucea
JJeiilli., Chimarrhis spec. Baill.) Bl. 4- oder 5glioderig. Kclch becherformig, gestutzt
oder Iseilig geschlitzt oder in lanzettliche oder pfriemliche Zipfel geteilt. Blkr. krug-
oder rohre 11- oder trompetcnformig, mit zuweilen ofl'ener Knospenlage, nicht selten in
den Buchten der Zipfel mehr od. weniger tief aufreiBend, im Innercn zuweilen mit einer
Haut ausgekleidct. Kapsel lederartig oder holzig, wandteilig, 2spaltig, oft mil Lcnticellen
dicht bedeckt. S. groB, gefliigelt, horizontal gestellt, wobei sich die Fliigel iiber-
schichten. — Bttume, sellener Striiucher, oft mit dicken, markigen Asten; B. an der Spitze
der Zweige zusammengedriingt, oft groB, giinzrandig oder etwas geschweift. Bl. gewohn-
lich maBig, seltener anschnlich, in reichbliitigcn, decussierten, end- oder seitenstandigen
Rispen, die in Kopfchen oder Doldchen ausgeben. Die Gattung ist mit 14 Arten aus-
schlieBlich dem warmeren Siidamcrika eigen und findet sich von Venezuela bis nach der
Provinz Rio de Janeiro. Viele entlialten einen intensiv roten Farbslofl*.

Sect. I. Litophtfmlmia K. Sch. Blkr. in der Knospenlage oiTen (Fig. 9 i\). — S. macro-
crater K. Sch. ist durch relativ die grofiten, trompetenformigen, in der Knospenlage rdhrigen
Bl. ausgezeichnet, sie wachst am Amazonenstrom; 5. Glaziovii K. Sch. (Fig. 9 N—Q) mit viet
kleineren Bl., aus der Umgebung von Rio de Janeiro, ist die 2. Art der Sect., die Rinde giebt
die Arar iba vermelha der Brasilianer.

Sect. II. Cleistophthalmia K. Sch. Blkr. in der Knospenlage geschlossen. — Hierher ge-
hort 5. Oliveri K. Sch. (Fig. 9 /?— T) mit sehr groBen Kapseln; sie ist der 5. viridiflora (Said,
et Allcm.) K. Sch. (Pinckneya riridiflora Said, et Allem.) ahnlich, welche Ara r iba branca
genannt wird. S. rubra (Mart.) K. Sch. {Arariba rubra Mart., Pinckneya (?) rubescens Allem.?)
wird in Rio de Janeiros Umgebung Arariba roxa genannt. Die Rinden der Arariba ge-
nannten Pfl. sind officinell. S. tinctoria (H. B. K.) K. Sch. [Macrocnemum tinctorium H. B. K.,
Sprucea rubescens Benth.), der P a rag u at an der Venezuelaner, ist reich an rotem Farbstoffe.

47. Warscewiczia Klotzsch. Bl. 5glicderig. Kelch Szlihnig, nn einer Bl. jedes
Blutenstandes ist gewohnlich dor eine Zabn in ein gesliclles, oblonges, rotgefarbtes B.
vergroflcrl. Blkr. tricbtcrformig, mit kurzer Rohre, Schlund behaart. Gr. kurz Sspallig,
Kapsel klein, vom Kelch gokront, wandspaltig Sklappig. — Biiume oder Straucher mit
grofien, gestielten, laubigen oder lederarligen B. und intcrpetiolarcn Nebenb. Bl. klein,
in gedriingten Dichasien, die weitschweifige, reichbliitige, endstandige Rispen bilden.

4 Arten im heiBesten Amerika, von den Antillen bis zum Centrum Brasiliens verbreitet.
— W. coccinea (Vahl) Klotzsch (Fig. 9 l—X) ist die hiiufigste Art, welche nach der Gestalt
des etwas veriinderlichen laubigen Kelchb. vielmal immer wieder als neue Art beschriehen

3*
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worden ist. Sie findet sich von der Insel Trinidad und von Costa Rica bis zum Ama-
zonenstrom,

48. Fallasia Rlolzsch (Cahjcophyllum Schomb.). BI. 5gliederig, ein wenig zygo-
morph. Kelchzahne oblong, bei einzelnen Bl. der erne in ein gefarbtes, laubiges B. ver-
groBert. Blkr. etwas gekriimmt-rohrenformig, mit kurzen Zipfeln. Das dorsale Sib. holier
angeheftet wie die iibrigen. Kapsel wandleilig Sklappig.

P. Stanleyana (Schomb.) Klotzsch (Fig. 9 Y, Z) ist ein Baum mit run den, grauen Asten,
ma'Cig groBen, krautigen B. und interpetiolaren Nebenb., die am Grunde driisig sind; nach
Abfall der Nebenb. bleibt der Driisenkranz stehen. BI. ma Dig groft, zu einer einfachen oder
aus 3bliitigen Cymen aufgebauten, unterhrochenen Ahre zusammengestellt. Wiichst in
Guvana.

M

• f ~ S Grl€flC?rc°rVmJ>08a CJaclk) K* Sch. A Blfitenstand*piize; It Bl. iin LiingBFchnitt; C Fr. - D Ztu-
n«l? ritu- c ^ e n t t H a l » t U 8 - - A F ChaUpcyhyllvm gttiamnse Hook. fil. E Bl.; F Fr. - G SihtncUa hluine-
natiana K Sch. Fr. — H-K Elaiagia Jtauat Wedd. // Bl'; J Stb im LfingBEclniit: A' Frkn im Lfingsschnitt
— x», M Vendlandia montana (Roth) K. Sch. L B

- P, Q Ucriana lortgifolt'

llvm (jiiianitxse Hook. fil. E Bl.; F Fr. — G Sihtncbia bluine-
edd. // Bl.'; J Stb. im LangsEulnilt: A' Frkn. im Longsschnitt.
Bl.; JfFr. - N, 0 DtpVta aytUmrhiza Schl. A'Bl.; 0 Fr.

[fa Spr. P H a l i t n s ; Q S, (Original.)
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49. Greenea Wight et Ara. (Rhombospora Korlh.) Bl. 4—5gliederig. Kelchzulme
kurz, pfriemlich, bleibend. Blkr. eng tricbterformig, mit verlangerter, innen kahler Rohre.
Gr. 2spaltig, mit zuriickgekriimmten oder eingerolltea Asten. Kapsel klein, wandteilig
gspaltig, Klappen .2 teilig, das Eadocarp lost sich vona Exocarp. — Aufrechte oder klim-
mende Straucher mit langgestiellen, lanzettlichea, decussierten oder 3\virteligen B. und
interpetiolaren Nebenb. Bl. m'afiig groB, in wickeligen Bliitenstanden, weiB, aufien seidig.

5—6 Arten sind aus Hinterindien, dem malayischen Archipel bis zu den Philippinen
verbreitet. — G. corymbosa (Jack) K. Sch. (G. Jackii W. et Arn.) (Fig. 40 A—C) ist die typische
Art, welche in Birma wachst.

50. Chalepophyllum Hook. fil. Bl. Sgliederig. Kelchzipfel nicht selten erheblich
ungleich, pfriem- od. spalelformig. Blkr. trichterformig, mit zottigem Schlundc. Gr. mit
2 kurzen, linealen Asten. Kapsel ellipsoidisch, fast holzig, wandteilig, an der Spitze
zwiscben den Kelchdpfeln 2klappig aufspringend.

C. guianense Hook. fil. (Fig. 4 0 E, F) ist ein Strauch oder Baum mit sparrigen, dicken
Zweigen und harten, lederartigen, maBig groCen B. Nebenb. interpetiolar, bleibend. Bl.
achselstandig, einzeln, kurz gestielt, von 2 Bracteolen gestiitzt. Er wachst in Guyana.

51. Lindenia Benth. (Siphonia Benth.) Bl. 5gliederig. Kelchzipfel verlangerl,
pfriemlich, gleich oder ungleich, bleibend. Blkr. priisentiertellerformig, mit sehr ver-
langerter, innen kahler Rohre. Gr. an der Spitze fast keulig, kurz 2spallig. Kapsel keulig,
wandteilig 2klappig, das Endocarp lost sich vom Exocarp. — Slraucher mit runden
Asten, lineallanzettlichen B. und interpetiolaren, zuweilen in eine Scheide verwachsenen
oder freien, groBen, blattartigen Nebenb. Bl. sehr ansehnlich, weiB, zu endstiindigen,
kurzen, wenigbliitigen Gymen zusammengestellt.

3 Arten, von denen 2 einander nahe verwandte, L. acuti/lora Benth. und L. rivalis
Benth. (Fig. 4 0 D), in Centralamerika wachsen, wahrend die 3. habituell sehr ahnliche, L.
vitiensis Seem., auf den Fidjiinseln und Neukaledonien vorkommt.

52. Schenckia K. Sch. Bl. 4gliederig. Kelch fast bis auf den Grund in krautige,
pfricmliche Sepalen gcteilt, mit driisigen Zwischenzipfeln. Blkr. kurz trichterfg., kiirzer
als der Kelch. Kapsel kreiselformig, papierartig, wandteilig 2klappig, Klappen ziemlich
tief 2spaltig, das Endocarp lost sich von den Nerven des Exocarps ab, welches die Klappen
wie ein Netz umgiebt.

Schenckia blumenaviana K. Sch. (Fig. 40 G) ist ein Strauch mit hautig-krautigen B. und
interpetiolaren, sehr kleinen Nebenb. Bl. wenige, eine endsta'ndige Cyma bildend. Wachst
bei Blumenau in der Provinz S. Catharina Brasiliens.

53. Wendlandia Brtl. Bl. 4—5gliederig, zuweilen i)ui\yam. Kelchzipfel gleich od.
fast gleich, pfriemlich, selten verlangerl, bleibend. Blkr. rohrig, priisentierteller- oder
kurz trichterfg. Frkn. 2-, sellen 3facherig, Samcnleiste kugelformig, kurz der Scheide-
wand angeheftet; Gr. keulig, ganz oder mehr od. weniger 21appig. Kapsel klein, kugelig,
krustenformig, gewohnlich fachteilig 2klappig. — Straucher oder kleine Biiumchen mit
runden Asten, decussierten oder 3\virteligen B. und inter- oder intrapetiolaren, ganzen
oder 2spitzigen Nebenb. Bl. klein, in endstiindigen, sehr reichbliitigen, decussierten
Rispen, weifl, rot oder gelb.

Im ganzen giebt es etwa 4 6 Arten, die saintlich in Ostindien und dem malayischen
Archipel bis China wachsen. Man kann die Gattung in 2 Sectionen einteilen.

Sect. I. Euwendlandia K. Sch. Blumenkronenrohre mehrmals la'nger als die kurzen
Zipfel. — Zu den Arten mit decussierten Bl. gehdrt W. panniculata DC, die vom dstlichen
Himalaya iiber Java bis zu den Philippinen und Molukken verfulgt werden kann; sie ist auch
in Kaiser-Wilhelmsland zu erwarten. \V. glomerata Kurz aus Tenasserim wird leicht an den
geknSuelten Specialbliitenstanden erkannt. Durch gequirlte B. ist W. montana (Roth) K. Sch.
MV. Notoniana Wall.) (Fig. 4 0 L, M) ausgezeichnet, sie wiichst im Dekkan.

Sect. II. Brachysiphon K. Sch. Blumenkronenrohre wenig langer als die Zipfel, A. sehr
weit hervorragend. Hr. exserta DC, eine filzig bekleideto Form, wachst in den trockenen
Waldern des tropischen Himalaya.
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54. Deppea Cliam. et Schlccht. [Choristes Benth.) Bl. ogliederig. Kelchzipfel kurz,
pfriemlich. Blkr. kurz, tricnterformig oder radformig, im Schlunde kahl. Stb. stels her-
vorragend. Frkn. 2facherig, Samenleiste halbellipsoidisch, der ganzen Lange nacli mit
schmaler Leiste der Scheidewand angeheftet. Kapsel klein, leder- oder pergamentarlig,
am Scheitel zuerst fachteilig aufspringend, Klappen endlich gespalten. — Veraslelte
Straucher mit huutigen B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. klein oder mu'Big
grofl, gestielt, gelb, in lockerbliitigen, zuweilen doldenuhnlichen, achselstandigen Di-
chasien.

Die Gattung ist ausschlieClich centralamerikanisch und mexikanisch. Bis jetzt sind
9 Arten beschrieben, von denen D. coniifolia Bcnth. [Choristes cornifolia Benth.), D. floribunda
und D. umbellata Hemsl. zu den groBbliitigen Arten gehoren, die im AuCeren ein wenig an
Lonicera erinnern. D. erythrorrhiza Cham, et Schlecht. (Fig. 10 yt 0) ist der Typus der
Gattung und gehort zu den kleinbliitigen Gestalten.

55. TJcriana Spreng. [Augusta [Augustea] Pohl, Schreibemia Pohl). Bl. 5gliederig,
ein wenig zygomorph. Kelchzipfel verlangert, pfriemlich oder lanzettlich. Blkr. ver-
langert trichterfonnig, mit ein wenig gekriimmter, im Grunde behaarter Rohre. Kapsel
oblong, gegen die Scheidewand etwas zusammengedriickt, von der Spitze her fachteilig
2klappig aufspringend, die Klappen endlich bis zum Grunde 2teilig, die Half I en rollen
sich spiral ein, indem sich das Endocarp lost.

U. longifolia Spr. [Augusta lanceolata etc. Pohl) ist ein kahler oder wenig behaarter
Strailch mit lanzcttlichen B. und interpetiolaren, zu einer Scheide verwachsenen Nebenb.
Dieschdnen, groGen, purpurfarbenen Bl. sind zu arm- oder mehrbltitigen, endstandigen
Dichasien vereinigt. Sie ist von Bahia his nach der Provinz S. Paulo Brasiliens an Fluss-
laufen weit verbreitet.

56. Elaeagia Wedd. Kelch becherformig, leicht Sziihnig. Blkr. kurz trichlerfg.,
mit zottigem Schlunde und zuriickgckriimmtcn Zipfeln. Stb. am Grunde mit einer dicht
behaarten Schuppc. Kapsel klein, lederartig, fachleilig gklappig, Klappen schliefilich
2spaltig. — Hohe Biiume mit kahlen, ziemlich grofien B. und intrapetiolaren, innen
driisigen Nebenb., die ein reichliches Harz aussondern, welches die jiingeren Teile oft
dick iiberzieht. Bl. klein, in sehr reichbliitigen, decussierlen Rispen.

2 Arten im andinen Peru und Neugranada. — E. Mariae Wedd. (Fig. 10 //—K, ist ein
schoner Baum, von dem das Harz gesammelt und als Aceite Maria zu wohlriechenden
Kerzen verarbeitet wird.

57. Phitopis Hook. HI. Bl. 4—Ggliederig. Kelch hoch glockig, unrcgelmaGig
2—3lappig, auCcn dicht behaart. Blkr. den Kelch kaum iiberragend, glockig, tief 4- bis
6spal(ig. Kapsel fachteilig 2klappig, knochenhart, Klappen an der Spilzc ganz, von riem
Kelch uberragt und cingeschlossen.

P. multiflora Hook. fil. (Fig. 14 A, B), die einzige, bis jetzt bekannte Art, ist ein Baum
mit dichter, fast seidiger, langer Bekleidung; die B. sind oblong-lanzettlich, die Nebenb.
intcrpetiolar. Bliitenstand endstandig, gedrangt, von Bracleen umhullt, Bl. nur sehr maCig
groO; wachst in Peru.

Anmerkung. Bent ham-Hooker sowohl wie Bail lon rechnen diese Gattung zu
den Gardenieae; die von mir aufgefundenen reifen Fr. lassen keinen Zweifel dnriiher zu,
dass sie eine Rondeletiea ist.

:3S. Sipanea Aubl. (Ptt/chodca Willd., Yirecta Vahl). Bl. Sgliedcrig. Kelchzipfel
pfriemlich, mit driisigen Zwischenzipfeln. Blkr. prasentiertelleriorniig, mit zier-
lichcr Riilire, innen am Schlunde zotlig. Stb. in der Mitte der hier etwas erweiterten
Rohre angeheftet. Kapsel papierartig oder fast holzig, fachteilig 2klappig, von dem
bleibenden Kelch gekront. — \jahrigc od. ausdauerndc, am Grunde zuweilen verholzende
Krauter mit decussierten B. und pfriemlichen, interpetiolaren, bleibenden Nebenb.
Blutenstand endstandig oder seitenstandig cymos, haufig geknauelt und spatcr wickolii;
Fig. 1 \ C u. E) auseinander gezogen; Bl. ma'Big groB, weiB, gelb oder rosa.

Ich babe die vielen beschrieben en Arten in 3 zusammengefasst, die samtlich in Sud-
amerikn \nrknmmen.
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l, Kiahi -• . — Elolle Iliiume Olil ^nufici], cllipli-i'li'-n, gauze 11,
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A. BE. TQ̂ L prtlAealiartelLer%,, nul • Iclnipfo! einzeln rilifiiJIenJj H. kn <sliindEg

8 0 .

J). lit. dMUIcfe 2li\i]i\g, litiHzcui.;! . Kfitib •••fuiiHen abfflJlend; B. quirti^ 61,

60. Platycarpam If, li. Kelchslpfol "i, demltob groflT fast fret, ahfliltig.
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stiituJî .1, liolzig, obeii iind nnicii tief I Lip] her isamtg.

f. ori'rtocfttjff H. II. ist ein Loher Bsum mU KtaTken Astonh ecech-HliiDdlgoci B., die am
rlcir Zwelgc î̂ r l̂ngt »lelitnr u»d inlerpeliolaren, iMsmUllcbia, .ilifJilhgen Neh»hEi. l>ie

, |wtlelt«n Itl. >iiul mii0ix groiS uud I • L] • Ic-n niebblDi Kispu. I'if
I'll wactai urn Orinoco.

M i. Henriquoiia S|nui. . E«lchzipfe] i, nmscbDitfeD :ilif;il]cnd. itlkr. l]ip|>igh nst-li
gelrilmmi, nultcfi scidif: hnluLirt. Sib. nn^lctdt liocli ni

schr ^fi'IJ, }ttapp%, ! IMIICT Isamig. — lli)ti« HiLitnie? mil
, .1- odor fquirli^n, diet ledorartigeil B, umi ttnetldn Oder

Die HI, sebr roearot LIIKI hilJ^n rHchbliitigr,
B Artpn bvrobnen fjtst Jnus^tMj^BJicli dns Geb3et de$ Auiazosans(rDTnc5, wi t z. D

8pi1IIO« "Kip. IS H— &j, nur H. Jtntnam K, Sch. driiigL bis in (Ins
vor.

\ ii tnorku Pg- Dnrch rJjii pruGt-n, Jijj 9 cm b n l U n Kn[h!tcln und Jle flachert,
?,. •lnrnlL die Ntigung dqr BE. zur Z^niunrpiiiu unil tk-n mulir ntl«r WMJlfW ol
Frtn. liihitn die Ijtulcn Gattunfi'n eiMd thergaa^ VUH den W. zu ttcn
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a. Kapsel wandspaltig.
I. Kapsel von unten aufspringend 62. Cinchona.

II. Kapsel von oben aufspringend.
40 Kelchzipfel pfriemlich, derb.

* Kapselklappen ganz.
f Kapsel klein (kaum 4 cm lang); Bl. geknauelt . . 63. Fimentelia.

f-j- Kapsel groG (nicht unter 2 cm); Bl. lockerer gestielt 64. Ladenbergia.
** Kapselklappen 2spaltig 65. Kemijia.

2« Kelchzipfel krautig, lanzettlich 66. Schismatoclada.
3. Kapsel fachspaltig.

I. Bliitenstand ohne Schauapparat.
40 Kapsel von unten in 4 spiral gedrehte Klappen aufspringend; Stb. gleich

lang; Blumenkronenzipfel 21appig 67. Joosia.
20 Kapsel 2spaltig; Stb. ungleich lang; Blumenkronenzipfel nicht gespalten

68. Macrocnemum.
II. Einzelne Bracteen des Bliitenstandes vergroGert und weiG gefarbt

69. Hymenodictyon.
b. B. blechartig hart, lackiert 70. Stilpnophyllum.

B. Samenleiste kurz angewachsen, mehr oder weniger gestielt.
a. Samenleiste schildfdrmig oder aufsteigend.

1. Blumenkronenzipfel ohne Anhangsel.
I. Bl. g .

4° Aufrechte Haibstraucher oder Struucher.
* Bliitenstand ohne Schauapparat.

7 Kapselklappen pergamentartig, an der Spitze ganz.
O B . ganzrandig . . . 7 1 . Bouvardia .

OO B. gekerbt 72. Heterophyl laea .
•{••{• Kapselklappen holzig, gespalten 73 . Hindsia .

** Einzelne Bracteen des Bhiton<i:miloq groG und weiG gefiirbt
74. Hymenopogon.

2" Klimmende Gewachse 75 . Mane t t i a .
II. Bl. getrennt geschlcchtlich 76. Dana is .

p . Blumenkronenzipfel mit einem oberen Anhangsel . . . . 77 . Corynanthe .
b. Samenleiste hangend 78. Alseis.

II. Hillieae B. et H. Blumenkronenzipfel mit gedrehter oder dachziegeliger Knospenlage.
A. Knospenlage der Blumenkronenzipfel gedreht.

a. Kelch ohne Schauapparat.
ot. Stb. gleich lang.

I. Gr. we nig I anger oder kiirzer als die Rdhre.
40 N. keulenformig.

* Kelch mcist abfallig; S . mit Haarschopf versehen . . . . 79 . Hil l ia .
** Kelch bleibend; S. ohne Haarschopf 80 . Cosmibuena.

20 N. 2spaltig (cf. Calycophyllum mit sehr kleinen Kelchen und groCen, braunrot
gefarbten Bracteen).
* Kelch becherftfrmig, groG, gestutzt 8 1 . Dolicholobium.

** Kelch kurz, ozahnig 82. Kavnia.
II. Gr. die Rohrc weit uberragend.

40 Gr. am Ende 2spaltig, stielrund, kahl 83. Crossopteryx.
2° Gr. ganz, 4kantig, behaart 84. Coptospelta.

p. Stb. ungleich lang 85. Ferdinandusa.
b. Ein Kelchzipfel oft zu einem bunt gefarbten B. vergroGert.

I. Blkr. strahlig.
40 Kelch 2spaltig 86. Schizocalyx.
2° Kelch 5spaltig . . . . 87. Mussaendopsis.
30 Kelch gestutzt . . 88. Calycophyllum.

II. Blkr. zygomorph 89. Capirona.
B. Knospenlage der Blumenkronenzipfel dachig (4—2 Zipfel auGen).

a. Blkr. strahlig.
a. Sam«Mil»M<»'» im Oin>r<fliniifo iinniLrpkfurmig, der Scheidewsunl liiiiL's .'H
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62. Cinchona (Chinchona) L. (Kinkina A da us., Quinquina Gondam.) Bl. hetcrostyl.
Kclch klein, glockenformig, 5zahnig, bleibend, innen driisenlos. Blkr. prasentierteller-
formig, behaart, Zipfel klappig, am Rande langhaarig, Rohre stielrund oder kantig, zu-
weilen leicht aufspaltend, im Schlunde kahl oder bebaart; Stb. der langgriflligen Form
in der Mitte der Rohre befestigt, der kurzgriffligen gegen den Schlund zu angewachsen,
halb hervorragend. Sa. an einer im Querschnitte halbkreisformigen Samenleisle befestigt.
Kapsel vom Grunde nach der Spitze zu aufspringend; die Klappen werden oben durch
den Kelch zusammengebalten, wahrend sie am Grunde spreizen, die Spaltung greift ge-
wohnlich in den Bliitenstiel iiber, Samenleislen frei in den Klappen. — Baume, seltener
Straucher, kahl oder filzig behaart, mit gcstielten, lanzettlichen, gewohnlich elliptischen
B. und inlerpetiolaren, iunen driisigen Nebenb. Bliitenstiinde reichbliitige, decussierte,
endstandige Rispen; Bl. rosa oder gelblich weiB.

Nutzpflanzen. Ungefahr 30—40 schwer von einander zu trennende Arten in dem
andinen Gebiete Siidamerikas; sie erreichen den ndrdlichsten Punkt unter dem 4 0.° n. Br.
in Venezuela (C. pubescens Vahlj, wahrend sie ihre Sudgrenze bei 490 s. Br. westlich von
Chuquisaca in Bolivien gewinnen; indes wird auch angegeben, dass sie noch urn einige
Grade siidlicher zwischen Tarija und Cochabamba gedeihen. Ihr Yerbreitungsgebiet stellt
einen nach Osten often en Bogen von ca. 500 Meilen Lange dar. Sie wachsen in einer Meeres-
hohe von 4 600—2400 m, doch findet sich C. succirubra Pav. gelegentlich noch bei 800 m,
wahrend C. officinalis Hook. fil. in kriippeliger Form noch bis 3300 m aufsteigt. Das groCe
Verlangen nach Chinarinde bewirkte in Siidamerika eine solche Baumverwiistung, dass die
Ausfuhr abnahm. Um die geniigende Menge zu beschaffen, wurde mit der Kultur der China-
baume in den Tropen begonnen. Die schon 4 849 von den Jesuiten in Cuzko gegebenen
Anregungen, in Algier diese wichtigen Gewiichse zu ziehen, hatten keinen nennenswerten
Erfolg. Als der eigentliche Urheber der ganzen, jetzt so wichtigen Kultur ist Miquel an-
zusehen, auf dessen Vorschlag hin 4852 Hasskarl nach Siidamerika geschickt wurde, urn
Samen und junge Pfl. zu erwerben und nach Batavia zu bringen. Im December 4 854 kamen
die ersten Chinabaumehen dort an. Fur die cnglischen Kulturen, die in Oatacamund einge-
richtet wurden, war der AnstoC Royle's maBgebend, diese erhielten hauptsachlich durcli
Markham's Bemiihungen ungleich wertvollere, alkaloidreichere Arten. AuBer an diesen
Orten werden heute auf Ceylon, in den Khasiabergen, auf Jamaika, Neuseeland, in Australien
und an anderen Orten der Tropen Chinagarten unterhalten. Gegenwartig sind besonders
lievorzugt C. Ledgeriana Moens (Fig. 43 A—C) (C. Calisaya Wedd. var. Ledgeriana How.) und
C succirubra Paw. (Fig. 45); die erstere wird gekennzeichnet durch schmal elliptische, unter-
beits rote, fast lederartige, durchaus kahle B. und kleine, gelbliche, nickende, wohlriechende
Bl., die Kapseln sind kurz, oft fast von kreisfdrmigem Umrisse. Sie ist die bei weitcin
alkaloidreichste Pfl. der Gattung, denn sie gab im Maximum 4 2,5% Alkaloide, davon 4 4,6O;O

Chinin. Die C. succirubra Pav., am Chimborazo besonders verbreitet, wird durch groOe (bis
50 cm lange und 35 cm breite), dtinne, krautige, breit elliptische B., denen die Scrobiculae
(Domatien) fehlen, durch purpurroten Kelch, rosarote Blkr., und durch sehr lange Kapseln
charakterisiert. Sie ist fiir die Kulturen der wichtigste Baum und liefert namentlich auf
Ceylon und Java ganz auOerordentliche Mengen Rinde, die von dem deiitschen Arzneibuche
wegen des reichen Gehaltes an Alkaloiden (bis 7,80/0) namentlich hervorgehoben wird. Als 3.,
besonders friiher in Java gezuchtete Pfl. nenne ich C. carabayensis Wedd. (Fig. 4 4 A—C).

Dcr Betrieb bcsteht gegenwartig nicht bios im Abschlagen erwachsener Baume, sondern
es wird auch Niederwaldwirtschaft und RindenschUlung gehandhabt (coppicing u. mossing;.
Die entrindeten Baume werden mit Moos umpackt, worauf das Cambium eine zweite Rinde
(vergl. Fig. 2 B) und weitere erzeugt, die einen reichlicheren Alkaloidgehalt aufweisen, als
das erste Produkt. Auch die Wurzelrinde enthUlt viel Chinin.

Die Hauptexportplatze der sudamerikanischen Rinden sind Baranquilla fiir die Colum-
bischen, Guayaquil fiir die Quitensischen, Callao fiir die Peruanischen, Arica fiir die Boli-
vianischen Rinden. Die Gcsamtausfuhr der Amerikanischen Hafen ging von 4 881—4 885 von
99 970 Colli auf 5290 zuriick; dagegen ist der Export von Ceylon ungeheuer gestiegen, so
dass 4 886 schon iiber 4 2 Mill. Pfund nach London kamen. Officinell sind die Rinden von
C. Calisaya Wedd. (Cortex Chinae regius) und von C. succirubra Pav. (Cortex Chinae
ruber).

Was die in Sudamerika wildwachsenden Formen anbelrifft, so gehen die Ansichten
iiber den Wert der Arten und den Umfang derselben sehr erheblich auseinander. Wed dell
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fasbtc sic schlicBlich zu 5 Stirpes zusammen: den der C. officinalis, C. mUvoui, c.
C. Calisayae, C. ovatae, die man vielleicht am besten als Arten festhalten kdnnte, von denen
die ubrigen nur Formen darstellen.

63. Pimentelia Wedd. Kelch becherformig, kurz 5zahnig, bleibend. Blkr. pra-
sentiertellerformig, behaart, Zipfel innen zottig. Kapsel kurz, an der Spitze gestutzt, von
oben nach unten 2klappig wandteilig aufspringend, Klappen an der Spitze ganz.

P9 glomerata Wedd. (Fig. 4 7 A, B) ist ein ansehnlicher Baum :mit adstringierender,
nicht bitterer Rinde, eiformig-oblongen, lederartigen B. und interpetiolaren, auf der Innen-
seite driisigen, gummiabsondernden Nebenb. Die Bl. stehen in axillaren, decussiertcn Rispen
und bilden an den letzten Auslaufern dicbte Knauel.

64. Ladenbergia Klotzscb, non Wedd. (Cascarilla Wedd. u. Benlh. et Hook.) Kelch
becherformig, wenig deutlich oder tiefer ozahnig. Blkr. pra'sentiertellerformig, auflen
oft behaart oder filzig, Zipfel innen papillos, Schlund kahl. Kapsel groB, zuweilen sehr
groB (bis iiber 10 cm lang), oblong, keulig,.cylindrisch, von der Spitze aus 2klappig fach-
teilig aufspringend; die Samcnleiste liegt frei darin, Klappen an der Spilze ganz. —
Ban me mit gewohnlich grofien, krautigen, ofter lederartigen, kahlen oder behaarten B.
und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. in oft sehr reichblutigen, weitschweifigen,
meist endstandigen, decussierten Rispen, gewohnlich grofier als bei Cinchona, weiBlich,
wohlriechend. Die Rinden sind in der Regel adstringierend, eine Art enthalt aber Ghinin.

Ich habe die Gattung in 2 Sectionen geteilt:
Sect. I. Euladenbergia K. Sch. durch rein strahlige Bl. ausgezeichnet, die Stb. gleich

hoch angeheftet. Sie umfasst etwa 30 Arten, welche hauptsachlich im andinen Gebiete
Siidamerikas wachsen. Die haufigste Art ist die in Neugranada und Peru sehr we it ver-
breitcte L. magnifolia (Ruiz et Pav.) Klotzsch mit verha'ltnisrnaGig kleinen, iluGerst wohl-
riechenden, weiOen Bl. und lederartigen, ovalen B. L. Lambertiana (Mart.) Klotzsch gehort
zu den wenig zahlreichen, mit den Cinchonen verwandten Pfl.y welche in den Ebenen des
tropischen Brasiliens, am Amazonenstrome und in Guyana wachsen; L. peduncidata (Kr<t.)
K. Sell. [Remijia pedunculata Tr., Cinchona pedunculata Krst.), ein Baumchen, das von Neu-
granada bis Peru bei ca. 4 000 m Hohe gefunden worden ist, kennzeichnet sich durch axillare
Bliitenstande; die Rinde wird als China cuprea in den Handel gebracht und giebt neben
wenigen anderen Alkaloiden ca. 2% Ghininsulfat.

Sect. II. BuenaK.Sch. Bl. zygomorph, die 3 oheren Stb. ho'her inseriert. Ich nelnne
in dieser Gruppe nur \ Art an. L. hexandra (Pohl) Klotzsch (Fig. 4 4 G—J), ein Baum von
6—4 0 m Hohe, mit groCen, breit elliptischen, behaarten B., die Bl. sind bis 4 cm lang und
die Fr. erreichen eine Lange bis zu 8 cm und haben 4,5—2,5 cm Durchmesser. Sie w&chst
im mittleren Brasilien, die Rinde ist unter dem Namen Quina do Rio bekannt.

65. Remijia DC. Kelch becherformig, seltener rohrenformig, gewohnlich kurz
5zahnig. Blkr. prase^iticrtcllerformig, lederartig, mit innen kahlen Zipfeln, auflen be-
haart. Kapsel maBig groB, von der Spitze aus 2 spa It ig wandteilig, die Klappen an der
Spitze 2spallig, die Samenleiste liegt frei in den Klappen. — Straucher mit tilziger Be-
kleidung, seltener kahl, ziemlich grofien, decussierten oder gequirlten B. und interpetio-
laren, zuweilen 2spaltigen Nebenb. Bl. ziemlich groB, weifi od. rosa, in seitenstiindigeu,
oft reichbliiligen, decussiertcn Rispen. Die Rinde ist gewohnlich adstringierend.

4 2—4 4 Arten in Sudamerika.
Sect. I. Trichophysa K. Sch. Kelch rdhrenfrirmig, 2- bis mehrmal 1 anger als der Frkn.,

an der Spitze gezahnelt. Hierher gehdren R. hispida Spruce und R. physophora Benth. Die
letztere besitzt an den B. in der Na'he des Blattstieles eigenttimliche Hohlraume (Fig. 5 B),
welche von Ameisen bewohnt werden*).

Sect. II. Pericalymma K. Sch. Kelch krautig, tief 5teilig, mehrmals grofier als der
Frkn., Braclecn und IM-" 1 " ' 1 ""

 if-n(l i.»"»««r»:'» u:«..i.«- -chert nur R. involucrata K. Sch.
aus Neugranada.

Sect. III. Euremyiu h. fccli. Kelcli huclistens so lang wie der Frkn., tief 5ziihnig.
Diese Gruppe enthalt die groCte Menge der Arten: R. ferruginea 4St. Hil.) DC. (Fig. 4 4 X>—F)

*, K. Schumann, Einige weitere Ameisenpfl., in Verb, des bot. Ver. der Mark Brsin-
denb. XXXI. 4 3.
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Sect. III. Bouvardioides Schlecht. B. kreuzgegenstandig. Blkr. einzeln, blattachsel-
standig, mit langer Rdhre, weiB, innen und auGen kahl. — B. longiflora H. B. K., eine schdn-
bliihende, auOerst wohlriechende Pfl., wird gegenwartig besonders geschatzt. Sie wSchst von
Mexiko bis Guatemala und fiihrt dort allgemein den Namen Flor de S. Juan.

Anmerkung. Bentham u. Hooker haben die letztgenannte Pfl. zu Houstonia unter
die Hedyotideae gestellt. Da sie aber im Bau des Frkn., der Fr. und S. vollig mit Bouvardia
ubereinstimmt, so scheint mir die Abtrennung nicht gestattet. Zweifellos bildet tibrigens
diese Gattung, wie Hindsia, wegen der zuweilen gespaltenen Nebenb. ein Bindeglied zwischen
.den Hedyotideae und Eucinchoneae.

72. Heterophyllaea Hook. fil. Kelchzipfel 4—5, lanzettlich, aufrecht. Blumen-
kronenrohre verliingert, sanft gekriimmt, innen zottig. Gr. fadenformig, mit 2 pfriem-
lichen Asten. Kapseln fachteilig gklappig, an der Spitze ganz, lederartig. — Kleine
Striiuclier mit immergriinen, oblongen, grob gckerbten, driisige Pusteln tragenden B. und
interpetiolaren Nebenb. Bl. groB, in endstiindigen Dichasien, weiB, wohlriechend.

2 Arten in Bolivien, neben der typischen H. pustulata Hook. fil. (Fig. 48 F, G) habe ich
noch eine zweite, bisher nicht beschriebene Art in den Herbarien vorgefunden, die H. Man-
donii K. Sch.

73. Hindsia Benth. [Macrosiphon Miq.) Kelchzipfel 4—5, oblong-lanzettlich Oder
pfriemlich, zuweilen blattarlig. Blkr. trichterfg., mit verlangerter Rohre, am Schlunde
erweitert; Gr. fadenformig, mit 2 linealischen Asten; Kapsel hart, fast holzigod. hornig,
wandteilig 2spaltig, die Klappen an der Spitze endlich Sspaltig. — Kleine Striiucher,
teils kahl, teils behaart, mit eiformigen oder eilanzettlichen B. und ganzen oder driisig
geziihnten, kurz zerschlitzten, interpetiolaren Nebenb. Bl. in endstandigen Dichasien.

6 Arten, welche nur in Brasilien vorkommen. Ich habe die Gattung in 2 Sectionen
geteilt:

Sect. I. Macrohindsia K. Sch. Blumenkronenrdhre cylindrisch, an der Insertionszone
der-Stb. etwas erweitert, am Schlunde trichterfdrmig. — Hierher gehdrt H. longiflora Benth.
(Fig. 48 L—P), der Typus der Gattung, ein in den Campos von Innerbrasilien haufiger,
kleiner Strauch mit ansehnlichcn, blauen, bis 6 cm langen Bl.

Sect. II. Microhindsia K. Sch. Blumenkronenrdhre von der Mitte allmahlich erweitert,
Stb. an dem Rande der Blkr. befestigt. Sie umschlieGt 3 Arten, Welche samtlich in der
Provinz Rio de Janeiro wachsen und durch viel kleinere Bl. ausgezeichnet sind; die Blkr
ist bei H. breviflora K. Sch. kaum 4,3 cm lang.

74. Hymenopogon Wall. Kelchzipfel 5, eiformig oder verliingert, bleibend. Blkr.
prasentiertellerformig, mil verllingerler Rohre, im Schlunde mit nach unten gekehrten
Haaren bedeckt. Nektarkragen behaart. Kapsel keulig, fast hautig, am vorgezogenen
Scheitel wandteilig 2spaltig, Klappen Steilig. S. linealisch, mit hautiger Testa. — Epi-
phytische, kleine Straucher mit groBcn, hautigen, eilanzettlichen, abfalligen B. u. groBen,
eiformigen, bleibenden Nebenb. Bl. ansehnlich, weiB, in decussierten Rispen, einige
Bracteen sind zu groBen, weiBen, netzaderigen B. umgebildet.

2 Arten im Himalaya und Assam. — H. parasiticus Wall. (Fig. 4 7 /—I) ist die ty-
pische Art.

75. Manettia Mut. [Nacibea Aubl., Bellardia Schreb., Ganguebina Veil., Li/gistum
Pair. Br., Conotrichia A. Rich.) Kelchzipfel 4 oder 8, zuweilen blattartig. Blkr. keulen-
oder rohren- oder prasentiertellerformig, oberhalb der Basis innen behaart. Kapsel leder-
oder papierartig, vom bleibenden Kelcli gekront, wandteilig 2spaltig, die Klappen an der
Spitze 2tcilig. — Kriiuter oder Straucher mit schwachen Stengeln und Zweigen, die
immerwinden, zuweilen hoch in die Baume steigen; B. krautig, Nebenb. interpetiolar,
am Rande driisig, mit den Blattstielen scheidig verbunden. Bl. einzeln oder zu % und 3
achselstiindig, zuweilen durch Verkiirzung der Tragb. zu decussierten Rispen vereinigt.

Ungefahr 24 Arten, welche in Amerika von Siidmeviko bis nach Paraguay verbreitet sind.
Sect. I. Pyrrhanthos K. Sch. Blkr. keulenfdrmig, mit 4 kurzen Zipfeln. Nektarkragen

polsterfdrmig! — Hierher gehdrt M. ignita (Veil.) K. Sch. [Ganguebina ignita Veil., Af. cordifolia
Mart.) (Fig. 4 8 H A'), ein friiher in Warmhausern nicht selten kultiviertes, mit schdnen roten,
bis 5 cm langen Bl. versehenes Schlinggewachs.

Nat&rl. Pflanzenfum. IV. 4. ' 4



50 Rubiaceae. (K. Schumann.)

Sect. II. Heterochlora K. Sell. Blkr. rohrenformig, kurz 41appig, aufien filzig, Ncktar-
kragen polsterformig. *— M. luteo-rubra (Veil.) Benth. wurde friiher ebenfalls kultiviert.

Sect. HI. Lygistwn K. Sch. Blkr. prasentiertcllerformig, Nektarkragen polsterformig.
Bl. klein. — M. Lygistum Sw. ist eine ziemlich vielgestaltige Pil. mit kleinen, weiBliehen Bl.,
sie findet sich von den Antillen bis nach dem franzosischen Guyana.

Sect. IV. Isginanthus K. Sch. Nektarkragen becherformig, der Kelchrdhre angcwachseu.
— Hierher zShlt M. mitis (Veil.) K. Sch., eine ebenfalls formenreiche Art mit ma'Big groBen,
rdtlichen Bl., welche in Brasilien, besonders in der Nahe der Hauptstadt, weit verbreitet ist.

76. Danais Commerc. Kelchzipfel 5, pfriemlich oder lanzettlich. Blkr. trichter-
oder prasentiertellerformig, mit verlangerter Rob re und behaartem Schlunde, durch Abort
getrenntgeschlechtlich, in den QP Bl. die Stb. weit aus der Rohre ragend, in den Q ein-
geschlossen oder 0. Kapsel klein, kugelformig, lederartig, fachteilig gspaltig, mit ganzen
Klappen. — Kletternde oder aufrechte Straucher mit kreuzgegenstiindigen, seltener ge-
quirlten B. und dreieckigen, bleibenden, interpctiolarcn Xebenb. Bl. klein, in decus-
sierten Rispen, gelb, wohlriechend.

Bis jetzt sind etwa 20 Arten besc-iiriuijuii womcii, \un denen der grofite Teil auf Madn-
gaskar wachst, sonst ist die Gattung auf Mauritius und Bourbon vorhanden. — D. fragrans
Commerc. fFig. M N, 0) hat die groBte Verbreitung, da sie im ganzen Gebiete wa"chst. Die
Wurzeln dienen als Mittel gegen die Flechten, daher der Name bois a d a r t r e s , die Rinde
ist, wie die vieler anderen Arten, fieberwidrig.

11. Corynanthe Welw. Kelchzipfel 5, lanzettlich, bleibend. Blkr. trichterformig,
Zipfel breit eiformig, innen behaart, auf der Riickseite mit einem keulenformigen An-
biingsel versehen. Gr. keulig. Kapsel lederartig, lineal-oblong, zusammengedriickt,
2spaltig fachteilig aufspringend.

C. panniculata Welw. (Fig. M C—E) ist ein ansehnlicher Bauni mit sehr hartem Holze
und bitterer Rinde. B. lederartig, Nebenb. interpetiolar, verliingert, abfallig; die kleinen Bl.
sind in reichbliitigen, decussierten, unten quirligen Rispen zusammengestellt. Er wachst in
Angola.

7^. Alseis Schott. Kelchzipfel 5, pfriemlich oder eiformig, abfallig. Blkr. kurz
glockig-rohrenformig, kurz 51appig, in der Knospenlage gewohnlich offen, innen behaarf.
Gr. weit hervorragend, in 2 Aste gespalten. Samenleiste von der Spitze des Frkn.
hangend (Fig. i9 C). Kapsel kreiselformig, wandleilig Sspaltig, Klappen ganz, fastholzig.
S. linealisch. — Baume oder Straucher mit ganzen oder etwas geschweiften, schmalen B.
und interpetiolaren, zugespitzten Nebenb. Die kleinen Bl. sitzen in Ahren zusammen,
weiche wieder zu Rispen geordnet sein konnen.

4 Arten, von denen der Ianguhrige Typus A. floribunda Schott mit einer zweiten, kurz-
ahrigen Art, A. involuta K. Sch., in Brasilien wachst, wahrend eine dritte auf Panama, eine
vierte in Venezuela vorkommt.

79. Hillia Jacq. (Fereiria Vand., Saldanha Veil.) Kelchzipfel 0 oder 2—6, frei od.
nur am untersten Grunde verbunden, gewohnlich abfallig. Blkr. prasentiertellerformig,
selten trompetenformig. Kapsel cylindrisch, lang, wandteilig 2spaltig, Klappen ganz,
endlich zuriickgerollt. S. spindelforrnig, mit einem langen Haarschopfe versehen. —
Epiphytische Straucher mit etwas fleischigen B., interpetiolaren, hautigen, sehr leicht ab-
falligen Xebenb. und groBen, einzelnen, endstandigen Bl.

4 Arten, welche von den Antillen durch das tropische Siidamerika bis nach Siidbra-
silien verfolgt werden. Durch schdn weiB gefarbte, groBe Bl. ist H. parasitica Jacq. (Fig. 19
P—R) ausgezeichnet, sie findet sich durch das ganze Verbreitungsgebiet. H. tetrandra Sw.
ist eine kleinbliitigere Art von den Antillen.

80. Cosmibuena Ruiz et Pav. Kelchzipfel 5—6, pfriemlich, bleibend, oder an der
Basis (lurch einen Ringspalt abfallig. Blkr. prasentiertellerformig. Kapsel oblong oder
cylindrisch, fachteilig 2spaltig, die Klappen endlich flach, mit gelostem Endocarp. S.
oblong, gefliigelt, nicht behaart. — Epiphytisch wachsende Straucher mit etwas flei-
schigen Stengeln und B., interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. groB, weiB, endstiindig,
einzeln oder zu 3—5, seltener mehreren dichasisch verbunden.
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5—6 Arten bewohnen das iieiDeste Sudamerika, von denen \ bis nach Mittelamerika
vordringt. — C. obtusifolia Ruiz et Pav. ist die typische Art, welche von Peru bis Venezuela
gefunden wird.

81. Dolicholobium A. Gr. Kelchrohre cylindrisch, verlangert, an der Miindung
erweitert, gestutzt oder etwas gelappt, hautig, bleibend. Blkr. pr'asentiertellerformig,
mit.verlangerter Rohre; Zipfel oblong, stumpf. Kapsel stielrund, schotenformig, fach-
teilig 2spaltig. Sa. lang geschwanzt. — Striiucher mit runden Asten und hiiutigen B.,
Nebenb. interpetiolar, groB, blattartig, abfallig. Bl. ziemlich groB, weiB, auflen behaart,
achsel- und endstandig in wenigbliitigen Dichasien.

3 Arten bewohnen die Fidjiinseln, von denen D. longissimum Seem, mit Ixora-tihnUchen
Bl. und sehr langen (bis \5 cm) Kapseln versehen ist.

82. Ravnia Orst. Kelchzipfel 5—6, ungleich, plrienilich. Blkr. rohretiininug, ge-
kriimmt, mit aufgeblasenem Schlunde und kurzen, eiformigen Zipfeln.

R. triflora Orst. ist ein epiphytischer, kletternder Strauch mit dem Habitus eines Aeschy-
nanthus. Die B. sind etwas fleischig, eilanzettlich, zugespitzt, die interpetiolaren Nebenb.
sind groB, oblong, abfallig; die sitzenden Bl. bilden ein einfaches Dichasium am Ende der
Zweige; er wachst in den hoheren Gebirgen von Costa Rica.

Anmerkung. Die Pfl. ist ganz ungeniigend bekannt, ihre Stellung ist unsicher. Der
Beschreibung nach muss sie wohl in die Nahe von Cosmibuena oder Hillia gehdrcn.

83. Crossopteryx Fenzl. Kelchzipfel 4—6, kurz, aufrecht, abfallig; Blkr. pr'asen-
tiertellerformig, mit zierlicher, innen kahler Rohre und kurzen, stumpfen Zipfeln. Gr.
lang, hervorragend, an der Spitze keulig, 21appig. Kapsel lederarlig, kugelig, wandteilig
2spaltig, Klappen 2teilig. — Baume und Str'aucher mit haariger Bekleidung od. fast kahl.
B. lederartig, etwas geadert, grau; Nebenb. dreicckig, interpetiolar, langer bleibend. Bl.
klein, weifi oder gelblich, zu dccussierten, oben ziemlich iiachcn Rispen vereinigt, wohl-
riechend.

C. Kotschyana Fenzl ist ein von Abessinien bis nach Niederguinea in trockneren Campos
ziemlich verbreiteter, veriistelter, unschciner Strauch, seine Rinde wird als fieberwidriges
Mittel geschatzt; eine 2. Art, die noch angegcben wird, kennc ich nicht.

84. Cbptospelta Korth. Kelch kurz 5spaltig, bleibend. Blkr. lederartig, h'lzig,
prasentiertellerformig, am Schlunde zottig, Zipfel verlangert-linealisch. A. linealisch-
pfriemlich, auf dem Riicken behaart, gewunden. Gr. hervorragend, N. keulig 4kantig,
mit behaarten Kanten. Kapsel fast kugelig, bis zur Mitte fachspaltig 2klappig. — Klet-
ternde Striiucher mit runden, filzigen Asten, lederartigen, unterseits HIzigen B. und inter-
petiolaren, 3sei(igen, abfalligen Xcbenb. Bl. nuiBig groB, in endstandigen, hangenden,
decussierten Rispen.

3 Arten im malayischeu Archipel und auf der Halbinsel Malakka. — C. Griffithii Hook. f.
(Fig. 4 7 M) findet sich bei Singapore. C. macrophylla (Roxb.) K. Sch. (C. flavescens Korth.)
der Typus der Gattung ist dagegen von der Westseite Hinterindiens his naoh Borneo ver-
breitet.

85. Ferdinandusa Pohl (Ferdinandea Pohl, Asjndanthera Benlh.). Bl. mehr oder
weniger deutlich zygomorph, besonders durch die ungleiche Lange der Stb. Kelchzipfel
4—6, kurz. Blkr. keulig oder trichterformig, 4zipfelig, Zipfel an der Spitze oft einge-
schnitten. Kapsel kugelig oder cylindrisch, lederig oder holzig, wandspaltig 2klappig.
— Baume oder Straucher, welche zuweilen klettern, mit decussierten oder gequirlten
B. und interpetiolaren, abialligen Nebenb. Bl. in endstandigen Dichasien oder decus-
sierten Rispen, von sehr verschiedener GroBe und Farbc.

Ich habe die Gattung in 2 Sectionen geteilt:
Sect. I. Pattalosia K. Sch. Blkr. vom Grande aus allniuhlich erweiteit, mit aufrechten

Zipfeln, Stb. eingeschlossen, N. ganz. — Hierher gehort allein F. speciosa Pohl, die im Innern
von Brasilien an sumpfigen, bewaldeten Stellen der Campos wSchst und durch grofie, rote
Bl. gekennzeichnet ist.

Sect. II. Gomphosia (Wedd.) K. Sch. Blkr. am Schlunde erweitert, mit zuriickgerollten
Zipfeln, Stb. hervorragend, N. 21appig. Von den hierher zahlenden Arten wachsen 5—6,

4*
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86. Schizocalyx Wedd. Kelch zuerst geschlossen, dann durcli die Blkr. aufge-
spalten und tief 2lappig, bei den Primarbl. der eine Lappen oft in ein gefarbtes, eifor-
miges, gestiehes B. umgewandelt. Blkr. trichterformig, am Schlunde innen dicht behaart,
Gr. dicht behaart, 2spaltig. Die Kapsel ist unbekannt.

Sch. bracteosus Wedd. die einzige bekannte Art, ist ein Strauch mit angepresster Be-
kleidung und eioblongen B.; die Nebenb. sind interpetiolar seidig, fest verbunden, siewerden
erst durcli die Entwickelung der Knospe gesprengt und fallen ab. Bl. in dichotomen, end-
standigen Rispen, die Bracteen gleichen den Nebenb.

Anmerkung. Auch diese Gattung habe ich nicht untersucht, die Verhaltnisse der
Bl. und des Bliitenstandes mussen der Beschreibung nach ahnlich wie bei Calycophyllum sein.

87. Mussaendopsis Baill. (Creaghia Scortech.) Kelchzahne 4—5, abfallig, bis auf
einen, welcher sich nach der Bliitezeit zu einem laubblattahnlichen Gebilde entwickelt.
Blkr. bis zum Grunde geteilt, Zipfel kurz gedreht, oben dachig deckend (?), endlich zu-
riickgeschlagen. Stb. fast am Grunde der Blkr., angeheftet. Ncklarkmgen breit, convex.
Gr. ungleich lang. Kapsel fachspaltig; S. geflugelt.

Mussaendopsis Beccariana Baill. [Creaghia fagraeopsis Scort.j isi ein maftig hoher Baum
mit lederartigen, groBen, kahlen B. und elliptischen, in der Knospe verbundenen Nebenb.
Die Bl. sind 5—7 cm lang, der laubige Kelchzipfel ist bleich und 2,5 cm lang. Der Bliiten-
stand ist eine reichbliitige, decussierte Rispe. Sie wachst auf der Halbinsel Malakka und
auf Borneo.

88. Calycophyllum DC. (Macrocnemum Vahl, Eukylista [Enkylisla] lientli.) Bl.
"4—8gliederig. Kelchzipfel fast 0 Oder ziihnchenartig, der eine vordere gewisser Primarbl.
nicht selten in ein grofies, laubiges, gestieltes, eiformiges B. vcrbreitert. Blkr. kurz
trichterformig, im Schlunde stark zotlig. Kapsel zusammengedriickt, gerippt, wandtoilig
gspallig, mit mehr oder weniger tief gespaltenen Klappen. — B'aume mit runden Asten
und lederartigen, etwas netzaderigen B. und interpetiolaren, die Knospen einschlieBenden,
abfalligen Nebenb. BL vor der Anthese von den hautigen Bracteen eingeschlossen, zu
reichbliitigen, end- und seitenstiindigen Rispen verbunden, klein, weiB.

3 Arten, die von den Antillen bis zu den Argentinischen Staaten vorkommen. — C.
candidissimum (Vahl) DC. (Fig. 19 F—J) mit weifien Schaub. findet sich auf Kuba und dem
ndrdlichsten Teile von Sudamerika. — C. Spruceanum (Benth.) Benth. et Hook. (Fig. 4 9 K)
ohne Schauapparat, ist am oberen Amazonenstrome haufig, es wirft die Rinde in groBen
Stiicken ab und wird deshalb wie die in der folgenden Gattung erwahnte Pfl. Cap iron a
genannt; wegen des sehr ziihen, gelblich-schwarzen, vortrcfTlichen Holzes nennen es die
Peruaner Pao Mulatto. C. multiflorum Gris., die 3. Art, gehurt Argentinien u. Paraguay an.

89. Capirona Spruce (Monadelphanthus Krst.). Bl. zygomorph, Sgliederig. Kelch-
zipfel pfriemlich, eine der Primiirbl. oft in ein oblonges, gestieltes, rot gefarbtes B. yer-
breitert. Blkr. breit rohrig, fast glockig, lederartig, mit kahlem Schlunde. Stb. am Grunde
mit einander verwachsen. Kapsel keulig oder umgekehrt eiformig, fachteilig 2klappig,
Klappen an der Spitze 2spaltig.

C. decorticans Spruce (Monadelphanthus floridus Krst.) (Fig. 19 I—0) ist ein schoner,
stattlicher Baum des dstlichen Perus und Neugranadas, mit ohlongen B. und interpetiolaren,
groOen, abfalligen Nebenb. Der Baum wirft ebenfalls die Rinde ab.

90. Exostema Pers. [Exostemma auct.) Kelchzipfel kurz, 5—6. Blkr. trichter-
oder prasentiertellerformig, mit langer oder sehr langer, gerader, seltener gekriimmter
Rohre, Zipfel schmal, oft zuriickgerollt. Kapsel lederig oder holzig, oblong, cylindrisch
oder umgekehrt eiformig, fachspaltig 2klappig, Klappen haufig 2spaltig. — Straucherod.
Biiiime mit bitterer Rinde, lederartigen B. und interpetiolaren, vor den Stielen zuweilen
verwachsenen Nebenb. Bl. manchmal sehr groB, achselstandig, einzeln oder zu end-
stiindigen Dichasien geordnet, gewohnlich weiB, oft sehr wohlriechend.

Die 20 beschriebenen Arten gehoren vorziiglich den Antillen an, 2 Arten auf dem siid-
amerikanischen Kontinente. — E. caribaeum (Jacq.) Willd., ein hoher Baum von den Antillen,
lieferte einst die fieberwidrige Rinde China c a r i b a e a , wahrend E. floribundum (Sw.) Rom.
et Schult. die unter dem Namen China S. Luciae, oder Cortex Chinae Pi ton



54 Rubiaceae. fK. Schumann.)

hekannte Rinde gab. E. long if! or um (Lamb.) Rom. et Schult. von Kuba und Haiti wurde
unter dem Namen Oxyanthus versicolor Ldl. zuweilen in Warmhausern kultiviert. E. peru-
vianum Humb. et Dpi. ist eine der sudamerikanischen Arten, deren Rinde ebenfalls als Cortex
Chinae p e r u v i a n u s einstmals Yerwendung fand.

Anmerkung. E. Rousanum Mart. ist Coutarea hexandra (Jncq.) K. Sch.

91. Badusa A. Gr. Kelclizahne 5, knrz. Blkr. prasentiertellerformig, mit innen
foehaarter Rohre. Stb. am untersien Grundc der Rohre angeheflet, Faden in der Milte
behaart, A. groB, vorragend. Gr. kantig, keulig, kurz 2lappig. Kapsel nickend, keulig,
knorpelig, fachteilig 2spaltig.

B. corymbifera (Forst.) A. Gr. ist ein kahler Strauch mit sebr bitterer Rinde, fast leder-
artigen D. und interpetiolaren, breiten, am Grunde verbundenen Nebenb., die langere Zeit
stehen bleiben; es wiichst auf den Gesellschafts- und Fidjiinseln.

92. Luculia Sweet. Kelcbzipfel 5, etwas ungleich, fast blatfartig, abfa'llig. Blkr.
prasentiertellerformig, mit verliingerter, am Schlunde kaum erweiterter Rohre. Stb. in
der Mitte der Rohre angeheftet. Kapsel umgekehrt eiformig, fachteilig 2spaltig, Klappen
2teilig. — Straucher mit lederartigen B. und interpetiolaren, zugespitzten, abfalligen
Nebenb. B. in decussierten, endstandi^cn, vielbliitigen Rispen, weiB oder rot, AVOIII-

riechend.
2 Arten im Himalaya und in urn iwuismbergen. — L. tjrutt*.\umi Wall, ist ein mi ue-

maBigten Himalaya nicht haufig vorkommender Strauch, der friiher wegen des pra'chtigen
Aussehens seiner Bl. und seines Wohlgeruches dfter kultiviert wurde. L. Pinceana Hook,
wachst in Assam und Siidchina.

93. Thysanospermum Champ. Kelchzipfel 4—5, kurz, stumpf, bleibend. Blkr.
prasentiertcllerformig, mit zierlicher, aufien scidiger Rohre, Zipfel innen zottig. Stb. an
dem Saume der Blkr. angeheftet, vorragend. Gr. am Ende spindelfg., gefurcht, behaart.

T. diffusum Champ, ist ein niederliegender, zierlicher Strauch mit angedriickt behaarten,
runden Asten, eifdrmigen B. und interpetiolaren, pfriemlichen, lange bleibenden Nebenb.
Bl. einzeln, achselstandig, gestielt.

94. Solenandra Hook. fil. Kelclizahne 5, kurz. Blkr. prascntiertcllerformig, mit
zierlicher, innen kahler Rohre. Stb. in der unteren Ha"lite angeheftet, unter sich rohrig
verwachsen, Fr. eine wandteilige, 2klappige Kapsel.

S. ixoroides Hook. (11. ist ein ganz kahler Strauch mit lederartigen, stumpfen, oben
glanzenden B. und kleinen, interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. etwa 2,5 cm lang, in end-
standigen, dichten, decussierten, cor^mbosen Rispen zusammengestellt; sie ist bis jetzt nur
von der Insel Kuba bekannt.

95. Molopanthera Turcz. Bl. zygomorph. Kelclizahne 5, kurz. Blkr. klein, rad-
fbrmig, sehr tief geleilt, Knospe nacli unten gekriimmt, mit absteigender Knospenlage.
Stb. vorragend, endlich zuriickgeschlagen; A. unten geschwanzt. Samenleiste kugelig,
gestielt, an der unteren Scheidewand befestigt. Gr. kurz, am Ende keulig, kurz 2spaltig.
Kapsel klein, lederartig, fast 2knopfig, fachteilig 2spaltig.

M. pannictdata Turcz. ist ein groBer Baum, der an der Ostkiiste Brasiliens von Bahia
bis Rio de Janeiro vorkommt, er ist durch lederartige, kahle oder unterseits etwas behaarte
B. (.)/. Burchellii Hook, fil.) und interpetiolare, kurze, abfa'llige Nebenb., sowie durch sehr
reichbliitige, decussierte Rispen ausgezeichnet.

Anmerkung. Beziiglich der Ahnlichkeit des Androceums mit Posoqueria und der
Polleniibertragung cf. p. 9.

9G. Coutarea Aubl. Kelchziplel '-> o, ptriemlich, zuweilen lanzettlich. Blkr.
rohrig-glockig, etwas zygomorph, zuweilen 21ippig. Stb. am Grunde der Rohre ange-
heftet, einbriiderig am Grunde verbunden. Kapsel gegen die Scheidewand zusammen-
gedriickt, lederartig oder holzig, fachteilig 2spaltig, Klappen 2spaltig. — Baumchen oder
Straucher von dem Habitus einer Lonicera, mit oblongen B. und interpciiolnren Nebenb.
Blutenstande end- und seitenstiindip:, in SbKifigc Dirlu^ion nu^phend: Bl.
rot oder weifi, wohlriechend.
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Die Arten, ungcfahr 5 an Zahl, bewohnen nur das heiBere Anuerika von Mexiko und
den Antillen bis nach Paraguay. — Die typische Art C. hexandra (Jacq.) K. Sch. ist durch
das ganze Gebiet verbreitot und wurde wegen ihrer Variabilitat beziiglich der Bekleidung,
der Textur der B., der GriiBe der Kelchzipfel und Bliitenfarbe in mehrere Arten zerspalten!
Die bittere Rinde liefert die Quina do Piauhy oder do Pernambuco. Die Stammpfl.
jener wurde von Marlius falschlich als eine Exostcma bestimmt; da ihm nur die Fr. vor-
lag, ist der Irrtum erklarlich (E. Souzanum Mart.).

i. A. 6. Cinchonoideae-Cinchoninae-Naucleeae.
Bl. £5, 4—6zahlig. Kelchb. zuweilen bis zum Grunde frei, am Ende keulig ver-

dickt oder zu einem rohren- oder trirhti»rf(>nnfî n Korper verbnnrion. Bikr.
mit verlangerter Rohre und
kurzen, dachig oder klappig
deckenden Zipfeln. Stb. am
Saume oder im Schlunde an-
geheftet, gewohnlich fast
sitzend, die A. meist zuge-
spitzt. Frkn. gfacherig oder
im oberen Teile 4facherig,
mit meist oo, selten 1 Sa.
in jedem Fache, die dach-
ziegelig von unten nach oben
einanderdeckcn; Gr. einfach,
mit keulenformiger oder
mitraformiger N. Fr. eine
fleischige Sammelfr. oder
eine wandteilige oder in 2
Kokken zerfallende Kapsel.
S. gewohnlich oo, sehrklein,
gefliigelt oder ungefliigelt;

der kleine Keimling in flei1 . ^ ^ ^ ^ ^ _

schigem Niihrgewebe. — ^^^HK^ f
Baume od. lmufiger Straucher,
die zuweilen schlingen oder
mit Klimmhaken aufsteigen.
Bl. in kopfigen Bliitenstanden,
die durch die Vereinigung
der Frkn. zuweilen eine
einzige, solide Masse dar-
stellen.
A. Bl. frei.

a. Blumenkronenzipfel
klappig.
a. Kelch 5spaltig; Gr. am

Ende keulenfg. oder
kopfig . 97. Adina.

'}. Kclch gestutzt uder [obertlachlich Szahnij:
druckter N

I). Blumenkronenzipfel dachziegelig deckend.
rj.. S. OO, dachziegelig deckend, gefliigelt.

* Kapsel wandtcilig aufspringend . 9 9 . Ourouparia.
** Kapsel in 2 Kokken zerfallend . . . . . . 100. Nauclea.

,3. Sa. 4—3 von der Spitze des Frkn. hangcncl, mit MMJIRKUWH iNiibelstrang
101. Cephalanthus.

B. Die Frkn. unter sich verwachsen.
a. Bliitenstand nicht von einer miitzenformigen, rings geschlossenen Hulle umgeben.

J'

B

Fig. 20. A—D Ourouparia Gamhir (Hunt.) Baill. A Habitus: /; Kn«.bi.c-n-
lage; C Bl.; 1) Stb. — E, F 0. sclerophylla (Roxb.) K. Sell.

in- mil imitzeiinrtiger, unten cinge-
. . 98. Mitragyne.
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Kdpfchen sind lang gestielt und werden von einem Paar mutzenfdrmig geschlossener, in
eine lange Spitze auslaufender Hiillb. umgeben, die 1 seitig aufreiBen; sie wachst in Mada-
gaskar.

105. Paracephaelis H. Baill. Kelch bleibend, Slappig. Blkr. ? Stb.? Frkn. 2-
fa'cherig, mit 6—8 Sa. in jedem Fache, die einer schildformigen Samenleiste angeheftet
sind; Gr. ? Fr. ?

P. tiliacea H. Baill. ist ein Strauch, der in alien Teilen filzig bekleidet ist; die gabe-
ligen Zweige sind mit dicken, oben rauhen, unten weichfilzigen B. bedeckt; Nebenb. inter-
petiolar, spitz. Die Bl. sind in Knauel zusammengestellt, die wieder einen kugelfurmigen
Kopf bilden; wachst auf Madagaskar.

Anmerkung. Die nur auf Grund abgebliihter Blutenstande wenig geniigend fundierte
Gattung wurde von Bai l lon bei den Naucleeae untergebracht, obgleich sie von ihnen durch
den Bau des Bliitenstandes erheblich abweicht.

i. B. 7. Cinchonoideae-Gardeniinae-Mussaendeae.
Bl. gewohnlich £5, sehr selten getrenntgeschlechtlich. Kelcli sebr mannigfaltig,

zuweilen \ Zipfel laubig, zu einem Schaub. vergroBert. Blkr. trichter-, prasentierleller-,
seltener rad- oder krugformig, zuweilen zygomorph, die Zipfel mit klappiger Knospen-
lage. Stb. am Schlunde, sellen am Grunde der Rohre befestigt, 4—5, selten mehr, zu-
weilen ungleich lang. Frkn. 2—5-selten mehr-)facherig, mit oo, einer der Scheide-
wand oder den Innenwinkeln liings angehefteten, seltener schildformigen oder kugeligen
Samenleiste eingefiigt, aufsteigend oder horizontal. Gr. gewohnlich in so viele Aste ge-
spalten, als Fruchtknotenfiicher vorhanden sind. Fr. eine fleischige oder lederartige,
trockenero Beere, auBerst selten aufspringend, mit kleinen, netzig sculpturierten S.
(Fig. 25 D, H). Keimling meist klein, oft winzig, in fleischigem Nahrgewebe, Keimb.
kurz, Wiirzelchen nach unten gewendet. — Baume oder Straucher, die nicht selten
winden oder epiphytisch wachsen, seltener Kriiuter, oft behaart, mit kreuzgegenstandigen
B. und meist interpetiolaren Nebenb. Bl. selten einzeln in den Blattachseln, gewohnlich
in endstiindigen, decussierten, vielbliitigen Rispen, doch auch kopfig zusammengezogen
und dann zuweilen von einem oder mehreren grofien Hiillb. umgeben.
A. Blutenstande endstandig, d. h. sie beschlieOen beblatterte Haupttriebe und Seitenzweige.

a. Blutenstande locker.
7. Blutenstande decussiert rispig, nicht erheblich verlangert, von eifdrmigem Umrisse

oder corymbds.
I. Kelchzipfel gleich.

1. Stb. spreizend, Antherenfacher vielzellig.
* Frkn. 4—6facherig 106. Isertia.

** Frkn. 2facherig 107. Cassupa.
2. Stb. kegelfdrmig zusammengeneigt, an der Spitze verbunden 108. Acranthera.

II. Der eine oder andere Kelchzipfel laubig vergrdftert, gefarbt . 109. Mussaenda.
^. Blutenstande sehr verlangert, iihrenformig zusammengezogen 110. Gonzalagunia.

b. Blutenstande kopfig.
a. B. abwechselnd; Ktfpfchen von 2 groOen B. unihiillt . . 111. Didymochlamys.
j3. B. kreuzgegenstandig.

I. Kelch ganzrandig.
4. Blkr. 5—oogliederig; B. oberhalb des Grundes behaart; Epiphyten mit meist

derben, lederartigen B 112. Schradera.
2. Blkr. 4gliederig, in der Rohre dicht zottig; Straucher mit maOig festen B.

113. Lucinaea.
II. Kelch unregelmafiig aufreiCend 114. Leucocodon.

III. Kelch gelappt.
4. Kdpfchen aufrecht.

* Nebenb. ganz.
~ Kelchzipfel sich nicht beriihrend, Nebenb. stumpf, Bl. a

115. Coptophyllum*).

*) Die von Bentliam •• Honker h\or miRiMdiMn L'oniinnte Gattung Trisciadia fallt mit
Coelospermum zusammen.
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•H- Kelchzipfel sich gegenseitig deckend, Rebenb. spitz, Bl. getrenntgeschlechtlich
116. Keenania.

. ** Nebenb. zerschlitzt 117. Polysolenia.
2. Kdpfchen nickend 118. Myrioneuron.

B. Blutenstande seitenstandig, d. h. die beblatterten Haupttriebe und Seitenachsen werden
durch eine (zuweilen kleine und wenig deutliche) Laubknospe abgeschlossen.
a. Bl. g oder <j und Q Bliitenstande gleich.

a. Bliitenstande nicht becherformig umhiillt.
I. Kriechendc Krauter oder Halbstraucher.

4. Frkn. 5—7facherig; Samenleiste im Innenwinkel der Fruchtknotenfacher.
* Bl. 4—3 in jeder Blattachsel; ganze Pfl. rauhhaarig . 119. Schizostigma.

** Bl. oo, geknauelt; ganze Pfl. fast kahl 120. Pentaloncha.
2. Frkn. Sfacherig; Samenleiste kugelfdrmig, von der Scheidewand aufsteigend

121. Coccocypselum.
II. Aufrechtes, reich bebliittertes, fast fleischiges Kraut mit braunseidiger Bekleidung

122. Temnopteryx.
III. Holzgewachse.

4. Moir6estreifung zwischen den Nervenmaschen, auf der Riickseite der B. 0.
* Stb. eingeschlossen.

•j- Bl. 8—4 6gliederig 123. Aulacodiscus.
++ Bl. 4—5-(selten 7-)gliederig.

O Cymen sehr locker und weitschweifig, Bl. langgestielt 124. Mycetia.
OO Gymen mehr gedrangt, Bl. kurzgestielt.

A Blumenkronenzipfel dick, fleischig, 3kantig . . . 125. Gouldia.
A A Blumenkronenzipfel ha'utig, spitz oder stumpf.

X Frkn. 3—Sfacherig (2facherig bei einigen abnormen Arten von
Sabicea in Afrika).
§ Kelch 4—7zahnig; Blumenkronenrdhre kurz 126. Urophyllum.

§§ Kelch tief 3—61appig; Blumenkronenrdhre verlangert
127. Sabicea.

X X F r k n - 2facherig.
§ A. sehr klein, herzeifdrmig; Bliitenstiel kurz, fleischig

128. Xerococcus.
§§ A. verlangert, linear-oblong; Bliitenstiel zierlich verlangert

129. Ophryococcus.
AAA Blumenkronenzipfel hautig, geschwanzt-zugespitzt . 130. Fatima.

** Stb. hervorragend.
+ Frkn. 4facherig 131. Evosmia.

ff Frkn. 3facherig 132. Fauridiantha.
2. Nervenmaschen auf der Riickseite der B. moirteartig gestreift (Fig. 26 J).

* Blkr. regelmaBig; Stb. aufrecht, eingeschlossen.
+ Bliitenstand 4— 3bliitig; B. hautig, ganz 133. Hippotis.

f+ BlUtenstand C»blutig, endstandig, cymOs; Kelchzipfel blattartig; B. hautig,
ganz 134. Sommera.

J-H- BlUtenstand cx)blulig, achselstSndig, gekniiuelt; Kelch scheidig; B. leder-
artig, oft fiederspaltig 135. Fentagonia.

** Blkr. zygomorph; Stb. nach unten geneigt 136. Tammsia.
^. Bliitenstande von einer geschlossenen Hiille umgeben.

I. Kelch rohrenformig, 51appig; Bliitenstand aufrecht . . . . 137. Stipularia.
II. Kelch erweitert, ungleich 2—41appig; Bliitenstand nickend 138. Lecananthus.

b. Bl. getrenntgeschlechtlich; <$ Bl. cyrncis, Q einzeln 139. Fraravinia.
Unbestimmter Stellung 140. Gonyanera.

141. Fsilobium.
•

4 06. Isertia Schreb. (Brignolia DC, Bruinsmannia Miq.) Kelch kurz, gestutzt od.
4 6ziihnig, blcibend. Blkr. lang rohren-oder kurzer priisentiertellerfbrmig, mitkurzem,
4 6lappigem Saume, lederartig, im Schlunde dicht zottig. Stb. I—6, der obersten
Rohre angewachsen, eingeschlossen, die Theken der A. oft gefiichert (Fig. 25 F). Frkn.
4 6fiicherig, N. ganz oder 4—61appig, Beeren mit 4 — 6 steinfruchtartigen, aber nur
maBig hartscbaligen Fachcrn. — Striiucher od. Biiume, hiiufig mit kurzer Filzbekleidung,
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clicken Astcn uncl groBen, leiloi.iriiyiMi 13.; Nebenb. oft deutlich iinr«i|jiMiuJar, 2spaltig,
lanzettlich. Bl. gewohnlich anselmlich, in reichbliitigen, decussierten Rispen, rot, sellen
weiB oder gelb.

Ich kenne nur 8 Arten der Gattung, die samtlich in Sudamerika, besonders im Gebicte
des Amazonenstromes und in Guiana wachsen, nur /. parviflora Vahl findet sich wie mehrere
Pfl. jenes Gebietes auch noch in Trinidad. Die verbreitetste Art ist die sehr groBbliitige
/. coccinea (Aubl.) Vahl (Fig. 25 E—H), die im ganzen nordlichen Sudamerika wachst; durch
den Stich eines Insektes wird eine aufterordentliche Verkiirzung der BIkr. bewirkt, die dann
glockenfdrmig aussieht; diese Missbildung hat die Veranlassung zur Aufstellung der/. brevi-
flora Mart, gegeben.

107. Cassupa Humb. et Bpl. Kelch becherformig, gestutzt. Blkr. prasentierleller-
formig, mit kantiger, verla'ngerter Rohre und 6 Lappen, lederartig. Stb. wie bei voriger
Gattung. Frkn. Sfacherig.

2 Arten im Amazonenstromgebiete und in Kolumbien. — Der Typus der Gattung C.
verrucosa Humb. et Bpl. (Fig. 25 J) ist ein Baum mit groBen, glanzenden, lederartigen B.
und 2spaltigen, interpetiolaren Nebenb. Die Bl. bilden Specialbliitenstande, die gewohnlich
aus 2 Bl. bestehen; die violette Blkr. ist auf den 6 Kanten eigentiimlich warzig. Neben ihr
findet sich eine 2. Art, C. alba K. Sch., in Neugranada.

108. Acranthera Am. (Androtropis R. Br.) Kelchzipfel 5, lanzettlich, verlangert,
bleibend. Blkr. trichterformig, am Schlunde etwas erweitert, auBen behaart, innen kahl.
Stb. am Grunde der Rohre befestigt, zu einer Rohre verklebt, A. mit zugespitztem Con-
nectiv. Frkn. Ifacherig, mit 2 wandstiindigen Samenleisten. Beere oblong oderspindel-
formig. — Behaarte Kr'auter oder Halbstraucher mit ziemlich groBen, oft schmal nmge-
kehrt eiformigen B. und interpetiolaren, ganzen Nebenb. Bl. in langgestielten, lockeren
Dichasien, zuweilen mit groBen Bracteen.

7 Arten in Ostindien bis Borneo. — A. zeylanica Am. (Fig. 25 Ar, L) ist ein niederes
Kraut mit fast gestauchter Grundachse und 2—3 cm langen, blauen Bl., es wachst an Bach-
ufern der Gebirge Ceylons.

109. Mussaenda L. [Spallanzania DC.) Kelch Szahnig oder olappig, 1 Zipfel ist
gewohnlich bei mehreren Bl. eines Bliitenstandes zu einem weiB oder bunt gelarbten
Schauapparat vergroBert. Blkr. trichterformig, mit verlangerter Rohre, auBen oft seidig,
im Schlunde zottig behaart. Stb. dem Schlunde eingefugt. Frkn. Sfacherig, Gr. 2spaltig.
Fr. gewohnlich beerenartig, saftig, selten trocken und dann 2klappig aufspringend. —
Straucher oder Halbstraucher mit krautigen, seltener lederartigen B. und interpetiolaren,
ganzen oder geteilten, abfalligen Nebenb. Bl. groB, in reichbliitigen, lockeren, decus-
sierten Rispen, gewohnlich hellgelb.

Etwa 30 Arten in den Tropen der alten Welt und auf den polynesischen Jnseln.
Sect. I. Eumussaenda K. Sch. Fr. beerenartig, nicht aufspringend. — M. frondosa L.

ist eine in Bezug auf die Bekleidung und die Blattform sehr veranderliche Pfl. mit weiCen
Schaub. am Kelche, die von Vorderindien bis nach dem malayischen Archipel haufig ist,
auch in Kaiser Wilhelmsland und anderwarts auf Neuguinea ist sie nachgewiesen. M. ferru-
ginea K. Sch. wachst ebenfalls in Kaiser Wilhelmsland, sie ist durch die rostfarbene Be-
haarung ausgezeichnet. M. glabra Vahl (Fig. 25 B, C) kommt noch auf Hongkong vor. —
Afrika wird von etwa einem Dutzend Arten bewohnt, von denen M. erythrophylla Schum. et
Thonn. (Fig. 25 A, B) auf der Westkiiste von Ober- bis Niederguinea haufig zu sein scheint,
auch im Innern ist sie wiederholt gesammelt worden; sie ist die schonste aller Arten und
wiirde wegen der prachtvoll roten Schaub. und Bliitenstande eine Zierde der Gewachshauser
sein. M. arcuata Poir. mit weiGen Schaub., mit kahlen, fast lederartigen B. hat die weiteste
Verbreitung, denn sie findet sich von Oberguinea bis Madagaskar. Dort wachsen, wie auf
Mauritius, mehrere Arten mit sehr groBen, Gardema-artigen Bl., z. B. M. Landia Lam. 3/.
elegans Schum.^et Thonn. hat schdne, scharlachrote, grofle Bl. und sieht einer Heinsia Uhnlich.

Sect . II. Xerocarpus K. Sch. Fr. trocken, fachteilig aufspringend. — M. luteola Del.
ist die einzige Art der Gruppe mit kanariengelben Bl. und blass citronenfarbenen Schaub.,
wachst von Nubien an aufwarts im Nilgebiete. Sie bildet eine Obcrgangsform von den
Mussaendeae zu den Condamineeae.
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1 10. Gonzalagunia Ruiz et Pav. (Gonzalea Pers., Buena Cav., Caryococca Willd.,
Petesia Sw.) Kelch becherformig, 4—Szahnig, mit driisigen Zwischenzipfeln. 13Ikr.
trichter- oder prasentiertellerformig, gewohnlich am Schlunde erweitert. Stb. der Rohre
angeheflet, eingeschlossen. Frkn. 2—4facherig. Beere kugelformig, mit 2—4 kruslen-
formigen, mehrsamigen Steinen, wenig fleischig oder fast trocken. — Krauter oder
Straucher, zuweilen etwas schlingend, mit oblongen, zugespitzten B. und interpetiolaren,
zugespitzten Nebenb. Bl. klein, in endsfandigen, verliingerten Ahren od. Uhrenformigen,
schmalen Rispen.

40 Arten im heiBen Mittel- und Sudamerika, auch auf den westindischen Inseln. —
G. hirsuta (Jacq.) K. Sch. findet sich auf Kuba, Haiti, den kleinen Antillen und dringt bis
nach der Provinz Rio de Janeiro vor.

111. Didymochlamys Hook. fil. Kelchzipfel 5, fast frei, lanzettlich. Blkr. glocken-
formig, im Schlunde kahl, am Grunde mit einem Haarringe, die Zipfel von den Seiten
her nach innen geschlagen. Stb. am Grunde der Rohre befestigt, ungleich lang, einge-
schlossen. Frkn. 2facherig, Sa. oo, einer vom Grunde des Faches aufsteigenden, keulen-
tormigen Samenleiste angeheftet: Gr. 2zahnig.

D. Whitei Hook. fil. (Fig. 25 M) ist ein kleines, fleischiges, epiphytisch in Moosen und
Orchideen wachsendes Kraut, das durch seine 2zeilig abwechselnden B. von alien R. ab-
weicht; Nebenb. 2gestaltig, die einen klein, nagelfdrmig 2spaltig oder einfach, die anderen
verliingert pfriemlich. Bl. wenige endstandig, mit Bracteen versehen und von 2 groBen,
weiBen, herzformigen B. umhiillt; wachst am Atrato in Neugranada.

Anmerkung. Die 2gestaltigen Nebenb. legen mir die Vermutung nahe, dass, wie bei
gewissen Argostema-Arten und bei Formen von Elatostema, der zweite Component jedes Blatt-
paares sehr verkleinert ist. Ich habe die Pfl. nicht gesehen, kann also nicht beurteilen, ob
meine Yermutung mit der Wahrheit zusammentrifTt.

112. Schradera Vahl (Fuchsia Sw.j Urceolaria Coth., Uncariopsis Karst.). Kclch
becherformig, gewohnlich gestutzt. Blkr. prasentiertellerformig, 5—1 Olappig, fleischig,
im Schlunde kahl. Stb. 5—10, in der mittleren Rohre befestigt. Frkn. 2—4facherig;
Gr. dick, 2—41appig. Fr. spindelformig, vom Kelch gekront. — Epiphytisch wachsende,
ganz kahle Straucher mit dicken, gegliederten, briichigen, wurzelnden Asten, leder-
artigen B. und groBen, scheidig verwachsenen, abfalligen Nebenb. Bl. in Kopfchen, ein-
zeln oder zu mehreren am Ende der Zweige von einem kreisfdrmigen Hiillb. gestutzt und
am Grunde des verlangerten Bliitenstieles von einer gestutzten Scheide umgeben.

5 Arten, von denen 3 sehr nahe verwandt sind, von den Antillen durch das nordliche
Sudamerika bis zum Amazonenstrome. — S. capitata Vahl (Fig. 25 N) mit einzelnen Kopfchen,
wachst auf den Antillen; S. polycephala DC. mit mehreren Kopfchen findet sich in Guiana.

113. Lucinaea DC. Kelch ring- oder becherformig, gestutzt, bleibend. Blkr.
trichterformig, mit kurzer, im Schlunde dicht biirtigcr Rohre und 4 lederartigen Zipfeln.
Stb. der Rohre angeheftet, mit dicht zottigen, dicken Stf. Frkn. 2facherig1 Gr. 21appig,
mit spatelformigen N. Beere kugel- oder kreiselformig. — Aufrechte oder windende,
kahle Straucher mit lederartigen B. und kurzen, interpetiolaren, zuweilen scheidig ver-
bundenen Nebenb. Bl. in end- oder seitenstandigen, scheibenformigen, nicht behullten,
einzelnen oder doldig vereinten Kopfchen, weiB.

6 Arten, hauptsachlich im malayischen Archipel, nur L. polysperma (Jack) K. Sch. [L.
Morinda DC.) mit Kopfchen von 1,5—2 cm im Durchmesser wachst auch noch auf Malakka.

114. Leucocodon Gardn. Kelch cylindrisch, unrcgelmiifiig aufgeschlitzt, bleibend.
Blkr. trichterformig, mit kahlem Schlunde und 5 fieischigen Zipfeln. Stb. unter dem
Schlunde angeheftet, sitzend, eingeschlossen. Frkn. 2facherig, Gr. 2spaltig, Beere kugel-
formig, klein.

L. reticulatus Gardn. ist ein kahler, epiphytischer, wurzelnder Strauch mit lederartigen
B. und groGen, scheidig verbundenen Nebenb. Bl. in einzelnen, endstandigen, von einer
glockenformigen Hiille umgebenen Kopfchen von 4 cm Durchmesser. Wachst in den Gebirgen
des Inneren von Cevlon.
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1 1 o. Coptophyllum Korth. Kelch olappig, Zipfel gewimpert. Blkr. trichterformig,
am Schlunde kahl, Slappig. Stb. der mittleren Rohre eingefiigt, eingeschlossen. Frkn.
2facherig, Gr. glappig. Beere ha'utig, 2facherig.

IC. bracteatum Korth. ist ein Halbstrauch der Insel Sumatra mit umgekehrt eiformigen,
unterseits behaarten B. und stumpfen, gewimperten Nebenb.; die Bl. sind zu Kopfchen
zusammengestellt, die von groOen Hiillb. umgeben sind.

Anmerkung. Die Gattung ist nur^sehr unvollkommen bekannt, da sic neuerdings
nicht wieder untersucht worden ist.

116. Keenania Hook. fil. Kelcbzipfel 5—6, groB, oblong, lederartig, ungleich,
dachziegelig deckend. Blkr. breit rohrenformig, mit 5—6 kreisformigen, lederartigen,
spitzlichen Zipfeln und einem Ringe steifer Haare am Schlunde. Stb. am untersten
Grunde der Rohre oder auf dem Frkn. sitzend. Frkn. 2facherig; Gr. kurz, mit 2 flachen,
eiformigen Asten.

K. modesta Hook. fij. ist ein niederliegender Halbstrauch mit krautigen B. und
interpetiolaren, pfriemlichen Nebenb. Bl. gynodioeisch (die A. der Exemplare enthielten
keinen Pollen), in einzelnen, fast sitzenden, von Hiillb. umgebenen, nickenden, 2—3 cm im
Durchmesser haltenden Kopfchen; sie werden von concaven, lederartigen, dachziegelig
deckenden Deckb. gestiitzt. Sie wurde am Doarbandpasse in Gachar, Vorderindien, ge-
sam melt.

117. Polysolenia Hook. fil. Kelch Slappig, mit eiformigen, an der Spitze nach
auBen gekrummten Zipfeln. Blkr. trichterformig, mit zierlicher, verlangerter Rohre, die
in dem erweiterten Schlunde zottig behaart ist. Stb. am Grunde des Schlundes befestigt,
eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. fadenfbrmig, mit 2 kurzen Asten.

P. Wallichii Hook. fil. ist ein kleiner Strauch mit aufrechtem, oben dicht beblattertem
Stengel, lanzettlichen, krautigen B. und groCen, zerschlitzten Nebenb. Die 2,5—8 cm langen,
auCen behaarten Bl. stehen in endstandigen KOpfchen, welche von kurzen, zerschlitzten,
nebenblatta'hnlichen B. umhiillt sind. Sie findet sich in den Khasiabergen Yorderindiens.

118. Myrioneuron R. Br. Kelchzipfel 5, verlangert, pfriemlich, steif, bleibend.
Blkr. klein, rohrenformig, im Schlunde zottig. Stb. 5, der Rohre angeheftet, einge-
schlossen. Frkn. 2facherig; Gr. kurz Sspaltig. Fr. in 2 Kokken, die auf der Bauchseite
sich nach und nach od'nen, zerfallend. — Kleine, wenig verzweigte Straucher mit dicken
Asten, grofien, umgekehrt eiformigen B. und grofien, oblongen, interpetiolaren Nebenb.
Bl. in grofien, nickenden, endstandigen Kopfchen, die von den pfriemlichen Deckb. iiber-
ragt werden, aber nicht von Hiillb. umgeben sind.

6—8 Arten von Assam bis Borneo. — M. nutans Wall, ist ein 60—90 cm hoher Strauch
mit 3 cm im Durchmesser haltenden Kopfchen, der in den Khasiabergen und Assam wachst.

119. Schizostigma Arn. Kelchzipfel 5, ungleich lang, blattartig, bleibend. Blkr.
trichterformig, im Schlunde weichhaarig, mit 5 an der Spitze kappenformig zusammen-
gezogenen, einwarts gekrummten Lappen. Stb. dem Schlunde angeheftet, halb hervor-
ragend. Frkn. 5—7facherig; Gr. 5—71appig. Beere eiformig.

5. hirsutum Am. ist ein kriechender, behaarter Halbstrauch mit hUutigen B. und breit
eiformigen, spitzen Nebenb. 4—3 weiBe Bl. stehen in den Achseln der B. und werden von
2 nebenblattahnlichen B. gestutzt; er wachst in Ceylon.

120. Pentaloncha Hook. fil. Kelch 5teilig, Zipfel mafiig ungleich, blattartig, blei-
bend. Blkr. trichterformig, aufien kurz behaart, innen zottig. Stb. in derhalben Blumen-
kronenrohre befesligt, eingeschlossen. Frkn. 5facherig; Gr. mit % linealen, behaarten
Asten. Fr. kugelformig.

P. humilis Hook. fil. ist ein fast kahles, niederliegendes Kraut der Sierra del Crystal
in Niederguinea mit obovaten B. und einfachen, interpetiolaren Nebenb. Bl. in kurzen..
achselstandigen Cymen, ca. 8 mm lang.

121. Coccocypselum P. Br. [Tontanea Aubl., Condalia Ruiz et Pav., Bcilardiu
Schreb., Sicelium P. Br.) Kelchzipfel 4 (selten 5), bis nahe zum Grunde frei, mit drti-
sigen Zwischenzipfeln, bleibend. Blkr. trichterformig, mit oft am Schlunde erweiterter
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Rohre, innen behaart. Stb. dem Schluude oder der Rohre angebeftet (Bl. beterostyl),
eingeschlossen oder vorragend. Frkn. Sfacherig, Gr. 2spallig. Fr. kugelformig oder ellip-
soidisch. — Niedergestreckte, haufig wurzelnde Kriiuter mit oblongen, oft langgestielten
B. und pfriemlicben, interpetiolaren Nebenb. Bl. in Kopfchen, sellenef in unterbrochenen,
Sspaltigen Ahren.

'8 Arten im tropischen Amerika, in Brasilien noch jenseits des Wendekreises.
Sect. I. Eucoccocypselum K. Sch. Bl. in dichten Kdpfchen; Beeren sehr weich und

saftig. — C. canescens Willd. mit filziger Bekleidung ist in ganz Sudamerika von Kolumbien
bis Uruguay haufig; wie bei einigen anderen Arten ist die Unterseite der B. oft schdn violett.
C. Condalia Pers. (Fig. 25 P, Q) findet sich von Peru durch ganz Brasilien, es ist ein zier-
liches, niedergestrecktes, mehr kahles Kraut mit etwas dickeren B.

Sect. II. Dialystachys K. Sch. Bl. in gabelspaltigen, unterbrochenen Ahren, Beeren
wenig saftig. — Hierher gehdrt nur C. anomalum K. Sch. von den Hochgebirgen des inneren
Brasiliens.

Anmerkung. Die Gattung ist in ihren Arten sehr formenr'eich und jene sind daher
nur schlecht zu begrenzen, die Galtung Lipostoma ist von ihr nur zu unterscheiden, wenn
reife Fr. vorliegen.

122. Temnopteryx Hook. fit. Kelch lief oleilig, die Zipfel etwas ungleicb, spiiter
in Iaubige Spreiten vergrofiert, bleibend. Blkr. rohrig-trichterformig, fast lederartig,
beiderseits seidig behaart, im Schlunde bebiirtet. Stb. in der mittleren Rohre befestigt.
Frkn. 5facherig, Gr. mit 5 linearen Asten. Fr. kugelformig, mit 5 Langsfurchen.

T. sericea Hook. fil. ist ein kr&ftiges, 60—90 cm hohes Kraut mit groCen B. und zer-
schlitzten, groOen Nebenb., ganz von prachtiger, rostfarbener Seidenbehaarung gla'nzend.
Bl. etwa 2 cm lang, in gestielten Kdpfchen, die von einer zerschlitzten, glockenfdrmigen
Hulle umgeben sind. Sie wachst ebenfalls auf der Sierra del Crystal im trop. Westafrika.

123. Aulacodiscus Hook. fil. (Axanthes Wight). Kelch becherformig, gestutzt. Blkr.
radformig, 8—IGzipfelig, lederartig, mit behaartem Schlunde, Zipfel an der Spitze ein-
gebogen. Stb. abwechselnd, mehr oder weniger unvollkommen, A. klein, 2knopfig.
Nektarkragen gelappt, rait gekriimmten Spilzen. Frkn. 8—16facherig; Gr. kurz; dick,
mit schildfdrmiger N. Beeren kugelformig, klein.

A. enneandra (Wight) K. Sch. (A. premnoides Hook, fil.) ist ein kahler Baum mit dicken
Asten, grofien, verlangert oblongen B. und 3seitigen, zugespitzten, interpetiolaren Nebenb.,
die kleinen Bl. stehen in gestielten, axillaren, kurzen, decussierten Rispen; er wa'chst auf
der Halbinsel Malakka.

124. Mycetia Reirnv. (Adenosacme Wall., Lawia Wighty. Kelclizi])icl 4—6, zu-
weilen driisig geziibnt. Blkr. rohrenformig, innen behaart. Stb. in der Milte oder am
Grunde der Rohre befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2—Gfacherig; Gr. schlank fadenfg.,
mit 2—6 linealischen N. Beeren klein, fleischig oder lederartig, zuweilen an der Spitze
fachteilig aufspringend. — Kleinc Straucher mit diinnen Asten, hiiutigen, ziemlich groBen
B. und oblongen, rnanchmal driisig gezahnten, interpetiolaren Nebenb. Bl. klein, >veifi
oder gelblich, langgestielt, in weitschweifigen Cymen.

4—5 Arten wachsen vom Himalaya bis nach dem malayischen Archipel. — M. longi-
f'olia (Wall.) K. Sch. (Fig. 26 A, B) ist ein Strauch mit briichigen Zweigen, der vom sub-
tropischen Himalaya bis nach Malakka vorkommt.

125. Gouldia A. Gray. Kelch kurz becherfurmig, 4zahnig. Blkr. prascnliertellcr-
formig, lederartig, mit 4 dicken, fleischigen Zipfeln und kahlem Schlunde. Stb. 4, im
Schlunde oder in der Rohre befestigt (Bl. heterostyl). Frkn. 2facherig; Gr. mil 2 faden-
formigen Asten. Fr. eine Beere mit 2 steinfruchtartigen Hiilften und 2 Langsfurchen. —
Straucher oder kleine Biiumchen mit lederartigen B. und kurzen, interpetiolaren, scheidig
verbundenen, abrdlligen Nebenb.

5 Arten, von denen 4 nahe untereinander verwandt, vielleicht zu einer Art gehdren,
sUmtlich auf den Sandwichinseln. — G. terminalis (Hook, et Arn.) Hbd. (Fig. 26 I), E) ist
ein groCer Strauch mit langen. f•»-1 ] '^tternden Zweigen.
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126. Urophyllum Wall. [Axanthes 131-, Wallichia lleinw.) Kelch becherformig,
5-fselten 4—7-)ziihnig, bleibend. Blkr. rad- oder kurz trichterformig, im Schlunde
zottig. Stb. dem Schlunde angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 5-(4—7-)facherig; Gr.
kurz, keulenformig oder an der Spitze 5-(4 — 7-)zahnig. Beeren klein, kugelformig.—
Biiume oder Straucher mit gewohnlich oblong-lanzettlichen, oft lang zugespitzten B. und
interpetiolaren, zuweilen groBen Nebenb. Bl. klein, in achselstandigen, kurzen, corym-
bosen, decussierten Rispen, die manchmal zu Kopfchen zusammengezogen sind.

Etwa 35 Arten, von denen der groGte Teil Ostindien und dem malayischen Archipel,
etwa iO dem tropischen Westafrika angehoren, \ Art in Japan. — U. glabrum Wall., eine
meist bis auf die Nebenb. kahle Art, hat in Asien die weiteste Verbreitung, denn sie findet
sich von Tenasserim bis Borneo. U. heteromerum K. Sch. mit 4 —5zahnigem Kelche und
Tteiliger Blkr., wachst in Kaiser Wilhelmsland. U. callicarpoides Hiern ist eine sehr schone
Art des tropischen Westafrikas mit groBen, goldgriinen B.

4 27. Sabicea Aubl. [Schwenkfeldia Schreb., SchwenkfeldaW.) Kelchzipfel 4—5,
fast bis zum Grunde frei oder verbunden, oft ungleich, zuweilen laubig oder diinnhautig.
Blkr. rohrenformig, seltener priisentiertellerformig, mit meist verlangerter Rohre, am
Schlunde zottig. Stb. dem Schlunde eingefugt, eingeschlossen. Frkn. 4—5-(sehr selten
2- fiicherig, Gr. mit ebenso vielteiliger N. Beere kugelig. — Schlingende, sehr selten
aufrechte Kriiuter mit filziger oder striegelhaariger Bekleidung, hautigen, seltener leder-
urtigen B. und spilzen, interpetiolaren' Nebenb. Bl. meist in Kopfchen, doch auch in
dichteren, cymosen Aggregaten, erstere zuweilen von grofiereri Hiillb. umgeben.

20—25 Arten wachsen im tropischen Amerika, auf der Westkiiste von Afrika und auf
Madagaskar. — Die sehr formenreichen Arten S. aspera Aubl. und cinerea Aubl. sind an
der Westkiiste Brasiliens weit verbreitet. S. cana Hook. fil. ist die einzige mir bekannte
aufrechte Art, eine Campospil., die in ganz Brasilien bis Bolivia hier und da vorkommt.
In Westafrika wachsen mehrere cauliflore Arten, von denen S. speciosa K. Sch. (Fig. 26 F, G)
(lurch die grdOten Bl. ausgezeichnet ist, sie kommt in Kamerun vor. Die Arten mit SfUche-
rigem Frkn. wachsen in Westafrika, z. B. S. geanlha Hiern.

4 28. Xerococcus Orst. Kelchzipfel 4,#aufrecht, an den Spitzen zuriickgebogen,
gewimpert. Blkr. kurz rohrenfonnig, aufien behaart, innen kahl. Stb. dem Schlunde
angeheftet, mit sehr kurzem Faden; A. eiherzformig, eingeschlossen. Frkn. 2facherig;
Gr. mit 2 breit umgekehrt eiformigen, stumpfen Asten. Beere trocken, in 2 Kokken zer-
fallend.

X. congestus Orst. ist ein epiphytischer Strauch mit hautigen, breit elliptisch obovaten
B. und zahlreichen, zu achselstandigen Kopfchen zusammengedra'ngten Bl., er wachst in
Costa Rica.

Anmerkung. Diese wie die folgende Gattung habe ich nicht untersuchen kunnen.
Bentham et Hooker halten fiir moglich, dass die erstere eine Sabicea sei; der 2fa'cherige
Frkn. spricht aber dagegen; eher nidchte ich an Uoffmannia denken.

129. Ophryococcus Orst. Kelchzipfel 4, aufrecht, gewimpert. Blkr. rohrenformig,
behaart, im Schlunde kahl. Stb. am Grunde der Rohre befestigt, eingeschlossen. Frkn.
2iacherig; Gr. mit 2 kurzen, stumpfen Asten. Beere eiformig, mit 2 starken, vorspringen-
dcn Nerven.

0. gesnerioidcs Orst. ist ein epiphytischer Strauch mit zottiger Bekleidung, oblong-
lanzettlichen, zugespitzten, hautigen B. und gestielten, achselstandigen, 3—4blutigen Dichu-
sien. Die purpurrote Beere ist 2 cm lang. Die Pfl. wachst in den Bergen des Staates
Nicaragua.

130. Fatima Aubl. Kelch rohrenformig, gestutzt oder unregelmafiig 5zahnig.
Blkr. trichterformig, mil elwas erweitertem, dicht zottigem Schlunde und lang zuge-
spitzten Zipfeln. Stb. dem Schlunde angeheftet, eingeschlossen, A. an der Spitze mit
hautigem Anhiingsel. Frkn. 5facherig, Gr. Sspaltig, mit keulenformigen Enden. Fr.

kugelformig.
P. guianensis Aubl. ist ein aufrechter Halbstrauch mit dicken Asten, gestielten B. und

interpetiolaren, scheidig verbundenen Nebenb. Bl. in den Achseln der B. gebiischelt, lang-
gestielt, maBig gro!3; er wachst in Guiana als groCe Seltenheit.
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133. Hippotis Ruiz et Pav. Kelch verlangert, scheidig, 1—3zipfelig aufgespalten,
bleibend. Blkr. trichterformig, zygomorph, mit schiefer Offnung und leicht gebogener
Rohre, seltener rbhrenformig, im Schlunde kahl. Stb. der mittleren Rohre oder tiefer
angeheftet, gewohnlich ungleich lang, eingeschlossen. Frkn. 2facherig, oben oft Ifacherig;
Gr. mit 2 verbreiterten Astcn. Fr. lederartig, kugelformig. — Kleine, behaarte Biiumchen
oder Slraucher mit moireeartig gestreiften (vergl. Fig. 26 J>, ziemlich groBen B. und
groBen, interpetiolaren, am inneren Grunde dicht driisigen Nebenb. Bl. groB, einzeln
oder gepaart oder gedreit, cymos verbunden, auBen behaart, weiB.

4 Arten im nordlichen Sudamerika. — H. triflora Ruiz et Pav. mit langgestielten Bliiten-
stiinden wachst in Peru, //. albiflora Karst. (Fig. 26 H) mit kurzgestielten Bliitenstanden in
Neugranada.

134. Sommera Schlecht. Kelchzipfel 5, fast frei, etwas ungleich, hautig, bleibend.
Blkr. trichterformig, auBen seidig, im Schlunde zottig, fast lederartig. Stb. im Schlunde
eingefiigt, etwas hervorragend. Frkn. 2facherig, kurz 2lappig. Fr. kugelformig, leder-
artig. — Verzweigte Straucher mit krautigen, moireeartig gestreiften B. und interpetio-
laren, verlangerten, abfalligen Nebenb. Bl. in mehrfach 3spaltigen Cymen, m'aBig groB,
weiB, wohlriechend.

Mir sind nur 2 Arten aus dem Amazonenstromgebiete und Mexiko bekannt; die erslere
ist S. sabiceoides K. Sen., die letztere S. arborescens Sen). (Fig. 26 /, A',1.

135. Pentagonia Benth. Kelch scheidig oder unregelmaBig 5—6lappig, bleibend.
Blkr. trichter- oder rohrenformig, dick lederartig, im Schlunde kahl, am Grunde, dort
wo die 5 Stb. angeheftet sind, zotlig. Stb. gleich- oder ungleichlang, oft gekriimmt.
Frkn. 2facherig, Gr. 2lappig. Fr. kugel- oder eiformig, lederartig. — Straucher mit
dicken Asten, sehr selten windend; B. groB, lederartig, ganz oder f i c d e r s p a l t i g , mit
moireeartiger Streifung; Nebenb. groB, interpetiolar. Bl. ansehnlich, in dichten, corym-
bosen, sitzenden oder gestielten Cymen.

8 Arten, von Mittelamerika his zum Amazonenstrome. — P. Tin aj it a Seem, ist eine
stattliche Pfl. auf der Landenge von Panama, mit roten Bl. P. spathicalyx K. Sch. mit ganzen
B. wachst am Amazonenstrome.

136. Tammsia Karst. Kelch groB, 3- , selten 4—5spaltig, mit eiformigen, leder-
artigen Zipfeln, bleibend. Blkr. zygomorph, trichterformig-glockig, etwas gekriimmt,
6lappig, im Schlunde kahl. Stb. der mittleren Rohre angeheftet, nach unten gebogen,
hervorragend. Frkn. Ifacherig, mit 2 wands land igen Samenleisten. Fr. fleischig, kugelfg.

T. anomala Karst. (Fig. 26 L—O) ist ein kahler Baum mit runden Asten, derb krautigen^
moireeartig gestreiften B. und interpetiolaren, lanzettlichen, abfalligen Nebenb. Bl. maBig
groB, einzeln oder bis zu 3 in den Blattachseln, gestielt, weiB; er wachst in Venezuela.

Anmerkung. Dentham et Hooker haben die letztcn 3 Gattungen, weit von Hippotis
entfernt, in einer .anderen Tribus untergebracht; die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen,
welche sich auch in dem anatomischen Merkmale der Moir^estreifung im B. zu erkennen
geben, hat schon Bail Ion richtig erkannt; mir scheinen aber Hippotis, Tammsia u. Sommera
doch geniigend verschieden zu sein, so dass ich sie nicht in eine Gattung vereinen mochte.

137. Stipularia Pal. de Beauv. Kelch rohrenformig, ungleich 5spaltig, bleibend.
Blkr. verlangert trichterformig, mit behaartem Schlunde. Stb. in der oberen Rohre be-
festigt, eingeschlossen. Frkn. 2—3lacherig, Gr. 2—3spaltig. Fr. lang ellipsoidisch,
saftig oder trockener. — Seidenhaarige oder dunnfilzige Straucher mit grofien, ellipr
tischen oder obovaten B. und groBen, interpetiolaren Nebenb. Bl. in Kopfchen, die von
einer glockenformigen Hiille umgeben werden (Fig. 26 P).

3 Arten aus Oberguinea, von denen S. elliptica Schwfth. (Fig. 26 P) auch am oberen
wciOen Nil gefunden wird.

138. Lecananthus Jack. Kelch glockenformig, 2lippig oder 2—41appig, bleibend.
Blkr. trichterformig, am Grunde aufgeblasen, Zipfel an der Spitze biirtig. Stb. dem
Schlunde angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 21acherig, Gr. 2spaltig. Fr. hautig, innen
schleimig. Schlingende Straucher mit lanzetllichen B. und groBen, interpetiolaren



J»- * - »

i

hi. H adit
I I I n

i l j - ! . - y -U.t IIILr.

i JrtfJtWfl I

m iuj iLu befeflfp, urn l iipd u&prtoiwL PA*,
FWWOO' '^ilrt INiiltpriL: MJL I un̂ l i. ! :lr 00 ir|lr» *"<

T'*i»r • ml i : * i • • - •



Rubiace.ae. (K. Schumann.)

oder dem Innenwinkel der Fiicber angewachsen ist, im letzteren ist sie g;

nicht selten sind die Sa. in die fleischige Samenleiste eingesenkt. Fr. beerenartig, selten
trockener, nicht aufspringend oder unregelmafiig zerfallend. S. meist flach, zusammen-
gedriickt, mit reichlichem Niihrgewebe. — Striiucher oder Baume mit interpetiolaren
Nebenb., die im Innern oft mit einem reichlichen Belag von fingerformigen, ein lack-
artiges Sekret absondernden Driisen bekleidet sind. Bliitenstand end- oder seitenstandlg.

A. Blumenkronenzipfel gedreht, deckend (nur bei Posoqueria absteigend}.
a. S. verhaltnismafiig grofi, mit glatter oder faseriger Testa,

a. Subtribus I. Eugardcnieae K. Sch. Bl. S.
I. Bliitenstande endstandig oder end- und seitenstandlg.

10^Blkr. regelmaCig, Knospen gerade.
"* Frkn. 2facherig.

f Kelchzipfel groB, spiral deckend.
O Antherenfacher nicht gefachert 142. Leptactinia.

OO AntherenfScher gefachert 143. Dictyandra.
77 Kelchzipfel offen, nicht deckend.

O Gr. weit hervorragend.
A NShrgewebe gleichfb'rmig.

X N. Slappig, Fr. steinfruchtartig, mit 5 Steinen, Fruchtknotenfacher
mit 2 aufsteigenden Sa 144. Eetiniphyllum.

X X N. 51appig. Fruchtknotenfacher mit 2 hangenden Sa.
145. Synisoon.

X X X N. spindelfdrmig, Fr. beerenartig, mit 2 Fachern 146. Chomelia.
A A Nahrgewebe zerkliiftet 147. Enterospermum.

OO Gr. nicht hervorragend.
A Bliitenstande mehrblutig, deutlich locker cymds, Blumenkronenrdhre

sehr verlangert 148. Tocoyena.
A A Bl. einzeln oder zu 3—4 kopfig gedrangt.

X Blumenkronenrohre so lang oder wenig langer als der Saum.
§ Schlund der krugfdrmigen Rdhre behaart, Grund kahl, N. klein,

kopfig 149. Burchellia.
§§ Schlund der kegelfdrmigen Rohre kahl, Grund fast verholzt,

mit 5 Haarbiischeln, N. lanzettlich, 'in der Mitte auf einer
Langslinie verwachsen, Rander frei . . 150. Sphinctanthus.

X X Blumenkronenrohre sehr verlangert 151. Randia (Sect. Euclinia).
** Frkn. Ifacherig.

7 Gr. am Ende spindelfdrmig oder keulenfdrmig verdickt.
O Nebenb. nicht spelzenartig . . . 152. Gardenia (Sect. Rothmannia).

OO Nebenb. spelzenartig, langsgestreift, dachziegelig deckend
153. Macrosphyra.

77 Gr. 2spaltig, B. keilfdrmig, ausgerandet, liingsaderig . . 1 5 4 . Casasia.
20 Blkr. unregelma'Cig, Knospe an der Spitze nach unten gebogen, absteigend deckend

155. Fosoqueria.
II. Bliitenstande seitenstandig.

•10 Gr. einfach, ganz oder 2zahnig.
* Kelchzipfel groC, spiral deckend 156. Amaralia.

** Kelchzipfel offen, nicht deckend.

T Frkn. 2facherig.
O Sa. (X).

A Blkr. am Schlunde und am Grunde zottig, Gr. zugespitzt
157. Genipa.

A A Blkr. am Schlunde oder am Grunde behaart, Gr. nicht zugespitzt.
X Samenschale lederartig oder hautig . . . . 151. Randia.

X X Samenschale faserig.
§ Blumenkronenrohre nicht oder wenig lunger als der Saum.

~ Kelchzahne 3, aufrecht, Schlund der Blkr. kahl
158. Chapeliera.

£ Kelch kappenfbrmig, unregelmafiig, 2—3 lappig aufreiOend,
Schlund der Blkr. zottig . . . . 1 5 9 . Felagodendron.
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§§ Blumenkronenrohre sehr verlangert . . . 1 6 0 . Oxyanthus.
00 Sa. 2—4 in jedem Fache.

A Sa. an diinner Samenleiste 161. Zygoon.
A A Sa. in fleischiger Samenleiste e ingesenkt . . . . 1 6 2 . M o r e l i a .

•ft- Frkn. ifacherig.
O Gr. kahl .152. Gardenia.

OO Gr. zottig 163. Villaria.
20 Gr. 2spaltig.

* Nahrgewebe gleichformig, S. ohne Samenmantel.
v Frkn. mindestens an der Spitze Ifacherig, Sa. 2reihig.

O Kelchzipfel 5, verlangert, Bl. von einem Calyculus gesliitzt, Samen-
schale lederartig 164. Pernelia.

OO Kelch 5zahnig, Bl. ohne Calyculus, Samenschale faserig 165. Pouchetia.
•ft- Frkn. 2facherig.

O Bl. vor Ausbruch der B 166. Peretia.
OO Bl. mit den B.

A Bl. ohne Calyculus.
X Bl. in ahrenfb'rmigen Yerbanden.

§ Kelch klein, 4zahnig 167. Petunga.
§§ Kelch verlangert, ungleich 41appig . .168. Scyphostachys.

X X Bl. gebuschelt oder locker cymds.
§ Gr. kahl; 2 Sa. in jedem Fache.

~ Sa. iibereinander gestellt, an dtinner Samenleiste, Frucht-
facher durch eine Scheidewand in 2 iibereinander gestellte
Facher geteilt; kahler, immergruner Strandstrauch

169. Scyphiphora.
£ Sa. nebeneinander gestellt, in fleischiger Samenleiste ein-

gesenkt; filziger, laubwechselnder Strauch 170. Empogona.
§§ Gr. behaart.

~ Samenschale lederartig . . . . 171. Hypoba thrum.
£ Samenschale faserig, gefaltet. . . 172. Hypt ian thera .

AA Bl. mit einem Calyculus versehen.
X Blutenstand kopfig, auf einem phyllodinen Stiele

* 173. Canephora.
XX Bl. gebuschelt, in den Blattachseln . . . 174. Tricalysia.

** Nahrgewebe zerkliiftet.
v 4 Sa. in jedem Fache 175. Nargedia.

•ft- 2 Sa. in jedem Fache 176. Galiniera.
Unbestimmter Stellung 177. Zuccarinia.

178. Plagenium.
p. Subtribus II. Cordierieae K. Sch. 131. diucisch.

* Nebenb. miitzenfo'rmig, rings geschlossen, oberhalb des Grundes durch einen
Ringspalt abfallig, die grundstandigen Driisen bleibend.
v <5 und Q Bl. cymds 179. Amajoua.

•ft* (5 Bl. cymos, £ gewohnlich einzeln, selten zu 2—3 kopfig 180. Duroia.
** Nebenb. frei oder am Grunde verbundcn, aber nicht mutzenformig.

T (5 und £. Bl. mehrere.
O Bliitenstunde cymos, S. einer dunnen Samenleiste angeheftet

181. Byrsophyllum.
00 Blutenstande, kopfig.

A S. einer ileischigen Samenleiste eingesenkt, Frkn. frei
182. Garapatica.

A A S. einer dunnen Samenleiste angeheftet, Fr. verwachsen
183. Morindopsis.

•ft- (5 Bl. zahlreich, & einzeln.
O <3 Blutenstand eine gleichformige oder unterbrocliene Alire

184. Stachyarrhena.
OO <3 Blutenstand gebuschelt, kopfig oder decussiert, rispig.

A Frkn. und Beere stark gerippt, Nebenb. scheidig verbunden
185. Melanopsidium.
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A A Frkn. und Beere glatt.
X 3 Bliitenstand seitenstiindig, an der Spitze von Kurztrieben;

Straucher mit starken Dornen, Nebenb. spelzig, Pollen in Tetraden
186. Basanacantha.

X X <5 Blutenstand endstandig, Pollen einzeln-kbrnig.
§ (J und Q Bl. gleichgliederig, Frkn. 2—oofacherig

187. Alibertia.
§§ (5 und Q Bl. ungleichgliederig, Frkn. Ifacherig

188. Thieleodoxa.
Unbestimmter Stellung, weil nur (J bekannt, die Blkr. verlangert, iihnlich Gardenia

189. Kotchubaea.
b. Subtribus III. Bertiereae K. Sch. S. klein, kantig, mit grubig sculpturierter Testa.

a. Kelchzipfcl blattartig, Nebenb. frei 190. Heinsia.
t3. Kelchzipfel kurz, pfriemlich, Nebenb. scheidig verbunden . . . 1 9 1 . Bertiera.

B. Subtribus IV. Hamelieae . Blumenkronenzipfel dachig deckend.
a. Frkn. 4—ofacherig.

a. Stb. am Saume befestigt 192. Bothriospora.
fi. Stb. am Grunde der Blkr. befestigt 193. Hamelia.

b. Frkn. 2facherig.
oc. Stb. am Grunde der Blkr. befestigt.

I. Beblatterte Dornstraucher 194. Catesbaea.
II. Blattloser Dornstrauch von der Tracht einer Collelia . . 195. Phyllacantha.

£J. Stb. am Saume der Blkr. befestigt 196. Hqffmannia.

U 2 . Leptactinia Hook. fil. [Leptactiha). Kelcb lief 5leilig, mit blattartigen, spiral
deckendcn Lappen, inncn driisenborstig, bleibend. Blkr. pra'sentiertellerfdrmif, ansebn-
lich, aufien seidig, Schlund behaart. Sib. in der Rohre angeheftet, ganz oder fast ganz
eingeschlossen. Frkn. 2facherig. Becre fleischig. — Straucher mit grofien, lederartigen
B., mit grofien blattartigen Ncbenb. und aft unsehnlichen, endstandig-cymosen, weifien Bl.

4 Arten im westlichen, tropischen Afrika, nur die cine L. heinsioides Hiern am Tan-
ganjikasee. Die bekannteste Art L. Mannii Hook., mit eigentumlichen, am Grunde concaven,
gebuckelten Nebenb., wa'chst am Gabun und in Kamerun.

143. Dictyandra Welvv. Kelch tief 5teilig, mit blattartigen, spiral deckenden
Lappen, innen am Grunde driisenborslig, bleibend. Blkr. trichterformig, aufien seidig.
Stb. im Schlunde befestigt, hervorragend, jede Theka in vielc kleine Fiicher geteilt. Frkn.
2facherig. Fr. fleischig. —- Baume oder Straucher mit diinn lederartigen B., grofien,
interpeliolaren Nebenb. und weifien, ansehnlichen, cymos gestellten Bl.

D. arborescens Wclw. mit gelbgriinen Bl. findet sich in Ober- und Niederguinea; D.
involucrata Hiern mit doppelt so langen (bis 9 cm messenden) Blkr., wa'chst nur in Oberguinea.

144. Retiniphyllum llumb. et Bpl. [Commianthus Benth., Ammianthus Spruce).
Kelch becherformig oder rohrig gestutzt oder klein gezahnt, driisenlos. Blkr. prlisentier-
tellerformig, im Schlunde behaart, Zipfel zuriickgeschlagen. Stb. im Schlunde oder am
Saume befestigt; A. am Grunde zu einer Platte verbreitert. Frkn. 5facherig, je 2 Sa. fiir
\ Fach; Gr. am Ende kurz Slappig. Fr. mit 5 einsamigen Steinen. — Kleine Baumchen
mit lederartigen, adernetzigen Bl. und scheidig verbundenen Nebenb. Bl. mit einem
Calyculus verseben, gcstielt, traubig-cymos oder gedrangt, weifi oder rot. Fr. essbar.

10 Arten im Amazonenstromgebiete.
Sect. I. Ammianthus Muller-Arg. Steine 3fliigclig; Calyculus gelappt, Nebenb. scarios.

— Ii. pilosum Spruce, die einzige Art.
Sect. II. Euretiniphyllum Muller-Arg. Steine 3 kielig; Cahculus ganzrandig; Nebenb.

krautig; Bl. gestielt. — Der Typus der Gattung li. secundiflorum llumb. et Bpl., wachst am
fjnoco und Rio Negro.

Sect. III. Commianthus Muller-Arg. Steine 3kielig; Calyculus ganzrandig; Nebenb.
krautig; Bl. sitzend. — Muller-Arg. hat aus dieser Gruppe 6 Arten beschrieben; von denen
li. Schomburgkii Muller-Arg. die groBte Yerbreitung hat, da es sich aufier in dein Verbreitungs-
centrum auch noch in Guiana findet.

Die Arten dieser und der vorigen Section sondern aus den Dnisen der Nebenb. oft
groOe Mengen Harz aus. 4
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I4o. Synisoon H. Bail!. Kclch rbhrenfdrmig, last gestutzt, zuweilen der Lange
nach aufreiBend. Blkr. rbhrig-trichterformig. Stb. in den Buchten der Blumenkronen-
zipfel angeheftet, A. am Gruncle in eine Platte verbreitert. Frkn. ofacherig mit je 2 Sa.,
welche von der Spitze der Facher herabhangen; Gr. oben kurz 5lappig.

S. Schomburgkianum H. Baill. ist ein Holzgewachs des Britischen Guianas mit oblongen,
gestielten B., interpetiolaren, verbundenen Nebenb. und endstandigen, corymbdsen Cymen.

Anmerkung. Ich habe die Pflanze in der Schomburgk'schen Sammlung nicht gefun-
den; nach der Bcschreibung muss sie Retiniphyllum nahe stehen. (Siehe Nachtrag.)

146. Chomelia Linn, (non Jacq.) (Webera Schreb., Stylocoryne W. et Am. z. T.,
Tarenna Gartn., Cupea DC, Ceriscus Nees, Wahlenbergia BL, nicht Schrad.) Kelch klein,
becherformig, Sspaltig, gewohnlich abfallig. Blkr. prasentierteller- oder tricbterformig.
Stb. am Saume angeheftet. Frkn. 2facherig; Gr. vorragend mit spindelformiger, gefurchter
oder glatter Narbe; Sa. 2—oo in einer fleischigen Samenleiste eingesenkt. — Baume od.
Straucher mit gewohnlich oblong-lanzettlichen B. und interpetiolaren, am Grunde ver-
bundenen oder freien, abfalligen Nebenb. Bl. in corymbosen, lockeren Cymen.

Etwa 30 Arten im tropischen Asien und Afrika. — Ch. corymbosa (W.) K. Sch. mit
kleinen, schwach wohlriechenden, weifien Blkr., deren Rdhre den Lappen an Lange gleicht;
sie findet sich in Yorderindien, ist in Ceylon gemein und geht bis in den malayischen
Archipel. Ch. fragrant (Bl.) K. Sch. hat dagegen 2—3 cm lange Blkr., deren Rohre 5mal so
lang, wic die Zipfel ist, findet sich von Malakka bis Borneo. Ch. tetramera (Hiern) K. Sch.,
gekennzeichnet vor alien Arten durch die 4gliederigen Bl., wachst im Gabun- und Kamerun-
gebiete. Coptosperma nigrescent Hook. fil. vom Mozanibique-Distrikt ist nach Hiern in diese
Gattung gehorig.

147. Enterospermum Hiern. Kelch kurz, mit 5 kleinen, aufrechten Zahnchen.
Blkr. trichterformig, mit behaartem Schlunde. Stb. im Schlunde angeheftet, einge-
schlossen. Frkn. 2facherig, 2—3 nebenstiindige Sa. in jedem Fache; Gr. unten etwas be-
haart. S. einzeln.

E. littorale Hiern ist ein viel verastelter Strauch mit netzaderigen, lederartigen B. und
groCen, eiformigen, interpetiolaren, abfalligen Nebenb.; an der Kiiste von Mozambique und
Zanzibar verbreitet.

148. Tocoyena Aubl. [Ucriana W.) Kelch klein, becherformig, 5zahnig, innen
driisig, bleibend. Blkr. prasentiertellerformig, mit sehr langer Rohre. Stb. im Schlunde
befestigt, mehr oder weniger vorragend. Frkn. 2fachrig; Gr. von der Lange der Rohre,
an der Spitze keulig. Fr. kugelig, mit schleimigem Safte. — Kleine Straucher oder
Baumchen mit wenigen, dicken As ten, krautigen, zuweilen bullaten B. u. interpetiolaren,
am Grunde zuweilen verwachsenen Nebenb. Bl. sehr grofi, gewohnlich gelb, in lockeren,
kurzen Cymen.

7 Arten in Sudamerika, eine davon auf Kuba.
Reihe 4. Acutiflorae K. Sch. Blumenkronenzipfel und Bliitenknospen spitz. —2 Arten:

T. foetida Popp. et Endl., mit filziger Blkr. vom Amazonenstrome und T. guianensis K. Sch.
mit kahler Blkr., aus Guiana; beide haben Bl. von 20—25 cm Lange. T. longiflora (Gris.)
K. Sch. [Sphinctanthus longiflorus Gris.) von der Insel Kuba ist die einzige Art, welche nicht
auf dem siidamerikanischen Festlande wachst.

Reihe 2. Obtusiflorae K. Sch. Blumenkronenzipfel und Bliitenknospen stumpf. — T.
formosa (Cham, et Schlecht.) K. Sch. ist ein von Guiana bis in die Provinz S. Paulo in Bra-
silien weit verbreiteter, ziemlich formenreicher Strauch, welcher sich durch auOen filzige
Blkr. kennzeichnet. T. bullala (Veil., Mart, ist durch sehr stark blasige B. auffallend;
wa'chst mit der vorigen zusammen.

149. Burchellia R. Br. Kelch tief 4spaltig, Lappen pfriemlicliy lederarlig, blei-
bend. Blkr. lederartig, rohrig-glockig, am Schlunde behaart und erweitert, am Grunde
mit einem Haarringe. Sib. in der Rohre befestigt, eingeschlossen. Frkn. Sfacherig; Gr.
kurz, in der Mitte verdickt, behaart, mit kleiner, gestutzter und gezahneller Narbe.

B. bubalina R. Br. ist ein kleiner Baum mit sehr hartem Holze (BuffelholzJ; die Bl.
sind lederartig, die Nebenb. zugespitzt, interpetiolar. Die mafiig groBcn, gelbroten Bl. sitzen
zu 4 zusammengedrangt; wachst im Kaplande.
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\l60. Sphinctanthus Benth. [Conosiphon Popp. et End).) Kclch becherfdrmig,
5zahnig, innen driisig, bleibend: Blkr. prasentiertellerformig, mit kegelformiger, aufien
gestreifter, am Grunde holzig verharteter, mit 5 Haarbiischeln gezierter, seidig gianzender
Rohre. Frkn. gfacherig; Gr. dick, an der Spilze 2spallig, die Lappen in der Mitte langs
verwachsen. Beere oblong. — Straucher mit krautigen, beim Trocknen sich gewohn-
lich schwlirzenden B. und interpetiolaren, innen driisigen Nebenb. Bl. einzeln oder zu
wenigen cymos.

4 Arten in Siidamerika. S. rupestris Benth. ein Strauch mit wenigen, kurzen Asten,
die bliihenden ha ben gestreckte Internodien, wachst in Guiana und am Amazon enstrome.
S. microphyllus K. Sch., ein kriippliger Strauch mit sehr kleinen B., der die Bl. einzeln an
Kurztrieben tragt, an iiberschwemmten Stellen in der Provinz Mato Grosso Brasiliens.

151. Bandia Houst. (Oxyceros Lour., Stylocoryne Cav., Cupia DC, Ceriscus Giirtn.,
Gynopachys BL, Canihiopsis [Canthopsis) Miq., Rothmannia Salisb., Thiolliera Moutrouss.,
Anomanthodia, Brachytome Hook, fil.) Kelch becher- oder rohrenformig, oft gestutzt oder
gezahnt oder gelappt, zuweilen mit blattartigen Lappen. Blkr. trichter-, glocken- oder
prasenliertellerformig, mit kiirzerer oder sehr veiTangerter Rohre. Sib. dem Schlunde
oder dem Saume angeheftet, eingeschlossen oder vorragend. Frkn. 2facherig; Gr. kraftig,
kahl oder behaart, mit keuliger od. spindeliger Endigung, ganz od. 2zahnig. —Aufrechte
oder klelternde Straucher oder Biiume, zuweilen dornig, mit oft lederartigen B. u. inter-
petiolaren, unter sich und mit den Blattstielen scheidig verwachsenen Nebenb. Bl. klein
oder sehr groB, einzeln od. i»pbii*srhpli zuweilen an Kurztriobon scheinbar axillar, weifl
oder gelblich.

Ungefahr 4 00 Artcn in (ion ironcn der ganzen Welt, besonders aher auf der ostlichen
Halbkugel.

Sect. 1. Eurandia Hook. fil. Aufrechte, unbewehrte od. dornige Straucher. Bl. klein
oder maOig gro(3, einzeln, wenige oder gebuschelt, seitenstandig. Blkr. trichterfdrmig, kahl
oder fast kahl. Becren klein. Pollen kornig. — R. tetrasperma (DC.) Roxb. ist ein steifer
Strauch mit griinlich weiBen, wohlriechenden Blumen aus dem subtropischen Himalaya. R.
Moorei F. v. Mull., ein kahler, dorniger Strauch, wachst in Nordaustralien. R. odorata (Seem.)
Hook. fil. findet sich auf den Fidjiinseln; R. latifolia Lam., ein stacheliger Strauch mit ver-
haltnismaGig kleinen, breiten B. findet sich auf den Antillcn und in Mexiko.

Sect. II. Ceriscus Hook. fil. Aufrechte, unbewehrte oder dornige Straucher. Bl. einzeln
oder zu wenigen gebuschelt, achselstandig, klein oder ma'Big groG. Blkr. auGen seidig,
glockig. Fr. groO und dickschalig. Pollen kornig. — R. dumetorum (Retz.) Lam. ist ein
s»teifer, dorniger Strauch mit maGig groOen B. an Kurztrieben. Die weiGen bis orange-
farbenen, duftenden Bl. einzeln oder zu wenig an der Spitze achselstandiger Kurztriebe; sie
lindet sich vom slidlichen China uber die groGen Sundainseln nach Vorderindien und bis
Abessinien. Die Fr. von R. uliginosa (Retz.) DC. wird in Siidindien gegessen. Im Kaplande
wachsen mehrere Arten, wie z. B. R. Kraussii Harv. Die Gattung Milriostigma Hochst. recline
ich in diese Section, eine Art derselben R. Barteri (Benth. et Hook.) K. Sch. wachst auf Fer-
nando Po, die zweite in Natal.

Sect. III. Oxyceros Hook. fil. Kletternde oder aufrechto Straucher mit Dorncn. Bl. in
kurz gestielten, achselstundigen Cymen. Bl. prasentiertellerfonnig, Rohre lunger als der
Saum, kahl. Beeren klein, ca. 8samig. Pollen kornig. Nur asiatisch. — R. longiflora Lam.
ist ein groGer Strauch mit iiber 3 cm langen weiGen od. gelblichen Bl., der sich von Assam
bis in den malayischen Archipel findet.

Sect. IV. Gynopachys Hook. fil. Aufrechte oder kletternde, unbewehrte Straucher
oder Bauine mit blattgegenstundigen Cymen. Blumenkronenrohre gewo'hnlich nicht langer
als der Saum. Beeren klein, kugelig, weich. B. in jedem Paare gleich. Pollen kornig. Alle
Arten sind altweltlich, die meisten asiatisch. — R. densiflora (DC.) Benth. ist zuweilen epi-
phytisch, findet sich von Hinterindien durch den malayischen Archipel bis Nordaustralien
und Sudchina. A. pallens Hiern ist eine Art des tropischen Westafrika. In diese Gruppe
rochne ich auch U. auriculata (Wall.) K. Sch., den Typus der Hooker'schen Gattung Ano-
munthodia. AVahrscheinlich zahlt auch die Gattung Brachytome Hook. fil. in diese Section.

Sect. V. Anisophyllea Hook. fil. Unbewehrte Straucher mit ungleichen B. in jedem
Paare. Cymen axillar. Blumenkronenrohre so lang oder lunger als der Saum, filzig oder
seidig. Beeren grofi, mit holziger Fruchtscbale. Pollen kornig. — 2 Arten in Ostindien, von
denen R. anisophylla Jack auf Malakka wachst.
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nicht selten spathaartig, sonst auch gelappt oder geteilt, bleibend, innen driisig. Blkr.
prasentierteller-, glocken- oder trichterformig, mit meist verlangerter Rohre ; Zipfel zu-
weilen mehr als 5 (bis \\). Sib. 5—11, im Schlunde befesligl, eingeschlossen oder kurz
vorragend. Frkn. Ifacherig, mit 2—00 wandstandigen Samenleisten; Gr. kriiftig, mit oft
keuliger oder spindelformiger N., hervorragend. Fr. lederartig oder fleischig, zuweilen
unregelmafiig aufbrecbend, glatt od. gerippt, kugelig bis diinn cylindrisch, schotenformig.
— Straucher, sehr selten Biiume mit krautigen od. lederartigen B. u. interpetiolaren, am
Grunde gewohnlich scheidig verbundenen Nebenb., die Driisen derselben sondern nicht
selten einen reichlichen Harzerguss ab, der Aste u. junge Zweige lackiert. Bl. zuweilen
sehr grofi, end- oder seitenstandig weiB, gelb oder violett.

Ungefahr 60 Arten, die nur in der alten Welt heimisch sind.
Sect. I. Eugardenia Hook. ill. Unbewehrte Straucher mit groOen, achselstandigen,

einzelnen Bl. Blkr. prasentiertellerformig, mit cylindrischem Saume, Lappen 4—-14. — G.
Thunbergia L. fil. ist durch 6—\ Ogliederige, gewohnlich nicht iibermaCig grofie fmeist 6 bis
8 cm lange, aber auch bis 4 5 cm messende), weiBe, starkriechende Blkr. gekennzeichnet; sie
findet sich im ganzen tropischen Afrika u. auch am Kap; da sie besonders im Kelche sehr
variabel ist, so ist sie mehr als ein Dutzend Mai beschrieben und neu benannt worden.
G. gummifera L. fil. von Vorderindien ist mit ihr verwandt. G. Hansemannii K. Sch. von
Kaiser Wilhelmsland ist durch groBe, blattartige Kelchzipfel und kugelige, stark gerippte
Fr. ausgezeichnet. G. florida L. (Fig. 28 G—J) mit kleineren, weiBen, stark duftenden Bl.
u. fast keulenformiger, kantiger Fr. stammt aus China, wird aber iiberall in Warmhausern
kultiviert und ist im tropischen Amerika viclfach verwildert; der orangeroten Pulpa der
Fr. wegen werden diese gesammelt und liefern die Gelbschoten des Handels.

Sect. II. Ceriscoides Hook. fil. Bewehrte od. unbewehrte Straucher. Bl. oft dimorph
und diocisch, die Q mit groBen, blattartigen Kelchb., die <3 mit kleinen Zipfeln. Bl. klein
(unter 2—3 cm), cylindrisch oder glockenformig. — Aus Afrika ist nur eine Art von der
lnsel Fernando Po gut gekannt, G. fernandensis Hiern; in Asicn giebt es 6—8, von denen
G. turgida Roxb. und G. campanulata Roxb. im tropischen Himalaya wachsen.

Sect. III. Rothmannia DC. UnbewalTnete, zuweilen schlingende Straucher mit einzelnen
oder gebiischelten, achselstandigen oder an der Spitze von Kurztrieben stehenden, groBen
Bl., deren Rohre am Ende stark erweitcrt ist. — In Afrika kommen die meisten Arten vor:
G. Gossleriana K. Sch. ist eine der schonsten Pfl. von Kamerun, die mehr als 20 cm lange
Bl. ist auBen fleischrot, innen von einem violetten Adernetz durchzogen, sie ist sehr wohl-
riechend. G. Annae P. Wright ist eine kleinbliitigere Art von den Seychellen. G. tentaculata
Hassk. ist die einzige indische Art der Gruppe.

153. Macrosphyra Benth. et Hook. Kelch 5teilig, mit pfriemlichen Zipfeln, blei-
bend. Blkr. prasentiertellerfdrmig, auCen behaart, innen kahl, Zipfel breit genagelt. Stb.
am Saume befestigt. Fikn. Ifacherig, mit 2 wandstandigen Samenleisten. Or. weit vor-
ragend, mit groBer, kugelformiger, 2lappiger N. Fr. groB, kugelig.

M. longislyla (DC.) Hook. fil. ist ein kletternder Strauch mit behaarten li. und gruften,
spelzenartigen, dachziegelig deckenden Nebenb.; die cr^mefarbigcn Bl. bilden gedrangte
C>men; wachst in Oberguinea und dem Niam-niam-Lande.

Anmerkung . Wenn wirklich Gardenia paleacea A. Rich, dieselbe Pfl. ist, so muss
der Name Macrosphyra paleacea (A. Rich.) K. Sch. vorgezogen werden.

154. Casasia A. Rich. Kelch becherfbrmig, mit 5 urigleichen Zahnen. Blkr. prii-
sentiertellcrfbrmig, mit wenig verlangcrter, kahler Rohre. Stb. im Schlunde befestigt.
Frkn. \facherig, mit % wandstandigen Samenleisten; Gr. kraftig, 2spaltig, Aste am Riicken
behaart. Fr. grofi, kugelformig, holzig, im Innern saftig.

C. calophylla A. Rich, ist ein steifer, sparrig verUstelter Strauch von der lnsel Kuba,
mit keilformigen, an der Sr',ze ausgerandeten, lederartigen, liniert-aderigen B. und kleinen,
breiten Nebenb., die weiLon Bl. bilden zu 2—3 kurz gestielte C\men. Randia nigricans
Gris. soil ebenfa'lls in die Gattung gehoren.

-155. Posoqueria Aubl. (Solena W., Cyrtanthus Schreb., Kyrtanthus Gmel., Stannia
Karst.) Kelch becherformig oder rohrig, oziihnig, innen drusig. Blkr. unregelmafiig, mit
nach unten gekehrtem Saume, daher die Knospe am Ende gekniet (Fig. 28 4); Rohre
sehr lang, Zipfel dachziegelig absteigend deckend. Stb. am Saume befestigt, ungleich
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lang, vorragend; A. zuerst zusammengeklebt. Frkn. 2facherig, Gr. kurz gspaltig. Fr. init
lederartiger Schale, im Innern saftig. — Striiucher oder Baume mit lederartigen B. und
interpetiolaren, am Grunde scheidig verbundenen, innen driisigen Nebenb. Bl. sehr
grofi, zu corymbosen oder doldigen Cymen verbunden.

Nach meiner Auffassung nur 5 Arten, die in Siidamerika wachsen, eine derselben
kommt auch in Trinidad vor. — P. macropus Mart, ist durch behaarte B. und Zwcigspitzcn
ausgezeichnet, findet sich bei Rio de Janeiro. P. latifolia (Lam.) Rom. et Schult. (Fig. 28
A—D) mit kahlen B. und Zweigspilzen hat die weiteste Verbreitung, da sie sich von der
Provinz S. Paulo in Brasilien, durch Guyana, Venezuela bis Neugranada und auf Trinidad
und St. Vincent findet; trotzdem dass sie nur wenig nach der Lange der Blkr. veranderlich
ist, wurde sie doch unter mehr. als 15 verschiedenen Namen beschrieben und war die Ver-
anlassung, dass man die Zahl der Arten bisher fast 3mal grdfier angab, als sie ist. Die Fr.
dieser Art werden gegessen. P. vcrsicolor Sims von Kuba ist Exostema longiflorum R. et Sch.

4 56. Amaralia Welw. Kelch innen seidig behaart, 51appig, Lappen grofi, spiral
deckend. Blkr. glockenformig, lederartig, auflen seidig behaart, innen kahl, mit einem
Haarringe iiber dem Grunde. Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig;
Gr. mit keulenformiger, gefurchter N.

A. calycina (G. Don) K. Sch. (Fig. 28 K) ist ein schlingender Strauch mit diinn leder-
artigen B. und interpetiolaren, oblongen, abfalligen Nebenb. Die einzelnen oder gepaartcn
Bl. sind achselstandig, getrocknet sind sie fleischrot, frisch wahrscheinlich weiG; findet sich
im westlichen und inneren tropischen Afrika, auch in Kamerun.

1o7. Genipa Linn. Kelch becherformig, gestutzt oder 5—Gz'almig, innen seidig
behaart. Blkr. kurz prasentiertellerformig, lederartig, innen zottig. Stb. am Saume der
Blkr. befestigt, vorragend. Frkn. Sfacherig; Gr. die Rohre hoch iiberragend, zugespitzt.
Fr. eifb'rmig, auflen lederartig, innen saftig. — Biiume oder Striiucher mit grofien, leder-
artigen B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. gelblich weifi, in wenigbliitigen,
seitenstandigen Cymen.

Nach meiner Auffassung nur 2 Arten, von denen die kultivierte und vielgestaltige G.
americana L. mit zugespitzten B. in Siidamerika und auf den Antillcn vorkommt; die Fr.
sind reich an Gerbsaure, werden aber gegessen. G. clusiifolia (Jacq.) Gris. mit stumpfeii B.
findet sich auf den Antillen und der Halbinsel Florida.

158. Chapeliera A. Rich. (Tamatavia Hook, fil.) Kelchb. 5, eifdrmig, zugespitzt,
bleibend. Blkr. rohrenfonnig. Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 2-
facherig; Gr. kurz, kriiftig, mit 2lappiger N. Fr. mit lederartiger Schale. — Baume oder
Striiucher mit lederartigen B. uml iniornoiinlaron, br^iion Wbenb. Bl. in biischeligen,
achselstandigen Gymen.

2 Arten in Madagaskar, >oa deucii Ch. Melleri illook. lilv K. £ch. durch kahlen, C.
M a dag as car ien sis A. Rich, durch behaarten Kronenschlund gekennzeichnet sind.

Anmerkung. lch habe den Typus der Gattung nicht gesehen und Tamatavia mit
Chapeliera auf Bai l lon 's Angaben hin verbunden.

\ 59. Pelagodendron Seem. Kelch in der Knospe mutzenformig, geschlossen, dann
unregelmafiig autreiBend, 3—Slappig, abfiillig. Blkr. priisentierlellerformig, im Schlunde
behaart. Sib. 5, dem Saume angehel'tet, vorragend. Frkn. 2lading; Gr. kurz, mit
spindelformiger, gefurchter, 2ziihniger Endigung. Beere kleiu.

P. viliense Seem, ist ein kahler Strauch mit lederartigen, schmalen B. und zugespitzten,
interpetiolaren Nebenb. von den Fidjiinseln.

\ GO. Oxyanthus DC. [Megacarpha Hochst.) Kelch kurz, krugformig, 5zahnig, blei-
bend. Blkr. prasentiertellerlormig, mit sehr schlanker, verliingerter Rohre, am Schlunde
kahl. Stb. dem Saume angeheftet, hervorragend. Frkn. 2facherig; Gr. mit spindelformiger
oder keulenformiger, Sspitziger Endigung. Beeren fleischig. S. mit faseriger Testa, —
Biiume oder Striiucher mit groBen, lederartigen, am Grunde oft schiefen B. und inter-
peliolaren, eiformigen, abfalligen Nebenb. und groflen, weiBen oder gelblichen, wohl-
riechenden, in reichbliitigen, corymbosen Cymen gestellten Bl.
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4 6 Arten aussch'liefilich afrikanisch. — Von 0. tubiflorus DC. wird die Fr. gegessen.
0. formosus Hook. fil.. ist eine der schonsten Pfl. von" Kamerun mit bis 20 cm langen Bl.
0. Gerrardi Oliv. wachst am Kilimandjaro.

Anmerkung. Oxyanthus versicolor Ldl. von der Insel Kuba ist Exostema longiflorum
R. et Sch.

161. Zygoon Hiern. Kelch 51appig, Lappen eiformig. Blkr. trichterforniig, mil
kurzer Rohre, im Schlunde bebartet, ebenso wie der Grund der Zipfel. Stb. am Saume
angeheftet, vorragend. Frkn. 2facherig, 2—3 Sa. in jedem Fache, neben einander von der
Spitze herabhangend.

Z. graveolens Hiern ist ein kleiner Strauch des Zambesidistriktes mit elliptischen,
samtartig behaarten, getrocknet schwarzgriinen B., zupespitzfen XehcMih. und weiCen. ge-
biischelt achselstandigen, wohlriechenden Bl.

162. Morelia A. Rich. Kelch becherformig, ozuhuig, bleibond. lilkr. trichter-
formig, mit kurzer Rohre, im Schlunde bebiirtet. Stb. am Saume angeheftet, hervor-
ragend. Frkn. 4facherig; Gr. keulig, am Ende gefurcht. Sa. 2—4 in eine fleischige
Samenleiste eingesenkt. Fr. kugelig, saftig. S. mit diinner Testa.

M. senegalensis Rich. (Fig. 28 L) ist ein ansehnlicher Strauch oder ein Baum, mit Luft-
wurzeln bedeckt; B. diinn, lederartig, Nebenb. interpetiolar, eiformig, Bl. klein, wohl-
ricchend, weiB, auBen rot, in kleinen, achselstandigen Buscheln, wachst im tropischen West-
uhd Innerafrika, wurde auch in Kamerun gesammelt.

163. Villaria Rolfe. Kelch ozahnig, bleibend. Blkr. prasenlierlellerformig, im
Schlunde und am Grunde der Zipfel zottig. Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen.
Frkn. Ifiicherig, mit 2 wandstiindigen Samenleisten; Sa. wenige [i—8), in 2 Reihen be-
festigt; Gr. keulig, stark zottig.

V. philippinensis Rolfe ist ein kahler Strauch mit lederartigen B. und interpetiolaren,
bleibenden Nebenb. Bl. gestielt, klein, in seitenstandigen Dichasien; auf den Philippines
Vidal hat noch 2 Arten beschrieben, die wahrscheinlich nicht von jener verschieden sind.

164. Fernelia Commcr^. Kelch 4zipfelig, innen seidig behaart, bleibend. Blkr.
prasentierlellerformig, mit kurzer Rohre. Stb. in der Rohre befestigt, wenig vorragend.
Frkn. oben 2-, unten Ifiicherig; Gr. 2spaltig. Fr. eine kleine trockene Beere; S. mit leder-
artiger Schale. — Kleine kahle Baume mit kleinen, lederartigen B. und interpetiolaren,
spitzen Nebenb. Bl. achselstiindig, cinzeln oder gepaart, von einem 4zahnigen Calyculus
gestiitzt.

4 Arten auf den Mascarenischen In^oln. die vnn Baker in eine F. luxifolia Commerc.
zusammengezogen werden.

165. Pouchetia A. Rich, kuicn in-cljcrHMim^, kur/ ozahnig. Blkr. trichter-
formig, mit kahlcm Schlunde. Stb. im Schlunde befestigt, halb vorragend. Frkn. oben
1-, am Grundc 2facherig, mit 00 Sa. S. mit faseriger, gefurchter Testa. — Striiucher od.
kleine Buumchen mit lederartigen B. u. interpeliolaren, spitzlichen, am Grunde scheidii:
verbundenen Nebenb. Bl. klein, in kurzen, achselstandigen Rispen.

2 oder 3 Arten, die vielleicht nur Formen einer einzigen sind, im trupibuhiMi N\ ost-
afrika. P. africana DC. findet sich in Ober- und Niederguinea.

166. Feretia Del. Kelch ungleich 4—oteilig, mit pfriemlichen Lappen, ablallig.
Blkr. trichlerformig, mit filzigem Schlunde. Stb. dem Saume angeheftet, vorragend,
zuriickgekriimmt. Frkn. 2facherig, mit 2 — 4 Sa. in jedem Fache, die nicht eingesenkt
sind; Gr. behaart, mit linealen Asten.

F. apodanthera Del. ist ein Strauch mit diinn lederartigen, abfalligen B., interpetiolaren,
spitzen abfalligen, zuerst imbrikat deckenden Nebenb. Bl. vor dem Austriebe der B. ein-
zeln oder gebuschelt, an der Spitze von axillaren Kurztrieben; wachst im oberen Nilgehietc.
Eine 2. Art F. canthioides Hiern ist ihrer Stellung in dieser Gattung nach unsicher.

167. Petunga DC (Higginsiu Bl. nicht Ruiz und Pav., Si)icillarta A. Rich.) Kelch
klein, kurz 4zahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, im Schlunde dicht zottig. Stb. im
Schlunde angeheftet, vorragend, A. an der Spitze mit dickem Anhangsel. Frkn. 2facherig,
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2—8 Sa. von der Decke des Faches hangend; Gr. mit 2 dicht behaarten Asten. — Kahle,
steife Slraucher mit diinn lederartigen B. und interpetiolaren, am Grunde verwachsenen
Nebenb. Bl. klein, in 2- oder -izeiligen, einfachen oder zusammengesetzten, achsel-
standigen Ahren.

4 oder 5 Arten von Ostbengalen bis in den malayischen Archipel. P. racemosa (Roxb.)
K. Sen. (Fig. 29 A) (P. Roxburghii DC.) mit nur 3 mm langen, weiBen Bl. und orangegelben
Beeren, wachst im ganzen Verbreitungsgebiete.

168. Scyphostachys Thw. Kelch kurz rohrenformig, ungleich 4lappig, bleibend.
Blkr. kurz rohrenformig, im Schlunde zottig. Stb. in der Rohre befestigt, eingeschlossen.
Frkn. 2facherig, mit ca. 4 Sa. in jedem Fache, die einer kleinen Samenleiste angeheftet
sind; Gr. kurz, mit 2 behaarten Asten. — Straucher mit lederartigen B. und interpetio-
laren, am Grunde verbundenen Nebenb. Bl. sehr klein, von 2 verwachsenen Bracteolen
gestutzt, in wenigbliitigen, katzchenformigen, axilla'ren oder supraaxillaren Ahren.

2 Arten auf Ceylon. — S. pedunculata Thw. mit gestielten Ahren und dunkel purpur-
roten Beeren, wachst wie die 2. Art in den heiCen Gegenden der Insel.

169. Scyphiphora G'artn. [Epithinia Griff.) Kelch becherfb'rmig, gestutzt, sehr
klein, 4—5ziihnig, bleibend. Blkr. rohrenformig, am erweiterten Schlunde behaart.
Stb. am Saume befestigt, vorragend. Frkn. 2facherig, mit 2 iibereinander gestellten Sa.
in jedem Fache, die obere aufrecht, die untere hangend; Gr. mit 2 linearen, kahlen Asten.
Steinfr. mit 2 durch eine horizontale Wand geteilten, 2facherigen Steinen, 8—lOrippig.

S. hydrophylacea Gartn. [Psychotria philippinensis Cham, et Schlecht.) (Fig. 29 B, C) ist
ein kleiner, in der Mangrove-Region wachsender Baum mit lederartigen, trocken rotbraunen
B. und interpetiolaren, breiten Nebenb. Bl. klein, \xe\Q, in kurzen, axillaren Cymen; findet
sich von Vorderindien und Ceylon, Malakka, durch den malayischen Archipel bis zu den
Philippinen, Neukaledonien und Nordaustralien.

170. Empogona Hook. fil. Kelch tief Slappig, mit e i form i gen, kurzen Lappen.
Blkr. trichterformig, im Schlunde lang bebartet. Stb. am Saume befestigt, vorragend,
zuriickgekriimmt; A. an der Spitze mit einem spatelformigen Anhangsel. Frkn. 2fache-
rig; 2 Sa. in jedem Fache, einer fleischigen Samenleiste eingesenkt; Gr. mit 2 kurzen,
spreizenden, kahlen Asten.

E. Kirkii Hook. fil. ist ein weiB und weich filzig bekleideter Strauch mit ovalen, diinn
lederartigen B. und interpetiolaren, groBen, lang zugespitzten Nebenb. Die gestielten, nicken-
den, kleinen, weiBen Bl. sitzen zu 4—3 in den Blattachseln; wachst am Nyassasee in Ost-
afrika.

171. Hypobathrum Bl. Kelch becherfprmig, 4-(5—7-)lappig oder -zahnig. Blkr.
rohrenformig, im Schlunde zottig. Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Frkn.
2facherig} mit 4—8 Sa., die an einer diinnen Samenleiste befestigt sind; Gr. mit 2 be-
haarten Asten. Fr. klein, 1—2samig. — Kahle Straucher mit lederartigen, urspriinglich
kreuzgegenstandigen, dann in einer Ebene ausgebreiteten B. und interpetiolaren, ver-
langerten Nebenb. Bl. klein, kurz cymos, die Cymen auf achselst'andigen Hockern gedrangt.

3 Arten im malayischen A re hip el, von denen H. frutescens Bl. die typische Art ist.

172. Hyptianthera Wight et Arn. Kelch 51appig, Lappen spitz, bleibend. Blkr.
fast radformig, innen behaart. Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen, am Grunde
und auf dem Riicken behaart. Frkn. 2facherig, mit 6—8 von der Decke hangenden Sa.;
Gr. kurz, mit 2 auflen behaarten Asten.

H. stricta (Roxb.) Wight et Am. ist ein kahler Strauch mit dunn lederartigen B. und
interpetiolaren, 3seitigen, bleibenden Nebenb. Die kleinen, weiBen Bl. sitzen in achsel-
standigen Buscheln. Im no'rdlichen Indien bis Birma haufig, steigt im Himalaya und in den
Khasiabergen bis 4 300 m auf.

173. Canephora Juss. Kelch becherlormig, ozahnig. Blkr. trichterforinig, im
Schlunde kahl. Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Frkn. Sfilcherig, 5—7 Sa.
einer fleischigen Samenleiste oberflachlich eingesenkt; Gr. 2spaltig. Beeren klein.



. .

r*=r f1

j *•<•*•



82 Rubiaceae. (K. Schumann.)

Schwfth.; I. jasminiflora (Kl.) Benth. et Hook. (Fig. 29 F— II, 1st durch groBere Bl. ausge-
zeichnet und wiichst mit mehreren anderen Arten in Ostafrika.

Sect. III. Diplospora K. Sch. Gr. kahl, A. ohne Anhangsel, Bracteolen klein, kaum
verwachsen. 4 0 in Ostindien und dem malayischen Archipel wachsende Arten, von denen
T. singularis (Korth.) K. Sch. die weiteste Verbreitung hat.

Sect. IV. Diplocrater K. Sch. Gr. behaart, A. ohne Anhangsel, Bracteolen verbunden.
— T. coriacea (Benth.) Hiern ist wie die iibrigen Arten dem tropischen Afrika eigen.

175. Nargedia Bedd. Kelch kurz, unregelmaBig 51appig. Blkr. trichterformig, im
Innern bebaart. Stb. im Schlimde befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig, mit 4 Sa.
in jedem Fache, die von der Spitze herabhangen; Gr. kurz, mit spindelformigem Ende,
2spaltig. Nahrgewebe des S. tief zerkliiftet.

N. macrocarpa (Thw.) Bedd. ist ein kahler Strauch mit lederartigen, netzaderigen B.
und interpetiolaren, 3seitigen, bleibenden Nebenb. Bl. klein, einzeln oder gebtischelt, achsel-
standig; wachst auf Ceylon.

176. Galiniera Del. (Ptychostigma Hochst.) Kelch sehr kurz becherformig, 5zahnig.
Blkr. radformig, im Schlunde behaart. Stb. am Saume befesiigt, hervorragend. Frkn.
2facherig, mit 2 nebenstehenden Sa. in jedem Fache, die von der Spitze hangen; Gr.
2lappig, behaart; S. mit kleinem Samenmantel, Nahrgewebe zerkliiftet.

G. coffeoides Del. ist ein Strauch Abessiniens mit diinn lederartigen B. und 3seitigen,
interpetiolaren Nebenb. Bl. ziemlich klein, in kurzen, seitenstandigen Cymen.

177. Zuccarinia Bl. Kelch vorgezogen, Szahnig, bleibend. Blkr. rohruniormig.
Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. 2fucherig; Gr. Sspaltig.

Z. inacrophylla Bl. ist ein schoner, hoher Baum der Insel Java mit lederartigen B. und
groBen, interpetiolaren, lederartigen, gekielten, bleibenden Nebenb. Bl. in fast kugeligen,
kleinen, behiillten, achselstandigen Kdpfchen. Beeren wenige in jedem Bliitenstande, groB
(5 cm Durchmesser).

Anmerkung. Die Gattung ist nur ungenugend bekannt, B a ill on vermutet sie ein-
mal in der Nahe von Bertiera, ein andermal von Lucinaea.

178. Flagenium Baill. Kelch tief 5lappig, mit pfriemlichen Zipfeln, bleibend.
Blkr. trichterformig. Stb. in der .Rohre angeheftet. Frkn. 2facherig, mit oo Sa., die
oberen aufsteigend, die unteren hangend.

F. triflorum (Vahl) Baill. [Triostema triflorum Vahl, Sabicea? triflora DC.) ist ein Baum
mit samtartig behaarten, jungeren Zweigen; B. unterseits zottig; Nebenb. pfriemlich, am
Grunde verwachsen; Bl. in achselstandigen Dichasien.

179. Amajoua [Amaioua, Amajova) Aubl. (Ehrenbergia Spr., Hexactinia W'., Har-
mclia Lam. z. T.) Bl. getrenntgeschlechtlich, 2hausig. Kelch rohrenformig, mit 6 bis
mehr kurzen, zuweilen sehr verlangerten Zipfeln, abfullig. Blkr. prasentiertellerformig,
lederartig, auBen scidig. Stb. in ($ und Q Bl. wie bei alien folgenden Gattungen. in
den $ aber ohne Pollen, der Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. der Q Bl. 2fache-
rig, mit oo, nicht eingesenkten Sa.; Gr. in ( j1 und Q Bl. spindelformig, in der $ dicker
und gefurcht. — Baume oder Straucher mit lederartigen, getrocknet braunen od. kupfer-
farbigen B., zuweilen 3quirlig; Nebenb. mutzenformig, verwachsen, durch einen Ring-
spalt abfallend. Q? und § Bl. in gebiischelten oder corymbosen Cymen.

3 Arten, vielleicht nur Varietaten der auOerordentlich veranderlichen A. guianensis Aubl.
(Fig. 29 J, K), die von Panama und Guiana bis nach der Provinz S. Paulo in Brasilien ge-
funden wird, auch auf Trinidad wiichst sie noch. Die Beeren werden gegessen.

180. Duroia Linn. ill. (Schachtia Karst., Amajoua Popp. et Endl.) Bl. diocisch,
Ggliederig. Kelch rohren- oder becherformig, gestutzt oder gelappt, zuweilen Iscitig
aufreifiend. Blkr. prasentiertellerformig, auBen seidig. Stb. der mittleren Rohre ange-
heftet, eingeschlossen. Frkn. Ifacherig, mit 4 wandstandigen Samenleisten od. 2facherig.
— Hohe Baume oder ansehnlichere Slraucher mit lederarligen, zuweilen blechharlen,
dann stark behaarten B. und mutzenformig verbundenen Nebenb. ( j1 Bl. in endslandigen,
conmbosen Cymen, die Q einzeln, selten gepaart.
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4 0 z. T. sehr ungeniigend bekannte Arten; die Gattung wird vielleicht spater in mehrere
geteilt werden. — D. saccifera (Mart.) Hook. fil. (Fig. 29 L) mit fuchsroter, steifer,- zottiger
Behaarung der grofien B. und der jungeren Teile, wachst im Amazonenstromgebiete und
besitzt an der Basis der B. 2 Blasen, welche von Ameisen bewohnt werden (vergl. Fig. 4 D).
D. petiolaris Hook. fil. und D. hirsuta (Popp. et Endl.) K. Sch. aus derselben Gegcnd besitzen
unterhalb des Bliitenstandes spindelformige, axile Hohlraume, die wahrscheinlich spontan
aufspringen und ebenfalis Ameisen als Wohnstatten dienen. D. eriopila Linn. fil. aus Guiana
liefert essbare Fr., der hone Baum heiflt deswegen Marmelade-dos jes -boom.

181. Byrsophyllum Hook. fil. BI. diocisch. Kelch in der tf Bl. undeutlich, in
der Q becherformig, ganz oder gezahnelt. Blkr. lederartig, mit verlangerter Rohre und
glockenformigem Schlunde, im Grande desselben zottig. Stb. 4—6, im Schlunde ange-
heftet, eingeschlossen. Frkn. 2facherig, Sa. oo, einer fleischigen Samenleiste eingesenkt;
Gr. mit spindelformiger Endigung oder 2spaltig. — Kleine B'aume mit lederartigen B.
und eingerollten, interpetiolaren, groBen, abfalligen Nebenb. Q? und Q Bl. (2—3 cm
grofij in endstandigen, wenigbliitigen, corymbosen Gymen, wei£ oder rosa.

2 Arten in Indien, doch soil die Gattung nach Bail Ion auch auf Madagaskar vor-
kommen. — B. ellipticum (Thw.) Hook. fil. findet sich in Ceylon, B. telrandrum (Bedd.)
Hook. fil. in Vorderindien.

182. Garapatica Karst. Kelch becher- oder rohrenformig, kurz gezahnt. Blkr.
prasentiertellerforinig, kurz. Sib. im Schlunde angeheftet, eingeschlossen. Frkn. der
2 Bl. 3-(2—4-)facherig, Gr. mit keulenformiger Endigung. Fr. eine 3facherige Beere,
zwischen die S. zieht sich das Fruchtfleisch ein wenig hinein.

G. edulis Karst. ist ein Strauch mit lederartigen B. und interpetiolaren Nebenb. Die
weiBen <$ Bl. stehen in vielzahligen, lockeren, die Q in wenigza'hligen, dichten Kbpfchen;
sie wachst in Kolumbien, die Fr. sind essbar.

183. Morindopsis Hook. fil. Bl. diocisch. Kelch 4—oziihnig oder -lappig. Blkr.
kurz glockig, mit zottigera Schlunde. Stb. 4—5, eingeschlossen. Frkn. der Q Bl.
2facherig, mit oo Sa., die nicht eingesenkt sind. Bcere verlangert oblong, 8furchig.

M. capillaris (S. Kurz) Hook. fil. ist ein Baum mit diinn lederartigen B. und interpetio-
laren, breiten, bleibenden Nebenb. Bl. in lang und zierljch gestielten, kugeligen, achselstan-
digen Kopfchen, selten die £ einzeln; in Burma haufig.

184. Stachyarrhena Hook. fil. Bl. diocisch. Sgliederig. Kelch becherformig,
gestutzt. Blkr. rohrenformig, lederartig, mit zottigem Schlunde. Stb. an der mittleren
Rohre befesligt, eingeschlossen. Frkn. der Q Bl. 4—.Sfacherig, mit oo Sa. — Kleine,
kahle Biiumchen mit diinn lederartigen B. und kurzen, interpetiolaren, am Grande unter
sich und mit den Blattstielen verbundenen Nebenb. cT Bl. in aufrechten od. hangenden,
zuweilen unterbrochenen Ahren; Q einzeln, wie jene endstandig, weiB oder gelblich.

3 Arten im Gebiete des Amazonenstromes, z. B. S. penduliflora K. Sch.

4 85- Melanopsidium Gels (Viviania Golla, BilliottiaDC, Bhyssocarpus Endl., Plcu-
rocarpus Kl.). Bl. diocisch, 5gliederig. Kelch der cT Bl. rohrenformig, 5teilig; Blkr.
rohrenformig. Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Gr. bis zur Halfte 2spaltig,
an der Spitze behaart. Q Bl. von der (f sehr verscliieden: Kelch 5lappig, mit Zwischen-
zipfeln, Blkr. prasentiertellerformig, Frkn. 4—Sfacherig, auBen gefurcht, oo Sa. injedem
Fache einer fleischigen Samenleiste oberflachlich angeheftet; Gr. kraftis, in 5 dickc A*\o
ausgehend. Beere groB, birnformig, gefliigelt 10—ISrippig.

3/. nigrum Gels (Fig. 30 A—D) ist ein Ba'umchen od. Strauch der lJro\m/ iuu uc jmimu
mit diinn lederartigen B. und interpetiolaren, gioCen, scheidig verwachsenen, abfalligen
Nebenb. Die <5 Bl. in corymbbsen, endstandigen Gymen, die Q einzeln.

Anmerkung. Da die (5 und Q Pfl. sehr verschieden aussehen, so ist ihre Zusammen-
gehdrigkeit lange verkannt worden, die tf Pfl. ist als Melanopsidium nigrum Gels, Viviania
psychotrioidea Colla, Dilliottia psychotrioidea DC., Gardenia ferrea Yell., die & als Rhyssocarpus
pubescens Endl., Cinchona pubescens Hort. Mackoy, und Pleurocarpus decempdus Kl. beschrieben
worden.
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186. Basanacantha Hook. (il. Bl. diocisch, ogliederig. Kelch olappig, Lapp en
zuweilen blatlartig. Blkr. prasentiertellerformig oder trichterformig. Stb. dem Schlnnde
angeheftet, etwas vorragend; Stb. zuweilen gedreht. Frkn. der Q Bl. gfacherig, mit
oo Sa., die in die Samenleiste lief eingesenkt sind; Gr. 2spaltig. Fr. auBen lederartig
oder fast holzig. S. sehr regelmiifiig 4reihig. — Baume oder Striiucher mit 2—4 Dornen
an den Spitzen der Zweige. B. krautig oder etwas derber; Nebenb. spelzig, gestreift,
dachig deckend, bleibend. Q Bl. an den Enden von Kurztrieben einzeln, (3< gebiischelt
cymos, weiB, sehr wohlriechend.

4 0 z. T. auCerordentlich variable Arten in Mittel- und Siidamerika.— B. Annae K. Sch.
ist eine Art der Umgebung von Rio de Janeiro mit Bl. von 4 0— -12 cm LUnge. B. spinosa
(Jacq.) K. Sch. wachst mit vielen Varietaten von Kolumbien bis Paraguay. B. tetracantha
DC.) Hook, et Benth. ist eine mexikanische Art.

187. Alibertia A. Rich. [Cordiera A. Rich., Genipella L. C. Rich., Melanopsidium
Poit. non Cels, Gardcniola und Scepseothamnus Cham., Thieleodoxa Cham. z. T.) Bl. dio-
cisch, 4—ogliederig. Kelch rohren- oder becherfdrmig, gestutzt oder gezahnt. Blkr.
prasentiertellerformig, auflen diinn filzig oder lackiert. Stb. der Rohre angeheftet, ein-
geschlossen. Frkn. der Q Bl. 2—Sfacherig, Sa. 2—oo in jedem Fache, in eine einfache
oder gepaarte, fleischige Samenleiste eingesenkt; Gr. in so viele Aste geteilt, als Fiicher
des Frkn. vorhanden sind. Beere fleischig. — Striiucher mit lederartigen, zuweilen sehr
harten, netzaderigen B. und interpetiolaren Nebenb. (jf* Bl. zu mehreren, Q einzeln, end-
standig.

20 Arten im tropischen Amerika, von den westindischen Inseln bis in die Provinz Rio
de Janeiro. — A. edulis A. Rich, ist ein Strauch mit glanzenden B. und sitzendem, kopfigem,
6—Sbliitigem <5 Bliitenstande; im Amazonenstromgebiete, vielleicht auch in Kolumbien und
Mittelamerika wild, wird er wegen der cssbaren Fr. vielfach kultiviert. A. concolor (Cham.)
Hook. fil. mit kleinen, glanzenden B. und kleinen, auCen weiBfilzigen Bl. ist in Mittelbrasilien
ha'uflg; Scepseothamnus gardenioloides Cham, ist diesclbe Pfl. im Fruchtzustande. A. hitmilis
und vacciniifolia K. Sch. sind Zwergstraucher der Campos \on Innerbrasilien.

188. Thieleodoxa Cham. Bl. diocisch, ( j1 und Q sehr yerschieden gebautj.die (^
4—5gliederig. Kelch rohrenlormig, geslutzt. Bl. prasentiertellerformig, aufien seidig.
Stb. der Rbhre angeheftet, eingeschlossen. Gr. linealisch, ganz, gefurcht. Q Bl. 8glie-
derig. Blumenkronenzipfel schliefilich zuruckgebrochen. Frkn. iniche'rig, mit 8 wand-
standigen Samenleisten, denen oo Sa. eingesenkt sind; Gr. mit 4 dickcn Asten.

T. lanceolata Cham. (Fig. 30 F, G) ist ein Strauch, dessen Tracht und <5 Exemplaie
oft tauschend Alibertia edulis Rich, ahnlich sehen, so dass beide nicht unterschieden werden
konnen, mit lederartigen, nicht selten rot adernetzigen B. und interpetiolaren, am Grunde
kurz verbundenen Nebenb. Die (5 Bl. wenig zahlreich, kopfig, die ^ einzeln endstandig;
wachst in Mittelbrasilien; die Beeren sind essbar.

189. Kotchubaea Fisch. Bl. diocisch, die rf nur bekannt, 8—I Ogliederig. Kelch
becherformig, geslutzt, innen seidig. Blkr. prasentiertellerformig, mit verla'ngerter Rohre,
im Schlunde zottig. Stb. am Schlunde angeheftet, eingeschlossen. Gr. oben behaart.

• K. insignis Fisch. ist ein Strauch mit lederartigen B. und interpetiolaren, unter sich
und mit den Blattstielen verbundenen Nebenb. Bl. in mehrblutigen, endstandigen Cymen,
weiD, ahnlich Gardenia, aus der Section Rothmannia; findet sich im Gebiete des Amazonen-
stromes und in Guiana.

190. Heinsia DC. Kelch Steilig, bleibend, mit oft verlangerten, laubartigen Lappen.
Blkr. prasentiertellerfonnig, mit schlanker, aufien seidiger Rohre, im Schlunde zoltig.
Stb. im Schlunde befestigt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. 2astig. Fr. trocken
oder fast trocken. — Aufrechte oder niederliegeiide Striiucher mit maflig dick leder-
artigen, ansehnlichen B. und interpetiolaren, pfriemlichen oder eiformigen Nebenb. Bl.
weiB, einzeln oder zu wenigen in end- und seitenstandigen Cymen.

3 Arten im tropischen Afrika. — H. pulchella (G. Don) K. Sch. {H. jasminiflora DC.) ist
das tropische Central- und Sudafrika gemein.
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192. Bothriospora Hook. fil. Kelch fast bis zum Grunde in 4—6 Zipfel geteilt,
bleibend. Blkr. fast radformig, auBen weichhaarig, ionen am Schlunde behaart. Stb.
dem Schlunde angeheftet, vorragend, endlich zuriickgeschlagen. Frkn. 4—6facherig.

B. corymbosa Hook. fil. ist ein Holzgewaclis mit in groBen Platten abfallender Rinde,
diinn lederartigen B. und interpetiolaren, sehr leicht abfallenden Nebenb. Die kleinen
weiCen Bl. in decussierten, corymbdsen Rispen; wachst in Guiana, das Holz wird fiir giftig
gehalten.

4 93. Hamelia Jacq. (Hamellia, Duhamelia-Tangaraca Adans., Tepesia Ga'rtn.) Bl.
zuweilen ein wenig zygomorph. Kelch fast bis zum Grunde 5lappig, bleibend oder ab-
brockelnd. Blkr. rohren- oder fast glockenformig, 5kantig, innen kahl. Stb. oberhalb
des Grundes angeheftet, unter sich verbunden. Frkn. 5facherig; Gr. an der Spitze keulig,
oft 5furchig. — Straucher mit krautigen, zuweilen quirligen B. und interpetiolaren, ab-
falligen Nebenb. Bliitenstand cymos, bald in deutliche Wickeln (Fig. 30 L) auslaufend;
Bl. gelb oder rot.

Nach meiner Auffassung kaum 6 Arten in Amerika, man giebt gewdhnlich hdhere
Zahlen an, weil die formenreiche H. patens Jacq. (Fig. 30 L, M), welche von Mexiko und den
Antillen bis nach Paraguay gefunden wird, in viele Arten zerspalten worden ist.

194. Catesbaea Linn. Kelch 4zipfelig, Zipfel pfriemlich, bleibend. Blkr. trichter-
oder glockenformig, hautig, mit kurzem Saume und kahlem Schlunde. Stb. oberhalb des
Grundes angeheftet, eingeschlossen oder wenig vorragend. Frkn. 2facherig; Gr. an der
Spitze gzahnig. Beere lederarlig. — Bestachelte Zwergstriiucher mit kleinen oder sehr
kleinen B., die oft in den Achseln gebiischelt auf Kurztrieben stehen; Nebenb. klein, ab-
fallig. Bl. einzeln achselstandig.

6 Arten in Westindien.
Sect. I. Eucatesbaea K. Sch. Bl. grofi, Sa. 2—3reihig, auf einer der Scheidewand an-

gewachsenen Samenleiste. — C. spinosa L., der Typus der Galtung, mit grofien, schdnen Bl.,
wachst auf den Bahamainseln und Kuba.

Sect. II. Pseudoscolosanthus K. Sch. Bl. klein, Sa. zu 3—4 von der Decke des Faches
hangend. — C. parviflora Sw., mit kleinen B. und aufrechten, weifien Bl., findet sich in strup-
pigen Gebtischen am Seeufer von Jamaika, Kuba und Haiti.

195. Phyllacantha Hook. fil. Kelch kurz becherformig, mit 4 pfriemlichen Zipfeln.
Blkr. cylindrisch glockig, lederartig, im Schlunde kahl. Stb. 4, dem Grunde der Blkr.
eingefugt, eingeschlossen. Frkn. Sfa'cherig; Gr. oben zusammengedriickt, an der Spitze
eingebogen. Beere dick lederartig.

P. Grisebachiana Hook. fil. (Catesbaea Phyllacantha Gris.) ist ein starrer, blattloser
Strauch, von der Tracht einer Colletia, mit seitlich stark zusammengepressten Stacheln;
Nebenb. klein, abfallig. Bl. einzeln in den Achseln der Nebenb., kurz gestielt, hangend,
findet sich auf Kuba.

196. Hoffmannia Sw. (Higginsia, O'higginsia Ruiz et Pav., Campylobotrys Lem.)
Kelch kurz becherformig, 41appig, zuweilen mit Zwischenzipfeln. Blkr. trichterformig,
im Schlunde kahl. Stb. dem Schlunde oder Saume angeheftet, hervorragend. Frkn.
2facherig; Gr. am Ende kurz 2lappig. — Krauter oder Straucher mit kreuzgegenstandigen
oder wirteligen, krautigen B. und kleinen, 3seitigen, interpetiolaren Nebenb. Bl. klein,
nicht selten schliefilich wickelig verbunden, weifi, gelb oder rot.

Etwa 20 Arten, von denen der groCte Teil in Centralamerika wachst, z. B. H. Ghics-
breghtii*) (Lind.) Benth. et Hook., wo auch die durch ihre sch (in gefurbten B. ausgezeich-
neten Arten vorkommen, welche man Campylobotrys genannt hat und in Gewachshausern
kultiviert, z. B. H. refulgens Hook. fil. und H. discolor Hook. fil. 5—6 Arten linden sich in
Peru, z. B. >/. obovata (Ruiz et Pav.) Benth. et Hook. \ ist in der gebirgigen Umgebung von
Rio de Janeiro zu Hause: H. Peckii K. Sch.

Durch Druckfehler gewdhnlich Campylobotrys Gheisbechtii Lind. genannt.
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ii. A. 9. Coffeoideae-Guettardinae-Alberteae.
Bl. £—ogliederig, t$, homostyl. Blkr. prasentierteller-, rad- oder rohrenl'ormig,

mit gedrehter Knospenlage der Zipfel. Stb. am Schlunde der Rohre oder am Saume be-
festigt; A. am Riicken angeheftet, mit Langsspalten aufspringend. Frkn. gfacherig, Sa.
einzeln in jedem Fache, von der Decke des Frkn. od. der obersten Scheidewand hangend,
anatrop mit dorsaler Rhaphe, der Nabelstrang ist zuweilen verdickt und wird von der
innen und oben befindlichen Mikropyle beriihrt. Fr. steinfruchtartig. S. gewohnlich
halbkugelig, mit gleichformigem oder zerkliiftetem (ruminatem) Nahrgewebe. — Baume
und Straucher mit einfachen Nebenb., die nicht zu borstigen Scheiden verbunden sind.

A. Bliitenstande seitenstandig, Kelchzipfel nach der Bliitezeit sich nicht vergroGernd; Blkr.
gerade.
a. Frkn. Sfacherig.

a. Nahrgewebe gleichfdrmig.
I. Stb. eingeschlossen 197. Belonophora.

II. Stb. hervorragend.
10 Gr. kahl.

* Gr. an der Spitze kurz 21appig, Blkr. trichterformig, auOen seidig behaart;
Kelch hoch rohrenformig, mit 5 pfriemlichen Zipfeln . 198. Aulacocalyx.

** Gr. an der Spitze spindelfdrmig, 4 Orippig; Blkr. radfdrmig, Kelch kurz rohrig,
ozahnig . . . 199. Rhabdostigma.

2 0 Gr. behaart . . . . . . . . 200. Cremaspora.
3. Nahrgewebe zerkliiftet . . . 201. Polysphaeria.

b. Frkn. Ifacherig 202. Octotropis.
B. Bliitenstande endstandig.

a. Kelchzipfel nach der Bliitezeit sich nicht vergrofiernd, Blkr. gerade
203. Lamprothamnus.

b. I bis mehrere Kelchzipfel nach der Bliitezeit sich vergrofiernd. Blkr. gekrumrnt.
a. Gr. verlangert, zugespitzt, einfach 204. Alberta.
£. Gr. mit verdicktem, 2spaltigem Ende 205. Nematostylis.

197. Belonophora Hook. fil. Kelchb. 4—5, frei, dachziegelig deckend, mit ein-
zelnen Driisen auf der Innenseite am Grunde und mit wenigen HarCben versehen. Blkr.
pra'sentiertellerformig, im Schlunde kahl. Stb. im Schlunde angeheftet, eingeschlossen,
wie der kurze, Sschenkelige Gr. Fr. kugelig, lederartig, mit sehr diinner Scheidewand.

B. coffeoides Hook. fil. (Fig. 31 A—C) ist ein ca. 4 3 m hoher Baum mit lederartigen B.
und interpetiolaren, lang zugespitzten, langere Zeit bleibenden Nebenb. Bl. ziemlich klein,
gebiischelt, sitzend, von 2—3 scheidigen Bracteolenpaaren gestiitzt; wachst auf dem Gebirge
der Insel St. Thomas an der Westkiiste Afrikas.

198. Aulacocalyx Hook. fil. Kelchzipfel 5, verlangert pfriemlich, an der Basis zu
langer Rohre verbunden, innen seidig behaart, ohne Driisen. Blkr. trichterformig, aufien
seidenhaarig, am Schlunde innen kahl, aber uber der Basis behaart. Stb. hervorragend,
am Saume befestigt. Frkn. kurz; Gr. weit hervorragend, oberhalb der Mitte verdickt,
kurz Szipfelig.

A. jasminiflora Hook, fil., ein .> m hoher Strauch mit diinn lederartigen B. und inter-
petiolaren, pfriemlichen, abfalligen Nebenb. Bl. ziemlich groG, weiC, Kelch auBen goldig
seidenhaarig. Bracteolen getrennt, von der Lunge des Frkn.; wachst in Oberguinea am
Konguiflusse.

199. Rhabdostigma Hook. fil. Kelch Szahnig, mit kurzer Rohre. Blkr. kurz glockig,
last radformig, mit zottigem Schlunde. Sib. hervorragend, am Saume angeheftet. Gr.
kraftig, saulenformig, mit verlangerter, I Orippiger, spindclformiger N.

R. Kirkii Hook. fil. ist ein kleiner Baum mit 4kantigen Asten, diinn lederartigen B. und
kurzen, breiten, kurz zugespitzten, interpetiolaren Nebenb. Die ziemlich kleinen Bl. bilden
schlaffe, achselstundige, decussierte Rispen; wachst an der Mozambiquekiiste in Ostafrika.

200. Cremaspora Benth. Kelch becherformig, ungleich ozahnig, unterhalb der
Buchten mit einzelnen od. gepaarten Driischen besetzt, sonst kahl. Blkr. prasentierteller-
oder trichterformig. Stb. am Saume der Rohre angeheftet, hervorragend, fast sitzend.
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0. travancorica Bedd. (Fig. 31 J) ist ein kahler Strauch mit krautigen B. und dreieckigen,
bleibenden, interpetiolaren Nebenb. Bl. in gestielten, corymbosen, schlaffen Cymen, klein,
weiB; wachst in Vorderindien bei Travancore.

Anmerkung. Die Gattung ist deswegen lnprUvimli":, weil sie die einzige auBer-
afrikanische der ganzen Tribus ist.

203. Lamprothamnus Hiern. Kelch bcchcrfonnig, mit karzen, gerundeten Lapp-
clien. Blkr. 6—Tspaltig, trichterformig, mit behaartem Schlunde. Stb. am Saume der
Rohre angeheflet, bervorragend. A. ein wenig iiber der Basis befestigt. Frkn. 2fa'cherig;
Gr. unten kahl, verliingert keulenformig, kurz 2 spall ig, oben behaart.

L. zanguebaricus Hiern ist ein bis auf den Bliitenstand kahler Strauch mit lederartigen
B. und inlerpetiolaren, zugespitzten Nebenb. Bl. weiB, wohlriechend, ziemlich groC, in
endstandigen, decussierten, corymbosen Rispen; wachst bei Ddr es Sakim an der Zanzibar-
kuste.

204. Alberta li. Aley. Kelch oteilig, 2—4 Zipfel wachseii zu blattartigen, ver-
l'angerten Organen aus. Blkr. rohrenformig, gekriimmt, im Grunde zottig, Zipfel kurz.
Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen; A. auf dem Riicken und an den slnmpfen
Verliingerungen der Theken dicht behaart. lang zugespitzt; Frkn. 2facherig, Sa. mit stark
verdicktem Nabelstrange; Gr. weit hervorragend, mit zugespitzter N. Fr. steinfrucht-
arlig, gefurcht. — Straucher oder Biiume mit lederartigen oder krautigen B. und inter-
petiolaren, breiten, abfalligen Nebenb. Bl. rosa, ansehnlich, in decussierten, endstan-
digen Rispen.

2 Arten in Natal und auf Madagaskar. — A. magna E. Mey. (Fig. 34 K—O) findet sich in
Natal und ist (lurch kahle, lederartige B. ausgezeichnet; A. minor H. Baill. ist die mada-
gassische Art.

205. Nematostylis Hook. fil. Kelcbzipfel 5, von denen spiiter der eine zu einem
laubigen B. sich verbrcilert. Blkr. rohrenfg., gekriimmt, im Schlunde und im Grunde
lang behaart. Sib. im Schlunde befestigt, A. am Grunde bebiirtet. Frkn. 2facherig. Gr.
lang hervorragend, an der Spitze verdickt, kurz 2spaltig.

N. anthophylla (A. Rich.) Bail!. (Fig. 31 P, Q) {N. loranthoides Hook, fil.) ist ein kleiner
Strauch mit lederartigen B. und ziemlich groCen, nickenden BL, welche endstandige, corym-
bose, decussierte Rispen bilden; wachst auf Madagaskar.

2. A. 10. Coffeoideae-Guettardinae-Knoxieae.
Bl. homo- oder heterostyl, §5, regelmiiBig. Blkr. prasentiertellerformig, mit klap-

piger Knospenlage der Zipfel. Sib. am Schlunde der Blkr. angeheflet, A. am Riicken be-
festigt, mit Lungsspalten aufspringend. Frkn. 2facherig; Sa. einzeln in jedem Fache, von
der Spitze des Faches herabhungend, mit diinnem oder verdicktem Nabelstrange und
dorsaler Rhaphe, Mikropyle innen und oben. Fr. gfacherig, in 2 Kokken zerfallend. S.
zusammengedriickt, mit reichlichem Nahrgewebe. — Krauler mit oft gefaltet-nervigcn B.
und Nebenblattscheiden, die am Smime mit Borslon bosnlzt ^iiul. Riiiioiishiiwl on^<tr»ndi£?,
oft corymbos oder kopfig.
A. Kelch gezShnt, N. 21appig; Bl. oit homoslxl 206. Knoxia.
B. Kelch gelappt, mit \—3 laubigen Zipfeln, N. einfnch oder kopfig; Bl. heterostyl

207. Pentanisia.

206. Knoxia Linn. (Cuncca llaiii.y Kelch i/ahnig, blcibeud. Blkr. prasentier-
tellerformig odor trichterformig, mit zottigem Schlunde und an der Spitze eingebogenen

feln. Stb. im Schlunde der Rohre eingefiigl. Gr. fadenformig, hervorragend, an der
p 2spaftig; Sa. vom Riicken zusammengedriickl, mit verbreitertem Nabelstrange.

Fr. kugelig oder oblong, in 2 geschlossene Kokken, von einer fadenformigen Mittelsaulc
sich losend. — Krauter, an der Basis gewohnlich verholzend, mit eiXormigen oder lan-
zeltlichen B., nicht selten an axilliiren Kurztrieben befestigt, scheinbar gebiischelt.
N'ebenblaltscheide am Rande gewohnlich borstig. Bl. klein, zu wickeligen oder kopfigen
Aggregaten verbunden, rosa oder lila, oft liomostyl.
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Steine. S. zusammengedriickt, mit reichlichem Nahrgewebe. — Baume und Straucher
mit seitenstandigen, gewohnlich reichblutigen Blutenstanden, mehr oder weniger leder-
artigen, immergrunen B. und einfachen interpetiolaren Nebenb.

A. Blkr. gerade.
a. Baume oder Striiucher mit kreuzgegenstandigen B.

a. N. kopfig, mitraformig oder spindelfdrmig; B. von einander entfernt.
I. Bliitenstande ohne Hiillb.

10. Frkn. 3—6facherig . . . 208. Vangueria.
2°. Frkn. 2facberig.

v N. kopf- oder mitraformig, ungeteilt 209 . Flectronia.
•H- N. lOlappig 210. Mesoptera.

-J-+7 N. spindelformig, 2zahnig oder 21appig . . . 2 1 1 . Craterispermum.
II. Bliitenstande durch verbundene Bracteen umhiillt.

40. Gr. kopfig . . . . 212 . Pyrostria.
20. Gr. tief, 4—ospaltig 213 . Scyphochlamys.

• p. N. halbkugelig oder pilzfdrmig, Frkn. 3—ofacherig, B. von einander entfernt.
214. Cuviera.

Y- N. birnformig, 21appig, B. fast kreisformig, sich dachziegelig deckend.
215. Cyclophyllum.

b. Krauter mit quirlig gestellten B 216. Fadogia.
B. Blkr. gekrummt 217. Ancylanthus.

208. Vangueria Juss. (Vanguiera Pers., Vavanya Rohr, Meynia Lk., Rytigynia Bl.)
Kelch 5- seltener, 4- oder \ Ozahnig, abfallig, selten bleibend. Blkr. prasentierteller- od.
krugfb'rmig, am Grunde der Rohre oder holier ein Kranz steifer nach unten gekehrter
Haare. Stb. im Schlunde oder am Saume der Rohre befestigt, eingeschlossen oder kurz
hervorragend. Frkn. 3 — 6 - , gewohnlich 5facherig, Gr. mit kopfiger oder gestutzter,
cylindrischer oder kantiger N. Steinfr. trocken oder fleischig, mit 3—6 Kernen oder
einem 3—6facherigen, knochenharten Steine. — Kleine Baume od. Striiucher mit spar-
riger Verzweigung, nicht selten dornig. B. lederarfig od. hautig, Nebenb. interpetiolar,
am Grunde zuweilen verwachsen. Bl. klein, in achselstandigen, doldenahnlichen Cymen
oder Biischeln, zuweilen wickelig verbunden.

30 Arten, von denen der groCte Teil in Afrika wiichst, die iibrigen werden im tropi-
schen Asien gefunden. Man kann sie einteilen in solche, welche spitze oder abgerundete
Blumenkronenzipfel, u. in solche, welche geschwanzte, zugespitzte haben. — Zu den ersteren
geho'rt V. edulis Vahl (Fig. 33 A—C), sie wachst im ganzen oberen Nilgebiet und auf Mada-
gaskar wild, wird aber wegen der wohlschmeckenden Fr. im heiCen Afrika, in Ostindien u.
China kultiviert. V. spinosa Roxb. ist eine ahnliche Pfl., die von Vorderindien bis Java
heimisch ist. V. infausta Burch., ein kruppeliger Strauch mit filzigen B., hat ihren Namen
daher, weil sie bei einigen Vdlkerstammen des stidlichcn Afrikas fur verhext gilt; in ge-
wissen Gegenden wird die mispelahnliche Fr. geschatzt; sie kommt auch in dem deutschen
Sudwestafrika vor. Zu den Arten mit geschwanzten Blumenkroncnzipfeln gehort V. pauciflora
Schwfth. aus den Niamniam-Landern.

209 . Plactronia Linn.*) (CanthiumLaun., Psydrax Grtn., DondisiaDC.j Milru^iiyma

Harv., Psilostoma Kl., Phallaria Schum. et Thonn.) Kelch kurz becherformig, gestutzt
oder 4—Szahnig. Blumenkronenrohre kurz oder verlangert, Blkr. trichter-, krug- oder
glockenformig, mit stumplen, spitzen oder Anhiingsel tragenden Zipfeln, am Grunde ge-
wohnlich mit einem Ringe nach unten gekehrter Haare. Stb. 4 — 3 , im Schlunde oder
am Saume befestigt. Frkn. afacherig, Gr. mit verdickter, stumpfer, kopf- oder mitra-
formiger N. Steinfr. mit 2 Steinen oder jeinem 2facherigen Steine, zuweilen ein Fach
abortiert. — Striiucher od. Baume zuweilen kletternd, dornig oder unbewehrt, mit hiiuOg
lederartigen B. und interpetiolaren, oft zu einem blcibenden Ringc am Grunde ver-
wachsenen Nebenb. Bl. klein, zu Biischeln oder haufiger doldenartigen oder corymbosen
Gymen zusammengestellt.

.*) Hi em meint in der Fl. trop. Afr. III. 4 27, dass die Linne'sche Gattung Flectronia nut
Olinia zusammenfalle; ich kann diesem Gedanken nicht beipflichten: die von Linne1

citierte Burmann'sche Taf. 94 stellt ganz sicher die Plectronia ventosa, eine R., dar.
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Ungefahr 80 Arten, welche in den warmeren oder heiBesten Klimaten der alten Welt,
Europa ausgenommen, vorkommen.

Sect. I. Euplectronia K. Sch. Gr. den Schlund kaum liberragend. Hierher gehoren
wenige Arten, die besonders in Sudafrika wachsen, unter anderen der Linne'sche Typus
PL ventosa L. vom Kaplande.

Sect. II. Canthium K. Sch. Gr. den Schlund der Blkr. weit uberragend.
h. Inermes. Ohne Dornen. In diese Gruppe za"hlt die grdBte Menge der ca. 50 afri-

kanischen Arten und auBerdem die meisten australischen und viele Formen der pacifischcn
Inseln. Man kann sic wieder zergliedern in 2 Gruppen:

A. Inappendiculatae, bei denen die Blumenkronenzipfel nicht gescliwanzt sind. — Hier-
her gehort P. Schimperiana (Rich.) Vatke (Fig. 33 E, F), ein in Abessinien haufiger, baum-
artiger Strauch, ferner P. didyma ;Roxb.) Krz., eine sehr formenreiche Art, die von Vorder-
indien iiber Malakka durch den malayischen Archipel bis nach China verfolgt werden kann.
Auf den Philippinen wachst P. umbellata (Bartl.) K. Sch. (Myonima umbellata Bartl., Plectronia
Villarii Vidal], ein Strauch mit breit elliptischen B. und doldigen Cymen. Nicht damit
zu verwechseln ist Myonima umbellata H. et A. von den Sandwichinseln, welche besser
Plectronia odorata (Forst.) F. v. Miill. (Coffea odorata Forst.) genannt wird. Canthium urn-
bellatum W. et Am. endlich, eine dritte Pfl. mit gleichem Speciesnamen, soil jetzt P. Wightii
K. Sch. heiCen; sie ist ein bis 4 6 m hoher Baum, der von der Westseite Yorderindiens bis
Tenasserim gefunden wird. Wenn C. umbcllalum Korth., wie behauptet wird, von jener Art
verschieden ist, so soil sie den Namen P. Korthalsii K. Sch. erhalten. Auf dem Festlande
Australiens und zwar in Neusiidwales und Queensland wachst P. coprosmoides (F. v. Miill.)
K. Sch., welche durch besonders langrohrige Bl. gekennzeichnet ist; mit ihr nahe verwandt
ist P. barbata (Forst.} K. Sch. (Chiococca barbata Forst.} von den polynesischen Inseln.

B. Appendiculatae. Blumenkronenzipfel mehr od. weniger lang geschwanzt. — Ich kenne
nur afrikanische Arten in rdieser Gruppe, z. B. P. caudatiflora (Hiern) K. Sch., welche
Afzelius von der Ktiste Sierra Leone in Westafrika sammelte. Ich fand unter Soyaux's
Pfl. vom Gabon eine neue Art: P. Soijauxii K. Sch. fFig. 33 D), welche sich durch so lange
Anhangsel nuszeichnet, dass die Spitzen der kZipfel in der Knospenlage frei sind; sie
scheint die einzige Art zu sein, bei der das Laub abfallt; der Baum bliiht mit Ausbruch
der neuen B.

2. Armatae. Mit Dornen bewehrt. In gewissen Fallen sind zweierlei Dornen \orhuiiden,
indem der klimmende Strauch lange dtinne Schosse macht, welche zu Klimmzweigen wer-
den : aus den Achseln noch nicht ausgetriebener Bl. treten nach unten gekriimmte Klett-
dornen, wahrend spater gerade und krSftigere aus den Blattachseln von kiirzeren Zweigen
hervorbrechen. So verhalten sich z. B. P. parvifolia (Roxb.) K. Sch., die von Vorderindien bis
China geht, und die ihr a'hnliche P. horrida (Bl.) K. Sch., welche in Hinterindien wachst und
auch noch im malayischen Archipel und auf den Philippinen gefunden wird.

210. Mesoptera Hook. fil. Kelch kurz, halbkugelig, kurz 5zahnig. Blkr. kurz nut
mit spitzen Zipfeln, im Schlunde behaart. Stb. im Schlnnde der Rohre befestigt. Frkn.
2facherig, Gr. kurz, dick, mit kopfiger, JOlappiger N. IV. wonig fleischig, mit 2 diinn-
scbaligen Steinen.

M. Maingayi Hook. fil. ist ein Baum mit zicmlich starken, runden Zweigen, dick leder-
artigen, unterseits rostfarbigen, diinnfilzigen B. und dicken inlerpetiolaren, freien Nebenb.,
von denen das eine jeden Paares viel gro'Ber als das andere ist, sie sind von starken Nerven
durchzogen. Die kleinen Bl. stehen in kurzen, dichten, seitenstiindigen Cymen: \\ii(_-li>»t auf
Malakka.

2 11. Craterispermum Bentb. Kelch lederartig, becherfg., schwach gebuchtet oder
:>zahnig. Blkr. trichter- oder kurz praseniiertellerformig, mit behaartem Schlunde. Stb.
im Schlunde der Rohre befestigt, hervorragend. Frkn. 2facherig, Gr. am Ende spindel-
formig, 2ziihnig oder ispaltig. Steinfr. gewohnlich ifiicherig mit lederartigem Endocarp.
— Kable Striiucber von gelbgriiner Farbe, mit starren, lederartigen B. u. inlerpetiolaren,
am Grunde scheidig verbundenen Nebenb. Bl. klein, weiB, in kopfige, kurz gestielte,
achselstundige Cymen vereinigt.

6 Arten im tropischen Afrika, eine auf den Seychelk'. iterispermum laurinum
(Poir.) Benth. fFig. 33 G,f der Typus der Gattung, findet sich an dor Kuste von Oberguinea;
giebt zerquetscht eine gelbe Farbe.
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Anmerkung. An dieser Stelle wiirde auch die von Miquel auf Grund der Stylo-
chorine pubiflora Dene, aufgestellte Gattung Canthopsis zu erwahnen sein. Baillon hat aber
nachgewiesen, dass jene Pfl. irrtiimlich von Decaisne fur uniovulat gehalten worden ist.
Der von ihm fur eine Sa. gehaltene Ko'rper ist vielmehr eine mit ooSa. beladene Sam en-
leiste. Die Pfl. gehort zu den Gardenieae und zwar in die Gattung Randia.

212. Pyrostria Comm. Kelch becherformig, kurz, gestutzt od. kurz 3—6zahnig.
Blkr. trichter- oder prasentiertellerformig, mit zottigem Schlunde. Stb. dem Saume an-
geheftet, hervorragend. Frkn. 2—lOfacherig, Gr. kopfig. Fr. oft gerippt, mit 2—10
Steinen, deren Endocarp krustenformig oder knochenhart ist. — Baume oder Straucher
mit kraftigen Asten, dick lederartigen B. und breiten, interpetiolaren Nebenb. Bl. klein,
einzeln od. zu mehreren gebiischelt, sie werden am Grande von 2 verwachsenen, kleinen
B. gestutzt und bilden sitzende oder gestielte achselst'andige Bliitenstande.

8 Arten auf der Insel Mauritius und der Insel Rodriguez. — P. polymorpha A. Rich.
(Fig. 33 H) mit 2—3bliitigen Bliitenstanden und gewohnlich breitelliptischen B. wSchst
auf Mauritius. P. oleoides Lam. gehort wegen der imbrikaten Knospenlage nicht in diese
Gattung und Tribus.

213. Scyphochlamys Balf. fil. Kclch glockenformig, mit gestutztem oder schwach
4Iappigem Saume, bleibend. Blkr. trichterformig, mit kurzer, im Schlunde zottiger Rohre
und fleischig lederartigen Zipfeln. Stb. dem Saume der Rohre angeheftet. Frkn. 4—5-
fa'cherig; Gr. kraftig, tief 4—5spaltig. Fr. birnfdrmig, gerippt.

S. revoluta Balf. fil. ist ein kleiner, viel verzweigter Baum mit sehr veriinderlichen,
elliptischen bis linealen B. und interpetiolaren, lederartigen, am Grunde verbundenen
Nebenb. Bl. in 6—12bliitigen, dichten, gestielten, achselstandigen Kopfchen, die von 2 leder-
artigen, verbundenen Bracteen kahnartig umhiillt werden; wachst zerstreut auf der Insel
Rodriguez.

214. Cuviera DC. Bl. polygam-getrenntgeschlechtlich. Kelchb. 3—5, frei, blatt-
artig, oft ungleich, bleibend, die ansehnliche Blkr. weit iiberragend. Blkr. glockenformig,
mit grofien, fleischigen Zipfeln und kurzer, behaarter Rohre. Stb. am Saume angeheftet,
hervorragend. Frkn. 3—5facherig, Sa. mit lappig verbreitertem Nabelstrange; Gr. mit
halbkugeliger od. pilzartiger N. Steinfr. eiformig, mit 3—5 Steinen. — Kahle Straucher
oder kleine Ban me mit groBen, lederartigen B. und breiten, zugespitzten, interpetiolaren
Nebenb. Bl. ansehnlich, mit den Kelchb. ahnlichen Bracteen zu gespreizten, reichblii-
tigen, achselstandigen, decussierten Rispen vereinigt.

5—6 Arten an der Westkuste des tropischen Afrikas. — C. acutiflora DC. ist durcli
ogliederigen Frkn. und kahlen Gr. ausgezeichnet. C. longijlora Hiern und C. angolensis Wehv.
(Fig. 33 J) haben dagegen stark behaarte Gr. Die letzten beiden und C. physinodes K. Sch.
vom Gabon sind durch Htihlungen oberhalb der Astknoten ausgezeichnet, die von Ameisen
bewohnt werden (vergl. Fig. k A). '

215. Cyclophyllum Hook. fil. Kelch 5 z ah nig. Blkr. prasentiertellerformig, leder-
artig, mit verliingerter Rohre, im Schlunde zottig. Stb. im Schlunde der Blkr. angeheftet,
eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. fadenformig, mit birnformiger, kurz 2lappiger N.

C. Deplanchei Hook. fil. (Fig. 33 K) ist êin ganz kahler Strauch mit knotigen Asten,
gedrangt stehenden u. dachziegelig deckenden, fast kreisformigen, am Grunde herzfdrmigen,
dick lederartigen B. und interpetiolaren, zugespitzten Nebenb. Die Bl. sind 3 cm lang,
einzeln, achselstandig, am Grunde von 2 kleinen Bracteolen gestutzt; wachst auf Neu-
kaledonien.

216. Fadogia Schweinf. Kelch becherformig, gestutzt,. gewohnlich 5—lOzahnig,
bleibend. Blkr. prasentiertellerformig oder rohrig, innen zottig, die 5—8 Zipfel sind vor
der Spitze gehurnt. Stb. am Saume der Rohre angeheftet, hervorragend. Frkn. 3—5-
facherig, Gr. kraftig, am Grunde u. an der Spitze verjiingt, N. dick, kronenformig, ge-
lappt. Steinfr. 3—5- oder durch Abort Isteinig. — Aufrechte Krauter mit quirlig ge-
stellten B. und interpeliolaren, bleibenden Nebenb. Bl. in Biischeln oder kurzen Cymen,
achselstandig.
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Ungefahr 4 2 Arten, welche Afrika vom tropischen Nilgcbiele bi.*» Natal bewohnen. —
F. Cienkowskii Schwfth. (Fig. 33 L—N), ein 60 cm holies Kraut, dessen B. oben schwarzgrun,
unten hellgriin sind, hat im tropischen Afrika die weiteste Verbreitung, da sie sich von
Fadoga im Sennaar bis nach Niederguinea vorfindet; sie ist der Typus der Gattung. F.
Zeyheri Sond. ist eine Art aus Transvaal.

2J7. Ancylanthus Desf. Kelchzipfel 5, pfriemlicli oder oblong, bleibend. Blkr.
rohrenformig, gekriimmt, nacb oben elwas erweitert, oberhalb des Grundes mit \ Haar-
ringe; Zipfel kurz. Stb. klein, im Schlunde der Rohre sitzend. Frkn. 5facherig, 6r.
kraftig, bervorragend, zngespilzt, N. kegelformig, gestutzt, Slappig. Steinfr. kugelig, mit
o Steinen. — Aufrechte, starre Straucher mit flockig filziger Bekleidung, lederartigen,
unten netzaderigen B. und interpetiolaren, gewohnlich lang zugespitzten Nebenb. Bl. an-
sehnlich, bis 3 cm lang, gewohnlich rot, auflen filzig, in mebr oder minder reichbliitigen,
achselstandigen Cymen.

4 Arten in Niederguinea und \ in Sudcentralafrika. — A. rubiginosus Desf. ein 1—2 111
hoher, in der Tracht an Azalea erinnernder Strauch; die hangenden, prSchtigen Bl. er-
scheinen vor der vollen Entwicklung des Laubes, wachst wie die verwandte Art A. cineras-
cens Wehv. (Fig. 33 0) in Niederguinea. A, Bainesii Hiern ist die einzige extratropische Art.

li. A. 42. Coffeoideae-Guettardinae-Guettardeae.

Bl. Q oder polygam-getrenntgescblechllicb, zuweilen heterostyl; regelm'aflig,
selten zygomorpb. Blkr. prasentiertellerformig oder trichterformig, selten gekriimmt und
2lippig, mit dachziegeliger oder klappiger Knospenlage der Zipfel. Stb. im Schlunde der
Blkr. angeheftet, A. am unteren Riicken befesligt, mit Langsspalten aufspringend. Frkn.
2—oofiicherig. Sa. einzeln in jedem Fache, anatrop, von der Spitze des Faches herab-
hiingend, mit verdicktem Samentrager, den die innen und oben befindliche Mikropyle
beriihrt, Rhaphe ruckenstandig. Fr. steinfruchtartig, mit 2—00 Steinen oder einem
2—oofacherigen Steine, seltener in 2 Kokken zerfallend. S. rund von der Spitze des
Faches hangend, Keimling mit nach oben gewendeter Wurzel in sparlichem Niihrgewebe,
oder letzteres 0. — Straucher und Biiume mit interpeiiolaren Nebenb. Bl. nicht selten
wickelig verbunden, meist in achselstandigen BliUenstiinden.

A. Fr. steinfruchtartig, nicht aufspringend oder zerfallend.
0. Blkr. dachziegelig deckend.

a. Kelch abfallig 218. Guettarda.
^ Kelch bleibend.

* Stf. kurz; Nebenb. 3seitig, abfallig.
f Gr. 2—lOspaltig 219. Bobea,

•H- Gr. 2—31appig . . . . 220. Antirrhoea.
** Stf. verlangert; Nebenb. zu einer bleiben'den Scheide verbunden 221. Laugeria.

b. Blkr. klappig deckend.
a. Blkr. regelm&Gig.

* A. frei.
.;- Frkn. oo-(selten 5—6-;facherig 222. Timonius.

.;--;- Frkn. Sfacherig.
O Blumenkronenrohre verlangert . . . . . . 223. Anisomeris.

0 0 Blumenkronenrohre kurz . . . . . . 224. Malanea.
* * A . mit einander verbunden . . . . . . . . 225. Abbottia.

p. Blkr. gekrummt/zygomorph 226. Dichilanthe.
B. Fr. in 2 lange und schmale, halbcylindrische Kokken zerfallend . . 227. Machaonia.

%\%. Guettarda Bl. [Halesia P. Browne, Cadamba Sonn., MatthiolaL., Viviania
Rafin., Dicrobothryum Willd., Laugieria Jacq., Donkelaaria Lem.) Bl. ^ oder polygam-
2hiiusig. Kelch becherformig, gestutzt od. unregelmaflig gezabnt, abfiillig. Blkr. prasen-
tiertellerlormig, mit verliingerter Rohre, die zuweilen gekriimmt ist, im Schlunde kahl;
4—9 zipfel mil dachziegeliger Knospenlage. Sib. dem Schlunde eingefiigt, einge-
schlossen. Frkn. 4—9facherig, Facher oft unregelmafiig angeordnet, Gr. mit kopfiger
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oder kurz ilappiger Endigung. Steinlr. gewohnlich kugelig, mil iaserigem 1 leischc und
gelapptem, sehr hartem Steine, 4—9facherig. S. oft gekriimmt, das Wiirzelchen vor
einer mit einem Pfropf verschlossenen OfJhung. — Baume od. Slraucher mit oft streifen-
nervigen, krautigen oder lederartigen B. und inlerpetiolaren, am Grunde oft ein wenig
verbundenen, abfalligen Nebenb. Bl. in I—2mal gabelig geteillen, achselstiindigen
Bliitenstanden, in einseitswendige, oft fast vollkommen Ireihige Wickeln ausgehend.

Ungefahr 40 Arten besonders in Amerika, nur \ in der alten Welt.
Sect. I. Cadamba (Sonn.). Facher der Steinfr. gekriimmt. — G. speciosa L. (Fig. 34

A—D) ist einc charakteristische Strandpfl., welche rings urn den indischen Ocean und auf
den polynesischcn Inseln haufig ist, auch in Kaiser Wilhelmsland ist sie gefunden worden;
die auBerordentlich stark duftenden Bl. henutzen die Frauen als Haarschmuck; auCer ihr
sind noch 8 Arten aus Brasilien beschrieben worden, von denen G. viburnoides Cham, et Schlecht.
am weitesten verbreitet ist.

Sect. II. Matlhiola (Linn.). Facher der Steinfr. gerade, BlumenKronenzipfel flach. —
Nur in Amerika entwickelt und besonders in Brasilien und den Antillen heimisch. — Zu
den Arten des ersteren Gebietes geho'rt G. uruguensis Cham, et Schlecht., welche von Bahia
durch Minas Geraes bis nach Siidbrasilien verbreitet ist; G. scabra (Linn.) Lam. wachst auf
den Antillen.

Sect. HI. Ulolobus DC. Facher der Steinfr. gerade, Blumenkronenzipfel am Rande
kraus. — G. crispiflora Vahl findet sich auf den Antillen, von ihr gut verschieden ist G.
Karsteniana Klotzsch (Fig. 34 E), eine bisher nicht beschriebene Art, welche in Kolumbien
wachst.

219. BobeaGaud. (Bobaea A. Rich., Obbea Hook, fil., Rhytidotus Hook, fil.) Bl.
polygam-diocisch. Kelch becherformig, gestutzt oder 4zahnig. Blkr. prasentierlellerfg.,
Zipfel mit dachziegeliger Knospenlage, im Schlunde kahl. Stb. im Schlunde angeheftet,
mit den Spitzen hervorragend. Frkn. 2—I Ifacherig; Gr. in den (f Bl. 2 - , in den Q
2—Hspaltig. Steinfr. kugelfg., ziemlich trocken, gefurcht, mit 2—II knochenharten,
Ireihigen Steinen. S. gerade. — Baume mit fast lederartigen, lebend hellgriinen B. und
interpetiolaren, leicht abfalligen Nebenb. Bl. wenige bis \ in achselstiindigen Cymen.

5 schwierig zu trennende Arten, die nur auf den Sandwichinseln wachsen. — B. elatior
Gaud, von Oahu ist der Typus der Gattung.

Anmerkung. Hooker fil. hat von der Gattung 2 andere, na'mlich Rhytidotus mit
R. sandwicensis Hook. fil. [B. Hookeri Hbd.) und Obbea mit 0. timonioides Hook, fil., haupt-
sachlich auf Grund der Facherzahl im Frkn. abgetrennt. Ich stimme Hi 11 ebrand bei, der
das Einteilungsprincip fur wenig tauglich halt, da die Zahl schwankt und da die Gatfeungen
Guettarda und Antirrhoea ahnliche DifTerenzen zeigen, ohne class man fiir gut bcfunden hat,
sie zu spalten.

220. Antirrhoea Commerce [Antirhca, Stenostomum, Sturmia Gartn., Guettardella
Champ., Pittoniotis Gris.) Bl. ^ oder polygam-diocisch. Kelch klein, gestutzt oder ge-
ziihnt oder gelappt, bleibend. Blkr. trichlerformig, mit verlangerter Rohre, Lappen dach-
ziegelig deckend. Stb. im Schlunde der Blkr. befestigt, mit den Spitzen hervorragend.
Frkn. 2—8facherig; Gr. mit kopfiger oder astiger Endigung. Steinfr, klein, oblong, 2-
bis 8facherig. — Baume oder Straucher, deren Aste von dem Sekret der Nebenblatt-
driisen iibergossen sind, mit lederartigen, oft gliinzenden B. und interpetiolaren Nebenb.
Bl. klein, an den Asten einer {—2mal gabelig gespaltenen Cyma Ireihig befestigt.

Etwa 20 Arten, von denen 3 in Ostasien, 5 oder mehr auf den Maskarenen und Mada-
gaskar, die tibrigen auf den westindischen Inseln, besonders auf Kuba, wachsen. — Auf
Bourbon und Mauritius findet sich A. verticillata DC, ein 3—4 m hoher Strauch, der bois
de Losteau; von den amerikanischen hat A, lucida (Sw.) Benth.-Hook. die weiteste Ver-
breitung.

221. Laugeria Vahl. Bl. £5. Kelch becherformig, gestutzt oder flach geschweift.
Blkr. sehr eng, keulig-trichterformig, mit dachziegeliger Deckung der Zipfel. Stb. in der
mittleren Rohre befestigt, eingeschlossen, Stf. verliingert. Frkn. 4—5facherig, Gr. mit
kopfiger, 4—Slappiger Endigung. Steinfr. oblong. — Ganz kalile Straucher oder kleine
Baume mit lederartigen B., Nebenb. zu einer gewimperten Scheide verbunden, aus deren



1 u - h ; I B I •»>. b in

I >ul

t in



98 Rubiaceae. (K. Schumann^

222. Timonius Rumph 'Erithalis Forst., Porocarpus et Nelitris Glirln., Pyrostria
Roxb., Hclospora Jack, Poltjphragmon Desf., Burneya Cham, et Schlecht., #o6ea Miq.).
Bl. polygam-diocisch. Kelch becherformig, gestutzt oder gezahnt, bleibend. Bl. prasen-
tierteller- oder trichterfb'rmig, lederartig, aufien oft behaart, innen kahl, mit klappiger
Knospenlage der 4, 5 oder \0 Zipfel. Stb. im Schlunde befestigt, mit den Spitzen hoch-
stens hervorragend. Frkn. gewbhnlich oo-, selten 4—Gfacherig, meist in mehreren
Reihen; Gr. in der Q Bl. dick, 4—ooastig. Steinfr. eiformigoder kugelig, gefurcht, mit
sparlichem Fleische und gewohnlich oo Steinen. — Baume oder Striiucher mit leder-
artigen, kahlen oder seidig behaarten B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. klein
oder ma'Big groB, in Cymen, weiB, wohlriechend.

Etwa 20 Arten, von denen aber erst die Halfte beschrieben ist, von Ostindien uber
den malayischen Archipel bis zu den polynesischen Inseln verbreitet. — T. sericeus (Desf.)
K. Sch. (7. Rumphii DC.) (Fig. 34 F, G) findet sich fast im ganzen Gebiet und wurde auch
auf Kaiser Wilhelmsland nachgewiesen.

223. Anisomeris Prsl. (Chomelia Jacq. nee Linn.) Bl. £$. Kelch 41appig, mit oft
verlangerten und ungleichen Zipfeln. Blkr. prasentiertellerformig, mit zierlicher, ver-
langerter Rohre, im Schlunde kahl, Zipfel mit klappiger Knospenlage. Stb. im Schlunde
der Blkr. angeheflet, sitzend, eingeschlossen oder wenig hervorragend. Frkn. 2facherig,
Gr. mit 2 kurzen Asten. Steinfr. klein, oblong, mit 2facherigem, knochenhartem Steine.
— Sehr verzweigte, sparrige, oft bewehrte Striiucher mit nicht selten an Kurztrieben
gebiischelten B. und interpetiolaren Nebenb. Die kleinen Bl. in zuweilen langgestielten
Cymen.

Aus Brasilien sind M Arten beschrieben, zu denen sich noch 4—5 andere Arten ge-
sellen. — A. spinosa (Jacq.) K. Sch. aus Venezuela, der Typus der Gattung Chomelia Jacq.,
ist ein sparriger Dornstrauch aus Venezuela, er ist von A. fasciculata fSw.) K. Sch. in West-
indien durch langere Blumenkronenzipfel und kurze Bliitenstiele verschieden. A. Preslii
K. Sch. {A. spinosa Prsl. non K. Sch., Chomelia Anisomeris Miill.-Arg.), der Typus der obigen
Gattung, wachst bei Bahia. A. obtusa (Cham, et Schlecht.) K. Sch. (Fig. 34 H, J) ist in Bra-
silien am weitesten verbreitet und kommt auch noch in Paraguay vor.

Anmerkung. Ich habe die Sectionen von Miiller-Arg. nicht angenommen, weil ich
die Arten der Sect. II. Pseudomalanea Miill.-Arg. zu Malanea bringe; das von Miiller-Arg.
na'mlich angegebene Merkmal, demzufolge sich Anisomeris von Malanea durch die freien bez.
verbundenen Griffelaste unterscheiden soli, habe ich, wie So le reder , nicht bestiitigen
kdnnen. Aus diesem Grunde gehort Chomelia ribesioides Benth., wie Muller-Arg. fruher
angenommen liatte, der kurzen Blkr. halber in die folgende Gattung, wahrscheinlich gilt das
gleiche von Ch. parviflora Miill.-Arg. und der einzigen Art in der Sect. III. Malaneoides von
Ch. malaneoides Miill.-Arg., die ich indes nicht untersuchen konnte.

224. Malanea Aubl. (Cunninghamia SchAb.) Bl. ^. Kelch sehr kurz, 4zahnig
oder -lappig, bleibend. Blkr. trichter- oder radfiirmig, mit kurzer Rohre, am Schlunde
und auf den 4 klappig deckenden Zipfeln zottig. Stb. dem Schlunde eingefiigl, hervor-
ragend. Frkn. 2fucherig, Gr. kurz 2spaltig. Steinfr. klein, oblong, mit 1—2facherigem,
knochenhartem Steine. — Kletternde Striiucher mit lederartigen B. und interpetiolaren,
grofien, stumpfen Nebenb. Bl. klein, in achselstandigen, decussierten Rispen, die ent-
weder in der Gesamtheit oder in den Seitenstrahlen unterbrochenen Ahren gieichen; sie
erinnern in der Tracht zuweilen an Pagamea Aubl.

Etwa 4 0 Arten, die in Brasilien, Guiana, Venezuela und Westindien wachsen. — M.
sarmentosa Aubl. ist der Typus der Galtujig, welcher, wie die durch stattliche, kahle B. ge-
kennzeichnete M. macrophylla Brtl., in Guiana und auf Trinidad wachst. Von ihr durchaus
verschieden ist M. sarmentosa DC, die mit der von Bentham ebenfalls fur den Typus ge-
haltenen Pfl. aus Rob. Schomburgk's Sammlung iibereinstimnit. Bar t l ing hat ihr den
Namen M. glabrescens gegeben. Auch die von Martius unter Aublct 's Namen heraus-
gegebene Malanea ist eine besondere Art, M. Martiana Miill.-Arg.

225. Abbottia F. v. Mull. Kelch cylindrisch, gestutzt, bleibend. Blumenkronen-
zipfel 4, induplicativ-klappi?. Stb. dem untcren Teile der Rnhre angohoftot: A. zn oinor
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Rohre verbunden. Gr. kurz, mit pfriemlicher N. Be ere 1 facherig, vielsamig. Nahrge-
webc 0.

A. singularis F. v. Miill. ist ein bis 10 m hoher Baum Nordaustraliens mit oberseits
olig glanzenden B. und groCen, pfriemlichen, spitzen Nebenb., die in einander gerollt sind.

Anmerkung. Bail lon meint, dass F. v. Miiller die zahlreichen Steinkerne fur die
S. gehalten hat und dass die Gattung nicht zu den Mussaendeae, sondern zu den Guettardeae
gestellt werden miisse, und dass sie vielleicht von Timonius nicht getrennt zu werden braucht.
Ich habe die Pfl. nicht gesehen, kann also die Frage nicht beurteilen.

226. Dichilanthe Thw. Bl. unregelma'Big, g. Kelch gekriimmt trichterformig,
bis zur Halfte 51appig, mit zahlreichen Zwischenzipfeln (Driisen) unter den Buchten.
Blkr. 2lippig, Oberlippe mit 2, Unterlippe mit 3 kurzen, klappig deckenden Zahnchen,
Rohre stark gekriimmt, auBen seidig, im Schlunde zottig. Stb. im Schlunde befestigt,
eingeschlossen. Frkn. *2fiicherig, Gr. kraftig, weit hervorragend, mit dicker, 2lappiger N.
Steinfr. lederartig, gebuckelt, die auBersten stark gekriimmt. — Sparrige Baume, die an
den Knoten durch das Secret der Nebenblattdriisen lackiert sind, mit dick lederartigen B.
und scheidig verbundenen Nebenb. Bl. zu 6—1 0 in end stand igen Kopfchen, groB.

2 Arten in Ostasien. — D. zeylanica Thw. (Fig. 34 K—M) ist ein 10—13 m hoher Baum
mit getrocknet rotbraunen, oben netzaderigen B. und roten BL, die andere Art wachst
auf Borneo.

227. Machaonia Humb. et Bonpl. (Schiedea A. Rich., Tertrea DC.) Bl. g, regel-
ma'Big, heterostyl. Kelch bis auf den Grund in 4—5 dachziegelig deckende Lappen ge-
teilt, bleibend. Blkr. kurz trichterformig, mit dachziegeliger Deckung dcr Zipfel, im
Schlunde zottig. Stb. im Schlunde der Blkr. angeheftet. Frkn. 2facherig, Nabelstrang
nicht verdickt, Gr. mit 2lappiger Endigung. Fr. trocken, in 2 Kokken sich losend.—
Straucher oder Baume, zuweilen dornig, mit krautigen oder diinn lederarligen B. und
interpetiolaren Nebenb. Bl. klein, in end stand igen, decussierten, zuweilen corym-
bdsen Rispen.

Etwa 12 Arten, von denen die meisten in Centralamerika, besonders in Mexiko wachsen.
— 3/. brasiliensis Cham, et Schlecht. (Fig. 34 N, 0) ist ein iibennannshoher Dornstrauch,
der an feuchten Stellen durch ganz Brasilien von der Miindung des Amazonenstromes bis
nach Paraguay gefunden wird. M. cymosa Gr. ist ein Strauch der Savannen von Jamaika.

11. A. 13. Coffeoideae-Guettardinae-Chiococceae.
Bl. strahlig, 4—5-(i 0-)gliederig, ^ oder polygam-diocisch, homostyl. Blkr.

prasentierteller-, trichter- oder krugfg., in der Rohre kahl, selten behaart, mit klappiger,
dachigcr oder gedrehter Knospenlage der Zipfel. Stb. am Grundc der Rohre eingefiigt
(vergl. Placocarpa), oft an der Basis verwachsen und behaart; A. am Grunde oder am
Riicken befestigt, mit LUngsspalten aufspringend. Frkn.»2—oofacherig; Sa. einzeln in
jedem Fache, hangend, anatrop, mit dorsaler Rhaphe, die nach oben und innen gerichtete
Mikropyle beriihrt den gewohnlich etwas verdickten Nabelstrang. Fr. steinfruchtartig
oder kapselartig, 2—ooiacherig. S. flach, Keimling in reichlichem Nahrgewcbe, mit
zusammengedriickten Keimb. — Straucher, seltener Baume mit kreuzgegenstandigen B.
und inlerpetiolaren Nebenb. Bl. in oml- orler seitenstiindiiron, lockeren odor biisrlH^i^
gedriingten Cymen.
A, Blkr. mit klappiger Knospenlage.

a. Bliitenstande end stand ig.
a. Fr. eine 5—14facherige Steinfr 228. Brithalia.
^. Fr. eine wandteilige, 2klappige Kapsel 229. Ceratopyxis.

b. Bliitenstande seitenstandig.
a. A. am Riicken befestigt.

I. N. keulig, Bl. gebuschelt, S 230. Phialanthus.
II. Narbenaste 2—4, Bl. in cymdsen Dolden, polygam-diocisch 231. Hodgkinsonia.

3. A. am Grunde befestigt.
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1. or. dspullig 232. Salzmannia.
II. Gr. einfach.

4° Bliitenstiinde locker, riecussiert trmthijj DIH.T \Mckeli:,' . . 233. Chiococca.
2° Bliitenstande gebiischelt 234. Asemnanthe.

B. Blkr. mit dachziegeliger Knospenlage.
a. Bl. ogliederig 235. Chione.
b. Bl. 4gliederig.

a. Stb. am Grunde der Blkr. befestiiit . 236. Scolosanthus.
p. Stb. im Schlunde der Blkr. angeheftet . . 237. Flacocarpa.

228. Erithalis Linn. (Herrera Adans.) Kelcli becheriormig, gcMutzt oder kurz 5—
I Oziihnig, bleibend. Blkr. priisentierteller- od. radformig, mit kurzer Rohre und nacktem
Schlunde, 5- oder lOlappig, Zipfel mit klappiger, an der Spifze zuweilen etwas dachiger
Knospenlage. Stb. 5—10, am Grunde verbunden, Slf. gewohnlich behaart. Frkn. kugel-
oder eiformig, 5—I dfacherig, Gr. dick, mit zusammengedriickter N. Fr. steinfruchtartig,
kugelig, gefurcht, 5—f4facherig; Steine mit krustenformiger oder knorpliger, zuweilen
am Riicken leicht zu trennender Schale. S. zusammengedriickt, Keimling sehr klein. —
Kable Straucher mit runden Asten, gestielten, lederigen B. und breiten, interpetiolaren
Nebenb., die zu einer Scheide verwachscn. Bl. klein, zu decussierten, endstiindigen
Ris]>en vereinigt, weiB.

5 Arten in Westindien und Florida. — E. fruUcusa L. .Fig. 33 A—C, die bckannteste,
ein auf den Antillen haufiger Strauch mit umgekehrt eiformigen B. und kleinen, weiBen,
sehr wohlriechenden Bl., liefert eine Art Citronenholz.

229. Ceratopyxis Hook. fil. Kelchzipfel 5, pfriemlich, bleibend. Blkr. trichter-
formig, mit kablem Schlunde und klappiger Knospenlage. Stb. am Grunde verbunden,
Stf. in der Mitle behaart. Frkn. eiformig, 2facherig, Gr. mit keuliger, 2lappiger N. Fr.
kapselartig, wandleilig 2spallig, lederartig, zusammengedriickt. S. zusammengedriickt,
mit verdicktem Nabelstrang und sehr kieinem Keimling.

C. verbenacea (Gris.) Hook. fil. [Homlcletia [?] verbenacea Gris., Fig. 35 D—/•'; ist ein
Strauch mit lederartigen B., dercn Nerven durch einen Randnerv verbunden werden, und
interpetiolaren, am Grunde scheidig verbundenen und umschnitten abfallenden Nebenb., an
der Innenseite derselben sitzen Driisen, welche die Aste mit Harz UbergieGen. Bl. klein, zu
strauBartigen, decussierten Rispen vereinigt; wachst auf Kuba.

230. Phialanthus Gris. Kelchzipfel 4 oder 5, gewohnlich ungleich, lanzettlich od.
schmal umgekehrt eiformig, mit winzigen Zwischenzipfeln, bleibend. Blkr. kurz Iricliter-
oder glockenformig, Zipfel kurz, mit klappiger Knospenlage. Stb. am Grunde frei, meist
hervorragend; A. am Riicken nahe der Basis befestigt. Frkn. 2facherig, Gr. schwach
keulenfonnig; Sa. kleiner als die Hohlung. Steinfr. eiformig. — Kleine, sehr verzweigte
Straucher mit harten, lederarligen, am Rande zuriickgerolllcn B. und interpetiolaren, zu
eincr Scheide und mit den Blattstielen verbundenen Nebenb., aus deren innercn Driisen
ein reichlicher Harzerguss die B. und A<in fib^rzioht. Bl.*i:o\vnhii]iVh iiuBorsf winzip;, in
den Blattachseln gebiischelt.

4 Arten auf den westindischen Inseln. — J\ myrttlloulrx Ons. nut oljlongen li. wachst
sowohl auf Kuba, wio auf den Bahamainseln. P. rigidus Gris. fFig. 33 L, M) ist durch die
obovaten Kelchzipfel kenntlich.

231. Hodgkinsonia F. v. Mull. Bl. polygam-diocisch. Kelchzipfel i —o, sehr
kurz. Blkr. krugfg., oben verengert, kurz 4—Szipfelig, innen behaart. Stb. im unteren
Teil der Rohrc angewachsen, Stf. kurz, in der Mitle des Riickens den A. angeheftet, ein-
geschlossen. Frkn. 2—Kacherig, Gr. kurz, behaart, in der Q Bl. in 2—4 Aste aus-
gehend. Steinfr. oblong, mit knochenhartem, 2—4lacherigem Steine.

H. ovalifolia F. v. Mull. (Fig. 35 Ar, 0) ist ein zierlicher Strauch im siidostlichen Austra-
Iien, mit diinn lederartigen B. und interpetiolaren, zugespitzten, abfalligen Xebenb. Bl. klein,
in wenigbliitigen, cymosen Dolden, die gestielt aus den Blattachseln treten.

232. Salzmannia DC. (Evea Cham.̂  Kelch becherformig, kurz und wenig deutlich
izahnig. Blkr. prasentiertellcrfdrmig, mit kurzen, klappig deckenden Zipfeln, im Schlunde
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kahl. Stb. 4, am Grunde der Rohre befestigt, die Stf. ziemlich hoch verwachsen, kahl.
Frkn. U2facherig, Gr. 2spaltig, Steinfr. klein, gerippt, Ifacherig, Isamig, die zweite Sa.
abortiert, aber ncben dem S. noch nachweisbar (Fig. 35 R). Keimling sehr klein, in
reichlichem Nahrgewebe.

S. nitida DC. (Fig. 35 P—R) ist ein sehr verzweigter, ganz kahler Strauch mit leder-
artigen, breit elliptischen B. und interpetiolaren, kurzen, bleibenden Nebenb., aus deren
innenseitigen Driisen ein reichlicher Harzerguss die jungen Zweige und B. bedeckt. Bl.
klein, dicht gebiischelt, sitzend. Wa'chst an der Ostkiiste von Brasilien zwischen Bahia
und Rio.

233. Chiococca Linn. (Siphonandra Turcz., Margaris DC, Descliaea MOQ. et Sess.)
Kelchzipfel 5, bleibend. Blkr. trichterformig, am Schlunde kahl, Zipfel mit klappiger
Knospenlage. Stb. eingeschlossen, am Grunde der Rohre befestigt, an der Basis mit
einander verbunden, Stf. behaart. Frkn. 2facherig, Gr. am Ende keulig. Steinfr. zu-
sammengedriickt, wenig fleischig, mit lederartigem Exocarp; £. winzig. — Straucher mit
kahlen, runden Asten, oft kletternd. B. lederartig, glanzend, Nebenb. breit, bleibend. Bl.
maBig groB, in Wickeln oder wenig verzweigten, decussierten Rispen vereinigt, weiB,
Fr. von gleicher Farbe.

Ch. racemosa L. (Fig. 35 G—K) ist ein sehr haufiger Strauch auf den Antillen, in Me.viko
und Sudamerika. — Ch. anguifuga Mart. [Ch. brachiata Ruiz et Pav.), welche von jener nicht
wesentlich verschieden zu sein scheint, lieferte friiher die gegen Schlangenbiss geriihmte
Radix Gaincae; sie ist ziemlich veranderlich und von Argentinien durch ganz Brasilien
bis nach Peru und Neugranada gemein. AuBer diesen beiden werden noch 4—5 Arten
unterschieden, die ebenfalls dem heiDen Amerika angeho'ren.

234. Asemnanthe Hook. fil. Kelchzipfel 4, lanzettlich, bleibend. Blkr. breit cy-
lindriscb, mit kurzen Zipfeln, die klappig decken, im Scblunde kabl, auBen weichhaarig.
Stb. eingeschlossen, am Grunde der Rohre befestigt, kurz vorbimilon, mit beliaarten Stf.
Frkn. 2facherig, Gr. schwach keulig, stumpf.

A. pubescens Hook. fil. (Fig. 35 S, T) ist ein Strauch nut stielrunden, liizigen Asten,
krautigen, maGig groBen B. und interpetiolaren, kleinen, pfriemlichen Nebenb. Bl. klein,
gebiischelt, achselstandig, gelb. Wachst in Yukatan, Mittelamerika.

235. Chione DC. [Sacconia Endl., Crusea A. Rich.) Kelch becherformig, mehr od.
weniger tief 5zahnig. Blkr. trichter- oder fast glockenformig, mit breiten, geohrten,
dachziegelig deckenden Zipfeln und kahlem Schlunde. Stb. oberhalb der Basis in der
Rohre angeheftet, mit einander nicht verbunden; A. am mittleren Riicken befestigt, lier-
vorragend. Frkn. 2facherig, Gr. dick, an derSpitze in 2 dicke, gestutzte Aste ausgehend.
Steinfr. ziemlich groB, gefurcht, mit knochenhartem, 2facherigem Steine. —Ba'ume oder
Straucher mit vollig kahlen, lederartigen B. und Nebenb., die oft zu einer Scheide ver-
bunden sind. Bl. maBig groB, in endstandigen, ziemlich reichbliitigen, decussierten,
corymbosen Rispen.

4 Arten in Westindicn. — C. glabra DC. (Fig. 35 V, T':, die bekanntcste Art, fiihrt auf
Porto Rico den Namen Palo bianco.

236. Scolosanthus Vahl. Kelchzipfel 5, pfriemlich oder eiformig, bleibend. Blkr.
trichterformig, gerade oder seltener leicht gebogen, mit kahlem Schlunde und kurzen,
dachziegelig deckenden Zipfeln. Sib. 4, eingeschlossen, am Grunde der Rohre angeheftet
und dort mit einander verbunden, mit behaarten Stf. Frkn. Sfucherig, Gr. mit keulen-
formiger pndigung, mehr oder weniger tief 2lappig. Steinfr. zusammengedriickt oder
eiformig, \—2steinig. — Unbewehrte oder dornige Straucher mit lcderarligen, oben
glanzenden B. und kleinen, interpeliolaren Nebenb. Bl. klein und schlank, achselstandig,
einzeln oder zu wenigen cymos und dann gewohnlich gebiischelt.

4 Arten, welche ausschlieGlich in Westindien heimisch sind. — Die bekannteste Art
ist S. versicolor Vahl (Fig. 33 W, A"), deren Langtriebe von auGerst zahlfeichen, reichlich be-
blatteten Kurztrieben bedeckt sind. lhre Fr. sind kleine weiGe Beeren, die von dem rot
gefurbten Kelche gekront sind. S. parviflora (Sw.) DC, die von Gr isebach fulschlich zu
Catesbaea, der sie habituell sehr ahnlich ist, gestellt wird, wachst auf Jamaika, Kuba u. Haiti.
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steigend, im Iuiienw inkcl dea Fuuhes oder an der mittleren Scheidewand angeheftet,
seltener an einer vom Boden aiifsteigenden Samenleiste befestigt, zuweilen einer flei-
schigen Samenleiste eingesenkt, anatrop, Mikropyle unten und aufien, Rhaphe ventral.
Fr. beerenartig oder steinfruchtartig. S. gewohnlich planconvex, mit hornigem Nahrge-
webe. — Baume und Straucher mit einfachen, interpetiolaren Nebenb. und einzelnen
oder cymi3s verbundenen BI.

A. Blumenkronenrohre gerade.
a. BI. S.

a. Blkr. mit gedrehter Knospenlage der Zipfel.
I. 5a. an der Scheidewand oder dem Innenwinkel der Fucher angeheftet; Nahrge-

webe gleichfurmig.
1° Kelch nacli der Fruchtreife nicht vergro'Bert.

* Stb. am Schlunde oder an dem Saume der Rb'hre befestigt.
7 BI. achselstandig, mit einfachem oder doppeltem Calyculus 238. Coffea.

Unbestimmter Stellung 239. Solenixora.
77 BI. ohne Calyculus.

O Kelch gezahnt oder gelappt.
A Gr. kahl, BI. 4gliederig.

X Gr. an der Spitze ganz, oder sehr kurz Sspitzig, oder -knopfig;
Bracteen der unteren Cymenaste scheidig verbunden

240. Favetta.
X X Gr. an der Spitze 2teilig; Bracteen der unteren Cymenaste nicht

scheidig, B. lederartig 241. Ixora.
A A Gr. oft behaart, BI. ogliederig, Sa. in eine fleischige Samenleiste

eingesenkt. B . gewohnlich lederartig . . . . 242. Stylocoryne.
OO Kelch gestutzt 243. Buseria.

** Stb. am Grunde der Rdhre befestigt . . . . . 244. Gardeniopsis.
2° Kelch nach der Fruchtreife vergroGert 245. Psilanthus.

II. Sa. an einer vom Grunde aufsteigenden Samenleiste befestigt, in sie eingesenkt;
Kelch abfallig; Nahrgewebe zerkluftet 246. Rutidea.

p. Dlkr. dachziegelig deckend.
I. Stb. frei, Kelch groB, laubartig, gelappt 247. Phyllomelia.

II. Stb. am Grunde verbunden, Kelch klein, 5zahnig . . . . 248. Strumpfia.
b. BI. polygam-getrenntgeschlechtlich.

a. BI. von einem Calyculus gestutzt 249. Myonima.
$. BI. ohne Calyculus . 250. Pachystylus.

B. Blumenkronenrohre gekriimmt . . 2 5 1 . Pleurocoffea.

238. Coffea Linn. [Lachnostoma Korth. nonH. B. K.) Kelch kurz, gestutzt, gezahnt,
oder gelappt, innen driisig, oder mit driisigen Zwischenzipfeln. Blkr. prasentierteller-
oder trichterformig, im Schlunde kahl oder zottig, gedreht. Stb. im Schlunde angeheftet,
eingeschlossen oder vorragend, nach dem Yerstauben oft gedreht. Frkn. 2facherig; Sa.
an der Scheidewand befestigt, Gr. ispaltig. Steinfr. kugelig oder oblong, trocken oder
fleiscbig, mit 1 Stcinen, die auf der Innenseite von einer Langsfurche durebzogen werden.
— Immergriine, seltener laubwechselnde Straucher, gewohnlich kahl, mit kreuzgegen-
stiindigen. selten 3wirteligen B. und breiten, zugespitzten, bleibenden, interpetiolarcn
Nebenb. BI. in den Blattacliseln gebiiuft, sehr selten einzeln endstandig, sitzend oder
sehr kurz gestielt, weiB, sehr wohlriechend, von einem einfachen oder doppclten Caly-
culus gestutzt.

Etwa 25 Arten in den tropischen Landern der alten Welt, der grdCte Teil in At'rika.
Sect. I. Eucoffea Hook. fil. Blkr. 5—Slappig, Ro'hre verliingert, Fr. 2knopfig.

1. Sempervirentes. Immergriine Straucher. Nutzpflanze: Coffea arabica L. (Fig. 36 A, B),
der Kaf feebaum, welcher durch gebiischelte, Sgliederige BI., dunn lederartige, saftig dunkel-
crune B., durch Nebenb., die am Grunde ein wenig verbunden sind, ausgezeichnet ist; die
Bracteolen sind eiformig, etwas kiirzer als der Kelch, die inneren sind zu einem Calyculus
verbunden. Die Fr. sind erst gnin, dann rot, endlich blauschwarz; es giebt aber auch eine
Varietat mit weiBen Fr. (var. leucocarpa Hiern;. Der Kaffeebaum ist heimisch in Abessinien,
in Angola und den Mozambiquelandern; er ist ein kleiner, zierlicher, bis 5 m hohor Baum,
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der aber in der Kultur, wegen der bequemeren Ernte, unter der Schere gehalten wird.
Er entwickelt sich am besten, wo die Temperatur zwischen 4 5—25° C. schwankt, und eine
Reuenmenge nicht unter 220 cm das Jahr und niclit tiber 330 cm zu erwarten ist, wobei
allerdings voriibergehend ein erheblicher Temperaturabfall von dem Baume noch gut ver-
tragen wird; er ist eine ganz ausgesprochene Bergpfl. und gedeiht in den schwiilen Ebenen
der Tropen nicht. Er beginnt im 3. Jahre zu tragen. und erreicht zwischen dem 5. und 7.
seine Vollkraft. Die gewOhnlich angenommene Durchschnittsernte von 4 Pfd. fiir den Baum
wird ha'ufig betruchtlich iiberschritten, es werden nicht selten bis 4 Pfd. geerntet, auch
4 2 Pfd. sind erwiesenermaBen von hochgewachsenen, gutgedlingten Baumen gewonnen worden.
Soil das Produkt tadellos sein, so miissen die Fr. vdllig ausreifen; da die Rcife nicht zu
gleicher Zeit eintritt, so muss 3mal abgeerntet werden, die zweite Ernte ist dabei die wich-
tigste. Um die Ernte aufzubereiten, wendet man entweder die alte trockene oder die nasse
westindische Methode an. Bei der ersten werden die Fr. so lange getrocknet, bis die »Hulsen«,
d. h. das Exocarp, das Mark, d. h. das fleischige Mcsocarp, das Pergament, d. i. das Endo-
carp, und die Seidenhaut, d. h. die Testa, brocklig werden und zerstoCen werden kdnnen.
Die zweite Methode bedient sich eines Pulpers, d. h. einer Maschine, welche mittelst stumpfer
Zahne die Pulpa von dem Pergamente entfernt. Die so gewonnene Fr., der Pergament -
kaffee, wird, nachdem er einen Gahrungsprocess durchgemacht hat, getrocknet; endlich
wird das Pergament abgestoOen und die Silberhaut durch den Polierapparat entfernt.

Der KatTe wurde zuerst umfangreich in Arabien gebaut, von wo aus er seinen Zug durch
die Tropen der ganzen Welt gemacht hat; sein Name ist arabischen Ursprungs: Kawah
oder Kaweh bezeichnet das Getrank selbst, nicht den Baum; die Fr. heiBt Bun, woher die
Bezeichnung KafTeebohne stammen soil. Von Arabien kam er gegen Ende des 4 6. oder An-
fang des 4 7. Jahrhunderts nach Batavia, von woher 474 0 eine Ptl. in den Amsterdamer bo-
tanischen Garten gelangte. Diese Pfl. wurde nach Surinam gebracht und zugleich gab ein
Ableger derselben, welcher im Pariser Garten gezuchtet wurde, den ersten KafTeebaum, der
nacli Westindien im Jahre 4 720 durch Declieux geschafft wurde.

Gegenwiirtig ist das erste und wichtigste KatTee produzieronde Land Brasilien, welches
tiber 600 000 t. erzeugt, von denen etwa -/3 iiber Rio de Janeiro und Santos exportiert werden;
dann folgen Java, Sumatra, Ceylon, das nordliche Stidamerika und Centralamerika u. s. w.
Der juhrliche Ertragswert an Kaffee betrugt auf der Erde tiber 4 Milliardc Mark. Der be-
rtihmte KafTee von Mokka ist groBtenteils ausgelesene brasilianische Waare. Den grb'Bten
Consum an Kaflfee bat verhaltnismaBig Holland (iiber 8 kg pro Kopf), auf dieses folgen Belgien,
Norwegen, Danemark und die Schweiz, dann erst Deutschland (mit ca. 2,3 kg pro Kopf).

Seit mehreren Jahren hat er in gewissen Gegenden auBerordentlich von dem Blattpilze
Hemileia vas ta t r ix Brkl. et Br. zu leiden gehabt, der er nur sehr geringen Widerstand ent-
gegensetzt. Viel kriiftiger hat sich C. liber tea Bull (Fig. 36 C—F) erwiesen, die durch 6—7glie-
derige, groBere Bl., viel groBere B. und Fr. (letztere 2—2,5 cm lang) von rotblauer Farbe
gekennzeichnet wird. Er wa'chst in Ober- und Niedcrguinea wild; da die S. ein ausgezeich-
netes Arom besitzen und da er noch ertragsreicher als der gewohnliche Kafleebaum ist, wicd
gegenwartig der LiberiakafTee bereits in ausgedehntem MnBe kultiviert.

2. Deciduae. Laubwechselnde Straucher, welche vor dem Austritt der B. bluhen. —
C. jasminoides Welw. ist ein etwas kletternder Strauch aus Ober- und Niederguinea.

Sect. II. Lachnostoma Hook. f. Bl. 4gliederig, B. klein; Blumenkronenrohre kurz, F*.
nicht 2 kn Op fig. Hierher gehoren nur 4—5 Arten, die von den Khasiabergen in Ostindien bis
nach Neuguinea vorkommen. — C. triflora Hook. f. wiichst auf Java. C. uniflora K. Sen.,
ein niedriger, kleiner Strauch mit einzelnen Bl. und graugrunen, Innzettlichen B., wiichst in
Kaiser Wilhelmsland.

239. Solenixora Haill. Kelch und Bl. sind nicht bekannt. Frkn. 2fiicherig. S. mit
einer Langsfurchc und einu;erollten Handera.

— ^ g . Pervilleana Baill. ist ein 3 m hoher Strauch auf Madagaskar mit elliptisch lanzett-
lichen B. und interpetioljiren. zuL'ftm)il/t«M) YMiopii i>je ]\\m werden von einem doppelten
Calyculus gestiitzt.

Anmerkung. Au* uci JJUIL-IUL-IIIUUJ; i>aiiion> scheint mir hervorzugehen, dass die
nur auOerst mangelliaft bekannte Gattung sich mehr an Coffea als an lxora anschlieOt.

240. Pavetta Linn. (Crinita Houtt., Baconia DC, Verulamia DC, Charpentiera Vieill.)
Kelchzipfel 4, kurz oder verlangert, bleibend oder abfiillig. Blkr. prasenliertellerfonnig,
mit verlangerler, zuweilen sehr langerRohre. Stb. dem Schlunde oder Sauine angeheftet
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Frkn. 2facberig, Sa. einer fleischigen Samenleiste eingesenkt; Gr. verlangert, zierlich, die
Blkr. weit uberragend, mit spindel- oder keulenformiger, ganzer oder kurz 2zahniger N.
Steinfr. fleischig, mit 2 Sleinen. — Kleine Baume oder Straucher mit gewohnlich krau-
tigen B. und inlerpetiolaren, meist scheidig verwachsenen Nebenb. Bl. in end- oder
seitenslandigen, reichbliitigen, cymosen Corymben, weiB oder griinlicli.

Die ungefahr 70 Arten finden sich nur in den altweltlichen Tropen. — P. indica Linn,
ist, was die Bekleidung und Form der B. anbetrifft, eine sehr vielgestaltige Pfl., welche durch
ganz Ostindien, den malayischen Archipel bis Nordaustralien und Siidchina verbreitet ist.
ID der bchaarten Form, welche friiher als P. tomentosa Roxb. fiir eine eigene Art gehalten
wurde, findet sie sich auch in Kaiser Wilhelmsland. P. involucvata Thw. von Ceylon ist eine
Art mit fast kopfigen Cymen, die am Grunde von breiten Bracteen scheidig umfasst werden.
P. corymbosa Houtt. ist eine Art vom Kap. Unter den afrikanischen Arten ist P. Baconia
Hiern {Baconia corymbosa DC.) eine bemerkenswerte Form, weil die Kelchzipfel so vergrdBert
sind, dass sie in der Knospe dachziegelig decken; sie wachst von Guinea bis zum oberen
Nilgebiete. Eine groBbliitige Art mit ungemein weit hervorragenden Gr. ist P. dolichosepala
Hiern (Fig. 37 A, B) von Loango.

Anmerkung. Die zum Teil nur wenig auffallende Unterscheidungsmerkmale auf-
weisenden Arten hat man bis jetzt noch nicht in gut begrenzte Sectionen oder Reihen zu
bringen vermocht. Die zu den Schliisseln benutzten Kennzeichen sind gewohnlich nicht zur
Einteilung in natiirliche Gruppen geeignet.

241. Ixora Linn. [Sidcrodendron Schreb., SideroxyIoides Jacq., Eumachia DC, Pan-
cheria [Panchezia] Montr.) Kelch 4ziihnig, mit kurzen oder wenig verlangerten Zipfeln.
Blkr. prasentiertellerformig, mil zierlicher, langer, zuweilen sehr verliingerter Rohre.
Stb. am Schlunde oder Saume der Rohre befestigt. Frkn. 2fucherig, Sa. an der Scheide-
wand hefestigt; Gr. kalil, 2 spall ig. Steinfr. gowohnlich kiipplfrirmig, mil 2 Steinon. —
Straucher oder kleine Baume, meist ohne jegliche Bekleidung, mit lederartigen B. und
interpetioluren, nicht scheidig verbundenen Nebenb. Bl. gewohnlich in endstiindigen,
cymosen Corymben, weilJ, rosa oder purpurrot; meisl dichl unlor den Bl. mil 2 Brac-
teolen versehen.

Uber 4 00 Arten, welche in den Tropen beider Jlemispharen vorkommen. Die groCe
Mehrzahl der Arten gehdrt Ostindien und dem malayischen Archipel an; hier sind auch
/. coccinea L. (Fig. 37 C) und /. stricta Ro\b. heimisch, die vielleicht eine Art ausmachen;
beide sind verSstelte Straucher mit sitzenden oder fast sitzenden B. und scharlachroten Blkr.
Besonders die letztere, welche von den Molukken oder aus China stammen soli, wird iiberaus
haufig kultiviert und findet sich auch mit weiGen oder gelblichen Bl. /. timoriana Dene.,
eine Art mit groBen, elliptischen B. und reichbliitigen Bliitenstanden, ist von den Sunda-
inseln bis nach Nordaustralien verbreitet und kommt auch in Kaiser Wilhelmsland vor.
Von den afrikanischen, minder zahlreichen Arten nenne ich die grazio'se /. laxiflora Sm.,
welche durch sehr lockere Blutenstande gekennzeichnet wird. Aus Brasilien hat M tiller-
Arg. 30 Arten beschrieben, die teilweise recht schwer zu unterscheiden sind, eine der haufig-
jsten ist /. Warmingii Mull.-Arg., die in Minas Geraes vorkommt. — /. ferrea (Jacq.) Benth.
(Fig. 37 D) (Siderodendron triflorum Vahl) ist ein ha'ufiger Baum der Antillen, welcher eine
Art Eisenholz liefert.

Anmerkung. Von der Gruppe Siderodendron behauptet Bail Ion, dass die Sa.
eine umgekehrte Lage haben; ich hahe diese Angabe wenigstens fiir /. ferrea (Jacq.) Benth.,
die als Typus von Siderodendron gelten muss, nicht bestatigt gefunden; der Durchschnitt
durch die Fr. zeigt, dass das Wurzelchen wie gewfihnlich nach unten gewendet ist.

2 42. Stylocoryne W. et Am. Kelch 5ziihnig, am Grunde oft rohrenformig ver-
wachsen. Bikr. prasentiertellerformig, mit mehr oder weniger verlangcrter Rohre. Sib.
dem Saume der Blkr. angeheflet. Frkn. 2fiicherig. Sa. einer fleischigen, der Scheide-
wand angeheftetcn Samenleiste eingesenkt; Gr. verlangerl, am Grunde behaart, am Ende
spindclformig. Fr. kugelformig, mit 2 Steinen. — Straucher oder kleine Baume mit ge-
wohnlich krautigen, beim Trocknen sich schwarzenden B. und interpetiolaren Nebenb.
Die Bl. stehen in cymosen Corymben, sie sind weifi oder griinlicli.

Ungefiihr 4 5 Arten ausschlicBlich in Ostindien und dem malayischen Archipel. Man
kann die Gattung in 2 Gruppen teilen.



108 Rubiaceae. ;K. Schumann.)

Gruppe I. Microsiphoniu K. Sch. Blumenkronenrohre kiirzer als dfe Zipfel. — Hierher
gehort S. Wallichii (Hook. fll.J K. Sch. (Fig. 37 E), ein Strauch mit kahlen, elliptisch-lanzett-
lichen, langgestielten und zugespitzten B., wachst auf Malakka und Borneo.

Gruppe II. Macrosiphonia K. Sch. Blumenkronenrohre langer als die Zipfel. — S.
campaniflora (Hook, fil.) K. Sch. ist ein groGer Strauch oder kleiner Baum mit glockenformigem
Saume der Blkr., der in Vorderindien wachst.

Anmerkung. Diese Gattung machte friiher einen Teil der Gattungen Ixora, Pavetta,
Chomelia oder Webera aus. Ich habe sie aber wegen der einzelnen Sa. und der 5gliederigen
Bl. getrennt und sie, da die Arten durch die erwahnten Merkmale wohl gekennzeichnet sind,
wieder hergestellt. AuOerlich schlieOt sie sich an Chomelia mit oo Sa. gut an; wenn abcr
in diesem t'mfange das System durchbrochen wird, dann kommen wir schlieClich zu dem
Resultate Bail Ion's, dass wir nicht bios die uniovulaten Gattungen Myonima, Rutidea, Pa-
vetta, Stylocoryne, sondern auch die pluriovulaten Enterospermum und Chomelia mit Ixora zu
einer recht umfangreichen Gattung \erbinden. Warum wir aber bci diesem Umfange halt
machen wollen, und nicht vielmehr noch eine ganze Reihe von Gattungen der Ixoreae und
Gardenieae in die Gattung Ixora aufnehmen sollen, vermag ich nicht recht einzusehen.

243. Buseria Durand (Leiochilus Hook. fil. non Knowl. et West.). Kelch ganz-
randig, klein. Blkr. lederartig, mit kiirzer Rohre, im Schlunde kahl. Stb. im Schlunde
der Rohre eingefiigt. Frkn. 2facherig; Gr. kraftig, mit 2 linealischen, an derSpitze kegel-
formig endenden As ten. Fr. dick lederartig.

B. resinosa (Hook, fil.) Durand ist ein holier, kahlcr Strauch mit dicken Asten, hart
lederartigen, elliptischen B. und interpetiolaren, zu einer anliegenden, Harz aussondernden
Scheide verwachsenen, lederartigen Nebenb. Bl. klein (3,5 mm lang], auf kurzen, dicken
Stielchen sitzend, zu wenigbliitigen, kurzgestielten, achselstandigen Cvmen verbunden; wachst
auf Madagaskar.

244. Gardeniopsis Miq. Kelchzipfel 5, zarthautig, an der Fr. bleibend und er-
hartend. Blumenkronenrohre kurz cylindrisch, Saum glockenformig. Sib. 5, am Grunde
der Rohre befestigt. Frkn. 2fiicherig; Gr. kurz, mit spindelformiger N. Die nicht ganz
reife Fr. ist \ Orippig.

G. longifolia Miq. ist ein Baum oder Strauch von Sumatra und Borneo mit verliingerten,
oblanzettlichen B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. unterhalb der Zweigspitzen
einzeln oder 2 iibereinander.

Anmerkung. Ich habe von dieser Pfl. nur sterile Zwei'ge gesehen, kann also nicht
entscheiden, ob sie, wie Bail Ion als gewiss annahm, mit Gonyanera Krth. iibereinstimmt;
nach Bentham-Hooker sind beide Pfl. durchaus verschieden.

24o. Fsilanthus Hook. fil. Kelch 5zahnig, nach der Fruchtreife auswaebsend, laub-
artig, lanzeltlich, bleibend. Blkr. prasentiertellerformig, mit zierlicher, verliingerter
Rohre, im Schlunde nackt. Stb. am Saume der Blkr. befestigt, halb hervorragend. Frkn.
2facherig; Gr. fadenformig, mit 2 kurzen, linealen Asten. Fr. bimformig, am Scbeitel
gebuckelt.

P. Mannii Hook. fil. (Fig. 37 F, G) ist ein ganz kahler Strauch mit lederartigen B.,
kleinen, 3seitigen, spitzen, interpetiolaren Nebenb. und groOen (4,5—5,5 cm langen), weiDen,
einzelnen, achselstandigen Bl., wachst am Gestade der Insel Fernando Po.

246. Rutidea DC. {Rytidea Spr.) Kelchzipfel 5 (selten 6), oblong oder pfriemlich,
abfallig. Blkr. prasentiertellerformig, klein, mit kahlem Schlunde und zuruckgekrummten
Zipfeln. Stb. am Saume befestigt, vorragend. Frkn. 2fucherig. Sa. in eine fleischige,
vom Grunde aufsteigende Samenleiste eingesenkt; Gr. weit hervorragend, mit spindel-
formiger N. Fr. Isamig, rnit zerkliiftetem Nahrgewebe. — Kletlernde, behaarte Striiucher
mit diinn lederigen B. und ganzen oder gespaltenen, interpetiolaren Nebenb. Die weiBen
Bl. stehen in koptigen Gymen, die wieder lockerer cymos angeordnet sind.

11 Arten, von denen eine auf Madagaskar wachst, wahrend die andeien, hauptsachlich
z. B. Rutidea paniflora DC. (Fig. 37 H— I), der Westkuste des tropischen Afrikas angehdren,
nur R% olenotricha Hiern wurde von Schweinfur th auch im Innern des Continentes auf-
gefunden, und R. fuscescens Hiern ist eine Pfl. von der Ostkuste, aus dem Mozambique-
disthkt.
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247. Phyllomelia Gris. Kelcli grofi, hautig, fast kreisformig, ganzrandig oder
schwach gelappt, zur Fruchtzeit auswacbsend. Blkr. trichterJormig, lederarlig, mit dach-
ziegeliger Knospenlage. Stb. in der Rohre der Blkr. angeheftet, vorragend. Frkn. 2niche-
rig, Sa. einzeln an einer vom Grunde aufsteigenden Samenleiste befestigt; Gr. 2spaltig.
Fr. lederarlig, in 2 Kokken zerfallend, von dem verbreiterten, hiiuligen Kelch gekront.

P. coronata Gris. ist ein kahler Strauch mit krautigen, an den Asten der Zweige ge-
drangten B. und interpeiiolaren Nebenb. Die kleinen (3—4 mm langcn) weiCen Bl. stehen
in zierlichen, hangenden, decussierten Traubchen; wachst auf Kuba.

248. Strumpfia Jacq. Kelch 5zahnig, bleibend. Blkr. trichteriormig, mit sehr
kurzer Rohre, im Schlunde kahl, mit dachziegeliger Deckung der Zipfel. Stb. unter sich
der ganzen Liinge nach zu einer dem Grunde der Blkr. angehefteten Rohre verbunden:
A. nur in der oberen Hiilfte. wie mit Poren geoflhet. Frkn. 2facherig; Sa. einzeln, der
Spitze einer vom Grunde aufsteigenden, kurzen Samenleiste angeheftet; Gr. mit gestutzter
N. Fr. mit 1—2 Steinen.

S. maritima Jacq. ist ein kleiner, sparrig veriistelter Strauch mit hart lederartigen, am
Rande zuruckgerollten, 3wirteligen B. und kleinen, interpetiolaren, bleibenden Nebenb. BI.
klein (3 mm lang), in aufrechten, decussierten Traubchen; wachst an felsigen Gestaden der
Antillen.

249. Myonima Commerg. (Nescidia A. Rich.) Bl. polygam-getreiuilgesschleilitlich.
Kelch kurz, gestutzt oder kurz 4ziihnig. Blkr. lederartig, prasentiertellerformig, mit kurzer
Rohre, kahlem Schlunde und zuruckgekriimmten Zipfeln. Stb. am Saume der Blkr. be-
festigt, vorragend. Frkn. 2—4facherig; Gr. in 2—4 Aste auslaufend. Fr. kugelig, mit
2—4 knochenharten oder knorpeligen Steinen. — Striiucher oder Baumchen mit leder-
artigen, oberseits gl'anzenden B. und kleinen, 3seitigen, interpetiolaren Nebenb. Bl. in
endstiindigen, cymosen Corymben oder Dolden, von 2 zu einem Calyculus verbundenen
Bracteolen gestutzt.

5 Arten, wclche ausschlieftlich den Inseln Mauritius und Bourbon zukommen. — M.
parviflora (Lam.) K. Sch. {M. multiflora Rich.) (Fig. 37 T— W) ist eine auf den Bergen von
Mauritius endemisch wachsende Art.

250. Pachystylus K. Sch. Bl. polygam-diocisch. Kelch bis zur Ilalfte in fast kreis-
formige Zipfel getcilt. Blkr. radformig, im Schlunde zottig. Stb. am Saume befestigt,
ein wenig vorragend. Frkn. 2facherig; Sa. in einer fleischigen Samenleiste eingesonkt:
Gr. kantig, bis zur Halfte in 2 dicke, auf dem Riicken 3kantige Aste gespaiten.

P. Gulcherianus K. Sch. ist ein Strauch oder Baum mit graugriinen, lederartigen B. und
3seitigen, am Grunde ziemlich hoch untereinander und mit den Blattstielen verbundenen
Nebenb. Die kleinen (ca. 3 mm langen) Bl. sitzen wenig zablreich an gespreizten Cymen-
a'sten; wachst in Kaiser Wilhelmsland.

251. Pleurocoffea Baill. Kclchzahne nur sehr undeutlich. Blkr. 5—7Iappig, zygo-
morph, mit sehr engcr Rohre, in der Knospe stark nach oben gekriimmt. Stb. so viele
wie Blumenkronenzipfel, eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. mit 2 ungleich langen N.,
die obere ist langer als die untere.

P. Boiviniana Baill. ist ein kleiner Baum aus Madagaskar, mit kurz gestielten, leder-
artigen, glatten, oben glanzenden B. und kurzen, interpetiolaren Nebenb, Die Bl. werden
durch ein Involucrum von Hochb. gestutzt und stehen einzeln oder zu 3 ends tan dig.

Anmerkung. Durand erwahnt diese Gattung unter den Cinchoneae und stellt sie in
die Nachbarschaft von Capirona. In der That hat Baillon Bezug auf diese Gattung ge-
nommen, aber nur deswegen, weil jene zu den wenigen gehort, welche unter den R. zygo-
morphe Bl. haben. Die einzelnen Sa. entfernen sie aber ŵ eit von ihr.

H. B. 15. Coffeoideae-Psychotriinae-Psychotrieae.
Bl. g, selten getrenntgeschlechtlich, zuweilen heterostyl. Blkr. priisentierteller-,

trichter-, seltener rad- oder rohrenforniig, zuweilen gekriimmt od. am Grunde mif einem
Hocker versehen. Stb. gewohnlich im Schlunde befestigt; A. an der Basis oder dem
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unteren Riicken angeheftet, mit Langsspalten aufspringend. Frkn. 2—ooiacherig; Sa.
einzeln, aufstrebend, am Grunde des Frkn. befestigt, anatrop, Mikropyle nach unten und
aufien gerichtet. Fr. eine Steinfr. mit 2—oo Isamigen Steinen oder einem mehrfache-
rigen Steine. S. gewohnlich planconvex, oft auf dem Rucken gerippt, mit hornigem,
gleichformigem oder zerkluftetem Niihrgewebe und ein wenig gekrummtem Keimlinge.
— Straucher oder Baume, selten Krauter mit oft lederartigen B. und sehr mannigfach
gestalteten Nebenb. Bliitenstande end- oder seitenst'andig, oft reichbliitig, locker oder
kopfig oder biischelig gedriingt.

Anmerkung. Die Psychotrieeae sind die an Arten umfangreichste Gruppe der R.,
deren Geschlechter nur sehr wenig pragnante, zuweilen schwankende Charaktere aufweisen;
sie sind deshalb schlecht von einander zu trennen, zuweilen kann man tiber die Zugehdrig-
keiten zu dieser oder jener Gattung unsicher sein. Alle Zweifel kdnnen erst gehoben werden,
wenn die iiber 4 000 beschriebene Arten umfassenden Gattungen, die mit J>s >/'/"•'>•"' enger
verwandt sind, kritisch bearbeitet sein werden.
A. Fr. unterstandig.

a. Bliitenstande reichbliitig, end- oder seiten- und endstandig.
a. Bliitenstande ohne Hiillb.

I. Carpi den halbkreisfdrmig im Querschnitte.
4° Fr. mit 2—oo Steinen.

* S. auf der Bauchseite flach.
v Bliitenstande cymds, locker od. in den letzten Ausga'ngen gcdrangt; Nebenb.

scheidig verwachsen, oberhaib der Basis abfallig; Baume und Straucher
252. Mapouria.

vf Bliitenstande kopfig oder ahrenfdrmig; Nebenb. frei oder zu einer bewim-
perten Scheide verwachsen 253. Trichostachys.

** S. auf der Bauchseite eng gefurcht.
T Nahrgewebe gleichfdrmig.

O Bl. gerade.
A A. am Grunde befestigt 254. Straussia.

A A A. am Rucken befestigt 255. Psychotria.
OO Bl. gekriimmt, am Grunde gewohnlich Iseitig hdckerig; Blutenstand eifg.

256. Falicourea.
7+ Nahrgewebe zerkliiftet 257. Grumilea.

*** S. auf der Bauchseite eingerollt, Nebenb. an der Spitze bestachelt, Blumen-
kronenzipfel gewohnlich gehdrnt . 258. Budgea.

**** S. concav-convex; Blkr. gekriimmt 259. Chasalia.
***** S. auf der Bauchseite 3rippig 260. Proscephalium.

20 Fr. mit einem 5—7facherigen Steine 261 . Triainolepis.
II. Carpiden seitlich stark zusammengedriickt.

40 Sa. am Grunde des Frkn. befestigt 262. Peclieuxia.
2° Sa. an einer vom Grunde aufstrebenden, keulenfdrmigen Samenleiste befestigt

263 . Congdonia.
p. Bliitenstande von einer Hiille umgeben, kopfig.

I. S. auf der Bauchseite flach 264. Geophila.
II. S. auf der Bauchseite eng gefurcht 265. TJragoga.

b. Bliitenstande reich- oder armbliitig, in seitenstandigen, oft gedrangten Cymen.
a. Frkn. 3—exjfacherig.

I. Straucher oder Baume mit Steinfr. und 4—oo Gr.
4° Stb. eingeschlossen oder wenig hervorragend; Steinfr. saftig.

* B. urspriinglich decussiert gestellt, dann in einer Ebene ausgebreitet.
7 B. groB, zugespitzt, mit feinem, transversalem Venennetz 266. Lasianthue.

7+ B. klein, spitz, ohne Venennetz, von Phyllanthus-i\hn\ichen\ Habitus
267. Litosanthea.

** B. auch spater decussiert, ohne Venennetz 268. Psathura.
20 stb. der # Bl. weit hervorragend, Steinfr. trocken . . 269. Allaeophania.

II. Krauter, Fr. in 4 Kokken zerfallend, mit 2 Gr 270. Fergusonia.
p. Frkn. 2fa'cherig.

I. Stengel ohne Verdickung und Hdhlungen am Grunde.
1° Bl. oder Bliitenstande ohne Hiillen am Grunde.
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' A. an der Spitze mit kurzem, gestutzteni Anhiingsel 271. Hymenocnemis.
** A. ohne Anhangsel.

•J- B. decussiert gestellt.

Q Frkn. Sfacherig, stinkende Straucher
FrKtl. QUTCtt"AMburt-iiacfleiig;"gBi'Cf(Jfliose airauuner .

•H* B. 2zeilig, in eine Ebene ausgebreitet, stechend . . 274. Margaritopsis.
20 Bl. oder Blutenstande behullt.

* Bl. klein, trichterfdrmig, am Grunde von 2 verwachsenen Bracteolen gestiitzt
und von einigen Borsten umgeben 275. Amarocarpus.

** Bl. ansehnlicher, rohrenformig, zu 3, von einem farbigen, vergrdOerten Hoch-
blattpaare und einem Nebenblaltpaare gestutzt, ohne Begleitborsten

276. Thiersia.
II. Stengel am Grunde knollig verdickt und von Hohlungen (Galerien) durchzogen

(Ameisenpflanzen).
to Blkr. 6zipfelig, Zipfel an der Spitze lang gehdrnt, Bl. achselstandig, von leder-

artigen, groOen Hochb. eingeschlossen.
* Schlund der Blkr. durch die zusammenneigenden Zipfel fast ganz geschlossen ;

Rdhre am Grunde kahl; Discus polsterfdrmig . . . 277. Myrmedoma.
** Schlund der Blkr. durch die zuruckgekriimmten Zipfel gedffnet; Rdhre am

Grunde behaart; Discus vertieft 278. Myrmephytum.
2° Blkr. 4zipfelig, Zipfel nicht gehdrnt, Bl. nicht von Bracteen umhiillt.

* Bl. achselstandig, frei, nicht in Alveolen eingesenkt.
•j- Blumenkronenrdhre am Grunde mit gewimperten Schiippchen zwischen den

Stb.; N. an der Spitze vertieft, von einem kurz gelappten Kragen umgeben
279. Squamellaria.

*n* Blumenkronenrdhre am Grunde kahl; N. 2spaltig oder 21appig
280. Hydnophytum.

•* Bl. in Alveolen eingesenkt 281. Myrmecodia.
B. Frkn. oberstiindig.

a. Blumenkronenzipfel innen kahl; Blutenstande endstandig; Nahrgewebe gleichfdrmig
282. Gartnera.

b. Blumenkronenzipfel innen zottig; Blutenstande achselstandig; Nahrgewebe zerkliiftet
283. Fagamea.

252. Mapouria Aubl. Bl. £5. Kelch kurz, ozahnig. Blkr. trichterformig, mit oft
nach innen eingebogenen oder kurz gehornten Zipfeln, im Schlunde zottig. Stb. in der
Rohre angeheflet. Frkn. 2-, selten mehrfacherig, mit 2lappigem Gr. Fr. eine 2—ofache-
rige Steinfr. S. auf der Bauchseite flach; Keimling gerade. — Biiume und Straucher mit
gewohnlich lederartigen B. und ziemlich grofien, stumpfen, verbundenen Nebenb., die
durch einen Spalt oberhalb der Basis abfallen. Bl. in reichbliitigen, cymosen Aggregaten,
die in den letzten Ordnungen zuweilen kopfig werden, nicht behullt.

In Siidamerika besonders entwickelt, aber auch in Ostindien mit einer Reihe von Arten,
deren im Ganzen ungefahr 80 beschrieben sind.

Sect. I. Eumapouria Mull.-Arg. Steinfr. zur Reife verbunden. B. krautig oder leder-
artig, nicht fleischig.

4. Reihe. Genuinae Mull.-Arg. Bl. in lockeren, corymbdsen Cymen; Nebenb. groD,
ganz, am Grunde gewohnlich scheidig verbunden. — Allein aus Brasilien sind ungefahr 40
Arten beschrieben, von denen M. alba (Ruiz et Pav.) Mull.-Arg. die weiteste Verbreitung be-
sitzt, da sie von Peru bis nach dem sudlicheren Brasilien vorkommt. M. parvifolia (Orst.)
K. Sch. mit diinnen, oblongen B. ist eine Art aus Costa Rica und Mexiko. Auch der Typus
der Gattung M. guianensis Aubl. zfthlt in diese Gruppe; er findet sich nicht allein in Guiana,
sondern auch auf einigen der kleinen Antillen. — Aus Westindien hat G r i s c b a c h etwa
20 Arten aufgefiihrt, von denen nur noch M. floribunda H. B. K. auch in Neugranada wachst.

ln Ostindien ist diese Reihe mit mehreren Arten vertreten, von denen M. sarmentosa (Bl.)
K. Sch. ein klimmender Strauch mit kleinen, griinlichen Bl. ist, der von Vorderindien durch
Ceylon bis nach dem malayischen Archipel gefunden wird.

2. Reihe. Chaenotrichae Miill.-Arg. Bl. in lockeren, corymbdsen oder rispigen Cymen.
Nebenb. interpetiolar, 2spitzig (wie in den meisten Fallen bei Psychotria). Fast nur brasi-
lianische Arten umfassend. — M. chaenotricha (DC.) Mull.-Arg. ist ein kleiner Strauch mit
weifien Bl. die durch safrangelbe Schlundwolle geschlossen sind, aus der Gegend von Bahia.
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3. Reilie. Kudgeales Mull.-Arg. Bl. in lockeren Cymen; Nebenb. kurz, zu einer innen
bcstachelten Scheide verbunden. — Von den 4 ausschlieClich brasilianischen Arten wachsen
2, z. B. die formenreiche M. sclerocalyx Miill.-Arg., im Amazonenstromgebiet, 2 andere, M.
ccanthophylla Miill.-Arg. und die vielleicht nicht verschiedene M. xanthophylloides Miill.-Arg.,
urn Rio de Janeiro.

4. Reihe. Cephalanthae Miill.-Arg. Bl. in einzelne oder rispig verbundene Kopfchen
zusammengezogen. — M. podocephala Miill.-Arg. hat ein einziges endstandiges, gestieltes
Kopfchen; M. sessilis (Benth.) Miill.-Arg. hat sitzende, end- und seitenstandige Kopfchen, beide
Arten stammen aus dem Gebiete des Amazonenstromes. M. cephalantha Miill.-Arg. ist der
letzterwahnten a'hnlich, unterscheidet sich aber durch sehr kurze, scheidige Nebenb., wahrend
jene groBere, vom unteren Viertel an freie Nebenb. besitzen. — In Asien weist diese Reihe
mehrere Vertreter auf, z. B. M. fulva (Ham.) K. Sch. mit cymbs verbundenen, in Kopfchen
zusammengezogenen Bl.; die Pfl. ist in trockenem Zustande fast fuchsrot; sie wachst von
Assam bis Burma; auch M. connata (Wall.) K. Sch. von Vorderindien gehdrt hierher.

Anmerkung. Die von Muller-Arg. aufgestellten Sectionen Campylosolen, Tricepha-
lium, Kothocephaelis habe ich hier unberiicksichtigt gelassen; sie umschlieBen nur je 4—2
Arten. Da ihre Fr. vollkommen unbekannt sind, scheincn sie niir nicht fest genug be-
griindet.

Sect . II. Strempelia Gris. (sub Psychotria). Steinfr. bei der Reife sich von einander
lusend. B. mehr oder weniger fleischig; epiphytische Straucher. — Hierher zahlen etwa 8
westindische Arten, von denen M. parasitica (Sw.) K. Sch., ein schlafler Strauch, dessen
4kantige Aste'von den Baumen hangen, liber die grofien und kleinen Antillen verbreitet ist;
nicht minder gehort M. crassa (Benth.) K. Sch. zu den haufigeren Arten.

Anmerkung. Beim Trocknen nehmen die Pfl. eine schwarzliche, zuweilen ins rut-
Hche gehende Farbung an.

253. Trichostachys-Benth. etHook. Bl. £5. Kelch verlangert, glockig od. rohren-
formig, 4—6lappig, bleibend. Blkr. trichter- oder fast glockenformig, so lang oder sehr
NM'liig Ulnger a la dor Keluh, iuii bchnuilcm Sclilundu. Stb. iin Scblundo bofcsligt, eiu-
geschlossen; A. am Kiicken angeheflet. Fr. aTacherig; Gr. kurz 2spaltig. Fr. mit 2 plan-
convexen Sleinen. — Kleine Kriiuler mit obovaten oder oblanzctllichen B. und ovalen
oder lanzettlicben, interpetiolaren Nebenb. Die kleinen Bl. in kugeligcn oder oblongen,
cndslandigen7 nicht behiillten Kopfchen.

4 Arten ausschlieClich an der Westkuste des tropischen Afrikas, von denen sich T.
petiolata Hiern, ausgezeichnet durch eiformige Kelchzipfel und durch B., die auf der Riick-
seite an den Nerven weichhaarig sind, in Kamerun findet.

254. Straussia A. Gr. Bl. i$. Kelch becherformig, bleibend, breit 4—Szahnig.

Blkr. kurz trichterlorinig, mit kahler Kohre, am Schlunde sparlich behaart. Stb. im

Schlunde angeheftet, balb hervorragend; A. am Grunde befestigl, Miltclband am Riicken

verdickt. Frkn. 2facherig; Gr. kurz 2armig. Fr. birnformig; S. planconvex. — Buumc

oder Straucher mit lederartigen, umgekehrt eiformigen, stiimpfen B. und interpetiolaren,

breiten, stiimpfen Nebenb. Bl. klein, weifi, in gestielten, endstiindigen, corymbosen

Cymen.

5 Arten auf den Sandwichinseln. — S. kaduana (Cham.) A. Gr. ist die typisclie Art,
N. leptocarpa Hbd. ist ausgezeichnet durch gekriimmte Fr., die stets nur \ S. enthalten.

255 . Psychotria Linn. [Xonatelia Aubl., Myrstiphyllum et Pstjchotrophum Patr.

BrM Cleissocratera [Cleisocratera, Cleistocratera] Korth.) BI. £?. Kelch kurz, meist 5zahnig,

seltener verliingert, noch seltener schief gestutzt. Blkr. trichter-, rohren- oder glocken-

formig, gerade. Stb. im Schlunde oder am Saume eingefiigt, eingeschlossen oder hervor-

ragend. Frkn. 2-^selten 3—5-)facherig. Fr. mit 2—5 Steinen. — Straucher od. DUuni-

chen, seltener Kriiuter mit aufrechtem oder windendem, seltener kriechendem Stengel.

B. kreuzgegenstandig, selten gequirlt, Nebenb. interi)etiol«ir, liaufig 2spitzig, auch mchr-

fach geteilt, oder ganz, haufig am Grunde scheidig verbunden. Bl. gewrihnlich in decus-

sierten Rispen, aber auch kopfip zu<ammpnL»ovn"i»n iM^wnhnlii'h klein, griin, weifi, rosa-

rot oder gelb.
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In unserem Sinne gefasst sind von der Gattung mindestens 350 Arten beschrieben,
diese Zahl wird aber wahrscheinlich spater betrachtlich anwachsen. 1m tropischen Afrika
sind liber 50, im malayischen Archipel iiber 40, in Ostindien iiber 30, in Brasilien uber 80,
in Peru iiber 50, in Mexiko iiber 40, in Westindien iiber 60 Arten bis jetzt bekannt; die
Gattung kommt noch in China vor, fehlt aber in Japan; ebenso kennt man sie noch aus
Bolivia, sie ist aber in Chile nicht mehr entwickelt; auch am Kap wurde sie nicht be-
obachtet.

Sect. I. Nonatelia Miill.-Arg. Kelch regelmaBig, nicht vergrdfiert. Blkr. ohne Haar-
ring in der Rdhre. Frkn. 5-(selten 3-)gliederig. Nur wenige Arten (4—5), die hauptsachlich
in Guiana heimisch sind. — Der Typus der friiheren Aublet'schen Gattung, P. racemosa
(Aubl.) W., dringt bis weiter nach dem Siiden vor und findet sich noch um Rio de Janeiro.

Sect . II. Suteria.Mull.-Arg. Kelch verlangert, scheidig-rdhrenfdrmig, schief an der
Miindung. Blkr. am Grunde der Rohre ohne Haarring. Frkn. 2gliederig. In 2 Arten wahr-
scheinlich ausschlieBlich brasilianisch. — P. subspathacea Miill.-Arg. aus der Gegend von Rio
de Janeiro, ist durch endstandige, kopfige Blutenstande ausgezeichnet, die von am Grunde
freien Hochb. umhullt werden; P. Lindleyana Miill.-Arg. (Cephaelis calycina Lindl. non Psy-
chotria calycina H. B. K.) ist bisher nur nach Exemplaren bekannt, die in englischen Garten
kultiviert wurden.

Sect . III. Solenocalyx Miill.-Arg. Kelch verlSngert, scheidig-rohrenformig od. trichter-
fdrmig, regelma'Oig. Blkr. am Grunde der Rohre ohne Haarring. Frkn. 2gliederig. Hierher
gehoren 4 Arten aus Brasilien, von denen die meisten um Rio de Janeiro wachsen. — P.
megalocalyx Miill.-Arg. mit trichterfdrmigem Kelch wird bei Bahia gefunden. — In diese
Section gehdrt auch die Gattung Calycosia A. Gi\, die auf den Fidjiinseln heimisch ist; mit
4 Arten, z. B. P. Milnei (A. Gr.) K. Sch.

Sect . IV. Eupsy chotria Miill.-Arg. Kelch regelmaCig, nicht verlangert. Blkr. am Grunde
der Ruhre ohne Haarkranz. Frkn. 2gliederig. Bei weitem die gro'Ote Section, von der ich
folgende Reihen erwahne:

ReihO i. TetmniWae Hiern. Rrnelocn un<l llructoolon kloin, Bl. 4glied«Mig. — Fast aUS-
schlioBlich dem tropischen Westafrika eigen, viele wachsen im Kamerungebiete. — P. lo-
phoclada Hiern ist durch kopfige Blutenstande kenntlich, die iibrigen Arten haben lockere,
decussierte Rispen, von ihnen sind P. cornuta Hiern und P. humilis Hiern wegen der lang-
gehdrnten Blumenkronenzipfel bemerkenswert. — In Amerika sind nur wenige Arten der
Reihe, am meisten auffallend ist die goldgelbe P. cordifolia H. B. K. [Siderodendron pannicu-
latum Cham, et Schlecht.)

Reihe 2. Brachythyrsae Mull.-Arg. Bracteen und Bracteolen klein, Bl. ogliederig, Bluten-
stande lockere, decussierte, corymbose Rispen; Bl. klein, prasentiertellerfdrmig; Stb. gewohn-
lich eingeschlossen. — Etwa 35 brasilianische, oft schwer zu trennende Arten, die haupt-
sachlich um Rio de Janeiro wachsen. — P. leiocarpa Cham, et Schlecht. ist ein niedriger
Strauch mit fast krautigen, miiBig groBen B., weifien Bl. und sch on dunkelblauen Steinfr.,
die wie P. nitidula Cham, ef Schlecht. (Fig. 38 A) in den Bergwaldern um Rio haufig isX.
P. extratropica Miill.-Arg. gehdrt zu den wenigen Arten, die auBerhalb der Tropen in Siid-
hrasilien und Uruguay wachsen. P. corymbosa Sw. ist eine der haufigsten Buschpfl. von
Jamaika. — P. bifaria Hiern mit fast halbkugeligen, corymbdsen Cymen findet sich auf
Fernando Po. — Die pacih'schen Inseln beherbergen mehrere sehr groBbliitige Arten, wie
z. B. P. grandiflora Hbd. von den Sandwichinseln und P. macrocalyx A. Gr. von den Fidji-
inseln mit iiber 2 cm langen Bl.' •

Reihe 3. Stenothyrsae Mull.-Arg. Wie vorige, aber Blutenstande viel la'nger als breit.
Hauptsachlich siidamerikanisch, besonders in Brasilien vertreten. Wiihrend die Gattung ge-
wohnlich durch 2spitzige Nebenb. gekennzeichnet wird, sind die letzteren in dieser Reihe
sehr mannigfaltig. P. Schottiana Miill.-Arg. von der Serra Tingua bei Rio de Janeiro hat
jederseits 2 Nebenb., die tief borstig zerschlitzt sind. P. oclocuspis Mull.-Arg., ebenfalls aus
Westbra^ilien, hat jederseits ein 4spitziges Xebenb. P. vellerea Mull.-Arg. von Para ist durch
sehr gro(3e, feste, dunkelgefarbte Nebenb. ausgezeichnet. Yiele Arten dieser Reihe haben
jene gehdrnten Blumenkronenzipfel, welche fiir Rudgea bemerkenswert sind.

Reihe 4. Sphaerothyrsae K. Sch. Wie vorige, aber Blutenstande von kugeligem Um-
risse, doldenartig. — Fast ausschlieBlich afrikanisch. P. sciadophora Hiern ist ein ma'Biger
Strauch aus Kamerun, dessen Bliitenstandsstrahlen mit kleinen, gedriingten Kdpfchen be-
setzt sind.

Reihe 5. Stachythyrsae K. Sch. Wie vorige, aber Blutenstande eine zusammengesetzte,
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unterbrochene Ahre. So weit bekannt, ist diese Reihe ausschliefilich brasilianisch. — P.
malaneoides Mull.-Arg., von der ich P. forsteronioides Mull.-Arg. nicht unterscheiden kann,
bewohnt die Umgebung von Rio de Janeiro.

Re ihe 6. Cephalothyrsae K. Sch. Wie vorige, aber Bliitenstande kopfig zusammenge-
zogen. 9—10 Arten des westlichen tropischen Afrikas, nur P. Kirkii Hiern und P. pumila
Hiern wachsen an der Ostseite des Continentes.

Reihe 7. Sphondylothyrsae K. Sch. Wie vorige, aber Blutenstande gequirlt-astig, locker.
Ausschliefilich Ostindien und dem malayischen Archipel eigentiimlich. — P. longepetiolata
Thw. von dunkel gelbgruner Farbe ist ein seltener Strauch des gebirgigen Ceylons. Hierher
£ehort auch P. aurantiaca (Miq.) K. Sch., die sich von P. malayana Jack, wie ich mich neuer-
dings iiberzeugt habe, unterscheidet, ist durch glockenformige Blkr. leicht von Verwandten
zu trennen; sie wachst im malayischen Archipel und ist auch in Kaiser Wilhelmsland ge-
funden worden, wo eine zweite verwandte Art, P. Beccarii K. Sch., der Reihe vorkommt.

Re ihe 8. Inundatae Miill.-Arg. B., Bracteen und Bracteolen groB, aber am Grunde
nicht verbunden und nicht verbreitert. Bliitenstande locker, decussiert-rispig. In Amerika
und Afrika mit vielen Arten. — P. brachiata Sw. wachst in den gebirgigen Gegenden Ja-
maikas haufig; auch von den anderen grofien Antillen und von Trinidad ist sie bekannt.
P. inundala Benth. ist eine Uferpfl. des Amazonenstromgebietes und Guianas. P. Ascher-
soniana K. Sch. aus Kolumbien zeichnet sich durch dunkel olivgrune Farbung der klein
bullat-runfcligen B. aus. — P. Schweinfurihii Hiern ist eine fast krautige, kaum 0,5 m hohe
Pfl. des Niamniamlandes mit hoch scheidig verbundenen Nebenb. Hierher rechne ich auch
die Reihe Bracteosae Miill.-Arg. mit P. rhodoleuca Miill.-Arg., P. lupulina M.-Arg. und anderen
brasilianischen Arten.

Re ill e 9. Capitatae K. Sch. Bracteen und Bracteolen groB, aber am Grunde nicht ver-
bunden und nicht verbreitert; Bliitenstande kopfig zusammengezogen. Nur in Afrika. —
P. bracteosa Hiern hat Kopfe bis zu 7 cm Durchmesser und findet sich am Gajsonflusse
(Oberguinea); auch die iibrigen 5—6 Arten gehdren dem gleichen Gebiete an.

Sect . V. Piptileima A. Gr. Wie Eupsychotria, aber die Fr. breit geflugelt. P. Brack-
enridgei (A. Gr.) K. Sch. wachst auf den Fidjiinseln.

Sect . VI. Regina Mull.-Arg. Kelch regelmafiig, klein; Blkr. am Grunde mit einem
Haarkranze. Frkn. 2facherig. — P. Regina Miill.-Arg. ist eine prachtige Pfl. mit grofien,
stattlichen B., die schdnste der Gattung, mit grofien, fuchsroten Bracteen und kopfig-cy-
moscm Blutenstande.

Annierkung. Uber den Umfang der Gattung Psychotria sind die verschiedenen Au-
toren sehr abweichender Meinung; wahrend die einen die von mir anerkannten Gattungen
Cephaelis, Grumilea, Palicourea, Mapouria, Geophila und Chasalia ganz oder teilweise beibe-
halten, so zwar, dass Bentham u. Hooker Grumilea und Mapouria einziehen, M u l l e r -
Arg. von alien nur Mapouria bestehen lasst; wahrend Hiern Chasalia beseitigt, hat Bail Ion
nicht bios alie die genannten, sondern auch noch eine sehr grofie Zahl anderer, wie Triaino-
lepis, Psathura, Straussia, Proscephalium u. v. a. mit Psychotria zu einem ungeheuren Ge-
schlechte verbunden. Ich sehe aber keinen Grund ein, warum man bei der von ihm gezogenen
Grenze stehen bleiben soil; bereits ist ihm wahrscheinlich gewordon, dass Lasianthus eben-
falls eine Psychotria ist und Lithosanthes, so nahe mit Saprosma verwandt, ist von ihm schon
in die Gattung eingeschmolzen. Die Logik der Thatsachen fiilirt schlieOlich dahin, dass die
ganze Tribus in eine Gattung Psychotria, oder der Priorita't gemaC Uragoga zusammeniiieCt,
denn auch Declieuocia und Myrmecodia unterscheidcn sich unwesentlicher von jener als z. B
Grumilea.

B a i l l o n hat unter den neukaledonischen Pfl. eine groOe Anzahl hochst interessanter
Form en der Gattung Psychotria aufgefunden, welche er als Typen besonderer Sectionen be-
trachtet, die mir aber wohl charakterisierte Gattungen zu sein scheinen. Leider habe ich
diese Pfl. nicht untersuchen konnen und fiihre hier die wichtigsten nach des Autors Be-
schreibungen an:

Uragoga Pancheri Baill. dient als Typus der Section Podocephaelis, welche sich durch
kopfige, von oo Bracteen uingebene Blutenstande nach Art der ComposUae aiiszeichnet.

T. goniocarpa Baill. bildet den Typus der Sect. Pyramidura, deren Hauptmerkmn! in
der 4seitig pyramidenformigeh, groCen Steinfr. liegt.

U. Guilloveana Baill. von der Tritonbay auf Neuguinea macht die Sect. Stauragoga nu&,
mit breit 4fltigeligen Fr., sie wiirde sich also durch Forcipella {U. rupicola Baill.) an die Sect.
Piptileima anschlieCen, bez. mit ihr zusammenfallen. Forcipella ist noch deswegen bemerkens-
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wert, weil die Steinfr. in 2 Teilfr. zerfallt, die an dem gespaltenen Carpophor nach Art der
Umbelliferae-Yv. hangen bleiben.

U. viburnifolia Bail!, ist eine mexikanische Pfl. mit klein gekerbten B., welche einem
Viburnum ungemein ahnlich sieht, sie bildet die Sect. Opulagoga.

U. monanthos Baill., subimiflora und Paramaracarpus Baill. machen die Sect. Oligogoga
a us, die sich durch 4—3 Bl. kennzeichnet.

Fur die Sect. Strempelia mit dem Loranthus-ixhnYichen Habitus hat er den Nam en
Viscacoga vorgeschlagen.

256. Palicourea Aubl. [Galvania Vand., Stephanium Schreb., Colladonia Spr., Ori-

basia Schreb., Rhodostoma Scheidw.) Bl. £$. Kelch becher- oder glockenformig, ganz
oder 51appig, bleibend. Blkr. rohren- oder trichterformig, mit gekriimmter, am Grunde
oft Iseitig gebuckelter Rohre, unterhalb des Schlundes zoltig. Sib. am Schlunde einge-
fiigt, eingeschlossen oder vorragend. Frkn. 2-(selten 3—5-) lacherig. Steinfr. klein,
mit 2 (3—5) Steinen. S. auf der Bauchseite flach oder gefurcht. — Straucher mit kreuz-
gegenstandigen oder wirteligen B. und interpetiolaren, haufig Sspitzigen, unter sich und
mit den Blattslielen scheidig verwachsenen Nebenb. Bl. oft grofler als bei Psychotria,

gewohnlich zu gestielten, eiformigen, decussierten Rispen vereinigt.

Etwa 4 00 Arten, nur im tropischen Amerika.

Sect. I. Oribasia Miill.-Arg. Frkn. 5-(selten 3-)facherig, Blkr. oberhalb des Grundes
•mit einem Haarringe. 8—4 0 Arten nur in Sudamerika, besonders im Gebiete des Amazonen-
stromes. — P. Spruceana (Miill.-Arg.) K. Sch. ist wie P. megalophylla (Miill.-Arg.) K. Sch.
durch einen grofien, reichbliitigen Blutenstand, wie durch sehr groGe B. ausgezeichnct.

Sect. II. Crocothyrsus Griseb. Frkn. 2facherig; Blkr. oberhalb des Grundes mit einem
Haarringe. Sie umfasst die meisten Arten der Gattung und wird von Miiller-Arg. wieder in
eine Anzahl Reihen geteilt, von denen ich nur die wichtigsten anfiihre.

Reihe 4. Suberosae Mull.-Arg. Zwergstraucher mit halb unterirdischem, dickem, stark
verkorktem Stamme, aus dem die bliihenden, fast krautigen Zweige sich erheben. — P. rigida
H. B. K. (Fig. 38 B), eine formenreiche Art, ist eine Charakterpfl. der trockenen Campos
Siidamerikas, von Caracas bis Sudbrasilien, sie hat harte, fast blechartige, stark nervige B.
und erreicht eine Hohe von 0,3—0,6 m; als Diureticum wird sie medicinisch geschatzt.

Reihe 2. Verticillatae Miill.-Arg. Straucher mit wirteligen B., Bl. ohne grofie Bracteen.
— P. tetraphylla Cham, et Schlecht. ist ein Strauch, der in Minas Gerae's (Brasilien) nicht
selten ist. P. Weddelliana Mull.-Arg. ist davon nicht verschieden.

Reihe 3. Croceae Miill.-Arg. Straucher mit decussierten B.; Bl. ohne grofie Bracteen.
Umfasst den groOten Teil der ganzen Gattung. — P. crocea DC. ist iiber die Antillen, den
no'rdlichen Teil von Sudamerika, iiber Mittelamerika und Mexiko verbreitet und sehr formen-
reich. P. Marcgravii DC, P. tabacifolia Cham, et Schlecht., P. verticillata DC. sind wie P.
rigida H. B. K. diuretisch, aber in solchem Grade, dass sie fur giftig gelten miissen; dte
Beercn dienen zum Vergiften kleiner Nager, daher der Name Herva do rato. P. «»*<>-
nensis Aubl., der Typus der Gattung, findet sich in Guiana und auf Trinidad.

Reihe 4. Bracteosae Mull.-Arg. ,Straucher mit decussierten B. Bl.. in cor\iniiost*n
Cymen, von groBen Bracteen umhiillt. — /'. coriacea (Cham.) K. Sch. (P. xanthophylla Mull.-
Arg.) hat ahnlichcn Sprossaufbau wie P. rigida H. B. K. und wachst ebenfalls auf den Campos
von Minas Geraes und Goyaz; wcgen der goldgrunen Farbe wird die Pfl. Douradinha
genannt.

Sect. 111. Palicoureopsis Mull.-Arg. "Frkn. 2facherig; Blkr. ohne Haarring. Etwa 4 5
besonders um Bahia wachsende, schwierig zu unterscheidende Arten, z. B. P. divaricata Schlecht.

Sect. IV. Farameopsis K. Sch. Von alien anderen Gruppen durch die zu 3 zusammen-
gehaulten Bl. ausgezeichnet; Blumenkronenzipfel langer als sonst in der Gattung und auch
breiter. — P. pentandra (Sw.) K. Sch. (Palicourea Pavetta DC.) von der Tracht einer Faramea,
hat Fr. wie Palicourea; die weiCen Bl. sind sehr wohlriechend; die einzige Art der Seclion
auf den Antillen.

Anmerkung. Die Gattung ist gewohnlich leicht an der goldgelben Farbe der ge-
trockneten, eiformigen Bliitenstande und der meist gelbgrunen Farbe der B. zu erkennen.

Grumilea Gartn. Bl. £S. Kelch becherftirmig, Sziihnig. Blkr. kurz, priisen-

tiertellerfg., mit behaartem Schlunde. Stb. im Schlunde angeheftet, halb hervorragend.
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Frkn. Sfucherig. Fr. mil 21 Steinen; Niihrgewebe zerkliiftet. — Straucher mit lederartigen
B. und interpetiolaren, oft scheidig verbundenen Nebenb. Dl. in corymbosen Cymen,
zuweilen kopfig gedrangt.

Etwa 20 Arten, nur in der alten Welt heimisch.
Reihe 4. Cephalastrae K. Sch. fil. in einzelnen, sitzenden Kdpfchen. — G. psycho-

trioides DC. ist ein kleiner Strauch mit ganzen Nebenb. aus dem tropischen Westafrika.
Reihe 2. Corymbothyrsae K. Sch. Bl. in corymbosen Cymen. Umfasst den bei woitem

groBten Teil der Gattung. — G. sulphurea (Schwf.) Hiern, kenntlich an den 3teiligen Nebenb.,
stammt'aus dem Niamniamlande. G. sarmentosa BI. (nicht Psychotria sarmentosa Hook, fil.)
ist ein*windender Strauch von den Sundainseln. G. serpens (L.) K. Sch. ist ein kleiner,
kriechender Halbstrauch aus China. G. stricta K. Sch. (Fig. 38 C), ein schlingender Strauch
mit gelben BI., findet sich in Kaiser Wilhelmsland. — Die australischen Arten von Psychotria
gehdren zum Teil sicher in die Gattung, z. B. G. nesophila (F. v. Miill.) K. Sch.

Anmerkung. In getrocknetem Zustande n eh men die B. eine graugriine, zuweilen
ins Gelbliche spielende Farbe an. G. aurantiaca Miq. ist eine Psychotria; die Fr. derselben
hatte mich bestimmt, friiher Psychotria mit Grumilea zu verbinden.

258. Rudgea Salisb. (Pachysanthus Prsl.) Bl. ^ > zuweilen heteroslyl. Kelchb.
•1—5, zuweilen frei oder in verschiedener Hohe verbunden. Bl. prasentierteller- oder
trichterformig, am Schlunde behaart, die Zipfel sind an der Spitze eingebogen und aufien
oft mit einem Hornchen versehen. Stb. in derRohre angeheflet; A. am IUicken befesligt.
Frkn. Sfacherig; Gr. Sspaltig. Fr. mit 2 Steinen. S. an den Seiten eingerollt und innen
quer ausgehohlt. — Baume od. Striiucher, oft dicbotom verzweigt, mit meist lederartigen
B. und interpetiolaren, 3seitigen, oft lang zugespilzten Nebenb., an Ben mit kleinen, ab-
falligen Stachelchen beladen. Bliitenstand endstundig. locker oder kopfig-cymos.

Von den iiber 4 00 beschriebenen Arten wachsen mehr als 90 in Brasilien; die iibrigen
finden sich in Kolumbien, Peru, wenige in Mexiko und auf den Antillen.

Sect. I. Carpanthus Mull.-Arg. Kelch kronenartig, weit becherformig, bleibend. —
Hierher gehdrt nur die 4 Art, R. bacciflora Miill.-Arg., welche von Mar t ius in Brasilien
ohne nan ere Standortsangabe gesammelt wurde.

Sect. II. Eurudgea Mull.-Arg. Kelch kleiner als die Fr., nicht kronenartig.
Reihe 4. Fissistipulae Mull.-Arg. Nebenb. langsstreifig gerippt, zerschlitzt od. stachelig

bewimpert. — Yon den 4 in diese Reihe zahlenden Arten wachsen 3, z. B. R. fissistipula
Miill.-Arg., im Gebiete des Amazonenstromes; nur 4, R. coronata Miill.-Arg., kommt in der
Provinz Rio de Janeiro vor.

Reihe 2. Acracanthae .K. Sch. Nebenb. lang zugespitzt, am Rande und besonders auf
der Spitze, aber auch auf dem Riicken bestachelt. — R. leucocephala (Brongn.) K. Sch. [R.
macrocephala Benth.) ist ein Strauch mit prachtvollen, weiCen, zahlreichen, dichtgedrangten
Bl., der in der Gegend von Rio de Janeiro wachst und in unseren Gewachshausern kultiviert
wird. R. coriacea (Spreng.) K. Sch. (ft. eriantha Benth.) ist durch die auBen wollig behaarten
Bl. und die sehr langen Hdrnchen der Zipfel gekennzeichnet; sie wachst haufig von Rio de
Janeiro bis S. Catharina. — Alle diese Arten haberi lockerere Bliitenstunde, wahrend R. vi-
burnoides (Cham.) Benth. aus Siidbrasilien und Uruguay durch decussierte Rispen ausge-
zeichnet ist, deren letzte Auslaufer doldig oder kopfig gedrangt stehen.

Reihe 3. Notacanthae K. Sch. Nebenb. an der Spitze unbewehrt, nur auf dem Riicken
biischelig bestachelt. — Hierher zahlt die gestielte Kdpfchen tragende R. ochroleuca Miill.-Arg.
und die wenigblutige R. leiocarpa (Mart.) K. Sch. [R. leiocarpoides Miill.-Arg.), beide aus dem
westlichen Brasilien; R. citrifolia (Sw.) K. Sch. (R. caribaea Benth.) ist neben der auch in
Guiana vorkommenden R. Hostmanniana Benth. die einzige westindische Art; R. Lehmannii
K. Sch., eine bisher unbeschriebene Art Kolumbiens, hat ca. 3 cm lange, weiCe Bl.

259. Chasalia Bl. (Polyozus Miq., Zwaardekronia Korth.) BL g. Kelch gestutzt
oder 5zahnig, bleibend. Blkr. rohrenformig, gekriimmt, im Schlunde bebartet od. kalil.
Stb. in der Rohrc befestigt; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehlingt. Frkn. 2facherig;
Gr. mit linearen Asten. Fr. mit 2 Steinkernen; S. concav-convex. — Baume oder
Striiucher mit runden Asten, krautitren oder lederartigen, zuweilen 3wirteligen B. und
interpetiolaren, einfachen oder 2spilzigen, freien oder scheidig verwaebscnen Nebenb.





US Rubiaceae. (K. Schumann.)

13 Arten in Afrika, auf den Maskarenen und in Ostindien. — Ch. Ansellii Hiern ist ein
windender Strauch mit groOen, glanzenden B. und reich-, gelb oder scharlachrot bluhenden
Rispen aus Kamerun. — Ch. curviflora Thw. ist ein niedriger Strauch, der in Vorder- und
Hinterindien, dem malayischen Archipel bis Borneo sehr weit verbreitet ist. — Ch. capitata
DC. von Mauritius, ist durch sitzende Kopfchen mit groBen, 2—3 cm langen Blkr. ausge-
zeichnet*j.

260. Proscephalium Kortli. Bl. g. Kelch becherformig, gestutzt. Blkr. prasen-
tiertellerformig, lederartig, im Schlunde zottig. Stb. der Rohre angeheftet, Faden dicht
bebartet; A. am Riicken aufgehangt, eingeschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. mit kopfiger,
2Iappiger N. Sleinfr. endlich 2teilig; S. auf der Bauchseite 3rippig.

P. javanicum Korth. ist ein epiphytischer kleiner Strauch Javas, mit lederartigen, oben
samtartig glanzenden B., die kleinen Bl. stehen in corymbo'sen, endstandigen Cymen.

261. Triainolepis Hook. fil. Bl. g. Kelch becherformig, unregelma'Big 5—7-
ziihnig. Blkr. kurz, prasentiertellerformig, mit innen zotligem Schlunde und Zipfeln. Stb.
dem Schlunde eingefiigt; A. am Riicken aufgehangt, halb hervorragend. Frkn. 5—7fache-
rig; Gr. mit 5—7 kurzen, aufrechten Asten. Steinfr. kugelig, mit 5—7facherigem Steine.
— Baumchen oder Straucher, deren jugendliche Teile so wie die B. auf der Riickseite
filzig sind; Nebenb. klein, 3spitzig;.Bl. klein, in endstandigen, corymbosen Cymen.

2 Arten, von denen T. africana Hook. fil. am Rovuma in Deutsch Ostafrika, die zweite,
T. Hildebrandtii Vtke. (Fig. 38 /)), in Madagaskar wachst.

262. Declieuxia H. B. K. Bl. §5. Kelchb. 2 oder 4, dann gewohnlich die seitlichen
viel groBer, bleibend. Blkr. trichterfg., mit behaartem Schlunde. Stb. 4, dem Schlunde
angeheftet; Stb. am Riicken befestigt, hervorragend, versatil. Frkn. stark zusammenge-
driickt, 2facherig; Gr. mit 2 kurzen Asten. Fr. 2knopfigt zusammengedriickt.— Kriiuter,
die am Grunde oft verholzen und halbstrauchig werden, oder zwergige Striiucher mit
decussierten oder 3—4quirligen, lederarligen, zuweilen nadelformigen B. und inter-
petiolaren, zuweilen auf kurze, driisenartige Organe reducierten Nebenb. Bl. klein, in
Cymen, die oft wickelig ausgehen, zusammengestellt.

Bis Jetzt sind 33 Arten beschrieben, von denen der grofite Teil in Brasilien wachst.
Reihe 4. Platyphylla K. Sch. B. deutlich fiedernervig, Bliitenstande end- und seiten-

standig. — Hierher gehdrt die durch dicht gedrangte, herzformige B. gekennzeichnete D.
cordigera Mart., welche in Minas Geraes und der Provinz S. Paulo nicht selten ist. /). chio-
coccoides H. B. K. (Fig. 38 E, F), eine sehr formenreiche Art, hat die weiteste Verbreitung,
indem sie von Mexiko bis Centralbrasilien gefunden wird; sie oder eine nahe verwandte
Art ist die einzige, welche in Westindien auf Kuba beobachtet worden ist.

Reihe 2. Stenophylla K. Sch. B. Inervig, Bliitenstande nur endstandig. Die 6 Arten
sind fast nur Hochgebirgszwergstraucher, welche in der Provinz Minas Geraes wachsen,
z. B. D. juniperina St. Hil., D. aspalathoides Miill.-Arg., D. muscosa St. Hil.

263. Congdonia Miill.-Arg. Bl. g. Kelchb. 2, fast ganz frei. Blkr. trichterfg.,
ilappig, im Schlunde zoltig. Stb. am Grunde des Schlundes angeheftet; A. eingeschlossen,
am Rucken aufgehangt. Frkn. 2facherig, sehr stark zusammengedruckt; Gr. 2spaltig;
Sa. an einer vom.Grunde des Frkn. aufsteigenden, keulenformigen Samenleiste befestigt.

C. coerulea (Gardn.) Miill.-Arg. (Fig. 38 G) ist ein kleiner, am Boden kriechender Halb-
strauch mit oblong-eiftirmigen B. und pfriemlichen Nebenb., die unter sich und mit den
Blattstielen durch eine mehrzahnige Scheide verbunden sind. Die blauen Bl. bilden doldige,
endstandige Cymen. Sie wUchst auf der hochsten Spitze des Orgelgebirges auf dem Campo
das Antas bei Rio de Janeiro.

264. Geophila Don [Mapouria-Arten Miill.-Arg.). Bl. <g . Kelch kurz, 5—7ziihnig,
bleibend. Blkr. rohrig-trichterformig, mit behaartem Schlunde. Stb. 4—7, der Rohre
angeheftet; A. halb hervorragend, am Rucken befestigt. Frkn. 2facherig; Gr. zierlich,
2spaltig. Fr. saftig; S. auf der Bauchseite flach. — Kleine, zierliche, auf dem fioden wie

*) Von Ch. clusiifolia DC, auf der Insel Mauritius gefunden, hat S o l e r e d e r nachge-
wiesen, dass sie zu den Apocynaceae gehort.
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obovat-oblongen B. und verschieden gestalteten Nebenb. BI. in Kopfchen, welche \on
am Grunde erweiterten und scheidig verbundenen oder breit concaven Bracteen, zuweilen
in mehrfachen Ueihen umhiillt werden.

Ungefahr 150 Arten in den Tropen beider Hemispharen, von denen allein in Brasilien
4 00 wachsen.

Sect. I. Euuragoga K. Sch. Involucralb. nur am Grunde verbunden; Kopfchen einzeln
oder mehrere. Bracteolen der Bl. fehlend oder frei. Diese Section, die hauptsachlich Siid-
amerika angehort, hat Miiller-Arg. wieder in 42Reihen geteilt, welche 73 Arten umfassen.
— Die wichtigste Art ist l\ Ipecacuanha Baill. {Cephaelis Ipecacuanha W.*), Psychotria Ipe-
cacuanha MUlI.-Arg.) (Fig. 39), eine krautige, gewohnlich 10—20 cm hohe Pfl., mit kriechenden
oder aufstrebenden Stengeln, deren Wurzeln in eigentiimlicher, leicht kenntlicher Weise
knotig gegliedert sind (Fig. 39 G). Der 0,2-r0,4 cm dicke, holzige Teil der Achse kriecht
unterirdisch und sendet die bliihenden Stengel iiber die Erde; die B. sind elliptisch, die
Nebenb. fScherformig zerschlitzt. Die von 2 Paar Hiillb. umgebenen Kopfchen enthalten
ca. 20 oder weniger weifie Bl. Die blauen Beeren zeigen trocken eine eigentiimliche Drehung
(Fig. 30 C) der Carpiden. Officinell ist die Wurzel, Radix I p e c a c u a n h a (annulata seu
gr i sea) . Die Pfl. wa'chst in Westbrasilien in den Waldern von Bahia bis Rio de Janeiro,
die Hauptmenge der Drogue und die besten Sorten kommen aber aus der Provinz Mato
Grosso, aus der in manchen Jahren bis 4 50 000 kg exportiert werden. In neuerer Zeil sind
besonders durch den Antrieb des alter en Ba l four Anbauversuche in Ostindien gemachl
worden, die aber keine erheblichen Resultate gewahrt zu haben scheinen. Ipecacuanha wird
auch aus Neugranada exportiert; diese stammt von einer wenig gekannten Pfl. Psychotria
emetica Mutis (nicht Veil.); sie wird weniger geschatzt. Die Ipecacuanha wirkt stark brechen-
erregend und verdankt die Eigenschaft dem Erne tin, das von P e l l e t i e r und Magend ie
4 84 7 entdeckt wurde. Sie wurde zuerst von dem portugiesischen Mo'nche Michael T r i s -
tram erwahnt, und bereits 4 648 von Pi so und Markgraf abgebildet. Gegenwartig kommen
Verfalschungen derselben nicht vor; friiher kamen die I. a m y l a c e a seu u n d u l a t a , die
Wurzel der liichardsonia brasilicnsis Gomez, und die I. a lba l i g n o s a , die Wurzel des
lonidium Ipecacuanha St. Hil., gclegentlich in den Handel.

Sect . II. Tapogomea Miill.-Arg. Involucralb. hoch verwachsen; Kopfchen einzeln.
Bracteen und Bracteolen der BI. frei. — Hierher gehdrt zunachst der Typus der A u b l e t -
schen Gattung Tapogomea, die U. tomentosa (Aubl.j K. Sch., eine in Guiana, am Amazonen-
strom und in Kolumbien verbreitete Pfl., die wie ihre Verwandten durch auffallend purpur-
rot gefarbte Involucralb.^ausgezeichnet ist. In Westindien ist die Section mit mehreren
Arten vertreten, wie z. B.* U. punicea (Vahl) K. Sch. Nicht minder geho'ren die altweltlichen
Form en der Gattung in diese Gruppe. Von den 4 0 afrikanischen erwa'hne ich l\ peduncu-
lar is (Salisb.) K. Sch., die im tropischen Westafrika verbreitet ist. Auf Malakka wa'chst U.
Griffithii (Hook, til.) Kr Sch. mit 3—5 cm im Durchmesser haltenden Kopfchen, von der U.
stipulacea (Bl.) K. Sch. durch gestielte, etwas kleinere Kopfchen verschieden ist, die letztere
bewohnt den malayischen Archipel.

Sect. III. Codnnocalyx K. Sch. Involucralbl. nur am Grunde verbunden. Kopfchen
3blutig, endstandig. Bracteolen unter jeder Bl. verbunden, so dass also die Bl. doppelt be-
hiillt sind. Kelch viel groCer wie der Frkn. Diese Section ist ausschlieOlich brasilianisch
und macht einen Teil der friiheren Gattung Suteria aus. — l\ nuda (Cham, et Schlecht.)
K. Sch. [Psychotria Gardneriana Miill.-Arg.) ist ein bis 5 m hoher Strauch, der um Rio de
Janeiro in den Bergwaldern haufig wa'chst.

Sect. IV. Hiantocalyx Miill.-Arg. Involucralb. nur am Grunde verwachsen, breit, con-
cav, scaribs und glanzend; Bracteolen frei. Kelch lang, rohrenformig, 4seitig geschlitzt. —
2 Arten in Brasilien, von denen I. spalhicalyx (Miill.-Arg.) K. Sch. in ^inas Geraes vorkommt.

266. Lasianthus Jack. [MephitidiaRe\m\., Octavia DC.) Bl. £> oder nicht selten
eingescblechtlich. Kelch 3—6zahnig, bleibend. Blkr. trichtef-, prasentierteller- oder
glockenformig, im Schlunde zottig. Stb. 4—6, im Schlunde oder am Saumc befestigt;

*) In den botanischen Garten wird eine Pil. unter diesem Namen kultiviert, welche
durch oblonge, etwas fleischige, vo'llig kahle B., durch zahlreichere Bl. und wie es scheint
durch nicht gewundene Fr. von der echten Pfl. durchaus abweicht. Ob auch Ba l four
diese Art fur die Stammpfl. der Ipecacuanha gehalten hat, kann ich nicht sagen, da ich kein
Oripinnl von ihr gesehen habe.
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A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt. Frkn. 4—12facherig; Gr. in so viele Aste als
Carpiden geteilt. Fr. mit 4—\% Steinen. — Straucher mit zugespitzten, auffallend trans-
versalnervigen, urspriinglich kreuzgegenstandigen, dann in eine Ebene geslelllen B. und
interpetiolaren, breiten Nebenb., gerieben iibelriechend. Bl. weiB oder griinlich, in den
Achseln der B. zu kurz gestielten, nicht selten geknauelten Gymen verbunden.

Ungefahr 80 Arten, die zum allergroCten Teile in Ostasien, von Vorderindien durch den
malayischen Archipel bis China und siidlich bis nach Nordaustralien vorkommcn; Hooker 111.
hat fur die Gattung folgende Reihen vorgeschlagen.

Reihe \. Pedunculatae. Cymen gestielt. — Etwa 7 indische und 2 malayanische
Arten, von denen L. varians Thw., der sich durch vollige Kahlheit und 3facherigen Frkn.
auszeichnet, in den Gebirgen Ceylons, L. capitatus Bl., welcher kurz behaart ist, in den
hoheren Lagen der grofien Sundainseln wachst.

Reihe 2. Nudiflorae. Gymen sitzend; Bracteen klein, pfriemlich, oder 0. In diese
Reihe gehbrt der groBte Teil der Arten, unter anderen L. strigosus Wight, ein aufrechter
Strauch, dessen j linger e Zweige und B. un terse its striegelhaarig sind. £r findet sich von
Ceylon bis nach Queensland und wurde auch in Kaiser Wilhelmsland nachgewiesen; wahr-
scheinlich ist I. chinensis Benth. nicht von ihm verschieden. — Nicht minder sind die ein-
zige afrikanische Art, L. africanus Hiern mit 4 2zahligem Frkn. von der Insel St. Thome",
und L. Moralesii (Gris.) Benth. et Hook. (Sabicea Moralesii Gris.) mit vielgliederiger Blkr. von
der Insel Kuba an dieser Stelle unterzubringen.

Reihe 3. Bracteatae. Cymen sitzend, von eifo'rmigen oder pfriemlichen Bracteen
gestiitzt, aber nicht eingeschlossen. — L. cyanocarpus Jack [L. oculus Cati Miq.) ist ein
weichhaariger Strauch mit blauen Steinfr. von der GrdCe einer Stachelbeere, er wachst von
Hinterindien bis Borneo.

Reihe 4. Stipulares. Cymen sitzend, von .den groBen, lederartigen Nebenb. einge-
schlossen. — L. stipularis Bl., ein bis auf die Bracteen kahler Strauch, hat ungefahr die-
selbe Verbreitung wie die vorige Art.

267. Litosanthes Bl. (Lithosanthes). Bl. §. Keleh kurz 4zahnig, bleibend. Blkr.
kurz trichferformig, im Schlunde zottig. Stb. in der Rohre angeheftet; A. eingeschlossen,
am Riicken aufgehangt. Frkn. ifacherig; Gr. kopfig, kurz 4ziihnig. Fr. birnformig, saftig,
mit 4 Steinen. — Baumchen oder Straucher mit niedergedriickt kugeliger Krone u. breit
elliptischen oder fast trapezoiden, spitzen B., die urspriinglich kreuzgegenstiindig, sp'ater
in eine Ebene geslellt, den Pfl. das Aussehen mancher Phyllanthus-Avten gewahren.
Bl. klein, zu % in den Blattachseln.

2 Arten, nur im malayischen Archipel, von denen L. biflora Bl. in den Bergwaldern
Javas und auf Celebes, L. neo-guineensis 0. Warbg. in Kaiser Wilhelmsland vorkommt;
die letztere hat nur 2samige Fr.

268. Psathura Commer^. (Psathyra). Bl. g. Kelch zuweilen groB, glockig, 4—6-
zahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, im Schlunde mit zottigem Ringe. Stb. in der
Rohre angeheftet; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt, breit oblong, stumpf. Frkn.
4—6iucherig, wenn mit dem Kelch gleichzuhlig, so wechseln die Fiicher mit den Zipfeln
ab. Fr. saftig, mit 4—6 Steinen. — Baumchen oder Straucher mit kreuzgegenstandigen,
lederartigen B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Bl. einzeln od. haufiger in wenig-
bliitigen Gymen, achselstandig.

5—6 Arten, von Madagaskar und den Maskarenen. — P. borbonica Gm., die bekannteste
Art auf Bourbon und Mauritius.

269. Allaeophania Thw. Bl. polygam-gctrennt^eschlcchtlich. Kelch 4kantig,
4zahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, in der Rohre und dem Schlunde zottig. Stb. im
Schlunde angeheftet; A. am Riicken befestigt, die der tf Bl. auf langen Tragern weit
t^ervorragend". Frkn. 4facherig; Gr. iteilig. Fr. trocken, mit 4 Steinen.

A. decipiens Thw. ist ein kleiner Strauch mit kreuzgegenstandigen, etwas harten, gefaltet-
nervigen B. und interpetiolaren Nebenb., in der Tracht manchen strauchigen Arten von
Oldcnlandia tauschend iihnlich; wachst auf Ceylon; auGer ihr giebt es eine zweite, nalie ver-
wandte, ceylanische Art, A. Arnotlii Hook, fil., und eine dritte malayische, A. rugulosa (Korth.)
Hook. fll.
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270. Fergusonia Hook. fil. (Borreria Thw.) Bl. £. Kelchb. 4, eilanzettlich, fast
frei, bleibend. Blkr. trichterformig, im Schlunde kahl, mil an der Spitze gewimperten
Zipfeln. Stb. dem Schlunde angeheftet; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt. Frkn.
4facherig; Gr. 2teilig. Fr. in 4 trockene Kokken zerfallend.

F. tetracocca (Thw.) Baill. (F. Thwaitesii Hook. fil. \Fig. 38 /, A') ist ein niederliegendes,
verzweigtes Kraut mit lanzettlichen B. und interpetiolaren, mit den Blattstielen verwachsenen
Nebenb.; Bl. einzeln in den Blattachseln; in der Tracht den Spermacoceae auffallend ahnlich;
wachst auf Ceylon.

271. Hymenocnemis Hook. fil. Bl. 8. Kelchb. 4, ungleich an Lange und Form,
stumpf, mit kleinen Zwischenzipfelchen. Blkr. trichterformig. Zipfel am Rande ein wenig
kraus. Stb. im Schlunde angeheftet; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt. Frkn.
2facherig; Gr. 2teilig.

H. madagascariensis Hook. fil. ist ein zierlicher Strauch mit weicher Behaarung, kleinen
elliptischen B. und Nebenb., welche die Spitze der Aste einhiillen und oben aufgerissen
werden. Die Bl. stehen einzeln in den Blattachseln; wachst auf Madagaskar.

272. Saprosma Bl. [Dysosmia BL, Dysodidendron Gartn.) Kelch verbreilert oder
glockig, 4—6lappig oder -zahnig, bleibend. Blkr. trichter- oder fast glockenformig,
Zipfel 4, an den verdiinnten Randern etwas kraus. Stb. im Schlunde befestigt; A. halb
hervorragend, am Riicken aufgehangt. Frkn. 2facherig; Gr. 2teilig. Fr. mit \—2 Steinen,
saftig. —Ba'ume mit stinkendem Holze und B., die gewohnlich kreuzgegenslandig, selten
gequirlt sind, und interpetiolaren, I—3spitzigen, abfalligen Nebenb. Bl. achselstandig,
einzeln oder in lockeren oder geknauelten Gymen. Fr. klein, purpurrot oder blau.

8—9 Art en im ostlichen Asien und auf den pacifischen Inseln.
Sect. I. Eusaprosma Hook. fil. B. kreuzgegenstandig; A. sitzend, Steine einzeln. —

S. arboreum Bl. ist das beruchtigte Stinkholz aus dem malayischen Archipel, das in alien
Teilen durclulringend fast nach Excrementen riecht und deswegen nicht einmal zum Brennen
benutzt werden kann; der Pfl. werden Heilkrafte gegen Nervenkrankheiten zugeschrieben.

Sect. II. Dysodidendron Hook. fil. B. kreuzgegenstandig; A. an Filamenten befestigt;
Steine gepaart. — S. foetens (Wight) K. Sch. (S. seylanicum [Gardn.] Bedd.) ist ein kleiner
Baum in den Bergregionen der Ghats und von Ceylon, mit wirierwartig riechenden, glanzend
blauen Steinfr.

Sect. III. Triadicla Hook. fil. B. 3- oder 4quirlig; A. sitzend. — S. ternatum (Wall.)
Hook. fil. ist in Hinterindien, S. corymbosum (Bedd.) Bedd. in Vorderindien heimisch.

273. Saldinia A. Rich. Kelch glockig, oberflachlich geschweift. Blkr. glockig, im
Schlunde behaart. Stb. im Schlunde befestigt; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt.
Frkn. 2facherig; Gr. mit kurzen, dicken, spatelformigen Asten. Fr. zusammengedriickt,
mit \ Steine.

5. Pseudo-morinda A. Rich, ist ein kahler Slrauch mit elliptischen. lederartigen B. und
pfriemlichen, zugespitzten, abfalligen Nebenb. Die Bl. sind sehr klein, sie stehen zu 4—6
geknauelt in den Blattachseln. Wachst auf Madagaskar mit noch einer zweiten Art.

274. Margaritopsis Sauv. Margaris Gris.) Kelchzipfel 4—5, ungleich, bleibend,
am Rande gewimpcrt. Blkr. rohrig-glockig, mit kahlem Schlunde. Stb. in einem Haar-
ringe der Rohre befestigt; Stb. am Grunde angeheftet, eingeschlossen. Frkn. ^nirhorie:
Gr. 2spaltig. Steinfr. saftig, mit 2 Steinen.

AT. nudiflora (Gris.) K. Sch. (3/. acniflora Sauv. i>t ein kleiner Strauch mit bleichgnmen,
Szeilig gestellten, lang zugespitzten, stechenden, kleinen B. und hautigen, zu einer gezahnten
Scheide verbundenen, interpetiolaren Nebenb. Die sehr kleinen, weiCen, in den Blattachseln
verborgenen Bl. stehen einzeln; wachst auf Kuba.

275. Amaracarpus Bl. Kelchb. 4, lanzettlich, ungleich, bewimpert, bleibend, fast
bis zum Grunde frei. Blkr. trichterformig, im Schlunde behaart. Stb. am Saume der
Blkr. befestigt; A. am Rucken aufgehangt, vorragend. Frkn. 2facherig; Gr. mit 2 linealen
Asten. Fr. klein, fleischig, mit 2 Steinen.

A. pubescens Bl. ist ein Strauch mit dunkel violetter, kurzer Bekleidung, m&Big groBen,
lanzettlichen B. und interpetiolaren, scheidig verbundenen, lang 2spitzigen Nebenb. Die
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kleinen, weiCen Bl. sitzen einzeln in den Blattachseln, sie werden von 2 hoch verbundenen
Nebenb. und mehreren steifen Borsten gestutzt; in Java heimisch.

276. Thiersia Baill. Bl. £5. Kelch kurz becherformig, schwach 41appig. Blkr.
trichterformig, mit verlangerter Rb'hre, innen schwach behaart. Stb. der Rohre ange-
heftet; A. eingeschlossen, am Riicken aufgehangt. Frkn. 2facherig; Gr. mit 2 kurzen,
stumpfen N.

T. insignis Baill. (Fig. 38 L) ist ein Holzgewachs mit zusammengedriickten Asten, ob-
longen B. und zugespitzten, interpetiolaren Nebenb. Bl. in achselstandigen, 2—3blutigen
Gymen, die von einem gefarbten, groBen Blattpaare und 2 Nebenb. umhullt sind; wachst
in Guiana.

277. Myrmedoma Becc. Kelch becherformig, gestutzt. Blkr. prasentiertellerfg.,
61appig; Zipfel am Ende lang gehornt, iiber dem Schlunde zusammenneigeud und ihn fast
verschliefiend; Schlund kahl; Sib. eingeschlossen. Frkn. 8facherig; Gr. allmahlich nach
oben verdickt, mit verbreilerter, 8lappiger N.

M. arfakianum Becc. (Fig. 38 Q, ist ein epiphytischer, ganz kahler Strauch, dessen
Knollenstock mit vielfach verastelten Stacheln besetzt ist. Die B. sind groB, lederartig,
spatelformig; Bl. einzeln in den Blattachseln, ziemlich ansehnlich (2 cm lang), von leder-
artigen, zugespitzten Bracteen umhullt; in Neuguinea.

278. Myrmephytum Becc. Kelch glockenformig, gestutzt oder mit 6 kleinen
Zahnchen besetzt. Blkr. prasentiertellerformig, 6lappig; Zipfel am Ende lang gehornt,
nach aufien zuriickgebogen, verschliefien sie den Schlund nicht; Rohre oberhalb des
Grundes zottig. Frkn. 6facherig; Gr. mit flacher, 6strahliger N.

A/, selebicum Becc. (Fig. 38 R, S) ist ein ganz kahler, verzweigter, epiphytischer Strauch,
dessen Grundstock bestachelt ist. Die B. sind groB, lederartig, verlSngert-spatelformig; Bl.
weifi, kopfig, von mehreren Bracteen umhullt in den Blattachseln; auf Celebes.

279. Squamellaria Becc. Kelch becherformig, klein, gezahnt. Blkr. trichterformig,
41appig; Rohre am Grande mit 4 zwischen den Stb. bofindlichen, bewimperien Schuppen.
Frkn. 4facherig; Gr. mit scheibenformiger, in der Mitle vertiefter, schwach 41appiger N.
Fr. mit & Steinen. — Epiphytische Halbstraucher mit krautigen, oblongen B. und ge-
knauellen, achselstandigen Bl.

S. imberbis (A. Gr.) Decc. und S. Wilsonii (Home) Becc. sind die 2 beschriebenen Arten
von den Fidjiinseln. Es ist nicht bekannt, ob diese beiden Pfl. einen knolligen und mit
Gallerien versehenon Grundstock besitzen und ob sie deshalb zu den Ameisenpfl. gezuhlt
werden miissen. Habituell schlieCen sie sich durchaus an jene an.

280. Hydnophytum Jack (Lasiostoma Benth.}. Kelch becher-oder glockenformig,
geslutzt oder oberflachlich 4zahnig. Blkr. trichler- oder prasentiertellerformig, mit
zuriickgeschlagenen oder -gerollten Zipfeln, gewohnlich im Schlunde bebiirtet. Stb. im
Schlunde angeheftet, eingeschlossen oder vorragend. Frkn. 2-(nur bei einer Art 4-)
facherig; Gr. an der Spitze 2teilig. Steinfr. mit 2 (sehr selten 4) Steinen, fleischig, einen
klebrigen, vogelleimahnlichen Saft enthaltend. — Kahle, epiphytische Halbstraucher,
Knolle unbewehrt, gewohnlich mehrere Stengel treibend; B. diinn lederartig od. fleischig,
Nebenb. interpetiolar, 3seitig, krautig oder lederartig. Bliitenstande axillar, kurz, dicho-
tom verzweigt oder geknauelt, frei aus den Blattachseln. Fr. weifi oder gelb bis
orangefarben.

Etwa 30 Arten sind, der groGte Teil von Beccari, beschrieben worden, welche in
Ostasien, auf Neuguinea und den Fidjiinseln wachsen. — H. simplex Becc. von den Aru-
inseln ist die einzige Art mit 4facherigem Frkn. H. ovatum Miq., besonders aber H. micro-
p/tyllum Becc., die erste von Ternate, die zweite von Neuguinea, gehoren zu den kleinblatt-
rigen Arten mit herz- oder fast nierenformigen B. //. formicarum Jack (Fig. 4 A) erreicht
in Malakka die Westgrenze der Guttung. H. crassifolium Becc, friiher nur von den Aruinseln
bekannt, findet sich auch in Kaiser Wilhelmsland. H. longistylum Becc. von den Salomon-
inseln hat hervorragende Stb. und Gr., wahrend die meisten Arten beide eingeschlossen
haben.
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281. Myrmecodia Jack. Kelch kurz, becherformig, gestulzt oder kloin gezalmelt.
Blkr. rohrenformig, 4zipfelig, die Zipfel sind gehornt und verschlieBen bis auf eine enge
Oflhung den gewohnlich bebaarten Schlund. Stb. im Schlunde befestigt. Frkn. 4- oder
8facherig; Gr. nach oben allmahlich verdickt, 4—8lappig. — Epiphytische Halbstraucher
mit stacheligen oder warzigen Grundknollen, die lederartigen oder fleischigcn B., welche
auf langem Stiele einem ringsum bestachellen Felde aufsitzen, sind an den Enden der
Zweige gehiiufl; Nebenb. groB, interpetiolar, zuerst einfach, spater 2spaltig, scheinbar
intrapetiolar, an den Seiten borstig. Bl. klein, in spaltenftirmigen oder schiisselartigen
Yertiefungen, die mit Schuppen und Haaren umgeben sind, verborgen. Fr. klein, weiB
oder gelblich.

4 8 Arten in Ostasien, von Singapore iiber die Molukken bis Neuguinea und Nord-
australien.

Die bekannteste Art ist M. echinata (Fig. 4 C—J) mit grofien, bestachelten Knollen und
ansehnlichen, lang spatelfdrmigen B. Sie findet sich aufMalakka, Java, Sumatra u. Borneo;
sie hat einen 4fa'cherigen Frkn.; 3/. goramensis Becc. dagegen, von den Molukken, hat
8facherigen Frkn.

Anmerkung. Uber die Bedeutung der letzten Gattungen als Ameisenpfl. vergl. den
allgemeinen Teil dieser Familie pag. 4 0.

282. Gartnera Lam. (AndersoniaW., Fructesca DC, Sykesia Arn.) Bl. Q. Kelch
Szahnig oder 51appig, zur Fruchtzeit zuweilen vergrofiert. Blkr. trichterfg., im Schlunde
zottig. Stb. in der Rohre angeheftet; A. eingeschlossen, am Riicken angeheftet. Frkn.
oberstiindig oder ein wenig unterstandig, 2facherig; Gr. an der Spitze 2spallig. Fr. ei-
iormig oder Sknopfig, mit \—2 Steinen. — Kahle Biiume oder Straucher mit lederartigen
B. und interpetiolaren, scheidig verbundenen, gestutzten od. am Rande borstigen Nebenb.
Bl. in endslandigen, decussierten Rispen, die zuweilen kopfig zusammengezogen sind.

Ungefa'hr 25 Arten, welche im tropischen Afrika und in Ostindien heimisch sind.
Sect. 1. Eugiirtnera DC. Bracteolen unmittelbar unter dem Kelche befestigt; Kelch

nicht ungewohnlich groB.
Reihe 4. Densiflorae K. Sch. Bl. gedrangt-kopfig, sitzend. Diese Arten finden sich bes.

auf den Maskareneninseln. — G. crassiflora Boj. ist ausgezeichnet durch lederartige, 2,5 his
3 cm lange, weiGe Bl. Auch im tropischen Westafiika scheint diese Gruppe nicht zu fehlen,
doch sind bis jetzt noch keine Arten von dort beschrieben.

Reihe 2. Laxiflorae K. Sch. Bl. gestielt oder sitzend, in lockeren Cymen. — Auch diese
Reihe weist eine groCe Zahl Arten auf den Maskarenen auf, z. B. G. vaginata (W.) Poir.,
die in Bourbon und Madagaskar ebenfalls verbreitet ist. Aus Westafrika nenne ich G. pan-
niculata Benth. [Psychotria Vogeliana Benth.) (Fig. 38 Mt A), welche am Niger und an der
Sierra Leonekuste wachst. In Ostindien giebt es 7 Arten, von denen G. ternifolia Thw. durch
kleine, lineale B. kenntlich ist; sie wachst auf Ceylon.

Sect. II. Aetheonoma DC. Bracteolen vom Kelche entfernt; Kelch sehr groC, trichterig-
glockig. — G. calycina Boj. ist die einzige Art von Mauritius, mit griinem oder weiOge-
flecktem, 1 cm langem Kelche und doppelt so langer Blkr.

283. Pagamea Aubl. Bl. g. Kelch 4—ozahnig oder kurz 4—Slappig. Blkr.
radformig, innen im Schlunde und auf den Zipfeln dicht zottig. Stb. im Schlunde ange-
heftet; A. halb vorragend, am Riicken aufgehangt. Frkn. oberstk'ndig, 2-, seiten 3—5-
facherig; Gr. 2teilig. Steinfr. ei- oder umgekehrt herzformig. — Baume oder Straucher
mit lederartigen, schief genervten B. und interpetiolaren, abfalligen Nebenb. Die kleinen
Bl. sind zu axillaren, lockeren oder gedriingtcn, zuweilen unterbrochcne Ahren dar-
stellenden Cymen verbunden.

8 Arten in Brasilien und Guiana. — Von ihnen ist die bckannteble, dor Typus der
Gattung, P. guianensis Aubl., ein Holzgewachs bis zu 5 m Hdhe, dessen kopfig gedrangte
Cymen an einer langeren Spindel sitzen und so eine unterbrochene Ahre bilden. P. capi-
tata Benth. hat rein kopfige, lang gestielle Blutenstiinde, P. thyrsiflora Spruce dagegen
lockere, decussierte, corymbose Rispen; jene wachst in Guiana, diese im Amazonenstrom-
gebiete.



Rubiaceae. (K. Schumann.) 125

Anmerkung. Die beiden letzten Gattungen gehorten wegen des oberstandigen Frkn.
friiher zu den Loganiaceae, von denen sie zuerst Baillon getrennt hat. Aufter dem all-
gemeinen Habitus, der sie dicht neben die Gattung Psychotria bringt, sind es besonders die
anatomischen Merkmale, welche einer Losldsung beider von den Loganiaceae das Wort reden.

ii. B. 16. Goffeoideae-Psychotriinae-Paederieae.
Bl. £5, seltener polygam-diocisch, homostyl, selten heterostyl. Blkr. rohrenformig

oder trichterig, die Lappen mit klappiger Knospenlage. Sib. dem Schlunde, seltener der
Rohre eingefiigt, mit kurzen Slf.; A. am Riicken aufgehangen, mit Langsspalten auf-
springend. Frkn. 2—5fa'cherig; Sa. \ in jedem Fache, von dem Grunde aufstrebend.
Fr. zusammengedriickt, seltener kugelig oder kantig, steinfruchtartig oder einer Kapsel
ahnlich und dann 5klappig. S. mit sparlichem oder reichlicherem Nahrgewebe; Keimb.
flach, blatlartig. — Schlingende oder aufrechte Striiucher, selten Krauter, welche zer-
rieben einen dnrchdringenden, iiblen Geruch verbreiten, mit kreuzgegenstandigen, sehr
selten quirligen B. und ganzen, interpetiolaren Nebenb. Bl. entweder in verlangerten
Wickeln oder in lockeren oder zusammengezogenen Dichasien.

Anmerkung. Diese Gruppe ist nur schwer (lurch die gewdhnlich verlangerten Griffel-
aste und durch die sehr stark zusammengedriickten, die auBere Fruchtschale abwerfenden
oder mit ihr kapselartig aufspringenden Fr. von den Psychotrieae zu trennen. Auch zu den
Anthospermeae zeigen sie so enge Beziehungen, dass Baillon beide Gruppen verbunden hat.
Die beerenartigen oder nicht aufspringenden Fr. der letzteren lassen aber wenigstens in den
meisten Fallen eine Unterscheidung zu.
A. Schlingende Straucher mit end- und seitenstandigen Cymen

284. Faederia (inch Lygodisodea).
B. Aufrechte Straucher mit endstandigen Cymen.

a. Frkn. 4—ofacherig; Stb. gleich hoch angeheftet.
cc. Blutenstande weitschweifig; a'uGere Fruchthaut an der Spitze 5klappig

285. Hamiltonia.
t3. Blutenstande kopfig, umhiillt; auOere Fruchthaut bis zum Grunde Sklappig

286. Leptodermis.
b. Frkn. 2knopfig; Stb. ungleich hoch angeheftet 287. Aitchisonia.

C. Ein kriechendes Kraut von CoccocitfweZwm-ahnlicher Tracht mit kopiigen Bhitenstanden,
die von 4 laubigen, kreuzgegenstandigen B. begleitet werden . . 288. Pseudopyxis.

284. Paederia Linn. [Homlbessen Adans., Lygodisodea Ruiz et Paw, Disodea Pers.,
Siphomeris Boj., Lecontea A. Rich.) Bl. £$ oder polygam-diocisch. Kelch 4—Szahnig,
bleibend. Blkr. rohren- oder trichferformig, mit 4—5 am Rande welligen, eingebogen-
klappigen Zipfeln. Stb. in der Rohre angeheftet, eingeschlossen. Frkn. gfacherig; Griflel-
asle fad en form ig, gedreht. Fr. mit aufierer briichiger, endlich abfallender Fruchtschale;
Steinfr. zusammengepresst. — Schlingende Straucher mit kreuzgegenstandigen, selten
quirligen B. und abfalligen Nebenb. Bl. klein, in einer Ebene wickelig zusammengestellt.

4 8 Arten in Asien, 4 in Amerika; von den letzteren wachst P. Gardneri Hook. fil. nach
Hooker 01. in der Provinz Rio de Janeiro; sie ist der haufigsten P. foelidah. (Fig. 40 A—D),
welche von Mauritius iiber Vorderindien bis nach Malakka und Borneo verbreitet ist, ahn-
]}CDa — Schon Baillon hat mit Paederia die Gattungen Lygodisodea Ruiz et Pav. und Sipho-
meris Boj. verbunden, die auch ich nicht von P. zu trennen vermag; die erstere ist in
Peru mit 3 Arten entwickelt, von denen P. olens K. Sch. [L. foelida Ruiz et Pav.) am haufig-
sten ist. — Auf der Ostkiiste von Afrika in Mozambique wachst P. foetens (Hiern) K. Sch.,
auf Madagaskar find en sich mehrere Arten, z. B. P. argentea (A. Rich.) K. Sch.

285. Hamiltonia Roxb. (Spermadictyon Roxb.) Kelch 5teilig, bleibend. Blkr.
trichterformig, mit verlangerter Rohre. Stb. im Schlunde der Rohre befestigt. Frkn.
zuerst 5-, bald ifiicherig; Gr. 5teilig. Aufiere Fruchthaut an der Spitze 5spaltig. Der S.
wird von dem nelzigen Gewebe der inneren Fruchtschale, welches am Grunde 3spaltig
aufreiBt, umgeben. — Straucher mit kreuzgegenstandigen B. und kurzen, interpetiolaren,
bleibenden Nebenb. Bl. in grofien Rispen, wohlriechend.
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288. Pseudopyxis Miq. Kelch Slappig, bleibend. Blkr. eng triclilci-iurung, Zipfel
geschweift, 31appig. Sib. der mittleren Rohre angeheftet. Frkn. 4 — 5facherig; Gr. 4-
bis 5teilfg. Fr. in 4—5 geschlossene Kokken zerfallend.

P. depressa Miq. ist ein kleines Kraut von der Tracht eines Coccocypselum, mit meist
2 Paar kreuzgegenstiindigen, krautigen B. und interpetiolaren, gezahnten oder geschlitzten,
bleibenden Nebenb. Bl. rosarot, in kopfig gedrangten Cymen; wachst in Japan.

ii. B. IT. Goffeoideae-Psychotriinae-Anthospermeae.
Bl. polygam getrenntgeschlechtlich oder vollig diocisch, strahlig, meist homoslyl.

Blkr. prasentierteller- oder trichter-, seltener radformig, mit klappiger Knospenlage der
Zipfel. Stb. gewohnlich am Grunde, sellener im Schlunde der Blkr. befestigt, mit ver-
langerten Stf. und versatilen A. Frkn. 2—4facherig, mit 4 vom Grunde aufsteigenden
Sa. in jedem Fache; Gr. ganz oder an der Spitze in 2 Aste gespalten, meist verlangerl.
Fr. sleinfruchtartig und fleischig, od. kapselartig und trocken, klappig aufspringend od. in
Kokken zerfallend. S. aufrecht, der Keimling mit flachen Keimb. in reichlichem, ilei-
schigem Nahrgewebe. — Striiucher oder Halbstraucher oder am Grunde verholzende
Kriiuter, selten Ijahrige Gewachse mit kreuzgegenslandigen B., die zuweilen durcb eine
borstige Nebenblattscheide verbunden sind und in ibren Achseln auf Kurztrieben sitzende
Blatlbiischel tragen; zerrieben verbreiten die krautigen Teile einen aufierst iiblen
Geruch.

A. Stb. am Grunde oder unter der Mitte der Blumenkronenrobre befestigt.
a. Fr. 2—oofa*cherig, trocken (vergl. Corynula mit stark gerippten Fr.).

a. Bl. in decussierten, end-, zuweilen auch seitenstandigen Rispen oder zu mehreren
sitzend und achselsta'ndig.
I. Kokken geschlossen.

4. Fr. umgekehrt herzformig, 2knopflg, kurz bestachelt; Bliitenstiele sehr lang und
zierlich 289. Galopina.

2. Fr. birnformig, glatt; Bliitenstiele minder lang und diinn . . 290. Phyllis.
II. Kokken auf der Bauchseite aufspringend 291 . Normandia .

[1 Bl. achselstandig.
I. Fr. 2knopfig, in Kokken zerfallend 292. Anthospermum.

II. Fr. 4facherig, kapselartig in 2 Ha If ten zerfallend, jede stellt einen geschlossenen
Kokkus dar 293 . Nenax .

b. Fr. Ifacherig, trocken 294. E leutheranthus .
a. Bl. frei, in Kopfchen zusammengestellt.
p. Bl. in Kopfchen, Frkn. verbunden.

I. Kopfchen vielblutig 295. Opercularia.
II. Kopfchen 2—3bliitig 296. Pomax.

7. Bl. einzeln, achselstUndig 297. Carpacoce.
c. Fr. steinfruchtartig, saftig (cf. Corynula mit stark gerippten Fr.).

a. Fr. sehr saftig, weich.
I. dr. kurz Sspaltig 298. Serissa.

II. Gr. bis iiber die Halfte Sspaltig. •
4. Gr. noch am Grunde einfach; Kriiuter 299. Ner tera .
2. Gr. bis zum Grunde geteilt; Straucher oder Baumchcn . . 300. Coprosma.

p. Fr. wenig saftig, auf dem Riicken stark gerippt 301 . Corynula.
B. Stb. am Schlunde oder in der mittleren Rohre befestigt.

a. Gr. tief 2spaltig.
a. Frkn. zottig zur Blutezeit.

I . Blkr. trichterformig; Bl. lang und zierlich gestielt . . . . 302. Kelloggia.
II. Blkr. radfdrmig; Bl. sitzend 303. Crocyllis.

p. Frkn. kahl.
I. Bl. einzeln, achselstandig, in verlangerte Ahren vereinigt; 4—2 Kelchb. vergrdCert,

kleinlaubig 304. Otiophora.
II. Bl. gepaart, mit dem Frkn. verbunden, endstandig . . . . 305. Mitchella.

b. Gr. einfach, am Ende kurz gelappt.
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2 Arten am Kap und in Natal. — G. circaeoides Thunb. (Fig. 41 A, B) ist cine kahle
Pfl. mit oblongen B. und einer Rispe, die zuweilen 0,3 m im Durchmesser hat, G. aspcra
Sond. ist fast filzig behaart, wachst auch in Natal.

290. Phyllis Linn. BI. polygam-monocisch. Kelch in der tf Bl. 5-, in der g
gz'ahnig, abfallig. Blkr. radformig, mit linealen, zuriickgerolllen Zipfeln, im Schlunde
kahl. Stb. am Grunde der Rohre angeheftet, hervorragend. Frkn. zusammengedriickt,
umgekehrt eiformig, 2facherig; Gr. tief Slspaltig, behaarl. Fr. in % planconvexe, nicht
aufspringende Kokken zerfallend (Fig. 4 \ C).

P. Nobla L. ist ein kahler oder behaarter Strauch mit sparriger Verzweigung, kreuz-
gegenstandigen oder wirteligen,. eilanzettlichen B. und ganzen, interpetiolaren, scheidig ver-
bundenen Nebenb. Bl. klein, in end- und seitenstandigen Cymen, mit haarformigen Bliiten-
stielen, auf den Canarischen Inseln und Madeira.

291. Normandia Hook. fil. Bl. £$, wahrscheinlich heterostyl. Kelch bis aul' den
Grund Steilig, bleibend. Blkr. rohrenformig, oben etwas erweitert mit aufrechten Zipfeln,
innen kahl. Stb. am Grunde der Rohre befesligt, hervorragend; A. am Grunde 2spitzig.
Frkn. 2facherig, Gr. bis zur Mitte (nach Hooker fil. bis zum Grunde) 2spaltig, kahl. Fr.
in 2 Kokken zerfallend, die auf der Innenseite aufspringen.

N. neo-caledonica Hook. fil. ist ein Baumchen mit sparrigen, steifen Asten, lederartigen,
oblong-lanzettlichen B. und interpetiolaren, ganzen oder zerschlitzten Nebenb. Die Bl. stehen
in corymbosen, endstiindigen Cymen; wachst in den Bergen von Neukaledonien.

29-2. Anthospermum L. Bl. ghausig oder seltener g. Kelch klein, 4—Sziihnig,
bleibend, \—2 Zahne zuweilen vergroBert. Blkr. der tf BJ. trichterformig, mit zuriick-
gerolllen Zipfeln od. radformig 3—5spaltig, der Q kiirzer mit kleineren, oft aufrechten
Zipfeln; im Schlunde kahl od. behaart. Stb. in der unteren Rohre befestigt, hervorragend.
Frkn. 2facherig; Gr. oft weit hervorragend, tief 2spaltig, oben behaart. Fr. zusammen-
gedriickt, 2knopfig, in % entweder geschlossene oder auf der Innenseite aufspringende
Kokken zerfallend. — Aufrechte oder niederliegende, kahle od. behaarte, kleine Straucher
mit kleinen, kreuzgegenstandigen oder wirteligen, oft nadelformigen B., in deren Achseln
Blattbuschel an Kurztrieben sitzen, und scheidig verbundenen, interpetiolaren, ganzen
oder zerschlitzten Nebenb. Bl. klein, achselstandig, sitzend, selten gesticlt und d:inn in
decussierten Rispen.

25 Arten in Afrika, auf dem Festlandc vom Kap bis Ahe«inicn uini < 1 c11• iitiinuiuiinui;.',
und auf Madagaskar.

Reihe I. Hermaphrodilae. Bl. £. Xur am Kap. — A. cahjcopiiyllum Sond. mit einer
Fr., die von dem Kelche mit einem laubigen B. gekront wird.

Reihe II. Diclines. Bl. getrenntgeschlechtlich. — Die meisten am Kap, wie z. B. A.
aelhiopicum L. (Fig. 41 D—F), das aber noch am Kilimandscharo gefunden wird; A. Bergia-
num Cruse ist durch gedreit quirlige, gewimperte, dachziegelig sich deckende B. ausge-
zeichnet. — A. pachyrrhizum Hiern [A. hirsulum A. Rich., non Cruse), ausgezeichnet durch
ungeteilte Nebenb., und A. muricatum Hochst. mit zerschlitzten Nebenb. und sehr langen N.
sind alpine Halbstruucher Abessiniens. -*- A. asperuloides Hiern wachst bei 3000 m auf dem
Kamerunberge. — A. emirnense Bak. findet sich' auf Madagaskar.

293. Nenax Gartn. (Ambraria Cruse). Bl. Shausig. Kelch izahnig, bleibend. Blkr.
in der ^T ^' ra(^~ °^eT ^ u r z t ricn te rformig, mit 4—5 zuriickgerollten Zipfeln, in der
Q Bl. viel kleiner mit geraden Zipfeln. Stb. in der unteren Rohre angeheftet, hervor-
ragend. Frkn. 2facherig, durch zwischenliegende Hohlraume bald falsch 3—5facherig.
Gr. tief 2spallig, behaart. Fr. scheinbar kapselartig aufspringend, dabei aber doch in 2
geschlossene, lederarlige Kokken zerfallend (vergl. Fig. k\ G—/). — Krauter, am Grunde
verholzend, oder Halbstraucher, den Arlen der vorigen Gattung ahnlich, mit kleinen,
quirligen, seltener kreuzgegenstandigen, am Rande zuriickgerollten B. und kleinen, mit
den Blattstielen verbundenen Nebenb. Bl. sitzend oder kurz gestielt, achselstandig.

' <; Arten am Kap, von denen 4 beschrieben sind. — N. acerosa Eckl. et Ze\h. (Fig. 41
G—J) ist ein unansehnlicher, grauer, kahler Strauch mit kreuzgegenstandigen, linealen B.

Naturl. Pflanzenfam. IV. 4. ' 9
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Anmerkung. Die Fr. bietet beim ersten Anblicke gewisse Schwierigkeiten fiir das
Verstandnis. Wer sie in aufgesprungenem Zustande oberflachliph betrachtet, wird meinen,
dass die beiden Klappen, in die sie kapselartig zerfallt, die S. umfassen muss ten. Diese
sind aber stets leer und daraus kann die Meinung entstehen, dass die Fr. taub seien. In
Wirklichkeit ist aber jede der Klappen ein geschlossener Kokkus, in dessen breiterer Fla'che
der S. verborgen liegt. Die Entwickelung der eigentiimlichen Hohlriiume, die gewdhnlich,
so auch von Bent ham u. Hooker, falschlich fur Fruchtknotenfacher angesehen werden,
kommt bei den Umbelliferae und bei manchen anderen Gattungen der R., z. B. bei Alberta
Diodia und manchen Arten von Psychotria vor, ohne indes jenes UbermaC zu erreichen,
welches Nenax zeigt.

294. Eleutheranthus F. v. Mull. (Eleuthranthus). Blr g. Kelch 4—51appig, Zipfel
etwas ungleich, bleibend. Blkr. trichterformig, mit scblanker Rohre und zuriickgerollten
Zipfeln, im Schlunde kahl. Stb. am Grunde der Rohre angeheftet, hervorragend. Frkn.
Ifacherig mit 1 Sa.; Gr. bis zum Grunde 2spaltig, behaart. — Fr. trocken, steinfrucht-
artig, die uufiere Fruchtschale lost sick vom Steine ab.

E. opercularina F. v. Miill. ist ein kleines, niederliegendes, stark behaartes, Ijahriges
Kraut mit eifdrmigen, kreuzgegenstandigen B. und einer kurzen Nebenblattscheide. Bl. zahl-
reich, in endstandigen Kdpfchen von \ cm Durchmesser, die Frkn. sind nicht verwachsen;
findet sich in Westaustralien.

Anmerkung. jDer Name Eleutheranthus ist et>mologisch fehlerhaft gebildet, da Eleu-
theria die Freiheit, nicht aber die Ldsung, Trennung bedeutet; dem richtigen Sinne nach
miisste die Gatlung Choristanthus genannt werden.

295. Opercularia Giirtn. Bl. g oder getrenntgeschlechtlich. Kelch 3—51appig,
bleibend. Blkr. trichlerformig, mit kurzer Rohre und abstehenden Zipfeln, im Schlunde
kahl. Stb. 3—5, in der Rohre angeheflet, lang hervorragend. Frkn. Ifacherig; Gr. bis
zum Grunde geteilt, selten ein Ast fehlschlagend, behaart. Sammelfr. kapselartig, mit
einem Deckel aufspringend. S. auf der Innenseite la'ngs gefurcht. — Krauter oder Halb-
straucher, zuweilen schlingend, kahl oder behaart, oft von iiblem Geruche, mit kreuz-
gegenstandigen B. und Nebenblattscheiden, die mit \—2 spitzen Zipfeln besetzt sind.
Bl. klein, weifi, in cndslandigen, einfachen oder zusammengesetzten Kdpfchen, die von
einer Hiille gestutzt werden, die Frkn. sind verwachsen.

U Arten in Australien. — 0. hirsuta F. v. Mull. (Fig. 4* K—M) ist ein ijahriges, be-
haartes Kraut aus Westaustralien, mit ku gel form i gen, aufrechten Kdpfchen. 0. varia Hook. fil.
mit nickenden Kdpfchen hat in Ost- und Sudaustralien eine weite Verbreitung.

296. Fornax Soland. Bl. £, zu 2—3 so eng durch die Frkn. verbunden, dass nur
ein gemeinschaftlicher Kelch fiir alle entwickelt ist. Kelch 7—81appig, bleibend. Blkr.
trichterformig, mit kurzer Rohre. Stb. \—5, am Grunde der Rohre befesligt, hervor-
ragend. Frkn. Ifacherig; Gr. bis zum Grunde 2spallig, 1 Ast zuweilen verkiimmert.
Sammelfr. 2—3facherig, mit einem kreisrunden, lang zugespitzten Deckel aufspringend.
S. dreieckig, concav-convex, gekornt.

P. umbellata Soland. (Fig. 44 N—Q) ist ein kleines Kraut, das am Grunde verholzt,
mit kreuzgegenstandigen B. und gestutzten Nebenblattscheiden. Bl. in Kopfchen, die wieder
doldig zusammengestellt sind; in Australien von Queensland bis Sudaustralien.

297. Carpacoce Sond. [Lagotis E. Mey., non Gartn.) Bl. polygam getrenntge-
schlechtlich. Kelch 5Iappig, Zipfel zuweilen sehr ungleich, bleibend. Blkr. trichlerfg.,
mit kurzer Rohre und zuruckgerollten Zipfeln, die der g Bl. kleiner, rnit aufrechten Zipfeln.
Stb. der unteren Rohre angeheftet, hervorragend. Frkn. 2facherig; Gr. lang hervorragend,
behaart. Fr. klein, keulenformig, trocken, in 2 Teilfr. zerfallend, deren iiuCere Frucht-
liaut sich ablost. — Ausdauernde, am Grunde verholzcnde Krauter oder Halbstraucher
mit linealen oder lanzettlichen, am Rande umgerollten B. und Nebenblattscheiden, die
ganz oder zerschlitzt sind. Bl. klein, einzeln, achselstundig.

3—4 Arten am Kap. — C. spermacocea (E. Mey.) Sond. ist ein bis auf die jUngsten
Teile kahler Halb.strauch mit cestutzten
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malayischen Archipels. — N. depressa Banks et Sol. (Fig. 42 A, B) wachst fast im ganzen
Gebiete und wird hiiufig wegen der rotgelben, kugeligen Beeren als Zierpfl. kultiviert.

300. Coprosma Forst. [Marquisia A. Rich.) Bl. gewohnlich Shausig, zuweilen poly-
i;am getrenntgeschlechtlich, selten §5. Kelch becherformig, gestutzt, oder mehr oder
weniger deutlich geziihnt od. gelappt, in den g Bl. oft betrachtlich groBer als in den tf.
Blkr. trichter- oder glockenformig, 4—91appig, Lappen in der Q Bl. nicht selten zuriick-
gerollt. Stb. I—9, am Grunde der Rohre angeheftet, hervorragend. Frkn. 2-, sehr
selten 4facherig; Gr. bis zum Grunde geteilt, behaart. Sleinfr. eiformig oder kugelig,
fleischig. — Niederliegende, kleine oder aufrechte Striiucher oder Baumchen mit kreuz-
gegenstandigen, selten gequirlten B. und scheidig verbundenen, ganzen oder gezahnten
Nebenb. Bl. weiB oder griinlich, meist unansehnlicli, einzeln oder in wenigblutigen
Cymen, sellen in Kopfchen, end- oder seitenstiindig.

Ungefahr 40 Arten, von denen der grofite Teil auf Neuseeland und den siidlich davon
gelegenen Campbells- und Aucklandsinseln wachst, etwa \ 0 Arten finden sich auf den Sand-
wich-, Gesellschafts-, Fidji- und Norfolkinseln, 8 in Australien, \ oder mehrere im malayi-
schen Archipel, \—2 in Chile. — C. montanum Hbd. (Fig. 42 C), auf den Sandwichinseln,
ist durch gelbe oder rote Steinfr. gekennzeichnet. C. ernodioides A. Gray, ebenfalls von dort,
ist ein weit hinkriechender, niedriger Strauch mit schwarzen Fr., der zwischen 4 600 und
2600 m Hdhe weit ausgcdehnte Strecken bedeckt; von den Fr. nahren sich besonders die
Bergganse. C. pumilum Hook. fil. bedeckt die moosbewachsenen, von Schneewasser durch-
trankten Siimpfe der Australalpen und der hochsten Erhebungen Neuseelands. C. ciliatum
Hook, fil., mit C. pilosum Endl. von den Norfolkinseln und den Australalpen verwandt, ist den
Aucklands- und Campbellsinseln eigentiimlich. Psychotria triflora Hook, et Am. (Hippotis
triflora Hook, fil.) von Juan Fernandez muss, wie schon von Bent ham u. Hooker sbetont
wurde, ebenfalls fur eine Art von Coprosma gehalten werden. Auf Java wachst C. sundanum
Miq., und zwar bedeckt es den Gipfel des Waliran in 3300—3500 m Hohe.

Anmerkung. Nicht alle Arten der Gattung sind, wie der Name sagt, ubelriechend;
von denen der Sandwichinseln giebt Hi l l ebrand an, dass sie indifferent riechen.

301. Corynula Hook. fil. Bl. g. Kelchb. 5, bis zum Grunde frei. Blkr. eng
trichterformig, mit aufrechten Zipfeln. Stb. im Grunde der Rohre eingefiigt, hervor-
ragend. Frkn. 2facherig; Gr. sehr tief 2teilig, behaart. Fr. keulenformig, lederartig,
stark Brippig, fast trocken, in 2 Kokken zerfallend. S. auBen gekornt.

C. pilosa Hook. fil. ist ein zierliches, niederliegcndes, an den Knoten wurzelndes Kraut,
von der Tracht des Coccocypselum Condalia Pers., mit eifo'rmigen, etwas fleischigen B. und
zerschlitzten Nebenb. Bl. einzeln, gestielt, achselstandig; in Neugranada.

302. Kelloggia Torr. Bl. g. Kelch 5zahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, im
Schlunde kahl. Stb. dem Schlunde der Blkr. eingefiigt, hervorragend. Frkn. 2facherig,
umgekehrt eifg., zusammengedriickt; Gr. tief 2spaltig, behaart. Fr. lederartig, Sknopfig.

A', galioides Torr. (Fig. 42 D) ist ein zierliches, aufrechtes, ausdauerndes Kraut, von
der Tracht eines Galium, dessen Nebenb. aber kurz 3seitig sind. Bl. klein, rosarot, lang-
gestielt, in wenigblutigen Cymen; Bliitenstiele gegliedert; Kelch und Fr. widerhakig borstig;
wachst in Kalifornien und dem Washington-Territorium.

303. Crocyllis E. Mey. 131. getrenntgeschlechtlich. Kelch 51appig, bleibend. Blkr.
kurz trichter- oder radformig, mit 5 zuriickgekriimmlen Zipfeln, im Schlunde kahl. Stb.
im Schlunde eingefiigt, hervorragend. Frkn. gfacherig; Gr. tief 2teilig, behaart. Fr. um-
gekehrt eiformig.

C. anthospermoides E. Mey. (Fig. 42 E) ist ein verastelter Strauch mil gruuen Aslen und
weiGer Rinde; B. klein, kreuzgegenstandig, in den Achseln derStengelb. auf Kurztrieben oft
gebiischelt, lineal, klein, 5—4 0 mm lang; Nebenb. zu einer kurzen, undeutlich 2—3zahnigen
Scheide verbunden. Bl. am Ende der Zweige kopfig gebuschclt. Frkn. wollig-borstig, wachst
am Gariep und in Namaland.

304. Otiophora Zucc. Bl. g. Kelch ozahnig, 1—2 Zahne blattartig vergrbfiert,
bleibend. Blkr. trichterformig, mit verlangerter, diinner Rohre und abstehenden Zipfeln,
im Schlunde kahl. Sib. dem Schlunde eingefiigt, hervorragend. Frkn. 2facherig; Gr.
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2spaltig, kahl. Fr. Irocken, in 2 geschlossene Kokken zerfallend. — Krauter, am Grande*
verholzend, oder Halbstraucher mit ziemlich kleinen, kreuzgegenstandigen B., Nebenb.
zu einer kurzen, zerschlitzten Scheide verbunden. BI. klein, ia verliingerten, lockeren
iihrenformigen Bliilensliinden.

5 Arten von Madagaskar. — 0. scabra Zucc. (Fig. 42 F) ist der Typus der Gattung.

305. Mitchella Linn. Bl. £5, heterostyl. Kelch 3—6ziihnig, bleibend. Blkr.
trichterformig, 3—61appig, mit abslehenden Zipfeln, im Schlunde bartig. Stb. dem
Schlunde der Blkr. eingefiigt, hervorragend. Frkn. 4f;icherig, je 2 mit einander verbun-
den; Gr. 4spaltig. Fr. 2 mit einander verbundene saftige Steinfr. mit je i Steinen. —
Niederliegende, kriechende Krauter mit kleinen, eiformig-rund lichen B. und interpetio-
laren, kleinen Nebenb. Bl. gepaart, durch die Frkn. verbunden, achselstandig, weifi,
wohlriechend.

2 Arten in Nordamerika und Japan. — M. repens L. (Fig. 42 G) mit scharlachroter
Beere, ist ein zierliches Pflanzcben, das von Kanada bis Mexiko in Nadelholzwiildern ver-
breitet ist. — M. undulata Sieb. et Zucc. wiichst in Japan.

Anmerkung. Die beiden Bl. des Parchens verschmelzen zuweilen mit einander, so
class eine einzige 4 0lappige Blkr. von einem gemeinschaftlichen Kelch umgeben ist.

306. Putoria Pers. (Asperula Linn, fil., Ernodea Sibth.) Bl. g. Kelch kurz rohren-
iormig, 4zahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, mit verlangcrter Rohre und abstehendcn
Zipfeln, im Schlunde kahl. Sib. am Saume der Blkr. angeheftet, hervorragend. Frkn.
Sfacherig; Gr. kurz 2spaltig, kahl. Sleinfr. mit diinnem Fleische. — Niedere Straucher,
die zerrieben sehr iibel riechen, mit kreuzgegensfandigen, elwas fleischigen B. 11. kurzen,
stumpfen, inlerpetiolaren Nebenb. Bl. an den Enden der Zweige in biischelformigen
Cymen, mafiig groB, weiB oder purpurrot.

2—3 Arten im Mittelmeergebiete. — P. calabarica (Linn, fil.) Pers. (Fig. 42 H) ist der
Typus der Gattung, sie ist von Italien bis zur Balkanhalbinsel verbreitet und kommt auch
.in Afrika vor. Die iibrigen Arten, z. B. P. hispanica Boiss., sind nur wenig von ihr ver-
schieden.

307. Plocama Ait. (Placodium Pers., Bartlingia Ileichb.) Bl. g. Kelch klein,
Szahnig, bleibend. Blkr. trichterformig, mit 5—7 aufrechten, an der Spitze eingebogenen,
verdickten Zipfeln, im Schlunde behaart. Stb. im Schlunde der Blkr. eingefiigt, wenig
hervorragend. Frkn. %—3fachcrig; Gr. stumpf 2—3zahnig. Bccre kugelformig, mil
fleischigen Scheidewanden, saflig.

P. pendula Ait. (Fig. 42 /) ist ein aufrechter, stark verzweigter Strauch mit zierlichen,
hangenden Asten, der zerrieben einen iiblen Geruch verbreitet. Die schmal linealischen B.
sind kreuzgegenstundig oder durch die Verktirzung der Internodien zu 4 gequirlt; Nebenb.
zu einer kurzen Scheide verbunden. BI. in end- und seitenstandigen, wenigbliitigen Cymen;
wachst auf den Cunarischen Inseln.

308. Cremocarpus Boiv. (Creinotaqjutt}. lil. 8 . Kelch kurz, 4lappig. Blkr. trichter-
formig, jeder Zipfel triigt an der Spilze ein hornchenformiges Anhiingsel. Sib. sitzend.
Frkn. 2facherig; Gr. an der Spitze 2spaltig. Fr. Skantig, in 2 Kokken zerfallend, die von
einem 2schenkeligen Fruchltrliger herabhangen.

C. Boivinianus H. Baill. ist ein Strauch von den Comoren mit kreuzgegenstandigen,
oval-elliptischen B. Bl. seitenstandig, in dichotomen Cymen.

Anmerkung 4. Nach Bai l lon ist die Gattung mit Kelloggia u. Galopina verwandt.
Anmerkung 2. Die von Baker zu den Anthospermeae gerechnete Gattung Holocarpa

(Holocarya Durand) hat hUngende Sa.; sie ist also cine Knoxiea und fa lit zusammen mit
Pentanisia (vergl. p. 90).

11. B. i s . Coffeoideae-Psychotriinae-Coussareae.
Bl. g". Blkr. rbhren- oder trichterformig, mit klappiger Deckung der Zipfel, ge-

wohnlich 4gliederig. Stb. im Schlunde oder in der Rohre befestigt. A. am unteren
Riicken aufgehangt, in Langsspallen aufspringend. Frkn. aus 2 Carpiden. aufgebaut,
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Gewfihnlich schatzte man friiher die Zahl der Arten auf ca. 80. Miiller-Arg. hat aber
in Brasilien allein 37 Arten anerkannt, so dass im Ganzen iiber 40 Arten beschrieben sind.
Miiller-Arg. hat die Gattung nach den Blutenstanden eingeteilt; man kann danach folgende
Reihen aufstellen.

§ 4. Laxiflorae K. Sch. BliitenstSnde endstandig, locker dichasisch, schlaff, hangend.
— Hierher gehcjrt nur C. leptopus Mull.-Arg. aus der Gegend von Bahia.

§ 2. Panniculatae K. Sch. Bliitenstande endstandig, decussiert rispig, aufrecht. Diese
Gruppe ist dio umfangreichste, die bekannteste Art ist C. meridionalis (Yell.) Mull.-Arg., ein
hoher Strauch, der auf den Bergen urn Rio de Janeiro haufig ist.

§ 3. Glomeratae K. Sch. Bliitensta'nde gestielt, endstandig, doldig oder kopfig-cymds.
— C. nodosa (Benth.) Mull.-Arg. ist ebenfalls um Rio de Janeiro nicht selten.

§ 4. Aggregatae K. Sch. Bliitenstande sitzend, endstandig, gedrangt. — Die zierliche
C. graciliflora (Mart.) Benth. et Hook, wachst ebenfalls um Rio de Janeiro.

§ 5. Uniflorae K. Sch. Bl. einzeln. Aus dieser [Gruppe sind .4 Arten beschrieben,
welche um Rio de Janeiro wachsen, ich nenne von ihnen C. viridis Mull.-Arg.

AuGerhalb Brasiliens kommen nur sehr wenige Arten vor, wie z. B. C. pentamera Karst.
aus Venezuela und C. Moritziana Mull.-Arg. (Fig. 43 B) von eben dort.

310. Faramea Aubl. (Antoniana Tuss., Tetramerium Gartn., Anabata W. msc, Ho-
malocladus [Omalocladus] Hook, f., Sulzcria Rom. et Schult., Encopea Prsl., Coffea sect.
Potima Pers.) Kelch becherformig, gestutzt, sehr selten 4zahnig. Blkr. trichter- oder
rohrenformig, im Schlunde nackt. Sib. dem Schlunde oder der Rohre eingefiigt, hervor-
ragend oder eingeschlossen. Frkn. Ifacherig; Gr. fadenfbrmig, 2teilig. Fr. beerenartig,
lederig, nicht selten quer ellipsoidisch, Ifacherig, Isamig. S. horizontal, unten ausge-
hohlt; Keimling seitenstiindig. — Slriiucher oder kleine Biiumc mit runden, an den Enden
oft zusammengedriicklen Asten. B. gewohnlich lederartig, Nebenb. inlerpeliolar, kurz
3seitig, lang begrannt (Fig. 43 H), zuweilen hoch scheidig verbunden. Bliitenstande end-
oder seitenstandig, cymos, selten Ibliitig.

Die von Miiller-Arg. in Brasilien anerkannten 87 Species eingerechnet, giebt cs etwa
100 Arten in der Gattung, die von den Antillen bis nach Siidbrasilien gedeihen.

Sect . I. Homalocladus Mull.-Arg. Kelchsaum weit, blumenkronenartig (Fig. 43 D , die
Halfte der Blumcnkroncnrdhre erreichend oder iibertreffend; Nebenb. begrannt, nicht scheidig
verwachsen. Sauitliche Arten, nach Miiller-Arg. 4 3 an Zahl, sind brasilianisch. Eine der
ersten Arten, welche aus der Gruppe beschrieben wurde, ist F. Sellowiana Benth. (Fig. 43 C)
mit ansehnlichen, weiCen BI. und glockenformigem Kelch; sie, wie F. Camp and la Miill.-Arg.,
wachsen im mittlcren dstlichen Brasilien.

Sect. II. Hypochasma Miill.-Arg. Kelch nicht die halbe Lunge der Blumenkronenrohre
erreichend; Bracteen klein; Nebenb. hoch scheidig verbunden, nicht begrannt. Die meisten
der hierher gchorigen 12 Arten wachsen im Gebiete des Amazonenstromes, z. B. F. egensis
Miill.-Arg. F. pachyantha Mull.-Arg. ist durch groGe, lederartige B. ausgezeichnet, sie wachst
um Rio de Janeiro auf den Bergen; eben dort, so wic in Minas Gcraos, ist F. salicifolia Prsl.
(Fig. 43 F, G) verbreitet.

Sect . III. Tetramerium DC. Kelch nicht die halbe Lange dor Blumenkronenrohre er-
reichend; Bracteen klein; Nebenb. lang und starr begrannt, nicht verbunden. Die umfang-
reichste Section, die allein in Brasilien 57 Arten zahlt. — F. tinguana Miill.-Arg. ist ein hohcr
Strauch mit dicken Asten, der an seiner Spitze zwischen groflen, oblongen B. einige wenige,
gcbuschelte Bl. tragt. F. Marliana Mull.-Arg. gehdrt zu einer Gruppe mit hart lederartigen,
breit geriinderten, gelbgriinen B. mit endstandigen Gymen. Ferner gehort hierher F. odora-
tissima DC., mit weiGen, sehr wohlriechenden Bl., die auf den Antillen und in Mexiko wachst.

Sect . IV. Eufaramea Miill.-Arg. Kelch nicht die halbe Lange der Blumenkronenrohre
erreichend. Bl. endstandig, facherfdrmig, auf verbreiterten Stielen befestigt; die Doldo wird
von 2 gefiirbten Bracteen gestutzt (Fig. 43 //). Nebenb. begrannt. — Nur 4 Arten, die aus-
schlieGlich brasilianisch und peruvianisch sind, z. B. F. pendula Pdpp. et Endl. vom Ama-
zonenstrom, und F. anisocalyx Popp. et Endl. aus Peru (Fig. 43 //). Der Blutenstand kana
nicht als verkiirzte Cyma angesehen werden, denn die Bl. haben samtlich gleiche Lage zu
dem einen der bciden Stutzb., und zwar liegen die beiden Fruchtknotenfiicher rechts und
links zu demselben, also transversal. Man kann die Mittelbl. als die eigentliche Hauptbl.
ansehen und die ubrigen als untere Beiknospon, so dass der Complex als Blutenschaar auf-
zufassen ist.
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ii. JI. 19. Coffeoideae-Psychotriinae-Morindeae.
Bl. §5 oder polygam getrenntgeschlechtlich, homostyl. Blkr. prasentierteller-,

trichter-, seltener radformig, mit klappiger Knosperilage der Zipfel. Sib. im Schlunde
oder am Saume angeheftet; A. am unteren Riicken befesligt, mit Langsspalten auf-
springend. Frkn. %- oder 4facherig; Sa. einzeln in jedem Fache, aufsteigend, in der
Mitte der Scheidewand oder tiefer oder im Innenwinkel angeheftet, anatrop; Mikropyle
unten und auBen, Rhaphe ventral. Fr. steinfruchtartig, mit 2 oder 4 Steinen, zuweilen
zu einer Sammelfr. verbunden. S. hiiufig planconvex, mit hornigem Nahrgewebe. —
Baume und Striiucher, zuweilen kletternd, mit einfachen, selten zerteillen Nebenb.

A. Bl. einzeln, frci.
a."BI. S.

o. Unbewehrte Straucher.
* Bl. seitenstandig, in gestielten, gebiischelten, von einem verbundenen Bracteen-

paare gestiitzten Cymen, Gr. fehlend 311 . Tetralopha.
** Bl. endstandig, in doldigen Cymen 312. Coelospermum.

p. Bewehrte Striiucher 313. Damnacanthus.
b. Bl. getrenntgeschlechtlich.

a. Gr. einfach oder in 2 kraftige Aste gespalten, Bl. fast sitzend 314. Gynochthodes.
p. Gr. fehlend, 2 sitzende Narbenaste, Bl. sehr lang gestielt . 315 . Prismatomeris.

B. Bl. kopfig zusammengestellt.
a. Bl. unter einander frei 316. Appunia.
b. Bl. mit den Frkn. verwachsen 317. Morinda.

314. Tetralopha Hook. f. Kelch kurz becherformig, gestutzt. Blkr. trichlerfg., im
Schlunde biirtig, ebenso die 4 Zipfel auf der Innenseite. Stb. dem Schlunde eingefugt,
vorragend. Frkn. 2facherig, mit jc 2 Sa. in jedem Fache; Gr. 0, die 2 N. kurz, den
Discus wenig iiberragend.

T. Motleyi Hook. (il.f die einzige Art, ist ein kahler Strauch mit fleischig-lederartigen B.
und kurzen,.interpetiolaren, zu einem Ringe verwachsenen Nebenb. Die Bl. sind kaum 4 mm
lang und sitzen in dichten, achselstandigen Cymen. Sie erinnert im auOeren, in tier Form
der B. und der trocken braunen Farbe an Scyphiphora und wachst in Borneo.

312. Coelospermum Bl. (Olostyla DC, Pogonolobus F. v. Mull., Trisciadia Hook, f.)

Kelch gestutzt oder becherfg., 4—6zahnig, bleibend. Blkr. lederartig, priisentierleller-

oder trichterformig, zuweilen freibliittrig, od. die Bib. vermittelst der Sib. verbunden, im

Schlunde kahl oder bebartet. Stb. im Schlunde befestigt, Stf. am Grunde oft frei. Frkn.

4- oder 2facherig; Gr. mit 2 Asten. Fr. mit 4 Steinen. — Baume oder Straucher, zu-

weilen kletternd, mit lederartigen B. und interpeliolaren, vor den B. gewohnlich kurz

verbundenen Nebenb. Bl. endstandig, in Dolden, die wieder zu decussierten Rispen ver-

bunden scin konnen.

Etwa 10 Arten, die im malayischen Archipel, Australien und auf den pacifischen Inseln
wachsen. — C. scandens Bl., die typische Art, wachst im malayischerf Archipel von Java bis
Neuguinea. C. reticulatum (F. v. Miill.) Benth. (Pogonolobus F. v. Mull.) (Fig. 44 A, B) ist ein
gelbgriiner Strauch mit starren B., an denen die Nerven stark hervortreten. C. corymbosum
(Lab.) H. Baill. ist der Typus der fruheren Gattung Olostyla; C. truncatum (Wall.) H. Baill.
(Webera .truncata Wall.) ist die einzige Art, welche in das friihere Geschlecht Trisciadia
Hook. fil. gehorte.

Anmerkung. Ich habe Olostyla DC. und Trisciadia Hook. fil. auf die Autoritat B a i l -
Ion's hin mit Coelospermum verbunden, muss hier aber hervorheben, dass Hooker fil. aus-
driicklich der Ansicht widerspricht, dass Gardenia corymbosa Reichb. mit Olostyla corymbosa
DC. identisch sei, eine Meinung, die Bail Ion vertritt. Ich habe bcide Gattungen nicht unter-
suchen konnen und habe also kein eigenes Urteil liber die Angelegenheit. Bail Ion meint,
dass der Frkn. von C. decipiens H. Baill. [Morinda reticulata Benth.) oberstandig sei, zu einer
ahnlichcn Erfahrung kann man auch leicht bei C. reticulatum Benth. kommen; bei dieser Pil.
habe ich mich aber iiberzeugt, dass die aufieren Gewebe des Frkn. sich sehr leicht von den
inneren ablosen und so eine Tuuschung hervorrufen, die dem Sachverhalte an unverletzten
Pfl. nicht entspricht. Auf O"pr^hnitten kann man die wnhre Natur do* Frkn. leicht nach-
weisen.
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P. tetrandra (Roxb.) K. Sch. (P. albidiflora Thw.) ist ein 3— \ m hoher Strauch mit
schwach lederartigen B. und interpetiolaren, \—2spitzigen Nebenb. Bl. zierlich gestielt, zu
achsel- oder endstandigen, wenigbliitigen Dolden verbunden; wachst im centralen Teile
von Ceylon.

316. Appunia Hook. fil. (Belynckxia Miill.-Arg.) Bl. g. Kelch becherformig, ge-
stutzt oder schwach gezahnt. Blkr. prasentiertellerformig. Stb. der Rohre angeheftet,
eingeschlossen. Frkn. vollkommen oder unyollkommen ifacherig; Gr. mit kopfiger N.
Fr. mit 4 Steinen, jeder Stein 2facherig, das eine Fach leer. — Striiucher od. Baumchen
mit hautigen B. und interpetiolaren, 3seitigen Nebenb. Bl. in gestielten Kopfchen.

3 Arten in Guiana und am Orinoco in Venezuela, die vielleicht Formen einer einzigen
Art, der A. tenuiflora (Benth.) Hook, fil., sind.

317. Morinda Linn. [Sphaerophora BL, Guttenbergia Zoll., Rennellia Korth., Tri-

brachya Korth., Imantina Hook, fil.) Kelch becherformig, gestutzt oder kaum gezahnelt.
Blkr. prasentierteller-, trichter- oder oben glockenformig. Sib. im Schlunde der Rohre
befestigt, eingeschlossen oder vorragend. Frkn. mit einander vervvachsen, 4iacherig; Gr.
in 2 Aste gespalten. Sammelfr. fleischig, vielstcinig, Steine zuweilen zu je 4 zusammen-
gruppiert. — BUume oder Straucher, zuweilen kletternd od. epiphytisch, mit gewohnlich
hautigen, kreuzgegenslandigen, selten 3quirligen B. und interpetiolaren, mit den Blatt-
stielen scheidig verwachsenen Nebenb. Bl. in kugeligen Kopfchen, die einzeln stehen
oder doldig oder decussiert-rispig verbunden sind.

Im Ganzen etwa 40 Arten in beiden Hemispha'ren, hauptsachlich aber in der alten Welt
und auf den pacifischen Inseln.

Sect. I. Roioc DC. Bl. zu vielen verbunden. — Hierher gehort die innerhalb der
ganzen Tropen verbreitete M. citrifolia L., deren Wurzel eine gclbe, die B. eine rote Farbo
geben; das Holz ist fest und wird von Insckten nicht angegriflen; die Fr. erreichen die
GrOBe eines Huhnereies, sie sind nicht gcnieBbar. M. longiflora G. Don (Fig. 44 E—H) ist
eine Lianc des westlichen Afrikas, die auch in Kamerun haufig ist. M. Roioc L. wachst auf
den Antillcn und in Florida. M. bracteata Roxb., die auch in Kaiser Wilhelmsland gedeiht,
wird heute gewohnlich fur eine Form der M. citrifolia L. gehalten, bei ihr wachst der Kelch-
saum zu einem laubigen, weiB gefarbten B. aus. Alle diese Formen haben einzelne Bliiten-
sta'nde, bei der Gruppe, welcbe man als Guttenbergia zusammenfassen kb'nnte, sind sie doldig
vereinigt; von diesen wachst M. polyneura Miq. ebenfalls in Kaiser Wilhelmsland. M. trimera
Hbd. von den Sandwichinseln ist durch die Dreizahligkeit der Bl. auffallend.

Sect . II. Oligobrachya K. Sch. Blutenkdpfe 3-, 2-, sehr selten Ibliitig. — Hierher ge-
hoYen M. speciosa Wall., die mit einer zweiten Art, M. Borneensis Baill., die friihere Gattung
Rennellia, durch decussiert-rispige Anordnung der Kopfchen ausgezeichnet, ausmacbte. M.
tribrachya K. Sch. [Tribrachya morindiformis Oliv.) mit 3seitig prismatischen Blumenkronen-
zipfeln, war der Typus jener Korthals'schcn Gattung. Bei M. Beccariana II. Bail!, sind nur
2 Bl. mit einander verbunden, deswegen erhob sie Ba i l l on zur Section Dibrachya. Endlich
soil Imantina Deplanchei Hook. fil. ebenfalls nur eine Morinda sein, bei der sich auf dei-
selben Pfl. nacii Bai l lon neben Einzelbl. Genossenschaften finden, sie wiirde dnnn also den
Namen M. Deplanchei (Hook, fil.) Baill. erhalten miissen.

Anmcrkung. B a i l l o n notiert noch fliichtig 3 andere Sectionen. Chonmunmia, aus-
gezeichnet durch freie Bib., ahnlich wie Coelospermum, Morindella, mit bipvulatem Frkn., und
Morindina, die durch Blutensta'nde ausgezeichnet ist, welche sich aus Halbquirlen, ahnlich
den Labiaten, aufbaucn. Zu den beiden ersten giebt er keine Art an, fur die letzte nennt er
M. Lastelliana H. Baill. Ich kennc die- Pfl. nicht, muss mich also mit diesen Andeutungen
begniigen.

IL B. 20. Coffeoideae-Psychotriinae-Spermacoceae.
BL §, strahlig, 4- od. ozahlig, homoslyl, selten heterostyl. Blkr. prasentierteller-,

seltener trichterformig, sehr selten radformig, die Lappen mil klappiger Knospenlage, an
der Spitze oft eingebogen und bartig. Stb. dem Schlunde od. Saume, selten dem Grunde
der Rohre angewachsen, eingeschlossen oder hervorragend; A. am Riicken befestigt, mit
Langsspalten aufspringend. Frkn. 2facherig; Sa. einzeln in jedem Fache, anatrop, auf-
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steigend, an tier Scheidewand befestigt. Fr. geschlosson, zerfallend oder aufspringend,
Klappen an der Spitze ganz oder gespalten. S. mit gewohnlich langem Nabel, Keimling
gerade, aufrecht, in reichlichem, hornigem Nahrgewebe.

A. Frkn. 3—4fachcrig.
a. Fr. nicht aufspringend, in 3—4 Kokken zerfallend.

a. Bliitenstand kopfig, ends tan dig, Discus ganz, Bl. homostyl . 318. Richardsonia.
p. Blutenstand ahrig, aus cymosen Halbquirlen aufgebaut, Discus 4Iappig, BI. heterostyl

319. Schwendenera.
b. Kapsel umschnitten aufspringend 320. Ferama.

B. Frkn. 2facherig.
a. Fr. weder aufspringend noch in Kokken zerfallend.

ot. Frkn. 4kantig; Fr. korkig, innere Fruchtschale papierartig . 321. Hydrophylax.
p. Frkn. im Querschnitte elliptisch, innere Fruchtschale hart . . . 322. Ernodea.

b. Fr. in Kokken zerfallend.
a. Kokken auf der Innenseite vo'llig geschlossen.

I. Fruchtschale sehr diinn, mit dem S. innig verwachsen.
10 Bl. axillar oder zu 3 ends tan dig 323. Gaillonia.
20 Bl. ein von Hochb. umhiilltes Kdpfchen bildend 324. Crusea.

II. Fruchtschale dicker, S. frei in dem Raume der Kokken . . . 325. Diodia.
}. Kokken an der Basis der Innenseite often 326. Hemidiodia.

c. Kapsel aufspringend.
a. Kapsel langsspaltig aufspringend, Klappen am Grunde verbunden.

I. Kapsel wandteilig aufspringend, Klappen an der Spitze 2spaltig.
40 s. ungeflugelt, Kelchb. an der Spitze der Kapsel 327. Borreria.
20 s. durch die abgeldste Samenleiste weiB gefliigelt, Kelchb. am oberen Drittel

der Kapsel 328. Emmeorrhiza.
II. Die cine Kapselklappe lost sich von der Mittelwand, die andere bleibt geschlossen

329. Spermacoce.
III. Beide Klappen lo'sen sich von der Mittelwand, Kapsel sehr flach zusammengedriickt,

* kleine Straucher von cricoider Tracht 330. Psyllocarpus.
L3. Die beiden Kapselklappen losen sich von unten nach oben schief von der Mittel-

wand und fallen ab.
I. Kleine, ausdauernde Strauchcr oder Halbstraucher, Klappen an der Spitze nicht

zusammenhangend 331. Staelia.
II. Ein ijahriges Unkraut, Klappen an der Spitze verbunden 332. Hypo dem atium.

y. Kapsel umschnitten aufspringend 333. Mitracarpus.
Uubestimmter Stellung 334. Gomphocalyx.

335. Neurocarpaea.

318. Richardsonia Linn. (Richard ta, liicardia, Schicdea Bartl.) Kclch becherfg.,
4—6teilig. Blkr. trichlerformig, 4-S-61appig. Sib. am Rande der Rohre befestigt, hervor-
ragend. Frkn. 3—Afacnerig; Gr. an der Spitze kurz 3—ilappig. Fr. in 3—4 Kokken
zerfallend. — Ijahrige, aufrechte oder niederliegendje Krauter mit hiiufig rauher Ober-
fiache; Nebenb. scheidig mit den Blaltstielcn verbunden, borstig; BI. zu einem endstiin-
digen, von laubigen Hochb. umhullten Kiipfchen vereinigt.

g—g Arten wachsen in dem w arm ere n Amerika von Mexiko bis nach Argentinien. Ich
habe sie in folgende Sectionen geteilt:

Sect. I. Eurichardsonia K. Sch. Frb. 3, Kelchb. 6, am Grunde hoch verbunden; Gr.
3spaltig. — Hierher gehdrt die in Nord- und Mitlelamerika verbreitete R. scabra L., welche
haufig mit R. brasiliensis Gomez (Fig. 45 A, B) verwechselt wird, die letztero wird auch unter
jenem Namen in alien botanischen Garten kultiviert. Die 7?. scabra L. hat fast cylindrische
Kokken welche auf der Innenseite gefurcht sind, wahrend die Kokken der R. brasiliensis
Gomez umgekehrt herzfurmig, flach und auf der Innenseite gekielt sind; die letztere wurde
auch in Florida, in Ostafrika und auf den Sandwichinseln, wahrschcinlich uberall verwildert,
beobachtet. Beidc, besonders aber die letzte Art, lieferten frUher eine Art I pecacuanha ,
die I. am yl ace a oder u n d u l a t a ; auch die Wurzel der anderen Arten ist brechencrregend.

Sect. II. Asterophyton K. Sch. Frb. 4, Kelchb. 4, nur am untersten Grunde verbunden;
Gr. kurz 41appig. Die 4 hierher ziihlenden Arten wachsen in Sudbrasilien und Uruguay,
z. B. R. humistrata Cham, ct Schlccht.
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Sec t . II. Rosclla K. Sch. 15. cine grundstSndige Rosette bildend, Kclchb. ciiormig,
Bliitenstand einfach. — Die einzige Art ist P. dichotoma Po'pp. et Endl., ein verastcltes, kleines
Kraut mit erbsengroBen Bliitenstanden, das am Amazonenstrom und in Guiana wachst.

Sect. HI. Buchia K. Sch. B. eine grundstandige Rosette bildend, Bliitenstand zusammen-
gesetzt. — P. plantaginea (H. B. K.) Benth. et Hook, ist die einzige in die Section gehorige
Art, sie wSchst in Venezuela.

321. Hydrophylax L. fil. Kelchzipfel 4, eilanzettlich, bleibend. Blkr. etwas flei-
schig, breit trichterformig, im Schlunde zottig. Stb. dem Schlunde angeheftet. Frkn.
4kantig. Fr. groB, zusammengedriickt, korkig, weder zerfallend noch aufspringend. —
Niederliegende Strandkriiuter mit ein wenig saftigen, kahlen B. und einer ganzen oder
gezUhnlen Nebenblattscheide, die mit den Blattstielen verbunden ist. Bl. verhiiltnismiiBig
groB, achselstandig, einzeln, kurz gestielt.

3 Arten an den Kiisten des indischen Oceans. — H. maritima Linn. f. (Fig. 46 At B),
die haufigste Art, wachst in Ostindien, die zweite, welche vielleicht von ihr nicht verscbieden
ist, in Natal, die dritte auf Madagaskar.

322. Ernodea Sw. Kelchzipfel 4—6, lanzettlich-pfriemlich, bleibend. Blkr.
prasenliertellerformig, mit zuriickgerollten Zipfeln und kahlem Scblunde. Frkn. im Quer-
schnitte elliptisch. Fr. steinfruchtartig, mit knorpeliger innerer Fruchthaut.

E. Ultoralis Sw. (Fig. 46 C) ist ein niederliegender, kahler Kustenstrauch mit lanzett-
lichen, lederartigen B., die Nebenblattscheide ist zerschlitzt und mit den Blattstielen ver-
bunden. Bl. axillar, einzeln, gelblich. Wachst auf den Antillen und Florida.

323. Gaillonia A. Rich. Kelch fast ganz fehlend oder 2zipfelig oder becherformig,
gezahnt oder aus 4—5 federig-borstigen Abschnitten gebildet. Blkr. trichterformig, am
Schlunde kahl. Stb. im Schlunde oder am Saume der Rohre, zuweilen ungleich hoch
befestigt. Fr. eiformig, zusammengedriickt, in 2 Teilfr. zerfallend; Fruchthaut sehr diinn,
mit dem S. verwachsen. — Niedrige, sparrige, zuweilen stechende Wiislenstriiucher mit
kleinen, starren, linearen oder pfriemlichen B.; Nebenblattscheide mit 2 Borsten oder
Stachelri beselzt, mit den Blattstielen verbunden. Bl. klein, einzeln, achselstandig oder
in den Astgabeln, selten eine Ahre oder wenigbliitige Cyma bildend, weiB.

42 Arten in den Wustengebieten von Nubien bis Vorderindien, \ in Nordafrika.
Sect. I. Microstephus Jaub. et Spach. Tragb. nicht federig-borstig. Kelchsaum klein,

5zahnig, nicht auswachsend. — Hierher geho'ren 6 in Persien, Afghanistan und Belutschistan
vorkommende Arten, von denen G. Bruguierii A. Rich, die wciteste Verbreitung hat.

. Sect. II. Hymenostephus Jaub. et Spach. Tragb. nicht federig-borstig. Kelch becken-
fdrmig, zur Fruchtzeit auswachsend. —- G. hymcnostephana Jaub. et Spach (Fig. 46 D) wachst
in den Wiisten von Belutschistan und von Maskat in Arabien.

Sect. III. Pterostephus Jaub. et Spach. Tragb. nicht federig-borstig. Kelch 2bla"ttrig,'
nacli der Bliitezeit auswachsend. — G. calycoptera Jaub. et Spach ist ein 30—50 cm hoher
Strauch, dessen BI. zu ahrenformigen Aggregaten zusammengestellt sind; er findet sich im
steinigen Arabien auf dem Sinai und auf den Kiistengebirgen Nubiens.

Sect. IV. Ptilostephus Jaub. et Spach. Tragb. sowie Nebenb., zuweilen auch die Kelchb.
federig-borstig. Bliitenstande endstandige, wenigbliitige Gym en. — G. Aucheri Jaub. et Spach
mit borstigen Kelchzahnen, wachst in Belutschistan, Siidpersien und Maskat. G. Reboudiana
Coss. et Dr. (Fig. 45 E), durch viel groOere Tragb. und sehr kleine, nicht borstige Kelch-
zahne ausgezeichnet, findet sich in Algerien.

324. Crusea Cham, et Schlecht. Kelch bccherfg., 4ziihnig, mit groBen, driisigen
Zwischenzipfeln. Blkr. trichterformig, am Schlunde kahl. Stb. am Saume angeheftet, mit
langen, gedrehten Stf. Frkn. zusammengedriickt, 2knopfig. Fr. zerfallt in % Kokken, die
sich von der bleibenden Scheidewand Ibsen; Fruchthaut sehr diinn, mit dem S. ver-
wachsen. — Aufrechte oder aufstrebende Krauter mit genervten B., Nebenblattscheide
gewimpert oder borstig, mit den Blattstielen verwachsen. Bl. gestielt, in endstiindige
Kopfchen zusammcngedriingt, von kopfigen, mit lansiiMi Bm^ion besetzlen Bracteolen

begleitet.
5 6 Arten, welche Mexiko und Genlralanierika bewolinen. — C. rubra Cham, et Schlecht.

Fig. 45 F, G) ist der Typus der Gattung, mit verhaltnismafiig groBen, roten Bl. u. oblongen,
etwas rauhen B., aus Mexiko.
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vorkommen. Eine naturliche Gruppe stellen die mit D. rigida Cham, et Schlecht. verwandten
Arten dar, die sich durch scharfliche, stachlig-gezahnte, oft geranderte B. auszeichnen, die
erwa'hnte Art findet sich von den Antillen bis nach Rio de Janeiro, auch von den Societats-
inseln wir.d sie erwahnt. Zu derselben Gruppe gehort auch die in den Vereinigten Staaten
wachsende D. teres Gron., ferner D. r os mar inifolia Pohl (Fig. 46 E—G) aus Brasilien und
Venezuela. Der Typus der auch noch von Bentham u. Hooker, sowie vonBai l lon an-
erkannten Gattung Triodon ist D. polymorpha Cham, et Schlecht., ein kleiner, sparriger Strauch
von dem a'ulieren Aussehen eines Galium, mit sehr vielgestaltigen B. D. hyssopifolia Cham,
et Schlecht., in der Tracht'an Hippuris erinnernd, ist die Art, fur welche die besondere
Gattung Hexasepalum aufgestellt wurde. D. dasycephala Cham, et Schlecht. mit kopfigen
Bliitenstanden und nicht selten 2—3gliedrigen Bl. wurde von Bentham u. Hooker als
Typus der Gattung Dasycephala betrachtet. D. maritima Schum. et Thonn. [D. radicans Cham,
et Schlecht.) geho'rt zu den wenigen Arten, die Afrika und Amerika gemeinschaftlich sind.

326. Hemidiodia K. Sell. Kelchzipfel 4, am Grunde hoch verbunden, ohne
Zwischenzipl'el. BIkr. trichterformig. Stb. dem Saume der Rohrc angeheftet, hervor-
ragend. Fr. in 2 Kokken, die am Grunde geoffnet sind, zerfallend, von einer Mittellamelle
sich losend.

H. ocimifolia (Willd.) K. Sch. (Fig. 46 H] ist ein ausdauerndes, niederliegendes, am
Grunde zuweilen verholzendes Kraut mit lanzcttlichen oder oblongen B. und borstigen, mit
den Blattstielen verbundenen Nebenblattscheiden. Die Bl. stehen kopfig gehiiuft zahlreich in
der Achsel des einen B. jeden Paares, sie sind klein, weiBlich. Sie wachst von Mexiko und
den Antillen bis in die Gegend von Rio de Janeiro; auch aus dem malayischen Archipel
liabe ich sie gesehen.

Anmerkung. Die durch ihre Fr. sehr gut erkennbare Art ist unter 9 verschiedenen
Namen beschricben worden und wird besonders oft mit Spermacoce tenuior Lam. verwechselt.

327. Borreria G. F. W. Mey. (Bigelowia Spr., Covolia, Chenocarpus, Gruhlmannia
Neck., Diphraqmus Prsl., Galianthe Gris.) Kelchzipfel 2 odcr 4, am Grunde mehr oder
weniger hoch verbunden, mit Zwischenzipfeln. Blkr. .trichter- oder fast radiormig. Sib.
am Saumc oder seltener arn Grunde der Rohre befestigt. Kapsel lederartig oder hiiutig,
wandteilig, Klappen am Grunde zusammenhangend, an der Spitze 2spaltig. — Ijahrige
oder ausdaucrnde, am Grunde nicht selten verholzendc Krauter oder HalbsJtriiucher, auf-
recht oder nicderliegend, seltener kletlernd. Bl. oft gefaltet-nervig, Nebenblattscheide
borstig, mil den Blaltstielen verbunden. Bl. klein, zu achselstandigen odcr endstandigen
Kopfchen vereinigt, homo- oder hclerostyl.

Etwa 80 Arten, welche innerhalb der Tropen beider Hemispha'ren wachsen, die meisten
finden sich in dem wa'rmeren Amerika, nicht wenige von ihnen auf den Galapagosinseln,
eine 2. Gruppe geho'rt Afrika an, andere finden sich im sudlichen Asien und eine letzte Reihe
in Australien.

Anmerkung. So leicht es ist, die Gattung in 3 Sectionen zu gliedern, so schwer wird
es in den letzteren, grdCere naturliche Verbande zu schaffen. Ich habe wenigstens den Ver-
such gemacht, einige naturliche Gruppen zu bilden.

Sect . I. Enborrcria K. Sch. Bl. in Kopfchen oder achselstandigen Halbquirlen, ho-
mo sty 1; die Kapselscheidewand teilt sich gleichinaCig in 2 Half ten und verschwindet beim
OITnen der Kokken.

Reihe 1. Tenellae K. Sch. Gr. mit kopfiger oder kurz 21appiger Endigung.
A. Unterreihe Virides K. Sch. B. grim oder getrocknet ins Schwarze und Braune gehend.

nicht weiO gerandet, innerhalb des Ko'pfchens keine groCen Deckb.; die grdCte Zahl der Arten
umfassend. — In Amerika hat die groBte Verbreitung B. tenella (H. B. K.) Cham, et Schlecht.,
eine besonders in der Blattform sehr veranderliche Pfi., die von Sudbrasilien bis Mexiko
vorkommt. B. laevis (Lam.) Gris. ist ebenfalls im warmeren Amerika, besonders auch auf
den Antillen, sehr verbreitet; sie wurde sehr oft verkannt und immer wieder als neue Art
beschrieben, cbenso haufig wurde sie aber, wie die durchaus verschiedenc, sehr kleinbliitige
7*. ocimoides (Burm.) DC, mit Spermacoce tenuior Lam. verwechselt; B. ocimoides (Burin.) DC.
gehdrt zu den wenigen Arten, die sowohl in Amerika, wie in Afrika und Asien sehr weit
verbreitet sind. Yerwandt mit B. laevis (Lam.) Gris. ist B. stricta (Linn, fit.) K. Sch., welche
auch unter mehr als 4 0 Namen beschrieben worden ist, sie findet sich im tropischen Afrika
und Asien haufig. B. capitata (Ruiz et Paw] DC. [B. ferruginea St. Hil.) (Fig. 45 H, J\ 46 Jt K\
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durch sehr grofie Kopfe ausgezeichnet, wachst im gnnzen Brasilien und auch in Peru, ihre
Wurzel ist stark brechenerregend, weswegen sie in Brasilien P o a y a genannt und vielfach
verwendet wird. An sie schlieBen sich eine R6ihe afrikanischer Formen an, wie die groB-
kopfige B. dibrachiata Oliv., welche durch die groBten Bl. in der Gattung ausgezeichnet ist.
Sie sowohl wie mchrere and ere zarte, diinnstengeligc Arten, z. B. • B. tenuissima (Schwfth.)
K. Sch., haben auBerordentlich lange, weit hervorragende Stb. B. verticillata (L.) G. F. W.
Mey., leicht zu erkennen an den kugelfbrmigen Kopfchen und den 2 Kelchb., ist ein Strauch
oder Halbstrauch, der im warmeren Amerika von Mexiko und Florida an bis nach Argen-
tinien haufig wachst; auch in Westafrika und auf den Kapverdischen Inseln ist er nicht
selten, und neuerdings wurde er in Mozambique nachgewiesen. Die 2 Arten, welche die
Gattung Octodon ausmachen, B. filifolia (Schum. et Thonn.) K. Sch. und B. setosa (Hiern)
K. Sch. aus dem tropischen Westafrika, erstere auch aus dem Nilgebiete, gehoren ebenfalls
hierher. Von den australischen Arten der Gattung sind einige, z. B. B. pogostoma (Benth.)
K. Sch. gleichfalls in diese Gruppe zu stellen.

B. Unterreihe Glaucae K. Sch. B. graugrun, lanzettlich oder oblong mit milchweiBem
Rande, kahl und glatt, Kopfchen von 2 B. gestiitzt, innerhalb derselben keine groOen Deckb.
— B. Warmingii K. Sch. aus Minas Geraes ist eine der beiden hierher gehorigen Arten mit
steifem, straffem Wuchse und lederartigen B.; auch in Afrika ist diese Gruppe mit schmal-
blattrigen Arten vertreten.

C. Unterreihe Iiadiatae K. Sch. B. grau, ohne weiBen Rand, linealisch; Kopfchen von meh-
reren B. umhiillt, innen mit laubigen Deckb. versehen. — AusschlieBlich afrikanische, unan-
sehnliche, rauhe Pfl. mit groBen Kopfchen, z. B. B. leucadea (Hochst.) K. Sch. aus Kordofan,
B. compacta (Hochst.) K. Sch. eben dorther.

Reihe 2. Latifoliae K. Sch. Gr. 2spaltig. — Die in der Tracht sehr vielgestaltige,
niederliegende, gold- oder saftig griine B. latifolia DC. ist in Amerika vom Siiden Mexikos
bis Siidbrasilien weit verbreitet. B. Poaya (St. Hil.) DC. wird wegen der brechenerregenden
Eigenschaft der Wurzeln sehr geschatzt, sie kommt auf den Gebirgen Brasiliens vor. Die
in Australienwachseiiden Formen dieser Gruppe lehnen sich in der Tracht teiiweise an die
vorige an, wie z. B. B. exserta (Benth.) K. Sch. und B. inaperta (F. v. Mull.) K. Sch.

Sect . II. Trachiphyllum K. Sch.'Bl. in achselstanoMgen Halbquirlen, homostyl; die Kapsel-
scheidewand bleibt als gespaltenes, weiBes Hautchen eine Zeit lang nach dem Aufspringen
der Kokken erhalten. — Hierher gehdrt nur die in Ostindien weit verbreitete, aber auch
noch auf Madagaskar vorkommende B. hispida (L.) K. Sch., ein hassliches, niederliegcndes,
graugrunes Kraut, das besonders den Strand liebt und oft eigentiimlich gekrauselte, am Rande
weiB gesaumte, rauhe B. besitzt.

Sect . III. Galianthe (Gris.) K. Sch. Bliitenstand locker oder dichter, aber deutlich
cymds, nicht kopfig gedrangt; Bl. heterostyl. Etwa 42 Arten, die z. .T. auBerordentlich eng
mit einander verwandt sind, in Slid amerika von Peru bis in die argentinischen Staaten. —
B. equisetoides Cham, et Schlecht. ist eine durch sehr schmale, kurze B. ausgezeichncte Art,
deren Nebenblattscheiden so hervortreten, dass eine schachtelhalmartige Tracht erzeugt wird;
sie wachst in Uruguay. B. cymosa Cham, et Schlecht. und B. monodon K. Sch. sind 2 hoch
in die Baume steigende Lianen aus der Gegend von Bahia und Rio de Janeiro. Die Wurzel
von B. centranthoidcs Cham, et Schlecht. [Galianthe clidemioides Gris.) ist in Uruguay officinell.

328. Emmeorrhiza [Emeorhiza) Pohl [Endlichcra Prsl.). Kelchzipfel 4, gewohnlich
ohne Zwischenzipfel. Blkr. kurz trichterformig oder radformig. Stb. vorragcnd. Kapsel
lederartig, an der Spitze so weit vorgezogen, dass die Kelchzipfel im oberen Driltel
sitzen (Fig. 46 L), wandspaltig 2klappig aufspringend, Klappen an der Spitze gspaltig.
S. von der sich losenden Placenta weiB gefliigelt. — Windende und hoch in die Baume
steigende Kriiuter oder Halbslraucher, mit oft gefaltetnervigen B. und borstigen Neben-
blattscheiden, die mit den Blattstielen verwachsen sind. Bl. klein, weiB, in wenigblii-
ligen, cymosen Doldchen, die weitschweifige, decussierte Rispen bilden.

E. umbellata (Spr.) K. Sch. (Fig. 46 L—0), eine bald kahle, bald etaras behaarte, bald
dicht graufilzigc Pfl., ist in Siidamerika von Neugranada bis zur brasilianischen Provinz S.
Paulo weit verbreitet und haufig. AuBer ihr L'ioht es noch eine brasilianische, bis jetzt noch
nicht beschriebene Art.

Anmerkung . Nachdem Mez in dun ctmurikanischen Lauraceae die von Bentham
und Hooker eingezogene Gattung Endlichera wieder hergestellt hat, muss der von mir in
der Flm-M Brasilien^is bcvorzugtc Name aufgegeben und Emmeorrhiza dafiir gewahlt werden.
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329. Spermacoce Dill. Kelchzipfel i, am Gruude verbuiulen, oline oil. mit aufterst
kleinen Zwischenzipfeln. Blkr. kurz trichterformig. Stb. am untersten Grunde der Rohrc
angeheftet. Kapsel leder- od. krustenartig, Sklappig, die eine Klappe geoflhet, die and ere
von der Scheidewand geschlossen, beide am Grunde zusammenhangend. — Niederliegende
oder aufsteigende Krauter mil lanzettlichen B. und borsligen Nebenblattscheiden, die mit
den Blattstielen verwachsen sind. Bliitenstande kopfig aus den abwechselnden Blatt-
achseln jedes Paares; Bl. weifi.

2 Arten in Amerika, von dcnen die S. tenuior Ga'rtn. 'Fig. 46 P, Q), eine vielfach mit
anderen Spermacoceae vcrwechsclte Pfl., leicht durch die etwas behaarten, fast kugelformigen
Fr. erkannt wird; sie wachst am haufigsten auf den Antillen und in Centralamerika. Die
2. Art, S. glabra Rich., mit langeren und zartwandigeren Kapseln findet sich von Uruguay
bis Kentucky in Nordamerika, scheint aber zerstreut und selten zu sein; auch von den Co-
moren habe ich sie gesehen.

Anmerkung. Die von vielen Botanikern, unter anderen auch von Bentham-Hooker
und Baillon vertretcne Ansicht, dass die Gattungen Borreria und Spermacoce zu vereinigen
seien, kann riur dadurch entstanden sein, dass in alien mir bekannten Herbarien 5 und mehr
verschiedene Arten aus den erwa'hnten Gattungen und Hemidiodia ocimifolia (Willd.) K. Sch.
wit einander verwechselt worden sind (vergl. K. Schumann , in Engl., Bot. Jahrb. X. 304).

330. Psyllocarpus Mart, et Zucc. (Diodois Pohl). Kelchzipfel 2, durch eine ge-
zahnelte Scheide verbunden. Blkr. trk hterfb'rmig. Stb. am Grunde der Rohre angeheftet.
Kapsel lederartig, parallel mit der Scheidewand stark zusammengepresst, bis zur Mil 1(3
aufspringend, indem sich die an der Spitze ganzen Klappen von der Scheidewand losen.
— Niedrige Striiucher von ericoider Tracht, reich besenartig verzweigt. B. nadelarlig
durch eine borstige Nebenblattscheide verbunden. Bl. blau oder weiB, klein, in den
Blattachseln, zu Kopfchen oder unlerbrochenen Ahren verbunden.

3 Arten wachsen auf den Gebirgen des Inneren von Brasilien. — P. asparagoides Mart.
et Zucc. ist durch weiGe, die beiden anderen, P. ericoides Mart, et Zucc. und P. laricoides
Mart, et Zucc. (Fig. 46 R, S), sind durch blaue Bl. ausgezeichnet. Jene hat 3kantii:e, diese
hnben flache B.

331. Staelia Cham, et Schlecht. Kelchzipfel gewohnlich 2, durch eine gezalinelle
Scheide verbunden oder fast frei. Blkr. trichterformig. Sib. dem Saume angeheftet.
Kapsel krustenfg., die Klappen losen sich von untcn nach oben schief von derbleibenden
oder hinfalligen Scheidewand. — Ausdauernde Halbstriiucher oder Striiucher mit ge-
wohnlich sehr schmalen B., die durch eine gezahnelte oder borstige Xebenblattscheide
\erbunden werden. Bl. klein, in achselslandigenHalbquirlen. dio inoi^t zu unlerbrnrhencn
Ahren zusammengestellt sind.

4 0 Arten, ausschlieBlich in Siidamerika.
Sect. I. Tessiera K. Sch. Hohe, nur am Grunde verholzende Halbstriiucher mit ob-

longen, lederartigen B.; N. kopfig. — S. capitata K. Sch. mit kopfigen Bliitenstanden, und
.<>. lanigera (Pohl) K. Sch. mit unterbrochenen Ahren sind die einzigen Arten aus den Campos
\on Brasilien.

Sect. II. Anthospcrmopsis K. Sch. Kleine Striiucher mit kleinen, linealen, lederartigen B.;
N. 2spaltig. — S. catechosperma K. Sch., die einzige Art aus den Hochebenen von Bahia.

Sect. III. Eustaelia K. Sch. Kleine Striiucher mit fast nadelfdrmigen, selten breiteren B.
N. 2spaltig. — S. thymoides Cham, et Schlecht. 'Fig. 46 T) mit kurzen, unterbrochenen Ahren,
aus Siidbrasilien und Uruguay; S. galioides DC. und 5. reflexa DC, beide aus den Campos
des mittleren Brasilien, haben sehr lange, zuweilen aus 40 Paar Halbquirlen gebildete Ahren.

332. Hypodematium A. Rich. Kelchzipfel 4, pfriemlich gewimpert. Blkr. ver-
liingert trichterformig; Zipfel an der Spitze behaart. Sib. am Saume befestigt, vorragend.
Gr. kopfig, kurz*2lappig. Kapsel papierartig, von unten nach oben schief aufspringend,
Klappen von der stehenbleibenden Scheidewand abfallig, an der Spitze zusammenhangend.

H. sphaerostigma Rich., ein Ijahriges, aufreclites, behaartes oder fast kahles Kraut mit
lanzettlichen B., Nebenblattscheide borstig; wachst im Nilgebiete.

Anmerkung. Ohne Fr. ist die Pflanze von der GattunL' llnrwin nidit zu unter-
scheiden.

Naturl. Pflan/.ent\un. IV. t. \ n



146 Rubiaceae. (K. Schumann.)

333. Mitracarpus Zucc. (Staurastrum Schum. et Thonn., Schizangium Bartl.) Kelch-
zipfcl 4, die transversalen langer, am Grunde hoch verbunden. Blkr. trichterformig. Stb.
dem Saume der Rohre angeheftet. Kapsel hautig od. lederarlig, umschnitten aufspringend
(Fig. 46 LT). — Ijahrige od. ausdauernde, meist behaartc Krauler, selten kleinc Straucher
mil lanzettlichen B. und borsligen, die Blattstiele verbindendea Nebenblattscheiden. Bl.
klein, weifi, in achsel- oder endstandigc Kopfchen zusammengcstellt, von spreuigen
Bracteolen begleitet.

14 Arten, von denen der groBte Toil in dem wurmeren Sudamerika wachst; eine findet
sich in Afrika.

Sect. I. Eumitracarpus K. Sch. Kriiuter mit krautigen oder lederartigen B. — Hieiher
zahlt der im ganzen wa'rmeren Amerika hiiufige M. hirtus DC. (Fig. 46 U, der auch auf den
Marianen- und Societatsinseln beobachtet wurde [At. Torresianus Cham, et Schlecht.). M.
frigidus K. Sch. ist eine von der Silla de Caracas bis Rio de Janeiro verbreitete Pfl., eine
Varietat, M. frigidus K. Sch. var. Salzmannianus K. Sch., ist eine der haufigsten Strandpfl.
zwischen Bahia und Rio de Janeiro.

Sect. II. Mitralhamnus K. Sch. Kleine, niederliegcnde Straucher mit fleischigen, zuriick-
gerollten B. — M. Eichleri K. Sch. wachst in den Gebirgen der Provinz Bahia.

334. Gomphocalyx Bak. Bl. £. Kelcliziihne 7—8, dreieckig. Blkr. prasentier-
tellerformig, mit 5 oblongen Zipfeln. Stb. 5, am Schlunde der Blkr. eingefiigt, mit kurzen
Stf. Frkn. aufien stark gerippt; Gr. fadenfg., tief 2spallig, N. sichelformig. Fr. knochen-
hart, geschlossen, vom Kelch gekront.

G. herniarioides Bak. ist ein vielverzweigtes, kahles, Ijahriges Kraut mit oblong-lanzett-
lichen, spitzen, ma'Gig starren B. und kurzen, oberflachlich gezahnlen Nebenb. Bl. achsel-
standig, sitzend, einzeln oder gedreit, klein. Wachst auf Madagaskar.

335. Nodocarpaea Asa Gray. Kelch 0. Blkr. 3teilig, mit eiformigen Zipfeln. Stb.
sehr kurz, in den Bucbten der Blkr. befestigt. Frkn. aracberig; Gr. kurz fadenformig,
mit 2 stumpfen N. Kapsel kugelformig, diinnhautig, schliefilich in % geschlossene Kokken
zerfallend.

A\ radicans (Gris.) A. Gr. ist ein kleines, zartes, niederliegendes Kraut mit eifdrmigen
B. und interpetiolaren, niedrig scheidig verbundenen, borstigen Nebenb.; die obersten 3—4 B.
bilden eine Hiille, die 4—4 Bl. umschlieBt; wachst an feuchten Platzen auf Kuba.

Anmerkung. Die Gattung scheint nach der Beschreibung von Diodia nur durch den
mangelnden Kelch verschieden zu sein.

ii. B. 21. Coffeoideae-Psychotriinae-Galieae.
Bl. ^ odcr rnonocisch oder diocisch-polygam. Kelch gewuhnlich 0, selten einen

kurzen Saum oder 4 Za'hne aufweisend. Blkr. rad-, trichter- oder glockenformig, 1—5-
zipfelig. Zipfcl mit klappiger Knospenlage. Sib. im Schlunde od. am Saume angeheftet;
A. Sfacherig. Frkn. 2- , selten 3facherig, mit je \ gewendeten Sa., die entweder am
Grunde der Scbeidewand oder seltener holier befestigt ist, die Mikropyle liegt unlen und
aufien. Fr. 2knopfig, zuweilen abortiert die eine Halfte, geschlossen, fleischig od. leder-
artig. S. einzeln im Fache, meist mit der Fruchthaut verwachsen; E. gerade od. haufiger
gekriimmt, in reichlichem, bornigem Nubrgewebe. — Ausdauernde oder Ijahrige Kriiuter,
seltener Halbstraucher mit quirlstandigen B., die dadurch entstehen, dass die Nebenb.
laubig sind, selten sind kreuzgegenstandige B. mit kleinen, interpetiolaren Nebenb. Bl.
gewohnlich zablreicb zu decussierten Rispen zusammengestellt, seltener wenige achsel-
stiindig, zuweilen endsliindige, dicbte Ahren oder Kopfchen bildend.

A. Kelchzipfel verhttltnismUfiig groC, laubig, 6, am Grunde verbunden . .336. Sherardia.
B. Kelchzipfel klein, frei oder gewohnlich 0.

a. Blkr. trichter-, glocken- oder prasentiertellerformig.
a. Sa. von der unteren Scheidewand aufsteigend.

I. GrilTelaste 2; ungleich 337. Crucianella.
II. Gr. einfach, mit keulen- oder kopffdrmiger Endigung . . . .338. Fhuopsis.

p. Sa. an der mittleren Scheidewand schildformig angeheftet . . .339. Asperula.
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N. Bl. von 4 -4 Hullb. gestiitzt.
4. Bl. von 2—4 kleinlaubigen B. gestutzt 344. Relbunium.
2. Bl. von \ in der Mitte gebrochencn, nieist langs geialteten, kahuformigen B.

gestiitzt 345. Callipeltis.
p. Nebenb. jederseits 2—3, pfriemenfdrmig, zuriickgebogen (Klammerorgane)

346. Didymaea.

336. Sherardia Dill. Bl. £ . Kelch gewohnlich 6zipfelig, bleibend. Blkr. trichter-
formig, 4zipfelig, am Schlunde kahl. Stb. 4, in der Blumenkronenrohre befestigt, vor-
ragend. Frkn. 2facherig; Gr. 2spaltig, mit kopfigen N. Fr. 2knopfig, trocken, lederartig.
S. mit der Fruchthaut verwachsen.

S. arvensis Linn. (Fig. 47 A, B) ist ein Ijahriges, niederliegendes Ackerunkraut, dessen ge-
quirlte, zu 4—6 gestellte B. am Rande scharflich sind; Bliitenstande kopfig, 6—9bliitig, von
einer mehrblattrigen, am Grunde verwachsenen Hiille umgeben; Bl. rosa. Wachst in ganz
Europa, Vorderasien, Nordafrika, Persien, auf den Canarischen Inseln und ist auch neuer-
dings, wohl eingeschleppt, in Siidamerika gefunden worden.

337. Crucianella Linn. Bl. £$. Kelch sehr klein oder fehlend. Blkr. trichterfg.,
4—ospaltig. Zipfel mit einem nach innen und unten gewendeten Anhiingsel (Fig. 47 D).
Frkn. Sfacherig; Gr. 2spallig, oft mit ungleich langen Aslen; N. kopfig. Fr. 2knopfig od.
ellipsoidisch, trocken. S. mit der Fruchthaut verwachsen. — Ijuhrige oder ausdauernde
Kriiuter oder Halbstraucher mit schmalen oberen, unten gewohnlich breiteren B. Bl. nur
in der Nacht geoffnet, mit 2 Bracteolen einzeln oder gepaart in der Achsel von scariosen
Deckb., zu 2- oder 4zeiligen, dichten Ahren vereinigt.

§ \. Perennes Boiss. Ausdauernde Arten. — C. maritima L.f ein kruppeliger Stranch
der Strandgegenden von Sudfrankreich, Spanien und Portugal bis Agypten und Palastina,
mit weiGlichen Asten und starren, lederartigen, oblong-lanzettlichen B.; die Bracteolen sind
schifl'chenformig und mit einander verwachsen. C. glauca A. Rich, hat freie Bracteolen,
sie findet sich von Assyrien bis Persien und wird besonders in der Vaiietat gilanica (Triii.;
K. Sch. haufiger in Garten kultiviert.

§ 2. Annuae Boiss. Jjahrige Arten. — C. lalifolia L. (Fig. 47 C,D) ist dadurch leicht kennt-
lich, dass die Deckb. mit einander verwachsen sind; nur die unteren B. sind umgekehrt eifg.
oder oblong, die oberen sind ziemlich schmal; sie wachst von Sudfrankreich und Portugal im
ganzen Mittelmeergebiete bis nach Palastina und dem Kaukasus; in lstrien beriihrt sie als
die einzige Art der Gattung das weitcre Gebiet der deutschen Flora. C. angustifolia L.,
durch nicht verwachsene Deckb. kenntlich, hat eine uhnlichc Verbreitung. AVie in der
vorigen Reihe noch viele Arten in Kleinasien.

338. Fhuopsis Gris. BL g. Kelch undcullich. Blkr. lang trichlcrfg., ozipfelig,
Zipfel ohne Anliangsel, im Schlunde kahl. Stb. in der Blumenkronenrohre befestigt, ein-
geschlossen. Frkn. 2facherig; Gr. lang vorragend, ungeteilt, mit kopfiger, kaum 2zah-
niger N. Fr. 2knopfig. S. mit der Fruchthaut verwachsen.

P. stylosa Gris. (Fig. 47 E) ist ein glanzendes, ausdauerndes Kraut mit Janzettlichen,
riickwa'rts am Mittelnerven rauhen B. und kopfig gedrangten, rosaroten, zierlichen Bl. Wachst
in den Provinzen Ghilan und in den Bergen des Talysch in Persien.

339. Asperula Linn. Bl. Q. Kelch gewohnlich undeutlich, selten deullicher, dann
4ziihnig. Blkr. lunger oder kiirzer trichter-, seltener fast glockenrdrmig, im Schlunde
nackt; Zipfel stumpf oder an der Spitzc verlungert und nach innen gebogen. Stb. 4, der
Rohre oder dem Schlunde angehcftet, vorragend. Frkn. 2fachcrig; Gr. Sspaltig, mit
koptigen od. kculenformigen X. Fr. 2knopfig, lederartig, selten etwas ileischiger. S. mit
der Fruchthaut verwachsen. — Krauter, die an der Basis nicht selten verholzen und zu
Halbstrauchcrn werden. Die oberen B. zuweilen nur gegenstiindig, ohne Nebenb. odor
mit einem sehr kurzen Zahnchen jederseits, gewohnlich linealisch oder lanzettlich. Bl.
klein, in lockeren oder kopfig zusammengezogenen Dichasien.

Ungefdhr 80 Arten, die hauptsiichlich im Mediterrangebietc und Westasien wachsen,
einige in Indien und Australien.

S ect. I. Cruciana Gris. Ausdauernd; Bl. in Halbquirlen, die wieder zu dichten, kopfigen
oder unterbrochen ahiigen Aggregaten zusammengestellt sind. Blkr. verlangert, Sglicderig,
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111 it Anhiingseln an dt»n Zipfeln; N. kugelfdrmig. — A. glomerata (M. Bieb.) Gris. mit gelb-
griinen Blkr., die Bl. bilden mehrfach unterbrochene Ahren; wachst von Palastina bis Persien.

Sect. II. Crucianelloides Boiss. 4jahrige Krauter mit kopfigen Bliitenstanden. Blumen-
kronenzipfel mit nach innen gebogenen Anhangseln; N. kugelformig. — Nur 2 Arten, A.
sherardioides Jaub. et Spach und A. Haussknechtii Boiss., beide aus Persien.

Sect. III. Sherardiana DC. 4jahrige Krauter mit kopfigen Bliitenstanden; Blumen-
kronenzipfel stumpf, ohne Anhiingsel; Gr. mit keulenfdrmigen N. — A. arvensis L., ein Acker-
unkraut mit blauen BI., die von einer Hiille umgeben sind, wachst in Mittel- und Siideuropa,
in Mittelasien und Nordafrika.

Sect . IV. Trichodes Boiss. 4.jahrige Krauter mit lockeren, wenigbliitigen Dichasien;
Bl. blau. Blumenkronenzipfel entweder stumpf oder inzuriickgekrummte Schwanze ausge-
zogen. — Nur 2 persische Arten mit haardiinnen Asten, von denen A. trichodes J. Gay stumpfe,
A. seticornis Boiss. zugespitzte Blumenkronenzipfel besitzt.

Sect. V. Cynanchica DC. Ausdauernde Krauter mit verschieden gestalteten Bliiten-
stiinden; Bl. weifl, rosa oder gelb; Blumenkronenzipfel stumpf oder spitz, ohne Anhangsel.
Enthalt die meisten Arten, die besonders im Mittelmeergebiete wachsen.

§ 4. Clavatae Boiss. Blkr. rosarot oder grunlich gelb; N. oblong oder linealisch-keulen-
formig. B. linealisch. — A. muscosa Boiss. et Heldr. ist eine sehr ausgezeichnete Art mit
gewdhnlich einzelnen, endstandigen, rohrenformigen Bl. vom Thessalischen Olymp.

§ 2. Sordidae Boiss. Blkr. trichterfdrmig, gelblich oder schmutzig-rdtlich; N. kugel-
formig; B. schmal. — A. lutea Sibth. ist eine sehr vielgestaltige, gewohnlich halbstrauchige
PH., die in Griechenland eine weite Verbreitung hat.

§ 3. Roseae Boiss. Blkr. trichterfdrmig, rosa od. fleischrot; N. kugelformig; B. schmal.
— A. cynanchica L. mit klein granulds gekdrnten Fr., ist in Mitteleuropa bis Nordspanien
hiiufig und findet sich auch in der Tiirkei; in Hocharmenien wird sie eine dicht rasige
Alpenpfl., die bis 2600 m hoch aufsteigt; A. lilaciflora Boiss. ist durch sehr zierliche, ge-
buschelte Bl. ausgezekhnet; sie wachst in Kleinasien.

§ 4. Latifoliae Boiss. Blkr. trichterfdrmig, weiB; N. kugelfdrmig; B. eiformig oder
oblong. — A. taurina L. hat verhaltnismaBig sehr groCe, laubige B. und kopfige, von ei-
fdrmigen oder oblongen B. umhullte Bliitenstande; sie findet sich in Siiddeutschland, der
Schweiz, dem angrenzenden Frankreich, den Donauliindern und geht bis zum Kaukasus und
Persien.

§ o. Galioideae Boiss. Blkr. kurz glockenfdrmig, weiG; N. kugelformig; B. linealisch
bis lanzettlich. — A. odorataL., der W a l d m e i s t e r , mit lockeren, dichasischen Bliitenstanden,
lanzettlichen B., hakig behaarten Frkn. und Fr. und weithin kriechendem, fadenformigeni
Rhizom (Fig. 47 F, G), wachst in Nord-, Mittel- und Osteuropa, in Italien, Sicilien, Sibirien,
den Kaukasuslandern und Nordpersien, sowie in Nordafrika; wegen seines reichen Gehaltes
an Cumarin dient er in Deutschland zum Wiirzen des Weines (Maitrank). A, Aparine
M. Bieb., ein zwischen Gestrauch mit Hilfe seiner Kletthaare aufsteigendes Kraut, findet sich
von Schlesien ostwiirls bis Sibirien und Armenien. A. tinctoria L., nicht selten mit 3glie-
derigen Bl., ist ebenfalls eine vorziiglich osteuropa'iscbe Art. A. glauca (L.) Bess., in der
Tracht einem Galium auCerordenllich ahnlich (dahcr der Name A. galioides M. Bieb.), mit
aufrechtem Stengel und schmal linealischen B., ist in Europa und Nordasien hiiufig. —
Hierher gehoren auch die 8—9 australischen Arten, von denen A. geminifolia F. v. Mull, er-
wiihnenswert ist, da sie nur gepaarte, kreuzgegensta'ndige B. hat, die Nebenb. sind zu drei-
eckigen Spitzchen, wenigstens sehr ha'ufig, reduciert, wachst in Queensland. A. perpusilla
Hook. fil. von Neuseeland ist nur 4—3 cm hoch und eine der kleinsten Phanerogamen
uberhaupt.

§ 6. Brachyanthae Boiss. Blkr. kurz glockenformig, gelb; N. kugelfdrmig; B. meist
schmal. — -1. humifusa M. Bieb., auCerlich Galium verum L. nicht unahnlich, ist in dem
sudlichen Osteuropa und in Asien bis Persien verbreitet. A. brachyantha Boiss. in Pcrsiens
Gebirgen nicht selten, wo sie bis 3000 m aufsteigt, findet sich auch noch im westlichen
Himalaya und erreicht dort eine Meereshohe bis 4000 m.

340. Galium Tournef. Bl. ^ oder eingeschlechllich durch Abort. Kelch gewohn-
lich 0, sellen kurz 4zahnig. Blkr. radformig, 4zipfelig; Zipfel ohne Anhiingsel, im
Schlunde kahl. Stb. dem Saume angeheftet, vorragend. Frkn. 2facherig; Gr. meist bis
auf den Grund 2spallig, mit kopfiger N. Fr. Sknopfig, lederartig, glatt, gekornt oder
borstig. S. mil der Fruchthaut verwachsen. — Krauter, die zuweilen an der Basis ver-
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corymbosen, wenigbliitigen Dichasien; Kelch 2—4zipfelig, nach der Fruchtreife bleibend und
eine hornchenartige Kronung darstellend. — 2 Arten in Cappadocien und Cataonien (Klein-
asien), von denen G. cornigerum Boiss. et Hausskn. ein dichte, oft 4 5—\ 7 cm im Durchmesser
haltende Rasen bildendes, alpines Gew'achs ist, das in 2600 m Hohe angetrolTen wird.

Sect. II. Eugalium Koch. Ausdauernde Krauter mit aufrechten, strafTen, kraftigercn
oder schlafferen, glatten Stengeln; B. zu 6—8 (selten 4j, verhaltnismafiig schmal, Inervig;
Bl. g, in verlangerten, endstandigen, decussierten Rispen; Kelch 0; Fr. aufrecht, kahl, glatt,
gerunzelt oder kdrnig, aufrecht. — Zu den Arten mit weiOen Bl. gehoren das gewdhnliche
Labkraut G. Mollugo L. mit haarspitzigen Blumenkronenzipfeln und etwas runzligen Fr., es
wachst in ganz Europa, Westsibirien, um das Schwarze Meer und findet sich wieder zicm-
lich verbreitet in Ostindien bis Ceylon und Birma; G. silvaticum L. mit fast knollig ver-
dicktem Wurzelstocke und mehreren aufrechten Stengeln, mit zu 8 gestellten stumpfen B.
und kurz bespitzten Blumenkronenzipfeln, sowie etwas gerunzelten Fr., ist hauptsachlich in
West- u. Siideuropa bis Schlesien und Posen verbreitet (es wird zuweilen mit Waldmeis ter
verwechselt, der sich zur Bliitezeit leicht durch die behaarten Frkn., sonst durch die kriechen-
den Rhfzome unterscheidet). Die letzterwahnte Art wird in Osteuropa, ebenfalls von Schle-
sien an, vertreten durch G. Schultesii Vest, welches durch Auslaufer treibende, einzeln stehende
Stengel, durch lanzettliche, beiderseits verschmalerte B., durch geschwanzte Blumenkronen-
zipfel und glattc Fr. zu erkennen ist. Eine Zeit lang hielt man das letztere fur identisch
mit G. aristatum L., das aber durch schmalere, langere B., kurz zugespitzte Blumenkronen-
zipfel und haardiinnc, langere Blutenstiele ausgezeichnet ist; es ist eine siideuropaische ArC,
die von Frankreich bis in die Ttirkei vorkommt. — Von Arten mit gelben Bl. sind zu er-
wahnen G. verum L. mit schmal linealen, am Rande umgerolllen B., stumpflichen Blumen-
kronenzipfeln und kahlen Fr.; es ist durch ganz Europa, Nordasien und Nordafrika weit
verbreitet und dringt bis zum Himalaya vor; in Russland und Sibirien findet sich cine Form
mit behaarten Fr. G. Wirtgeni F. Schultz ist eine Form mit breiteren B. und groGeren Bl.,
die friiher zu Bliite gelangt; G. ochroleucum Wolff, non Kit., wird oft fiir einen Bastard
zwischen G. Mollugo L. und G. verum L. angesehen. Im Orient wird es haufig vertreten
durch das ahnliche G. aureum Vis. — Zu den rotbliihcnden Arten gehort G. purpureum L.,
das im siidlichen Europa haufig ist.

Sect. HI. Leptogalium Lange. Ausdauernde Krauter mit niedrigeren, glatten, aufrechten
oder schlaffen Stengeln und rasen form igem Wuchse; B. Inervig, schmal, zu 6—10; Bl. $,
in endstandigen, lockeren Cymen oder cymdsen Rispen. Fr. aufrecht, kahl, glatt oder ge-
kornt.' — G. saxatile L. hat meist Gstandige B. von verkehrt eiformiger Gestalt, die oberen
sind umgekehrt eiformig, lanzettlich, stachelspitzig; Fr. dicht kornig, rauh, wachst auf Haiden
und trocknereri Platzen fast durch ganz Europa. G. anisophyllum Vill. hat 6—8standige B.,
von denen 2 nicht selten kleiner sind, die oberen lineal-lanzcttlich; Fr. kahl; findet sich in
den hdheren Bergregionen von Spanien bis zur Balkanhalbihsel, in Deutschland auch auf dem
Riesengebirge. G. silvestre Poll, hat meist Sstandige B., die stachelspitzig sind, Fr. mit
wenigen Knotchen besetzt; gewo'hnlich ist die Pfl. in den unteren Teilen behaart; findet sich
in fast ganz Europa.

Sect. IV. Nologalium K. Sch. Ausdauernde Krauter mit schlaflen, glatten Stengeln
und rasigem Wuchse; B. schmal, inervig, zu 2—4 in einem Quirle; Bl. g, gewohnlich zu 3,
sitzend oder geslielt, achse'lstandig. Fr. glatt oder gekornt, kahl, aufrecht. Die meisten Arten
in Australien. — G. geminifolium F. v. Mull. (Fig. 48 D) gehort zu den wenigen Galicae mit
echt kreuzgegenstandigen B. und 3seitigen, kleinen Nebenb. In Mittel- und Siidamerika
linden sich ebenfalls Vertreter, z. B. G. caripense H. B. K. (G. geminiflorum Mart, et Gal.).

Sect. V. Trachygaiium K. Sch. Ausdauernde Krauter mit sehr schlaffen, riickwiirts
rauhen Stengeln, von nicht rasigem Wuchse. B. schmal, \ nervig, zu 3—8; Bl. £, in lockeren,
decussierten Rispen; Fr. kahl, warzig, aufrecht. — G. uliginosum L. B. zu 6—8, stachel-
spitzig, am Rande und dem Riicken des Hauptnerven riickwa'rts rauh, ist in ganz Europa
und Sibirien haufig. — G. palustre L. B. zu 4, oben abgerundet, nur am Rande riickwiirts
rauh, hat mit jenem die gleiche Verbreitung und kommt auch noch in Nordafrika vor. Auch
in Mittel- und Siidamerika ist die Section vertreten, z. B. durch G. piliferum H. B. K. und
G. trifidum L., wachst auch in Nordeuropa, Asien und Japan.

Sect . VI. Trichogalium DC. Ausdauernde Krauter mit aufrechten oder schlafTen, glatten
Stengeln und nicht rasigem Wuchse; B. schmal, 6—8wirtelig, 4nervig; Bl. $, zu endstan-
digen, unterbrochenen, decussierten Rispen oder Ahren vereinigt; Fr. aufrecht, hakig borstig.
— G. maritimum L. mit schmutzig roten Blkr., wachst im westlichen Siideuropa; auch die
wenigen anderen Arten sind dort, besonders in Spanien, heimisch.
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Sect. VII. Coccogalium DC. Ausdauernde Krauter mit sparrigen, aufrechten, glatlen
Asten und nicht rasigem Wuchse; B. schmal, 4wirtelig, 4nervig; Bl. £, achselstandig, auBer-
ordentlich lang gestielt, nach dem Yerbliihen Inn- und hergebogen und einen Schopf, ahnlich
dem Bliitenstande von Rhus Cotinus L., bildend; Fr. gekornt.— G. cotinoides Cham, et Schl.
ist eine seltene Art aus Chile mit kahlen Bliitenstielen; G. tomentosum Thunb. mit dicht be-
haarten, zottigen Bliitenstielen wachst am Kap. .

Sect. VIII. Platygalium DC. Ausdauernde Krauter mit aufrechten, steifen od. schlafferen,
glatten Stengeln und nicht rasigem Wuchse; B. breit, 3nervig, meist 4wirtelig; Bl. S, in
endstandigen Rispen; Fr. glatt und kahl, behaart oder hakig borstig. — G. boreale L. mit
lanzettlichen oder breiteren B. und reichbliitigen Bliitenstanden in ganz Europa, Asien und
Nordamerika. — G. rubioides L. durch viel grbfiere, oblonge oder oblong-lanzettliche B. aus-
gezeichnet, ist eine osteuropaische Pfl., welche von Osterreich und Mittelitalien durch ganz
Russland und Sibirien bis in das arktische Nordamerika verfolgt werden kann. Eine nocli
viel groCere Verbreitung besitzt G. rotundifolium L. im weiteren Sinne; es M durch schlafle,
oft niederliegende Stengel und hakig borstige Fr. ausgezeichnet und findet sich von Siid-
schweden durch das ganze westliche und siidliche Europa, in Nordafrika, Vorderasien, Indien
bis Java; auch in Amerika, besonders in Mexiko, giebt es Formen, die von unserem Typus
in keiner Beziehung verschieden sind, andere, wie z. B. G. obslipum Schlecht., G. uncinu-
alum DC. (Fig. 48 / ) , G. obovatum H. B. K., weichen nur wenig durch stark ere Behaarung
und etwas verschiedene Blattform ab; dies gilt auch von G. dasycarpum Hochst. von den
hoheren Gebirgen Abessiniens; immerhin scheinen aber die Merkmale, an den europaischen
Arten gemessen, geniigend, um einige der Formen als eigene Arten festzuhalten.

Sect. IX. Lophogalium K. Sch. Ausdauernde Krauter mit straffen, aufrechten, glatten
Stengeln und nicht rasigem Wuchse; B. schmal, inervig, selten mit eineni Paare minder
deutlicher Seitennerven, 4\virtelig. Bl. monocisch oder diocisch-polygam, in kurzen, decus-
sierten Rispen; Fr. mit langen, nicht hakig gekriimmten Haaren dicht bedeckt, aufrecht. —
Nur in Amerika: G. Wrightii A. Gr., hat kleine, braunrote Bl., in Texas; G. multiflorum
Kellogg mit griinlichgelben Bl. (Fig. 48 t\ G)f von Utah bis Kalifornien und Idaho; G. erio-
varpum Bartl. in den Cordilleren von Chile.

Sect . X. Cruciata Koch. Ausdauernde oder 4jahrige Krauter mit straflen od. schlaflen
Stengeln; B. 4- oder 3nervig, 4wirtelig; Bl. polygam-monocisch, die Mittelbl. Q, in achsel-
standigen Bliitenstanden; Fr. glatt oder gekornt, nach der Bliitezeit zuruckgekrummt und
zwischen den B. verborgen. — G. Cruciata (L.) Scop, ist ein dicht rasig wachsendes, aus-
dauerndes Kraut mit behaarten Stengeln und 3nervigen B., an den Bliitenstanden befinden
sich einige Deckb. (Fig. 48 A—C)\ findet sich in Miltel- und Siideuropa mit Ausnahme des
Westens und Griechenlands, auGerdem in Sibirien. G. venium Scop., das sich durch kahlen
Stengel und deckblattlose Bliitenstande unterscheidet, hat eine ahnliche Verbreitung. In
Kleinasien werden beide haufig vertreten durch das Jjahrige G. articulatum L. mit eiformigen,
zuruckgebrochenen B. (Fig. 48 E).

Sect. XI. Chlamydogalium K. Sch. Ijahrige Krauter mit schlafTen, niedrigen Stengeln
und rasigem Wuchse; B. oblong oder umgekehrt eifdrmig, klein, ^nervig, 4wirtelig; Bl.
polygam-monocisch, zu 3 achselstandig, die Q 4-, die (5 3gliederig; Fr. zuriickgekrummt
und von dem verbreiterten Bliitenstiel verhiillt. — Nur 2 Arten im ostlichen Mittelmeer-
gebiet, davon G. Columella Ehrenb. in Agypten.

Anmerkung. Diese Section ist nur unerheblich durch die nicht dornig gefransten
Fruchtstiele von Vaillantia verschieden.

Sect. XII. Bracteogalium K. Sch. Ijiihrige Krauter mil sehr niedrigen, reichverzweigten
Stengeln; B. schmal, Inervig, 6—Swirtelig. Bl. polygam-monocisch, in end- und seiten-
standigen, 3bliitigen Cymen, die von den Brae teen oft hoch iiberragt werden; Fr. dicht
papillos, aufrecht, auf stark verdickten Bliitenstielen. — G. bracteatum Boiss., die einzigc
Art in Mesopotamien.

Sect. XIII. Aparine K. Sch. Jjahrige Krauter mit schlaflen, oft riickwarts rauhen oder
aufrechten und kahlen Stengeln, mit schmalen, Inervigen B., oft 6-(4—4 2-;wirtelig; Bl. a,
selten polygam, achselstandig oder decussiert rispig. Fr. kahl oder behaart, aufrecht oder
zuruckgekriiinmt, aber nicht unter den B. verborgen.

§ \. Camptaparhie K. Sch. Fruchtstiele zurUckgekriimmt. — G. saccharalum All. (Fig.
48 H) mit aufwarts stachelig rauhen Blattriindern, polygam-monocischen Bl. und grob ge-
kornten Fr. ist ein in Mitteleuropa und dem Mittelineergebiete, von den Canarischen Inseln
bis Paliistina verbreitetes Ackerunkraul; in Deutschland ist es wohl nur hier und da ver-
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schleppt. G. tricorne With, mit riickwarts stachelig rauhen Blattrandern hat eine ahnliche
Verbreitung.

§ 2. Leucaparine Boiss. Fruchtstiele aufrecht; Bl. weiC. — Zu den Arten mit schlaffen,
^UckwUrts rauhen Stengeln gchort G. Aparine L. mit hakig borstigen oder glatten Fr.; es ist
in ganz Europa, in Nordafrika, in Agypten, Sibirien, Centralasien und im Himalaya weit
verbreitet; auch aus Nordamerika und aus Sudamerika bis zur MagelhaensstraOe und Chile
ist es bekannt, an letzteren Orten aber wahrscheinlich eingeschleppt. G. spurium L. durch
fein^ekdrnte Fr. verschieden, ist ebenfalls in Europa, Sibirien und Nordafrika nicht selten
in Abessinien und Centralafrika (am Kamerunberge, auf Fernando Po und dem Kilimand-
scharo) tritt es als hoch alpine Pll. auf. Auf den hdheren Bergen des westlichen Asiens
giebt es eine Reihe von kleinen, aufrechten Arten, z. B. G. ibicinum Boiss. et Hausskn., das
bei 3000—-4000 m Hohe in Persien wachst und seinen Namen daher hat, dass es den Stein-
bocken das hauptsachliche Futter liefert.

. § 3. Xanthaparine Boiss. Fruchtstiele aufrecht; Bl. gelb oder purpurrot. — G. pari-
siense L. mit schlaffen, rauhen Stengeln und kleinen, griinlich-roten Bl. findet sich im west-
lichen Nord-, Mittel- und Siideuropa, auf den Canarischen Inseln, in Nordafrika und geht
bis nach Persien.

Sect. XIV. Pseudovaillantia Lange. Kleine, aus"dauernde, aufrechte Krauter mit rasigem
Wuchse; B. klein, Inervig, 4—6wirtelig. Bl. einzeln oder zu wenigen achselstSndig, g.
Fr. oblong (nicht kugelig, wie bei den anderen Arten), aufrecht. — G. verticillatum Danth.
und G. murale All. sind die beiden einzigen Arten, die im Mittelmeergebiete wachsen; die
erstere ist durch am Rande zuriickgerollte, zuletzt zuriickgebrochene B. kenntlich.

341. Mericarpaea Boiss. Bl. £5. Kelch 0. Blkr. radformig, 4leilig. Stb. 4, kurz.
Frkn. 2iacherig; Gr. lief 2teilig, mit kugelformigen N. Fr. von der Seite zusammenge-
driickt, Kokken oblong, von 3 gefliigelten und gezahnlen Kammen lungs durchzogen. S.
lose in jedem Fache, nicht mit der Fruchthaut verwachsen.

M. vaillantioides Boiss. (Fig. 47 H) ist ein kleines, 4jUhriges Kraut mit zahlreichen,
niederliegenden oder aufstrebendon Asten und 6wirtelig gestellten, kleinen, elliptischen,
stumpfen B. Bl. achselstandig, zu \—3; wachst in Syrien, Palastina und Mesopotamien.

342. Vaillantia L. Bl. monbcisch. Kclch 0. Blkr. radformig, der Q 4-, der tf
3gliederig (Fig. 47 J). Frkn. 2facherig; Gr. 2, mit kugelformigen N. Fr. durch Abort
des einen Faches Isamig, nach union gekriimmt, von dem breilen, dornig gefranslen
Bliilensliele eingehiillt. S. mit der Fruchlhaul verwachsen. — Kleine oder maflig groBe,
einfache oder verzweigle, Ijahrige Krauter mit etwas flcischigen, 4wirteligen B. Bl.
achselstandig, je 3 durch eincn vorbreiterlen Blutenstiel verbunden; die Blutenst'ande
sitzen so weit von der Mediane entfernt, dass sie zwischen den B. 4 Langsreihen bilden.

2 Arten im Mittelmeergehiet, bis nach Nubien und Abessinien vordringend, 4 auch auf
den Canarischen Inseln. V. muralis L. hat auf dem Riicken der Fr. ein Horn, das der 2.
Art, V. hispida L. (Fig. 47 / - L ) , fehlt.

343. Rubia L. Bl. g, sehr selten polygam-diocisch. Kclch 0. Blkr. radformig,
4—5teilig. Frkn. Sfacherig; Gr. tief 2teilig, mit kopfigen N. Fr. beerenartig. S. mit
dem Fruchtfleische verwachsen. — Ausdauernde Krauter mit wirteligen, oben zuweilen
kreuzgegenstandigen B. und dann kleinen, 3seitigen oder gar kcinen Nebenb. Bl. in
decussierten Rispen, seltener in achselstandigen Dichasien.

§ 4. Cordifoliae K. Sch. B. breit herzfdrmig, gestielt, 3- bis vielnervig. — Hierher ge-
hort die im warmeren Asien von Indien bis China und zuin malayischen Archipel und auch

Kilaebiete, sowie am Kap verbreitete R. cordifolia L., welche durch sehr groCe, breit
herzfOrmTfe B. gckennzcichnet wird. In Indien wird sie wegen des roten FarbstofTes in den
\Vurzeln wie unser Krapp kultiviert; andere Arten wachsen am Kap und in China.

§ 2. Tincloriae K. Sch. B. breit, 3—Inervig. — R. tinctorum L. (Fig. 48 A"), der Krapp,
i>t durch 3nervige B. ausgezeichnet; es ist ein ausdauerndes Kraut mit schlaffen Stengeln,
die an den Kanten ebenso wie die B. an den Randern und auf der Riickseite des Mittel-
nervcn rauh sind; die A. sind lineal-oblong, die Blumenkronenzipfel spitzlich. Er ist in
Siideuropa wild und wurde friiher besonders in Frankreich, aber auch in Deutschland
(Schlesien, Provinz Sachsen) wegen seines Alizarinfarbstoffes vielfach kultiviert. In der neueren
Zeit ist scin Anbau wegen der billigeren und ausgiobigeren Anilinfarben sehr zuriickgegangen.
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R. peregrina L. ist jenem ahnlich, immer aber durch die inervigen B.f die eilurmigen A.
und die geschwanzten Blumenkronenzipfel zu unterscheiden; wachst im Mittelmeergebiet
bis zur Tiirkei. In Syrien, Persien und Indien sind noch m eh re re Arten.

§ 3. Angustifoliae K. Sch. B. klein, lanzettlich bis linealisch, 4nervig. Hauptsachlich
amerikanisch. — R. tetragona Gris. in Uruguay und Argentinien, hat poUgam-diocische BI.
R. equisetoides Cham, et Schlecht., sowie i?. ephedroides Cham, et Schlecht., ebenfalls aus
Siidbrasilien und Uruguay, sind durch sehr stark reducierte, bei der ersteren nur als Spitzchen
entwickelte B. ausgezeichnet. R. debilis H. B. K. wachst in Mexiko.

344. Relbunium End!. BI. £}. Kelch 0. Blkr. radformig, 4teilig. Stb. mitzwei-
knopfigen A. Frkn. 2facherig; Gr. tief 2teil'ig, mil kugeligen X. Fr. fleiscliig odcrleder-
arlig. S. mit der Fruchlhaut vcrwachsen. — Aiisdauernde Krauler mil Janzetllichen oder
elliptischen, 4wirteligen B. BI. achselsta'ndig, einzeln oder durch untere Beiknospen zu
Bliilenscharen vereinigt, oder in 3bliitigen Dichasien, von eincm 2—ibliittrigen Invo-
lucruin uinhiillt.

25 Arten, ausschlieBlich in Amerika, von ^fexiko bis in die Argentinischen Staaten.
Sect. I. Hulle 2blattrig oder, wenn 4blattrig, so 2 B. viel kleincr vsie die bciden

anderen. — R. humile (Cham, et Schlecht.) K. Sch. ist ein kleines, zartes, gelbgriines Kraut,
das zwischen Moosen und Lvcopodien auf Baumen in Siidbrasilien wachst. R. hirtum (Lam.)
K. Sch. ist ein aufrechtes, steifes, behaartes oder kahles Kraut der Campos von Brasilien
bis Paraguay, dessen Wurzel einen roten FarbstoiT liefert.

Sect. II. Hiille 4blattrig, B. alle gleich. — Ii. hypocarpium (L.) Hemsl., durch behaarte,
rote Fr. leicht zu erkennen, ist von Mexiko bis Chile und Argentinien vcrbreitet; unter dem
Namen Relbun oder Ruivinha wird seine Wurzel ebenfalls gesammelt und ein roter
FarbstofT daraus hergestellt. R. buxifolium K. Sch. (Fig. 48 L, M), durch sehr zahlreichc,
reihenweise unter einander in den Blattachseln stehende BI. ausgezeichnet, findet sich in
Minas Geraes. R. diphyllum K. Sch. gehort zu den wenigen Galieae mit echten, kreuzgegen-
standigen B. R. polyplocum Hemsl. ist eine kleinblattrige, niexikanische Art.

Anmcrkung. Die meisten von Asa Gray in der Synopt. Floral. (2.) 40 unter seiner
Section Relbunium aufgezahlten Arten geboren nicht in die Gattung, sondern zu Galium, da
ihnen das Involucrum fchlt.

345. Callipeltis Stcv. BI. g. Kelch 0. Blkr. 4—3teilig, radformig. Stb. sehr
kurz. Frkn. 2facherig; das eine Fach aber steril; Gr. 2teilig, mit kugelfonnigen N. Fr.
oblonir, gekriimmt. S. mit der Fmchthaut verwachsen. — Kleine, aufrechte, verzweigte,
Ijiihrigc Krauter mit diinnen Stengeln und 4wirleligen B. BI. zu 3 achselstandig, von
einer breit spatelformigen, in der Mitle langs gefalteten oder flachen Bractee gestiitzt, die
spater die Fr. umhiillt.

3 Arten von Agypten bis Persien. — C. Cucullaria (L.) Stev. (Fig. 47 3/) hat langsge-
faltete Bracteen, findet sich iin siidostlichen Spanien, in Nordafrika und von Syrien bis
Belutschistan. Die beiden anderen Arten, C. aperta Boiss. et Buhse und C. microstegia Boiss.
durch flache, bezw. kleinere Bracteen vcrschieden, kommen in Agypten und Persien vor;
sie scheinen nur unerheblich von der typischen Art abzuweichen.

346. Didymaea Hook. fil. BI. £i. Kelch sehr kurz, auf einen sehr niedrigen, aber
deutlichen Saum reduciert. Blkr. glockenformig, 4zipfelig. Frkn. Slucherig: Gr. bis iiber
die Hali'le 2spaltig, mil cylindrischen, papillosen N. Fr. fleischig. S. mit dem Frucht-
fleische nicht verwachsen.

1). mexicana Hook. fil. ist ein schlafTes, reich verzweigtes Kraut mit kreuzgegenstiin-
digen B. und 2, selten 3 intcrpetiolarcn, kleinen, pfriemlichen, im jugendlichen Zustande an
der Spitze kopfig-driisigen Nebenb., die erst aufrecht stehen, dann sich hakenfurmig zuriick-
krummen und als Klammerorgane dienen, urn den schlalTen Stengel aufrecht zu erhalten

Y\rr \ f V f t . i i . w . l i w t ir» \ | < i \ i L n .

(jiattuugen uubestimmter Stellung.
Acrodryon Spr. wurde gegriindet auf 3 von L o u r e i r o als Cephalanthus orientalise

angustifolius und stellatus benannte Pfl., die spater niemals wieder gesehen worden sind.

Antherma Lour, wurde von De Cando l l e mit Psychotria verglichen, ist nach
B a i 11 o ii > ielleicht eine Aponjnacca.
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Aphaenandra Miq. wegen ungcniigend gekannler Sa., Fr. urul Deckung der Blkr.
durchaus unsicher; nach Bai l lon vielleicht zu den Mussaendeae gehorig.

Bamboga Bl., nach Bai l lon vielleicht zu Xauclea gehorig.

Benzonia Sebum, et Thonn. Bl. £5. Kelch Szahnig. Blkr. rohrenformig, leder-
artig, kali], in der Knospe keulenformig. Sib. 5, im Scbhindo anscheftct. Frkn. 2farherig;
Gr. mit eiformig-kugeliger, 6—7furchiger N\

B. corymbosa Schum. et Thonn. ist ein Baum oder >tr;mch nut lederarhgeu, o\al-ob-
longen, zugespitzten, am Grunde herzfdrmigen B. und interpetiolaren, lanzettlichen, spitzen
Nebenb. Bl. in corymbosen Cymen, aus Oberguinea.

Berghesia Xees, zu den Cinrhnneae gestellt, kann wpgoii ansreblich flsamiger Fr.
nicht dorlbin gchoren.

Delpechea, Douarrea, Figuierea, Fogonanthus Montrous. Holzgewachse von
Xeukaledonien, sind nicht sicher zu crmitteln.

Lepipogon Bertol. Bl. Q. Kelch Sspaltig. Blkr. mil kurzer Rohre, in deren Mitte
5 bebaarte Schuppen sitzen, mit dachiger Knospenlage der Zipfcl. Stb. in der Rohre an-
geheftet. Frkn. gfacherig, angeblich unterstandig; Gr. 2spallig.

L. obovatum Bertol., ein Holzgewachs mit obovaten B. und breit eiformigen, abfalligen
Nebenb. Bl. einzeln odcr gepaart endstandig, aus Ostafrika.

Anmerkung. Hiern rechnet die Pfl. zu den ft., Bai l lon sieht die B. fiir ahwech-
selnd an und denkt an eine Cordiea.

Menestoria DC. ist nach Bentham-l loui i i - r urn Geschlecht, welches Arten \oti
Mussacnda, Mi/cetia etc. entbalt.

Folyozus Lour, enthalt 2 Pfl. aus verschiedenen Familien, die 1, P. lanceolata Lour.,
\\ird fraglicb mit Pavctta verglicbcn, P. bipinnata Lour, ist vielleicht eine Cunoniacca.

Solenocera Zipp. von Timor ist vielleicht eine Loganiacea.

Stigmanthus Lour, gehort wahrscheinlich zu den Gardenieae.

Naclitrag.

Bei dor Ijoarlieitung der 11. unbestimmlcr Sjellung des Berliner Hcrbar^ babe irh
nocb folgende Gattungen aufklaren konnen.

Bunophila Willd. [Punophila in Rom. et Schult. Mant. HI. 8, vergl. UadlKofer ,
in Silzber. d. bayr. Akad. 1878, p. 387).

Radlkofer bringt in Durand , Ind. 501, die Gattung in die Nahe von Malanea und
spricbt die Vernuitung aus, dass sic auch vielleicht zu den Knoxieae gehoren kunnte. Ich
mucbte diesen Ansichten nicht beipflichten, meinem Ermessen nacb kann die Gattung von
Machaonia nur dann getrennt werden, wenn man dem abfalligen Kelche eine huhcre Be-
deutung beimisst. Sie stimmt mit jener durch die Natur der langen, schmalen Sa., der
gedreht deckenden, fast freien Kclchzipfel und die Deckung der Blkr. liberein. Inter den
von Bail lon (Dull. soc. Linn. Paris 204) beschriebenen Arten scheint sie nicht cntbalten zu
sein. Die Vermutung Radlkofer 's , dass die Pfl. aus Mcxiko starnme, wird durch die ver-
wandtschaftlicho Bcziehunir mil \fnrhnimm nndi \v:i1ir<c|ipinlirhpr L'omarht. Vergl. S. 99.

Endolithodes Baril.
Es ist bishcr iibersehen worden, dass Bartling in Schomburgk s Heiscn in Guiana

1881 ein neucs R.-Geschlecht untcr diesem Narnen verolTentlicht hat, dasaufUicli. Schom-
burgk n. 875 gegriindet ist; die einzigc Art hat Bar t l ing E. racemosa genannt; eine
Diagnose hat cr weder fiir die Gattung noch die Art mitgeteilt. Eine Untersuchung des
Originalexemplars ergab die zweifellose ibereinstimmung mit der Gattung Synisoon Baill.,
wennschon ich, wie oben p^ 74 erwahnt, seinen Typus Schomburgk n. 724 nicht ver-
gleichen konnte. Baillon giebt an, dass die Mikropyle der Sa. innen und oben gelegen sei.
Ich babe diese Bcobnchtung nicht bestatipen kdnnen. Die beiden, ein wenig ungleich groCen
Sa. silzen an einem kappenformig sich iiber beide wolbenden Samentruger und haben die
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Mikropyle nach auOen und oben gewendet. Trol/dein diese Aulhaiigunjj dcr Sa. von jener,
wdche Reliniphyllum bietet, auffallig verschieden ist, so ist doch die Ubereinstimmung in
der Tracht, der Form der Bl. und Gr., besonders aber der eigentiimlichen Stb. so groB,
dass mir die nahe Verwandtschaft beider durch die Untersuchung der Gattung Synisoon nur
um so sicherer geworden ist.

Die Pfl. ist noch dadurch bemerkenswert, dass die BI. unterhalb des Frkn. von eincm
niedrigen, geziihnelten Calyculus gestutzt wird, oberhalb dessen sie leicht nach der Bliitczeit
abbricht. Dieser sowohl wie die Nebenb. sind gleich Retiniphyllum bei Synisoon mit einem
reichlichen, harzabsondernden Driiseniiberzuge versehen. Vergl. S. 74.

Oreocaryon ?iivalis Kze. auf Zetteln der Coll. Poppig PI. Chil. n. S9 ist Cr*W.*-
hanksia glacialis Popp. et Endl., cf. pag. 30.

Platymerium Barll. in DC. Prodr. IV. 619 ist ein Gescblecht, welches bisher nicht
aufgeklart war.

Es ist identisch mit Hypobathrum Bl. Die einzige Art, H. glomeratum (Bartl.) K. Sen.,
hat deswegen noch ein erhuhtes Interesse, weil sie identisch ist mit Hcmijia oscura (= nicht
obscura) Blanco, Fl. Filip. ed. II. 4 4 6, Gardenia obscura Vid., PL Cum. n. 744 u. 745. Wegen
des 4 0rippigen, keulenformigen Gr. hat man geglaubt, dass die Gattung in die Nahe von
Psilobium zu bringen sei. "NVenn ich von dem Berliner Exemplare auf das Bartling'sche
schlieGen darf, so liegt in diesem Merkmale ein Jrrtuin vor, der dadurch entstanden ist,
dass Ha'nke nur Zweige mit Bliitenknospen auf Luzon sammelte, in denen durch den Druck
der A. jene 40 Rippen hervorgebracht wurden. Die besseren, voll entwickelten Bl. der
Cuming'schen Exemplare zeigen die Sspaltigen, stark hehmirten Or. dcr Gnttung Hypo-
balhrum ohne eine Spur von Rippen. Vergl. S. 80.

CAFRIFOLIACEAE
\on

Dr. Karl Fritsch.

Mit 56 Einzelbildern in 9 Figuren.

(Gedruckt im August 1S91.)

Wichtigste Litteratur. A. L b u r d i e S y s t e r n a t i k d e r C. De C a n d o l l c , Prodromus
IV. p. 321. — S p a c h , Histoire naturelle des v6g6taux. VIII. p. 303. — J. D. H o o k e r ,
Flora Novae Zelandiae I. p. 102 {Alseuosmia}. — O r s t e d , Til Belysning af Slaegten Vibur-
num, in Vidensk. Meddel. f. d. naturhist. For. i Kjobenhavn for Aaret 4859. — B e n t h a m
et Hooke r , Genera plantarum II. p. 4. — M a x i m o w i c z , in Bull, de 1'acad. imper. de
St. Pctersbourg XXIV. p. 35 {Lonicera), p. 50 (Dipelta), XXVI. p. 474 [Viburnum), XXVII.
p. 476 [Triosteum), XXXI. p. 53 [Linnaea], p. 59 [Diervilla). — "Wittrock, Linnaea borealis L.
Botaniska Notiser 1878. — Clarke in J. D. Hooker, Flora of British India III. p. 4. —
Asa Gray, Synoptical Flora of North America. (Gamopetalae, Second. Edit.; p. 7.

B. t b e r die Anatoinie der C. Han s te in , Iber gurtclformige GefaCstrang verb in-
dun-en. Abhandl. d. Berliner Academie 4857, p. 77. — Dippel, Die milchsaftfUhrenden
Zellen der IloIIunderarten. Verhandl. d. nat. Ver. f. Rheinland und Westfalen, 1866, p. 4.
— De Bary, Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane. 4 877. — Hesse lbar th , Bei-
trage zur vergleichcnden Anatomie des Holzes. Dissert. Leipzig 4879. — Moller, Anatoinie
der Baumrinden. Berlin 48S2. — Grignon, Etude de caracU'res anatomiques des Lonicier-
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nees et des Asteroidees. Paris 4884. — Michael, Yergleichende Untersuchungen uber den
Bau des Holzes der Compositae, C. und Rubiaceae. Dissert. Leipzig 4885. — Solereder, '
L'ber den systematischen Wert der Holzstructur bei den Dikotyledonen. Dissert. Munchen
4 885. p. 4 48. — Vesque, Caracteres des principales families gamopetales tire's de l'ana-
tomie de la feuille. Annal. d. sc. nntur. Sf'ir. 7, torn. 4. p. 4 83 (4 885).

Merkmale. Bl. £, nk t i non io rph o d e r zy gomorph . Ke lch und Blkr . stets
vorhanden, v c r e i n l b l a t t r i g , in der Regel ozahlig. Stb. meist 5 (bei Linnaea 4,
didynamisch], d e r Blkr. e i n g e f u g t , mit introrsen (bei Sambucus exlrorsen) A. Car-
pelle 2—5 (sehr selten mehr), stels vereinigt. Gr. entweder kurz, so viel als Carpelle,
Oder verlangert und vereint, in diesem Fallc meist mit kopfiger N. Frkn. u n t e r s t a n -
d i g , 1 — 5 f a c h e r i g (sehr selten mehrfiicherig,. Sa. in j ede ra F a c h e 4 b i s v i e l e ,
c e n t r a l - w i n k e l s t i i n d i g , hangend . Fr. e i ne B e e r e o d e r e i n e b e e r e n a r t i g e
S t e i n f r u c h t mit 4 oder mehreren Steinen, bei Diervilla eine Kapsel. S. mit diinner
oder dicker Schale, f l e i s c h i g e m X a h r g e w e b e und meist kleinem, geradem E . —
Fast durchwegs Holzgewuchse mit d e c u s s i e r t e n B., in der Rege l ohnc Xebenb .

Vegetationsorgane. Die C. sind der iiberwiegenden Mebrzahl nach Holzgewachse,
und zwar hiiufiger Straucher als Ba'ume. Ein Teil der Lonicera- Arten (Sect. Capri folium)
besitzt klelternde Stengel. Krautig sind die Arten der Galtung Triosteum und einige
wenige Sambucus-Arten. — Die Laubb. der C. stehen in den allermeisten Fallen slreng
decussiert; alternierende B. kommen nur bei der aul' Neuseeland beschrankten Gattung
Aheuosmia vor; bei Microsplenium sind die Laubb. in gegenstiindigen Biischeln ange-
ordnet. In der Regcl sind die Laubb. ungeteilt oder hochslens gelappt; nur die Gattung
Sambucus ist durch f i e d e r s c h n i t t i g e B. ausgezeichnet. Nicht selten verwachsen die
gegenslandigen B. an der Basis mit einander; so bei Triostcum und bei Lonicera-Arten
(Sect. Caprifolium). — Gewohnlich wird als charakteristisch fiir die C. zum Unterschiede
von den Rubiaceae angegeben, dass die Nebenb. feblen. Dieselben sind jedoch bei Sam-
bucus-, Viburnum- und Lcycesteria-Aricn ganz regelma'Big entwickelt und findeir sich
ausnahmsweise auch bei anderen Gattungen [Lonicera). Sambucus ist dadurch merk-
wiirdig, dass hier die Nebenb. oft in grolierer Zahl neben einander auftreten. (Vergl.
F r i t s c h in Osterr. botan. Zeitschr. 1889, p. 214.) Bei derselben Galtung lindet man
die Nebenb. auch ofters in Nektarien umgewandelt. (Vergl. Dammcr in Osterr. botan.
Zeitschr. 4 890, p. 261.)

AnatomiSCheS Verhalten. Wie schon aus dcrn vorsteheiulen LittLM.iuii\cr/eicli-
nisse hervorgelit, ist die Anatomic der C. vcrhaltnismafiig sehr gut bekannt; es ist daher
eine etwas ausfuhrlichere Darstellung der diesbeziiglichen Verhallnisse hier am IMatze.
Bemerkenswert ist, dass die Gatlung Sambucusf welche auch in morphologischcr Beziehung
— durch die extrorscn A. und die tiederschnittigen B. — von den anderen Galtungen
abweicht, in anatomischer Hinsicht noch viel auffallendcr cine isolierle Stcllung ein-
nimmt. Es empfiehlt sich daher, zunlichst die C. mit Ausschluss der Gattung Sambucus
/u besprechen, und dann erst die Eigcnliirnlichkeitcn dicser Gatlung hervorzuheben.

VVas zuniichst den Bau des H o l z e s anbelangt, so besteht dasselbe der Hauptmassc
nach aus faserformigen Tracheiden, d. h. Holzfasern, welche behofte Tiipfel besitzen; bei
Lencesteria formosa Wall, kommen nach Michael danebenaucli einfach getiipfelte Fasern
(echtes Libriform) vor. Die GeriiBe sind in manchen Fallen (Viburnum Lantana L., Vib.
Opulus L.) ausschlieBlich leiterformig perforicrt, in anderen Fallen [Lonicera) bald leitcr-
formig, bald einfach; jedoch iiberuiegt im AJJgcincincn die Jeilerformige Perforation.
Charakteristisch ist nach Michael auch der Bau der Markslrahlcomplexe, worauf hier
nicht niiher eingegangen werden kann. — Die P e r i d e r m b i l d u n g beginnt bei den
\on 31ollcr untersuchten Arlen der Gattungen Lonicera7 Diervilla und Symphoricarpus
iiuierlialb der primaren Bastbiindel, bei Viburnum Opulus L. in der ersten Zellenlage unter
der Epidermis, bei V. Lantana L. u. V. prunifolium L. in der Epidermis selbst. Die secun-
diirc Rinde enthiilt bei Viburnum Steinzellen, aber keine Bastfasern; die iibrigeu unler-
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suchten Galtungen verhallen sich umgckehrt. Erwahnenswert ist die typischc Ringel-
'borke einiger Lo nicer a -Arten. Von Trichomen kommen sowohl 1 zellige , einfache
Haare als auch mehrzellige Kopfchenhaare vor; bei Viburnum wandeln sich die letzteren
manchmal in Deckschuppen um. — Der oxalsaure Kalk kommt in Einzelkrystallen und
in Drusen vor.

Sambucus unterscheidet sich von den iibrigen Galtungen zunachst durch das Auf-
treten giirtel f ormiger Slrangverbindungen in den Knoten; ferner durch den Bau
des Holzes, indem dasselbe nur einfach getiipfelte Fasern fulirl, nurselten leilerformige
Perforation der GeliiQe zeigt und auch andcrs gebaute Markstralilcomplexe aufweist. Das
Peridenn cnlsleht in der unniiltelbar unter der Epidermis liegenden Zellschicht, wie bei
Viburnum Opulus L. Die secundiire Rinde enthiilt keine Steinzellen, wohl aber Bastfasern.
Ein Teil der Sambucus-krien (so S. Ebulus L. und S. nigra L.j ist besonders ausgezeichnet
durch das Yorkommen von Gerbstoffschlauchen in der primaren Rinde und in der
Peripherie des Markes; dieselben fehlen aber bei der Sect. Botryosambucus. Im Blatte
ist das Auftreten von sogcnannteii Armpalissadenzellen bemerkenswert (Haber-
landt, in Pringsheim's Jahrb. XIII. p. 97;, die bei anderen Gattungen der C. nicht
beobachtet wurden. Der oxalsaure Kalk iindet sich ausschliefilich in der Form von
Krystallsand.

Bliitenverhaltnisse. (Mit Zugrundclcgung der Darstt-llung \uu Eichler, Bliiten-
diagramme I. p. 2 65, wo man auch wcitere Lilteratur angegeben findet.j

Die Bliitenstlinde sind
im allgemcinen cymos, je-
doch in verschiedener Aus-
bildung. RegelmaBige Cymen
kommen nur selten vor (Leyce-
steria for mom Wall.), hiiufiger
ist die Endbl. unterdruckt (Lo-
mccra-Arten, Fig. oO) oder es
sind die Seitenbl. nioht ont-

Fig. 4U. A Blfitenschema von Samlucus canadensis L., Kelchdeckung
theoretisch, um die genetische Folge der Kelchteile zn markieren,
FrkQ. nach Leycestsria formosa Wall, (bei Sambucus canadensis L.
bind die Fucher leiig, die N. dorsal, eonst ist der&elbe geradeso). —
B Gruudriss der Bl. von Symphoricarpua racemosus Michx.; C von
Samlucus Ebulus L.; D von Viburnum Lantana L.; E einer 4zihligen
Bl. von Dtirzilla fioridn (Bge.) Sieb. et Zucc; F von Linnaea bonalis

Gron. a a Vorb., bb u. cc die JlochbJattpaare des Involucrnms.
(A nach Bai l Ion; sonst nach E i c h l e r . )

Fig. 50. Schema des 2blfitigen Blflten-
standes v. Lonicera tatarica L.; a sterile
Endigung der Primanachtse, die Bl. Bind
beide seitlieli, der ganze BIQtenstand

ist axill&r. (Nach E i c h l e r . )

wickelt, in welchem Falle dann durch Aneinanderriicken der Endbl. schcinbar cinfachc
Alircn oder Trauben entslehen konnen [Symphoricarpus, Diervilla . Bei Loniccra, Sect.
A'ylosteum, findet man nicht selten die Frkn. der beiden allein vorhandenen Seitenbl. mit
einander mehr oder weniger \erwachsen. Mehrfach strahlig verzweigte Blutenslande,
die aber mit Cymen cndcn, bcsitzen die Gattungen Sambucus und Viburnum. Vorb. sind
in der Regel entwickelt. —In der Regel sind dieBl. der C. Szahli.i?, jedoch giebt es auch
Arten mit nahczu constant izuhligen (Sambucus Gaudichaudiana DC, Alseuosmia-Arien]
und 3ziihligen Bl. (Sambucus australasica [LindL] Fritsch:. In Ausnahmef'allen wurden
auch 6- und Tziihlige Bl. beobachtet [Sambucus nigra L.). — Die Bl. von Sambucus und
Viburnum sind strong aktinomorph (ausgenommen die sterilen Randbl. einiger Viburnum-
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Arten), die der meislen Lonicera-Arlen dngcgen ausgesprochen zygomorph, und zwar so,
dass 4 Zipfel nach oben, \ nach unlcn gerichtel sind. Bei den iibrigen Gattungen isl die
Zygomorphie meist mehr oder minder angedeutet. Die Rohre der Corolle ist bei Sam-
bucus sehr kurz, bei Lonicera, Sect. Capri/'olium, in der Regel aufierordentlich verlangert.
— Die Stb. kommen fast durchgehends in derselben Anzahl vor, wie die Lappen der
Corolle; nur bei Dipclta und Linnaea isl das median hinten stehende Stb. unterdriickt
oder dock verkiimmert, wahrend die anderen 4 paarvveise ungleich lang sind. Bei Trio-
steum sind die hinteren Stb. liinger als die vorderen. Die A. oflhensich nur bei Sambucus
nach aufien, sonst stets nach innen. — Das Gynaceum besteht aus 2—5 (nur bei Ley-
cesteria glaucophylla Hook. f. aus 7—8) Carpiden, deren Ausbildung aber eine sehr un-
gleiche ist. 5 (oder mehr) Carpiden, die durchweg auch vollstandig entwickelt sind,
findet man bei Leycesteria und bei einigen Sam bucus-Avion (Fig. 49 A). 4 Carpiden be-
sitzt Symphoricarpus (Fig. 49 B)f 3 die Mehrzahl der iibrigen Gattungen, 2 die Galtung
Diervilla (Fig. 49 E). Die Anzahl der Sa. ist gleichfalls variabel; wir finden bei Sambucus,
Viburnum und Triosteum stels nur eine einzige Sa. in jedern Fache des Frkn., wahrend
Leycesteria mil ihren auCerordentlich zahlreichen Sa. das andere Extrem darstellt. Sehr
bemerkenswert ist das huufigc Vorkommen unglc icher Entwickclung der einzelnen
Carpiden. Bei Viburnum [Fig. 49 D) verkiimmern von den 3 angelegten Carpiden 2 in
grofierem oder geringerem Grade; die Fr. ist daher slets Isamig. Bei Symphoricarpus
sind 2 Facher des 4facherigen Frkn. I eiig und fruchtbar, die 2 anderen mehreiig, aber
unfruchtbar Fig. 49 B). Linnaea verhiilt sich ebenso, nur mit dem Unlerschiede, dass
hier nur ein fruchtbares Fach vorhanden ist, da iiberhaupt nur 3 Carpiden vorkommen
(Fig. 49 F).

Bestaubung. Die uberwiegende Mehrzahl dor C, wenn nicht alle, sind entschieden
als Insektenbli i tier zu bezeichnen. Wir finden gerade in diescr Familie sehr ver-
schiedenartige Anpassungen an den Besuch von Insektcn. Am weitgehendsten ist diese
Anpassung bei den LOT?icera-Arten aus der Section Caprifolium, welche zygomorphe Bl.
besilzen, die am Grunde der sehr langen Blumcnkronenrohre Ncktar abscheiden und zur
Nachlzeit einen intensiven Dufl ausstromen. Diese hi. werden bckanntlich vorzugsweise
von Nachtschmetterlingen, besonders Sphingiden, aufgesucht. Fur Fremdbestaubung
ist dadurch Sorge gctragen, dass die N. iiber die Stb. hervorragt. Eine andere Anpassung,
welche weniger auffallend ist, findet man bei Symphoricarpus-Arten, welche besonders
fiir den Besuch von Wespen eingerichlet sind. Die Bezichtingen, in dencn die Bl. der
Sanibucus-Arten zu den Insektcn stehen, sind noch nicht vollig aufgekliirt. Jedoch zeigt
gerade diese Gaining eine so reichliche Ausbildung von Nektarien, sowohl in der BIiiten-
region als auch in den vegetativen Organen, dass das niihere Studium dieser Verh'altnisse
von Intcresse ware. (Vergl. Bonn ier , Les nectaires. Annal. sc. nalur. ser. VI. torn. VIII.)

— Als Beispiele von der Ausbildung besondcrer Anlockungsmitte l fiir Insekten seien
noch die vergroBerten Randbl. der Bliitenslande mehrerer Viburnum-Avion, sowic die
intensivere Fiirbung der abgebluhten Corollen von Diervilla florida (Bge.) Sieb. et Zucc.
erwahnt. (Vergl. II. Wiiller, in Schenk's Handbuch der Bolanik. 1/

FriJCht und Samen. Alles Wesentliche hicriiber wurde teils oben angefiihrt, Icils
wird es bei den einzelnen Gattungen Erwiihnung finden. — Da die Fr. in der Begel
beerenart ig sind, so wird die Verbrcitung der S. in vielen Fallen von den Vogeln
besorgt.

GeographiSChe Verbreitung. Die C. sind in crstor Linie in den gemuGigten Gebieten
der nbrdlichen Ilcmisphare zu llause. In den Tropen finden sie sich in der Regel nur
in hoheren Lagcn. Auf der sudlichen Ilcmisphare finden wir nur Vertreter der Gattungen
Sambucus und Viburnum, sowie die Gattung Alseuosmia, wclche in Neuseeland allein
diese FamiJie repriisenticrt.

Foss i le C. Mil Sichcrheit bekannt sind zahlreiche fossile Reste, die der Gattung
Viburnum angchorcn; insbesondere reich an solchen ist das Tertiar Nordamerikas.
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Sambucus-liesle wurden gleichfalls beschrieben; jedoch gehoren wenigstens die Bliiten-
reste aus dem Bernstein, welche Conwentz hierher rechnete, wahrscheinlich leihveise
zu Ilex, wie schon Caspary vermutete und neuerdings L o s e n e r bestatigt. Die von
Lonicera angegebenen Resle sind sehr zweifelhaft. (Vergl. Schenk , Handbuch der
Botanik IV. p. 267.)

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die C. schlieBen sich so enge an die Hubiaceae
an, dass es unmoglich ist, auch nur cin einziges durchgreifendes Unterscheidungsmerkmal
dieser beiden Familien anzugeben. Andererseits zeigt namenllich die Gallung Viburnum
eine gewisse Annaherung an die Familie der Cornaceae, welche allerdings durch die freien
B. der Blkr. wcsentlich abweicht. Die Gattung Sambucus, welche in niehrfacher Hinsicht
isoliert steht, obwohl ihre Verwandtschaft mit Viburnum unleugbar ist, liisst deutlich
Analogien mit den Valerianaceae erkennen.

Nutzen. Besonders hervorragende Nulzpfl. finden sich unler den G. niclit. Einige
Arten von Viburnum und Lonicera liefern brauchbare Holzer. Essbar sind die Fr. von
Sambucus nigra L. und Viburnum-Arten. Die eben erwahnte Sambucus-Art ist auch als
Arzne ipf l . wichtig, da sowohl Bl. als Fr. derselben medicinisch verwendet werden.
Zahlreiche C, und zwar Vertreter fast samtlicher Gattungen, werden als Zierstraucher
allgemein kultiviert.

Einteilung der Familie. Man pllegt die C. in 2 Triben zu gliedcrn, in die Sambuceae
und Loniccreae, welche aber durch keine durchgreifenden Merkmale verschieden sind.
Allerdings ist die Blkr. bei der ersteren Gruppe slets aklinomorph, bei der lelzteren oft
zygornorpli; der Gr. ist bei den Loniccreae in der Regel verlangert und der Frkn. gewohn-
lich mehreiig. Aber schon die Gattung Triosteum macht Schwierigkeiten, indem sie den
verlangerten Gr. der Lonicereae und etwas zygomorphe Bl. besitzt, aber slets nur 1 eiige
Fruchtknotenfacher aufweist. Andererseits weicht Sambucus von Viburnum in mehreren
wesentlichen Merkmalen ab, so dass man mindestens 3 Tribus: Sambuceae (nur Sambucus),
Viburneae (Viburnum und Triosteum) und Loniccreae unterscheiden muss. Die Lonicereae
lassen sich weiter in Linnaeeae (mit nur teilweise fertilen und dann stets Isamigen
Fruchtfachern) und Lonicereae im engeren Sinne mit durchaus fertilen und mehrsamigen
Fruchlfachern) teilen. Wir erhallen auf diese Weise 4 Tribus, welche aber niclit ganz
gleichwertig sind.

A. B. fiederschniltig (sellen 3schniltig od. inehrfach geteilt). A. nach aufien aufspringend.
Mehrsteinige, beerenartige Steinfr I. Sambuceae. 1. Sambucus.

B. B. ungcteilt oder hochstens gelappt (nur bei einer Art von Trifsirum fiodiMifilii: . A.
nach innen aufspringend. Fr. eine Beere oder eine Steinfr.
a. Frkn. \—5fachcrig, Fiicher stets leiig 11. Viburneae.

a. Holzgewlichse mit gesticlten B. Bl. aktinomorph ausgenommen die sterileu
Randbl. einiger Arten). Gr. sehr kurz, 3teilig. Fr. Isamig . 2. V iburnum.

rfl. Kriiuter mit sitzenden, meist an der Basis verwachsenon H. Bl. ctwas zygo-
morph. Gr. vcrliingert. Fr. (2—5-) meist 3samig . . . . 3 . Triosteum.

b. Frkn. 2—5-(—8-)facherig; Facher wenigstens teilweise mehreiig.
1. Frkn. 3—Afacherii:. 2 Fiichor mehrciig, \—2 leiig . . . . I I I . Linnaeeae.

I. Frkn. ifacherk
1. Blkr. glockig, i.m i.i^i i.-elniiiBigem Saumo. <\h. 1 - 5 , fast glcichlang

4. Symphoricarpu8.
2. Blkr. weit geoll'net, Slippig. Stb. I , didynainiM l i . . . . 5 . Dipelta.

If. Frkn. 3facherig 6. Linnaea.
|3. Frkn. 2—5-(—8-)facherig, alle Facher mehreiig . . . . IV. Lonicereae.

I. Frkn. *—3 facheriij.
I. Fr. eine Beere.

^ B. meist wechselstiiudi^. Itl. .iktinoinoi|>h. IMkr. mil klappiger Knus-
penlage 7. Alseuosmia.
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\ auf Madeira, 1 auf den Canaren, HICIII-CMU nui m ^<,id- und Centralamerika, 2 in Sud-
amerika, einige im ostindisch-malayischen und im chinesisch-japanischen Florengebiet, end-
lich 2 in Neuholland. Vollstandig fehlt die Gattung im centralen und siidiichen Afrika, in
Ncuseeland utul Polynesien. *

Da eine Monographic der Gatlung nicht existiert, sieht sich der Verfasser gendtigt, die
Art en in ciner Anzahl von Sectionen unterzubringen, die zum Teil bisher nicht unterschieden
wurden.

A. Bl. in der Regei pentamer.
S^ct. I. Ebulus Spach [Ebulum Garcke als Gait.). Stauden mit k lappiger Knospen-

lage der Blumenkronenlappen und (in der Regel) s c h w a r z e n Fr. Blti tenst i inde s c h i r m -
fdrmig, g e w o h n l i c h 3s trah l ig . — S. Ebulus L. (Ebulum humile Garcke, Z w e r g h o l -
1 under , Att ich, Erdhol ler; . Ausgezeichnet durch den krautigen Wuchs, das haufige
Auftreten von blattartigen Nebenb., die zugespitzten Zipfel der Blkr. und die violetlen A.
Verbreitet durch fast ganz Europa bis nach Nordafrika und Persien. Giftig.

Sect . II. Eusambucus Spach. Holzgewachse-, seltener Stauden mit s i ch d e c k e n d e r
Knospenlage der Blumenkronenlappen und gewohnlich s c h w a r z e n Fr. B l i i t ens tande
s c h i r m f o r m i g , m e i s t 5strahl ig . — 5. nigra L. ( schwarzer Ho 11 under) . Strauch
mit verkiimmcrten oder fehlenden Nebenb., abgerundeten Zipfeln der Blkr. und gelben A.
Carpiden 3. Verbreitet durch fast ganz Europa bisTaurien und Kaukasien; ferner allgemein
kulliviert. Die Bliitenstande werden in manchen Gegenden in gebackenem Zustande gegessen;
ferner dienen sie zur Bereitung des H o l l i i n d e r t h e e s , der in der Heilkunde verwendet
wird. Die Beeren werden gleicbfalls in gckochtem Zustande gegessen und auOerdem als
Heilmittel beniitzt. Auch das Holz, sowie das reiclilich entwickelte Mark dicscr Art finden
mannigfache Verwendung. In Garten findet man verschiedene Spielarten mit mehrfach ge-
teilten (var. laciniata) oder nur 3schnittigen B. und gerundetcn Abschnitten (var. rotundifolia),
ferner mit panachierten B. (var. argentea, aurea etc.), mit monstrosen, verwachsenen Bl. (var.
monstrosa), mit griinlichen {var. vhescens) oder \vei!3en Fr. (var. leucocarpa) u. s. w. — Der
nordamerikanische S. canadensis L., welcher auch bei uns kultiviert wird, unterscheidet sich
durch breitere Blattchen, meist 5 Carpiden und kleinere Fr. Einige nahe verwandle Arten
wachsen gleichfalls in Nordamerika bis in das siidlichc Mexiko.

Sect . III. Heteranthe Fritsch. Von Eusambucus nur durch den Dimorphi smus der
Bl. verschieden, die als sub poly gam bezeichnet werden kdnnen. C. A. Muller studierte
dicse Verhaltnisse an dem in Figur 54 abgebildcten S. australis Cham, et Schlccht., welcher
in Sudamerika /mniiirh ui»it v<»rliri»itet ist. (Vergl. Berichte der deutschen botan. Gesellsch.
VI. 452.) '

Sect . IN. .srypniaantiif Siu\. oiuichfalls ahnlich Eusambucus, abcr e in Teil der Bl.
abor t i cr t und zu n e k t a r a b s o n d e r n d e n Organen umgewandel t . Hierher gchoren
S. javanica Reinw., S. chinensis Lindl. und vielleicht noch andere Arten «1IN nshi.si.-itisclKMi
und indomala^ischen Florengebietes.

Sect. V. Botnjo-Sambucus Spach [Pygon Bernh.). Holzgewachsc mit s n l i iin-Kuimci
Knospenlage der Blumenkronenlappen und s t r a u B f o r m i g e n , m o i s t t r ichotom ge -
te i l t en B l i i t e n s t a n d e n . Bl. gewohnlich griinlich, Fr. in der Regel rot. — S. race-
mosaL. T r a u b e n h o l l u n d e r , roter Holler) . Ausgezeichnet durch die dunkel gefa'rbte
Riude, das rotlichgelbe Mark, das Feli len der G e r b s t o f f s c h l a u c h e , die convexen Bluten-
stande mit gelblichgriinen Bl. und die fruhe Blutczeit. Nebenb. oft in Nektarien umge-
wandelt, nie blattarlig. In Europa die einzige Art mit roten Fr. Weit verbreitet durch die
gema'Bigten Gebiete Europas, Asiens und Nordamerikas. S. pubens Michx. und S. Sieboldiana
Bl. sind Rassen dieser Art. Wird auch kultiviert. Das Holz ist verwendbar, aber nicht ge-
schatzt. Aus den Beeren wird in manchen (icgenden 01 gewonnen.

B. Bl. tetramer oder trimer.
Sect . VI. Tetrapetalus Fritsch. Halbstraucher mit in der Rcgcl te tr i iu ic icn IM. und

wciGen Beeren. — S. Gaudichaudiana DC. B. diinn, tief und ungleicb gesttgt. Nebenb.
blattartig. Neuholland und Tasmanien.

Sect. VII. Tripetalus Lindl. (als Gatt.; Holzgewachse mit in der Regel t r imeren Bl.
und ge lben Beeren. — S. australasica [Lindl.) Fritsch (S. xanthocarpa F. v. Mull.). II.
dicklich, anliegend (nie tief, gesagt. Nebenb. ''»•»•"» Ml pelb. Neuholland.
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Untergatt. I. Euviburnum Clarke (incl. Pseudo-Tinus Clarke) (Gatt. Viburnum Orst.).
Steinfr. beerenartig, mit zusammengedrucktem Endocarp und S. — Weit ver-
breitet, jedoch nur auf der ntirdlichen Hemisphiire.

Sect. I. Lantana Spach (Euviburnum Orst.). Endocarpium hinten 2—3rippig,
vorne 2rippig. Bliitensta'nde schirmfdrmig. Corolle radfdrniig, trichterig oder
glockig. Nebenb. fehlen. — Gegen 30 Arten. Typus: Viburnum Lantana L. B. ungeteilt,
un terse its graufilzig. Fr. schwarz, vor der Reife rot. Verbreitet durch das mittlere und
siidliche Europa bis nach Nordafrika. Auch Zierpfl. Das Holz ist verwendbar (tiirkisches
Pfeifenholz). — Ahnlich das nordamerikanische V. lantanoides Michx., welches aber strah-
lende, sterile Randbl. besitzt. — Die tibrigen Arten wachsen zumcist im siidlichen und dst-
lichen Asien; einc Gruppe derselben, als deren Typus das javanische V. coriaceum Bl. (Fig.
52 E) angesehen werden kann, zeichnet sich durch die rdhrig-glockige Blkr. aus.

Sect. II. Opulus Mdnch (als Gatt.) (Opulus et Lentago Spach, Lentago Orst.). Endo-
carpium nicht gerippt oder hdchstens mit einer undeutlichen Rippe am Riicken.
Blutenstande schirmfdrmig. Corolle radfdrmig. Nebenb. oft vorhanden. —
Hber 20 Arten. Typus: Viburnum Opulus L. (Schneeball). B. 3—5lappig, beiderseits griin,
Sterile Randbl. viel grdBer als die iibrigen. Fr. rot. Weit verbreitet in den gemaBiglen
und kalteren Gebieten Europas, Asiens und Nordamerikas. In Garten wird sehr haufig eine
Spielart mit durchwegs sterilen Bl. (var. roseum) kultiviert. Als Nutzpfl. von geringer Be-
deutung. In Nordamerika eine Rasse mit essbaren Fr. (var. edule Michx.) — Die meisten
Arten dieser Section in Nordamerika; darunter bemerkenswert: V. acerifolium L., dem V.
Opulus ahnlich, aber ohne sterile Randbl.; V. dentatum L. und V. Lentago L. (Fig. 52/—M),
beidc mit nicht gelappten B., erstere mit, letztere ohne Nebenb. — Die iibrigen Arten im
ostlichen Asien, nur i, V. orientate Pall., im Gebiete des Kaukasus.

Sect. III. Loniceroides Orst. Endocarp am Riicken 3rippig, vorn 2rippig.
Bliitenstand straufifdrmig. Corolle trichterig-rdhrig. Nebenb. fehlen. —
2 Arten in Ostnsien.

Untergatt. II. Tinus Borkh. Steinfr. trocken, mit eifdrmigem Endocarp
und S. — 5 Arten in den warmeren Gebieten der ostlichen Hemisphere. — V. Tinus L.
(Steinlorbeer) (Fig. 52 jV— P). B. lederartig, immergrun, ungeteilt und ganzrandig.
Fr. schwarzblau. In Waldern des Mcditerrangebietes. Auch als Zierstrauch. — Von den
iibrigen Ar/en 4 auf den Canaren und Afadeira, i in Ostindien, 2 in China.

B. Fr. durch Furchen unvollstandig 2—3facherig.
Untergatt. III. Oreinotinus Orst. (als Gatt.) (Fig. 52 H). Blutenstand schirm-

fdrmig. Corolle glockig-radfdrmig. Fr. unvollstandig 3facherig. — I'ber
30 Arten im Gebiete der Anden von Central- und Sudamerika, 2 davon auch auf Jamaika.

Untergatt. IV. Solenotinus DC. (z. T.) Blutenstand strauBfdrmig. Corolle
verlangert-rdhrig. Fr. unvollstandig 3facherig. — 3 Arten in Ostindien, darunter
V. foetens Dene. (Fig. 52 A—D).

Untergatt. V. Microtinus Orst. (als Gatt.) Blutenstand strauBfdrmig. Corolle
radfdrmig. Fr. unvollstandig 2facherig. — 3 Arten in Ostindien. China und Japan
am weitesten verbreitet V. odoratissimum Ker. (Fig. 52 F, G).

3. Triosteum L. Bl. pentamer, e twas zygomorpb. Kelchzipfol klciu od. auch
blattartig. Blkr. rohrig-glockig. Frkn. meist 3fucherig (seltener bis 5iacherig , a lie
Facher e n t w i c k e l t , i n j e d e m 1 Sa. Gr. ver langert , mit kopfiger, 3-(—3-)
lappiger N. Steinfr. in der Regel mit 3 Steinen. — S t a u d e n mit s i t z e n d e n ,
ungete i l t en , gelappten oder f iederte i l igen, oft an der Basis v e r w a c h -
s e n e n B . Bl. e i n z c l n oder gebusche l t in den Blattachscln oder in kurzen,
endstandigen Ahren.

:i Arten, davon \, T. himalayanum Wall., im Himalaya, 2 in China und Japan, 2 im atlan-
tischen Nordamerika, besonders verbreitet in schatti.̂ en Waldern T. pn-fnlintinn h. (Tinker's
Weed, Wild Coffee).

in. Linnaeeae.
Bl. nahezu aktinomorph oder zygomorph. A. i n t r o r s . F r k n . 3 — 4 f a c h e r i g ,

i F a c h e r m e h r e i i g u n d s t e r i l , d i e (\—2) i i b r i g e n l e i i g u n d f o r t i l . Fr.
I — S s a m i i i . zaftig oder trocken. E. klein.
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16S Caprifoliaceae. (Fritsch.)

g e w d h n l i c h 2 1 i p p i g , s e l t e n e r fa s t r e g e l m a ' B i g o l a p pig . Beeren s t e t s g e t r e n n t ,
rot oder orange . — 20 Arten; fast alle in den warmeren Gebieten Europas und Nord-
amerikas, 3 auch in Xordafrika, mehrere im siidwestlichen Asien bis Afghanistan, \ in China,
2 in Mexiko. — Unter den e u r o p a i s c h e n Arten sind die 4 folgenden weit verbreitet:
L. Caprifolium L., Gaisblat t . Sommergrun. Obere Biattpaare verwachsen; Blutenkdpfchen
dem obersten Biattpaare aufsitzend (nicht gestielt). Blkr. weiBlich oder etwas rosa, beim
Abbliihen gelblich. Gr. kahl. Beeren rot. Einheimisch in den warmeren Gebieten Europas
(nach Osten bis zum Kaukasus1, aber allgemein kultiviert und oft verwildert. — L. implexa
Ait. Voriger sehr ahnlich, aber mit immergriinen B. und mit behaartem Gr. Im Mittelmeer-
gebiet wild, sonst als Zierstrauch. — L. etrusca Santi. Gleichfalls der L. Caprifolium sehr
ahnlich, auch wie diese sommergrun und der Gr. kahl. Bliitenkopfchen aber gestielt, d. h.
vom obersten Biattpaare entfernt. Gleichfalls im Mittelmeergebiet, im Osten bis Syrien und
Palastina, auch in Nordafrika und auf Madeira. — L. Periclymenum L., w i l d e s Gaisb lat t .
Von den 3 vorigen Arten durch die niemals verwachsenen Biattpaare leicht zu unterscheiden.
B. abfallig. Kdpfchen gestielt. Gr. kahl. Geht am ueitesten nach Norden unter den Arten
dieser Section und ist in Europa weit verbreitet, fehlt jedoch in Russland und im grdBeren
Teile Osterreich-Ungarns. Haufiger Zierstrauch. — Unter den n o r d a m e r i k a n i s c h e n
Arten schlieOt sich L. grata Ait. eng an die europaischen Arten an; sie hat die gestielten
Kdpfchen und die verwachsenen Biattpaare der L. etrusca, von der sie sich aber leicht durch
die Blkr. unterscheiden lussl, deren Rohre erheblich we Her und deren Zipfel bedeutend
kiirzer sind und nicht so weit abstchen. — Haufig wird bei uns L. sempervirens L. kulti-
viert, welche sich durch die lange Rohre und den fast aktinomorphen Saum der Blkr. aus-
zeichnet; in der Regel ist die Blkr. dieser Art auBen rot, innen gelb. — Kiirzer ist die Rohre
der Blkr. bei den orangegelb bliihenden Arten L. flava Sims. (B. kahl) und L. hirsuta Eaton
(B. behaart, Fig. 57 A)\ ferner bei der durch seegriine B. ausgezeichneten L. glauca Hill
[L. dioica L., L. parviflora Lam.) — L. hispidula Dougl. nahert sich durch die kurze Blumen-
kronenrdhre, die den Saum an Lange nicht ubertrifTt, einigermaCen der Sect. Xylosteon.

Sect. II. Nintooa Sweet (als Gatt.). K l e t t e r n d e S t r a u c h e r . Al le B i a t t p a a r e
frei . Bl. gepaar t , g l e i c h w o h l g e w d h n l i c h zu Kdpfchen o d e r B i i s c h e l n z u -
s a m m e n g e s t e l l t . B l u m e n k r o n e n r o h r e verla 'ngert; Saum 21ippig. Beeren
(so weit bekannt) g e t r e n n t , s chwarz , m a n c h m a l b lau bere i f t . — 13 Arten; die
meisten im dstlichen Asien (vom Himalaya bis China und Japan), 2 in Java, i im Mcditerran-
gebiet des westlichen Europas und Nordafrikas. — L. japonica Thbg. [L. chinensis Wats.)
Ausgezeichnet durch groBe, blattartige Bracteen. Blkr. auBen rot, innen gelblichweiB. China
und Japan. Nicht selten kultiviert. — L. confusa DC. Bracteen klein; Kelchrdhre dicht be-
haart. Blkr. weiB, dann gelblich. China. Gleichfalls kultiviert. — L. Leschenaultii Wall.
B. un terse its graufilzig. Ostindien. — L. canescens Schousboe. Einzige europa'ische Art dieser
Section. Spanien, Sicilien, wcstliches Nordafrika.

Sect. III. Xylosteon DC. A u f r e c h t e (oder doch nicht kletternde) StrSucher . A l l e
B ia t tpaare frei. BI. g e p a a r t , g e m e i n s a m e S t i e l e i n d e n B l a t t w i n k e l n . B l u m e n -
kronenrdhre in der Regel n i c h t langer a l s der Saum; l e t z t e r e r 21ippig oder
r e g e l m a O i g Slappig . Beeren mehr o d e r w e n i g e r v e r w a c h s e n , s e l t e n e r ganz
g e t r e n n t , verschiedenfarbig. — Lber 70 Arten im ganzen Verbreitungsgebiete derGattung;
die meisten in Ostindien und China. — Man hat versucht, diese Section weilcr zu gliedern,
entweder nach der Blkr. (Slippig: Gatt. Lonicera Spach, Chumaecerasus Maxim.; regular: Gatt.
Xylosteum Spach) oder nach den Beeren 'frei oder nur an der Basis verwachsen: Chamae-
cerasi et Cuphanthae DC; ganz verwachsen: Gatt. Isika Adans.}. Strenge Grenzen existieren
jedoch zwischen diesen Gruppen nicht. — W i c h t i g e r e e u r o p i i i s c h c Arten: L. Xylo-
steum L. ( H e c k e n k i r s c h e ) . B. weichhaarig. Bl. gelblich- oder rdtlich-weiO. Beeren rot,
nur am Grunde verwachsen. Durch fast ganz Europa bis nach Sibirien und zum Kaukasus
verbreitet. Das hartc Holz findet als Be inho lz mehrfache Anwendung. — L. nigra L. B.
kahl. Bl. rotlichweiC Beeren schwarz (selten grun), teilweise verwachsen. Von den Pyrc-
nuen durch die Gebirgszuge Mitteleuropas und durch Russland bis nach Sibirien und Kam-
tschatka verbreitet. — L. talarim L. B. kahl. Bl. rosenrot, seltener weiB. Beeren rot,
teilweise verwachsrn. Im mittleren und sudlichen Russland, sowic in Sibirien einheimisch,
aber in ganz Milteleuropa allgemein in Heckcn etc. kultiviert und halb verwildert. — I. alpigena
L. B. gewimpert, sonst kahl und glanzend. Bl. schmutzig-purpurn. Beeren rot, nahezu ganz
verwachsen. In den Gebirgcn Mitteleuropas. — /.. coerulea L. (Fig. 57 E). B. in der Jugend
behaart, dann kahl. Bl. gelblich, fast a k t i n o m o r p h im Gegensatze zu alien vorher ge-
nannten Artcnj. Beeren ganz vollstandig zu e iner kugeligen, schwarzen, blaubereiflen Beere
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verwachsen. In den mitteleuropaischen Gebirgslandern, im Kaukasus, ferner von Norwegen
durch Russland und gnnz Sibirien bis nach Nordamerika verbreitet. Auch haufig kultiviert.
— Im Orient: L. ibericaM. B. (Fig. 57 D). Durch die vollstandig verwachsenen Vorb. aus-
gezeichnet. Bl. klein, behaart. B. schmutzigrot. Beeren rot, bis liber die Mitte verwachsen.
Transkaukasien und Persien. Zierstrauch. — L. nummulariaefolia Jaub. et Sp. Voriger ahn-
lich, aber mit freien Vorb. und getrennten Beeren. Von Griechenland bis Turkestan ver-
breitet; in Spanien und Nordafrika durch die nahe verwandte L. arborea Boiss. vertreten.
— L. floribunda Boiss. et Buhse (Fig. 57 C). Durch die an der Basis ausgesackte Blumen-
kronenrdhre ausgezeichnet. Persien. — L, orientalis Lam. und L. caucasica Pall., beide mit
L. alpigena verwandt, im Gebiete des Taurus und Kaukasus. — In Os t ind ien : L. ligustrina

Wall. (Fig. 57 F— J). Vorb. verwachsen, ebenso die Beeren. Blkr. nahezu regular. — L.

spinosa Jacquem. [L. Alberti Regel, Fig. 57 B). Astchen oft in Dornen auslaufend. Vorb.
verwachsen; Beeren frei. Blkr. fast regular. — Im c h i n e s i s c h - j a p n n e s i s c h e n Ge-
b ie te : L. fragrantissima Lindl. et Paxt. Zierstrauch aus China mit immergrunen B. und
wohlriechendcn, gelben Bl. — L. chrysantha Turcz. Verwandt mit L. Xylosteum, aber mit
wohlriechenden, gelben Bl. Mongolei und China. Nahe verwandt auch L. Huprechtiana Regel
aus der Mandschurei. — A. hispida Pall. Corolle fast regular. Sibirien und China. — In
N o r d a m e r i k a : L. ciliata Muhl. [L. canadensis Rom. et Schult.) Bl. *telb. Beeren rot, ge-
trennt. — L. involucrata Banks (I. Mociniana DC). Ausgezeichnet durch blatlartige Bracteen.
Bl. gelblich. Beeren getrennt, rot oder schwarz.

9. Diervilla L. [Weigelia Thunb., Calysphyrum Bge.) Bl. in der Regel ozablig,
n a h e z u o d e r ganz a k l i n o m o r p h . K e l c h r o h r e v e r l i i n g e r f , Zipfel meist
bleibend. Blkr. trichterig oder rohrig-glockig, n ie S l ipp ig ; Knospen lage s i c h
d e c k e n d . Stb. 5. F rkn . 2 f a c h e r i g . Gr. verlangert. Fr. c ine v i e l s a m i g e ,
l e d e r i g e oder holz ige , 2k l app ig a u f s p r i n g e n d e K a p s c l . — Strsiuchcr mi t
s t c t s g e g e n s t a n d i g e n B. Bliltenstand cymos.

8 Arten, davon 5 in Ostasien, 3 in Nordamerika. — Die bekanntcste von ihnen ist
Diet-villa florida (Bge.) S. Z. [Weigelia rosea Lindl.), die bei uns ii be rail in Garten gezogen
wird. Bl. rosenrot, auch weiG oder gestreift. D. amabilis Carr. ist wahrscheinlich nur eine
groBbliitige Varietat diescr Art. Vaterland: China. — D. japonka (Thbg.) DC. (D. hortensis
S. Z.) unterscheidet sich leicht durch die schmalen Kelchzipfel und die gefliigelten S. — D.
trifida Mnch. (D. canadensis Willd., Loniccra Diervilla L.) hat gelbe Bl. und stammt aus Nord-
umerika. — Bcliebte ZicrstrUucher.

10. Leycesteria Wall. Bl. Sza'hlig, e t w a s zygomorph. K e l c h r o h r e c i -
formig oder e t w a s ver langert , Zipfel bleibend. Blkr. rohrig-glockig, an der Basis
etwas ausgesackt, Zipfel mehr oder minder ungleich. Knospenlage s ich deckend.
Sib. 5. Frkn. 5—8facherig. Gr. verliingert. Fr. e ine v i e l samige Beere. —
Strauclicr mit s t e t s gegenstandigen B., mit oder ohne Nebenb. Bl. in Wirteln oder
Biischeln in den Blatlachseln, oft zu endstiindigen Ahren zusammengestellt.

3 Arlen im Himalaya.
Sect. I. Euleycesleria Fritsch. Aste hohl. Nebenb. gewohnlich fehlend. Bl. entschieden

zygomorph. — L. formosa Wall. Carpelle 5. Bl. weiG, mit purpurner Zcichnung. Beeren
rot. — I. glaucophylla Hook, f., ausgezeichnet durch 7—S Carpelle. Nahert sich der 2. Section.

Sect. II. Pentapyxis Hook. f. (als Gait.) Aste ausgefullt. Nebenb. hlattarti-. Bl. fâ t
aktinomorph. — L. stipulata (Hook. f. et Thorns.) Fritsch. Bl. weiG.

Auszuscheideiule Gattungen.

M i c r o s p l e n i u m H o o k . f . \ A r t i n M c x i k o , n a c h R a i l I o n z u r G a t t u n g Machaonia

(Rubiaceae) gehorig.

Actinotinus Oliv. Bcscliriebon aus China. k\ is t im IIIILM-II.IH|U mrhl, da die be-

treflende Beschrcibung sich auf B. von Aesculus und cinen Bliitcnstand von Viburnum

griindet, die zu einer Abbildung vereinigt wurd^n.



ADOXACEAE
von

Dr. Karl Fritsch.

Mit 11 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedmckt im Soptember 1891.)

Wichtigste Litieratur. W y d l e r , Morphologische Mitteilungen. 4. Adoxa Moschatellina.
Botan. Zcitg. 18U, p. 057. — P a y e r , Traits d'organogdnie compared de la fleur. p. 413,
tab. 86. — E i c h l e r , Blii ten diagram me. I. p. 269. — A. B r a u n , in Sitzber. d. botan. Yer.
f. d. Prov. Brandenburg. 1875, p. 14. — Bai l Ion, Sur l'organisation des Adoxa. Bulletin
mens. de la soc. Linn, de Paris. 1878, p. 167. — D r u d e , Hber die naturliche Venvandt-
schaft von Adoxa und Chrysosplenium. Botan. Zeitg. 1879, p. 665. — B a i l l o n , Histoire des
plantes VII. p. 362. — Van T i e g h e m , Anatomie de la Moschatelline. Bulletin de la soc.
bot. de France. XXVII. p. 282. — G i l t a y , Uber Abnormitaten in den Bl. von Adoxa A!o-
schatellina. Nederlandsch kruidkundig Archief, 2. Ser. III. 4. p. 431. — D r u d e , Uber die
verwandtschaftlichen Beziehungen von Adoxa zu Chrysosplenium und Panax. Botan. Jahrb.
V. p. 44f. — Moro t , Remarque sur la place de l'Adoxa Moschatellina dans la classification.
Journal de botaniquc 18S8, p. 275.

Merkmale. JU. g, aktinomorph. Bib. einfach, mit mcist absteigcnder
Deckung, 4—6zahlig. Sib. gespalten, d. Ii. 8—12 monothecische A. vorbanden.
Carpelle 3—5 (sehr seltcn 2), vor den B. der Blh. stebend und mit den Staubblatt-
paaren alternierend, zu einem halbunterstandigen Frkn. vereinigt. Gr. frei, so
viele cils Carpelle. Fa'cher des Frkn. mit je 1 hangenden Sa. Steinfr. mit I—3
Steinen, oberhalb der Mitte von dem Scheinkelch gekront. S. zusammengedriiokt, mit
zarter Schale und kleinem, im Nubrgewebe eingescblossenem E. — Jtlehrjahrige
Kruuter. Rbizom horizontal, mit Niederb. und Laubb. Stengel mit 2 gegenstiin-
digen Laubb., an der Spitze mit 5-(—7-)bliitigem Bliitcnknauel. Tragb. und Vorl).
ve rwachsen , einen Scheinkelch bildend.

Vegetationsorgane. Der bliitcntragende Stengel entspringt gewobnlicb a us der
Achsel eines Laubb., seltener eines Niederb. am Rhizome; letzteres ist monopodial. \ 11 »*
Laubb. sind mehrfach geteilt. Ncbenb. fehlen.

Anatomisches Verhalten. Im allgemeinen besitzt Adoxa den typiscben Bau einer
krautigen, dikotyien Pfl. Der GeraBbiindclring, welchcr im oberirdischen Stengel ein sehr
ausgedehntes Mark umschlieCt, riickl im llhizom gegen das Centrum, wie dies ja bei
imtcrirdischen Organen die Begcl ist. Bemerkenswert ist die ausgepragte Schutz-
scheide, welcho den GefuBbiindelring des Stengels umgiebt und *ich aurh auf die 3
cinzelnen Biindel des Blattsticles fortsetzt.

Bliitenverhaltnisse. Der Bliitenstand von Adoxa ist ein sogenannter Blutenknauel
(glomerulus), d. b. ein cymoser Bliitenstand mit diirchaus vcrkiirzten Achsen. In der
Regcl ist derselbe ubliitig, wobei die & decussiert stchenden Seitenbl. ozahlig sind,
wiihrend die Terminalbl. Aziihlig ist. Ausnahmswcise kommt noch ein dritles Paar von
Seitenbl. vor, ^odurcb der Kniiuel 7bliitig wird. Deckb. und Vorb. sind nacli dcr Auf-
fassung von Eichler , die auch Drude annahm und die dieser Bearbeitung zu Grundc
gelegt ist, mit einandcr verwachsen, so dass sclicinbar die Seitenbl. einen 3teiligen, die
Endbl. einen itciligcn Kclch besilzen. Die Bib. selbst fasst E ich le r als Corolle auf,
wiihrend Drude sie als Perigon deutet. Die altercn Autorcn, ferner (nach Eichler)
A. llrnnn nnd in nnmî ioi- '/nh iwu»ii R.-iillon. brschreiben den Scheinkelch als echtcn
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VALEEIANACEAE
von

F. Hock.

Mit 47 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Gedruckt im August 1S01.)

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gen. plant. 350. — Dufresne, Hist. Valer. 4814.
— De Candolle, Mem. Valer. 4832; Prodromus IV, 623. — Irmisch, Abhandl. der
naturf. Gescllsch. z. Halle 1853. — Bentham-Hooker, Gen. Plant. II, 454. — Eichler ,
Bliitendiagramme I, 274. — Duchar t re , in Ann. sc. nat. 11 scr. vol. VI. — Barneoud,
eb. s£r. Ill vol, VI. — Wydler, in Flora 4851, 4856, 4860, 4866. — Buchenau, in
Abhandl. d. Senckenberg. Ges. I, Flora 4856 u. Bot. Ztg. 4S72. — Krok, Anteckningar till en
Monografi ofver Vaxtfamilien Valerianeae. 1 Valerianella. Stockholm 1864. — Hock, Beitriige
zur Morphologie, Gruppierung und geogr. Verbr. d. V. in Enizl. Jnhrb. Ill, 4. — Boissier,
Fl. or. Ill (bes. fur Valerianella).

Merkmale. Kelcb o b e r s t a n d i g , meis t zur Bl i i tezei t w e n i g en twicke l t ,
he rna ch oft vergrof ler i , vielfacb als Haarkronc entfaltet. Blkr. 5-(selten 3—4-)teilig,
vereinlblattrig, oberstandig, am Grunde oft mit Hocker oder Sporn. Stb. 1—4, Stf. der
Kronenrohreemgcfugt,mitderenB]uttchen abwecbselnd, A.intrors. S t e m p c l a u s 3 v e r -
w a c h s e n e n Frb. g e b i l d e t , a l s o der un te r s tund ige Frkn. typ isch 3 facherig,
doch s t e t s nur 1 Facb f ruch tba r , m i t 4 hangenden , u m g e w e n d e t e n Sa.
und d a b e r die a n d e r e n Fiicher oft f eb l sch l agend , 4 Gr. N. 4—3(eilig. S.
obne Nahrgewebe. Keimling gerade. B. ohne Nebenb . Bl. in dicbasial oder (durch
Verkiimmerung des Mitteltriebes dichotom verzweigten BliilensUinden. Fast stels 2,
hochstcns am Grunde wenig verwachsene Vorb.

VegetationSOrgane. DieVerzweigung der Sprosse la'sst sicb stets auf eine dichasiale
zuriickfiihren, die oft in cine dichotome iibergeht, doch zeigt sich hierin vielfacb Verschie-
denbeit bci nahe verwandten Arten (nur in der Gait. Valerianella ist dichotome Vcrzwei-
gung fast constant). Die Ijalirigen Arten von Valcriana und Centranthus zeigen unver-
zweigte Vegetationsorgane, das GJeirhe gilt meist von Astrephia, bci dcr indess die Tragb.
der Bliitenzweige den Laubb. so ahnlich, dass cine Scheidung von \egetativer und fertiler
Sprossregion kaum moglich. Einigc Eigentiimlichkeiten in dcr Ausbildung dcr Sprosse
sind bci Valeriana fur einzelnc Gruppcri cliarakteristisch, daher bei dicsen zu besprechen.
Das Glcicbe gilt von der Ausbildung der Laubb.; die Stellung dersclben ist stets decus-
siert (iiber abnorme Abweicbungcn hiervon gicbt A. Braun cine Zusammcnstellung in
Sitzungsber. d. Gcs. naturf. Frcunde in Berlin 4 873,, nur bci cinigen siidainerikaniscben
Valcriana-Artcn durch Drehung.der sehr verkiirzten Internodien dacbziegelig.

V. (uberosa u. leucophaca zcigen ahnliche Sprossvcrbliltnissc wic unscre Ophrydcen.
Aus dcr Achsel eines zurBliitezeit scbon \erwcstcn Blattcs bricht der nuchsljuhrigc Trieb
hcrvor als kurze walzige Acbse, an welcher dann meist nur Schuppenb. stehen oder
aufierdem cin Paar Laubb. Dicht unter dicsen brechen aus der Knospcnacbse bald einc
oder mehrere fadenforinige oder glcich fleischige, spater knollenformigc Nebenwurzeln
bervor, die diinne, oft atich an^chwellende Aste crzeugen. Nach der Fruchtreife stirbt
die Mutlcrpfl. mit ihrer knollcnformigen Wurzel ab, cbenso die verbindendc Acbse und
es bleibt nur die neue Knolle, die eine Nebenwur/el ist, dann abcr als Hauptwurzel
fungiert.
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YaJerianaceae. (Hock.) j 75

PI1. nahe verwandle Art, dcnn V. capensis Vahl steht V. officinalis L. so nahe, dass sie
wohl als eingcschleppt zu betrachten sein wird, u. iiber eine von J o h n s t o n am Kilima-
Ndscharo angeblich beobachtete Valeriana ist nocli nichts Sicheres bekannt (vergl. Engl.
Jahrb. VIII, Litteraiurber. p. 72). Trotzdem ist die siidliche Erdhtilfte an Artenzahl wenig
zuriickslehencl hinter der nordlichen, denn das Hauptentwicklungsgcbiet von Valeriana,
der grofiten Gattung, f'allt in Siidamcrika. Obwohl aufier dieser Gattung nur die mono-
I\pische Astrcphia auf Siidamerika beschrankt und eine Art Plectritis in diesem Erdteil
vorkommt, beliiuft sich die Artenzahl dieses Erdteils auf ctwa 100 (ca. 4 0 % aller be-
kannten Arten); rechnet man dazu die mexikanischen und centraiamerikanischen Arten,
so erhalt man ungefahr die Hiilfte aller Arten als neotropisch oder antarktisch, denn das
Hauplentwicklungsgebiet in Siidamerika sind die Anden von Chile, so dass also eine Ucihe
von Arlen dem alloceanischen Florenreich angehoren od. wenigstens in dieses hinein-
reichen. Von den Gebieten der alien Well ist bei weitcm am artenrcichsten das Miltel-
meergebiet (s. u.), in welchem mehr als die Halfte aller Arlen der Osthemispharc ver-
treten ist. Hier und im pacifischen Amerika linden sich fast ausschliefilich annuelle
Arten, wahrend die perennierenden iiber die Gebirge Europas, Asiens und Amerikas
vcrbreitet sind, in die Ebenen aber nur in geringer Zahl herabsteigen. Von der wohl in
Xordamerika nur eingeschleppten Valcrianella olitoria abgesehen, ist nur eine haupt-
siichlich im arktischen u. subarktischen Gebiet verbreitete Art, Valeriana capitata , bei-
den Erdhemispharen gemeinsam. Nur die beiden grofien Gattungen kommen auf beiden
Erdhalften vor u. auch bei diesen herrscht meist eine strenge Sonderung der Sectionen.

F o s s i l e V. sind mit Sicherheit nicht beschrieben, die beschriebene Gattung
Yalcriandlitcs Scop, ist nach S c h i m p e r als solchc zu streichen.

Verwandtschaftliches. Die niichsten unzweifelhaften Verwandtschaftsbeziehungen
/oigcn die V. zu den Dipsacaceac (s. d.), doch auch zu den Caprifoliaceae sind solche nicht
/u leugncn (vergl. auch F r i t s c h , Osl. bot. Ztg. XXXI, 1889. p. 217), dagegen scheinen
• lieoft angenommenen Bcziehungcn zu den Compositae und Calyceraceae mindeslens keine
nahcn zu sein (vergl. Dipsacaceac).

Nutzen. Die Wurzeln mehrercr V. sind durch iliren Gehalt an atherischem 01,
(lurch scharfen, bitteren Geschmack und pcnetranten Geruch ausgczeichnct; sie iiben
meist eine kraftige Wirkung auf das Nervensystcm aus und sind daher vielfach so wohl
in der Volksmedicin im Gebrauch, zum Teil auch in die Pharmakopocn eingefiihrt. Die
jungen B. anderer Arten, insbesondere der Ka/mane//a-Arlen, diencn als Salat.

Einteilung der Familie.

I. Stb. 4, selten i. Fr. 3fachcrig. 6lels» SLaudcn.
A. Kelchsaum undeutlich. Ulkr. gelb. Blutcnstand meist locker. . . 1. Fa t r in i a .
B. Kelchsaum deutlich Meilig. Blkr. rot. Blutenstand gedranirf 2. Nardos tachys .

II. Stb. 4—3, bei monandrischen Arten Fr. ffucherig.
A. Kruuter mit meist ungeteilten B., nie pappusarligcm Kelch. n. mcLst 3fuchcri!i.

a. Stb. 3.
7. Blkr. gespornt oder hiickcrig, im letzteren Fall iniincr die Rohre inindestens

doppelt so lang als die Lappen 3. F lec t r i t i s .
p. Blkr. ohne deutliche Ausbuchtung, Rohre nie doppelt so lang als die Lappen des

Sauines 4. Valer ianel la .
b. Stb. 2 5. Fed ia .

H Meist Stauden, llalbstraucher odor Striiuclicr, selten Krauter, dann durch fiedertcilige
B oder pappusartigen Ketch uusgezeichnet. Fr. meist (bei Kriiutern stets) Ifacherig.
a. Stb. 3. Blkr. nicht gespornt.

a Vorb. groC, den Laubb. ahnlich. Kletterndes Kraut . . . . 6 . As t reph ia .
'1 Vorb". klein, den Laubb. meist unahnlicn »̂-«»"»'»n VL-in^trUucher od. Straucher
' oder nicht kletternde Krauter . . . . . 7 . Valer iana .

b. Stb. 1. Blkr. gespornt. Stauden oder Kruuiui . . . 8. Centranthus.
1. Patrinia Juss. (Mouffetta Neck., Fedia Adans.) Kelch nach der Bl. kaum ver-

grofierl, stumpfzahnig. X- kaum geteilt. Sterile Fruchtfacher im Querschnitt fast kreis-
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178 Valerianaceae. (Hack.)

verbreitet und auch auf den Kanaren und Azoren beobachtet, V. carinata Lois. u. I. rimosa
Bast. (F. Auricula DC.) kommen auf Ackern Mitteleuropas nicht selten vor.

Sect. V.*) Sclerocarpae Boiss. Fr. wie bei Section IV, doch sterile Facher dem fertilen
an Grofie etwa gleich oder es iibertreffend. Kelchsaum kurz gezahnt oder mit \—3 sehr
ungleichen, selten ungeteilten Lappen. — 6 Arten im dstlichen Mittelmeergebiet.

Sect. VI.*) Physocoelae Krok. Fr. verlangert cylindrisch-eiformig, oft gekriimmt.
Sterile Facher zart fadenformig. Kelchsaum glocken- oder trichterfo'rmig, in mehr oder
weniger verlangerte Lappen zerteilt. — 7—8 Arten im dstlichen Mittelmeergebiet.

Sect. VII. Cornigerae Soy. Will. Fr. 2gestaltig, die winkelstandigen cylindrisch-pris-
matisch, Uacherig, die endstandigen eiformig oder langlich, mit schwa in mi gem Pericarp
wenigstens an den Rippen, 3facherig. Kelchsaum kurz 3hornig. Fruchttragende Zweige
schwammig verdickt. — 3—4 Arten im Mittelmeergebiet, V. echinata L. in demselben weit
verbreitet, die anderen auf dessen Osten beschrankt.

Sect. VIII. Locustae DC. Fr. klein, eifbrmig od. rundlich, mit schwammigem Pericarp
am fruchtbaren Fach. Kelchsaum fast fehlend. Sterile Facher fast so groB wie das fertile.
— 3 Arten, 2 im dstlichen Mittelmeergebiet, die dritte, V. olitoria Poll., vielleicht durch
Kultur begunstigt, auch iiber ganz Europa und Makaronesien verbreitet, sowie eingeschleppt
in Nord- und Sudamerika (nach Stahl durch Schleimiiberzug gegen Schnecken geschiitzt).

K u l t i v i e r t wird V. olitoria Poll, als Gemiise unter den Namen Rapiinzelchen,
Feldsa la t u. s. w., einige andere Arten werden bisweilen in ahnlicher Weise benutzt.

5. Fedia Monch. Fr. 2gestaltig (s. o.)7 bei den 3fa'cherigen sind die sterilenFrucht-
fa'cher langer und schmaler als das fertile. K. 2—Azahnig, nach der Bl. nicht vergroBert.
Blkr. fast lippenformig. Stb. meist ungleich groB. — Ijahriges Kraut mit ganzrandigen
oder gezahntcn B. und dichten Trugdolden am Ende von Stielen, welche sehr stark ver-
dickt und hiiufig durch starr gewordene Bracteen gewissermaBen gehornt sind.

F. Cornucopiae DC. weit verbreitet im Mittelmeergebiet, andere von verschiedenen
Autoren unterschiedene Arten von einzelnen Lokalita'ten desselhen Gebietes scheinen nur
Varietiiten dieserArtzu sein fvergl. indes Bat tandier , Flore de l'Algcriep. 404 f.) (Fig. 62 D—//;.

6. Astrephia Dufr. Bliitenstiele sehr verlangert, verdickt. Bl. an der Basis mil
einem Hocker. Frkn. stark zusammengedriickt. — Mehrjahriges Kr.int mil liodor̂ )Mlii|U'en
und doppelt-fiederschnittigen B.

1 Art: A. choerophylloides DC. in den Anden Perus u. Chiles. Benutzt wird dicselbe
aU Wundheilmittel.

7. ValerianaL. (einschl.Phyllactis.) Blattstiele kurz, nicht verdickt. Kelch zurBliite-
zeit eingerollt, nachher meist als Pappus entfaltet. Fr. fast stets Ifacherig. Blkr. nie ge-
spornt, oft mit Hocker.

Sect. I. Euvaleriana Hock. Meist Stauden, seltener Krauter oder Halbstraucher.
Stengelb. selten fehlend, stets decussiert, nie sich dachziegelig deckend. Bliitenstand meist
deutlich cymos. Fr. ohne Hocker, fast stets mit Pappus. Die Bl. zeigen deutlichen Uber-
gang von Proterandrie zur Diklinie (vergl. Fig. 63j. — Gegen 100 Arten, die iiber das ganze
Gebiet der Familie verbreitet sind, doch gehdrt etwa die Halfte derselben Sudamerika an,
in Nordamerika (inden sich wenige Vert re tor, die anderen sind meist Bewohner von Gebirgen
Asiens und EuroiwK. Weit verbreitet, auch in den Ebenen, sind nanientlich V. dioica L.
Und V. officinal 'he in Fr. und Bl. s«lir ahnlichen Arten gruppieren ^rh ani
natiirlichsten.

Ser . 4. V. tuberosae. Stauden mit knollig verdickter, ausdauernder Wurzel (s. o. j .—
2 Arten auf r>-Ui '^c M:ttelmeergehi<'l<^ I", tuherosa L. aucli ins Steppcngebiet hinein-
reichend.

Ser . %. I. atutrtic urundachse ii..t o. . . . rc. j^estreckten Glicdern, B. etwas fleischig
verdickt, meist mit gekrummten Nerven, allmiihlich in den Stiel iibergehend. — Circa
iCt Arten besonders in den Gebirgen des Mittelmeergebietcs, 2 Arten auch in Vorderindien.
V. saliunca All. durch 3facherige Fr. ausgezcichnet, ihr ahnlich die gleich ihr hochalpinen
V. supina L. und V. saxatilis L., doch Ietztere durch nicht ktipfchenfbTmige BliitensUinde
ausgezcichnet. Wa'hrcnd bei diesen dreien der Erneuerungsspross aus den Achseln eines

% Die Ticnuuu^ von Section V und VI ist vielloicht nicht ganz naturlich wegen tier
nahen Beziehungen von V. oxyrhyncha 1. M. und cymbaecarpa C. A. Mey. zu einander.
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Vulerianaceae. (Hock.)

Ser. 9. V. radicalis. Grundb. stets ungeteilt. Verkiirzte Stuimno, deren Achsen
2. Ordnung aus Achseln von Grundb. aufsteigen. — 4 Arten der Anden von Peru und Chile,
z. B. V. radicalis CIos.

Ser. 10. V. laxiflorae. Nicht kletternde Halbstraucher, am Grunde mit verkiirzten
Gliedern. — Circa 15 Arten der Anden von Chile, nur V. virgata Ruiz et Pav. in Peru.

Ser. 41. I", microphyllae. Nicht kletternde Halbstraucher mit lauter gestreckten
Gliedern. — 6 Arten der Anden von Columbia bis Chile, am weitesten verbreitet F. micro-
phylla H. B. K.

Ser. 4 2. V. scandentis. Kletternde Stauden od. Halbstraucher. — 10 Arten von Me\iko
bis Peru einerseits, bis Siidbrasilien andererseits verbreitet, V. scandens L. einziger Repra1-
senlant der V. in Westindien.

Ser. 13. V.mexicanae. Ijahrige Krauter mit rii ben form iger Wurzel. Blutenstand nach
der Bliitezeit sehr locker. B. immer gefiedert. — Reichlich 40 Arten meist in Mexiko, doch
m eh re re von da weiter nach Suden reichend, V. scorpioides DC. bis Guatemala, V, urticae-
folia H. B. K. sogar langs der ganzen Westkiiste Siidamerikas bis Argentina.

Ser. 14. V. sorbifoliae. Ijahrige Krauter mit nicht riibenformiger Wurzel. — 4 Arten
der Anden von Mexiko (z. B. V. sorbifolia H. B. K.), Columbia und Ecuador.

Ser. 15. V. ceratophyllae. Krauter mit knolliger Grundachse oder Wurzel, wenig-
bliitigem, ged rang tern Blutenstand und unregelma'Oig eingeschnittenen B. — 2—5 Arten in
Mexiko, z. B. V. ceratophylla H. B. K.

Sect. II. Hybocarpos Hock. Krauter mit riibenformig verdickter Wurzel. Fr. mit
ho'ckerartigem Anhang. Blutenstand rispenartig aussehend. Pappus vorhanden od. fc!ilend.
Reichlich 10 Arten der Anden von Chile und Peru, z. B. V. hyalinorrhiza Ruiz et Pav.

Sect . III. Psendaslrephia Hock [Aslrephia Dufr. z. T.). Stauden mit verzweigter Grund-
achse. Fr. eiformig, mit hockerformigen Ausbuchtungen des Pericarps auf beiden Seiten.
— 4 Arten in den chilenischen Anden, V. crispa Ruiz et Pav. am verbreitetsten.

Sect. IV. Valerianopsis Wedd. (Phyllactis Wedd. z. T.) Stauden od. Halbstraucher.
Blutenstand eine einfache Scheinahre oder verzweigt, mit scheinahrenartigen Zweigen. Fr.
meist ohne Pappus. Stengelb. bisweilen fehlend. — Etwa 15 Arten der Gebirge des west-
lichen Siidamerikas, im Pampasgebiet vielleicht auch zur Ebene hinabsteigend, V. poly-
stachya S\v. — Hierher auch V. macrorrhiza Popp. et Endl. (Fig. 64 A).]

Sect . V. Phyllactis Pers. (als Gatt.) Meist stengellose Stauden. Alle B. (Grundb.)
ganzrandig, dichtgedra'ngt. Vorb. meist verwachsen. Fr. immer ohne Pappus. BIkr. mit
verlangerter Ruhre, 3—Steilig. — Etwa 10 Arten der siidamerikanischen Anden, z. B. V.
rigida Ruiz et Pav. in Ecuador und Peru etwa 2800—4000 m (Fig. G4 /*;.

Sect . VI. Porteria Hook, (als Gatt.) Straucher oder Halbstraucher. B. klein, dicht
gedrungt, ganzrandig, sich bisweilen dachziegelig deckend. Blutenstand kbpfchcnahnlich.
Blkr. mit Hooker. Fr. mit oder ohne Pappus. — 4 Arten der alpinen Region der Gebirge
des nordwestlichen Siidamerikas, z. B. I. alypifolia H. B. Kunth von Kolumbien bis Peru.

Sect. VII. Aretiastrum DC. Niedrige StrSucher od. Halbstraucher, mit kleinen, leder-
artigen, sich stets dachig deckenden B. BI. wenig, zwischen den obersten B. versteckt.
Blkr. ohne Ho'cker. Fr. ohne Pappus. — V. aretioides H. B. Kunth in den Anden von
Kolumbien und Ecuador etwa 3700 m.

Nu tz p f la nzen. Pharinaceutische Verwendung flnden die Grundachsen von V. offlcinalis
L. und der indischen V. Hardwichii Wall, (liber deren chemische Zusammensetzung vergl.
Lin den berg in Untersuchungen aus dem pharmaceutischen Institute der Kaiserl. Univ.
Dorpat 4KK7). Bisweilen als Heilmitte!, doch gewdhnlich jetzt nur noch als Parfum wird
die Grundachse von V. celtica L. gebraucht.

Auch die unterirdischen Teile von Vr. Saliunca All. (in Krain) werden gesammelt und
in groOen Mengen nach dem Orient ausgefuhrt; a'hnlich waren die gleichen Teile von )'.
tuberosa L. und T. Dioscoridis Sibth. bei den Alten in Gebrauch; erstere soil nach Ho h e n -
acker ' s Angabe in Suditalicn noch gebraucht werden. In Garten angebaut findet sich die
im Ural, Kaukasus und dem Hochland von Armenien heimische V. Phu L., doch wird sie
wohl knum mehr gebraucht. Eine Reihc anderer Arten (z. B. auch V. dioica L.) werden hin
und wieder zu arzncilichen Zwecken benutzt.

8. Centranthus DC. [Kentranthus Neck.) Fr. Ifiichcrig, die stcrilen Richer zu
Ncrven redncierl, \on eincm Pappus gekront. N. i—3leilig. — Ijahrige oder mehr-
jahrige Kriiuter oder Ilalbstriiucber, mil gezahnten und fiederspaltigen B. und mit trug-
doldigcn Bliitenstanden am Ende der Zweige.
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Sect. I. Macrocentron Lge. Stauden. B. ganzrandig, sitzemi, uach oben zugespitzt,
langer als breit. Sporn der Blkr. meist langer als der Frkn. — 8—9 Arten des Mittelmeer-
gebietes, 2 derselben nach Norden iiber dasselbe hinausreichend, eine von diesen, C. ruber
DC. (Fig. 64 H—K), in Mitteleuropa bisweilen in Garten gepflanzt und als Gartenfluchtling
verwildert vorkommend. — C. nervosus Moris von Sardinien und Korsika bildet durch den
kiirzeren Sporn einen Ubergang zur folgenden Section.

Sect. II. Calcitrapa Lge. Krauter. Stengelb. stets fiederteilig. Grundb., wenn ganz-
randig, fast so breit wie lang. Sporn der Blkr. stets kiirzer als der Frkn. — 3 Arten des
Mittelmeergebietes, davon C. Calcitrapa Dufr. fast iiber das ganze Gebiet verbreitet, die
anderen nur im westlichen Teil.

DlFSACACEAE
von

F. Hock.

Mit 31 Einzelbildern in 5 Figuren.

im October 1891.)

Wichtigste Litteratur. End l i che r , Gen. plant. 353. — Coulter , Mem. Dip:,, m Me in.
Soc. Phys. Gen. II. — Bentham-Hooker , Gen. plant. II. 157. — Wydler, Flora 4854
p. 386, 4856 p. 39, 4 860 p. 497, 4 866 p. 38. — Buchenau , Uber die Bliitenentwicklung
einiger Dipsaceae, Valerianaceae und Compositen in Abhandl. der Senckenb. Ges. I, 166
und Bot. Zeit. 4 872. — Brown, Verm. Schriften II, 532. — Eichler , Bliitendiagr. I, 269.
— Paye r , Organogenic p. 629. — Penzig, in Atti d. Soc. dei naturalisti. Alodena 4884
vol. 111. — Bail Ion, Histoire des plantes VII, 519. — Boiss ier , Flor. orient. Ill, 4 4 3. —
Grignon, Etude conip.'*-"" •*»* '•i*wii*m< ji?i:itnmiuues des Lon ice* rinses et des Aste'roide'es.

Merkmale. Bl. mei>t in kupinuMi nut iiiniu Mm >icrilen llochb., cinzeln umgeben
von aus Dcckb. gebildeten Auftenkelchen. Kelch verschiedenartig. Blkr. 4- od. 5blattrig,
verwachsen, oberstandig, meist zygomorph. Stb. 4 od. durch Abort weniger. A. intrors.
N. t—2teilig. Frkn. Ifacherig, mit 4 hangenden anatropen Sa. S. mit Xahrgewebc.
Keimling gerade. — Ijahrige od. mebrjuhrige Krauter (selten Halbstraucher od. Strauchcr)
mit gegenstandigen B. ohne Nebenb. Bl. sitzend in Knpff!»o»» wiiii,»,Ĥ r in ^nioî f vor-
kiirzten) trugdoldigen Blutenstanden.

Vegetationsorgane. Die meisten D. sind Kriiute'r oder Stauden> seltener kommt es
zur Ausbildung niedriger, verholzender Stiimme. Eine Gleichartigkeit in der Vcgctations-
weise findet sich innerhalb grofierer Gruppen (Gait., Sect.) selten, doch oft lassen sicli
diese hiernach am nalurgemiifiesten in klcinere Gruppen (Serien) zerteilen.

Die gegensiiindigen B. venvachsen bisweilen am Grunde (Fig. 65 /. (l)ipsacus,, so
dass sie eine Art Wasserreservoir bilden. Da hierin kleine Insekten schwimmend ge-
funden wurden, hat man wohl diese Pfl. fiir insektenfressend gehalten, doch ergab cine
chemische Untersuchung des Wasscrs die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme. Die
Vcrwachsung hat hochstens den Vorteil eines Schutzes gegen unliebsamen Insekten-
besuch; denn sie verhindert die Anniiherung der Ameisen, die eine Bestaubung docli
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3 Arten hinein, erreicht ihr Maximum im Himalaya, auf welches Gebirge die mono-
lypische Triplostegia beschrankt ist. Ober besonders weile Verbreitung einzelner Arten
vergl. bei den Gattungen SuccisUj Knautia, Scabiosa.

Verwandtschaftliches. Unzweifelhafte Beziehungen zeigen die D. nur zu den
Valerianaceae. Die Gattung Triplostegia namentlich sieht letzterer Familie so nahe, dass
sie friiher zu derselben gerechnet ist; obwohl sie habituell den Valerianaceae iihnlicher,
ja sogar durch den Geruch an diese erinnert, macht doch vor allem die Ausbildung des
Aufienkelches ihre Zugehorigkeit zu den D. unzweifell)aft. Wie der AuBenkelch der D.
sich aus den Vorb. der Valerianaceae ableiten la'sst, ist vom Verfasser an anderer Stelle
(Eng le r ' s Jahrb. Ill, 4 9) erortert. Das urspriingliche Diagram m beider Fa mi lien (z. B.
Nardostachys und Scabiosa) stimmt im wesentlichen iiberein. Eine nahe Verwandlschaft
zu den Calyceraceae, wie sie Ba i l lon u. a. (neuerdings noch wieder Tanfani) annimmt,
ist schon durch die geographische Verbreitung ausgeschlossen, ferner durch Blattstellung,
Knospenlage, AuBenkelch, Nichtverbindung der Stb. u. a., Griinde, welche samtlich auch
gegen einen nahen Anschluss an die Compositae sprechen.

Nutzen gewiihren die D. nur wenig; nur die Bliitenstande einiger Dipsacus (s. d.)
sind technisch verwertbar. AuBerdem haben mehrero D. wc?on ihrer ^rhonen Bl. Ein-
gang in Zierg'arten gefunden.

Einteilung der Familie.
I. Bl. mit doppeltem AuCenkelch . . 1. Triplostegia.

II. Bl. mit einfachem AuOenkelch.
A. Bl. in Scheinahren, nach Art der Labiatenblutenstande 2. Morina.
B. Bl. in Kopfchen.

\. B. der Hulle vielreihig, dicht gedrangt, sich [dachziegelig deckend, meist kleiner
als die Spreub. (Deckb.j, gewbhnlich starr 3. Cephalaria.

2. B. der Hulle meist 1—2reihig, selten starr, dann immcr Ireihig und gruBcr als
die Spreub.
a. Spreub. (meist auch Hiillb.) starr, scharf zugnspit/ 4. Dipsacue.
b. Spreub. krautig oder durch Haare ersetzt.

a. B. der Hulle nicht verwachsen.
* Spreub. den Bl. an GroGe fast gleich. . 5. Succiea.

** Spreub. kleiner oder fehlend.
O AuBenkelch ohne deutliche Furchen, Rippen wenig hervortretend. Saurn

hochstens durch Zahne angedeutet 6. Knautia.
OO AuOenkelch deutlich Sfurchig oder 8rippig, Saum desselben tellerformig

ausgebreitet.
X Kelch 10- oder mehrstrahlig, oft hinfailig.

~ AuGenkelch der ganzcn Lange^nach Sfurchig 7. Fterocephalus.
£ AuGenkelch nur im oberen Teil Sfurchig . 8. Callistemma.

X X Kelch ostrahlig, ausdnuernd . . . . 9 . Scabiosa.
p. B. der Hulle verwachsen . . . . . 10. Pycnocomon.

Anmerkung. Die Arten der Gattung 3—4 0 {Scabioseae DC.) sind einander so nahe
stehend und so vielfach durch Cbergange verbunden, dass man sie vielleicht samtlich in
eine Gattung vereinigen konnte. Bentham-Hooker fassen auch alle auGer Dipsacus und
Cephalaria unter Scabiosa zusammen, Baillon vereinigt auch noch Cephalaria und Scabiosa.
Will man aber iiberhaupt cine generische Trennung vornehmen, so scheint es mehr ange-
bracht, eine gro'Gere als eine kleinere Zahl von Gattungen zu unterscheiden, Pycnocomon
und Pterocephalus unterscheiden sich beispielsweise ebenso sehr, wie einzelne Arten der
Gattungen Cephalaria und Dipsacus von Bentham-Hooker ' s eiweiterter Gattung Scabiosa.

1. Triplostegia Wall. Kclchsaum kurz, meist 5zahlig. Blkr. regelmaBig, meist
otcilig. Stb. i. N. kopfformig. Fr. der Hulle nicht angewachsen. — Kraut mit dunner
Grundachse und doppelt gezahnten oder eingeschnitten-fiederspaltigen B. Bl. in (lifter
dichotomisch verzweigten) Trugdolden uhnlich dcnen vielor Valerianaceae).

Art, T. glandulifera Wall., im Himalaya (Fig. fi
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2. Morina L. (Asuphas Spreng.) Yoib. dornig-zugespilzt. Kclchsaum krautig,
2Iippig. Blkr. 5bliitlrig, raeist glippig. Fr. innerhalb der Hiille frei, vom Riicken zu-
sammengedriickt. — Slauden, habiluell den Disleln ahnlich, mil fiederlappigen, dornig-
gezahnten B. Bl. dicht gcdrangt, quirlig zusammcnstehend.

Sect. I. Cryptothladia Bge. 2 fruchtbare Stb., Rudimente der anderen unfrucbtbaren
im Schlunde sitzend. Blkr. kaum so lang wie der Kelch, mit fransenartig zerteilten Lnppen.
Kelchlappen nicht dornig: M. parviflora Kar. et Kir. in der Dsungarei.

Sect . II. Dictocalyx DC. Stb. wie bei Sect. I. Blkr. den Kelch an Grdfie weit ubei-
treffend, mit ungeteillcn Lappen. Kelchlappen nicht dornig. — 6 Arten in Indien, dem
Himalaya, Vorderasien und Griechenland, in letzterem Lande A/, persica L. (Fig. 65 D—G).

Sect. HI. Acanthocalyx Bge. 4 didynamische Stb. Kelchlappen dornig. — 2 Arten
aus dem Himalaya, z. B. M. nepalensis Don.

3. Cephalaria Schrad. (Lepicephalus Lai;.) AuBenkelcb 4kanlig, mit grubenartigen
Yertiefungen. Kelcbsaum 4kantig, in viele Zipfel zerteill. Blkr. 4teilig. N. ungeteilt.
Spreub. vorhanden. — Staudcn und Krauter, die glatt oder bebaart sind und ungeteilte,
gezabnte oder gelappte B. haben.

Etwa 30 Arten, besonders im Mittelmeergebiet, namentlich dessen ostlichem Tcil
( B o i s s i e r , flor. orient. 20 Arten) entwickelt, doch von da einerseits iiber die Steppen
nach Russland und Sibirien, andererseits iiber Habesch nach Siidafrika reichend. B o i s s i e r
hat C. aristala C. Koch wegen seines an der Spitze kahlen AuGenkelches als eigene Section
{Phalacrocarpus) den anderen Arten gegeniibergestellt, weiche sich am besten nach der Aus-
dauer in Krauter und Stauden scheiden Iasscn. Die Ijahrige C. transsylranica (L.) Schrad.
sowie die ausdauernden C. alpina (L.) Schrad. (mit 8zahnigem AuGenkelch) und C. leucantha
(L.) Schrad. (mit vielzahnigem AuGenkelch) ragen noch ein wenig ins mitteleuropaische Ge-
biet hinein. Die im tistlichen Mittelmeergebiet u. Steppengebict weit verbreitete C. tatarica
(Gmel.) Schrad., eine Slaude mit groBen, gelhbliitigen Kopfchen, deren B. untcrseits dicht
mit einfachen Haaren bedeckt sind, soil in dor Ukraine mit einer Hohe von ca. 3 in die
hochste aller Stauden sein.

4. Dipsacus L. AuBenkelcli iiluilicli WK: J»UI < vphalaria. Kelch biswcilen deutlich
ibla'Krig. Im iibrigen meist wie Cephalaria (Unterschiede s. o.). — Habiluell oft wie
Morina an Disteln erinnernd.

Etwa 4 2 Arten von ahnlicher Verbreitung wie vorige Gattung, doch in Afrika nur bis
Habesch reichend, andererseits mit 6 Arten in Indien verbreitet. Mitteleuropa besitzt D.
pilosusL. mit gestielten, D. silrester Huds. mif ;im Rande kahlen. i:estic!tcn, sowic D. laciniatus
L. mit borstig gewimperten, gestielten B.

N u t z p f l a n z e n . I), fullonum L. O \ n i i T h , i n i e , ivullurU...,. >,»,, n. r . . , . Loi^. aus
Sudwesteuropa) wird nicht selten gebaut, da ihre Kopfchen zum Aufkratzen wollener Gewebe
dienen; auch sollen ihre B. als Futter der Ricinus-Seidenraupe gebraucht werden, die Wurzcl
von I), silrester Huds. wird als Vnlkshcilmiltel gegen Brustleiden benutzt.

':'). Succisa Coult. (als Sect, von Scabiosa). An lien kelch liinglich, ikantig, der

ganzen La'nge nach mit 8 Grubcn, endigend in einc klcinc 41appige Krone. Kelcbsaum

in 5 Dorncn auslaufcnd oder ungcteill. Blkr. meist 4blultrig. N. ungeteilt. Mit Spreub.

2—4 Arten hauptsa'clilich des Miltelmeergebietes, eine derselben, 5. pratensis Mo'nch,
iiber ganz Europa mit Ausnahme des arktischen Gebietes verbreitet (auch in Island vor-
kommend), dieselbe auch in Oberguinea (z. B. Kamerun), auGer ihr noch S. australis Mert.
Koch ins milteleuropaische Gebiet hineinreichend.

6. Knautia Coult. AuOenkelch zusammengedriickt. Kelchsaum becherformig. Blkr.

4—5bl!itlrig. N. ausgerandct, 2lappig. Oline Spreub. — Ijahrige oder melirjiibrige

Striiucher.
Sect . I. Lychnoides DC. Krauter. Hiille cylindrisch, viclhlattri-. — Einzigc Art, A.

orientalis Coult. in dem Ostlichcn Mittelmeergebiet.
' Sect . II. Trichera DC. [em. Boiss.) Krauter od. Stauden. Hiille abstehend vSelhluUrig.

(Die als Sect. Tricheroides DC. als Z^ischenglied zwischen diesen beiden Sect, aufgestellte
Gruppe ist durch B o i s s i e r mit Recht eingezogen, da 2jahrige Pfl. die Krauter dieser Gruppe
mit den Stauden der Sect. Trichera DC. verbinclen.) — 4 2 Arten, besonders des Mittelmeer-
gebietes, doch teilweise nach Mitteleuropa hineinreichend; K. arvensis (L ) Coult. iiber ganz
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Europa auBer Lappland verbreitet, gleich ihr in Mitteleuropa die ihr sehr ahnliche A', silvatica
(L.) Duby, sowie K. longifolia (W. K.) Koch.

An w e n dung. Selten als Zierpfl. gebaut, obwohl dazu geeignet; K. arvensis Coult.
officinell.

7. Pterocephalus Vaill. Aufienkelch ahnlich wic bei Succisa. Kelchsaum kurz,
in 1 2 — 2 4 Dornen auslaufead. Blkr. Sbliittrig. N. einfach oder geteilt. Meist
ohne Spreub.

Etwa ±0 Arten (die sich in Krauter, Stauden u. Struucher resp. Halbstraucher scheiden
lassen), hauptsachlich im Mittehneergebiet, doch von da nach Habesch einerseits, nach
Makaronesien andererseits verbreitet, eine oflenbar hierhin gehorige Art aus Sikkim wird
unter dem Namen Scabiosa Hookeri von C. B. Clarke in der Flora of British India be-
schrieben. Der ausdauernde P. Parnassi Spr. und der 1 jiihrige P. plumosus (L.j Coult. linden
sich auf der Balkanhalbinsel, dor letztere auch in Kleinasien u. Persien. Mit letzterem nahe
verwandt ist P. papposus (L.) Coult. auf der iberischen Halbinsel.

8. Gallistemma M. et K. (als Sect, von Scabiosa). Kelchsaum in 10 Slrahlen
ausgehend. Blkr. Sblattrig. Mit Spreub. — Ijahriges Kraut, mit violetten, stark
strahlenden Bl.

Einzige Art, C. brachiatum (Sibth.) Boiss., im dstlichen Mittelmeergebiet.

9. Scabiosa L. Blkr. normal 5bl'attrig, doch wie der Kelch bisweilen wohl 1 Blatt
mehr oder >veniger entwickelnd. N. 2leilig. Mit Spreub. — Kriiuter od. Stauden, sellen
straucharlig ausgebildet.

Sect . I. Sclerostemma Koch. Aufiunkelch der ganzen Lange nach Sfurchig. — Etwa
20 Arten, besonders des Mittelmeer^ebietes, doch einzelne Arten von da nach Afrika, Mittcl-
europa und lndicn reichend, eine Art, S. Columbaria L., vom Mittelmeergebiet iiber das Nil-
gebiet bis nach Niederguinea und den Gebirgen des ostlichen Aquatorialafrika verbreitet,
in ganz Europa auCer den siidlichsten und den no'rdlichsten Gebieten vorkommend. Nachst
ihr sind am verbreitetsten in Europa: S. ochroleuca L. und S. silenifolia W. K. (Sudost-
europa), S. gramontia I., u. s1 pyrenaica All. (Siidwesteuropa), S. lucida Vill. u. S. suaveolens
Desf. (Mitteleuropa).

Sect. II. Vidua Coult. AuGenkelch der ganzen Lange nach 8rippig. — 2—3 Arten
des Mittelmeergebietes, eine derselben, S. atropurpurea L.y die wohl nur als Form von S.
maritima L. (auch auf den Kanaren; zu betrachten ist, wird in Mitteleuropa oft als ZierpH.
gebaut u. kommt dort bisweilen verwildert vor (so auch gar in Australien. Natur 1889, p.
54 8). Die kultivierte Form mit dunkelpurpurncn Bl. lindet sich auch wild (z. B. urn Palermo,
vergl. Abhandl. d.nat. Ver. Bremen IX, p. 457), die Kultur hat nur groCere Scheibenbl. erzeu^t.

Sect . III. Asterocephalus Coult. AuCenkelch oben Sfurchig. — Etwa 30 Arten, beson-
ders des Mittelmeergebietes, doch teilweise iiber dessen Grenzen hinausreichend (z. B. N.
graminifolia L., im siidlichen Tessin so charakteristisch, dass S i l v i o [Arch, des sciences phys.
et. nat. V, 4884] danach einen Distrikt der Olbaumregion bezeichnet, und .S'. ucranica L.,
in Mitteleuropa hineinreichend), besonders zahlreich in seinein ostlichen Teil (Flor. orient.
25 Arten), doch auch in Spanien noch 3 Arten (z. B. S. stellata L.J. Die Arten gruppieren
sich am besten nach der Ausdauer in Krauter und Stauden. Von den strauchigen Arten
ist besonders bemerkenswert S. cretica L. mit fast 4 m hohem Stamm auf Kreta; von den
1 jahrigen S. prolifera L. auf Cypern, in Syrien und Palastina, S. palaestina L. in Kleinasien
und Persien.

4 0. Pycnocomon llil'g. et Lk. lliille aus 6—8 elwa in der Mitte verwachscnen B.
bestehend. AuBenkelch an der Spilze mit 8 Gruben, 4kantig. N. ungeteilt. Spreub.
sorhanden. — Ausdauernde Kriiuter mit etwas fleischigen B.

2 Arten des wcstlichen Mittelmeergebietes, am verbreitetsten P. rutaefolium Hflg. et Lk.
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Nachtrag zu den Adoxaceae.

Wenn die von dem Herrn Bearbeiter der Adoxaceae nach dem Vorgang Eichler's
vertretene Auffasssung der Bl. der A. unbestreitbar wiire, so miisste die Familie ihren
Plalz viel tiefer im System haben. Doch bin ich selbst der Ansicht, dass die von Wydler
zuerst und auch nach dem Erscheinen von Eichler's Diagrammen von A. Braun
(Sitzungsber. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg 1875. S. 14, 15) vertretene Auffassung
die richtige ist. Fur's erste koramen oft ganz vorblattlose Bl. vor, so dass kein zwingender
Grund vorhanden ist, in Ermangelung anderer Vorb. das 2- oder 3blattrige Gebildc der
Adoxa-B\. als Vorblattgebilde aufzufassen. Sodann hat Wydler aufier dem 2- oder
3b1attrigen Gebilde, welches ich mit ihm als Kelch ansehe, zuweilen ein Tragb. am
Grunde der Bl. gefunden; auch Payer will ein solches am Grunde der beiden unteren
Seitenbl. bemerkt haben. A. Braun berichtet in seinen Notizen sogar, dass er auch ein-
mal aufier dem Tragb. die Spuren zweier Vorb. gesehen habe. Ferner find en sich nach
A. Braun's Notizen bei 4zahligen Bl. haufig 3 und 4 Kelchzahne, bei 5zahligen Bl. haufig
4 und 5 Kelchzahne. Alle diese Thatsachen sprechen gegen die Auffassung von Eichler;
Adoxa besitzt also Kelch und Blkr. und schliefit sich dann an die Caprifoliaceae und Ya-
lerianaceae an, von denen Valeriana officinalis auch unterwiirts abwechselnd stehende B.,
oberwarts decussiert stehende besitzt. Engler.
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Adoxaceae (s. 170—n\. 19O), Caprifoliaceae (S. 156—169) von Karl Fritsck;
Dipsacaceae (s. 4 82—4 89) von F. Hock; Rubiaceae s. 1—156) von K. Schu-

mann; Yalerianaceae (S. 172—182) von F. Hock,
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General-Register aufgefiihrt.)

Abbottia 3-2, 9;>, 9b.
Acranthera 60, 63.
Acrodryon 154.
Actinotinus 169.
Adina 55, 36.
Ado\a 171.

Adoxaceae 4 70—171, 190.
Aitchisonia 125, 126.
Alberta 87, 88, 89.
Alibertia 73, 84.
Allaeophania 110, 121.
Alseis 42, 50, 52.
Alseuosmia 160, 166, 4 67.
Amajoua 72, 81, 82.
Amaralia 71, 76, 78
Amarocarpus 111, 122.
Ancylanthus 91, 93, 95.
Anisomeris 95, 97, 9S.
Anotis 22, 23, 27.
An therm a 154.
Anthocephalus 56, 57, 59.
Anthosperrnum 127, 128, 129.
Antirrhoea 95, 96.
Aphaenandra 155.
Appunia 136, 138.
Arc\thoph\llum 22, 23, 28.
Artfostema 22, 23, 34.
Asomnanthe 400, 104, 4 02.
Asperula 146, 4 47, 148.
Astrephia 174, 4 75, 4 78.
Aulacocalyx 87, 88.
Aulncodiscus 64, 66.

Badusa 13, 54.
Bamboga 455.
Basanacantha 73, 84.

Batli\sa .»i, .>.., ,i4.
Belonophora 87, 88.
Benzonia 155.
Hergbesia 455.
Bertiera 73, 85.
Bikkia 18, 19, 20.
Bobea 95, 96.
Borreria 139, 142, 143.
Bothriospora 73, 80.
Bouvardia 41, 42.
Breonia 56, 59.
Buno|>hila 155.
Burcbellia 71, H.
Buseria 104, 108.
Byrsophyllum 72, 83.

i • i ] i i | i r i u > 147 , 1 4 8 , 1 5 4 .

Cnllistcmma 187, 189.
Calycophyllum 42, 52, 53.
Campylohotns 86.
Canephora 72, 80, 81.
Capirona 42, 52, 53.
Caprifoliaceae 156—169.
Carlemannia 22, 23/ 34.
Carpacoce 427, 130.
Carphalea 23, 30.
Casasia 71, 77.
Cassupa 60, 62, 63.
Catesbaea 73, 86.
Centrantbus 173, 175,180,181
Cepbalantbus 55, 58.
Cephalnria 187, 188.
Cephatklium 59.
Ceratopyxis 99, 100, 101.
Chalepophyllum 33, 36, 37.
Cbapeliera'71, 78.

Chasuliu 110, 116.
Chimarrbis 17, 18.
Chiococca 100, 104, 4 02.
Cbione 4 00, 4 01, 102.
Chomelia 71, 74.
Cinchona 4, 5, 44, 42, 43, 44.
Clarkella 23, 31.
Coccocypselum 61, 62, 65.
Coelospernium 136, 137.
Coflea 2, 103, 104.
Condaminea 17, 18.
Congdonia 110, 117, 418.
Coprosma 127, 131, 132.
Coptophyllum 60, 65.
Coptospelta 42, 47, 51.
Corynantbe 42, 47, 50.
Corynula 127, 132.
Cosmibuena 42, 50.
Coussarea 134.
Coutarea 43, 54.
Craterispermuin 91, 92, 93.
Cremaspora 87, 88.
Cremocarpus 128, 133.
Crocyllis 127, 131, 132.
Crossopteryx 42, 51.
Crucianella 146, 147, 148.
Cruckshanksia 22,
Crusea 139, 141.
Cuviera 12, 91, 93, 94.
C\clophyllum 91. 93, 94.

Dnnnis 42, 47, 50.
Dcclieuxia 14 0, 117, 4 4 8.
Delpechea 4 55.
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Deppea 33, 36, 38.
JMchilanthe 95, 97, 99.
Dictyandra 71, 73.
Didymaea 148, 154.
Didymochlamys 60, 62, 64.
Diervilla 158, 4 61, 4 69.
Diodia 4 39, 444, 4 42, 446.
Dipelta 4 60, 4 65.
Dipsacaceae 482—189.
Dipsacus 4 83, 4 84, 4 87, 4 88.
Dirichletia 22, 23, 30.
Dolicholobium 42, 51.
Douarrea 4 55.
Duroia 12, 72, 81, 83.

Elaeagia 33, 38.
Eleutheranthus 127, 130.
Emmeorrhiza 139, 142, 144.
Empogona 72, 80.
Endolithodes 155.
Enterospermum 74, 74.
Erithalis 99, 100, 404.
Ernodea 4 39, 4 41, 142.
Evosmia 61, 68.
Exostema 43, 53.

Fadogia 91, 93, 94.
Faramea 4 34, 135.
Fedia 173, 475, 177, 178.
Ferdinandusa 42, 51.
Feretia 72, 79.
Fergusonia 110, 117, 122.
Fernelia 72, 79.
Figuierea 155.
Flagenium 72, 82.
Forcipella 44 4.

Gaillonia 4 39, 144, 142.
GaJiniera 72, 82.
Galium 147, 4 49, 150.
Galopina 127, 428.
Garapatica 72, 83.
Gardenia 71, 72, 76.
Gardeniopsis 104, 408.
Gartnera 44 1, 417, 424.
Genipa 71, 78.
Geophila 4 4 0, 4 4 7, 448.
Gomphocalyx 4 39, 4 46.
Gon^anera 61, 70, 4 08.
Gonzalagunia 60, 64.
Gouldia 64, 66, 68.
Greenea 33, 36, 37.
GrumiJea 14 0, 4 45, 117.
Guettarda (J5, 97.
r,vrwi<lithodes 136, 137.

Hamelia 73, 85, 86.
Hainiltonia 125.
Heinsia 73, 84.
Hekistocnrpa 23, 2i»
Hemidiodia 4 39, 142, 1 '»3.
Henriquezia 40.
Heterophyllaea 42, 48, 49.

Hillia 42, 50, 52.
Hindsia 41, 42, 48, 49.
Hippotis 61, 68, 69.
Hodgkinsonia 99, 100, 101.
Hoffmannia 68, 73, 86.
Holocarpa 90, 133.
Houstonia 23, 27, 41.
Hydnophytum 11, 111, 123.
Hydrophylax 139, 141, 142.
Hymenocnemis 111, 422.
Hymenodictyon 42, 47.
Hymenopogon 42, 47, 49.
Hypobathrum 72, 80.
Hypodematium 439, 145.
Hyptianthera 72, 80.

Jackia 23, 30.
Joosia 42, 46.
Inertia 2, 60, 61, 62.
Isidorea 4 7, 4 9, 20.
Ixora 4 04, 406, 4 07.

Kadua 23, 24.
Keenania 61, 65.
Kelloggia 127, 4 31, 132.
Knautia 484, 186, 487, 488.
Knoxia 89, 90.
Kotchubaea 73, 84.

Ladenbergia 42, 43, 45.
Larnprothamnus 87, 89.
Lasianthus 110, 120.
Laugeria 95, 96.
Lecananthus 61, 69.
Lentago 4 63.
Lepipogon 4 55.
Leptactinia 74, 73.
Leptodermis 4 25, 126.
Leptoscela 23, 2S.
Lerchea 21, 23.
Leucocodon 60, 64.
Leycesteria 158, 161, 169.
Limnosipanea 33, 39.
Lindenia 33, 36, 37.
Linnaea 4 58, 160, 165, 166.
Lipostoma 23, 26, 66.
Litosanthes HO, 124.
Lonicera 4 58, 4 64, 166, 167.
Lucinaea 60, 64.
Luculia 43, 54.
Lucya 23, 27.

Machaonia 95, 97, 99.
Macrocnemum 42, 46.
Macrospbyra 74, 77.
Malanea 95, 98.
Manettia 42, 48, 49.
Mapouria 4 4 0, 414.
Margaritopsis 4 14, 422.
Mclanopsidium 72, 83, 85.
Menestoria 4 55.
Mericarpaca 4 47, 4 53.
Mesoji1 «>• C » J

Microsplenium 4 69.
Mitchella 4 27, 4 31, 4 33.
JMitracarpus 4 39, 4 42, 146.
Mitragyne 55, 56.
Molopanthera 43, 54.
Morelia 72, 76, 79.
Morierina 48, 20.
Morina 4 83, 4 84, 4 87, 488.
Morinda 4 36, 4 37, 438.
Morindopsis 72, 83.
Mussaenda 60, 62, 63.
Mussaendopsis 42, 53.
Mycetia 64, 66, 68.
Myonima 404, 4 06, 109.
Myrioneuron 61, 65.
Myrmecodia 44, 444, 424.
Myrmedoma 411, 417, 423.
Myrmephytum 44 4, 4 47, 123.

Nardostachys 4 75, 176.
Nargedia 72, 82.
Nauclea 55, 57.
Nematostylis 87, 88, 89.
Nenax 127, 128, 4 29.
Nertera 4 27, 4 34.
N euro calyx 22, 23, 32.
Neurocarpaea 439.
Nodocarpaea 4 46.
Normandia 4 27, 429.

Obbea 96.
Octotropis 87, 88.
Oldenlandia 22, 23, 24.

'Oligogoga 4 4 5.
Opercularia 4 27, 428, 4 30.
Ophiorrhiza 22, 23, 29.
Ophryococcus 64, 67.
Opulagoga 4 45.
Oreocaryon 156.
Otiophora 4i7, 434, 132.
Otomeria 22, 23, 30.
Ourouparia 55, 57.
Oxyanthus 72, 78.

Pachystylus 4 04, 4 06, 4 09.
Paederia 125, 426.
Pagamea 4 11, 4 4 7, 124.
Palicourea 110, 115, 117.
Pallasia 32, 34, 36.
Paracepliaelis 56, 60.
Patima 61, 67.
Patrinia 173, 175, 176.
Pauridiantha 64, 68.
Pavetta 4 04, 105, 4 06.
Pay era 23, 31.
Pelagodendron 74, 78.
Pentagonia 61, 69.
Pentaloncha 61, 65.
Pentanisia 89, 90.
Pentas 2, 23, 29.
Pentodon 23, 28.
Peruma 139, 140.
Petunga 72, 79, 81.
Phialantluis 99, 4 01.
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Phitopis 33, 3S, 3J.
Phuopsis 4 46, 4 47, 4 48.
Phyllacantha 73, 86.
Phyllis 427, 428, 429.
Phyllomelia 404, 406, 4 09.
Pimentelia 42, 45, 47.
Pinckneya 4 7, 4 3, 24.
Placocarpa 4 04, 4 03.
Placopoda 23, 34.
Platycarpum 40.
Platymerium 4 56.
Plectritis 474, 4 75, 476, 4 77
Plectronia 94, 93.
Pleurocoflea 4 04, 4 09.
Plocama 4 2S, 4 31, 4 33.
Pogonanthus 155.
Pogonopus 47, 4 8, 21.
Polyozus 4 55.
Poly solo nia 61, 65.
Polysphaeria 87, 88.
Polyura 22, 23, 28.
Pomax 4 27, 428, 4 30.
Portlandia 4 7, 4 9.
Posoqueria 54, 74, 76, 77.
Pouchetia 72, 79.
Praravinia 64, 70.
Prismatomeris 4 36, 4 3T.
Proscephalium 4 4 0, 4 4 3.
Psathura 4 10, 4 24.
Pseudopyxis 4 25, 427.
Psilanthus 104, 4 06, 4 08.
Psilobium 61, 70.
Psychotria 14 0, 412, 417.
Psyllocarpus 439, 442, 445.
Pterocephalus 4 84, 487, 4 89.
Putoria 4 28, 4 31, 4 33.
Pycnocomon 4 87, 4 89.
Pyrostria 94, 93, 94.

Kandia 70, 74, 73, 76.
Ravnia 42, .'34.
Relbunium 4 48, 4 50, 4 54.
Remijia 4 2, 42, 43, 45.
Retinipliyllum 74, 73.
Rhabdostigma 87.
Rhachicallis 32, 33, 34.
Rhylidotus 96.
Kichardsonia 4 39.

Rondeletia 32, 33, 34.
Rubia 4 47, 4 50, 4 53.
Bubiaceae A—4 56.
Rudgea 4 4 0, 4 16.
Rustia 4 7, 4 8.
Rutidea 404, 4 06, 4 08.

Sabicea 61, 67, OS.
Saldinia 414, 4 22.
Salzmannia 4 00, 4 01.
Sambucus 4 58, 4 60, 464.
Saprosma 4 4 4, 422.
Sarcocephalus 56, 58, 59.
Scabiosa 4 84, 485, 487, 4 89.
Schenckia 33, 36, 37.
Schismatoclada 42, 46.
Schizocalyx 42, 53.
Schizostigma 64, 65.
Schradera 60, 62, 64.
Schwendenera 4 39, 4 40.
Scolosanthus 4 00, 4 04, 4 02.
Scyphiphora 72, 80, 81.
Scyphochlamys 91, 94.
Scyphostachys 72, 80.
Serissa 4 27,. 4 34.
Sherardia 4 46, 4 47, 4 48.
Sickingia 32, 34, 35.
Sipanea 33, 38, 39.
Solenandra 43, 54.
Solenixora 4 04, 405.
Solenocera 455.
Sommera 64, 68, 69.
Spermacoce 4 39, 442, 4 45.
Sphinctanthus 71, 75.
Spiradiclis 22, 23, 28.
Squamellaria 414, 423.
Stachyarrhcna 72, 83.
Staelia 4 39, 142, 4 45.
Stauragoga 4 14.
Stigmanthus 4 55.
Stilpnophyllum 42, 47.
Stipularia 61, 68, 69.
Straussia 44 0, 442.
Strempelia 4 45.
Strumpfia 4 04, 4 06, 4 09.
Stylocoryne 4 04, 4 06, 4 07.
Succisa 486, 4 87, 4 88.
Sylvianthus 23, 34.
Symphoricarpus 4 58, 4 60, 4 65.

Synaptantha 21, 22, 24.
Synisoon 74, 74.

Tammsia 64, 08, 69.
Teinosolen 22f 23, 27.
Temnopteryx 61, 66.
Tetralopha 4 36.
Thieleodoxa 73, 84, 85.
Thiersia 44 4, 417, 423.
Thysanospermum 43. 54.
Timonius 95, 97, 98.
Tinus 4 63.
Tocoyena 74, 74.
Trosanthera 4 7, 4 8.
Triainolepis 44 0, 44 7, 44 8.
Tricalysia 72, 84.
Trichostachys 4 4 0, 4 4 2.
Triosteum 4 60.
Triplostegia 4 83, 4 87.
Trisciadia 60.

Ucriana 33, 36, 38.
Uragoga 44 0, 414, 4 49.
Urophyllum 64, 67.

Vaillantia 4 47, 4 53.
Valeriana 473, 474, 475, 47S,

4 79, 180.
Valerianaceae 172—4 82.
Valerianella 4 73, 474, 475,4 77.
Vangueria 94, 93.
Viburnum 458, 4 60, 4 63.
Villaria 72, 79.
Virecta 23, 29.
Viscagoga 4 4 5.

Warszewiczia 32, 34, 35.
Wendlandia 33, 36, 87.

Xanthophytum 21, 24.
Xerococcus 61, 67.

Zuccarinia 72, 82.
Zygoon 72, 79.

Verzeichnis der Nutzpflanzen und Yulgarnanien.

Aceite Maria 38.
Arariba 35.
Arariba branca 35.
Arariba roxa 35.
Arariba vermelha 35.
Attich 4 62.

Beinholz 4 08.
Disamkraut 471.
Bois a dartres 50.
Bois de Losteau 96.
BiifTelholz 74.
Dun 4 05.

Capirona 53.
Catechu 57.
Ghinarinde 44.
Cinchonin 24.
Cumarin 4 41).

Douradinha 4 4 5.

Erdholler 4 62.

Feldsalat 4 78.
Flor de S. Juan 49.

tiaisblatt 4 68.
Gaisblatt, wildes 468.
Gelbschoten 77.

*

Heckenkirsche 4 63.
Herva do rato 4 4 5.
Holler, roter 4 62.
Hollunder, schwarzer 462.
Hollunderthee 4 62.

Ipecacuanha 4 39.
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Kaffeebaum 104. Paraguatan 35. Steinlorbeer 161.
Kawah 105. Pergamentkaffee 105.
Kaweh 405. Pfeifenholz, tiirkisches 4 64. Theriak 176.

Krapp 153. Tinker's Weed 164.

Quina da Serra 46. Traubenhollunder K>2.
Labkraut 15, 4 51. Quina do Pcrnambuco o5.
Luina do Mato 33. Quina do Piauhy 35. U n 1 | e b F r a u e n B e t t _

Quina do Rio 4a. t - .-
Maitrank 149. s t r o h i 5 '
Marmelade-dosjes-boom 83. R-nitnmipiiim i7«

Reihun l5* Waldmeister 4 5, 149, 4 51.

Narde 176. S i ! A', Weberkarde 4 88.
Rmvinha 4o4. W | l d C o f f e e i C 4

Palo bianco 102.
Palo de S. Juan 47. Schneeball 4 64. Zwerehollunder 4 62
Pao Mulatto 53. Schneebeere ir,i. ^erghoilunder 4 62.

Druck von Breitkopf £ Ilurtel in Leipzig.
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CUCURBITACEAE

von

E. G. 0. Mttller und F, Pax.*j

Mil 409 Einzelbildern in 22 Figuren.

Gedruckt im April 1889.

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Genera plant, p. 393. — Naudin , Ann. sc. nat.
4. ser. \ol. IV 3 11., VI off., XII 79 ff.f XVI 154, XVIII 459 etc. — Payer, Organogenie
p. 449 tab. 92.93 etc. — Lindley, Vegetable Kingdom p. 311. — Van Tieghem, Anat.
comp. de la fleur p. 157 tab. 9. — Warming in Kopenhagner Videnskab. Mcddelser 4870
n. 21—28; Forgreningsforhold hos Fanerogamerne p. 62 IT. -— Eichler , Bliitendiagramme I.
302. — Bentham ct Hooker, Gen. plant. I. p. 816. — Hooker f., in Oliver, Fl. trop.
Afr. II. 524. — Cogniaux, in Mart ius , Fl. Bras. fasc. 78. — Clarke in Hooker, Fl. Brit.
Ind. II. 604. — Endl icher , Genera plant, etc. 933 ct 934; Suppl. I. 1421, II. 7fi, HI. 90,
V. 50. — Cogniaux in De Candolle, Monographiae Phancrog. HI. 325. — Bai l lon ,
Histoire des plantes VIII. p. 375, und Sur la constitution de 1'androcee des C. Paris 1878.
— Lotar , Essai sur l'anatomie compared des Cucurbitac6es. Lille 1881. — Dutai l ly in
\ssoc. franc, p. l'avancement des sciences. 1877, 1879, 4 884.

Merkmale. Bl. diklin, ausnahmsweise £$. Kelch und Iilkr. 5glicdrig, im unteren
Tcile zu cincm gemcinsamcn Basaltcil verwachsen, dcr obere Teil dcr Blkr.
verwachsenblattrig oder frci. 5 2facherige Stb., von dcncn 4 gcwohnlich zu
2 Paaren verwachsen od. noch weiter verschmelzcn. Antherenfachermeist gekriimmt
oder mehrfach gewunden. Frkn. un te rs tandig , i iberwiegend 3facherig mit 6
cc n t ra l wink cist and igen, s e b r w e i t n a c b auficn vorgeschobenen P lac on-
ion. Sa. umgewendet, meist horizontal, doch auch aufstrebend, aufrccht, und hungend,
grofitenteils zahlreich. Gr. saulenformig, die 3 commissuralen N. meist gegabelt. Frucht
sclten trocken; gewohnlich becrenartig, mit saftigcr Mitlel- und Inncnschicht mid hiirt-
licher AuBenschicht. S. ohne Nahrgcwebe mit fester, lederiger oder holziger Scbale.
E. gerade, mit groflcn breilen Kolyledonon und kurzem Stammchen. — Meist 1 jahrige
Krautcr, selten Halbstriiuchcr und Slriiucbcr, kletternd, vermoge neben den B. s t ehen-
der Uanken, wclche aus Sprossan 1 agen ents tanden s ind. B. in 2/sDivergenz,
rundlich bis viclfach zertcilt, mit sympodial verzweigten Ilippen. Lcitbiindcl
hi co Hat oral.

Vegetationsorgane. Auffallend schnclles Wachsfum und grofie Saftfiille zcichncn die
Vegetationsorgane dcr C. aus. Die Wurzeln wachsen vor allcm schnell, jedoch ist ihre
spiiterc Entwickolung koine bedeutonde, sondern nur bei Wiistonpfl., wie Acanthosicyos,
orreichen sie eine belrachtliche Lange. Nicht selten bilden die Wurzeln starke, pcren-
nierende Knollen von dick spindelformiger Gcstalt. Dor Stengel der C. ist meist
krautig; obcrirdische Holzstamme sind seltene Erscheinungen und die einzige C. von
baiimartigcin Habitus ist Dcndrosicyos auf Sokotra, deren Stamm jedoch weich wie
eine Hiibo sein soil. Nur bei niedrigen Pfl. mit kleincn Fr. vcrmag dcr Stengel die
Last der B. und Fr. zu tragen; in den iibrigen Fiillen ist er niederliegcnd, oder er
klettert durch Ranken. Diese Organe sind in morphologischcr und physiologischer

•) E. G. O. Miiller hearbeitete den allgemeinen Teil (S. 1—8), F. Pax den speciel-
l<in Teil.
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Zweifel, dass jedes Facli eine Antherenhalfte, d. h. cine Theca ist. Die Offhung erfolgt
hier nicht, wie sonst die Regel ist, in der Mitte jeder Antherenhalfte, sondern zwischen
beiden Thecis. Auch hierftir ist vorlaufig keine Aufklarung zu geben, da ein Zusammen-
rucken oder Abort ieren der Liingsspalte nirgends zu beobachtcn war.

Von der aktinomorphen Form bei Fevillea lassen sich alle iibrigen Formen des An-
droceums ableiten. Die erste Hinneigung zur Zygomorphie findet sich bei Thladiantha
(Fig. 7 fi). Hier neigen sich 2 Paar der Stb. mit dcin Grunde der Slf. gegeneinander, wa'h-
rend das 5. Stb. frei bleibt. Bei Sicydium sind bereits die unteren Tcile der Stf. ver-
wachscn, bei Schizopqpon reicht die Yerwachsung schon bis an die A. und bei den Mclo-
thrieae schreitet die Verwachsung bis zur Spitze der A. fort. Die 3 Stb.-Gcbilde erleiden
dann weitere Yerwandlungen. Sie neigen sehr oft mit dem oberen Teilc aneinander.
Dann tritt eine Yerwachsung der Ruckseiten des Connectivs ein. Weiterhin findet die
Verwaclisung schon an tiefer gelegenen Stellen statt. Spater verschmelzen die Sif. mehr
und mehr zu einem Mittelsaulchen, welches auBen noch 3 Furchen erkennen liisst, und
endlich verschwinden auch diese Furchen, wie bei den Sicyoidcac. Die typische Form
des Androceums der G. ist daher nicht die zweicr dithecischen und eines monothecischen
Staubgefa'Bes, sondern es besteht aus 5 dithecischen, wenn auch 2 facherigen Sib., von
denen 2 Paar mehr oder weniger mit einander verwachsen sind. (Yergl. Fig. 7.)

Eine auffallende Form der Stb. zeigt Telfairia. Hier sind scheinbar 5 dithecische A.
vorhanden, aber der ganze Rau der Bl. zwingt uns, sie zu den Melothrieae zu stellen.
Die 4 Anlherenfacher sind durch Verdoppclung zu erklaren, wie eine solche bei Varie-
taten von Mclothria vorkommt, deren A. dann ganz mit denjenigen von Telfairia iiber-
einstimmen.

DieFacherderA. sind bei den aktinomorphen Formen gerade; je mehr sich aber das
Androccum von dieser Form entfernt, desto dcutlicher zeigen sie Kriimmungcn, die erst
schwach halbmondlormig sind, dann halbkreis-, U-, S-, Z-formig werden und dann noch
weitere Windungen, wie z. B. bei Lagenaria annehmen. Die merkwurdigste Form aber
findet sich bei Cyclanthera, wo dasAndrb'ceum schildformig ist, und an seiner Peripherie
2 ubereinanderliegende ringformige Fiicher tragt, welche in einer kreisformigen Spalte
aufspringen. Eine Yerschmelzung des Pollenraumes zweier Antherenpaare iindet bei
Gurania statt.

Die meisten Stb. haben einen stark entwickelten fleischigen Stb. und oft ein dickes
Connectiv, das zuweilen nach oben blatlartige Auswiichsc tragt. Die A. sind meist la'ngs,
selten wie bei Zanonia quer gcstellt und ihr Riickcn ganz mit dem Connectiv verwachsen.
Sie stehen entwedcr auf dem Bliitcnboden und sind dann gewohnlich langgestielt, oder
verwachsen mit der Rbhre und sind in dicscm Falle kurzgestielt oder sitzend. Sic sind
meist extrors und nur, wenn sie sich in der Tiefe der Rohre befinden, intrors.

Unter dem Pollen, der meist rundlich und mit 3 Furchen versehen ist, hat der \<>n
Cucurbita ein abweichendos Aussehen, da er mchrere deckelartige Exinestiicken zeigl,
welche sich bei der Reife abhebeii und darunter den Pollenschlauch heraustrctcn lasscn.
(Yergl. Abt. II. \. Fig. 133.)

Der unterstandige Frkn. (Fig. 9) zeigt die mannigfachsten Formen von lang-spindel-
formig bis kugelig und abgeplattet ellipsoidisch, von vollig stielrund bis zu scharfkantig
und gefliigelt, von ganzlich glatt bis zu diclit behaart und stachelig. Die Zahl der Fucher
schwankt zwischen \ und 10, die der Sa. zwischen 1 und tausenden, ihre Lage zwischen
hangend, wagerecht und aufrecht. Die urspriinglichste Form des Frkn. ist die 0 facherige
mit zahlreichen horizontalen Sa. Die haufigste die 3 facherige. Ihr Querschnitt zeigt drei
vom Mittelpunkt ausgehende Spalten, welche sich nach aufien zu in 2 cinwarts gekriimmte
Aste teilen, inncrhalb deren die Sa. sitzen. Die cinfachste Deutung ist die, dass jede dcr cen-
tralen Spalten die 2 cinwartsgeschlagenenRandercinesFruchtb. trennt. Diesc Ansicht wird
durch zahlreiehe Pistillodien gestiitzt, welche im unteren Tcile die drei vom Centrum aus-
gehenden Spalten zeigen, in ihrem oberen Teile unverkennbar aus einwarts gekrtimmten
B. bestehen. Der Querschnitt des Androceums allerdings ist in bestimmtcr Hohe dem des
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Gyniiceums zuin Verwechseln iihnlich, und hier sind die zwischen den 3 centralen
Spalten liegenden Teile die 3 B.

Nach der ersten Auffassung stehen die Sa. an 6 centralwinkelstandigen Placenten.
Xicht selten verwachsen die Fmchtblattrander vollkommen mit einander, so dass das
Inrtere zu einem homogenen Parenchym verschmilzt. Dann scheinen die Sa. an 3 wand-
stundigen Placenten zu stehen, in der That sind dann aber auch hier ganz entgegen dem
Augenscheine 6 centralwinkelstandige Placenten vorhanden. Jedem Fruchtb. entspricht
eine N\, welche sich meist in 2 Teile spaltet. Die benachbarten Aste zweier soldier N.
verwachsen haufig mehroder weniger, oft bis zur Spitze, und so entstehen 3 commissural
gestellte N. Bei denjenigen C, bei welchen die Stb. versclimelzen, ist das Gleiche mit
den N. der Fall, und die N. von Cyclanthera gleicht in ihrer uufieren Form der des An-
droceums.

Ein Gr. ist stets vorhanden und meist von suulenformiger Gestalt.
Die umgewendete, vollkommen vom Epithel der Carpelle umkleidete Sa. hat einen

kurzen, dicken Funiculus, einen feigenformigen Kern, eine weite Mikropyle, ein schmales
inneres und ein sehr viel breiferes, aufieres Integument.

Bestaubling. Obgleich viele 0. kleinc, griinliche und unscheinbarc Bl. habcn, so
ist doch Windbliitigkeit schon wegen der geringen Zahl und grofien Schwere der Pollen
nicht anzunehmen, sondern es findet wohl liberal 1 Insektenbestaubung statt; denn auch
die kleinsten Bl. sondern sehr reichlich Nektar a us, und was ihnen an auffallenden Farben
abgeht, wird durch die Fiille der Bl. ersetzt. Viele Bl. sind allerdings durch ihre Grofie
und ihr leuchtendes Gelb woithin sichtbar. Selten sind wciCe und noch seltener rote Bl.
— Naheres iiber die Besliiubung von Brt/"»'" *M»1H» ]u*\ II. Mii l lor . Blumen und Insek-
ten. p. 148.

Frucht und Samen. Unter den F r i i ch t en dor C. linden siili die grofitcn des gnn-
zen Pflanzenreiches, da die von Cucurbit a bis iiber einen Centner wiegen konnen.
Anderseits giebt es solche, welche nicht mehr als 2—3 mm Durchmesscr habcn. Die
Fruchtschale ist fast immer saftig und fleischig, nur sehr wenige C. haben Trockenfriichte.
Die kleineren mit zartemEpicarp sindBceren, die grofieren mit hartem Epicarp verdienen
kaum diesen Namen, und es ist wohl richtiger, sie als Kiirbisfrucht zu bezeichncn. Ihre
Formen sind sehr zahlreich. Auffallendc Gestallen habcn die verschiedenen Yarietaten
des Flaschenkiirbis und die mit absonderlichen Auswuchscn versehenen Spielarten von
Cucurbita Pepo (vergl. Fig \S). Auch die Farbung ist eine sehr verschiedene und so leb-
haft, dass ihretwegen zahlreiche Arten als Zierpfl. gezogen werden. Oft sind sie leuch-
tend rot, gelb, weifi und griin gefleckt und gestreift.

Eigentiimlich ist das Ausslreuen der S. bei Ecballium, wo dieselben, sobald die reife
Frucht vom Stiele fallt, aus der Bruchstelle mit groficr Gewalt und prasselndem Geriiusch
hervorgespritzt werden. Bei Cyclanthera explodcns rollt sich die eine Halflc der zygo-
inorphen Frucht plotzlich nach riickwarts ein und schleudert die S. auf grofie Entfernung
heraus.

Der S. ist ohne Nahrgewebe und enthalt einen geraden E. mit kurzem Wiirzelchen,
grofien, platten, olreichen Kotyledonen, welche z. B. bei Secchium eine enormc Grofie
erreichen. Die Samenschale besteht gewohnlich aus \ 0 Schichten, von welchen die
iiufierste Quellschicht aus dem Epithel der Carpelle hervorgeht. Die darauf folgende Schicht,
welche aus dem Integument gebildet wird, ist meist auch quellfahig, die 6 folgenden be-
stehen aus vorherrschend dickwandigen Zellen und sind der Bestandlcil der oft sehr
widerstandsOthigen Schale. Die 3 innersten sind diinnwandig. Naheres siehe bei F. v.
H o h n e l , Morpholo^ische rntersuchungen iiber die Samenschale dcr C. 1876.

Verwandtschaftliche Beziehungen. So leicht es ist, die natiirliche Verwandtschaft
der Glieder der C. untereinandcr zu erkennen, so schwer ist es, die Zusammengehorigkeit
mit anderen Familien feslzustcllen. Naud in und nach Him Bent ham und Hooke r
stellen sie in die Nachbarschaft der Passifloraceae. Jetzt werden sie meist nach dem
Vorgange A. Brnun 's als nalie Verwandle der Campanulaccac an^cschen, von denen sie
sich aber deutlich durch das Androceum und die stets fehlenden Milchrohren unterscheiden.
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B a i 11 o n sieht sie als verwandt mit den Loasaceae an und findet auch nahe Beziehungen
zu den Bcgoniaceae ausgesprochen.

Nlltzen. Die G. sind durch ihre Friichte von nicht geringer Bedcutung fiir den
menschlichen Haushalt. So liefern Melonen, Gurken , Ki i rb i s se , W a s s e r m e l o n e n ,
Arten von Lagenaria, Sechium, Acanthosicyos, Telfairia, Cyclanthera, Sic ana y Luff a u. s. w.
essbare, ihres Wohlgeschmackes wegen oft sehr geschatzte Friichte, die in der verschie-
densten Zubereitung genossen werden. Auch viele S. schiitzt man ihres Olgehallcs und
ihres nussartigen Geschmackes wegen. Viele wirken als drastisclie Laxanlien. Die
Friichte von Lagenaria werden als leichte, feste Gefafie, die Gefafibiindel der Luffa-¥nw\\[e
als Badeschwamme, Schuhsohlen, Korbchen u. s. w. benutzt. Der auffallend geformten
und gefarbten Friichte wegen werden viele als Zierpfi. gezogen, nicht minder eignen sie
sich zu Laubenbekleidungen, da sie bei guter Pflege schneller als die meisten anderen
Schlingpflanzen wachsen. So Gndct man in viclen schlesischen und bohmischen Gebirgs-
dorfern fast vor jedera Hause eine Laubc von Bryonia alba.

GeographiSChe Verbreitung. Die G. gehoren zu den iiber den groBten Teil der
Erde verbreiteten Familien, erreichen aber ihre Hauptentwickelung in den Tropcn,
finden sich noch, wenn auch sparlich, in warmeren Gebieten der Erde, fehlen aber in
alien kalten Landern. Die Nordgrenze ihrer Verbreitung in Europa (von Bryonia ge-
bildet) fallt im GroBen und Ganzen elwa mit der Polargrenzc derEiche zusammen, indem
das ganze nb'rdliche Europa, auch schon Irland ausgeschlossen wird. Cberhaupt tritt in
Europa aufier Bryonia nur noch die fiir das Mediterrangebict endemische monotvpische
Gattung Ecballium, sowie im siidlichsten Europa noch Cucumis Colocynthis L. auf. In Ost-
asien findet sich im Amurgebiet Actinostemma lobatum Maxim., im nordlichen Ghina und
der Songarei Thladiantha dubia Bunge, in der Mandschurei und Japan die Gattung Schizo-
pepon. In Galifornien erscheinen noch die Gattungen Cucurbita, Echinocystis und Momor-
dica, wogegen in Ganada Sicyos angulatus L. die Nordgrenze bildet. Auf der siidlichen
Hemisphere finden sich G. noch am Kap, in Australien, Neuseeland und in Argentinicn.

Die meisten Genera (54) gehoren der alten Welt an, bei weitem weniger (38) der
west lichen Hemisphare, um so auffallcnder muss es erscheinen, dass der Artenrcichtum
Amerikas den der alten Welt nicht nur erreicht, sondern noch um etwas (ibertrili't. Von
den 85 genauer bekannten Gattungen sind es nur 7, wclche beidc Erdhalften bewohncn:
nachdemes wohl vollig sichcr erwiesen ist, dass Cucurbita nicht als eine urspriinglich ein-
heimische Gattung der alten VVclt betrachtet werden darf, bleiben nur folgende Genera als
beiden Hemispharen gemcinsam iibrig: Alsomitra, Alelothria, Corallocarpus, Luffa, Cucu-
mis, Cayaponia und Sicyos. Damit in Cbereinstimmung befindet sich die schon oft her-
vorgehobcne Thatsache, dass die Artcn so wohl, als die Gattungen der G. verhaltnisma'Big
enge Gebicte bewohnen.

Die meisten G. besitzen die Fuhigkeit, an den Orten, wo sie sich in Kullur befinden,
zu verwildern und sich einzubiirgern; selbst im siidlichen Europa erscheint Cucumis
sativus und C. Citrullus, sowie C. Pcpo stellenweise wic wild, in Ostcuropa hat sich die
nordamerikanische Sicyos angulatus eingebiirgert. Es gilt cine solche leichte Einbiirge-
rung namentlich fiir diejenigcn Arten, wclche seit langer Zeit untor der Pflege des Mcn-
schen sich befinden: solche Arten sind oft kosmopolitisch; bei ihnen kommt es vor, dass
sio im wildwachsenden Zustande ausgestorben und gegenwiirtig nur noch als Kulturpfl.

hekannt sind.
Die G. sind im allgcmeinon Bcwohncr trockencr Gebicte, und in solclicn zcigen sie

oft Gentralpunktc ihrcr Entwickelung, wie solche in Gentralafrika, Ostindicn, Mcxiko zu
suchen sind; auffallend ist deshalb gerade das Fehlen derselben in Westaustralicn. Pax.

Einteilung der Familie. Die Eintcilung der Familic bcruht in erstcr Linic auf der
Bcschnirt-nhcit ties Androccums, welches iiinerhalb der Familie eine fast ununterbrochene
Kettc imiiicr romplicierter werdender Vcrhiiltnisse zur Anschauung bringt; zur Trcnnung
der klcMiiprcn (Snippon werden viclfach die g Bl. verwendet. Dahcr weicht, wenngleich
dio kliMixM-iMi Wrwaniltschaftskreise sich mil denen friiherer Systcmc inehr odcr weniger



10 Cucurbitaceae. (Miiller, Pax.)

deckcn, die hier gegebene Einteilung von dem von Bent h a m - H o o k e r gegebenen und
von Gogniaux angenommenen System ab.

Die vielfach vorhandencn Mittelformen sclicinen die Aufstcllung von Unterfamilien
nicht zu empfehlcn; es werden daher die unterschiedenen Gruppen hier als Tribus, bez.
Subtribus zu bezeichnen sein.

A. Pollenfacher nicht zu einem kreisformigen Ring verwachscn.
a. Stf. frei, oder nur am Grunde verwachsen.

a. Stf. 5, selten 4 I. Fevilleae.
I. Sa. hangend.

\. Frkn. 3facherig. Fr. nicht aufspringend. S. kreisformig I. l. Fevillinae.
2. Frkn. mit 3 Placenten. Fr. Ifach., an dcr Spitzc sich oilhend. S. gefliigelt.

I. 2. Zanoninae.
3. Frkn. Ifacherig. Sa. von der Spitze des Frkn. hangend, 2 — 3

I. 3. Gomphogyninae.
II. Sa. horizontal, zahlreich I. 4. Thladianthinae.

/?. Stf. 3, selten 2 oder mehr als 3.
I. Pollenfacher gerade oder wenig gebogen II. Melothrieae.

\. A. mit je 2 Fachern.
* Sa. horizontal.

f Discus am Grunde des Gr. vorhandcn . . II . 1. Melothriinae.
ff Discus am Grunde des Gr. 0 II. 2. Anguriinae.

** Sa. aufrecht II. 3. Dicaelosperminae.
*** Sa. hangend II . 4. Sicydiinae.

2. A. mit je k Fachern II . 5. Telfairiinae.
II. Pollenfacher S - oder U-formig gewunden . . . . III. Cucurbiteae.

1. Sa. horizontal, meist zahlreich.
* Krone radformig.

f Bib. ganz III. 1. Cucumerinae.
If Bib. haarformig zerschlitzt III . 2. Trichosantfainae.

** Krone glockenformig III. 3. Cucurbitinae.

2. Sa. aufrecht, \—4 im Fach III. 4. Abobrinae.

b. Stf. zu einer Siiule vereinigt IV. Sicyoideae.

B. Pollenfacher zu einem Ring verschmolzen V. Cyclanthereae.

i. i. Fevilleae - Fevillinae.

Stb. 5, frei, mit je 2 Pollenfachern. Frkn. 3facherig. Sa. 8 od. weniger im Frucht-
knotenfach, hangend. S. groB, rundlich. Fr. nicht aufspringend.
A. Bl. beiderlei Geschlechts rispig. Staminodien vorhanden. Frkn. an dcr Spitze frei

1. Fevillea.
B. Bl. traubig. Staminodien 0. Frkn. ganz unterstandig 2. Anisosperma.

1. Fevillea L. (Feuillea L., Xhandiroba Plum., Hypanthera Manso). Diocisch. Kelch-
rohre kurz, glockig oder becherformig. Bib. 5, genagelt, mit leistenartig vorspringendem
Mittelnorv. Staminodien den Kclchb. angewachscn. Stf. fadenforinig-kculig. Pistillo-
dium 0. Q Bl. Staminodien vorhandcn oder 0. 20 Driiscn am Grunde dcr Bib. Frkn.
unvollstiindig 3fachcrig. Gr. 3. N. nierenformig, ausgerandct. Sa. in jedem Fach (i
oder weniger, 2reihig. Fr. groC. S. kreisformig, zusammengedruckt. Testa dick, kaum
berandet. Kotyledonen sehr groB, kreisfonnig. (Vergl. Fig. \ 0.) — Klctternder Slraurh
mit gestielten, herzformigen, mehr weniger pol«)pptcn B. Ranken 2spaltig. Bl. klein,
weifi, griin oder blassrot.

6 Arten im trop. AnuTika. t\ trilvbala L. -l-ig. -10 Aj uiul /•'. cordifolia L.t erstore in
Brasilien, letztere namentlich in Weslindifnverbreitct, liefern in dcren mandelartigcn, dlreichen
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12 Cucurbitaceae. (Miiller, Pax.)

mit gestielten, eifbrmig-langlichen, ganzrandigen B. Blattsticl an der Spitzc mit 2 Driisen.
Ranken 2 spaltig. Bl. klein, weiB.

\ Art, A. Passiflora Manso, in Brasilicn. Die bitteren S.f Fava de S. Ignacio ,
Castanha de Jabo ta / stehen in Brasilien als magenstarkendes, giftwidriges Mittel in
hohem Rufe.

i. 2. Fevilleae-Zanoninae.

Stb. 5, frei, mit je 2 Pollenfachern. Frkn. mit 3 Placemen. Sa. hiingend. Fr. Ifach.,
an der Spitze sich offhend. S. gefliigelt.
A. Kelchabschnitte 5. S. an der Spitze gefliigelt.

a. Stb. 5 3. Alsomitra.
b. Fertile Stf. 4, Staminodium 1. A. paarweise oder allo zusammenhungend

4. Gerrardanthus.
B. Kelchabschnitte 3. S. ringsum gefliigelt 5. Zanonia.

3. Alsomitra Roem. (Siolmatra Baill.). Diocisch. Kelch und Krone radformig. Bib.
ausgebissen. QF Bl. rispig. Stf. kurz. A. klein. Pistillodium 0. Q Bl. traubig. Frkn.
keulenformig-cylindrisch, ifacherig. Gr. 3—4, fleischig, kegelformig. Sa. zahireich an
parietalen Placenten. Fr. cylindrisch bis keulenformig, an der Spitzc ilach, 3klappig sich
offaend, vielsamig. Frurhtfliigel sehr zart. — Kletternde Strauchcr mit gedrciten, selten
einfachen B. Bliittchen am Grunde mit 2 Dnispn. R.-mkcn cinfarh od. 2spnltig. Bl. klein,
weiB oder griinlich. Fr. mittelgrofi.

11 Arten, die meisten im ostindisch-mala} ischen UeDici ins Australian, 2 in Brasilien,
davon 1 auch in Argentinien.

4. Gerrardanthus Han. Diocisch. Kelch klein, wiedie Krone radformig bis glockig;
2 Bib. etwas groBer, liings derMittclrippe mit fleischiger Leiste versehen. Qf1 Bl. traubig.
Pistillodium 0. Q Bl. einzeln. Staminodien 0. Frkn. verlungert, 3kantig, fast 3fucherig.
Gr. 3, kurz, abstehend. N. 2 lappig. Sa. in jedem Fach % oder wenige an dicken Parietal-
placenten. Fr. verlangert, mnd, an der Spitze flach, 3klappig, wenigsamig. Testa granu-
liert. — Kletternde, kahle Striiucher mit knolligerWurzel. B. herzformig bis spiefiformig.
Ranken oben 2 spaltig. Bl. klein, griinlich oder braunlich. Fr. klein.

4 Artcn, im trop. Afrika, an der Ost- und Westkiiste.

5. Zanonia L. Bl. diocisch, racemos. Kelchb. 3, selten 4, breil bis kreisformig,
concav. Krone radformig, oteilig. Q? Bl. Stb. 5, dem ileischigen Discus inscriert, mit
sehr kurzen, fleischigen Stf. A. transversa 1-langlich. Pistillodium 0. Q Bl. Stamino-
dien 5, sehr kurz. Frkn. verlangert, 3-, zuletzt ifacherig. Gr. 3, 2spaltig. Sa. in jedem
Fache 2 oder viele, an Parielalplacenten. Fr. cylindrisch-keulig oder halbkugelig, rund
oder 3kantig, an der Spilze 3klappig. S. grofl. — Kletternde Striiucher mit ganzen, ei-
formigen bis lunglichen B. Bl. klein, gelblich. Ranken einfach oder t spaltig.

2 Arten:
Sect. 4. Euzanonia Cogn. Fr. klein, cylindrisch, wenigsamig. Samenfliigel dick.

Z. indica L.t von Ostindien bis Neuguinea.
Sect. 2. Macrozanonia Cogn. Fr. groB, halbkugelig, vielsamig. Samenfliigel diinn.

Z. macrocarpa Bl., auf den Sundainseln.

i. 3. Fevilleae-Gomphogyninae.

Stb. 3, frei, mit je 2 Pollenfiichcrn. Frkn. llnrhcriu. mil 2—3 von der Spitze des
Frkn. herabhangenden Sa. Fr. sich oflnend.
A. Bib. schwnnzformig zupespitzt. Fr. fast kugelig, nut Deckel sich ulTnend.

B. spieGfurmig-hcrzformig, ^elappt oder ganz 6. Actinostemma.
B. Bib. lang zujrespitzt, schwach ausgebissen. Fr. kreiselfunnig, an der Spitze sich ofTnend.

B. handfurmig zusannnengesetzt, Blattchcn 5—7, gesagt 7. Gomphogyne.



1 ••••^r

HM,

brr
adl

bis La \mivr
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10. Oreosyce Hook. f. Monocisch. Kelchrohre rauh, ozahnig, Zahne verlangert,
pfricmlich. Krone radformig, mil kurzer Rbhre. QF Bl. Antherenfacher gerade. Pistillo-
dium driisenformig. Q Bl. einzeln. Staminodien 3, klein. Frkn. flaschenformig. Gr.
saulenformig. Sa. zalilreich. Fr. unbekannt. — Zierliche, kletternde Krauter m. herzeifb'r-
migen, langgestielten, kaum gclappten B. Ranken einfach. Bl. klein, gelb.

1 Art, 0. africana Hook., im Kamerungebirge und auf Fernando-Po.

11. Wilbrandia Manso. Monocisch, selten diocisch. Kelchabschnitte schmal. Bib. 5,
papillos. cT Bl. iihrig od. traubig, Conneciiv an derSpitze papillos. Pistillodium becher-
formig. Q Bl. axillar, cinzcln oder zu mehreren, sitzend Oder gestielt Fig. 12 F). Stami-
nodien klein od. 0. Frkn. eiformig od. langlich, geschn'abelt. Sa. zablreicb. Fr. eiformig,
vielsamig. S. eiformig, zusammengedriickt, berandet. — Mcist kletternde Kriiuter mit
ausdauerndem Rhizom. B. haulig, 3—5 lappig od. spieBformig. Ranken einfach. Bl. klein,
weiB. Fr. meist glatt.

7 Arten in Brasilien, einzelne medicinisch als drastisch-abfiihrende Mittel im Gebrauch.
Sect. 1. Euwilbrandia Gogn. B. gelappt. <3 Bl. ahrig, Q sitzend, gekniiuelt; W.

verticillata (Yell.) Cogn., W. hibiscoides Manso u. a.
Sect. 2. Melothriopsis Cogn. B. 3lappig-spieBformig. c5 Bl. traubig. Q einzeln,

gestielt. W. villosa Cogn., in Brasilien, Paraguay und Argentinien, \V. linearis Cogn., im
slid I. Brasilien.

12. Melothria L. (Diclidostigma Kunze, Landersia Mac Fad.). Monocisch, seltener
diocisch. Kelchabschnitte kurz. Krone tief5teilig. Q^ Bl. (Fig. 12 C—E) traubig od. corym-
bos, seltener biischelig, sehr selten einzeln. A. bisweilen samllich mit je 4 Pollenfachern.
Connectiv bisweilen verlangert. Pistillodium rundlich oder ringfonnig, seltener 3 lappig.
§ Bl. (Fig. 12 B) einzeln, gebuschelt oder corynibiis. Slaminodien 3 oder 0, sehr selten
mit A. Frkn. eiformig, rundlich oder flaschenformig, unler der Bl. eingeschniirt, mit 3
Placenten. Gr. kurz. N. 3, sehr selten 2. Sa. meist zalilreich. Fr. klein, beerenartig.
S. eiformig oder langlich, zusammengedriickt, glatt oder warzig, haufig berandet. — Ein-
jahrige oder ausdauernde Kriiuter mit ganzen oder mehr od. weniger gelapptcn, hautigen
B. Ranken cinfach, sehr selten 2spallig. Bl. klein, \veiB oder gelb. Fr. kloin.

Etwa 60 Arten in den wanneren Gebieten beider Hemisphuren.
Sect. 1. Eumelothria Cogn. Meist monocisch; <3 Bl. traubig, die L i-m/ciu. .\. inci.>l

sitzend. Fr. lang gestielt. S. glatt und nicht berandet. Mehr als 30 Arten in der alien und
neuen Welt. Beachtenswert: M. guadelupensis (Burin.) Cogn., verbreitet in Westindien, Me\iko
und Guyana; M. fluminensis Gardn., sehr formenreich und weit verhreitet von Centralamerika
und Westindien bis Sudbrasilien; M. pendula L. in den siidl. Yer. Staaten und Texas; aucli
in China bei Macao; ferner im indisch-malayischcn Gebiet zahlreiche Arten, nordwurts his
China {M. cucumerina Naud.) und Japan [M. japonica Maxim.) gehend; 2 Arten im tropischen
Australien; M. Grayana Cogn. auf Tahiti und den Fidschiinseln; einige Arten im trop. Afriku,
von welchen 1 auch in Ahessinien und Madaguskar; M. Peneyana Cogn., M. pcntaphyUa Naud.
innerhalh der Sect, isoliert stehend durch die Steiligen B. und diocischen Bl., in Neu-
kaledonien.

Sect. 2. Solena Lour, (als Gait., Zchneria Endl., Pilogyne Schrad., Karivia Am., Juchia
Rom., Marian did Hance). Meist diocisch; $ Bl. meist corymbos, i' einzeln, biischelig oder
corymhos. Stf. verlangert. A. haulig alle mit je 4 Pollenfachern. Connectiv nicht verlangert.
Fr. kurz gestielt. S. glatt, berandet. Etwa 20 Arlen in den Tropen der alten Welt; viele im
trop. Afrika his Siidafrika und Madagaskar gehend, mehrere im indisch-malaxischen Gebiet.
Beachtenswert: 3/. punctata (Thunh.) Cogn., auf den Sundainseln, Comoren, sowie im ganzen
mittlcren und siidl. Afrika; sehr formenreich ist A/, helcrophylla [Lour.) Cogn. in Ostindien,
dem sudl. China, in Cochinchina und Japan haufig; il/. Baueriana F. v. Mull, in Neukale-
donien, auf Norfolk, Lifou, Bonin, Eramanga.

Sect. 3. Mukia Arn. (als Gatt.) Monocisch. (5 Bl. buschelig, Q meist einzeln. A.
sitzend, Connectiv mit aufcesetzter Spitze. S. berandet, haufig warzig. Wenige Arten in den
Tropen der alten Welt. M. maderaspatuna (L.) Cogn., Ijiihrig; in den Tropen vom Senegal
bis Australien.

13. Dactyliandra Hook. f. Monocisch. Krone kurz, glockig, tielgetcilt. rf Bl. fast
doldig. Stf. kurz. Pistillodium niedcrgedriickt, driisig. ^2 Bl. cinzcln, nicht in ciner Blatt-
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achsel mit den gf. Staminodien 0. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. saulenformig. N. fast
kopfig. Sa. zahlreich. Fr. rundlich. S. unregelm'aBig-ranglich,schwach zusammengedriickt
und berandet. — Einjahrige, zierliche, kletternde od. niederliegende Kriiuter mit 5—7-
lappigen B. Ranken einfach. BI. weifi. Fr. klein.

\ Art, D. Welwitschii Hook., im trop. Westafrika.

n. 2. Melothrieae-Anguriinae.

Sib. 5, mit je 2 Pollenfachern; je 2 Stb. mehr wcniger verwachsen, daher in der
Bl. 3 Stf., 2 A. mit 4 Pollenfachern, \ A. mit 2. Anlherenfiicher gerade oder nur wenig
gebogen (vgl. Gatt. Cucumeropsis). Sa. horizontal. Discus am Grande des Gr. 0 oder
sehr schwach entwickelt.
A. Antherenfacher gerade oder wenig gekrummt, selten unten zuriickgeschlagen.

a. Stb. der Kelchrdhre eingefiigt.
i. Stb. 3.

I. Kelchrohre kurz, glockig. Fr. fleischig.
4. Ranken allermeist einfacb, seltener 2spaltig. N. 2—3.

* Blattstiel am Grunde mit stipelahnlichem B.
7 Stf. sehr kurz. Antherenfacher gerade. Fr. glatt, 4—3samig 14. BlaBtania.

77 A. sitzend. Antherenfacher gebogen. Fr. stachelig, vielsamig
15. Muellerargia.

*• Blattstiel am Grunde ohne stipeliihnliches B.
7 Connectiv oberwarts nicht oder nur wcnig verlangert.

A N. 3. Ranken einfach 16. Pisosperma.
A A N. 2. Ranken 2spaltig 17. Toxanthera.

77 Connectiv oberwarts verlangert.
A Fr. nicht aufspringend 18. Kedrostis.

A A Fr. mit Deckel sich ofTnend 19. Corallocarpus.
2. Ranken fehlend. N. 4, fleischig, 31appî  . . . . 20. Melancium.

II. Kelchrohre verlangert, fast cylindrisch.
4. Pistillodium pfriemlich. Q BI. einzeln, mit 3 Placemen . . 21. Edgaria.
2. Pistillodium o odor sehr klcin. Q Bl. traubijz, mit 2 Placenten

22. Trochomeriopsis.
£. Stb. 2.

I. Kelch griin. Bib. groB, scharlachrot, am Grunde zusammengezogen 23. Anguria.
II. Kelch scharlachrot. Bib. klein, dick, papillos, gelblich. am Grunde nicht zu*ammt»n-

gezogen 24. Gurania.
b. Stb. dem Kelchschlunde eingefugt.

c Stb. 3. Pistillodium 0 oder sehr klein.
I. Hlb. panz.

4. Frkn. mit 5 Placenten. N. 5, schildformig, fast bis zum Grunde 2spallij:
25. Cucurbitella.

2. Frkn. mit 2—3 Plncenten. \. I. Happijj.
* Staminodien in der Q Bl. vorhanden . . . . 26. Dendrosicyos.

** Staminodien in der ^. BI. meist 0.
7 Diocisch. Kelchrohre schmal, glockig oder cxlindrisch. I'r. kuireli^

27. Maximowiczia.
77 Monocisch. Kelchrohre breit, glockig. Fr. quer langlich

28. Cerasiocarpum.
II. Bib. tief 2spaltig 29. Ceratosanthes.

p. Stb. 2. Pistillodium pfriemlich 30. Helmontia.
H. \ntherenfaclicr gerade, an der Spitze nach innen zuriickgeschlagen 31. Cucumeropsis.

I i. Blastania Kotschy et Peyr. (Ctenopsis Hook., Ctcnolepis Hook., Zehnvria Sect.,
Hractearia Stocks). Monocisch. Kelchabschnitte 5, pfriemlich, sehr klein. Krone rad-
fdrmig. rf Bl. traubig. Stf. frei. A. klein. Pislillodium fchll. Q Bl. einzeln, zusammen
mil dem tf llliitenstand. Staminodien 0. Frkn. mit 2—3 Placenten. Discus 0. Gr.saulen-
arlig. \ > — 3. Sa. 2—3. Fr. klrin. mi. S. oifiinnif;, zusammengedriickt od. kahnformig,
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mit 2—3 Placenten. N. 2—3. Sa.meistwenige. MeistkleineBeerenfr.mitberandet.S.—
Nicderliegende oder klelternde Krauler, kahl, oder behaarl, bisweilen eiwas fleischig.
13. ganzrandig, gelappt, gezabnt od. geteilt. Ranken einfach, sehrselten Sspallig. Bl. klein,
gelblich oder griinlicb.

12 Arten in Afrika und Ostindien. K. foetidissima (Jacq.) Cogn. im trop. Afrika in meh-
reren Varietaten weit verbreitet, A', roslrata (Rottl.) Cogn. in Ostindien, u. a. — K. hirlella Cogn.
in Abessinien besitzt groCe, nicht geschnabelte Fr. und ein nicht vorgezogenes Connectiv.
1st vielleicht Typus einer neuen Gattung.

19. Corallocarpus Welw. Monocisch. Krone 5leilig. tf Bl. am Ende des Bliilen-
stiels gedriingt, seltencr in der Blattachsel biischclig. Connectiv (Fig. 13 ti) 2spallig, ver-
breiterl od. vorgezogen. Pistillodium sehr klein. Q Bl. silzend od. kurz gestielt, einzcln
oder zu mehreren, selten traubig. Staminodien 0 oder sehr klein. Frkn. geschnabelt, 2-
bis 3 facherig. Gr. gerade. N. fast schildformig, gelappl. Sa. in jedem Fach wenige. Fr.
geschnabelt od. stumpf, der groBere obere Teil sich deckelartig abhebend. — Kletternde
oder niederliegende Krauter mit lederartigen oder fleischigen, ungeteilten oder gelappl en
B. Bl. klein, gelbgriin.

Etwa 15 Arten im trop. Asien und Afrika (Fig. 13 B), eine, C. glomeralus Cogn., im trop.
Amerika.

20. Melancium Xaud. Monocisch. Krone radformig, tief 5teilig, Abschnitte stumpf
od. ausgerandet. (J1 Bl. traubig. Stf. sehr kurz. Connectiv nicht verlangert. Pistillodium 0.
Q Bl. einzeln, in derselben Blattachsel mit den (f. Staminodien 0. Frkn. mit 3 Placen-
ten. Gr. saulenformig. N. fleischig, 3Iappig. Sa. zahlreich. Fr. kugelig, nicht aufspringend.
S. eiformig-langlich, nicht berandet, zusammengcdriickt. — Niederliegendes Kraut. B.
klein, gekerbt oder 3—51appig. Bl. klein, gelb. Fr. ziemlich groB.

1 Art, M. campestre Naud., in Ost- und Siidbrasilien.

21. Edgaria C. B. Clarke. Diocisch. Krone radformig, ticf 5teilig. QF Bl. traubig,
seltener einzeln. Stf. sehr kurz. Connectiv schmal, nicht vcrlangert. Q Bl. Staminodien 0.
Frkn. 3facherig. Sa. 1—3 in jedem Fach, horizontal od. hangend. Gr. fadenformig, ver-
langert. N. 3, 2spaltig. Fr. breit, flaschenformig, trocken, tief 3klappig sich oflhend. —
Hoch kletterndes Kraut mit ganzen, eiformigen, tief herzfbrmigen B. Hankcn 2spaltig. Bl.
ansehnlich, gelb. Fr. mittelgroB, wellig, Grippig.

1 Art, E. darjeelingensis C. B. Clarke, im Himalaya.

22. Trochomeriopsis Cogn. Diocisch. Kelchzahne kurz. Krone radformig, tief
geteilt, Abschnitte lineal-pfriemlich, sehr lang. cf Bl. rispig. Connectiv schmal, nicht
verlangert. Antherenfacher gerade. Q Bl. Staminodien 0. Frkn. lineal-langlich. Gr.
lineal. N. 2, tief 2spallig. Sa. zahlreich. Fr. unbekannt. — Kahles, klettcrndes Kraut
mit fleischigen, ganzen oder tief geteilten (><gedreiten«?; B. Ranken einfach. Bl. mittcl-
groB, gelblich.

1 Art, Tr. diversifolia Cogn., von Madagaskar.

23. Anguria Plum. [Psiguria Neck.) Diocisch, seltener monocisch. Krone rad-
formig, tief Bteilig. cT Bl. auf verlangertem Bliitenstiel traubig od. ahrig. Anthcrenfachcr
gerade oder unten zuruckgekriimmt. Connectiv schmal, obcrwarts in ein Anhangsel ver-
langert. Pistillodium 0. Q Bl. einzcln oder zu 2—3 (Fig. 13 C). Staminodien 2. Frkn.
lunglich, mit 2 Placenten. Gr. fadenformig. N. 2, 2spaltig. Sa. zahlreich. Fr. liinglich
oder eiformig, rund, ikanlig oder gefurcht, violsamig. S. langlich, zusammcngedriickt,
nicht berandet. — Ausdauernde, hoch kletternde, fast kahle Krauter init ganzen, golappton
oder zusammengesetzlen B. Ilanken einfach. Bl. grofi, ohne Bracleen.

17 Arten im trop. Amerika.
a. Antherenfucher gerade. Fortsatz des Connectivs kahl. A. Warscewiczii Hook, in

Centra la merika und Venezuela und A. pall id a Cogn. am Chimhorazo.
b. Antherenfacher gerade. Fortsetzung des Connectss pnpillos. Bl. iihrig. 7 Arten in

Brasilien, Peru und Mexiko.
c. Antherenfucher gerade. Fortsatz des Connectivs papillos. Bl. traubig. 5 Arten in

Brasilien, Neugranada und AVestindien.
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d. Antherenfacher unten zuriickgeschlagen. A. trifoliala L. in Westindien und Meviko;
A. pedata Jacq* in Westindien; A. OUoniana Schlecht. in Westindien und Venezuela.

Kelchrdhre cylindrisch oder bauchig, Saum vergroflert. Q1 Bl. an der Spitze eines ver-
langerten Blutenstiels, kopfig, traubig oder doldig (Fig. 13 /)). Connectiv verlangert oder
nicht. Pistillodium 0. Q Bl. einzeln, biischelig oder am Ende eines Blutenstiels kopfig.
Staminodien 0. Frkn. mit 2 Placenten. Gr. saulcnfb'rmig, 2?paltig. N. 2spallig. Sa.
zahlreich, horizontal. Fr. langlich,rund, viclsamig. S. eiformig, zusammengedriickt, nicht
berandet. — Ausdauernde Kriiuter oder Striiucher, klelternd, kahl oder weichhaarig. B.
ganz, gelapptod. zusammengesetzt, 3—5zahlig. Ranken einfach. Bl. klein, ohneBracteen.

49 Arten im trop. Amerika.
a. Connectiv breit, nicht verlangert. Antherenfiicher unten zuriickgeschlagen. Hierher

G. villosa Cogn. aus Brasilien und G. lanata Cogn. aus Peru.
b. Connectiv breit, nicht verlangert. Antherenfacher gerade. 6 Arten.
c. Connectiv breit, in ein Anhangsel verliingert. Antherenfacher unten zuriickgeschlagen.

G. Levy an a Cogn. in Centralamerika.
d. Connectiv schmal, nicht verlangert. Antherenfacher gerade. G. ovata Cogn. aus

Brasilien.
e. Connectiv schmal, verlangert. Antherenfacher gerade. S Arten.
f. Connectiv schmal, verlangert. Antherenfacher unten zuriickgeschlagen. 34 Arten.

25. Cucurbitella Walp. (Schizostigma Am., Prasopcpon Naud.) Monocisch od. dio-
cisch. Kelchschlund behaart. Krone glockig-rundlich, tief 5 teilig. tf Bl. kurz traubig,
seltener einzeln. Stf. sehr kurz. Connectiv nicht verlangert, bisweilen 2spaltig. Pistillo-
dium in Gestalt dreier Borsten oder 0. Q Bl. einzeln, selten zu 2. Staminodien 0. Gr.
saulenformig. Sa. zahlreich. Fr. kugelig, 5 lurchig, nicht aufspringend, vielsamig. S. zu-
sanimengedriickt, schwach berandet. — Kletternde. rauhe Krauter mit knolliger, dicker
Wurzel. B. ganz od. 3—olappig, -teilig. Ranken einfach. Bl. klein, gelb,ohne Bractecn.
Fr. klein oder mittclgrofi.

4 Arten im c\tratrop. Siidamerika; verbreitet ist C. Duriaei Cogn. in SuiHirsiMlioii
und Uruguay.

26. Dendrosicyos Balf. f. Monocisch. Q? Bl. rispig. Kelchzahnc 5, Bib. o, lanzett-
licli. Connectiv kaum vorgczogen. Pistillodium 0. Q Bl. axilllir, mit gcgliedcrtem SticI
und schuppenfonnigen Bracteen. Kelch wic in der Q1 Bl. Bib. 3eckig. Frkn. 4facherig.
Sa. zahlreich an Parietalplacenten. — Kleine Bu'ume, mit aufrcchtem Stamm und wenigen
an der Spitze biischelig stehenden Asten. B. 5lappig oder -teilig, stachelig, rauli.

2 Arten auf Socotra.

27. Maximowiczia Cogn. [Sicydtum A. Gr. nitlil Anderer;. Diociscli. rf Bl. (Fig.
13 E) traubig, biischelig oder einzeln. Bib. 5, liinglich oder linealisch. Connectiv nicht
verlangert. Pistillodium 0. Q Bl. einzeln. Bin. wic in der Q,*, abcr Kclchrohro ver-
langert, cylindrisch. Frkn. ciformig, mit 3 Placemen. Gr. petaloid, 3lappig. Sa. zahl-
reich. Fr. klein, beercnlormig. S. eiformig, berandet, kaum zusammengedriickt. —
Kletternde, kahle, perennierende Krauter mit tief 3—Sschnittigen B., deren Abschnitte
haufig gelappt oder zerschnitten sind. Ranken einfach. Bl. klein, gelb. Fr. rot.

2 Arten; M. Lindheimeri (A. Gr.) Cogn. (Fig. 43 E) und 3/. tripartite Cogn. in Texas, Neu-
ineviko, Kalifornien und Mexiko.

28. Cerasiocarpum Hook. Monocisch. Kelchzahne 5. Krone radformig, 5teilig7 mit
breit eiformig. Abschnitten. tf Bl. traubig. Stf. sehr kurz. Connectiv nicht verlangert.
2 Bl. einzeln, in derselben Blaltachsel mit den (J1. Frkn. mit 2—3 Placenten. Gr.
saulenformig. Sa. je 2—3. Fr. klein, fleischig, nicht aufspringend, von der Grofie und
Gestalt einer Kirsche. S. breit eiformig mit blasser, glatler Testa. — Fast kablcs, klet-
terndes Kraut. B. liinglich, herzformig; ganz oder spioBfonnig 3 lappig. Ranken einfach.
HI. klein, ohnc Bracteen, gelb.

1 Art, C. Bennetlii (Miq.) Hook., auf Java, Sumatra. Gexlnn.

2*
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29. Ceratosanthes Burro. Monocisch oder diocisch. Kelchrohre verlangert, ober-
warts verbreitert. Krone fast radformig. Zipfel der Bib. einwarts gerollt (Fig. 13 G).
(J* Bl. traubig. A. sitzend, Connectiv breit. Pistillodium sehr klein, driisenarlig.
g Bl. traubig, seltener einzeln. Staminodien 3 oder 0. Frkn. klein mit 2 Placenten.
N. 2, tief 2spaltig. Sa. wenige oder zahlreich. Fr. eiformig oder langlich. S. rundlich,
zusammengedruckt, berandet. — Zierliche, kletternde Kniuter, mitgroBer, knolliger Wur-
zel. B. 3 — 51appig, sehr selten gedreit. Ranken einfach. Bl. weiB, klein od. sehr klein,
ohne Bracteen. Fr. klein.

8 Arten, die moisten in Brasilien, C. gracilis Gogn. in Columbien, C. latiloba Cogn. in
Venezuela, C. corniculata (Lam.) Cogn. auf den Antillen.

30. Helmontia Cogn. Diocisch. c? Bl. traubig (Fig. 13 F). Kelchrohre diinn, ver-
langert, oberwarts verbreitert, Kelchzahne 5, sehr klein, zuriickgebogen. Krone 5teilig,
deren Abschnitte papillos. Stf. frei, A. verwachsen. Q Bl. und Fr. unbekannt. — Klet-
ternde Kriiuter mit ungeteilten oder gedreiten B., im letzteren Falle die Blattchen unge-
teilt.- Ranken einfach. Bl. klein, gelbgriin, kurz gestielt.

2 Arten: H. leptantha (Schlecht.) Cogn., mit gedreiten B. in Surinam, H. simplicifolia
Cogn. (Fig. 4 3 F] in Brasilien und Guyana.

31. Cucumeropsis Naud. (Cladosicyos Hook.) Monocisch. Kelclirohre glockig, Kelch-
zahne pfriemlich. Krone glockig, tief 5teilig, deren Abschnitte eiformig, stumpf. (j1 Bl.
am Ende eines verliingerten Stiels, kopfig, rispig od. doldig. Stb. der Kelchrohre einge-
fiigt. Connectiv breit, nicht vorgezogen. Pistillodium drusenformig oder in Gestalt von
3 pfriemlichen Hockern. Q Bl. einzeln, in derselben Blattachsel mit den Q*. Stamino-
dien klein oder 0. Frkn. eiformig od. ken I en form ig, mit 3 Placemen. N. 3, sitzcnd, ver-
kehrt-eiformig. Sa. zahlreich. Fr. eiformig bis cylindrisch, fleischig, nicht aufspringend.
S. eiformig, zusammengedruckt, nicht berandet. — Einjiihrige, hoch kletternde Kriiuter
mit groBen, 5—71appigen, seltener ganzen B. Ranken einfach. Bl. klein, gelb. Fr. groB
oder mittelgroB.

2 Arten: C. Mannii Naud. vom Gabun und Alt-Calabar, C. edulis iHook.) Cogn. im trop.
und Westafrika.

ii. 3. Melothrieae-Dicaelosperminae.

Stb. 5, mit je 2 Pollcnnichern; je 2 Stb. mehr weniger verwachsen, daher in der
Bl. 3 Stf., 2 A. mit 4 Pollenfachcrn, 1 A. mit 2. Antherenfacher gerade oder nur wenig
gebogen. Sa. aufrecht, wenige.

A. Antherenfacher gerade. S. mit verdicktcm Randc 32. Dicaelosperma.
B. Antherenfacher o(>en nach innen zuriickgeschlagen. S. nicht berandet. . 33. Selysia.

32. Dicaelosperma C. B. Clarke. Monocisch. (jf und Q Bl. gebiischelt. cT B1-
Kelchrohre kurz glockig, mit 5 kleinen Z'ahnen. Krone tief 5teilig. Slf. sehr kurz.
Connectiv schmal, nicht verliingert. Pistillodium drusenformig. Q Bl. unbekannt. Fr.
trocken, Ifacherig, 3samig. S. aufrecht, am Grunde des Faches sitzend, von der Seite
zusammengedruckt. — Kletternde, zierliche Kriiuter mit herzeiformigen oder fast spiefi-
formigen B. Ranken einfach. Bl. klein, weifi, sehr kurz gestielt. Fr. klein.

\ Art, D. Hitchiei C. B. Clarke, in Ostindien.

33. Selysia Cogn. Monocisch. tf Bl. einzeln oder gebiischelt. Kelchrohre kurz,
breit becherformig, ozahnig. Krone radformig, deren Abschnitte langlich bis lanzcttlich.
Stf. linealisch. Connectiv breit. Pistillodium 0 oder sehr klein. Q Bl. einzeln, in der-
selben Blattachsel mit den cf. Fr. kugelig, beerenfbrmig, nicht aufspringend, 3fiicherig,
6samig. S. stark zusammengedriickt. — Kahlc, hoch kletternde Kriiuter mit kaum ge-
lappten B. Ranken einfach oder 2spaltig. Bl. groB, weiB. Fr. mittelgroB.

2 Arten. .V. prunifem 'Pnpji. ot EIHII.I COLMI. JIIIS Brasilien, .S. cordata Cogn. aus Xeu-
Granad.i
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ii. 5. Helothrieae-Telfairiinae.

Sib. 5, mit je 4 Pollenfachern; bisweilen je 2 Stb. mil einander mehr oder weniger
verwachsen, daher in der Bliite nur 3 Stf.

Nur eine Gattung:

36. Telfairia Hook. [Joliffia Bojer). Diocisch. tf Bl. (Fig. MA) traubig. Kelch-
rohre kurz, kreiselformig; Abschnitte lanzettlich, gesagt-gekerbt. Krone radformig, deren
AbschnitteamRande gewimpert. Stf. kurz. Antherenfiicher gekriimmt, Connectiv verbrei-
tert, papillos. Pistillodium 0. g Bl. (Fig. \ 4 B) einzeln, Blh. fast wie in dcr Q^ 111., aber
Kelchabschnitte hinfiillig, kleiner. Staminodien 0. Fr. langlich, 3—Sfachcrig. Gr. kurz,
N. kopfformig. Sa. zahlreich, horizontal, den vorspringenden Placemen angeheftet. Fr.
verl'angert, gerippt, vielsamig. S. (Fig. 14 C\ groB, rund, zusammengedriickt, Testa fase-
rig. — Kletternde Kriiuter. B. hand form ig zusammengesetzt. Blattchen langlich, auBen
geohrt. Ranken 2spaltig. Bl. groB oder mitlelgroB, blass purpurfarben. Fr. sehr groB.
S. essbar. Stiel unter der Q Bl. hockerig angeschwollen (Fig. \ 4 D).

2 Arten: T. pedata Hook. (Nutzpflanze)Mm tropischen Ostafrika und den Maskarenen,
wegen der essbaren S., welche ein wertvolles Speiseol Iiefern, dort vielfach kultiviert
('»Koueme«). Fr. fast 1 m lang, mit bitterer Pulpa. T. occidentalis Hook, im tropischen
Westafrika.

in. i. Cucurbiteae-Cncumerinae.

Stb. 5, mit je 2 Pollenfachern; je 2 Stb. mit einander vereinigt, daher in der Bl.
nur 3 Stf. Pollenfacher S- oder U-formig gewunden. Sa. meist horizontal, meist zahl-
reich. Krone radformig. Bib. ganz.
A. Kelchrohre der <3 Bl. kurz. A. frei oder locker zusammenhangend.

a. A. am Grunde angeheftet.
o. A. frei; Stb. dem Kelchschlunde angeheftet.

I. Kclch im Grunde ohne Schuppen.
\. Beblattertes Kraut. Stf. verlangert 37. Edmondia .
2. Blattloser Dornstrauch. Stf. sehr kurz 38 . Acanthosicyos.

II. Kelch im Grunde mit 2—3 Schuppen.
4. Sa. zahlreich 39 . Momordica .
2. Sa. wenige. Fr. zwischen den S. zusammengeschniirt 40 . Eaphan i s t roca rpus .
3. Sa. 2, die obere hangend, die untere aufrecht . . . 4 1 . Raphanocarpus .

r(j. A. frei. Stb. der Kelchrohre cingefiigt.
I. <3 Bl. traubig.

A. Fr. trocken, mit Deckel sich ofTncnd 42 . Luffa.
2. Fr. fleischig, nicht mit Deckel sich olTnend.

* N. 3, oft 21appig. Blattstiel ohne Drusen.
f Q Bl. traubig oder gebuschelt. Ranken e i n f a c h . . . . 4 3 . Bryonia .

ff Q Bl. einzeln. Ranken 0 44 . Ecbal l ium.
** N. 1, 31appig. Blattstiel an der Spitze mit 2 Drusen 45 . Sphaerosicyos.

II. rj Bl. einzeln oder gebuschelt.
\. Kelchabschnitte pfriemlich, ganz.

* Pistillodium vorhanden.
f Connectiv nicht verlangert. Ranken 2—3spaltig . . . 46 . Ci t rul lus .

~~ Connectiv uber die A. verlangert. Ranken einfach . . 47 . Cucumis.
*• Pistillodium 0 48 . Bryonopsis .

2 . Kelchabschnitte blattartig, gesagt, zuruckgekriimmt . . . 49 . Benincaea.
y. A. verwachsen. Stb. dcr Kelchrohre eingefiigt.

I. (5 Bl. einzeln oder gebuschelt. Bliitonstiel nicht geflugelt . 50 . Cionosicyos.
II. (5 Bl. gebuschelt. tf Blutcnstiel und Kelch 2fliigelig 5 1 . DimorphochlamyB.

b. A. am Riicken angeheftet, frei 52 . Dieudonnaea .
B. Kelchrohre der (5 Bl. verlangert. A. oft alle in ein Kopfchen vereinigt.

a. Pistillodien 4—3.
n. Fr. fast bis zum Grunde 3klappig.
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I. Sa. zahlreich, horizontal 53. Biswarea.
IT. Sa. 4—6, hangend . . 54. Herpetospermum.

k3. Fr. nicht aufspringend.
I. N. 3, linealisch. Connectiv an der Spitze nackt . . . 55. Gymnopetalum.

II. N. 4, 31appig. Connectiv an der Spitze papillos oder weichhaarig
56. Trochomeria.

b. Pistillodium driisig, 4 oder 0.
7. A. frei.

I. <J Bl. traubig 57. Cogniauxia.
U. (5 Bl. einzeln oder gebiischelL

1. Bl. monocisch. S. zusammengedruckt. Blattstiel an der Spitze mit 2 Driisen
58. Lagenaria.

2. Bl. diocisch, S. fast kugelig. Blattstiel drusenlos . . . 5 9 . Eureiandra.
{J. A. vereinigt.

I. Monocisch. A. langs gefaltet 60. Feponia.
II. Diocisch. A. quer gewunden 61. Adenopus.

37. Edmondia Cogn. Diocisch. Bl. einzeln. Kelchrohre kurz glockig, tief Sspallig.
Abschnitte lanzettlich-linealisch, am Grunde concav. Krone schmal glockenformig. tf Bl.
Connecliv iiber die A. nicbt verlangert. PistiUodium becherformig. Q Bl. Stamino-
dien 3, verlangert, linealisch. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. saulenformig, 3spaltig. N.
verbreitert, zuriickgekriimmt. Sa. zahlreich. Fr. eiformig, nicht aufspringend, vielsamig.
S. unregelmaBig langlich, nicht berandet. — Hoch klctterndes Kraut. B. breit eiformig,
oeckig oder leicht 3lappig. Ranken 4—-6spaltig. Bl. groB, lang gestielt, weiB. Fr. groB.

4 Art, E. spectabilis Cogn., in Venezuela.

38. Acanthosicyos Welw. (Fig. 15). Diocisch. Kelchrohre kreiselformig. Bib. :>,
dick. Qp Bl. einzeln oder gebiischelt. Stb. bisweilen 5, alle mit 2 Pollenfachern. £} Bl.
einzeln. Staminodien :>, linealisch, am Grunde behaart. Frkn. kugelig, warzig, mit
5 Placenten. Gr. saulcnformig, dick; N. 5, groB. Sa. zahlreich. Fr. rundlich, vielsamig.
— Wurzel dick, fleischig, schr lang. Fast aufrechter, 4 — 1,5 m hoher, vom Grunde an
sehr as tiger, blattloscr, starrer Strauch, dichtc Hecken bildend. Dornen zu 2. Q1 Bl.
griingelb, Q grun. Fr. griin, 10 —4 o cm im Durchmesser. Pulpa saftig, orangerot,
aromatisch, in 4 0 Teile zerfallend.

4 oder 2 Arten. A. horrida Welw. (Fig. 4 5), die Naraspf lanze , in Siidwestafrika, urn
die Walfischbai. Die Wurzel erreicht bei Annesdicke oft eine Lange von 4 5 m, wa'hrcnd die
oberirdiscben Teile kaum 2 cm Durchmesser erreichen. Die Dornen sind metamorphosierte
/weige. Ranken bis 4 2 in lnng. — Die Narashecken find en sich fast nur an den oberen
Abhangen und Kammen der Diinen, \veil die Diine sich bei der Naraspflanze ansiedelt; so
komiiit es vor, dass junge Naraspfl. vom Flugsand verschiittet werden. Aber ihre Triebe
verlangern sich in demselben MaOe, so dass die Naraspfl. immer oben bleibt. Die Blutc-
zeit beginnt im October, die Fruchtreife im Dezember und erstreckt sich bis in den Mttrz.
Das Fleisch der unreifen Fr. ist bitter, wie die Rinde, das der reifen aromatisch und wird
von Tieren (Schakalen, AfTen) gefressen, die zur Verbreitung der Pfl. beitragen. Aber die
Naras besitzt auch als Nutzpfl. hohe Bedeutung fiir das kleine Yolkchcn von Hottentotten,
numlich fiir die um die Walfischbai lebenden Topnars; Hire E.vistcnz auf jencm Dunenfelde
ist ganz allein an die Naras gebunden: Das Fleisch und die olreichen S. der Fr. bilden das
llauptnahrungsmittel der Topnars. Das Fleisch wird frisch genossen und zu einer Art
Kuchcn vcrwendet, welchen sie mit den S. fur die Zeit der Not aufbewahren. Der Naras-
kuchen bildct, mit Wasser aufgekocht, eine auOerst nahrhafte Suppe. Die S. werden seit
einiger Zeit auch nacli dein Kapland cxportiert [als »butter-pits«) und dort von der farbigcn
Be\olkerung \iclfach gekauft. Die Wurzel wird arzneilich verwendet. — Bemerkt mag noch
werden, dass das Fleisch der reifen Fr. einen Stoff enthalt, wclchcr das Casein der Milch
beim Erwarmen fiillt.

39. Momordica L. [Zucca Commers., Muricia Lour., Neurosperma Raf.) Monocisch
oder diocisch. Kclrhrohrc sehr kurz, glockig. Krone radformig oder breit glockenfor-
mig, meist bis zum Grunde gcteilt; 2 Abschnitte etwas breiter. tf Bl. einzeln, traubig
oder corymbos. Sib. selten 2 od. 5; Stf. kurz; Connectiv an der Spitze nicht vorgezogen,
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\cl Papuri, oliicinell. Die IT. uerden reif und unreit' gcgCMScn. M. Dalsamina L., von voriger
verschicden dadurch, dass die Bractee nicht in der Mitte oder am Grunde des Bliitenstiels
steht, sondern an dessen Spitze. ilberall in den Tropen, in Amerika jedenfalls auch nichl
urspriinglich heimisch. B. und Fr. werden arzneilich verwendet; die uiireifen Fr. werden
mit Salz eingemacht und gegessen. M. dioica Roxb. mit diocischen Bl., in Ostindien hei-
misch, tra'gt essbare Fr.

c. B. ganz oder gelappt. <J Bl. in avillaren Bliitenstandeii. 9 Arten in den Tropen
\on Asien und Afrika.

40. Raphanistrocarpus Baill. Gattung, welche nach den im Schliissel mitgeteilten
Unterscbicdcn die Mitte halt zwischen Momordica und /iaphanocarpus; wird von Bail lon
als Section von Momordica aufgefasst, vielleicht nicht mit Unrecht.

4 Art von Mombas; vgl. Bai l lon, Bull, de la soc. Linn, de Paris 4 882, p. 309.

41. Raphanocarpus Hook. Monocisch. Q? Bl. zu 2 oder 3 an der Spitze des
Blattslielcs oder am Grunde der Blattspreite. Kelchrohre sehr kurz, breit glockig.
Bib. frei, abstehend. Connectiv breit oder schmal, nicht verliingert. Pistillodium 0. Q Bl.
einzeln oder zu 2. Keleh und Krone wie in der cf Bl., aber kleiner. Staminodien 0.
Frkn. flaschenformig, Ifacherig. Gr. kurz, N. kopfformig. Fr. flaschenformig, 2samig.
— 4jiihriges, niederliegendes oder kletterndes Kraut mit eilormigen oder runden, ganzen,
schwach gelnppten B. Ranken einfach. Bl. grofi, gelb. Fr. klein, behaart.

2 Arten, It. Kirkii Hook, und Welwitschii Hook., aus dem tropischen Ostafrika.

42. Luffa L. [Turia Forsk., Trevouxi a Scop., Petola Rumph., Amordic a Mck., Puppy a
Rom.) Monocisch. tf Bl. Kelchrohre glockig oder kreiselformig. Bib. 5, frei, abstchend,
verkehrt-eiformig oder verkehrt-herzformig. A. die Bib. iibcrragend; bisweilen 3 Stb.
mit je 2 Pollen fachern. Pistillodium 0 oder driisenformig. § Bl. einzeln. Kelchrohre
iibcr den Frkn. verlungcrt, sonst wie in der (j1 . Staminodien 3. Frkn. gefurcht, kantig
oder cylindrisch, mit 3 Placenten. Gr. saulenformig. N. 3, 2lappig. Sa. zahlreich. Fr.
langlich oder cylindrisch, rund oder scharfkantig (Fig. 4 8 D, £), glatt oder stachelig,
innen mit stark entwickeltem Gefufibiindelnctz. S. langlich, zusammcngedriickt. — Ijah-
rige Kriiutcr mit 5—71appigen B. Ranken %- bis vielspaltig. Bl. meist ansehnlich, gelb,
selten weifl. Fr. oft grofi.

7 Arten, mit Ausnalune der amerikanischen L. operculata (L.j Cogn. alle anderen in den
Tropen der alten Welt.

Nutzpf lanzen . L. cylindrica (L.; Rom. Fr. nicht stacbelig, nicht scharfkantig
(Fig. 4 8 E)\ in den Tropen der alten Welt heimisch, in Amerika kultiviert und venvildert.
Die Fr. ist eine beliebte Speise, auch die B. werden genossen; das feste Fasernetz der Fr.
liefert die Luffasch wainme. Die Kultur der Pfl. wird fiir das Mitteliriecrgebiet einpfob-
len. L. acutangula (L.) Roxb. aus dem tropischen Asien, durch die Kultur iiber die Tropen
verschleppt, auch in Amerika eingefiihrt, besitzt glntte, aber scharfkantigc Fr. (Fig. 4 8 D),
welche unreif wie Gurken genossen werden. Wurzel und Fr. werden arzneilich verwendet,
ebenso das aus den S. gepresste 01. Die iibrigen 4 Arten der alten Welt besitzen stark
stachclige Fr. L. operculata (L.) Cogn. mit 4 0rippiger Fr. und Stacheln auf den Ripprn \\\n\
medicinisch verwendet.

43. BryoniaL. Diocisch, selten monocisch. Kelchrohre breit glockig. Krone rad-
formig. cT ^- ^^# schr kurz. Connectivbrcit, nicht \erliingert. Pistillodium 0. Q Bl.
Staminodien 3—5, bisweilen aborticrend. Frkn. mit 3 Placenten. Sa. wenige. Fr. rund,
becrenformig. — Klettcrnde Kra'uter, mit 4jahrigen Trieben. B. 5eckig oder 3—olappig.
Bl. klein. Fr. klein, rot, schwarz oder gelblich. tvber die Bestuubungsverhaltnisse siehe
bci II. Miiller, Blumen und Insekten, p. 148.

8 Arten im Mittelmccrgcbiet und Makaronesicn, 2 >\eiter nordwarts bis Mitteleuropa
reichend.

a. Fr. klein, nicht aufspringend. Hr. dioiva Jacq. (Vig. 46} in Mittel- und Sudeuropa
und im Mittelmcergcbiet mit roten Fr., 4 andere Arten in Vorderasien; Br. cretica L., auf
Crota, Molos, Rhodus und in Attica.

b. Fr. groB, reif vom Fruchtstiel abfallend und die S. cntleerend. Dr. rerrucosa Ait.
h I I
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reich. Fr. meist nicht aufspringend. S. eiformig, zusammengedriickt, nicht berandet. —
Ijahrige oder mit dickem Rhizom ausdauernde Krauter, niederliegend, selten kletternd,
mchr oder weniger rauh und steifhaarig. B. eckig oder gelappt, seltener zerschlitzt.
Ranken einfach. Bl. gelb, oft klein.

26 Arten in den warmeren Gegenden der Erde, vorzugsweise in Afrika heimisch. Nach
Cogniaux zerfallen sie in folgencle Gruppen:

a. Fr. glatt, kahl oder behaart: Hierher C. Melo L., Me lone, ursprlinglich heimisch im
siidlichen Asien und tropischen Afrika, gegenwartig allentlialben in einer groI3en Zahl von
Varietaten wegen der essbaren, wohlschmeckenden Fr. seit alter Zeit kultiviert.

b. Fr. stachelig oder mit Emergenzen besetzt. — «. Ausdauernd: C. ficifolius Rich, in
vielen Varietaten im tropischen Afrika. C. Prophetarum L., endemisch im afrikanisch-ara-
bischen Wiistengebiet, ostwarts durch Beludschistan bis Ostindien gehend. Fr. essbar. —
£. Ijahrig: C. sativus L., Gurke, wahrscheinlich aus Ostindien stammend, seit den alte-
sten Zeiten als Gemusepfl. kultiviert. Die Kultur begann vermutlich in Ostindien, ver-
breitete sich rasch nach Westen, worauf- die Vielgestaltigkeit der volkstiimlichen Namen hin-
weist, wahrend sie nach China erst 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung eingefiihrt wurde.
Die S. (Semina Cucumeris) waren friiher officinell. — C. dipsaceus Ehrenb. (Fig. IS F]
im tropischen Afrika verbreitet, besitzt 3—5 cm lange, 2—3 cm dicke, dicht mit 5—7 mm
langen Stacheln besetzte, gelblich-griine Fr. C. Anguria L. in Centralamerika und Brasilien,
auch als Gemusepfl. kultiviert; ob dort urspriinglich heimisch, noch unsicher, vielleicht durch
die Neger aus Afrika eingefiihrt. — Beachtung verdiont C. rigidus E. Mey. aus dem siidl.
Afrika, mit aufrechtem, rankenlosem Stamm.

48. Bryonop8is Am. Monocisch. Q^und Q Bl. gebiischelt, oft zusammen in einer
Blattachsel. Kelch und Krone breit glockig. g? Bl. mit kurzen Stf. Q Bl. Stamino-
dien 3, klein. Frkn. fast kugelig, mit 3 Placenten. Sa. wenige. Gr. zart. N. 3, 2lappig.
Fr. beerenarlig, kugelig. S. dick berandet. — Ijiihriges, kletterndes Kraut. B. tief
Slappig. Ranken 2spallig. Bl. klein, gelbgriin. Fr. klein, grim oder rot, wcifi gestreift.

2 Arten, Br. laciniosa (L.) Xaud., sehr verbreitet in Ostindien. auch auf den Philippinen,
Ceylon und im tropischen Australien; ferner im tropischen Afrika. Br. affinis (Endl.) Cogn.
auf Norfolk und Neukaledonien.

49. Benincasa Savi. Bl. monocisch, alle axillar, einzeln. Kelch und Krone breit
glockig. ( j1 Bl. Stf. kurz, flach. Pistillodium driisenformig. § Bl. Staminodien 3,
bisweilen mit A. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. dick, an seinem Grunde ein Discus. N. 3.
Sa. zahlreich. Fr. nicht aufspringend, dick, rnnd, raubhaarig, von ausgeschiedenem
Wachs blaugriin. — Ijahriges, weichhaariges Kraut mit 5Iappigen B. Ranken 2—3spal-
tig. Bl. groC, gelb, geslielt. Fr. groB.

2 Arten; B. hispida (Thunb.) Cogn., im tropischen Asien heimisch, in den warmeren
Gebieten der essbaren Fr. wegen kultiviert; zu wiederholten Malen in Europa eingcfiihrt,
doch ist fiir die Kultur derselben das Klima nicht warm genug.

50. Cionosicyos Griseb. Monocisch. cT Bl. auf dem Blutenstiel eingclenkt, kreisel-
formig oder tricbterformig, innen weichbaarig, Abschnitte 5, grofi, lederartig. Krone
radformig. Stf. kurz, Connectiv schmal. Pistillodium 0. Q Bl. Kelch becherformig.
sonst Bib. wic in der tf Bl. Staminodien 2. Frkn. eiformig, mit 3 Placenten. Gr. an
der Spitze verdickt. N. 3, blattartig. Sa. zahlreich. Fr. gelb, vielsamig, von der GroBe
einer Orange. — Hoch kletterndes, kahles Kraut mit ganzen oder 3lappigen B. Rnnkon
einfach, nacb der Spitze zu verbreitert. Bl. grofi, gelb, lang gestielt.

\ Art, C. pomifonnis (Macfad.) Griseb., in Jamaika.

51. Dimorphochlamys Hook. Diocisch. ^T Bl. Kelchrohre sehr kurz, Abscbnitte
breit. Krone radformig. Stf. kurz, Connectiv schmal. Pistillodium 0. Q Bl. einzeln?,
Blutenstiel nicht gefliigclt. Kelchrohre oberhalb des Frkn. zusammengezogen, Abschnitte
linealisch, zuriickgebogen, bleibend. Krone radformig. Staminodien 0. Frkn. eiformig,
mit 3 Placenten, an der Spitze zusammengezogen. Gr. saulcnformig. N. 3, breit, srhild-
formig, 2lappig. Sa. zahlreich. Fr. rund, von den Kelchb. gekront. — Klcltcrndor
Strauch mit kurz geslielten, herz-eiformigen B. Ranken einfach oder 2spaltig. Bl. an-
sehnlich.

1 Art, 1). Mannii Hook., aus dem tropischen Westafrika (Alt-Calabar, Fernando-Po.
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52. Dieudonnaea Cogn. Diocisch. (f Bl. traubig, Trauben sitzend. Kelchrohre
urnenformig, Sawn ospaltig. Krone klein, 5lcilig; Abschnittc derselben dick, am Grunde
mit doppelter Reihe von Ligularschuppen. Stb. 2, mit je SI Pollenfachern. A. fast schild-
fonnig angeheftet. Conneclivverbreitert. Pistillodium 0. Q Bl. und Fr. unbekannt. —
Ansehnliche, hoch kletlernde Straucher, dicht weichhaarig. Stengel am Grunde krie-
chend und blaltlos, aber Bl. tragend. Aste beblattert. B. 31appig. Ranken einfach.'
Bl. groB.

\ Art, I), rhizantha (Ptipp. et End).) Cogn., in den Urwaldern von Peru.

53. Biswarea Cogn. (WareaC. B.Clarke, nicht Nutt.) Diocisch. Kelchrohre ober-
wiirts breit glockenformig verbreitert, mit linealischen, verliingerten Kelchzahnen. Krone
breit glockig, tief 5teilig. <$ Bl. traubig, seltener einzeln. Stf. kurz, Connectiv schmal,
nicht verllingert. g Bl. einzeln. Slaminodien 0. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. faden-
formig, N. 3, verbreitert. Fr. langlich, Crippig, faserig. S. glatt, zusammengedriickt. —
Hoch kletterndes Kraut mit tief gelappten B. R;mkon 2<pnlti£. Bl. ansehnlich, gelb.
Fr. mittelgroB.

\ Art, B. tonglensis (Clarke) Cogn., im we^tliuhcn Himalaya.

54. Herpetospennum Wall. (Rampinia C. B. Clarke). Diocisch. Kelchrohre ober-
wiirls schmal trichterformig. Krone breit glockig, bis zum Grunde Steilig. Q? Bl. trau-
big, seltener einzeln. Stf. kurz. Connectiv schmal, nicht verlangert. Q Bl. einzeln.
Staminodien 0. Frkn. langlich, 3facherig. Gr. fadenformig, verlangert. N. 3, 2spaltig.
Fr. 3kantig, unregelmafiig buchtig-gerippt, faserig. S. zusammcngedriickt, nicht beran-
det. — Hoch kletterndes Kraut mit lang gestielten, eiformigen. m-lnvar-h gelappten B.
Ranken Sspaltig. BI. ansehnlich, gelb. Fr. mittelgroB.

I Art, H. caudigerum Wall., im Himalaya.

55. Gymnopetalum Arn. Monocisch oder diocisch. Kelchrohre oberwarts bauchig
erweitert. Krone radformig. {f Bl. traubig oder einzeln. Stf. kurz, Connectiv schmal,
nicht vorgezogen. Q Bl. einzeln. Staminodien 3, klein oder 0. Frkn. eiformig oder
langlich, mit 3 Placenten. Gr. fadenformig. Sa. zahlreich. Fr. beerenartig, weichhaarig
oder rauh. S. berandet. — Zierliche, kletternde oder niederliegende Krauter mit herz-
formigen, oder 3—olappigen oder eckigen B. Ranken einfach. Fr. klein, scharlachrot.

(\ Arlen.
Sect. I. E u (f y mnop et alum Cogn. Bl. diocisch, gelb. IV. nicht berippt. 2 Arten

in Ostindien und Ce\lon.
Sect. II. Tripodanthera Rom. (als Gatt., Scotanthus Kurz). Bl. monocisch, weiG.

Fr. lOrippig. 4 Arten in Ostindien und auf den Sundainseln.

56. Trochomeria Hook. Diocisch, seltener monocisch. Kelcli mit trichterformiger
oder cylindrischer Rohre und schr klcinen Abschnittcn. Krone radformig, fast bis zum
Grunde gcteilt. cf Bl. einzeln, gebiischelt oder traubig. Q Bl. einzeln. Staminodien 3,
borstenformig. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. saulenformig. Sa. zahlreich. Fr. verkehrt-
eiformig oder birnformig oder fast kugelig, wenigsamig. S. glatt, zusammengedriickt. —
Beim Trocknen oft schwarz werdende Krauler mit knolliger Wurzel. B. ganz, gelappt
oder gcteilt. Blattsliel am Grunde bisweilen mit stipclarti£;cm B. Bl. klein oder inittol-
groB, gelb oder purpurn. Fr. meist klein.

41 Arten.
Sect. 1. Eutrochomeria Cogn. Kletternd. Ranken einfach. Die meisten Arten

liierher gehorig, aus dem tropischen und extratropischen siidlichen Afrika. Sehr formenreich
ist Tr. macrocarpa Hook.

Sect. II. Heterosicyos Welw. (als (iatt.) Kleines, aufrechtes Kraut ohne Ranken.
2 Arten.

;>7. Cogniauxia Baill. Diocisch, kletternd, mit groBen, herz-spiefiformigen B.
Ranken einfach. (Die Gattung ist iniziinMcluMnl b«»srhrii»bi»n.)

3 Arten im tropischen Afrika.
58. Lagenaria Ser. Bl. IDOMOCIMII, einzeln, gcslielt. Kelch glockig oder

trichterformig. Bib. frei, langlich-eiformig. tf Bl. Connectiv schmal oder verbreitert.
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eiformig, fleischig. — Weichhaarige, klettcrnde krauter, mil 5—3Iappigen B. Ranken
ciniach. Bl. groB, gelb. Fr. mittelgroB.

3 Artcn im tropischcn Afrika.

60. Peponia Naud. Bib. 5, frei. Q? Bl. einzeln oder traubig. Stf. frei. Connectiv
schmal. Q Bl. einzeln. Staminodien 0. Frkn. langlich, mit 3 Placenten. Gr. siiulcn-
formig, N. 3teilig. Sa. zahlreich. Fr. eiformig bis cylindrisch, fleischig. — Kletternde
oder niederliegende, haufig weichhaarige Krauter, mit gelappten, seltener ganzen B.
Blaltsliel an der Spitze ohne Driisen. Ranken einfach oder ungleich-2spaltig. Bl. groB,
weiB oder gelb. Fr. grofi oder mittelgroB.

7 Arten im tropischen Afrika.

01. Adenopns Bcnth. cf Bl. traubig. Kelchrohre cylindrisch, Abschnitte zuriick-
gcbogen. lib. o, verkehrl-eiforrnig. Conneciiv nicht verliingert. Q Bl. einzeln. Kelch-
rohre iiber dem Frkn. nicht verlangert, sonst wie in der Q* Bl. Staminodien 0. Frkn.
fast kugelig, mit 3 Placenien. Gr. kurz. N. 3, groB. Sa. zahlreich. Fr. kugelig, fleischig,
— Kletternde Krauter oder Straucher, in verschiedener Art bchaart. B. fast lederartig.
3—7lappig, mit buchtig gezahnten Abschnilten. Blattstiel an der Spitze meist mit 2
Driisen. Ranken einfach oder 2 spaltig. Bl. groB, weiB, wohlriechend. Fr. mittelgroB.

4 Arten: A. longiflonts Benth. und A. eglandulosus Hook, von Sierra Leone; A. abyssinicus
Hook, aus Abessinien; A. breviflorus Benth. im trop. Nordafrika verhrcitet.

in. 2. Cucurbiteae-Trichosanthinae.

Stb. 5, frei, mit je 2 Pollenfachern; meist je 2 Stb. mit einandcr vereinigt, daher in
der Bl. dann nur 3 Stf. Pollenfacher S- oder U-formig gewunden. Sa. horizontal, zahl-
reich. Bib. am Rande zerschlitzt. Krone radformig.
A. Fr. \ielsainig.

a. Stb. 5, mit je 2 Pollenfachern 62. Delognaea.
b. Sth. (lurch Vereinigung scheinbur nur 3 63. Trichosanthes.

B. Fr. nur Gsamig 64. Hodgsonia.

02. Delognaea Cogn. Monocisch? of Bl. kurz traubig, fast gebiischelt. Kelchrohre
sehr lang, obcrwarts glockig erweitcrt. Bib. 5, frei. A. in der Kelchrohre sitzend. Con-
nectiv schmal, nicht vorgezogen. Pistillodium 0. $ Bl. unbekannt. Fr. birnformig, wahr-
scheinlich fleischig. S. groB, nicht berandet. — Fast kahles, kletterndes, Ustiges Kraut
mit lederartigen, gedreiten B. Bliittchen gestielt, langlich. Ranken 2spaltig. Bl. und
Fr. groB.

\ Art, 1). Humblotii Cogn., von Madagaskar.

63. Trichosanthes L. (Anguina Mich., Poppy a Rumph, Cucumeroides Gartn., In-
volucralia Giirtn., Eopepon Naud., Platyyonia Naud.) Monocisch od. diocisch. Kelchriihre
vcrliingert, cylindrisch, oben crweitert. Bib. 5, am Grunde vereinigt (Fig. ^9 A), rf Bl.
traubig, sehr sclten einzeln. A. aus der Bl. hervortretend, Stf. kurz. Connectiv schmal.
Pislillodien 3. Q Bl. einzeln, sehr selten traubig. Staminodien 0. Frkn. flaschenformig,
Ifachcrig mit 3 Placenten. Gr. zart, verliingert. N. 3, bisweilen 2 spaltig. Sa. zahlreich.
Fr. fleischig, kugelig bis flaschenformig, nicht aufspringend. S. meist berandet. — Klet-
tornd, Ijiihrig oder ausdaucrnd. B. ganz, gelappt oder zusammengesctzt. Ranken 2 — 5-
spaltig, selten einfach. Bl. wciB. Fr. oft groB.

42 Artcn in 2 Sectionen, in Siidostasien und Australicn.
Sect. 4. Eutrichosanthes Cogn. (5 Bl. traubig. Die meislen Artcn. Beachtenswert:
a. B. ganz. Tr. nervifolia L. aus Ostindicn und einigo andere.
b. B. gelappt. Tr. cucumerina L. von Ostindien bis Australian verhreitet, ausgezcichnet

durch hracteenlosc Blutcntrauben; Tr. Anguina L. (Fig. 19 A) aus Ostindien, mit kleinen,
rudimentu'ren Bractcen; bci einer grdCercn Zahl anderer Artcn sind die Bracteen groC, an-
sehnlich.

c. B. zusammcngcsetzt, Szahlig hei Tr. pentaphylla F. v. Mull, aus Australien, 3zahlig
bei cinigen andcren Arten.
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b. Pistilloclium 0. Stb. dcm Kelchgrunde eingefiigt. 1-r. niciil aufspringend.
*. Kelchabschnitte ganz. Staminodien 3—4.

I. Monocisch. Staminodien im Grunde des Kelches. N. 2 lappig . 69. Cucurbita.
II. Diocisch. Staminodien am Schlunde des Kelches. N. groB, ganz 70. Peponopsis.

(3. Kelchabschnitte kammartig-fiederschnittig. Staminodien 0 . 7 1 . Baphidiocystis.

65. Calycophysnm Karst. et Triana. BI. monocisch, allc einzeln. rf Bl. Kelch
kugelig-glockig. Krone rohrig-glockig. Stf. lang, dick. Connectiv nicht vorgezogen.
Q Bl. Kelcbscblund glockig. Staminodien 3, pfriemlich. Frkn. verkehrt-eiformig, mit 3
Placenten. Gr. zart, verliingert, 3spaltig. X. 3, 2 lappig. Sa. zahlreich. Fr. elliptisch,
saftig, nicht aufspringend. S. zusammengedriickt, am Rande breit gebuchtet. — Hoch
kletlerndo, rauhhaarige Krauter mit herzformigen, ganzen od. 3 lappig. B. Ranken 3—5-
spaltig. Bl. groB, lang gestielt, gelblich-weifl. Krone innen wollig. Fr. grofi, essbar.

2 Arten in Neugranada.

66. Sicana Naud. BI. monocisch, einzeln ^Fig. 19 fl, C . (f Bl. A. zusanimen-
neigend. Q BI. Staminodien 3, linealisch. Frkn. mit 3 Placenten. Gr. kurz, ungeteilt.
Sa. zahlreich. Fr. grofl, lleischig. S. zusammengedriickt, kaum berandet. — Grofies,
kletterndes, fast kahlcs, ausdauerndes Kraut mit '\—9htppi?en B. Ranken 3—ospaltig.
Bl. groB, gelb. Fr. wohlriechend, essbar.

\ Art, S. odorifera (Veil.) Naud., im trop. Sudameriku, Me\iko und auf Porto Rico. Als
Zierpfl. im trop. Amerika bisweilen kultiviert, besonders auch wegen der cssbaren Fr.; die-
selben variieren in der Far be zwischen gelb, roth und purpurfarben. Der starke, aromatische
Geruch dient als Schutzmittel gegen schadliche Insekten.

67. Physedra Hook. Bl. diocisch, einzeln, biischelig, ahrig oder rispig. rf Bl.
Kelchrohre kreisclfbrmig, mit 5 haarformigen Ziihnen. Krone glockig-c\lindrisch, flei-
schig, olappig. Stf. sehr kurz, A. groB. Connectiv schmal. Q Bl. Kelchrohre obcrwarts
kreiselformig, in der Mitte eingeschniirt, unten kugelig. Krone wie in der cT Bl. Stami-
nodien 3, dick. Frkn. eifdrmig, od. eiformig-langlich, mit 3 Placenten. Gr. saulenformig,
verliingert. Sa. zahlreich. Fr. langlich. — Kletternde, kahle, blaugrune Krauter oder
Striiucher. B. kurz gestielt, 5—7Iappig. Ranken einfach oder 2spaltig. Bl. mittelgrofl,
gelb. Fr. ziemlich grofi.

3 Arten im trop. Westafrika.

68. Schizocarpum Schrad. Bl. monocisch, einzeln. Kelch schmal, glockenformig,
Krone glockig. tf BI. Connectiv schmal. Q Bl. Staminodien 0. Frkn. eiformig-langlich,
geschnabelt, mit 3 Placenten. Gr. fadenformig, verlangert, am Grunde mit 3lappigem
Discus. N. 3lappig. Sa. zahlreich. Fr. Fig. 19 G) trocken, vielsamig. S. am Rande
unrcgelmafiig gekerbt. — Einjahrige, klettcrnde Kniuter. B. herzformig-eiliinnig oder
schwach 3lappig. Ranken 2spaltig. Bl. groB, gelb. Fr. rnittelgrofi.

2 Arten: Sch. flliforme Schrad. (Fig. 19 G, mit kurz gestielten, unterseits rauhen B.;
Sch. Liebmannii Cogn., mit Inng gestielten, unten glatten B.; beide in Me.viko.

68. Cucurbita L. [Pepo Tourn., Mclopepo Tourn., Sphenantha Schrad., Pileocalyx
Gasp., Tristemon Schecle). Monocisch. Kelchabschnitte 4—7. Krone glockig. tf Bl.
einzeln oder gebuschelt. Connectiv nicht verlangert. Q Bl. einzeln. Staminodien 3,
drcicckig. Frkn. mit 3—'5 Placenten. Gr. kurz, dick. N. 3—5, 2lappig. Sa. zahlreich.
Fr. bisweilen sehr groB, in der aufteren Form sehr\ariabel. (Fig. \ 8 G—A'.) — Einjahi ii*
bis ausdauernd. B. gelappt. Ranken 2- bis mehrspaltig. Bl. groB, gelb.

10 Arten.
a. Einjahrig nur 3 Arten (Kiirbis; : C. maxima Duch. mit steifen B. und abgerundeten

HlattlapptMi, C. Pepo L. (Fig. 18 G—A') mit steifen B. und spitzen Blatthippen, C. moschata
Duch. mit weichen B.; erstere beiden mit glockiger, letzterer mil fast fehlender Kelchrohre.
Alle 3 Arten werden in den warmeren Gebieten allenlh»U>on kulti\ioit, C. Pepo L. auch in
^emuBigteren Strichen. Sumtlich iin wihlwachsenden Zustunde nicht uufgefunden, aber viel-
fach \cM'\\ildert; urspriin^liche Heimat, nach der Verbreitung der Arten zu schlieBen, Amerika,
wo Wit tmack in altperuanischen Grabern \on Ancon S. von C. mosrhntn :mff:m«i

Natfiil. Pflanzenfam. IV. 5.
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b. Ausdauernd. C. ficifolia Bouche* (= melanosperma A. Br.}, Kulturpfl. warmer Lander,
deren Heimat unbekannt, wahrscheinlich aber Amerika ist. 6 weitere Arten in Amerika, nord-
warts bis Kalifornien.

70. Peponopsis Naud. cf Bl. unbekannt, Q einzeln, axillar. Kelch kurz glockig,
5teilig, mit lanzettlich-pfriemlichen Abscbnitten. Krone schmal glockig, bis zur Mitte
5spaltig, schwach weichhaarig. Slaminod. 3—4, kurz. Frkn. eiformig, mit 3 Placenten.
Gr. saulenformig. Sa. zahlreich. Fr. unbekannt. — Kletternder, schwach weichhaariger
Strauch mit ungeteilten oder 3—olappigen B. Ranken \ielspaltig. Bl. grofl, blassgelb.

4 Art, P. adhaerens Naud., im trop. Amerika.

71 . Raphidiocystis Hook. Bl. monocisch, einzeln oder gebiischelt. Krone glockig.
QF Bl. Stf. verlangert, Connectiv schmal. Pistillodium 0. Q Bl. Frkn. liinglich oder
kugelig, mit 3 Placenten. Gr. saulenformig, verlangert, einem Discus eingefiigt. N. 3,
3—Slappig. Sa. zahlreich. Fr. liinglich, trocken, nicht aufspringend, von der verwelkten
Blh. gekront, dicht borstig. S. zahlreich. — Kletternde Krauter oder Striiucher mit gan-
zen oder schwach gelappten, herzformigen B. Ranken einfach. Bl. gelb, mittelgroB oder
groB. Fr. klein oder mittelgroB.

3 Arten im trop. Westafrika und auf Madagaskar.

in. 4. Cucurbiteae-Abobrinae.

Stb. 5, mit je 2 Pollenfachern; Stf. frei; je 2 Stb. mit einander verein-igt, daher in
der Bl. nur 3 Stf. Pollenfacher S- oderU-formig gewunden. Sa. aufrecht, in jedem Fach
\—4. Mb. nicht zerschlitzt.
A. Kelchrohre becherfdrmig. A. frei. Gr. 3spaltig. N. linealisch . . . 72. Abobra.
B. Kelchrohre glockig oder fast c\lindrisch. A. zusammenhangend. N. verbrcitert, zuruck-

gekrummt 73. Cayaponia.

72. Abobra Naud. Diociscb. Krone radformig, innen wollig. rf Bl. (Fig. 19 E)
einzeln od. traubig. Pistillodium driisenformig. Q Bl. (Fig19F) einzeln, axillar. Stami-
nodien3, zungenformig, bebartet. Frkn. kugelig. Gr. am Grunde einem Discus eingefiigt.
Sa. in jedem Fach 2. Fr. eiformig, beerenartig. S. nicht bcrandet. — Hoch kletternde,
ausdauerndc Kriiuter mit zerschliizton B. Hnnkon moi^t S^pnlti?. Bl. ansobnlich. uriin.
Fr. klein, hangend.

1 Art, A. tenuifolta .liill.; i.n.un.. im <-\ii«m«i|». ^iin.iim.wih.i w r i t t c r h r u i t r t .

73. Cayaponia Manso [Druparia 31anso?, Dermophylla Manso?, Alternasemina Manso?,
Antagonia Griseb., Arkezostis Raf.) Bl. monocisch, sehr selten diocisch, einzeln, gebiischelt
bis rispig. Krone glockig od. radformig. (f Bl. (Fig. \9D Stf. fadenformig, frei. Q Bl.
Staminodien 3, pfriemlich bis zungenfg. Frkn. liinglich, .Sfiicherig, schr selten inichcrig.
Gr. am Grunde einem Discus eingefiigt. Sa. in jedem Fach I—4. Fr. kugelig bis eifor-
mig, nicht aufspringend, ileischig. — Kletternde, sehr selten nicderliegendc, kahle oder
bebaarte, ausdauernde Kriiuter. B. 3—71appig, selten 3—5zahlig oder ganz. Ranken
meist 2—5spaltig. Rl. klein od. ansehnlich, weifi bis gelbgriin. Fr. klein od. mitlelgroB.

60—70 Arten im warmeren Amerika, eine, C. latebrosa (Ait.) Cogn., im trop. Westafrika.
Sect. T. Eucayaponia Cogn. Frkn. 3fucherig, Facher mit 2—4 Sa. Fr. 6—ISsainig.

Etwa 30 Arten.
Sect. II. Trianosperma Mart, (als Gatt., Cionandra Griseb.) Frkn. 3facherig, Faclier

mit je i Sa. Fr. 3samig. Hicrhcr auch die oben erwahnte C. latebrosa (Ait.; Cogn. von don
Canaren, vom Kamerungchirge und von Senegambien.

S e c t . III. Pr >• i/i» thopodus M-in^i ^!»J <"T:»U V Frkn. 4fnrlicrijr. F.i^lior I s imi ' j . 10
bis 12 Arten.

iv. Sicyoideae.

Stb. 5, mit \ereinigten Stf. Sa. meist wenige, hangend bis aufsteigend. Frkn. 5-
bis Ifacherig.



Cucurbitaceae. Mullcr, Pax.) ;)-}

A. 5<i. autrecht, aufstcigend oder horizontal. A. frei oder unter einander vereinigt.
a. Fr. nicht srhief.

a. Fr. nicht aut'springend. Krone glockenformig. Sa. zahlreich . . 74. Coccinia.
jj. Fr. mit 4—2 Poren oder mit Deckel aufcprinpend. Krone radformig. Sa. 4—6 in

jedem Fach 75. Echinocystis.
b. Fr. schief.

a. Kelchrohre kurz.
I. S. groG, kreisformig, zusammengedruckt, Kelch gloekig . . . 76. Hanburia.

II. S. herandet, unregelmaCig gekerbt. Kelch tassenformig . . 77. Elateriopsis.
(3. Kelchrohre cylindrisch 78. Elaterium.

B. Sa. hangend.
a. Frkn. 3—2facherig, jedes Fach mit 2 Sa 79. Oynostemma.
b. Frkn. 4facherig, mit 4 Sa.

o. Bl. 5zahlig.
I. A. frei. Fr. fleischig 80. Sechium.

II. A. allermeist vereinigt. Fr. lederartig oder fast holzu.
4. Bib. ganz. i. Bl. ohne Bracteen 8 1 . Sicyos.
2. <5 Bib. 2spitzig. Q Bl. mit breiten Bracteen . . . . 82 . Sicyosperma.

^ 5 Bl. Szahlig. U 3ziihlig. Fr. trot-ken, 3fluL<«'li" 83 . Sechiopsis.
y. 3 Bl. 4zahlig, Q 3zahlig. Fr. fleischig . . . . 84 . Microseehium.

74. Coccinia Wight etArn. [Cephalandra Schrad.) Allermeist diocisch. Kelch kurz
glockig oder kreiselformig. Q* Bl. einzeln, iraubig oder fast cymos. Conaectiv schmal,
nicht vcrliingcrt. Pislillodium 0. Q Bl. einzeln. Staminodien 3, langlich bis pfriemlich.
Frkn. cifonnig bis linealisch, mit 3 Placcnten. Gr. zart. N. 3lappig oder 3teilig. wSa.
horizontal. Fr. beerenartig, vielsamig. S. eiformig, zusammengedruckt, berandet, glatt
oder schwach warzig. — Nicderliegcnde od. kletternde, kahle oder raulie Kriiutcr, meist
Knollcn tragend. B. eckig odergelappl, bisweilen driisig. Hanken einfach oder 2spaltig.
Bl. weiG oder gelb, anselmlich. Fr. klein, scharlachrot, bisweilen schon marmoriert.

4 4 Arten iin trop. Asien und Afrika.
a. Hanken einfach. <5 Bl. einzeln: C. cordifolia (L.) Cogn. im trop. Siidostasien; ('.

Moghadd Aschers. im Irop. Afrika verbreitet; C. quinqueloba (Thunb.) Cogn. in Central- und
Sudafrika.

-b. Ranken einfach. c3 Bl. traubig. C. diver si folia (Naud., Cogn. in Central afrika, desgl.
noch einige weitere Arten im arabisch-afrikan. Wustengebiet.

c. Ranken 2spaltig. Wenige Arten im siidl. Afrika.

75. Echinocystis Torr. et Gr. Monocisch. Kelch glockig. tf 1H. traubig od. rispig.
Antherenfacher selten gerade. Pistillodium 0. Q Bl. einzeln od. in dersclben Blattachsel
niitdenrf. Staminodien 0 od. haarformig. Frkn. eiformig od. kugelig, stachelig, 4fucherig
und mit 2 Placenten odor 2—4facherig. Gr. sehr kurz. N. gelappt oder 2—.Meilig. Fr.
trocken od. becrenformig. — Klettcrnde Krauter, Ijahrig od. ausdauernd, Knollen tragend.
B. 5—7ecki£ odor gotappl. seltou LMII/. Tlankon 2—'"xpahii;. Bl. klein oder mittelgrofl.
Fr. klein

25 Aiitu im tmji. Midamenka umi mi wanneren und gemaGigten Nordamerika.
Sect . I. Echinopepon Naud. (als Gatt.) Fr. trocken, mit Poren oder Deckel auf-

springend, 2facherig; Facher 2—Gsamig. Keimung oberirdisch. Die moisten Arien. E. gluti-
nosa Cogn., aus Mexiko, mit gcraden Antherenfachern; alle anderen mit gewundenen Antheren-
fachern; >icle Arten in Mexiko, einige noch in Kalifornien.

Sect . II. Hexameria Torr. et Gr. {als Gatt.) Bl. allermeist Cziihlig. Fr. eine trockene
Beere, an der Spitze unregelmuGig aufreiCend, 2facherig; Facher 2samig. Keimung ober-
irdisch. Hierher E. lobata Mich\.) Torr. et Gray in Nordamerika, namentlich in den nordl.
Vereinigtcn Staaten verbreitet.

Sect . III. Mar ah Kellogg {als Gatt., Megarrhiza Torrey). Ausdauernd, mit groGer Wurzel.
Fr. eine trockene Beere, an der Spitze unregelmilBig aufreiGend, 2—4facherig; Facher 4—2-
samig. Keimung unterirdisch. Mehrere Arten, vorzugsweise in Kalifornien und Oregon, E.
guadelupensis Cogn. auf der Insel Guadeloupe.

76. Hanburia Seem. (Xietoa Schaflh.) Monocisch. Krone tief 5—Gteilig. Qp Bl.

traubig. Pi^iilln-liinn n Nnthoronnirhor gewunden. Q Bl.einzeln. Staminodien 0. Frkn.
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79. Gynostemnifl, Bt. (Patalwttia Zoll- Ttidil \)v Not., Enkyiia Griff.] Difcuch,

li>» l&ooSclsob, riSpig. Hi-jirii .iij-ui-ht<-iHrlF axilJttr mnl h-rminnl. KOIN.1I iniii Kror:

M I . Sib. 5, Slf, nur anterwSrtiTerwtdiseiL, AniberenAdiar genda. Com»ctiricbiiML

ii. Q Bt. SLainin'iJicik 0. Fritn, kngelig, oicbt •afeprfngflad, I — 3 u m i §

VBKlg,k'it l i l ZLisuLinni'ii^i^triJc'kl. — Au-iiJ.uicnidi1, Lh'ltHTinh'kiluili r. mil I "/iilrl . - I - I N - I I

jMiizm 1L l\:Mili0n S^.pfl]liii, selleneinfiKh. Ui. tlcinhsvciB*>iJ, ^riiii- >Y. klcinf crhsenfTirnii_.

S Arl̂ Pi int trop. A^k'ii u, auf den tandtfnflcLu. 0, ji^^la VI, in J*piB, *'nliui;i. Oslimliru,

:o jiuf ii-i-n SuaitdiiHla. if. to Hlnjgii., el«i h nmlcfacn Art, nut Tinmr; *,.

mlrgrifalittiti COfD. uuT iirii ritilJ|ipEnen.

nit. S^chiuia I*. JJT^WDO (tAodio A i •••..• i l*e | KotttfotedL, KolHi a, Eracte

fllockig J1 ltk P I ^ 1 « J iraublg. Pisttlladlum 6J Q Bl. (Fig. JOC) la dpwaBwa Bidtt-

JICIISI>1 mil (It'n J1. f inztln ud. zu X. BtimittodiM 0. PHca. oil rauhhaarij

gefuroht, S. juj<iiuniucnuoilriirki, mil -clmrtrin Hnndc. — KAiilthaarl^>i, kkl lwader

irh mil lirr/i'ianiLji'ii, kaiuigen od«r getappiea B. PUmiun i -ftspaltl^ Hi. UsUt,

weifitich. Fr, prull, oft slachiLli^. i'*.>hflr.

I Art, 5. rJufn Bw. Fig. J" . im wirmarta AmwikA « iM u»il kullivj^rl; mw.li dader-

v l r i i , big nacta Atftor und Em lOdL Spmtcn, in hultuj1 (cnomniaii. 4 IM tnJt rtw» l«00i>l'll.

in i>i! lihrlJcb liflooo—t Jo*ftft Fr., jttSt elwfl iSoo—Too »; im Gcwlebt.

li ' i ' S. keimt srlinn in rier f r , welohft •• lUr SplUe sit'li "(Tnei. MIII ilem Wunolflien

mi den tvcimfprou einea t'urch^anp m ^enjihrrnr Vgj, bicnrte I i. ^u j> u. K.
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«

I
'
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-irli^cl mil dt'ii J's m«W M <l ' r SjrflH rflhij*ri«i SthUe geihtbigt, *ehr when
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i h , bkweliefl gMdnlbelt, sl̂ rht.'liiiL sohen fil.tii.



3$ Cucurbitaceae. (Miiller, Pax.)

Mehr als 30 Arten, die meisten in Amerika, einige auf den Inseln des Stillen Oceans
und in Australien,

Sect. I. Eusicyos Cogn. £ Bl. kopfig gedrangt. Fr. zusammengcdriickt, nicht kan-
tig, Pericarp diinn. Die meisten Arten. S. angulatus L., mit tief herzformigen, Seckigen B.
und weichhaarigen Fr., in Nordamerika heimisch, in Osteuropa (Ukraine, Podolien, Galizien,
Banat, Ungarn, Xiederbsterreich) verwildert und eingebiirgert. £. australis Endl., auf den
Inseln des Stillen Oceans, in Tasmanien, Australien, in Abessinien und Angola. S. bryoniae-
folius Moris, aus Chile und Peru, in botanischen Garten hiiufig in Kultur; Fr. derselben zu-
letzt glatt oder warzig.

Sect. II. Atractocarpus Cogn. Q Bl. einzeln oder zu 2. Fr. zusammengedriickt,
flaschenformig. Pericarp diinn. 6 Arten in Brasilien und dem trop.-andinen Sudamerika.

Sect. III. Sicyocarpa A. Gray. Q Bl. kopfig gedriingt. Fr. 4—Ckantig. Pericarp
dick. 6 Arten von den Sandwichinseln.

8 2. Sicyosperma A. Gray. Monocisch. Kelch brcit glockenformig. Krone rad-
formig. cT Bl. (Fig. 21 B—D) traubig. Antherentacher gerade. Pistillodium 0. Q Bl.
(Fig. 21 £, F) in derselben Blattachsel mit den Qp, einzeln, od. wenige und traubig.
Gr. kurz, X. 2—3. Fr. eiformig, zusammengedriickt, linsenlormig. — Einjahriges Kraut,
kletterndoder niedeiliegend. B. herzformig, ganz. Ranken 2spallig. Bl. sehr klein, weiB.
Fr. sehr klein.

\ Art, S. gracile A. Gray, in Xeumexiko und Texas. Fig. 21.

83. Sechiopsis Xaud. Monocisch. Q1 Bl. iraubig. Kelch scheibenformig, amGrunde
mit I 0 Vertiefungen; Kelchziihne pfriemlich, sehr klein. Krone fast radformig. Anlheren-
facher gewunden. Pistillodium 0. O Bl. fast doldig, in derselben Blattachsel mit den tf.
Kelch 3kantig, Krone glockenformig. Frkn. scharf 3kantig. Gr. verla'ngert, in 3 N. aus-
gchend. S.zusammengedriickt, glatt. — Hoch kleltcrndes, stark veriistelles, dicht belaub-
tes Kraut mil herzformig-olappigen B. Ranken ungleich 4—5spaltig. Bl. klein, griin-
lich-gelb. Fr. klein.

1 Art, S. triquetra (Mo$. et. Sess.) Naud., in Me.viko.

84. Microsechium Naud. [Pseudosechium Xaud. Monocisch. Kelch breit glockig.
Bib. 4, dreieckig-eiformig. (^ Bl. traubig. Stb. 4; A. frei, Anlherenfiicher gewunden.
Pistillodium 0. £ Bl. kopfig bis doldig, in derselben Blattachsel mit den Q1. Stamino-
dien 0. Frkn. Ifachcrig, Gr. 3spaltig, X. 3. — Kletterndes, ausdauerndes Kraut mil knol-
liger Wurzel. B. herzformig, 3—51appig, seltener ganz. Ranken :\—Gspallig. Bl. klein,
griinlich-weifi. Fr. klein.

M. Helleri Peyr. Cogn. mit 3spaltigen Ranken und M. pal ma turn Mo?, et Sess.) Cogn.
mit 3—6spaltiiren Ranken, beide aus Me\iko.

v. Cyclanthereae.

Bl. monocisch. kclchbcriicrlorniig. Krone radfiirmig. rj* lil. (Fi^. 2 2//—I)) Iraubig
oder rispig. Stb. in cin e i n h c i t l i c h e s Gebi lde ve re in ig t , mil k u r z cm Trager
und r i n g s g e s c h l o s s e n e n A n t h e r e n f a c h e r n . Pistillodium 0. ^ Bl.(Fig.22£,7*)
einzeln in derselben Blattachsel mit den tf. Frkn. schief eiformig, \—3fachcrig, oft
3facherigT wovon I Fach leer, die beiden anderen in je 2 Ableilungen geteill. Gr. kurz.
X. groB, halbkugelig. Sa. in den I — Sfacherigen Frkn. mehrcre, in den inehrlachcri^oii
je 1 injedem Fach, au f r ech t oder s c h i e f a u f s t e i g e n d . Fr. schief ciformig, kaiini
Hejschig, sehr selten glatt, osamig, elastisch aufspringend. S. zusammengedriickt, kan-
tig. Xur I Gattung:

Hiy. Cyclanthera Sclirail. [Dicanthera Torr. et Gr.) Kletterndes, mcist kahles, ein-
jiihriges oder ausdauerndes Kraut. B. ganz, gelappt oder fufiformig zusammengcsetzt aus
3—13 Blattchen. Ranken einfach oder 2- bis vielspaltig. Bl. mcist klein, gelb, grim
Oder weiB 'Fig. 22 A.)

Mehr als 30 Arten ini >\armeren Amerika.
a. B. zusanimengesetzt: C. pedala Schrad. (Fig. 22 A, aus Mexiko und
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CAMPANULACEAE
von

8. Sckonlaiid.

Mit 86 Einzelbildern in 20 Figuren.

(Gedruckt im Mai

Wichtigste Litteratur. A. de C a n d o l l e , Monographie des Campanulace~es, Paris 4 830.
— E n d l i c h e r , Genera plant, p. 509, 543 [Lobeliaceae, Campanulaceae}. — L i n d l e y , Vege-
table Kingdom, p. 689, 692 [Campanulaceae, Lobeliaceae). — De C a n d o l l e , Prodromus VII,
p. 339, 44 4, 497, 548 (Lobeliaceae, Campanulaceae, Cyphiaceae, Sphenocleaceae,. — Eich ler ,
Bliitendiagramme I, p. 293.. 297 [Campanulaceae, Lobeliaceae). — B e n t h a m et H o o k e r ,
Genera plant. II, 2, p. 541. — B a i l l o n , Hist, des plantes VIII, p. 347 (e\cl. Goodenieae,

Brunonieae, Phyllachneae).

Anm. In der Fassung der Familie folgen wir Bentham und Hooker.

Merkmale. Bl. meist £S, seltener durcli Abort eingescblechtlich, aktinomorph oder
zygomorph, mit meist 5gliederigen, seltener 6—10- oder 3—4gliederigen Quirlen, jedoch
haufig nur Sglicderig im Gynaceum. K c l c h b . meist frei. Bib. meist in eine mebroder
weniger vollstandige Robre verwachsen, selten ganz frei. S tb . el) en so v i e l a Is A b -
s c h n i t t e der Blkr. , mit letzterer zuweilen teilweise verwachsen, unter sich frei oder
verwachsen. A. intrors. CarpcIIe stets vereinigt. Gr. s t e t s v e r e i n i g t , meist ober-
halb mit Haaren besetzt. N. fadenformig oder lappig, sehr selten kopfig. F r k n . u n t e r -
s t and ig ode r ha lb obe r s t i i nd ig , sehr sellen ganz oberstiindig, meist mit 2—5, selten
mit 6—10 Fachern, selten durch Schwinden von Scheidewiinden oder durch Abort fast
oder ganz Ifacherig. Sa. umgewendet, meist zahlreich auf ccntrahvinkelslundigen (zu-
weilen gestielten , selten auf parictalen Samenleistcn, selten von der Decke der Facher
herabhangend oder vom Grunde derselben sich erhebend. F r. meist kapselarlig mit sehr
verschiedener Dehiscenz, zuweilen beerenartig. S. meist klein, mit hiiutiger oder leder-
artiger, glatter oder grubig-netziger Schale, stets mit f le i schigem Ni ih rgcwebe und
g e r a d e m Keiml ing . — 4-oder mehrjahrige K r a u t e r , H a l b s t r i i u c h e r , seltener
St r ' aucher oder Biiume, me i s t mit Milchsaft . B. ohne Nebenb., meist wenig ein-
geschnitten, meist spiralig angeordnet. Bl. haufig ansehnlich, blau, zuweilen violett,
weiB, rotlich, gelb oder griinlich, einzeln oder in mehr oder weniger complicierten
Blutenstandcn.

Vegetationsorgane. Ijahrige Krliuter linden >\ir untcr den Arten von Campanula,
Wahlenbergia, Lightfootia, Lobelia, Heterotoma, wiihrend andere Gattungen ganz und
gar aus solchen bestehen, wie Specularia, Microcodon, Cephalostigma, und die mono-
typischen Gattungen Githopsis, Sphenoclea, Ncmacladus und Cyphocarpus. Nicht selten
sind auch 2jahrige Arten, bei denen es meist zur Ausbildung einer dicken fleischigen
Hauptwurzcl kommt (Michauxia, vicle Arten von Campanula etc. . Die moisten G. sind
jedoch ausdauenul. Es sei zuerst auf diejenigen hingewiesen, bei denen die crste Achse
eine unbegrenztc Laubblaltrosette tragt, wiihrend die bliilentragenden Sprosse seitlich an
derselben entstehen (Campanula rotundifolia L., C. jmsilla Hke. etc., Hedraeanthus). Diese
erste Achse kann dnneben auch seitlich ihr gleiche producieren; die unteren Verzwei-
gungen der bluhenden Sprosse cntwickeln sich cbcnfalls hautig in unbegrenzte Achsen.
In andercn Fallen bcschlicficn die Bl. schon die erste Achse (Camp. Trachelium L., per-
sicifolia L., glomcrata L. etc., IHaUjcodon u. a.). Meistens werden bier die Erneuerungs-
sprosse aus den Achseln schuppenibrmiger Niederb. gebildet. Die Erneuerungssprosse
tragen ihrerseits eine Anzahl Niederb., die meist unterirdisch bleiben, eine Anzahl Laubb.
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und schlieBen mit einem Blutenstand ab. Die unterirdischen Teile der Erneuerungssprosse
bleiben meist 1 oder 2 Jahre, nachdem ihr oberirdischer Teil zur Bl. gelangt und dann
abgestorben ist, erhalten und es bildet sich dadurch ein mehr oder weniger verzweigtes
Rhizom, das in den einzelnen Fallen ein sehr verschiedenes Aussehen haben kann, selten
jedoch stark in die Dicke wachst. Dagegen verdicken sich nicht selten 1 oder mehr
Wurzeln der Erneuerungssprosse ziemlich betrachtlich und werdcn dadurch zuweilen
knollenformig [Canarina etc.). In anderenFallen (Lobelia Dortmanna L.j sterben die re-
lativcn Muttersprosse jedes Jahr vollstandig ab und es bleiben nur die Erneuerungssprosse
erhalten, die daher scheinbar unabhangige Individuen darstellen. Es tritt dieses beson-
ders dann ein, wenn die Erneuerungssprosse mit einem langen fadenformigen Teile be-
ginnen, der gcwohnlich mit dem Mutterspross zu Grunde geht, sobald sein oberer Teil
geniigend stark geworden ist, urn sich selbst ernahren zu konnen. Die oberirdischen
Teile sind meist aufrecht, zuweilen dem Boden angeschmiegt, in einzelnen Fallen finden
wir auch windende Stengel (Codonopsis, Campanumaca, Cyphia, Siphocampylus, Cen-
tropogon).

Die halbstrauchigen und strauchigen Formcn der C. haben zuweilen recht bizarre
Formen [Campanula Vidalii von den Azorcn sieht z. B. wie ein strauchiges Sempervivum
aus). Die baumartigen Formen sind ha'ufig von palmenahnlichem Wuchs.

Die B. sind meist spiralig angeordnet, quirlige Stellung kommt bei Canarina, Cum-
panumaea, Wahlenbergia etc. vor. Sie sind entweder ganzrandig oder nur mit schwachen
Einschnitten versehen; sehr selten sind sie fiederleilig [Campanula Ephesia Boiss., Phy-
teuma pinnata A. DC, Cyphocarpus sp., Cyanea sp.) In einigen Fiillcn sind sie auffallend
asymmetrisch (Pentaphrayma, Pratia begonifolia Lindl.) Ncbenb. fehlen, wie schon er-
wiihnt. Unterstiindigc Beisprosse kommen regelma'Big bei Canarina und narh W y d l o r
ausnahmsweise in der Bliitenregion von Campanula Rapunculus L. vor.

Anatomisches Verhalten. Die G. sind anatomisch (lurch den Besitz von geglieder-
ten Milchrohren ausgezeichnet. Diesclben finden sich in fast alien Organen. Im Stengel
sind sic meist auf die innere Region des Phloems beschrankt, seltener (inden sie sich im
aufieren Teile desselben oder gar im Rindenparcnchym [Lobelia § Tupa, Isotoma, Cen-
tropogon, Musschia aurea Lowe etc.). Von Siphocampylus manettiaeformis giebt Trecul
sogar an, dass sie bis u'ber die Epidermis vordringen und ihre Enden dort als Papillcn
vorragen. Im Mark sind sie ebenfalls nicht gcrade haufig (Naheres bei Dc Bary., Ver-
gleichende Analoinie, an vielen Stellen). Markstrahlen fehlen. Hartbast ist nur von Platy-
codon und mehreren Arlen von IIedr acanthus ,v. Wet t s t e i n , Denkschriften der Wiener
Akad. d. VVissensch., 1887, p. 19 u. 21 des Separatabdrucks) bekannt. Bei mehreren
Arten von Campanula und Hedraeanthus sind die Haare verkieselt. Die Verkieselung er-
slreckt sich bei Campanula persicifolia L. zuweilen auch auf die Blattflache (vgl. Ho i n -
r i c h e r , Berichte d. deutsch. bol. Gcsellsch. Bd. Ill, p. 4, wo auch eine eigentiimliche
Reduction der llaarbildung bei mchreren Arlen von Campanula beschrieben ist).

Bei eincr Anzahl Arten von Campanula und bei einigen Arten nahe verwandter Gattun-
gen [Michauxia, Phyteuma, Symphyandra, Specularia) kommen Abweichungen vom typischen
Bau dor Stengel (auch hier und da der Wurzeln) vor, die eine hesondere Erwahnung ver-
dienen. Es sei jedoch von vornherein bemorkt, dass dieselhen nicht iminer bei alien Indi-
viduen derselhen Art die gleichon sind. In den einfachsten Fallen linden sich innerhalb des
Ilolzringes Gruppen von kleinzelligem, teilungsfahigem Gewehe, dem Siebruhren fehlen [Camp,
persicifolia L., C. carpathica Jacq., C. attica Boiss., Specularia hyhrida A. DC.) Siebrohren tinden
sich bei C. latifolia L., C. Trachelium L. Dieselhen besitzen also inneren Weichhast. Bei C.
Grossekii lieu IT. sind einige dioser Weichl)ast})iindel auf der iiuBeron, also der dem primiiren
Holze zu^rekehrten Seite mit rudial angeordneten Uolzzellcn versehen. Von hier aus finden
sich nun alle moglichen i'berfjanjze bis zur Aushildung eines oder mehrerer Ringe von ge-
trennten collateralen oder auch coiicentrischen GefaBbiindeln (letzterc mit centrnlem Phloem),
und schlieGlicli kann es dazu kommen, dass diese Bundel mit einander verschmelzcn und
so einen geschlossencn, inneren GefaGhiindelring bilden (z. B. Campanula pyramidalis L.,
Symphyandra pendula M. B.) Die inneren GefaGbundel haben iibrigens meist Dickenwachs-
tum; mug en sie getrennt oder vereinigt scin. Nach W e s t e r m a i e r ist das Vorkommen
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(\ Ozahliger Kelch bei Clermunitu multiflora Hill., var. micrantha Hill.) Verminderung dcr-
selben ist auchnicbt geradeselten (3- od. 4zahl. Bl.bei Wahlcnbergia undden kleistogamen
Bl. von Specularia etc.!. Der Kelch felilt zuweilen vollig bei Delissea, meist ist er sonst
deutlich blattartig ausgebildet. Die Kelchb. beriihren sich in der Knospenlage gar nicht,
seltener liegen sie klappig aneinander oder decken sich gar dachig. Sie sind selten am
Grunde verwachsen [Cyananthus, Campanumaca, Clermontia etc.). Zuweilen sind die
Kelchbucliten mit nach unten gerichteten Anhangen versehen {Campanula sp., Symphy-
andra sp., Michauxia, Hedraeanthus sp., Lobelia sp.). Bei mehreren Arten von Campa-
nula finden sich solche Anhange auch an der Blkr. angedeutet. Sie werden gewohnlich
ais Commissuralgebilde bezeichnet. Die Bib. fell I en fast vollstandig bei den kleistogamen
Bl. von Specularia und Hovcllia). Wenn sie vorhanden sind, ist ihre Knospenlage meist
klappig. Selten sind sie ganz frei [Phytcuma sp., Dialypetalum), meist sind sie mehr
weniger verwachsen. Die Verwachsung ist iibrigens in der Knospe meist viel betracht-
licher. ais im ausgebildeten Zustande. Die Art und Weise, wie die Blkr. in solchen
Fallen einreifit, ist meist sehr charakteristisch. Zuweilen bleiben die Bib. dabei nur an
der Spitze verbunden (Phyteuma § Synotoma, Nemacladus). Wo Verwachsung der A ein-
tritt, ist sie haufig sehr vollkommen (Lobelioideae, Sympkyandra), in anderen Fallen kann
man nur von einer Verklebung derselben reden (Jasione, Cyananthus). Haufig ist ein
epigyner Discus vorhanden, derselbe ist meist flach, bei Adenophora jcdoch in eine drii-
sige Scheide, bei Leptocodon in 5 keulenformige Driisen entwickelt. Die Zahl der Car-
piden ist sehr verschieden. Bei Zweizahl stehen sie meist median (Fig. 24 E, F , bei
Dreizahl ist meist das unpaare nach hinten gerichtet (Fig. 24 D). Sind sie mit den iibrigen
Blattgebilden der Bl. gleichzahlig, so hat man 2 Falle zu unterscheiden. Im ersten Falle
(Musschia, Platycodon und Mirrocodon) wechseln sie mit den Sib. ab (Fig. 24 B), im
anderen Falle jedoch (Campanula, Wahlcnbergia, Liyhtfootia, Canarina, Michauxia
Ostrowskia) stehen sie vor diesen und also auch vor den Kelchb. (Fig. 24 A).

Dieser Fall bedarf einer Erklarung. A. Braun nahm an, dass ein zweiter Staubblatt-
kreis ausgefallen und dadurch die regelmaGige Alternanz gestort sei. Er stiitzte sich liierhci
auf das haufige Vorkommen einer zweiten Krone, die die Stelle des normalen Staubblatt-
kreises einnimnit. Mit den B. derselben wechseln dann die Stb. und mit diesen die Car-
piden ab; die h'tzteivn behalten also ihre ursprungliche episepale Stellung. Es kommen
aber nicht selten noch mehr innere Kronen zur ttntwicklung, die mit einander und mit den
Stb. abwechseln, und immer behalten die Carpiden dieselbe relative Stellung zu den Kelchh.
Merkvuirdiger Weise behalten sie aberauchzuweilen ihre urspriingliche relative Stellung zu den
Kelchb. beim Auftreten einer zweiten Krone bei Platycodon ,Fig. 24 C), wo man doch keinen
zweiten Staubblattkreis zu erganzen hat. Dies moge geniigen, urn auf diese intcressanten
Yerhaltnisse aufmerksam zu machen. (Naheres bei Eichler , a. a. 0. I, p. 295 und He in-
richer, Sitzungsberichte d. Wiener Akademie LXXXII [4883] p. 420.)

Die Placentation ist meist central, die Samcnleisten sind meist dick, nicht selten gc-
stielt, selten slehen die Sa. am Grunde der Fruchtknotenflicher (Merciera) oder hangen
von der Decke derselben herab (Siphocodon). In einigen Fiillcn ist iibrigens die Placen-
tation parietal (Apetahia, Hovellia). In diesen Fallen ist einfach die Scheidewand zwischen
den Fiichern nicht oder nur unvollkommen entwickelt.

Bestaubung. Wie schon die henorstechenden Farben der meisten C. andeuten,
sind dieselben ausgezeichnet fiir Fremdbestaubung eingerichtet. Dieselbe hat naturlicli
stets bei den Arten mit diocischen Bl. stattzutinden (Lobelia sp., Pratia sp. ; aber auch
bei den Zwittcrbl. ist sie die Begel, da dieselben fast ausnahmslos proterandrisch sind.
Bei den Campanuloidcar wird der Pollen schon vor dem Otlhen der Bl. auf dem Gr. ab-
gelagert. Er wird auf demselben (lurch Haare (»Sammolhaarc<( , die sich nicht selten
sogar auf den aufieren Seiten der noch gcschlossenen Narbcnlappen beh'nden, oder durch
eine ausgesonderte klebrige Flussigkeit (manclie Arten von M'ahlenbergia etc.) festgchaltcn.
Die A. verwelken nach dem Aufbliilicn oder werden abgeworfen. Im ersteren Fallo
zriehen sich haufig die Slf. ziisammen oder sie biegen sich vom Gr. weg (Canarina), um
so einesteils den Insekten zu dem meist im Grunde der Bl. ausgeschiedenen Nektar den
Zugang zu erlcichtern. anderntoiN um ilm«Mi n̂ li»i*iMi1itMi zu coben, sich mit dem Pollen
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Geographische Verbreitung. Die C. sind in alien pflanzengeographischen Gebielen
vertreten. Hauptsiichlich sind sie freilich in den gemiifiigten Gebieten der nordlichen
und siidlichen Haibkugel entwickelt. Sie sind zu einem groBen Teil Gebirgspfl. Es sei
hier nur noch auf die hiiufige Austyldung straucharliger Formen auf Inseln, ja sogar
baumartiger Fonnen auf den Sandwichinseln hingewiesen. Cber die speciellere Ver-
breitung vergl. bei den Unterfamilicn.

Verwandtschaftliche Beziehungen. DieC. sind oll'enbar durch die Lobelioideae mit
den Goodeniaceae und Candollcaceae nahe verwandt. Ferner haben sie verwandtschaft-
liche Beziehungen zu den Compositae, die sich schon in der bei ihnen so haufig vor-
kommenden Verwachsung der A. kundgiebt. Die Isostemonie, die fast ausnahmslose
Epigynie, die typisch klappige Knospenlage der Blkr. sind alles Charaktere, die auch die
Compos it ae zeigen. Die Bliitenstande mancher G. (Jasione) niihern sich auffallend denen
der letzteren Familie. Auch das Vorkommen von Inulin als ReservenahrstolF ist nicht
ohnc Bcdeutung bei der Beurteilung der Beziehung der C. zu den Compositae. Endlich
darf nicht iibergangen wcrden, dass die Cichorioideae, eine Unterfamilie der Compositae,
wie die C. gegliederte Milchrohren besitzen. Auch fur die Verwandtschaft der C. mil den
Cucurbitaceae lassen sich gewichtige Griinde beibringen; diese haben »typisch epigyoe
und 5zahlige Bl., ill re Krone ist hiiufig sympetal, die Tendenz derStb. zur Verwachsung,
sowie die Ausbildung des Kelches mit scliinnlen, doch deutlich blattartigen Zipfeln ent-
spricht dem in der Rcihe der Campanulinae herrschenden Verhalten, auch ist das Andro-
ccum, wie es schcint, stels haplostemonischa (E ich le r \

Nutzpflanzen. Eine grofic Anzahl der G. dient als Zierpti. Ihr sonstiger Nutzen
ist nicht belr'achtlich. Die lleischigen Wurzeln einiger Campanuloideae und einer Cyphi-
oidec, sowie die Beeren von Canarina, Clermontia macrocarpa Gaud, und Crntropoyon
surinamensis Presl werden gegessen. Einige G. werdcn zu Heilzwcckcn benutzt; von
den letzteren ist jedoch nur Lobelia in/lata L. hervorzuhebcn.

Einteilung der Familie.
Wiilirend die hier nach dem Vorgang von Bent bam ct Hooker unterschiedenen

luterfaniilien mit Ausnahme der Cyphioideae (s. daselbst als natiirliclie Gruppen sich lcicht
erkennen lassen, stoBt man bei den Versuchen, innerhalh dieser Unterfamilien weitere
Gattungsgruppen aufzufinden, auf erhebliche Schwierigkeiten. Innerhalh der Campanuloideae
sondern sich die Pentaphragmeae und Sphenocleae lcicht aus. Wenn ich innerhalb der iibrig
hleihenden Campanuleae die Campanulinae, Wahlenberginae und Platycodinae aus einaiuler zu
halten versucht habe, so muss ich dies doch nur als einen Versuch bezeichnen. Scharf
charakterisiert sind nur die Ptatycodinae durch ihre (sit venia verbo) normale Stellung der
Frb. Ob sie eine natiirlichc Gruppe darstellen, wage ich nicht zu behaupten. Dagegen sind
die Campanulinae und Wahlenberginae im GroBen und Ganzen natiirliclie Gruppen, doch
war es nicht moglich, dieselhen durch scharf durchgreifende Merkmale von einander zu
scheideo. Zu den Wahlenberginae habe ich auch Cyananthus gestellt, da die ganze Gruppe
ja eine entschiedene Tendenz zur Bildung von oberstundigen Frkn. zeigt. Machen wir aus
Cyananthus eine Gruppe, so konnen wir nicht uinhin, dasselbe mit Campanumaea zu thun,
und diese ist so nahe mit Codonopsis verwandt, dass eine Trennung derselben nicht gerecht-
fertigt sein diirfte.

Wegen der cigentiimlichen Stellung der Sa. war ich geneigt, Merciera und Siphocodon
von den Wahlenberginae auszuschlieBen; bei den ersteren hatte De Candolle dieses schon
gethan. Das hatte dann aher gleich wieder 2 Tinippen gegeben. Ich wiire nichtsdestoweniger
wold dazu vcrptiichtet gewesen, wenn ich nicht hier und da bei anderen Gattungen Iber-
gunge zu diesen eigentiimlichcn Stellungcn der Sa. gefunden hatte. In beiden Fallen durften
wohl die Sa. in ahnlicher Weise in ihre Stellungcn gelongen wie bei Punica und Mesem-
brianthemum, nur dass sie hier nicht so weit verschoben werden, dass sie wie bei den letz-
teren ganz und gar parietal werden.

Von einer Kinteilung der Lobelioideae in Gruppen musste Abstand genommen werden. Die
Einteilung in De Candol le ' s Prod ro in us ist zu kunstlich, als dass ihr hatte gefolgt werden
konnen. So nahe verwandte Gattungen wie Centropogon-Siphocampylus und Pratia-Lobelia
werden dort aus einander geri>sen. — Die baumartigen Formen der Sandwichinseln scheinen
auf den ersten Blick eine naturliche Gruppe zu bilden, nllein sie besitzen auch nicht e in
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Merkmal, wodurch sie scharf von den iibrigen getrennt wa'ren, selbst im Habitus kommen
ihnen einige indische und abesswiische Arten von Lobelia nahe; iiberdies kann man nicht
umhin, Brighamia nahe bei Isotoma zu stellen und sie so von den iibrigen Gattungen zu
trennen.
A. Bl. aktinomorph, sell en schwach zygomorph. A. nieist frei . I. Campanuloideae.

a. Knospenlage der Blkr. klappig. B. symmetriscli 1. Campanuleae.
1. Fr. eine Kapsel, die sich seitlich oflnet oder selten geschlossen bleibt, sellen

(Canarina) eine Beere. Frkn. unterslandig. Frb. vor den Kelchb. und Sib.
stehend, wenn sie mit diesen gleichzahlig sind . . . l a . Campanulinae.

2. Fr. eine Kapsel, die an der Spitze fachspaltig oder mit einem Deckel aufspringt,
selten eine Beere (Campanumaea). Frkn. unterstandig oder halb oder scltener
ganz oberstandig. Stellung der Frb. wie bei l a . . 1 b. Wahlenberginae.

3. Fr. verschieden. Frkn. unterstandig oder halb oberstandig. Frb. mit den Kelchb.
und Stb. gleichzahlig und mit ihnen abwechselnd . . . i ^. Flatycodinae.

b. Knospenlage der Blkr. klappig. B. asymmetrisch. Bl. in dorsiventralen Wickeln
2. Fentaphragmeae.

c. Knospenlage der Blkr. dachig 3. Sphenocleae.
B. Bl. zygomorph. Stf. zuweilen verwachsen. A. frei n. Cyphioideae.
C. Bl. zygomorph, sehr selten fast aktinomorph. A. verwachsen . III. Lobelioideae.

i. Campanuloideae.

Bl. aklinomorph, stels £$. Kelchb., Bib. und Stb. nieist 5, seltener 6—10 oder
3—4. Blkr. meist g lockenformig , s e l t ener tr ichter- oder radformig oder
getrenntblattrig. Stf. hiiufig am Grunde verbreitert. A. meis t frei. Gr. meist mit
Sammelhaaren. Frkn. 2—5-, s e l t ener 6—lOfacherig. — Krauter, seltener Halb-
struueher oder Slrauchcr.

Geographische Verbreitung. Die C.-Campanuloideae reichen im Norden bis nach
Lappland, Gronland, den Aleuten etc. Im Siiden liegt Hire Grenze zwischen dem 38.
und SO. Breitengrade [Wahlenbergia linarioiiles A. DC. in Siidamerika). Sie fehlen fast
vollig in den tropischen Gebieten, denen Berge mangeln, z. B. in Guyana, an den Ufern
des Amazonenstromes, in Guinea etc. Hire Hauptentwicklung haben sie im Mittelmcer-
gebiet, wo zahlreiche Arten von Campanula und mehrere ihr nahe stehende, meist en-
demischc Gattungen vorkommen. Campanula zieht sioh dann weiter durch Asien bis nach
Nordamerika, wo sich dann auch wieder die Gattung Specularia in mehrcren Arlen und
die endemischen Gattungen Heterocodon und Githopsis finden. Auf der siidlichen Hemi-
sphlire, auf welcher Campanula ganzlich fehlt, ist Wahlenbergia, die ihren Hauptsitz in
Afrika hat, stark vertreten; sie fmdet sich aber auch in abgegrenzten Gebieten im alt-
weltlichen Norden, wo sie sich mit mehrcren nahe vcrwandten Gattungenbegeguct. In den
Tropen beider Erdhiilfteii linden sich Cephalostigma und die eigcntiimliche Sphenoclea.
Endlich sei noch hervorgehoben, dass Siidafrika 7 endemische Gattungen besitzt und
dass mehrere Gattungen auf Ostasien beschrankt sind, wahrend Pentaphragma sich von
Ostindien bis nach Neuguinea findet. (Naheres bei Bentham, »Notes on the gamope-
talous orders belonging to the Campanulaceous and Oleaceous groups« in Journ. Linn.
Socielv. nnl:m\. XV'!"I877\ p. 51.

i. i a. Campanuloideae-Campanuleae-Campannlinae.

Blkr. meist glockenformig oder auch trichter- oder radformig, seltener getrennl-
blattrig. Stf. stets von der Blkr. frei. A. frei oder zuweilen unter sich verwachsen.
Gr. s t e t s mit Sammelhaaren. Frkn. 3—5 (—IOjfacherig, seltener 2iacherig,
unterstandig, oben ziemlich flach. Samenleislen stets central. Fr. eine Kapsel,
d ie s ich se i t l i ch offnet, ÔIIIMI LM^CIIIOSSCII bleibt, in einem Falle eine Becrc . —
Krauter, selten Halbstraucher.
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ausdauernd, 2- Oder Ijahrig, sellen halbstrauchig. fil. meist blau, sellener violett oder
weiB, meist in traubigen, rispigen, ahrigen oder kopfigen Bliitenstanden, seltener einzelu
endstandig.

Etwa 230 Arten in den gemaBigten Teilen der nordlichen Halbkugel, hauptsachlich im
Mittelmeergebiet; wenige erstrecken sich bis in die arktischen Regionen; 1 Art findet sich auf
den Kapverdischen Inseln, 2 in Abessinien, \ in Nubien und 01>eregypten und \ auf Socotra.

Ubersicht der wichtigsten Arten im Anschluss an Boiss ier , Flora Orientalis III, p. 893:
Sect. r. Medium Tourn. (als Gatt.J Kapsel nahe am Grunde aufspringend.l]
A. Quinqueloculares. Kapsel ofacherig. Kelchbuchten mit Anhangen. @— 2|.. Hierzu

C. Medium L. (Siideuropa, Fig. 24 A). Bl. trnubig oder rispig, blau, in der Kultur haulig
rosa oder weifi und nicht selten mit mehreren Kronen; auch der Kelcli wird zuweilen kro-
nenartig und verliert dann seine Anhange. — C. lyrata Lam. Ostl. Miltelmeergebiet). Bl. in
lockeren Ahren. B. klein, langlich-eiformig. — C. laciniata L. (Insel Polegandros). — C. lanata
Friv. (Berge ThraciensJ. — C. belonicaefolia Sibth. et Sm. (Griechentand). — C. tubulosa Lam,
(Kreta, Fig. 28 A).

B. Triloculares. Kapsel 3facherig (seltener bei ein- und dersclben Art bier und da
auch Sfacherig).

Ba . 0—S\.\ niemals 0. — Bare. Bl. mehr oder weniger lang gestielt, zuweilen ein-
zeln endstandig. — B a « I . Kelchbuchten mit Anhangen. — B a c t l l . Blutenstand traubig
oder rispig. Meist stattliche Krauter. Hierher C. sibirica L. 'Mitteleuropa bis Mittelasien,
Italien) mit lanzettlichen, gewellten B. — C. alliariaefolia Willd. (C. lamiifolia M. B.; Klein-
asien, Kaukasus, Fig. 27 A). — C. sarmatica Ker (Kaukasus). — C. collina M. B. (Kleinasien,
Kaukasus}. — C. speciosa Pourr. (Sudosteuropa). — C. tiobilis Lindl. (China) mit etwa 8 cm
langen Bl. — C. Grossekii HeufT. (Ungarn, Banat). Habitus und Blutenstand wie bei C. Tra-
chelium. — C. barbata L. (Mitteleuropaische Gebirge, Norwegen). Rauhhaarig; Blkr. an der
Spitze dicht bartig behaart. Bl. nickend. — C. alpina Jacq. (Ostalpen und Karpathen). B.
linealisch, dicht gehauft, Deckb. laubblattartig. — B a r d 2 . Blutenstand traubig. Nieder-
Hegende Krauter. — Hierher C. caucasica M. B. (Kaukasus). — B a r t I 3 . Bl. cinzeln, end-
standig. Niederliegende Krauter. Hierher C. Allionii Vill. 'pieniontesische und savo>ische
Alpen). B. linealisch. Bl. groC, blau\iolett (Fig. 23 A). — C. pilosa Pall. Sibirien, Kamtschatka.
Alaska, Aleuten). — B a r c I I . Kelchbuchten ohne Anhange. B a « I I 1. Blutenstand traubig
oder rispig. Stattliche Krauter, selten Halbstriiuchcr. Hierher C. Yidalii Wats. (Azoren;,
ein Haubstrauch mit eigentiimlicher, an die strauchigen Sempervivum-Arten erinnernder Traclit.
— C. latifolia L. (Europa bis nach dem Ural und Kaspigebiet). Stengel stumpfkantig. B.
eiformig-zugespitzt, grob, doppelt gesiigt, kurz gestielt, \seichhaarig. — C. Trachelium L.
(Europa bis nach dem Ural, Nordafrika). Stengel scharfkantig. B. herz-eiformig, unteru
lang gestielt, obere sitzend, steifhaarig. — C. rapunculoides L. Europa, Kaspigebiet;. HauHj;
lastiges Unkraut; der Wurzelstock durchzieht queckenartig den Boden. Stengel stumpfkanti^.
B. ungleich gesagt. Traube einseitswendig. — C. bononiensis L. (Europa, Asien bis nach dem
Altai). Stengel stielrund, weichhaarig; B. kerbig gesagt, unterseits gniufilzig. — C. pyramidalis
L. (Kroatien, Dalmatien etc., wird in der Kultur 4 m hoch. B a a II 2. Kleine, meist rasen-
bildende Arten mit traubigen, meist wenigbliitigen Bliitenstanden. Hierher C. caespitosa Scop.
(Alpen, Apenninen, Karpathen). B. lanzettlich. — C. excisa Schleiche (Alpen;. B. linealisch.
— C. pulla L. Ostalpen . B. eiformig zugespitzt. Bl. nickend, dunkelblau. — C. fragilis
Cyr. (Mittelitalien, Dalmatien) epheublattrig, die unteren B. herzfdrmig. — C. parnassica Boiss.
et Sprun. (Griechenland). — C. isophylla Sloret. (Riviera;. — C. Portenschlagiana R. S. (Dal-
matien, Kroatien?). — C. Morettiana Rchb. (Ostalpen, Dalmatien) stark behaart. — C. gar-
ganica Ten. (Mittelitalien, Dalmatien, Kroatien etc.), fast kahl. — C. rotundifolia L. (weit ver-
breitet iiber den gemafiigten Teil der nordlichen Halbkugel; in Lappland bis 710 n. Br.
Der, wie bei den verwandten Arten eine unbegrenzte Lnubblattrosette trapende Wurzelstock
hat rundliche, die blutentragenden Stengel haben schmnl lanzettliche B. Sie variiert nicht
unbetrachtlich und ist in eine Anzahl Arten und Unterarten zorsplittert worden. Ihr nnho-
stehend sind: C. pusilla Hke. [Europaische (icbirge) Fig. 25, C. Unifolia (Lam.) DC. (Alpen.
Mittel- und Siidfrankrcich), C. Scheuchzeri Vill. (Mitteleuropaisrhc Gebirpe, arktisches Russ-
land; und \\eiter C. carnica Schiede (Karnthen, Krain, Lombardei, die sich durch sehr
schmale Kelchb. auszeichnet.

!; Hangende Kapseln springen meist nahe am Grunde, aufrechte nahe den Kelchb. auf.
Man kann daher im Allgemeinen die Art des Aufspriiip<»»* ;•»>« I)*M- SIHIIIML' d<>r \ ITIII n 1.1 «MI

Bl. erschlieCen, besonders wenn diese gestielt sind.
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Blutensland aiirig. Ba/^I. Kclchbuchtcn mit Anhangen. Hierher C. stricta L.
(Gebirgc Kleinasiens). Ba^II . Kclchbuchten ohne Anhange. Hierher C. spicata L. (Siidost-
frankrcich, Alpen, Italien). — C. thyrsoidea L. (Alpen).

B a y . Bliitenstnnd kopfig. B a y I. Kelchbuchten mit Anhangen. Hierher C. lingulata
W. K. (Serbien und umliegende Lander). B a y I I . Kelchbuchten ohne Anhange. Hierher
C. Cervicaria L. (Europa). Steifhaarig, Kelchb. stumpf. Untcre B. lanzettlich. — C. glomerata
L. (Europa, Mittelasien) weichhaarig. Kelchb. lang, zugespitzt. Untere B. eiformig oder ei-
lanzetilich.

Bb . 0 Bliitcnstand traubig. jcdoch moist unterhalb der Endbl. in Dichasien und weiter
in Nickel ausgehend oder auch rein dichasial. Bbcc. Kelchbuchten mit Anhangen. Stengel
borstig behaart. Hierher C. macroslyla Boiss. et Heldr. (Taurus). Narbenende des Gr. dick.
Anhange des Ketches wie bei C. Medium. — C. dichotoma L. (Mittelmeergebiet incl. Canaren,
Socotra). Kelchanhange spitz, langer als der Frkn. — C. Iieuteriana Boiss. et Bab. (Klein-
asiatische Gebirge). Kelchanhange breit, kurz und abgerundet.

B b ^ . Kelchbuchten ohne Anhange. Hierher C. Erinus L. (Mittelmeergebiet incl. Ca-
naren und Madeira, Fig. 28 C). — C. drabifolia Sibth. et Gm. (Ostl. Mittelmeergebiet).

Sect. II. Bapunculus Boiss. Kapsel nahe der Spitze, seltener etwas oberhalb der
Mitte sich offnend, 3facherig. Kelchbuchten ohne Anhange.

A. S\. A a. Bliitenstande traubig oder rispig. Hierher C. lactiflora M. B. (Kleinasien,
Kaukasus). B. eilanzettlich. — C. persicifolia L. (Fast ganz Europa, Sibirien). B. lanzettlich,
die unteren fast spatelformig. — C. Spruneri Hampe (Griechenland, Kreta). — Ab. Bl. ein-
zcln, endstandig oder in wenigbliitigen Trauben mit absteigender Kntfaltung. Hierher C. Her-
minii L. ct Hoflm. (Spanien) (Fig. 23 /?). — C. carpathica Jacq. (Karpathcn) (Fig. 27 B, 28 B). —
C. uniflora L. (Nordarktische Regionen, Norwegen). — C. cenisia L. (Alpen). — C. Zoysii
Wulf (Ostalpen, Karpathen).

B. 0. Hierher C. primulaefolia Brot. (Spanien). — C. Rapunculus L. (Europa l)is nach
dem Ural, Nordafrika). Aufgerichtet, steif (Fig. 27 Cj. — C. patula L. (Europa bis zum Ural
und Kaukasus). Zweige schlank, ausgebreitet. Bl. grdDer wie bei vor. — C. americana L.
(Nordamerika).

C. 0. Hierher C. Loefflingii Brot. (Spanien).
Nutzpflanzen. Die jungen Triebe und besonders die Wurzeln von C. Rapunculus}..,

C. Medium L., C. rapunculoides L. und C. glauca Thunb. (Japan) werden gegessen. C. Trache-
lium L. und C. Cervicaria L. werden gegen Halskrankheiten, die erwahnte C. glauca Thunb.
wird in ihrer Fleimat zu verschiedenartigen Hcilzwecken gebraucht. Die Mehrzahl der in
der Obersicht genannten Arten dienen als Ziergewachse, besonders beliebt sind C. Medium L.,
betonicaefolia Sibth. et Sm., speciosa Pourr., nobilis Lindl., latifolia L., Trachelium L., pyrami-
dalis L., fragilis Cyr., rotundifolia L., garganica Ten., glomerata L., carpathica Jacq. (Fig. 28 B),
persicifolia L. und C. Yidalii Wats.

2. Symphyandra A. DC. A. urn den Gr. h c r u m zu c i n c r R o h r c v e r w a c l i -
scn , sons! nicht von Campanula verschicden. Kapsel 3nicherig, am Grunde mit 3 Poren
sich oflhend.

7 Arten im bstlichen Mittelmeergebiet. Symphyandra pendula M. B. (Kaukasus) (Fig. 23 D,
an den Kelchbuchten mit Anhangen. — S. Wanneri Hoch. (Banat, Transsylvanien), an den
Kelchbuchten ohne Anhange; beide haufig kultiviert.

Anm. Die Gnttung Symphyandra wird, cbenso wie Adenophora, Specularia und Michatuia,
von Bail Ion zu Campanula gestellt. Wenngleich nun bei der letzteren ganz ausnahmsweise
auch einmal Verwachsung der A. wie bei der ersteren, oder Vermehrung der Bliitenteile wie
bei Michauxia vorkommen, so sind das cben nur Ausnahmen, die nur bestatigen, dass diese
Pfi. schr nahe verwandt ist. Wcnn aber solche Verhaltnisse zur Regel geworden sind, so
verdienen sie als generische Charakterc bctrachtet zu werden. Auch die heiden andercn
(i.nttunpcn sind peniipend charakterisiert, um sie aufrecht crhalten zu konnen.

3. Adenophora Fisch. [Floerkca Spreng.) K p i g y n e r Discus (Fig. 2:t E) l a s s e n -
o d e r r o h r e n f o r m i g , den unteren Teil des Gr. cinschliefiend. Gr. h i iuf ig we it
h e r v o r r a g e n d . Sonst im Wescntlichen wie Campanula. — Perenniercnde Krauter
mit abwecbselnden oder wirtelstiindigcii B. Bl. blau, in lockeren Trauben odor KMUMI.

Die letztcn Auszweigungen der letzteren haufig cymos.
Ktwa 10 Arten im gema'Bigten Teile von Asien, Mittel- und Osteuropii. Aut-nopnora

liliifolia L. Verbreitung der Gatt.j haufig kultiviert. — A. verticillata Fisch. und andere Arten
werden in Sibirion und Osta îon zu vielerlei H«Mi/««wk«»ii scbraucht.

4 *
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Sect. 1\. Petromarula A. DC. als liatt., B. gefiedert. X. kugelig. Sonst wie \or.
\ Art, /Vi. pinnata (A. DC), auf Kreta.
Sect. V. Cylindrocarpa Rgl. BI. mit langen Stielen in terminalen Trauben, Kapsel

lunglich. B. lanzettlich.
I Art, Ph. Sewersowi Rgl., in Turkestan.
Nutzpflanzen. Eine Anzahl Arten werden als Zierpfl. kultiviert. Die Wurzeln von

Ph. spicatum L. sind essbar.

11. Canarina L. (Pcrnettya Scop.) Kelch und Blkr. ahnlich wie bci Campanula,
ine is l 6 z a h l i g . Stb. frei, Stf. am Grunde verbreitert. Fr. e i n e B e e r e . — Ausdau-
erndes Kraut mit dicken, fleischigen Wurzeln, die unteren B. quirlig, die oberen gegen-
standig. Bl. groB, orange oder ziegelrot, einzeln an derSpitze der dichasial angeordneten
Zweige. Regelm'aBig mit unterstandigen Beisprossen.

1 Art, C. Campanula Lam. (Fig. 31), auf den canarischen Inseln. Hautig bei uns in
Kalthausern kultiviert. Die Fr. wird unter dem Nam en »Bicarro« von den Bewohnern
<Ier Canaren gegessen.

1. 1 b. Gampannloideae-Campanuleae-Wahlenberginae.

Blkr. ineist glocken-, seltener trichterformig oder getrenntblattrig. Stf. meist frei.
A. meist nicbt vervvachsen oder verklebt. Gr. mit Sammelbaaren oder mit k le -
brigen Driisen versehen. Sa. auf centra len Samenle i s t en oder in seltenen
Fallen vom Gipfel der Fruchtknotenfacher berabhangend oder vom Grunde derselben
aufsteigend. Frkn. meist 3—5, seltener 2facberig, an der Spitze meist koniscb
verlangert , zuwe i l en sogar ganz oberstandig. Fr. eine Kapsel, die me i s t
nur am Gipfe l auf spr ingt , selten eine Bee re. — Kriiuter, zuweilen Halb-
strauchcr.

A. Epigyner Discus mit "* keulenformigen Driisen 14. Ijeptocodon.
B. Epigyner Discus ohne besonders hervorragende Driisen.

a. Stf. der Blkr. eine Strecke weit angewaclisen.
1. Sa. wenige, von der Decke der Fruchtknotenfacher herabhangend 22. Siphocodon.
£. Sa. zahlreich, auf centralen Samenleisten 10. Rhigiophyllum.

h. Stf. von dor Blkr. fast oder ganz frei.
v. Frkn. oberstiindig 15. Cyananthus.
£. Frkn. nur in Bezug auf den Kelch hall) oder ganz oberstiindig, in Bezug nuf die

Blkr. unterstandig 12. Campanumaea.
7. Frkn. hall) oder ganz unterstandig.

I. A. verwachsen, Bl. in Kopfchen 28. Jasione.
II. A. frei, BI. einzeln oder in lockeren Bliitenstanden.

1. Kapsel mindestens 4 mal so lang wie breit.
* N. 21appig. Kapsel seitlich mit Liingsrissen aufspringend. {Zuweilen auch

noch mit eineni terminalen Deckel ?j 18. Frismatocarpus.
** N. ineist 3lappig. Kapsel mit einein Deckel aufspringend 21. Githopsis.

£. Kapsel rundlich.
* Kapsel mit 1—4 S 16. Merciera.

*~ Kapsel mit meist zahlreichen Sa.
§ Kapsel an der Spitze unregelma'Big au frei Bend . . 27. Hedraeanthus.

§§ Kapsel an der Spitze fachspaltig aufspringend.
7 Xarbenlapppen schmal, Bib. fast oder ganz frei, schmnl 25. Lightfootia.

7*j- Narbenlappen schmal, Blh. sehr selten ganz frei, breit. Blkr. meist jzlockî
23. Wahlenbergia.

-;-;••;• Narbenlappen breit, zuweilen sehr klein.
j Bib. fast oder ganz frei, schmal. Kraut<"* 24. Cephalostigma.

QQ Blkr. glockenfo'rmig. Strauch . . . 26. Heterochaenia.
OOO Blkr- glockenfdrmig. Kriiuter, oft wiinlrn.i . . 13. Codonopsis.

§§§ Kapsel mit einem Deckel aufspringend.
f Bl. einzeln endstandig oder seitlich 17. Roella.

-|-;- Bl. in terminalen Kopfchen 20, Treichelia.
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gel odcr Ijahrig (?), zarl, mehr oder weniger oberirdisch \er/\\cigi. Ji. almechselnd.
Bl. meist einzeln endsfandig, blau oder seltener gelblich.

4 0 Arten auf den Gebirgen Mittel- und Ostasiens, keiue unter 2300 m. C. lobatus
Wall. (Fig. 23 G und 32) nicht selten kultiviert.

16. Merciera A. DC. B l i i t e n k r o n e n r o h r e l ang , za r t , mil 4—5 schmalen
Abschnitten. (Fig. 23 A"). Stb. frei. F r k n . u n t e r s t a n d i g , \ f 'acherig o d e r durch
e ine z a r t e u n v o l l k o m m e n e Se l l e idewand fast 2 farh-erig, mit 4 g r u n d s t a n -
d i g e n , u n i g e w e n d e l e n Sa. Kapsc l me i s t I s a m i g , nicht aufspringend (oder mit
seitlichcn Uissen sich oflnend ?) — NiedriL'e Nalhsiriinoher. Bl. blau. violelt oder weift,
seitlich, meist fast sitzend.

3—4 Arten in Sudafrika.

17. Eoella L. Blkr. glocken- oder trichterformig. Stb. frei. Slf. meist am Grunde
vcrbreitcrl. F rkn . unterstandig, 2 f ' a c h e r i g , oblong oder kurz cylindrisch. Fr. e i n e
Kapse l , d ie s ich oben mit e i n e m Decke l offnet oder g e s c h l o s s c n b l e i b t :
hauf ig offnet s i e s ich auch noch mit s e i t l i c h e n L a n g s r i s s e n . — Krauler
odcr Halbstraucher, zuweilen von ericaartigem Habitus. Bl. blau, einzeln endstandig
oder in seillicben Knaueln.

Etwa 41 Artcn in Sudafrika. Hoella ciliata A. DC. (Fig. 33], ein Halbstrauch mit an-
selinliclicn blauen, oft weiB gebanderten Bl. wird haufig kulthiert. Wie bei manchen anderen
Arten der Gattung und bei Merciera bleiben die seitlichen Auszweigungen der bliihenden
Sprosse meist sehr kurz und tragen nur einen Btischel von schr kleinen Blattchen.

18. Prismatocarpus L'Her. (excl. spec, borealibus). Kelchb. zuweilen cine Strecke
weit verwachsen. Frkn . me i s t l i n e a l i s c h . Fr. seitlich mit L'angsrissen aufsprin-
gend (odcr seltener auch noch mit einem Deckel sich b'Hhcnd?). Sonst wie vorige. —
Ausdauernde Kranter oder Halbstriiuchcr mit kleinen, linealischen B. Bl. einzeln end-
standig oder in Achren, Trauben oder Uispen. Die Partialbliitenstaude sind cymos.

Ktwa 15 Arten in Sudafrika.
Anm. Die (iattung diirfte wohl mit Roclla zu vereinigen scin.

19. Bhigiophyllum Hochst. B l i i t c n k r o n e n r o h r e seh r l ang u nd s c h m a l mit
liinglichen Abschnitten. Stf. d e r Blkr. e i n e l ange S t r e c k e w e i t a n g e w a c h s c n .
A. frei. Frkn. untcrstiindig, 3fiicherig. Kapscl mit o i n c m D e c k e l s ich offnend.
— Strauch von ericaartiger Tracht. Bl. purpurn in terminalen KiipfrhiMi.

I Art, Hh. sfjuarrosum Hochst., in Sudafrika.

20. Treichelia Vatke. B l u m e n k r o n e n r o h r e c y l i n d r i c h . A b ^ c h n i t t e ku rz .
Stb. frei, Stf. kauiii \erbreitert. Frkn. unterstandig, 2f;icherig, fast kugclig. Kaps-el
mit e i n e m Deckel s ich of fnend . — Zwergiges Kraut. Habitus von Microcoilon. B.
abwechselnd, linealisch. Bl. klein. in en<l<ian<li!>en knptiiren Hliiton^iiinden. mit lang
linealischen Tragblattern.

1. Art, Tr. longebracteata .XMUI.. Mkt\, in Midiilnka.

%\. Githopsis Nutt. Kelchb. linealisch, Blkr. rohrig-glockig. Frkn. l a n g l i c l i ,
unterstandig, 3 f i icher ig o d e r d u r c h S c h w i n d e n d e r z a r t e n S c h e i d e w i i n d e
I f a c h c r i g . K a p s e l an der Sp i t ze z w i s c h e n den b l e i b e n d e n und h a u f i g
nach dem Verb Hi hen s ich noch verlii n g e r n d e n K e l c h b . mit e i n e m Deckel
a u f s p r i n g e n d . — Einjiihriges Kraut mit abwechselndon, schmalen B. Bl. blau, in ter-
minalen Wickeln oder Dichasien, die in Wickel aus<>ehen.

1 Art G. specularioides Nutt., in Kalifornien.

%*. SiphocodonTurcz. Kelch 3ziihlig7 Blkr. ;iziihlig, J iohrc z a r t . Stf. d e r Blkr.
e i n e l ange S l r e c k e weit a n g e w a c h s e n . Frkn. unterstandig, 3facherig, Sa. vom
Gipfel d e r FUcher h e r a b h a n g e n d . Kapse l mit e inem Deckel a u f s p r i n g e n d ,
der sich jedoch unterhalb der Kelchb. loslost. Fiicher liiiulig einsamig. — Kraut oder Halb-
strauch mit linealischen, fast schuppenformigen, zcrstreuten B. Bl. klein, blau, in end-
stiindigen Doppeiracheln.

4 Art. X. spartioides Turcz., in Sudafrika.
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Campanulaceae. (Schonland.) (33

l ic l i , v un den u n r e g e l m ' a B i g f i e d e r s p a l t igcn od or g c z a h n ten K e l c h b . g e -
k r o n t , mit e i n e m vom G r u n d e b i s zu r S p i t z e g e h e n d e n Hiss s i c h of fnend.
— Aufgerichtetes, derbes Kraut mit abwechselnden, unregelmufiig fiederspaltigen B.
Bl. fast sitzend.

1 Art, C. rigescens Miers, in Chile.

in. Lobelioideae.
HI. m o i s t d e u t l i c h z y g o m o r p h , in seltenen Fallen eingeschlechtlicb, fast aus-

nahmslos 5z'ahlig. Kelch regelmafiig oder 2lippig. Bib. meist in eine Rohre verwach-
sen, die jedoch haufig geschlitzt ist, selten sind sie ganz frei. Stf. m c i s t m e h r
w e n i g e r u n t e r s i c h , z u w e i len auch m i t d e r Blkr. v e r w a c h s c n . A. s t e t s
v e r w a c h s e n , an der Spitze meist mil Haaren oder Borsten besetzt. 3 gewohnlich
groBer wie die beiden andern. Gr. mit einem Haarkranz. F r k n . m e i s t 2 f a c h e r i g .
Fr. eine Bcere oder Kapsel, die meist an der Spitze fachspaltig, seltener mit seitlichen
Rissen sich olihet. — Krauter, Slraucher oder Baurne.

Geographische Verbreitling. Die L. findcn sich vonviegend in den Tropen und in
der siidlichcn gcmaCigten Zone. Sic sind aber auch auf der nordlichen gemafiigtcn Zone
vcrtrcten; eineAnzahl bewohnen Nordamerika und 2 dasMittelmeergebiet. Indemweiten
Gcbiet der alten Welt jedoch, das wir im Siiden etwa durch eine Linie, die durch die
Alpen, den Kaukasus und den Himalaya gent, abgrenzen kb'nnen, finden sich nur 2 Arten
im iiuficrstcn West en und 1 Art im aufiersten Ostcn. Auch bei den L. ist cine Tendenz
Aorhanden, auf Inseln holzig zu werden, was zur Ausbildung von baumartigen Arten auf
den Sandwichinseln gefiihrt hat. (Naheres bei B e n t h a m im Journ. of the Linnean So-
ciety, Botany XV. p. 9.)
A. Bl. einzeln oder in seitlichen Bliitenstanden. Meist strauchig oder haumartig, oft von

palmenahnlicher Tracht.
a. Frkn. 4 facherig. Bl. einzeln 42. Apetahia.
h. Frkn. 2 fiichcrig.

a. Blkr. mit gerader, ungeschlitzter Rohre und ausgehreitetem Saum. Fr. kapselartig
57. Brighamia.

p. Blkr. mit gckriimmter Rohre, die hinten* tief geschlitzt ist. Fr. eine Beerc.
I. Bl. in c>inosen Bliitenstanden 38. Clermontia.

II. Bl. in Trauhen.
\°. Stf. der Blkr. zum Teil angewachsen 39. Bollandia.
2°. Stf. frei.

•j- S. weiB, runzli^, mit diinner Schale. Blkr. N\eiB oder griinlich, mit einem
dorsalcn und oft zwei seitlichen Knotchen. B. Heiscliig . 40. Delissea.

•;-v Sarnenscluile krustig, glatt. Blkr. mehr weniger purpurn, ohne Knotchen.
B. nicht fleischig 41. Cyanea.

B. Bl. einzeln seitlich, selten endstiindig oder in endstandigen (selten seitlichen) Trauben
oder Ahren, sehr selten in complicierteren Bliitenstanden. Meist Krauter, selten Struucher.
a. Blh. frei (zuweilen fast fehlend bei Hovellia) 46. Dialypetalum.
b. Bib. mehr weniger in einer Rohre verwachsen.

a. Blumenkronenrohre nnndest. an einer Stellc (meist hinten) bis z. Grunde geschlitzt.
I. HI. ungespornt.

4°. Fr. eine Kapsel.
* Kapsel rundlich.

v Kapsel an der Spitze mit 2 Klappen fachspaltig aufspringend.
%§ Bl. mit dem unpaaren Kelchb. meist nach hinten; proterandrisch

47. Lobelia.
jjjj Bl. mit dem unpaaren Kelchb. nach vom (immer?;; homogam

48. Monopsis.
•;-•;• Kapsel an der Spitze mit 2 Poren sich oflnend. Strauchcr 43. Sclerotheca.

** Kapsel linealiscli 40. Orammatotheca.
2°. Fr. eine Beere 51. Fratia.

* Die Ausdruckc »vorn« und »hinten« werden in diesem Schliissel wie auch im Fol-
t'piifipn im (»iiMijrî '1if>n ^inni- niini* lliu-ksirlit ;mf die Kntwirklunpsgeschichte gehraucht.
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II. BI. gespornt 50. Heterotoma.
(3. Bl. hinten nicht oder nur kurz geschlitzt.

I. Stf. fast oder ganz von der Blkr. frei.
1°. Kapsel meist rundlich, an der Spitze aufspringend . . . 52. Laurentia.
2°. Kapsel langlieh, seitlich aufspringend.

•j- Bl. sitzend (nur scheinbar gestielt!) 58. Downingia.
•j4 Bl. gestielt 59. Hovellia.

II. Stf. der Blkr. unterhalb der Mitte deutlich angewachsen.
4°. Stattliche, zuweilen schlingende Krauter oder Straucher.

7 Frkn. oben ilach. Fr. eine Beere 44. Centropogon.
-y? Frkn. oben fast stets kegelfiirmig. Fr. cine Kapsel 45. Siphocampylus.

2°. Zwergige Krauter.
•}• Frkn. 2 facherig 53. Hypsela.

77 Frkn. durch Abort 1 facherig 54. Lysipomia.
III. Stf. der Blkr. bis zur Mitte oder holier hinauf angewachsen.

1°. Frkn. mindestens oberhalb der Mitte \ facherig . . 55. Bhizocephalum.
2°. Frkn. 2, seltener 3 facherig 56. Isotoma.

38. Clermontia Gaud. K e l c h b . e n t w e d e r so lang w ie d ie Blkr. und in
d ie sen i Fal le zu 2 Lippen v e r w a c h s e n und abfa l lend o d e r k i i rzer w i e
d i e s e , frei und p e r s i s t i e r e n d . Blkr. fast I l ipp ig , Stb. von der Blkr. frei. Die 2
unteren A. behaart, die oberen nackt. Fr. eine runde Beerc mit breitein, epigynem Dis-
cus.— St r ' aucher o d e r Baume (mitdickem,ziihem Milchsaft), d i e s i c h v o m G r u n d e
a u s v e r z w e i g e n . Bl. in wenigbliitigen cinfachen oder zusammengesetzten Cymen.

II Arten auf den Sandwichinseln. Der Milchsaft der Arten dieser Gattung wird als
Vogelleim benutzt. Die Fr. von C. macrocarpa Gaud, wird gegessen.

39. Bollandia Gaud. K e l c h b . m e i s t k l e in . Blkr . in der Mit te am w e i -
t e s t e n , an b e i d e n Knden z u s a m m e n g e z o g e n ; am R u c k e n n i e m a l s bis zum
Grunde gesch l i t z t . Beereziemlich trocken. — H o l z p f l a n z e n mit ein fachem«auf-
gerichtetem, nur an der Spitze bebliittertem Stamm. Die B. junger 1M1. oft von denen
alterer Pil. wesentlich verschieden. BL purpurrot, in axilliiren Traubcn.

6 Arten auf den Sandwichinseln. Die Bliitenstande von fl. racemosa Hillehr. werden
bis 3 m lang. Die Dimorphie der B. ist sehr bemerkenswert. Die B. junger Pfl. sind
meist gelappt, wall rend die spa'tcr producierten liinglich-lanzettlich und iranzrandig oder
gezahnt sind.

40. Delissea Gaud, (stark modificiert von Hillebrand in »Flora of the Hawaiian
Islands«). Ke l chb . z a h n - oder p f r i e m e n f o r m i g . Blkr. 2 l i p p i g ; d e r S r h l i l z
am Riicken r e i c h t n i c h t iiber d i e Mit te . Das Ende des dorsalen Schlitzes wie
zuweilen auch der seitlichen wird in der Knospe (lurch einen Knoten oder cin spornartiges
Gebilde angedeutet. Die beiden vorderen A. behaart, die groBeren nackt. Beere mit
schmalem, epigynem Discus. S. schmutzig wcifi, runzlig. — Slraucher oderHalbstrancher,
Stamm einfach o d e r verzwei t r t . floi^rhisr. B. obonfalls fifwrhicr. HI \\i»iR oder
griinlich weifi in axilliiren Trauben.

7 Arten auf den Sandwichinseln.

41. Cyanea Gaud. [Kittelia Rehb., Macrochilus l'rcsl). Kelchb. von s e h r vc r-
s c h i e d e n e r Liinge, kurz zahnartig bis blattartig. Blkr. h in t en b i s i iber d ie Mitte
gesch l i t z t . Die beiden kleinercn A. oder alle behaart. S. mit krustiger, glanzendcr
Schale. — S t r i i u c h e r odor k l e ine Baume m i t a u f g e r i c h t e tein, e in fachem
oder ve rzwe ig te rn S t amm, zuweilen mit hornen verselien. B. ungoteilt, gelappt
oder iiederteilig. Bl. bliiulich mit purpurfarbenen Stielcn in axilliiren Trauben.

28 Arten auf den Sandwichinseln. Die B. \on C. tritomantha Cra> sollcn gekocht
\nn den Kingchorenen als Geimise gegessen werden.

iz. Apetahia II. Bn. Frkn. \ f a c h e r i g m i t 1 w a n d s t a n d i g e n Samcnlc i s l cn ,
mitooSa. N. ungeteilt. F. t r o c k e n h a u t i g (nicht a u f s p r i n g e n d ? ) . Bl. axilliir.
Sonst im Wesentlichen wie Delissea.

1 Art, A. raiateensis, II. Bn. auf der Insel Raiatea und Tahiti.
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Campamilaeeao. Srhnnlnnd.) gy

Amu. Die Gattung verlangt erne ^rutidliche innnographische Durcharbeitung. Die fol-
gende Einteilung schlieCt sich im GroOen und Ganzen an die von Bentham und Hooker an.

Sect. I. Mezleria Presl (als GattA Bib. fast frei. Bl. klein, fast regelmaBig, mei&t
cingeschlechtlich. Kleine, oft niederliegende Krauter.

7 Arten in Sudafrika.

Sect. II. Isolobus A. DC. (als Gatt.) Die beiden binteren BI1>. last II<M HI. ^lippiir.
Sonst wie die vorige.

Etwa 9 Arten in Sudafrika, Ostasien und Australien.

Sect . III. TrimerisPresl (als Gatt.). Die beidenhinteren Bib. frei. Bl. 21ippig,weiB.Strauch.
I Art, L. scaevolaefolia Roxb., auf St. Helena.

Sect. IV. Tupa G. Don (als Gatt.). Alle 5 Bib. nach vorn gekriimmt, an dcr Spilzu
hinge zusammenhangend. Bl. meist rot oder gelb in endstandigen Trauben. — Stattlichc,
ausdauernde Kriiuter.

Etwa 8 Arten in Chile, 4 auch auf Juan Fernandez. Die hierzu gehorigen Arten, z. B.
/,. Feuillii G. Don, L. salicifolia G. Don und L. Berterii A. DC. sind meist ausnehmend giftig.
Schon ihre Ausdiinstungen sollen, wenn eingeatmet, Unwohlsein erregen.

Sect . V. Tylomium Presl (als Gatt. — ich fasse diese Sect, weiter als Bentham und
Hooker). Abschnitte der Blkr. oben frei, die 2 hinteren zuweilen fast ganz getrennt. Die
3 gro'Deren A. an der Spitze meist nackt. Bl. groO, meist blau, violett oder purpurn, in
reichbliitigen, endstandigen Trauben. Stattliche, ausdauernde Krauter oder Straucher; zu-
weilen baumartig.

4 6 Arten in Westindien (Tylomium Presl s. str.); 5 in Brasilien [Haynaldia Kan., nut
gcfliigclten S. Solcbe kommen auch bei australischen Arten vor; damit'fiillt der letzte
Grund flir Aufrechterhaltung dieser Gattung); 4 auf den lnseln des SMIIIMI nmnnw \~> ;n

Indien und 4 im tropischen Afrika [Rhynchopetalum Fresen.)
Ein Aufguss der B. von L. nicotianaefolia Hewie UtuVwn ii>\]nn soil ,,,,, ,,ri, i.m^e-

l>orenen als Heilmittel benutzt werden.

Sect . VI. Homochilus A. DC. Bl. oraugcfiii-hcu uiu-i \mn-u, iang gestielt, m den Achseln
der Laubb. oder kurz gestielt in endstandigen Trauben. Sonst im Wesentlichen wie vorige.

Etwa 4 Arten in Centralamerika, 4 in Chile. L. laxiflora H. B. K. Mexiko) wird unter
dem Namen Siphocampylus bicolor G. Don nicht selten kultiviert.

Sect. VII. EulobeUa Benth. Kelchbuchten bei einigen mil Anhangen. Bl. scharlachrot
oder violett, kurz gestielt, stets deullich 21ippig, in endstandigen Trauben. Die beiden vor-
deren A. an der Spitze nackt. Ausdauernde Krauter.

Etwa 7 Arten in Mexiko und Nordamerika, 1 \rt, /.. scssilifolia Lamb., in Nordost-
asien. Die meisten hierzu gehorigen Arten werden haulig kultiviert. Auch sind von den-
selben \iele h> bride Form en ge/Aichtet worden. Die Bl. sind intensiv rot bei L. splendens
Willd. (Fig. 44 A) und L. cardinalis L. Beide sind wenig von einander verschieden. Die Bl.
der letzteren sind gro'Oer, die B. breiter wie bei der crsten. Wichtig sind auch die \iolett
bliihendeii L. syphilitica L. und L.inflataL. (»Indian Tobacco« genannt). Bei erstcrer sind
die B. la'nglich, bei letzterer ciformig. Beide, besonders die letztere, werden zu verschic-
denen Heilzwecken angewandt. Sie enthaltcn ein Alkaloid, Lobel in , das sich wenigstens bei
L. inflata in groOerer Menge im S. findet, aber auch in anderen Teilen der Pfl. cnthalten ist.

Sect..VIII. Hemipogon Nees (als Gatt.). Bl. nicht sehr groB, meibt blau, meist deutlich
ilippig. Die 3 hinteren A. an der Spilze nackt, die beiden vorderen bchaart oder mit
ciner Uorste versehen. Vorb. zuweilen fehlcnd. Einjahrige oder perennierende Krauter.

Fast 4 00 Arten, hauptsachlich in Nord- uud Siidamerika, Australien und Sudafrika,
aber auch einige im tropischen Afrika, 3—4 in Asien, £ in Europa. Hierzu Lobelia Dort-
manna L. in den seichlen Stellen \ieler Seen im nordlichen Europa und Nordamerika, mit
^rundstundiger Rosette \on eigentiimlichen, fast c\lindrischen B. und fadenfdrmigen Auslau-
fern. Ferner L. urens L. (Wcsteuropa, Madeira), ein perennierendes Kraut mit fast lanzetll. B.,
welches, wo es haufig ist, seiner Giftigkeit wegen dem Vich gefahrlich werden kann, wenn
cs von ihm gefrcssen wird. L. Erinus L. [Sudafrika), ein zartcs einjahriges Kraut, wird in
\ielen Yarietiiten wcgen seiner schon blauen. zahlrcirlnMi TAl icmfi./ ii.ii.i;».t \yw ft\ {]or_
selben sind haiifig nicht resupiniert.

Sect . IX. Holopogon Benth. Alle A. an m-i >pn/.r U.M-KI. hi. /U\S<MUMI einzcln end-
oder in endstandigen Wickeln. Sonst wio \orige.

Arten in Mexiko, 2 in A<i<Mi. in in Sudafrika ijnd dem tropischen Afrika und 9

in Australien.
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aui' .springcnd ^odtT zirweileu >eitlicli (lurch unrcgehniiBigt' Kis>e sii-h otlhcnd'' P e -
r i c a r p sa f t i g o d e r f l e i s c h i g . — Krauter. Bl. weiB, rosa oder blaulich.

Elwa 16 Arten in Siidameriku (bis zur MagelhaenstraCe und den nahe liegenden Inseln),
auf Neuseeland, in Australien und im tropischen Asien.

Sect . I. Eupratia H. Bn. N. kurz. Niederliegende Krauter mit seitlichen HI.
Etwa 4 5 Arten (Verbreitung der Gattung). Erwiihnenswert ist, dass einige Alien in

Sudamerika von anderen, die in Australien und auf dem Himalaya vorkommen, kaum zu
unterscheiden sind. Ferner iihneln einige verschieilenen Arten von Lobelia, auch ist Pratia
repens Gaud, (von der Magelhaenstrafie) Hypsela reniformis Presl (Anden) auBerordentlich
ahnlich. B a i l l o n stellt iiberhaupt Hypsela zu Pratia. — Die Bl. von Pr. littoralis Cunn.
sind nicht resupiniert. Manchmal sind sie ein wenig gedreht, aber wohl niemals um 4 80°.

Sect . II. Speirema Hook. f. et Thorns. N. kurz. Stengel aufgerichtet, mit \
seren B. wie vorige; iiberhaupt habituell sehr vcrschieden.

\ Art, P. montana (Hook, et Thorns.), in Indien und auf Java.

Sect . III. Colensoa Hook. f. [als Gatt.) N. lang, breit. Stengel aufcerichtH. HI. in
wenigbliitigen, endstundigen und soitliclien Trauben.

1 Art, P. physaloides (Hook, f.), auf Neu seel and.

52. Laurentia Neck. (Solcnopsis Presl, EnchysiaPresl, Portcrella Torr.) B l i i i n c i i -
k r o n o n r o h r c ? h i n t e n n i c h t o d e r n u r k u r z g c s r h l i Iz t . Staubfaderirohre von der
Blkr. frei oder nur wenig mit ilir verwachsen. bio beiden kleineren A. am Gipfel mit
oiner Borsle und oft noch mit kurzen Haaren, die 3 groBeren nackt. Frkn. untcrstandig,
halb oberstandig oder fast oberstandig. Fr . e i n e z a r l e K a p s e l , an der Spitze mit
2 Klappen fachspaltig aufspringend. — Zarlc Krauter. B. zuweilen in irrumNtandiger
Rosette. Bl. klein, blau, seitlich oder in cndsliindigen Traubcn.

Etwa 10 Arten im Mitte lmeergebict (incl. Canaron < . . J - . » . . I •i«nin-ukii. /..
Michelii A. DC. is l in S i ideuropa sehr vcrhreitet .

A n m . Zu Laurentia diirfte wohl auch PalmereUa <n.i\ I\.HIMM n in i mn lander R lun ien-
kronenrohre zu s te l len se in . Kapsel unbekannt .

53. Hypsela Presl (Pratia sp. Wedd.). B l u m e n k r o n e n r o b r e n i c h t ge sch l i t z t .
Si an b lad enroh re der Blkr. bis unlerhalb der Mitte oder nur dicbt am Grundc angewacb-
sen. 2 A. an der Spitze mit 1 oder wenigen Borsten, die 3 groBcren nackt. K a p s e l
m i t b i iu t igem P e r i c a r p , n i ch t o d e r mil e i n e m D e c k e l a u f s p r i n g e n d . —
Zwergige Kriiuter.

."> Arten auf den Anden. Die Gattung steht Pratia $ Eupratia sein n.ihr

o4. Lysipomia II.B. et K. (meist falschlich Lijsipoma genannt). B l u m e n k r o n e n -
r o h r e n ich t odor nur k u r z gesch l i t z t . Staubfadenrohrc deinCminde der Blkr. an-
gewaclisen. % A. am (jipfel mit einer dicken und zuweilen nocb mit kleineren diinnen
Borsten versehen, die 3 groBeren nackt. F rkn . ( lu rch Abort e i n e s F a c h e s 4 fa d i e -
rig. Samenleiste daher schcinbar wandstiindig. K a p s e l mit e inem Deckel auf-
s p r i n g e n d . — Klcine ausdaucrnde Kriiuter. Bl. einzeln, seitlich.

fi—7 Arten auf den Anden.

:\:\. Rhizocephalum Wedd. B l u m c n k r o n e n r o l n incht ^<^chh t / t ,
o b e r b a l b v e r b r e i t e r t . Stf. b i s z u m Anfange d e r V e r b r e i t e r u n g d e r B l k r .
a n g e w a c h s e n . 1 A. am Gipfel mit einer breiten und einer Anzabl kleinerer diinncr
Horstcn versehen, die 3 groBeren nackt. Frkn. u n t e n 2 f a c h e r i g , o b e n I f i i cher ig .
Sflmcnlcislen auf der unvollkominencn Scheidowand. Kapsel mi l e i n e m kege l f i i r -
migen Deckel au f sp r ingend . — Zworgige Krauter. Bl. woiB, soitlirli.

a—'i Arten auf den Anden.

56. Isotoma Lindl. (Solenanthis A. DC, Ifippnbroma G. DonJ. Bl u m e n k r o n e n -
roh re c\ I i ncl r i s r b , u n g e t e i l t odcr h i n t e n kurz gesch l i t z t . S a u m a b -
s c h n i t t e m c i s t fast g le ich . Stf. de r Blkr. b is o b e r h a l b d e r Mi t te vorn a n -
« e w a c h s e n . 2 A. am Gipfel mit einer Borste oder mit Haaren versehen, die 3 groBeren
nackt. K a p s e l am Gip fe l mi t 2 Klappen fachspa l t ig a u f s p r i n g e n d . —
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Krauter >on >chv \ eiachiedenem Habitus. B. ungetcilt bis fiodorloiliir. Bl. einzcln, seif-
lich oder in endstandigen Trauben.

8 Arten. Davon 6 in Australien, 4 in Westindien und \ aui mn tic.tellsclial'tain.Nclii. —
/. longiflora Presl vWestindien) auBerordentlich giftig. — /. senevioides DC. (Fig. 41 B).
Zicrpflanze.

57. Brighamia (Jra\. Kcleh in it kurzen Abschnitlen. Blkr . f a s t t r i c h t e r f o r -
mig , Saum a u s g e b r e i t e t , Ruhrc l a n g , g e r a d e , n i c h t g e s c h l i t z t . Stb. d e r
Blkr. b i s u n t c r h a l b de r 31 i 11 e a n g e w a c h s e n . Alle A. an der Spitze behaart. Fr.
d i i n n h a u t i g • saftig?), auf b e i d e n Se i ten mi t e i n e m S c h l i t z e s ich offnend.
— Ausdauerndes Kraut mit dickem, fleischigem, 2 —4 m hohem Stengel. B. ungeteilt.
Bl. weifl in aufgerichteten, axillaren Trauben.

4 Art, B. insignis Gray, auf den Sandwichinseln. »Diese eigentiimliche Pfl. ist passend
einem dicken Kohlkopf, der auf eine Stange gesteckt i«t MM-L'liHion \\nrden« Hi l lebrand, .
Die Bl. sind wohlriechend, ahnlich wie Veilchen.

58. Downingia Torr. (Clintonia Dotigl.) B l i i t e n k r o n c u r o h r c ku rz , I h n t e n
n ich t g e s c h l i t z t . A b s c h n i t t e t i e f g l i p p i g . Stf. von d e r Blkr. frci. Frkn .
l i n e a l i s c h . Sfacherig oder durch teilweises Schwindcn der zarten Scheidewand fast
Ifacherig. Samcnleistenfastfadenformig, mit ooSa. Kapse l s e i t l i c h mi l 1 — 3 Liings-
r i s s e n s i c h offnend. — fjahrige Kniutcr. Bl. blau, violett, gelblich oder wciB oder
auch verschiedentlich gedeckt, silzend, in traubcnahnlichen Ahrcn.

± — 3 Arten in Oregon, Kalifornien, 4 in Chile. I), elegans (Lindl.) und I), pulchella
(Lindl.) haufig kultiviert. Bei der letztercn zum mindesten sind die Bl. hiiufig nicht resu-
piniert oder nur um etwa 90° gedreht.

59. Hovellia A. Gray. W a s s e r p f l a n z e . Die iiber das Wasser ragenden Bl. mit
deutlicher, 2lippigcr Blkr., die untergetauchtcn (kleistogamen?) fast ohne eine solche.
2 A. anderSpitze bohaart, die 3 grofieren nackt. Frkn. I f a c h e r i g , mit 1 f adenfor -
m i g e n w a n d s t a n d i g e n , 3—5 Sa. t r a g e n d e n S a m e n l e i s t e n , Kapse l langlich
keulenformig oder spindelfbrmig, an der Spitze eingeschniirt, mit hau t igem P e r i c a r p
u n d auf e ino r So i t e unrege lmaf i ig aufroiBend. — B. langlich. Bl. weifi, ein-
zeln seitlich.

GoODENIACEAE
NOI1

S. Scbonland.

Mit M hinzclbildcrn in o u^uhii.

(UoJruckt im Mai 1SS0.)

Wichtigste Litteratur. K. B r o w n , Prodr. Florae Novae Hollandiae p. 573. — K n d -
l i c h e r , Genera p. 505. — De C a n d o l l e , Prodromus VII, p. 302. — Lind le> , Vcg. Kingdom
p. 657, 694 Brunoniaceae, Goodeniaceae) — De V r i e s e , Goodenovieae in Nntuurkundigc Vorhun-
delingen \an te Hull. Maatschappij der Wetenschappen te Harlem, II. Heine, vol. X (1854). —
B e n t h a m , Flora Australiensis IV, p. 37.— E i c h l e r , Bliitendiagramme 1, p. 298. — B e n t -
ham et H o o k e r , Genera II. p. 536. — B a i l l o n , Hist, des plantes VIII, p. 368, 371 (unk>r
Campanulaceae). — V. ^ . v ' ir I'nnatoinio th\ Goodenia ovata (Ann. des Sc. Nat.
S6r. 6, t. 3, p. 312).
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Merkmale. Bl. £5 , zygomorph od. scltener aktinomorph. Kelchb. mci&t kloin, sol-
ten fchlcnd, wenn vorhanden frei, oder seltener verwachsen. Bib. 5, mehr od. wenigcr
verwachsen, haufig gefliigelt. Stb. 5, mit den Bib. abwechsclnd und von diesen frei oder
am Grunde clwas angewachsen. A. intrors, untcr sich frei oder verwachsen. Frkn. 1-
od. 2facherig,unterstandig, halb ob erst and ig, seltenganz oberstandig. Gr. einfach, scltener
an dor Spitze in 2—3 Aste zerspalten, d i c h t u n t e r h a l b der N. mit e i n e m meis t
napf formigen , s e l t ene r 2 l i p p i g e n Gebilde versehen (»Po l l enbeche r« ge-
wohnlich » Indus ium« genannt). N. meist klein. Sa. meist aufsteigend, seltener han-
gend. Fr. meist eine Kapsel, zuweilen eine Steinfr. oder Nuss. E. g c r a d e , meist von
fleischigem Niihrgewcbe r ings umgeben . — Ein- oder mehrjiihrige Kr i iu ter ,
Ha lbs t r i i uche r od. scltener S t r i iuchcr ohnc Milchsaft . B. ohno Xebenb.. meNl
ungeteilt.

VegetationSOrgane. Einjiihrigc Artcn siud niclil gerade huulig. Inter <ien aus-
(laucrnden zeichnet sich Selliera radicans Cav. durch einen kriechenden Stengel aus.
Bei andern, z. B. Goodenia geniculata A. Br., bilden sich nur kricchende, bliihende Aus-
1 auler, wahrend die Hauptachse anscheinend eine unbegrenztc Laubblattrosettc bildct.
Viele sind iachsige Stauden, deren Erncuerungssprosse aus den Achseln von Niederb.
entstehen. Endlich dauert eine nicht unbelrachlliche Zahl oberirdisch meist in der Form
von Halbstrauchern aus. Die oberirdischen Sprosse haben haufig gestreckte Internodien,
jedoch kommen auch nicht seltcn solche mit gestauchtcn Internodicn vor; die Laubb.
bilden dann cine grundslandige Rosette. AIs ctwas fiir den Verwandtschaftskreis der G.
Ungewohnlichcs scien die bei Scaevola spinescens 11. Br. und verwandtcn Artcn vorkom-
menden Zwcigdorncn erwiihnt. Die B. entbehren der Nebenb. Sie sind meist spiralig
gestellt (nach \!2 bei Selliera radicans Cav., nach 2/5 bei Goodenia ovata Sm. u. s. w.);
seltcn stehen sic in 2gliedrigen Quirlen (Scaevola § Enantiophyllum). Sic sind zuweilen
sehr schmal [Leschcnaultia sp., Goodenia trichophyllu Dc Vr. u. a ), meist sind sie jedoch
vcrbrcitcrt und nicht seltcn in den Blaltstiel vcrschmalcrt. Sie sind meist ganzrandig

,oder nurwenig eingeschnittcn, bei Gootlrniu uramh'flora Sinw und einis*on anrionMi Arton
sind sie unregelmaflig gefiedert.

AnatomiSCheS Verhalten. In ahnlicher Wcisc win bei manchen Candollvaveac wird
hier bei manchen Artcn cxtrafascicularcs Cambium in der auf die Gefafibiindclschcido
nach innen folgenden Zellschicht gcbildct. Das Cambium der ])rimarcn Biindcl stellt seine
Thlitigkeit in diesen Fallen bald ein und die von Sklcrcnchym umgebenen primiiren
Biindel werden von den secundaren nach innen gedriingt. Ycsquc hat bei Goodenia ovata
Sm. nachgewiesen, dass bcide Artcn von Biindcln Blattspurstrange darstcllen. die eincn
cigcntiimlichcn bogigen Vcrlauf, ahnlich wie bei manchen Monokolylcdoncn, haben. Scinen
Angaben fiir dicsc Art habc ich hinzuzufii^cn, dass die secundaren Biindol Bastfascrn bc-
sitzen, die er nur fiir die prima'ren angiebt. Bei anderen Arten von Goodenia, z. B. G.
hcterophylla, kommt cine Annaherung an das Verhalten von G. ovata zu Stande, wahrend
viele Arten, wie G. hederacea, albiflora, decurrens, cistiflora, grandiflora und squarroaa
nirhts Anormales aufweisen. Die Gcfafibiindel ahncln den prirn'arcn Biindeln von G. ovata
und wachsen stark normal in die Dickc. Dassclbc gilt fiir die untcrsuchtcn Artcn von
LeschcnaulliU) Velleia und Dampicra, wahrend Selliera und Calogyne sich, soweil bekannt,
an G. hcterophylla anschlieften. Die untersuchtcn Arlcn von Scaevola zeigen auch einige
Eigentiimlichkeiten, die jedoch von kcinem allgemeincn Interesse sind. Es sei wegen
dieser, wie auch wegen der Einzclheiten in Bczug auf die oben erwiihnten Gattungcn auf
die angefiihrtc Arbeit von Vesquc verwiesen. — Bei mehrercn Artcn dor G. hat Gr.
Kraus ,Bot. Zeitung 1877 p. 329) das Vorkommcn von Tnulin aN Ho^orvoniihrstofl"nach-
gewiesen.

Blutenverhaltnisse. \. A n o r d n u u y J n i i i . DicBi. >M-IMH M-UHU «Mn/nn HKJCH

Achseln dor Laubb. {Selliera u. a.) Sie sind mit 2 Vorb. versehen. Durch Sprossunj;
aus densolbon iMitslehcn nicht selten c\mose Bliitcnstande, die entweder nur annbliilii;
sind und kurz blcibcn odor auch auf langem Schaftc sich bcfinden und dann meist reich-
bliitiger sind. Nicht sellen sind jedoch die Blutenstande racemos und stellen daon Ahren
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l'erner nici&lciis in eine unvollstandige Rohre verwachsen. lui ^amophyllcn Teile linden >ich
meist, wie bei den Compositen, Commissuralnerven. Bei cinigen Arten von Goodenia und
Velleia ist das vordere Bib. in einen Sporn ausgezogen. Die Stb. sind ebenso wie die
Kelchb. und Bib. stets in der Fiinfzalil vorhanden. Sie sind von der Blkr. fast oder ganz
frei. Die Stf. sind unter sich nur bei Brunonia im oberen Teile verwachscn. Die A.
dagegen sind bei mehreren Gattungen mehr oder wenigcr verwachsen. Der Frkn.
ist wohl stets aus 2 medianen Carpellen gebildet. Es kommt jedoch sehr haufig nicht
zur Ausbildung einer vollkommenen Scheidewand, ja manchmal fehlt dieselbe ganz und
gar. Die Sa. sind meist anatrop, sehr selten campylotrop (Dampicra § Camptospora). In
fast alien Fallen sind dieselben aufsteigend, nur bei Catosperma hangen sie vom oberen
Teile der Scheidewand herab. Der Gr. endigt in eine, meist sehr kurz 2schenkeligc N.
Dieselbe ist von einem meist napfformigen Gebilde umgeben,das gewohnlich »Indusium«
genannt wird und fur das ich den Namen »PoI lenbecher( ( vorschlage. Es ist haufig
mit einem Haarkranz versehen. Zuweilen ist es iibrigens 2lippig {Leschenaultia). Bei
Calogyne ist der Gr. in 2 oder 3 Asle gespalten; jeder dcrselben hat eine N. und einen
unvollstlindigen Pollenbecher.

Bestaubung. Wie <^ srlu»ini. sind die G. samtlich proterandrisch. Die Art und
Weise, wie die Befruchtung vollzogen wird, ist in widersprcchender Weise dargeslellt
worden und mag in verschiedenen Gattungen sehr \erschieden sein. Nach C h a r l e s
D a r w i n (Gardeners'Chronicle 1871, p. 1166; wird bei Leschenaultia formosa R. Br. der
Pollen schon in der Knospe auf dem Pollenbecher abgelagert, von dem er durch be-
suchende Insekten abgestreift und auf die N. andererBl. gebracht werden kann. Hcrm.
Miiller (Befruchtung derBlumen, p. 373) giebt an, dass auch bei den andern Arten derG.
dcr Pollen schon in der Knospe auf dem Pollenbecher abgelagert wird, dass der lctztere
sich dann schliefit und durch einen Schlitz die wachsenden Narbenlappen den Pollen nach
und nach hervorprcssen und so fur Insekten zugiinglich inarhen. Dasselbe geschicht nach
meinen Beobachtungen bei Sclliera radicans (lav. Selbslbefruchtung trat bei derselben
nicht ein. Dagegen giebt Hami l ton an (Proc. of the Limiean Soc. of New South Wales
X [1885] p. 157), dass bei Goodenia hederacea, wo der Pollen eben falls von den Haaren
des durch den wachsenden Gr. emporgehobenen Pollenbechers auf letzteren abgestreift
und von ihm aufgefangen wird, diese Vorrichtung zur Selbstbefruchtung dienen soil, und
schliefilich giebt noch Havi land [ebenda IX [188 4] p. 449 und X [1885' p. 237) von
dem Vorgang der Befruchtunj* bei verschiedenen Arten von Goodeniay insbesondere G,
ovata Sw. etwa fol^ende Darstcllung: Dcr Pollenbecher ist in dcr Knospe gesclilossen
und ragt sogar noch ein wenig iiber die A. hinaus. Wenn eine Bl. sich.ofuiet, so treten
Stb. und Gr. zwischen den Abschnittcn der Blkr. nach aufien; der (Jr. wiichst noch
ziemlich in die Liinjje, biegt sich aber dann derartig zuriick, dass der Pollenbecher etwa
in seine urspriin^liche Stellung in der Bl. ^elan^i. Nun erst oflhet sich der Pollenbecher
und es fegen dann die Haare, die am Rande dcrselben stehen, den Pollen von jedem In-
sekt, das die Bl. besucht, auf die N. Die A. sind reif, kurz bevor der Pollenbecher sich
ofuict. Frerndbestiiubung ist daher die Regel, wiihrend Selbstbestaubung allenfalls mog-
lich ware, jedoch auch nur mit Hilfe von Insekten. — Es sei noch bemerkt, dass bei
Leschenaultia, xx i«* srhoii Rob. Brown fand, die Pollenkorner in Tetraden ^e^einigt
bleiben.

FriiCht und Samen. Die Fr. besilzen zuweilen ein fleischiges Pericarp (Sclliera,
Catosperma, Scaevola sp.). Bei der letzteren Gattun^ ist zuweilen dasEndocarp knochen-
artig. Meistens sind die Fr. jedoch kapsclartig. Sie bleiben entweder gesclilossen oder
(itlnen sich durch Klappen, die oft von der Spitze bis zuin Grunde reichen. Nur bei
Leschenaultia § Latnuria bleiben sie an der Spitze verbunden. Wenn nur 2 Klappen ge-
bildet werden* so olliien sich die Kapseln scheidewandspaltig, bcivieren auch noch fach-
spaltig. Die S. sind meist klein, abgeplaltet und zuweilen mit einem Ilaulsatini versehen.
Die Saiiicnsc-halc ist hiiutig, krustig oder fast knoHiii*. Hie S. enthallen mei<t fliMM'hiires
Niihrpewebe. Dasselbe fehlt bei hrunonia.
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GeographiSCheVerbreitung. Die meisten Arten derG. sindauf Australienbeschrankt.
Wenige Arlen der Gattung Scaevola finden sich in Neuseeland, auf den pacifischen Ui-
bcln und den Kiisten des tropischen und subtropischen Asien, Afrika und AmoriKn w;ih-
rend eine Art von Calogyne an der Kiiste von China vorkommt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die G. sind mit den Campanulaceae sehr nahe
verwandt, zu denen sie sogar \on Bai l lon gestellt werden. Sie sind jedoch einesteils
(lurch den 3fangel an Milchsaft und ihr sonstiges anatomisches Verhahen, undersells
(lurch den Besitz des eigentiimlichen PoIIenbechers charaktorisiert. Der Ictztcre ist zwar
don Fegehaaren mancher Lnbelioideac iihnlich, jedoch nicht homolog, da er nicht als
HaarbiIdling zu bctrachten ist. Die G. zeigen ubrigens auch einigc Ahnlichkeiten mit
den Gcntianaceae (Baron Fe rd . von Miiller). Dieses wird deutlich, wenn man z. B.
eine Velleia mit einem Limnanthemum vergleicht (vergl. auch Nutzen) .

Nutzen. Viele G.'sind von einem tonisch-bitteren Stofl* durchdrungen, der ihre An-
wcndung als Heilpfl. von vornherein nahe legt. Einige werden auch wirklich als solche
in Hirer Heimat benutzt; eine ausgedehntere therapeutische Yerwertung haben sie
jedoch bisher nicht gefunden, trotzdem eine solche schon wiederholentlich von Baron
Ferd . von Miiller empfohlen worden ist. — Wegen ihres sonstigen Xutzens siehe
unter Scaevola.

Einteilung der Familie.
Bl. einzcln odcr in loekeren, sehr selten kopfformigen Bliitenstandcn, meist deutlich

zygomorph. Knospenlage der Blkr. gefaltet. Frkn. meist mit % odermehr, selten mit 1 Sa.,
meist halb oder ganz unterstandig. S. mit NSihrpow ebo . . . I. Goodenioideae.
A. Gr. mit 2 oder 3 Asten . . . . . . 5. Calogyne.
B. Gr. ungeteilt.

a. 2 oder mehr Sa. in jedem Fache des Frkn., resp. auf jeder Seite dor unvollkommenen
Scheidewand.
p. A. zurn mindesten nach dem Aufbluhen frei. Frkn. oberstandig oder unterstandig.

I. Frkn. in Bezug auf den Kelch ganz oberstandig 1. Velleia.
]J. Frkn. mehr weniger unterstandig.

4°. Sa. vom oheren Teil der Scheidewand herabhungend . . 7. Catosperma.
2°. Sa. aufsteigend.

* Fr. eine Kapsel 2. Goodenia.
•• i-> nioiir uniiiL'iM' ILMSCINLV nicht aufspringend. Stengel kriechend

6. Selliera.
'J. A . l y n ( i f i i « n . i M - i i i i n > < ! » , ! . n ^ t . . . w k i ) . u n t e r s t a n d i g .

I . Po l l enbecher 21ippig, Bl. einzeln od. in loekeren Bhi tens tanden . 3 . L e s c h e n a u l t i a .
II. Po l l enbeche r napfftirmig, Bl. i n ends tand igen Kopfchen . . . 4 . A n t h o t i u m .

b. N u r \ odc r 2 So. im Frkn. [Goodenia barbata II. Br. ha t a u c h n u r 2 Sa. Die Fr. ist
e ine Kapsel , bei den folgenden Gat tuupen j edoch e ine Sleinfr. orlrr N n s s ;

9 . Bin men kronen roll r e a m Riicken nicht geschl i tz t . . . . 9 . D i a s p a s i s .
p . B l u m e n k r o n e n r o h r e hinten peschli tzt .

I . Obere Abschni t te d e r Blkr. ohnc ()hrchen \ i i f i .
1°. Frkn. fast a u s n a h m s l o s mi t 2 Sa. Fr. s to inf ruchtar t ig . . . 8 . S c a e v o l a .
2». Frkn . mit 4 Sa. Fr. klein, abgeilacht , nus sa r t i g . . . . 1 1 . V e r r e a u x i a .

II. Obere Abschn i t t e d e r Blkr. mi t e inem Ohrchen . A . ve rwachsen . 1 0 . D a m p i e r a .
B. Bl. in kopfformigen B lu tens t anden . Knospenlage d e r Bib. klnppig. Frkn. ohers tand ig ,

Uache r ig mi t e ine r grundst i indigci line Xahrgewol . I I . B r u n o n i o i d e a e .
1 2 . B r u n o n i a .

i. Goodenioideae.

Der oben gegebenon (ihanikloristik i>l hier w oiler nichls hinzuziifiigen.

\. Velleia Sm. (zuweilen unrichtigerweise Velleya geschricben, Euthales R. Br.,
Fig. 43 G—J} Fig. 45). Kelchb. 3 oder 5, fast od. ganz frci. Bib. godiigclt. Blkr. hinten
zuweilen bis zum Grunde geschlitzt, vom zuweilen mit einor spornarligen Aussarkun^
versehen. A. frei. F rkn . ganz o b e r s t a n d i g o&vv .mi f i r u n d c mit de r Blkr .
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cvliiulrischu Huh re \ n \ \ i i c h s e n , die bcidcn hinteren Abschnitte etwas mehr frci als
die iibrigcn. Stf. o b e r h a l b in e i n e R o h r e v c r w a c h s e n , A . e b e n l ' a l l s v e r -
w a c h s e n . Frkn . o b e r s t a n d i g , I f a c h e r i g , m i l e i n e r gru n d s t i i n d i g e n Sa.
Pollenbecher napfformig. Fr. e i n e k l e i n e N u s s , die von der erhartetcn Kelchrohre
eingeschlossen ist. S. o h n e N a h r g e w e b e . — Ausdauerndes, mehr weniger seidig
behaartcsKraut mit grundslandigerLaubblattroselUv Bl. blau in einem dichten Kopfchen
auf langem, blattlosern Schaft.

1 Art, Br. auslralis Sm. Fig. 48), in Australien und Tasmanien.

Dieselbe ist zuweilen in eino besondere Familie, Brunoniaceae, in die Nahe der Plum-
haginaceae gestellt worden. Der Mangel an Nahrgewebe im S. konnte als einziger Grund gel-
tend gemacht werden, sie ganz von den Goodeniaceae zu trennen. Dagegen fiilirt jedoch
B e n t h a m an, dass bei einigen Arten von Scaevola, besonders Sc. spinescens, das Nahrgewebe
stark reduciert sei, wodurch dieses Argument seine Scharfe verliert. — Es sind iibrigens
nach der Starke der seidigen Behaarung und der GrdBe der Bliitenkopfe mehrere Arlen von
Brunonia b^rhriebpn wordon. dip jodnrh nicht •ifh.-irf von einander zu trennen sind.

CANDOLLEACEAE

(Stylidiaceae.)

8. Schonland.

Mit 12 Einzelbildern in 4 Fipuren.

(Gedruckt im M;ii 1- ' . ,

Wichtigste Littcratur. R. Brown, Prodromus Florae Novae Hollandiae, p. 565. —
E n d l i c h e r , Genera p. 519. — L i n d l e y , Vegetable kingdom p. 696. — De C n n d o l l c ,
Prodromus VII, p. 331. — Bentham, Flora Australiensis IV, p. 1. — E i c h l e r , Bliiten-
diagrnmmc I, p. 300. — B e n t h a m et Hooker , Genera II, p. 534. — Bail Ion, Hist, des
plantcs VIII, p. 317 {Phyllachneae unter Campanulaceae). — Van T i e g h e m et Le Mo rot ,
Anatomic des Stylidiees, Ann. d. Sc. Nat. ser. VI, t. 19, p. 281.

A n in. Wir gebrauchen den Namen Candolleaceae auf den Rat des Herrn B a r o n
Ferdinand von Muel ler . Derselbe halt namlich die Aufrechterhaltung der Gattung Can-
dollea unter den Dilleniaceac nicht fiir berechtigt; es ist daher notwendig, der Gattung Sty-
(idium ihren urspriinglichen Namen, Candollea, uieder zu verleihen und ihren jetzigen Namen
und damit auch deu Namen der Familie fallen zu lassen.

Merkmale. Bl. <H oder durcfi Abort cingeschlcchtlich, zygomorph oder seltener
aktinoniorph. Kelchb. meist 5, ineisl frei oder in 2 Lippen nach y

/2 vereinigt. Blkr. vor-
wachsrnblattrig mil meist 5 Abschnitten. Knospenlago dersclben dachzicgelig. Sib. 2,
mil dem Gr. verwachsen . A. e x t r o r s . Frkn. 21acherig oder fast oder ganz
inicherig. Fr. kapselartig, scheidewandspallig oder selten gar nicht aufspringend. S. mit
f lc ischigcm Nahrgewebe. — 1- oder mehrjiihrige Kriiuter, seltener H a l b -
s t r a u c h e r ohne Milchsaf!. B. ohne Nebenb., ungeteilt.

Vegetationsorgane. Die B. sind meist schmal, grasartig, seltener verbreitert, zu-
woiltMi M'hr kl«Mii und schuppenformig (Candollea Preimi F. v. Muell., Phi/llachne). Sie
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• Inn Arii'n von Candotlea jedocb, welcbe veTlBngeri* Inlirnadicn besilzen i. It. <",
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facli wiedertioted-

dieWurreia bcsttzen oin*
iliimlicbkeii im Dickeawacbfi-

i ii in. Dksselbc vrirdzwar liiorin nonnaler
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doch das Pertcambtum to eiDoin Herisiem
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ZLI soi» scfaeinL — flri <'iiii^'ii Arteq tutu CvndolltQ bal G K r a n s d t s \<>rlt>iuriH'Ti <̂»i
1 im 11 it ,ils Rcserveniihr^ion1 nacngfi'WLesffii Bot. Zei m - ' m ~ 7 , p. i8B).

BltitdnverhaUnisse. 4 . A n o r d a u n g d e r B I . Die ill.
Oder ganx hkUhs« iu Sch.ift? in scitlichcit oder termtiulen boirytischon BIQteq*lln

-irlli. Dicsfilb^n >irnl nit'isl Trjiubrn, n l t e a e r Alircn, ZHWLMUTI wcrdea
-I'IIM.'II durcb Spro£*ua^ t i n ihjn Vorb, dt*r HI MmpMcierteT ;r a tiriata H. lir.
K. v. MMI'IL, I >ttittt jfi. Hr.; h\ v, Muell. ". & . 7M-

wi'ilrn linden wir die HI. einxeUi odw in karzeo C^men
in den Atdst'Jn <lrr L^qbb Ste siml <I • nik fiuttroder sLlMfld
[f'hifttii'-btti- § Hrli,i<h>)U\:n\, C. Prrittii F, v- MuelL) artVi
Ritthui mf Ingeca Slielc [fttyffiirJta*
-|i. . Im leuterep l^lk s i i i i lawelien n:ii
in ' In' Vi'rliillnerLliiL' H I I - >|M in dvii i - ic eol fp

gen, nil'I sind dann anschcinund leiitiiniii Fig. .;* M .

1. H.IN d e r Ell. IMi' r beslizen moist 5
| > ! i > u n | i i . i i - • K i ' M i h I J I I I I I . M t i l i n i t i - n I ' i _ • I . { t H ' K i ' l

sind enlweder frel oder cnweilen wa t Lippen "•"'•

en- Von ilirn frrt<ti Abschnilten tin- Ktkr. ilnd 1

/ii'Miln Ii gleicb, wjilirornl 11 IT Hri., medutn v<tri.i.

IM'I Cmdollea und Ltvmhootia davon versrlikd^n BQS

],ilr|,i ist, l.i1 i-( moist ;wh nncli IIIHIMI liclmnt'ii und

wiril Jits - l.hJM'llinii - lnj-oiiliiipl. llii> Knospenlagd IIHT ltlh, t»l il.nrhi^, HOweii l i n k

rnciptiili i'-i- Voo den lypisdl 5 Slh. sind niir dig beidcn pn^irig liintcriMi {itis^>il'hL< und

vdtlia mil drm Gr »erw»cha«ii. I>;K SD eni i tapdeae {.irbild? svirJ ,il» i C o l u i n n . i i h e -

ll if A. siild evtrurs. hit' Piilli-nEji^licr <iHrn'ii rfcb mil fin* in QUOTHM uit-l VIT-

mil pownder belm « • • • i U*T Frkn., ilor ^ici> mi ; medJinen Cjir-

pellen gebitdel und tialersitncKg fat, isi meist durob e u e Scheideiwaiid, welchc •]»'

i» t Kin IK r gelellL Zn^i-il^n jcdoch , BO boi ( . minata II. Hr K v. Mud I

I'ilaiuBfam. IT.



82 Candolleaceae. (Schb'nland.)

abortierl das bintere Fach, in anderen Fallen ist die Scheidcwand oben unvollslandig,
oder sic ist auf eine cenlrale Siiulc reducicrl odcr scliliefilich kann sie \6llig schwin-
den und der Frkn. wird dann ganz und gar Ifachcrig. Die Sa. slchcn im letztcren Fallo
auf einern grundstandigen Samcntriiger (Arten von Lcvcnhookia). Wir fmden also bei
den G. allc Obcrgangc zwischen ccnlraler und axilcr Placenlalion. Die Columna tragt 2,
meist sehr kurze Narbenlappen, die mit den A. abwcchseln. Bei manchcn Arten (Candollca
(jraminifolia [Sw.] F. v. Muell. u. a.) finden sich an den 4 hintercn Bib. driisigc Anhangc,
die als eine Paracorolle zu bezeicbnen sind (Fig. 49 H . Bei Phyllachnc stcben an I' dem
Frkn. 2, zuweilen ansehnliche Driisongebildc in dcr Mediane, sic wcchseln also mil den
Sib. ab (Fig. 52 E\ Es licgt kein firiiiiri vor. di«»-i»!bi»n. wio (1io<o< /nwpiloii jrpschohon
ist, als Staminodicn zu betrachten.

Bestaubung. Snmlliche C. sind nach Del pi no protcrandrisch. Dieser Umstand,
sowic auch die fiir die Familie so cbaraktcristiscbe Verbindiing \on mannlichen und wcib-
lichen Geschlechtsorganen deutel darauf hin, dass die Befruchtung nur (lurch Yermitllung
von Insekten moglich ist. Selbstversliindlich ist dieses auch dcr Fall, wenn \\'\e bci man-
chen Arlcn von Levenhookia und Phyllachne die Bl. eingcschlcchllich sind. Cbcr die De-
tails des Bcstaubungsprocesscs fell I on Bcobachlungen Sicherlich stcht mit demsclben
einc haufig bcobachtelc IrrilabiliUit der Columna bei viclen Arlcn von Candollea und dcs
Labellums von Levenhookia in Peziehung. Bei den erslcrcn ist niimlich die Columna
tief nach vorn hcrabgcbogen und spring! bei der Icisrsten Beriihrunsj; nach der enlgegcn-
gesetztcn Seite dcr Bl.; es kornmt langsam in seine vorigc Lagc zuriick und das Spiel
kann sich mchrcre Male wiedcrholen. Bci Levenhookia, wo das Labcllum pantonVlformig
ausgebildct ist und zucrst dio ^nknvht <l<»hori(lo Cohimna umhiilll. *chliii»t <ich <la<̂ Hl>o
bei Beriihrung nach unten.

Fmcht und Samen. Die Fr. ist stcts kapsclarlig, ihr innerer Bail ist jc nach dem
Bauc des Frkn. \crschieden. Sie bleibt entweder geschlossen (Phi/1 lac fine § Helophyllum)
oder sie oflnet sich meist schcidewandspaltig (lurch Klappen, die oft bis zum Grundc
reichen. Sic cnthal! meist zahlrcichc Sa. (wenigc bei Lcvcnhookia) mit zarter Samen-
schale, flcischigem Niihrgewcbc und eincm Jwhr klcincn Keimling, dcr dem Ililum anliogt.

GeographiSChe Verbreitung. Die C. linden sich vorwicgend in Auslralicn. Die
Familie hat auch cinigc Vcrlrcler im tropischen Asien, cinige andcrc auf Tasmanien,
Neusccland und den Aucklandsinscln, I Art findet sich an dcr MagclhacnstraQc.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die C. sind mit den Campanulaceae nahc vcr-
wandt. Ihrc cigcntiimlichen Vcgctationsorganc, ihr anatomischcr Aufbau, ihr Mangel an
Milchsaft, vor Allcm abcr ihr cigentiimlichcr Geschlochtsapparat, dom absolut nichls Ana-
loges bei den Campanulaceae gcgeniibcrzustellen ist, lasscn es wohl durchaus gerccht-
ferligt crschcinon, sie als besondcre Familie l)cizubchaltcn.

Nlltzen. Nicht vorhanden.

Einteilung der Familie.
A. Allc Abschnitte der Blkr. ziemlich gloich . 1. Phyl lachne.
B. Vordcrer Abschnitt der Blkr. (das »Labcllum« \on den UIMIUCII MMSCIIIOIUMI .uis^ehildet.

a. Lahellum schuppenfurmig oder liinRlich, schmal 3. Candollea.
h. Lahellum pantofTclforrui^ . 2. Levenhookia.

1. Phyllachne Forst. Bl. nahczu rogclmalii j ; . kolch 2—Oz'.ihli^. Blkr.
mit 4 — 9 Abschnitten. »Columnar n ich t r c i z b a r . Frkn. fast odcr ganz ^
mit oo Sa. Die Scheidcwand kann jedoch zum groBtcn Tcilc schwinden, so dassschlicfi-
lich nur einc die Sa. tragende centralc Siiulc u'brig bleibt. 2 cpigyne Driisen in dcr
Mcdianc. — Niedri^e, ausdaucrnde Krauter. B. in llosettcn oder dachziegclig angeordnct.
Bl. weifi oder rotlich, oft (lurch Abort cingeschlcchtlich. lilwa 9 Arlcn..

Sect. 1. Helophyllum Hook. f. ;als C,att.\ Kapscl krcisclfonnig, nicht au^
Krauter von fast inoosartigcr Tracht. Bl. cinzcln in den Dluttachseln sitzend.
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M Cal>ceraceae. (Hock.)

3. Candollea Labill. (Slt/lidium S\v., Vcntcnatia Sm.) Bl. zy g o m o r p h . 131kr. oil
mit cincr Parucorollc vcrschcn. »Colu inna« m e i s t r c i z b a r . Frkn. mcist snirlicrig
odcr durch Abort Ifacherig. Scheidcwand oberhalb zuweilen iinvollsliindig.— Ein- odcr
inehrjahrigc Krauter oder Halbslraucher. B. meist linealisch, sehr selten schuppenforniig.
Bl. weiB oder rotlich, seillich einzeln odor in Cymen oder in endstandigen Ahren, Trau-
ben odcr Rispen.

Ktwa ^5 Arten in Australien, wo von sich C. graminifolia (Sw.) F. v. Muell. auch auf Nou-
seeland findet. Eine Art (C. uliginosa [Sw.] F. v. Muell.) erstreckt sich bis nach dem tropi-
schen Asien und Siidchina, cine anderc (C. Kunthii [Wall.] F. v. Muell.} ist Ostindien eigen-
tiimlich.

Sect . I. Forsteropsis Sond. 'als Gatt.) B. sehr klein, schuppenarlig, den Stengel dach-
ziegelig bedeckend. Kapsel fast eiformig. 3 Arten.

Sect . II. Tolypangium Endl. B. (wie bei den folgenden) langlich. Kapsel fast cifunuig.
Etwa 45 Arten. Ilierzu C. graminifolia (Sw.) F. v. Muell. mit grasahnlichen starren B.
'Fig. 'i9 A—C). Bliitenstand ahrig auf langem Schaft. Kelch Slippig. — C. linearis (Sw.) F. v. Muell.
\hnlich wie die vorige, jedoch in alien Teilen kleincr; wie die vorigo zuweilen kultiviert.—
c. calcarata (R. Br.) F. v. Muell. ein niedriges Ijahrigcs Kraut, dessen Blkr. hinten mit einem
Sporn versehen ist.

Sect . IN. Nitrangium Endl. Kapsel linealisch oder schmal oblong. Etwa 33 Arten,
die meisten in Westaustralien. Hierzu C. bulbifera (Benth.) F. v. Muell. (Fig. 49 J) .

Sect. IV. Rhynchangium Benth. Kapsel lanzettlich oder linealisch, an dor Spiize in
einen zarten Schnabel ausgezogen. — 4 Arten. C.adnata ,R. Br.) F. v. Muell. zuweilen kultiviert.

CALYCERACEAE
Vnn

F. Hock.

Mil \i IJinzclbildcrn in 2 1 I^IIUMI.

I'iedruckt im December ISS!I.)

Wichtigste Litteratur. J u s s i e u , in Ann. Mus. II. 350, t. :>8, 2. — H. Brown, in Trans-
act, of the Linn. Soc. XII. I. 137—142 (Vermischte Sehr. II. 591). — Cass in i [lioopideac),
in Jo urn. phys. (1818) 114; Opusc. pint. II. 355. — L. C. Richard, M6moires sur unc fa-
mille de plantes dictes les Calycerees, M6m. Mus. VI. 78, t. 11, 12. - D e Candol l e , Prodr.
V. 2. — E n d l i c h e r , Gen. n. 3034. — Miers , Contrib. Bot. II. 1. — B u c h e n a u , in Hot.
Zeitg. 1872, sp. 361. — W c d d e l l , Chlor. and. II. 7, t. 44. — B e n t h a m - H o o k o r , Gen.
plant. II. 161. — II. B a i l l n n . IINt. <\n* pi. VII. 5L>',. — C. A. Miillcr, in Flora bras. VI. 4.
353, t. 104.

Merkmale. Kelch obcrstandig, blattarlig. Blkr. i (ibliillrig, verwachscn, obcr-

slandig. Sib. mil Kelch und Blkr. mcist gleichza'hlig, mit don Abschnitten dor lelzteren

abwechsclnd und \or\\achscn; Stf. m c i s t v c r c i n i g t . A. frc i , nach inncu aufspringond.

Frkn. I f i i c h c r i g , mit 1 u m g e w e n d e t c n , h a n g e n d e n Sa. N. einfach, kopfformii,'.

S. mi t w e n i g Xi ihrgc w e b c . Kcimlinggeradc. — Kriiutcr oder Staudcn mit wechsel-

standigen B. ohne Nebenb. Mehrcrc Bl. vereint in eincrn kopfchenformigen niiitenslaiul,

dcr \on oiner aus Ilochb. gebildcten Hiille umgeben isl.
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GOMFOSITAE

von

0. Hoffmann.

Mit 94 5 Einzelbildern in 108 Figurcn.

(Gedrnckt ira December lSSfl.)

Wichtigste Litteratur. K. Brown, Some observations on the natural lamih culled Com-
positac, in Transactions of the Linnean Society XII. P. 1, 76—142. — Cassini , Abhand-
lungen im Dictionnaire des sciences Naturelles I—XL, und Opuscules phytologiques I—III
in den Jahren 1816—1830 (Synanthereae). — Lessing, Synopsis generum Compositarum. —
Endl icher , Genera 353. — A. P. De Candol le , Prodroinus V, VI, VII. 1. — Lindley,
Vegetable Kingdom 702. — G. H. Schul tz , Bip. Abhandlungen, besonders in der Flora
(Cassiniaceae). — Bentham, Notes on the classification, history and geographical distribu-
tion of Compositac, in Journal of the Linnean Society XIII. 335, und in Bentham ct Hooker,
Genera plantarum II. 163. — II. Bail Ion, Monographic des Composers, in Hist, des pi. VIII.
— Asa Gray, Abhandlungen in Proceedings of the American Academy of arts and sciences
1860—1888. — Arbeiten iiher groCerc Florengebiete: Boiss ier , Flora oricntalis III. 152. —
Oliver et Hi c m , in Oliver, Flora of tropical Africa III. 253. — Harvey, in Harvey
et Sonder, Flora Capensis III. 44. — J. D. Hooker, Flora of British India HI. 219. —
Bentham, Flora australiensis HI. 447. — Hooker, Handbook of the New Zealand Flora
121. — Asa Gray, Synoptical Flora of North America I, P. II. 48. — Grisebach , Flora
of the British West-Indian Islands 352. — Wedde l l , Chloris Andina I. — Baker, in
Mart ius et Eichler , Flora brasiliensis VI. P. 2, 3. — Re my, in Gay, Flora chilena III.
257, IV. 1.

Entwickelungsgeschichte, Anatomie, Biologic: Buchenau, Zur Entwickelungsgeschicbtc
des Pistills; Uhcr die Bliitcnentwickelung u. s. \v. bei den C, in Abhandl. der Scnckcnb.
Ges. zu Frankfurt a. M. I. 106; liner Bliitcnentwickelung bei den C, in Bot. Zcitung 1872 n.
18—20. — Payer, Organogenic de la • fleur 636. — Kohne, (Jber Bliitencntwickclung bei
den G. — Eichler , Bliitcndiagrumme I. 285. — W a r m i n g , Die Bl. der C, in Hanstein 's
Bot. Abhandlungen HI, Heft 2. — Vu ill cm in, De la valeur des caractercs airjtomiques «u
point dc vue de la classification des vCgetaiix. Tige des Composees. — H i l d c b r a n d ,
Lber die Geschlechtsverhultnisse der C, in Verhandl. der Kaiserlichen Leopoldino-Carolini-
schen deutschen Academic der Naturforschcr XXXV; Cher die Verbrcitungsmittel der C, in
Bot. Zcitung 1872, 1. — Delpino, Studi sopra un lignaggio ancmofilo delle Compostc.

Merkmale*). Bl. in Kopfchen oder seltener in Ahren oder Kolbcn, auf gemein-
saincm Bliilcnbodcn von vcrschicdcncr Form sitzcnd odcr scltener kurz gestielt und von
oiner gemcinsamen, wenig- oder viclblattrigcn Hiillc umgeben. Kopfchcu moist mebr
oder weniger reichbliitig, scltcncr wenig-, bei cinzclncn Artcn und Gattungcn ntir Ibliitig.
Bliitcnbodcn init odcr ohne Deckb., bier Sprcub. genannt, in dcrcn Achseln die cin-
zclncn Bl. slebcn. Bl. cines Kf. £$ oder seltener eingeschlechtlich und dann \- oder
2hausig, odcr die auBcren (randstandigen) Bl. Q odcr eingeschlechllich. Kclcb fcblend
odcr ilurcli don sogenannten P a p p u s Kelchsaum) vertreten, cin dem untcrstiindigen
Frkn. nulsitzrndcs, den Gruiul der Blkr. umgehendes, ringfonniges oder aus mcbr odcr
weniger zublrcichen Haarcn, Borsten oder Schiippchcn bcstchcndcs Gebildc, das moist
jiuf der reifen Fr. stehen bleibt. Blkr. v e r w a c h s e n b l a t t r i g , bei den £} oder durch
Vcrkummerung (f Bl. in der Hegel 5- , zuwcilcn 4-, seltener 3ziihlig, mit klappigi r

', Au 13or den bei den iibrigen Familicn ange^endcten Abkiirzungen kommen bei diescr
1'amilie noch folgende in Betracht: Kf. = Kopfchen, Pp. = Pappus, Bllxl. = Bliilonboden
Frbd. = Fruchtboden.
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Composite. (Hoffmann.) &9

Die Wurzcl ist meist einfach, spindelformig, abor auch nichl sellen mebr od. wenigcr
verzwcigt. Sie bildet bei Cirsium arvense (L.) Scop, und Sonchus arvensis L. Advenliv-
knospen, durcb welche dicse Arten einer starken vegetativcn Vermelirung iahig sind.
Zuweilen, wie bei einigen O/Zio/ma-Arlen, bei Senecio tuberosws (Del.) C. H. Schultz Bip.,
Euryops ovinus Bolus und andercn ist sie knollenformig verdickt, in anderen Fallen, wie
bei Cirsium bulbosum (L.) DC. riibenfonnig verdickt. Bei Lactuca tubcrosa Jacq., Leon-
todon tuberosusL. und Dahlia tr'a'gt sie zablreicbe knollige Verdickungcn. Einen kriecbendc
Ausliiufer treibenden Wurzelstock zeigt z. B. Achillea Millefolium I,.; bei Helianthus tu-
berosus L. tra'gt der Wurzelstock essbare Knollen.

Der Stengel ist vorwiegend krautig, auch haufig halbslranchig oder strauchig; baum-
arlig sind einige Arten von SeneciOj Gynoxys, Lychnophora, Espeletia und Polyinnia, ferner
die Gattungen Commidcndron, Melanodendron} Petrobium, Astcmma, Wilkesia} Robinsonia,
Halbisia, Fitchia, Dendroseris, sowie die Gattungen der § Tarchonanthinac. Die mcisten
Arten von Mikania und einige von Senecio. Mutisia, Sahnea u. a. klettern. Flcischig sind
Stengel und B. einiger Senccionen, besonders bei der § Kleinia, z. B. bei S. Anteuphor-
biwn (DC.) Hk. fill. (Fig. 138). Mehr oder weniger breite, 2—Sfliigelige Zweige kommen
z. B. bei Baccharis vor (Fig. 89 F). Zuweilen sind einige Zweige in Dornen verwandoll,
wie bei Arten von Triptcris, Chur/uiragua und Proustia.

Die B. sind vorwiegend abwecbsclnd, doch auch nicht seltcn wurzelstandi^. in-gt-n-
stiindige B. kommen bei manchen Arten und Gattungen vor, bei der grofien Tribus der
Hcliantheae bilden sie die Regel. Ausnahmsweise stehen sie im Quirl, so z. B. bei Sclcro-
lepis verticillata (Mich.) Cass., Kanimia oblongtfolia (DC.) Bak., Silphium trifoliatum L.,
Zi?mia verticillata Andrcz. In Form und Grofic zeigen die B. die grofile Mannigfalligkcit.
An auffa'Iligcn Formen sind erwahnenswert die winzigen, schuppenformigen B., wic sie
Baccharis aphylla Pers. (Fig. 89 A), Lescaillea und Hyalis ephedroides Ilieron. Iragen,
deren Stengel infolge dessen blattlos orscheinl, ferner die in dicke, starre Dornen umge-
wandellcn B. von Hoplophyllum spinosum DC. (Fig. 72 A;. Selbsl schmalc, parallcl-
nervigc B. kommen bei Corymbium, Schlechlendalia, Wilkcsia und Argyroxiphium vor
und verleihcn diescn Pfl. cin monokotylcdoncnartigcs Ausschen. Manche Gattungen
{Thaminophyllum u. a.) und auch grofiere §, wic die Helhaninac und Athrixinac unter den
Inuleae, haben cin haidekrautartiges Lavib. B. mit Wickelrankcn linden wir bei Mutisia,
schildformige B. bei cinigen wenigen Se/ifrio-Artcii, durchvachsene boi Silphium pcrfo-
liatum L. Die Nervatur ist fast ausschliefilicli (ioderformi^ und dem cntsprechend ist die
Blattsprcite hliufig mchr oder weniger tief einfach bis inehriach cingeschnitten; doch
hangen auch bei der am weitesten gehenden Teilung der Blattspreite die einzelncn Ab-
schnitte dcrselben inimer noch ein wenig zusammen, so dass eigentlich gefiedertc B.
nicht vorkommen. Ebcnso wenig linden wir wirkliche Nebenb., wohl aber zuweilen,
wie bei Senecio, Trixis, Jungia, Polymnia, nobenl)lattartige Ohrohcn; Barnadesia rosea
•Lindl. ist (lurch 2 Dornen am Grunde des Blaltstiels aiifnillig. llerablaufende B. kommen
bei den meisten § vor; erwahnenswert ist in diescr Bezichung Onopordon Acanthium L.,
bei wolchem die Zweige durch die herablaufcndcn B ! :' ?—3fliigelig sind.

Anatom'lSCheS Verhalten. In der Beklcidun(u; /c i^i i die C. eben so grofic Ver-
schicdenhcitcn. Vollig kahlo IM1. sind nicht sellen; einige Arten fiihrcn sitzende, manrh-
mal wohlriechcnde Driisen (Helenium aromatiewn [Schrad.] 0. llolim.'i Andere sind durch
gcsticltc Driisen odor Druscnzotlen (Fig. 56 B .klebrig. (irindelia glutinosa (Cav.) Dun.
ist in den jiingeren Teilen, B. wie Kf., ganz mil einer klebrigen Schicht iiberzogen. Ein-
fach e, unverastolte Haarc sind, wic iibcrhaupt im Pllanzcnreich, auch bier sebr liiiufig.
Bei einigen Gattungen dcr Helianthcae, z. B. Helianthus, Perynwnium, liudbeckia, Hcliopsis,
sind die Haare am Grande von Epidcrmiszcllcn umgeben, welche eine sehr stark ver-
dickte Kieselsaure und kiesclsaurcn Kalk cnthalicnde Mcmbran besitzen und nach deni
Abfallen der Haarc Knotchen auf den B. bilden. Diese B. erhalten dadurch im Alter eine
raulio Oberdachc, wio sie bei den Boraginaceae so hS&ufig vorkommt. Stcrnhaarc linden sich
bei Hicracium neben andorcn Haargcbilden (Fig. 56 A). Bei andercn PI1. bildon Stern-
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rings urn das GefaBbiindel herumgehen. Die Arten, welche markstundige Siebrohren be-
sitzcn, fuhren auch neben dieson Milchrohren, welche ebenfalls unter sich und in den Knoten
auch mit den beiden crstgenannten Gruppen anastomosieren. Vom Stengel aus setzen sich
die Milchruhren in die B., in den Blbd., den Frkn., einzelne Zweige (nach Hanste in) bis
in die Blkr. und die Stb. fort. (Naheres bei De Bary, S 448.)

Im Zellsaft der Wurzeln und Knollen mancher C, wie Inula Helenium L.f Helianthus
tubcrosus L., Taraxacum vulgare (Lam.) Schrk. findet sich I n u l i n , ein dem Zuckcr und der
Starke verwandter Stoff, gelost. Durch Einlegen inulinhaltiger Gewebc in Alkohol krystalli-
siert das Inulin aus, zum Teil in Krystallmassen, die sich durch mehrere Zellen erstrecken.

Bllitenverhaltnisse. Die Bl. sind mehr oder weniger zahlreich in Kf. zusammcn-
gestellt, welche mcist den Eindruck von einzclncn Bl. macben. Die Hiillb. sind den
Kelchb. einer Einzelbl. zu verglcichen und erfiillen hicr auch meist die sonst den Kelchb.
zukommende Aufgabe, die Bl. vor dem Aufbliihcn und spater wahrend des Reifens der
Fr. zu schiitzen. Wo die randstandigen Bl. zungenformig sind oder die iibrigen an GroBe
iiberragen, macben sie den Eindruck von Bib. einer Einzelbl. und sind auch wie diese
befahigt, die Inseklen anzulocken. Die Scheibenbl. endlich erinnern an die Stb. einer ein-
fachen Bl. und baben auch in manchen Fallen, namlich bei Kf. mit Qp Scbeibenbl., bio-
logiscii die Functionen blofier Stb.

Die Zahl der zu einem Kf. vereinigten Bl. ist auBerordentlich verschieden. Bei
iippigen Exemplaren von Helianthus annuus L. stehen zuweilen mehrere Tausend Bl. in
eincm Kf., das einen Durchmcsser von 40 cm crreichen kann. Hicr, wie bei andcrcn
reichbliitigen Kf., sind sie deullich spiralig angcordnet; sie entwickeln sich in centripe-
taler Reihenfolge. Wahrend bei groBkopfigen Arlen die Zahl der Bl. fast unbegrenzt ist,
schwankt bei anderen die Anzahl regelinuBig zwischen mehr oder weniger engen Grcnzen,
oder ist ziemlich constant. Besonders ist dies bet armbliiligen Kf. der Fall. So zeigt Mi-
kania fast immer 4bliitige, Stevia 5—6b1ii(ige Kf. Bei vieien Millerinae, Lychnophorinae,
Angianthinae und einzelnen Gattungen anderer § stehen nur wenige, bei einzelnen Artcn
(wie Yernonia uniflora Schultz Bip., Barnadesia laurifolia (Poir.) Benth., Ainsliaea uniflora
Schultz Bip., Staehelina uniflosculosa S. S. u. a.), bei den Gattungen Perotriche, Stocbe,
Lagascea, Echinops, Acantholepis und mehreren Angianthinae und Lychnophorinae sogar
nur eine einzigc Bl. in einem Kf. Doch sind in diesen Fallen die Kf. zu Kf. 2. Ordnung
oder zu dichten EbenstriiuBcn vercinigl.

Zur Aufnahme der Bl., besonders der reichbliitigen Kt., i.sl die Bliiteuai-liM*, bier
Blbd. oder zur Zeit der Fruchtrcife, bei welcher er oft eine andere Form angenommen
hat, Frbd. genannt, entweder cylindrisch verliingert, so dass der Bliitenstand mehr don
Nanien einer Abre oder eines Kolbens vcrdient, wie bei Isocarpha und Artcn \on liud-
bmkia\ oder dor Blbd. ist kurz- oder verliingert-kegelformig, wie bei Spilanthes und vielcn
andcrcn, oder er ist mchr oder weniger convex oder flach verbreitcrt (Fig. 58). Eigen-
tiimlich ist die Form des Blbd. bei Epaltes gariepina [DC.) Stectz (Fig. 58 D)\ bier nimmt
die verbroilcrte Achse die Form einer Schiisscl an, auf welcher an Ben und am oboren
Teil des Inncnrandes die ^2, und in der Mitte die H Bl. sitzen. Ebenso ist cs bei Cya-
thoclinc. Bei Xanthium senkt sich der Blbd. der ^2 Kf. im Laufe der Entwickelung, so
dass die beiden Bl. des Kf. in eine Hohlung zu sitzen kommen, iibcr welcher sich die
Bliitenachse kegelfb'rmig schliefil und nur fiir die austrctenden GriiFeliisle eine Oirnung
frci la'sst Fig. 112). Der Form des Blbd. cnNprechend ist die Form des Kf. ebon fa I Is
sehr wechselnd, flach, halbkugelig, kugelig, cifrirmig odcr rylindrisch. dabci fast aus-
nabmslos aktinomorph. Nur bei Milltria sind schicfe Kf. bekannt. Innen ist die Bliiten-
achse meist fest oder (z. B. bei Arten von Matricaria, Zinnia, Cotula, Arnoscris, Trayo-
pogon) boh I, oder, wie bei Helianthus annuus L., mit lockerem, schwammigem Gewebe
erfiillt, bei Cynara fleiscbig. Auf seiner Oberflaclie ist der Blbd. oft vollig kabl, in anderen
Fallen, z. B. bei der § Hvbeclinium von Eupatorium, behaart. Bei manchen § stcht vor
jeder BL ein Dcckb., bier Sprcublatt genannt, so bei fast alien Helianthcae, bei den
Anthemidinae, liuphthalminae und mehreren einzelnen Gatlungcn oder Arlen anderer
Tribus. Sie fehlen stcls boi den Hclenieae und Calcnduleae. Wo sic vorkommon, sind



* -* K

nw4n ttm

iteA t« * i • ' M»

illutl It f —» »



" in w

* _ .
•

"* - l

l |H*L li) i.

1*0 itml I|J.I

•

*jv • Li«t- in. |i

:*•!•-••« Luwwt • . t,,l

U
vml ^fliifft I L|i

M [»*»

• it— i*»

-—-I 4« ^ HIV

| t i. r < . . i ; i . i ! t . . . • V t ia i -. - |

i I:

! iUi

• .-inrfc I,

<tr ^wf im LauUi Itiltks



Cnmpositoc. fllolTm.'inn. 95

\cr.schen. Nichl scllcn sind dio.se Anhungscl strahlenlorinig ausgcbrcitct, so dass sie wic
Strahlbl. oder wic Bib. ciner Einzelbl. ausselien, dcren Zwcrk, die Insektcn anzulockcn,
sic aucli thatsachlich crfiillcn; so Phaenocoma (Fig. 95 cV), Helichrysum, Car Una (Fig. I 46)
u. s. w. Krautigc Anhangscl an den Hiillb. finden wir bei einigen Vernonicae, z. B. V.
anihelminthica(L.) W.j dornigc Anhangsel bci der § Calcitrapa von Centaurea; Lapp a zcich-
nol sicli durch an der Spitze hakig gebogene Hiillb. aus.

Die Kf. konnen einzeln slehen, end- odcr scltcner blattwinkelstundig; zuwcilcn,
namenllich bci PIT. mil wurzclsiandigcn B. und schaftformigem Stengel tragt die ganzc
Pll. nur cin einziges Kf.; manche dersclbcn haben den nichl ganz zutrcflenden Spccics-
namen )>uniflorus« erbalten. Meist sind die Kf. wicder zn Bliitcnslanden vcreinigt. Am
haufigslcn sind llispcn, doch sind auch traubige (Artemisia) und cymosc Bliilenstiinde
nicht seltcn. So trcten Wickel bei Vernonia auf, Dichasien bci Silphium, Melampodinw,
Galinsoga, Blainvillcn u. a., cin Plciochasium bei Clad ant hus. Bei Flaveria nimmt (nacb
Urban) der cymosc Bliilcnstand durch Auftretcn von Beiknospen die Form diohter KnaucI
an. lei den Lychnophoriiiae, Angianthinac und einigen Gattungcn andcrer § sind die Kf.
wiederum zu Kf. 2. Ordnung von toils kugeligcr, toils cylindrischer odcr kolbcnartigcr
Form zu-ainmongcslolll. In einigen Fiillcn haben diese Kf. 2. Ordnung ganz wic sonst
die cigcnllichcn Kf. cine gemcinsame, die Uinzclkf. cinschlieficndc Hiillc. Wo, wie bci
manclien Lychnophorinae, gleiebzeitig die EinzolliiilJen mil cinander verwachsen, weisl
die centrifugale Reihcnfolgc des Aufbliihcns darauf bin, dass man es nicht mit cinfachen
Kf., bci denen ja das Aufbliihcn centripetal crfolgen wiirde, zu limn bat.

Die Verlei lung der Gcschlcchter und der Bliitcnforincn ist bei den C. iiuBcrst
mannigfaliig. Wenn auch Inernach allcin eine systematische Gruppierung der Familic
nichl miiglich ist, so ist doch einc Einleilung nach diescm Gesichtspunktc von Intcrcssc.
Die Hauptformen lassen sich kurz so charaktcrisicrcii:

A. Alle Kf. gleichfdrmig.
a. Alle Bl. eines Kf. g und fruclitbar |Kf. homngam,.

a. Alle Bl. gleichfurmi;:.
,3. Randhl. anders gefonnt odor gefiirht als die Suhcibcnbl.

1). Alle Bl. eines Kf. g, ahcr nur die nindstundigen fruchthar.
c. Randhl. Q oder uii!/o^-i|i(M>|itlifh Schcilicnhl. S odcr ^ Kl". licterogain;.

B. Kf. unglcichformig.
a. Kf. Uiausig.
b. Kf. 2hausig.

Li nne hat die C, wclche sich woscntlich in it dcr XIX. Klasse Syngcncsia seines
Systems docken, hauptsachlich nach der Verleilung der Gcschlcchtcr gruppicrl. Seine
\. Ordnung, Polyyamia acqualis, cnlhiilt die oben unler A, a aufgefuhrtcn, also dicjonigen
C., dcrcn Bl. samllich ^ sind. Die 2. Ordnung, Polygamia superfluity umfasst die (Jal-
lungcn mit $ Randbl. und fruchtbarcn H Schcibcnbl., die 3., Polygamia frustranra, die
C. mit ungcsrhlechllichen odor unfruchtbaren Kandbl., die 4., Polygamia ticccssaria, die C.
mit Q Randbl. und unfruchtharem ^ (odcr ^j Randbl. Die 5. Ordnung, Polygamia se-
gregata, cnlhiill die Gatiungen mit Ibliiligen, zu Kf. 2. Ordnung verciniglcn Kf. Die mo-
nb't'ischcn, diocischen und polygamischcn Gattungcn gehorcn genau genommen in die
21. bis 23. Klasse des Linne'schen Systems.

Dcr cinfarhstc Fall ist dcr, dass nicht nur alle Kf. gleichma'Big gebildet sind, son-
dcrn auch alle Bl. dessclbcn Kf. dicsclbc Form und gcschlechtlichc Function haben.
Solchc Kf. hcifien homogam. Dies ist die Form, aus wclchcr sich nach IIildebrand's
wohlbogriindetpr Ansicht vcrmutlioh die iil)rigen Form en dcr C. entwickell habcu. Dabci
kiinnon die Blkr. siimtlich aktinomorph sciu (Venionicac, Eupatorieae, viclc Gattungcn dcr
§ Astereac bis Mutisicac) oder siimtlich Slippig (viele Mutisieae) oder samtlich zungenfg.
(Cichorieae, cinzclne Mutisieae). Der 1. Grad der Dillerenzicrung zeigt sich darin, dass
die randslandigen Bl., wenn sie auch dieselbe gcschlcchtliche Function haben, doch in
dor Form cinigc Untcrschicde von den iibrigen zeigen. Bci manchen Cichorieae sind die
auCcren Bl. unterscits anders gefiirbt als obcrscils, wiil)rcnd die schoihtMiNirniiliuon srlHrh-
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farbig sind, z. B. bci Taraxacum vulgare (Lam.j Schrk. ;'bei andercn Arlcn untcrschcidcn
sicli die randstiindigen Bl. von den iibrigen im Pp. (Leontodon hirtus L.); bei manchen
Mutisieae [Hyalis, Plazia, Lcuceria, Perezia, Trixis, Jungia) sind die Blkr. der Randbl.
starker entwickelt, besonders die auBere Lippe. Bei Chaenactis sind die Randbl. den
iibrigen ahnlich, aber grb'Ber; bei vielen Cynareae sind sie nicht nur groBer, sondern zu-
gleich etwas 2lippig; in noch starkercm Mafie ist dies bei Stokesia, dcren randstandigc
Blkr. zungeniormig sind, und bci Microspcrmum der Fall. Hierdurch ist ein Obergang zu
Kf. init strahlenformigen Handbl. gegeben.

Der oben unter A. b. aufgefiihrte Fall bildet in gewissem Sinne einen Obergang von
homogamen zu heterogamen Kf., d. h. zu solchen, in denen die Bl. verschiedenc ge-
schlechtliche Function haben. Dicsen seltenen Fall, wo alle Bl. die QF und Q Organe
besitzen, jedoch nur die Randbl. Fr. bringen, zeigt Schoenia

Bei den heterogamen Kf. konnen die Randbl. Q un(^ fruchtbar sein, wahrend die
Scheibenbl. Q und dabei entweder unfruchtbar, also ihrer Function nach Q,*, od. frucht-
bar sind. Die g Randbl. konnen dabei die verschiedenen Formen zeigen, welche unten
bei der Beschreibung der Bliitcnteile aufgefiihrt sind. Cbergangsformen zeigen sich dabei
insofcrn, als die Q Bl. noch rudimcnlare Stb. fiihren konnen (Doronicum, Tussilago)
In anderen Fallen zeigen die Randbl. zwar die Q Organe, reifen aber keine Fr., sei es
weil der Gr. keine N. tra'gt, oder weil der Frkn. keine Sa. enthalt. In diesem, sowie in
dem weileren Falle, wo durch noch weiter gehende, mehr oder weniger vollstandige
Verkiimmerung von Frkn. und Gr. die Randbl. ungcschlechtlich geworden sind und dann
nur noch zur Anlockung von Insekten dienen, sind natiirlich die Scheibenbl. £$ und
fruchtbar.

Eine noch weitcr gehende Diflerenzierung zeigen Ditparago ericoides Grtn. u. cinige
Ambrosinae. Bei der ersteren sind die Kf. Ibliitig und zu Knaueln vereinigt, ein Teil
der Kf. enthalt nur eine Q} die iibrigen in demselbcn Knauel nur eine £ Bl., so dass
ein Kniiuel einem heterogamen Kf. gleichwertig ist. Bei den letzleren stehen an dcrsclbcn
Pfl. Kf. mit nur Q? und andera mit nur Q Bl. teils in demselben, tcils in getrennten
Bliitenstanden.

Endlich giebt cs noch eine gcringe Anzahl von Gattungen, bei welchen die Trennung
der Geschlechter eine vollstiindige ist, indem einige Individuen nur tf, andere nur Q Kf.
tragen. So sind Baccharis, die Tarchononthinac, eine Reihe von Gattungen der Gnapha-
lime, die Petrobinae, Peiasites, Robinsonia, Balbisia, einige Carduus-Xricn, Moquinia und
Myripnois diocisch. Doch sind Cbergan^sformcn nicht selten. Die Kf. von Pctaxites,
namentlich von P. tomentosus, enthalten haufig einige, wenn auch nicht normal entwickeltc
Bl. des anderen Gesehlechts; bei einigen Gnaphalinac und bei einigen Vernonia-Arten
(§ W'vbbia) sind die Geschlechter nicht vollig gelronnt, sondern cs ist bci dem einen Indi-
viduum diis eine, bei dem anderen das andoro Goschlccht mohr odor wonipor \orkiim-
mert. Heterothalamus ist polygamisch.

Gcnaucrc Beschreibung der Bl uicii ici l o. A Kelch, l'.ippiiN. lutol^o dor
Vercinigung der Bl. zu Kf. mit Hiillb. (lillt die Aufgabc, wclchc der Kelch bei anderen Pfl.
so oft zu erfiillen hat, namlich die Bl. im Knospenzustande und wiihrend des Rcifens der
Fr. zu schiitzen, bei den C. fort und ist den Hiillb. und zum Toil den Sprcub. iibertragen.
Hieraus erklart sich derUmsland, dass der Kelch der C. verkiimmert ist oder eine cigen-
tiimlichc Umbildung crfahren hat, wclrhc ihn zur Erfiillung eincr ganz andercn Aufgabc
befahigt, die in dem Abschnitt iiber Vcrbrcitung der S. naher zu besprechen sein wird.

Nur bci den Ambrosinae und in weni^cn andercn Fiillen (nach Wanning bci Siegct-
beckia und Q Bl. von Zinniaj (indcl sich von dem Kclchc keine Spur. In den allcr-
meisten Fallen tritt nach Warming's Untersuchungen die erslc Anlage des cigcnllichcn
Kclches als eine schwach wulstartige, den Grund dor Blkr. ringfonnig umgebende Kr-
holuin^ auf, und zwar nicht selten erst nach Anlcgun^ dor lilkr. und Stb. An denjenigen
Stcllcn, an welchon man dio Kelchzipfol zu erwartcn hiitte, namlioh abwerhsHnd mit den
Blumenkronenzipfcln und gogeniiber den Stb., konnen sich auf diesem Wulste llcrvor-
ragungen odor Verdickungcn zeigen. welche dem Wulsle eine 5kantige Form geben und
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Becherchen ist, wie dass er aus am Grunde verwachsenen Schiippchen besteht. In einem
anderen Falle wird man gleich richtig cin Gebilde eine am Grunde verbreiterie Borste
oder ein in eine Granne auslaufcndes Schiippchen nennen konnen. Im ersten der ge-
nanntcn 3 Falle erhebl sich iiber dem Kelchwulst ein trockenhautiger, ganzrandiger, ge-
zlihnter oder mannigfach zerschlilzler, gleichmaflig od. auf einer Seite starker entwickelter
Saum oder Becher. Im 2. Falle besteht der Pp. aus einer grofieren oder geringeren
Anzahl von Schuppen, wclche hochst verschieden in Form und Groflc in einer oder %
Reihen den Grund der Blkr. umgeben. Die Schuppen konnen im Vergleich zur Fr. oder
zur Blkr. kurz odor lang sein, stumpf, • spitz, zugespitzt, oder kurz oder lang begrannt,
breit od. schmal, zuweilen so schnial, dass sie Obcrgunge zur BorsJenfonn bilden; fcrner
flach oder gewolbt oder auch (bei einigen Lychnophorinae) spiralig gewunden. Am Uandc
sind die Schiippchen durch die melir oder weniger hervortretenden Spilzen der R.md-
zellen schwach oder stark gezahnt, gewimpert oder zerschlitzt; zuweilen sind sie regel-
ma'Big, z. B. fiederlormig Blcphan'pappus) oder unregelmiiBig eingeschnitten [Ifymena-
therum, Pegolettia). Audi die haarformigen Emergenzen sind an Form, L'a'nge und Starke
selir von einander verschieden. Zuweilen sind sie so lang, dass sie sowohl die Blkr. als
auch die Fr. um ein Vielfaches ihrer Lange iiberlrefFen, in anderen Fallen wieder so kurz,
dass sie zwischen den Haaren der Fr. verschwinden. Dor Slarke nach wcrden sic als
Wimpern, Ilaare, Borsten und Grannen unferschieden. Die cinfachen Haarc bestehen aus
mindestens 2, meist mchrcrcn neben einander liegenden Reihen meist lang gestreckter
Zellen. Sic sind gerade oder seltener gckrauselt; in viclen Fallen sind sie einfach, nur
durch die hervorlretendcn Spitzen der einzelnen Zellen gezahnt und dadurch etwas rauh.
DieZahne konnen durch Verlangerung der Zellspilzcn starker hcnorlretcn, auch so stark,
dass die Borste federfonnig wird. Besondcrs lang sind die frcien Zcllcnden in don Pap-
pushaarcn von Lasiopogon muscoides Cass.; hier erreichen die freien Spitzen der untcrcn
Zellen i/'1 bis 3/4 der Lange der ganzen Borste. Zuweilen sind besonders die Zellen an
der Spitze starker entwickelt und dichter gestellt, wodurch die Pappusborstc cine etwas
kculenformige Gestalt crhiilt; so bei vielen unfruchtbarcn £$ Bl., z. B. denen von Amphi-
do.ra filaginea (DC.) 0. HoHYn. Fig. 60 A—G stellt nur dicse lclztcrcn Formcn dar; im
Cbrigen gcben die Analysenlafcln im speciellen Teil zahlreiche Bcispiele fiir die ver-
schiedencn Pappusformcn. — Bei Eriosphacra Oculus Cati (L. ill.) Less, sind die Zellen
am Ende blasig verdickt, wodurch das Pappushaar ein ganz eigenartiges Aussehen ge-
winnt. Bei Pterygopappus Lawrencii Ilk. fil. gehen die Zellen der ziemlich starken Borste
in fingerartige stumpfe Fortsatze aus. Zuweilen sind die Borsten am Grunde einfach und
nur an der Spitze federformig [Denekia, Monoptilon). Bei Sonchus koinmen neben selir
diinnen mchrcrc starkere llaare in dcrselbcn Bl. vor. Endlich konnen die Haare am
Grunde mehr oder weniger mit einander verwachsen. Besondcrs auffallig ist hierin die
Gattung Symphyopappus, bei welcher die Haare einem mchrschichtigen Ringe aufsit/.en.

In Z;ihl und Stellung der Schuppen und noch niehr der Haarc herrscht wiedcrum
groBe Mannigfiiltigkcit. Wir findcn nur \ Borste bei Laphamia Stansburyi A. Gr., \ bis t
bei Denekia, 2 bei Srhaetzellia, 5 die Kanten der Fr. fortsctzende Haare bei Fleischmannia:
nicht selten ist die Anzahl 10 odor ein andcres Vielfaches von 5; meist jedoch ist erne
derartige RegelmaBigkeilausgeschlossen, und die Anzahl dor Pappusborsten, wclrhc 100
iibersteigen kann, schwankt fiir eine und dieselbc Art zwischen gcwissen'Grenzcn. Bei
Adenostyles und anderen (inttungcn mit sohr zjihlreiclien HOI-SIIMI SIIOUMI i?iî «» in mehrenin
concentrischen Reihen

Endlich konnen mx-h m (Jcrx'llxMi HI. glcichzcilig MM'MCluedcnc der U\* jet/t l>e-
schricbenen Formon auftrelen. So liahen Brtlium und Hnfmeistera eincn Pp., der aus
Schuppen und einzelnen d.izw ischen stchenden Borsten besteht, Monoplilon cincn iiuBeren
kronchenforniigen und einen inneren, aus einer Borste bestehenden Pp. Bei Fresenia,
Chrtjsopiiisj Hysterionica ist ein bors ten form iger Pp. von einem Krnnze ganz kurzer Hiirchcn
umgeben. Bei vielen 1 Vrnonia-Art en umgicbt den borstigen inncren Pp. ein aus kleinen
Schiippchen bestehender auBcrcr. Ahnlich ist es bei Yieraea^ Allagopappus, Pulicaria,

.f, • ,ekelnt kommt bei Hyoseris ein aufierer Kreis von Borsten neben einem
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formigeri Saum iiber. Dicser Saum ist meist in 5, bci einigen Galtungen und Arten in i
aufi echte oder etwas zuriickgebogene Zipfel mehr oder weniger tief gespalten. So sind
z. B. die Zipfel bei Boltonia (Fig. 85 J) auffallig kurz, bei vielen Vernonieae sowie bei
den Cynarcae und Mutisieae und auch sonst in einigen Fallen, wie bei Calea Zacatechichi
Schldl. (Fig. 6 I H) lang und schmal. Bei manchen Cynareae ist der Saum der Blkr. in
der Knospe gebogen, nach dem Aulbliihen schief und auBerdem zuweilen ungleich lief
gespalten, namlich auf der Vorderseite tiefer als auf der Rik-kseite. Hierdurch ist ein
Cbergang zu zygomorphen Blkr. gegeben, wie sie bei den Mutisieae vorwiegend, in an-
deren Gruppen zuweilen vorkommen, z. B. bei Pegolettia, Anacyclus, Nanothamnus, Ver-
nonia Perrottetii Schultz Bip., Elephant opus. In diesen Fallen kann man mehr od. weniger
deullich eine Unterlippe und eine Oberlippe an ihrer Stellung oder an der verschieden
tiefen Teilung des Saumes der Blkr. unterscheiden. Die Zipfel der Oberlippe sind bci
den Mutisieae ha'ufig zuriickgeschlagen oder in einer oder mehreren Windungen einge-
rollt. In der Mehrzahl der Falle ist die Oberlippe aus 2, die Unterlippe aus 3 Zipfeln
gebildet, seltener bildet ein einziges Bib. die Oberlippe, \v ah rend die Unlerlippe aus I
Bib. besteht (Xanothamnus, Barnadesia rosea Lindl. u. a.). Endlich konnen auch, ahnlich
wie bei den Ajugeae unter den Labiatae, alle 5 Bib. nach vorn gewendet sein und die
Unterlippe bilden, wahrend die Oberlippe fehlt. Diesem Falle begegnen wir bei Ains-
liaea, Stokesia, Catamixis, Dinoseris und Hyaloseris. Die 3 letzleren, bei welchen auBer-
dem der Saum stark verliingert und die Bib. hoch hinauf mit einander verwachscn sind,
bilden einen dcutlichcn Cbergang zu den zungenformigen Blkr. der Cichorieae, einen
Cbergang, welchen Stokesia sogar in dcmselben Kf. zeigt. Hier ist im Inneren des Kf.
der Saurn der Blkr. nach innen zu tiefer gespalten; doch slehen, auch bei vollig ent-
wickelten Bl., die o Zipfel regelma'Big im Kreise. Nach dem Umkreise des Kf. zu treten
die 5 Zipfel allmahlich nach aufien und verliingern sich immer inolir, h\< die in don
aufleren Reiheu stehenden vollstandig zungenformig werden.

Die Blkr. der Q Bl. konnen ganz wie die der regehnafligen £ Bl. gebildel sein.
Abgesehen von den Fallen, wo die Eingeschlechtlichkeit durch nicht vollige Verkiimme-
rung der (J1 Organe entstanden ist, wie bei Moquinia u. a., finden wir diese Form bei
den Grangeinae, Adenocarpus, Carpesium u. a. (Fig. 62 A, 103 /?, K). Fur gcwohnlich
hat in des diese Form nach zwei Richtungen hin eine Abanderung crfahren: die Blkr. sind
teils durch Verkiimmerung diinn rohren- oder (adenformig geworden, teils durch stiirkere
oder einseitige Ausbiklung der aufleren Bib. zungenfurmig. Beidc Formen sind unter
sich und mit der aktinomorphen Form durch Cbergange verbunden. Da der Saum die
Stb. nicht cinzuschlicBen hat, braucht er nicht so stark wie bei den £t Bl. erweitert zu
sein. So schen wir eine ziemlich gleichma'Big rohrige Blkr. bei Tanacetum, Artemisia u. a.
(Fig. 62 If). Eine weitere Reduction tritt teils in der Wcile der Rohre ein, wodurch die
fadenffirmigen, hiiufig bei den Inuleac vorkommenden Blkr., mit kurz Slippigem oder 2-
bis oziihnigem oder unregelmiifiig zerschlitztem oder seltener abgeslutztem Saum ent-
stehen, teils in der Hohe. Bci Cotula (und Cenia) sehen wir bei den verschiedencn Arten
Cbergange von hoheren zu niedriger kegelfonnigen und cndlich %6'llig verscliwindendeii
Blkr. Einen mit blofiem Auge kaum noch wahrnehmbaren Blumenkronenrest zcigt uns die
Gattung Euphrosyne (Fig. 62 G, 7/j. Vollig fehlgeschlagen ist die Blkr. aufier bei Arten
von Cotula (und Cenia) bei Thespis, Pinillosia, Tetranthus, Soliva, Otochlamys und vielen
Ambrosieae. Andererseits cntstehen durch einseilig stiirkere Entwickclung dor 3—i
iiufieren Lappen des Bluincnkroiicnsaiimes der im Umkreis der Kf. stehenden Q Bl. bci
einigen Pfl. Ilippige Blumenkronenformen; so die eigentiimlichcn 2lippigen Blkr., welche
bei Cenia mit blumenkroncnloscn in einem Kf. zusaminen vorkommen, ferner die ganz-
randigen, 3- oder izahnigen, zungenformigen Bl. mit 2 oder 1 inneren Zipfel bei Bemya,
Tridax, Monolopia, Brachyglottis, Cryptostcmma mid manchen Mutisieae. Recht augen-
fallig zeigen kultivicrte gefiillte Excmplarc von Zinnia, Dahlia. Chrysanthemum u. a. die
Kntsiclmng der zungenfiirmigen Handbl. aus den regelmaBigcn Schpibenbl. Bei den C.
besteht die sogenannte Fiillung darin, dass nicht nur die randstiindigen, sondern alle oder
doch die Mehrzahl der Blkr. unter Verkiimmerung der rf oder zugleich auch der Q Or-
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dor Teilung der Nerven sich ncben jedoin Nenen ein Olgang hinzichl, dor obcrhalb dor
Teilung den Nerv bis in die Spitze des Dlumenkronenzipfels begleitet und mit dem benach-
barten Olgang anastomosiert. Ahnlich isl der Verlauf in den Q bei Clibadium regel-
mafiigen, bei den Corcopsidinae zu n gen form igcn Blkr. Zuweilen treiben, wie bei Bid ens
Coreopsidis DC, die Olgange noch Seitenzweige, welche frei im Gewebe der Blkr. en-
digen. Bei den (ibrigen § kommen Olgange neben den Geiafibundeln der Blkr. nur selten
\ or, so z. B. bei Conyza persicaefolia (Benth.) Oliv. et Hi em unter den Astereae und bei
Centaurea Picris Pall, unter den Cynarcae. In den randstandigen BI. von Catananche
coerulea L. fand Koschuwnikow teils zwischen den S Iran gen, teils urn die Gefafibiindel
he rum ganze Gruppen paralleler, viclfach anastomosierender, cin einmaschiges Netz bil-
dender gegliederter Rohren, die er als Milchrohren bezeichnet. Dieselben verlaufen in
den Blumenkronenzipfeln wie die Nerven; einige senden frei endigende Seitenzweige aus.
Ganz kurze Olschlauche trelen bei Amellus innerhalb der GefaBbiindel der § Bl. kurz
unter der Stelle, wo die Nerven sich gabeln, auf; so weit ich beobachtet babe, immer
nur an 3 Buchten der oteiligen Blkr. Mikroskopische Ollropfchen kommen auch sonst in
den Zellen von Blkr. und Stb. hiiufig vor.

<!. Staubbliitt er. Die Stb. der C. sind im grofien und ganzen ziemlich iiberein-
stimmend gebaut. Die £5 oder durch Verkummerung QP BI. haben cbenso viel Stb. wie
Blumenkronenzipfel; die Stf. sind in der Rohre der Blkr. eingefiigt und wcchseln mit den
Blumenkronenzipfeln ab. Von der Insertionsstelle abwiirts laufen infolge dessen die zu den
Stf. gehorigen Nerven neben denen der Blkr. in derselben Radialebene. Die Stf. sind
sclimai bandformig und mit wenigen Ausnahmen unter sich frei und vollig kahl. Bei I)i-
noseris und einigen Cynarcae [Carduus, Cirsium, Centaurea) sind sie mit Ausschluss des
obersten Teilcs behaart, bei Guardiola stark zottig. Bei einigen anderen Cynarcae (Sily-
huin, Galactiles, Tyrimnus, Chard ima], einigen Ambrosinae, ferner bei Dipterocome, bei
inanchen Arten von Barnadesia und monslros bei Adenostyles (einer von Reich enbach
als Adenostylium dubium Rchb. (11. beschriebenen und abgebildeten Form) sind die Slf.
am Grunde oder gewbhnlich bis dichl an die A. in cine bei den genannten Cynarcae bc-
haarte Rohre verwadisen. Der untere Teil der Stf. bestcht aus langgcstrcckten Zellen,
der oberste, auch bei versvachsenen Stf. freie Teil aus einem Schwellgewcbc ziemlich
grofier, parenchymatischer Zellen; er ist meist, besondcrs auffallig bei manchen Senecio-
ncae, breiter, sellen [z. B. bei Spilanthes repens Alichx.) schmaler als der untere Teil des
Stf. und geht nach oben in das Connectiv (iber. Das den Stf. durchziehende Spiralgcfafi
endigt innerhalb dieses Gewebcs. Die A. sind 2facherig, sic sprin^en in ihrer ganzen
Lunge nach innen auf und sind fast immer am Rande mit einander zu cincr Rohre ver-
wachsen oder vcrklebt. Der Zusammenhang isl kein sehr fester; namentlich im Alter,
beim Yerwelken der Blkr.,. losen sich die A. von selbst von einander. Bei den Arnbrosi-
nae sind sie teils ganz frei, teils ha'ngen sie nur sehr locker zusammen. Am Grunde
konnen die A. stumpf abgerundet scin, wie bei den Eupatorieac Fig. 65 />, oder |)foil-
fiirmig verlangert, wie namcnllich bci den Ycrnonieac (Fig. 65 A—C). Bei einigen §
(InuleaCy Mutisicae, Cynareae) sind sie am Grunde mehr oder weniger lang geschvvanzt,
d. h. mit trockenhautigen, nicht hohlen, also auch nicht pollenfiihrendcn Anbangseln ver-
sehen. Dieselben sind ganzrandig, durch die heraustretenden Zellspitzen gczahnt, oder
bci manchen Mutisieae lief federformig zcrschlitzl; sie konnen unter sich frei sein, so
dass die Anthcrenrohre mit \Q Schwiinzen verschen ist; oder die benachbartcn konnen
teilweise oder in ihrer ganzen Liinge mit einander vcrwachscn sein. Einige Vernonieae,
(alenduleae, Inuleae u. Cynareae bilden Cbergange von pfeilfiirmigen zu geschwanztcn A.
Die A. tragen fast immer, nur mit Ausnahme. der Piquerinae, an der Spilze Anhangsel,
welche durch Vcrbreiterung des oben auslretenden Connectivs gcbildet und nicht mit
einander verwachsen sind. Bci den Cynareae und Mutisieae sind dieselben vcrhaltnis-
miifiig lang und schlieBen sich so cng an einander, dass sie eine Verliingeriing der An-
thcrenrohre bilden; bei den iibrigen § sind sie kiirzer und in der Form wenig charakte-
ri^tisch.
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Die Pollenkorner haben eine olige und rnit eigentiimlichen Verdickungen, Fallen
oder Stacheln versehene Oberhaiit und ballen sich dadurch leicht zu zusammenhangenden
Haufchen zusammen; nur die Arlen, bei dencn die liefruchtung durch den Wind v e r -
miltelt wird, haben weniger rauhe oder auch ganz glatie Pollenkorner (Fig. 65 E—G).

D. S t e m p c l . Der ausnahmslos unterstandige Frkn. der G. ist Ifacherig, durch
Wrwachsung der Rander zweier median nach vorn und hinten gestellten Frb. gebildet.
Die Wand des Frkn. wird von 5 oder zuwei len 10 und noch mehr Nerven durchzogen.
Eine einzige Sa. erhebt sich aus dem Grundc des Frkn., nicht genau im Centrum, s o n -
dcrn vor der Mitte des vorderen Frb.; s ie besitzt nur ein Integument.

Mit Ausnahme der meisten ungeschlechtlirhen BI. sind allc, auch die der Function
nach cf BI., mit einein Gr. versehen. Diese.s ind hiiufig dicht iiber dem Grunde z w i e b e l -
formig angeschwol len , auffallig stark beispielsvveise bei vielen Brickellia- Art e n ; der
eigentliche Grund ist nieist etwas verschmiilert und, mit Ausnahme mancher Q BI., von
einem Ncktarium, einer ringformigen oder kurz rohrigen Erhohung, umgeben, we l che
aus Poren, die Spalloflhungen iihnlich sehen, Honig ausscheidet (Fig. 68 A, B, 116 L).
Der Gr. ist meist mehr oder wenigcr tief in 2 Schenkel gespalten, abnorm nicht selten
in 3, schr selten (nach B a i l i o n ) in 4 oder 5, we lche dann mit den Stb. abwechse ln;
ihn durchzichen 2 Gefafibiindel, die bis zur Trennungsstelle parallel verlaufen und dann
einzeln in die Schenkel des Gr. eintreten. Die GritTelschenkel der fruchtbaren BI. tragen
auf der Inncnseite die Xarbcnpapillcn, aufien und zuwei len auch auf einem Teile der
Innenseite sind sic mit langeren oder kiirzeren, anfangs nach oben bin anliegenden,
spater aufrecht abstehenden Ilaaren besetzt, we lche von H i l d e b r a n d wegen ihrer Auf-
gabe, den Bliitenstaub aus der Antherenrohre herauszudriingen, Fegehaare genannt sind.
Fiir die §5 BI. bedingt die verschiedene Yerleilung der N. und der Fegehaare Fornien-
unterschiede des Gr., die bei der Wichtigkeit, we lche dieses Organ fur die Einteilung
der Familie hat, am besten fiir die einzelncn § gesondert besprochen wcrden.

Der Gr. der Vernonieae u. Cichorieac ist fast immcr tief in 2 halbcylindrische,
spitz zulaufende Schenkel geteilt. Dieselben tragen auf der ganzen Innenseite kauin her-
\orragende N.; verhaltnismafiig lange Fegehaare bedecken die Aufienseite der Schenkel
und auch noch einen Toil des Gr. unterhalb der Teilung. Untcr den Vernonieae machen
Rolandra und Spiracantha, unter den Cichorieac Catananche dadurch eine Ausnahme, dass
der Gr. nur kurz 2spaltig ist; die Fegehaare reichen hier sehr weit unter die Teiluugs-
stelle herunter (Fig. 66 A, B). — Auch bei den Eupatorieae ist der Gr. tief in 2 halb-
cylindrische Schenkel gespalten; diese sind jedoch slumpf (nur bei Arten von Mikania
elwas spitz', zuweilen keulenformig odor an der Spitze flach verbreitcrt (Fig. 66 C—£').
Die N. stehen in 2 oft kurzen, randstandigen, wenig liervortrctenden Strcifen; die Fege-
haare sind zicmlich kurz und slumpf, sie reichen mehr oder weniger auf den narben-
tragenden Teil des Griirelschcnkels herunlcr, aber nirht bis unter die Griirdleilung, und
bedecken auch die Innenseite der Schenkel oberhalb der Narbenstreifen. — Der Gr. der
Astereae ist in 2 nicht gerade lange, llachere Schenkel gespalten, welche die X. in 2
deutlich henortrotenden randstiindigen Streifen tragen. Oberhalb derselben ist jeder
Schenkel du^ch ein kiirzeres oder liingeres7 aufien dicht, iunen gewohnlich nicht oder
doch nur schwach mit Fegchaarcn besctztes Anhungsel vcrlangert. Nach dem Hcrvor-
treten des Gr. aus der Antherenrohre kriiinmen sich die Xarbenreihen nach mifieii hemm,
wiihrend die ganzen Schenkel hiiufig zangenartig gegen einander geneigt sind [Fig. 66 E).
Cber^angsfonnen zu den Eupatnrieac biotct Pteronia, bei welchcr die Fegehaare tiefer
heruntergchen, die Anhiingsel lang und stumpf und auch innon mit Fogehaaren besetzt
sind: doch sind hier wic bei den andercn Astereae die Narbenreihcn nach aufien ge-
kriimmt. Ahnlich ist es bei Engleria, bei welcher aufierdein der in den Schenkel oin-
Iretende Xerv cine Schloife bildet (Fig. 66 F—A". — Die Inulcar zoigen in den ver-
schiedenen § verschiedene Grillelformen. Der Gr. dor Huchrinae ist dem der Vrrnoniear.
iihnlich, abcr v^eniger tief goteilt, bisweilon nur ganz kurz Szahnig, und mit stuinpfuron
ScluMikeln (Fig. 66 L)\ die Fegehaarregion erstreckt sich auch hier unter die Teilungs-
stelle herunter. Der Gr. der Inulinae ist in 2 stumpfe oder abgerundete Schenkel geteilt;
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Strcifen; in der Verlcilung der Fegehaare linden wir \iele Verscliiedenheitcn. Entweder
sind die Griflelschcnkel dort, wo die Narbenreihen aufhoren, abgestutzt (seltener abge-
rundet), und tragen an der Spitze nur einen Kranz ziemlich langer Fegehaare. Diesen
Gr. zeigen die meisten Arten von Senecio und fast alle Anthemideae (Fig. 66 M, 67 D, E)\

oder es ist zugleich die AuBenseite des narbentragenden Teiles mit kiirzeren, nach unten
zu abnehmenden, nicht bis zur Teilungsstelle des Gr. reichenden Fegehaaren besetzt;
oder es ist jeder Schenkel oberhalb des Kranzes noch mit einem kurzen oder verliingerten
Anhiingsel versehen. Dieser triigt zuweilcn auBen und innen Fegehaare (Fig. 67 B); zu-
weilen erslrecken sich die Narbenreihen auf ihn herauf, und cr ist dann nur auBen und
an der Spitze mit Fegehaaren besetzt. Endlich konnen die Fegehaare sich sowohl ober-
halb als auch unterhalb des Kranzes fortsetzen (Fig. 67 .1 . In alien diesen Fallen zeigl
aber der charakteristische Heliantheen- oder Senecioneen-Gr. einen deullich sich abheben-
den Kranz 1 l ingerer Fegehaare. Doch kommen Ubergangsformen vor, indem einerseits
der Astereen-Gv. sich der Heliantheen-?om\ niihern kann und umgekehrt, andererseits bei
den Heliantheae, Helenicae und Senccioneae zuweilen der Gr. auf eine lange Strecke hin
mit Fegehaaren besetzt ist, unter welchen sich ein Kranz langerer Fegehaare kaum oder
nicht unterscheiden lasst, wie bei Gynura (Fig. 67 F). Der Gr. erhiilt dadurch Ahnlieh-
keit mit dem der Vernonicae, von dem cr sich teils durch die randslandigen N., teils da-
durch unterscheidet7 dass die Fegehaare nicht unter die Gridelteilung herabgehen. Einige
Gattungen jedoch (Lagascea Fig. 106 /f, Trichospira Fig. 118 B, Pectis Fig. 67 f), welche
nach anderen Merkmalen zu den Helianlheae oder Helenieae gehoren, unterscheiden sich
ira Gr. gar nicht von den Vernonieac. Bei Ligularia ist der Gr. nicht spitz, aber die
Schenkcl auf der ganzen Innenseile mit N., auf der ganzen AuBenseite gleichmaBig mit
Fegehaaren besetzt. Auch bei Chrysanthellum (Fig. 118 A'}, Glossogync und host ig in a

fehlt der Kranz langerer Fegehaare; die Grifl'elschenkcl tragen Anhlingsel, wie bei den
Astcreae, nur dass diese Anhiingsel cylindrisch-fadenformig, schina'Ier als die cigentlichen
Schenkcl und ringsum mit Fegehaaren beselzl sind. Aus alledem geht hervor, dass die
Form des Gr. allein ein einfaches und sicheres Mitlel zur Unlerscheidung der § nicht
bictet. — Dei den Calenduleac sind die Scheibenbl. meist QF mit narbenlosen Gr.; wo
fruchtbare £$ Bl. vorkommen, wie bei Dimorphotheca, stimmt der Gr. mit dem der Anthe-

mideae iiberein. — Bei den Arctotideae zeigt Ursinia. eine Gattung, welche einen Cher-
gang zu den Anthemideae bildel, auch den Gr. dieser §; die iibrigen Gattungen besilzen
einen Gr.. der im Verhaltnis zur Fcgchaarregion oft nur kurz gespaltcn oder nur 2zahnii:
ist und auf der ganzen Innenseile der Schenkel N. tragt. Der die Fegehaare tragende Teil
ist oft etwas oder bedeutend dicker als der darunter liegende Gritielteil; die Fegehaare
reichen bis zur Spitze, bilden am unteren Ende cincn besonders hervorragenden Kranz
(Fig. 67 G, H), sind aber im iibrigen ziemlich kurz. Dei Berkhcya kommen Grille)formen
vor, welche dadurch, dass der die Fegehaare tragende Teil nicht dicker als der iibrige
ist, und dass der Gr. sich tiefer herunicr spaltct, an den Vcrnonieen-Gr. erinnern; die
SchenkrI sind jedoch weniger spitz und die N. tretcn mehr hervor: auBerdem zeigten
Arten, welche ich lehend beobachlen konntc. an der Stelle, wo die Fe^ehaare beginuen.
einen Parbungswechscl, welcher bei getrorkneten Exemplaren nicht mehr wahrnehmbar
ist. — Die Gr. der Cynareae sind dort, wo die Fegchaarregion beginnt, enlweder etwas
verdickt, oder mit einem geraden oder schiefen Kranze liingercr Fegehaare versehen. Der
dariiber gelcgene Teil ist zuweilcn sehr kurz XertiHthemum\ meist aber vcrlangert und
entweder der ganzen Lange nach oder nur im oberen Teile in 2 Schenkel gespallen. Im
letztercn Fallc hungen die Schenkcl nicht sellen liin^s ihrer Mittellinie hoch hinauf zu-
sammen, so dass der Gr. in 2 seillichen, geraden oder etwas gebogencn Liingslinien aus
einander klatH. Die N. bedecken die freie Innenseite, besitzen aber keine warzigen Her-
vorragungen, sondcrn bestehen aus einer Schitht palissadenarlig ^cstclltcr Zellen (Fig.
67 P). — Unter den Mutisieae zeigen die Xassauvinac (jrilVelschenkel mit randstuh-
digen, oben nicht zusammenflieBenden, oder die ^anzc Innenscite cinnehmenden N. und
cinen endstiindigen Kranz von Fegehaaren; die Schenkel sind abgestutzt, seltener ahgerun-
det. Die beiden anderen § haben einen nur kurz Szahnigen, seltener tiefer gespallenen Gr.;
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dadurcli, class die Kf. sich durcli Auf'richtung der sonst slrahlig abstehenden, zungen-
formigen Randbl. schliefien. Nicht alle, aber doch zahlreiche G. locken die Insekten
durch die strahlig ausgebreiteten oder stark vergrb'Berlen Randbl. an, welche, wenn sie
geschlechtlich \erkiimmert sind, oflcnbar nur diesern Zwecke dienen; andcre durch
blumcnblattartig gefiirble oder gliinzcndc, oft strahlende Hullb. (Ilelichrysum, Heliptcrum,
Phaenocoma, Carlina). Bei den Arten, welche diescr Vorteile cntbehren, wird viclfach
durch die Grb'Be der Kf. (Cirsium) oder durch Yereinigung zu reichkopfigen Bliitenstanden
dieseni Mangel abgeholfen. Besonders giinslig sind die auch bei Pil. mit strahligen Kf.
Iiaufig vorkommenden ebenstrauftigen Bliitenstiinde, welche den Insekten ermoglichen,
lcicht und schnell verhiiltmsmafiig vielc Kf. zu besuchen. Pfl- mit unscheinbaren oder
zu unscheinbaren Bliitcnslandcn vereinigten Kf., wie unter den einhcimischen Senecio
rulgaris L., Gnaphalium uliginosum L., Filago, Artemisia, werden von den Insekten ver-
nachlassigt und sind darum vorwiegend auf Selbstbefruchlung angewiesen.

Wiihrend die einzelnen g Bl. durchweg proterandrisch sind, ist dies fiir die Kf.
nicht notwendig der Fall. Wcnigbliilige Kf. und solche, bei denen wie bei vielen Cy-
nareae siimlliche Bl. schnell nach einandcr aufbliihen, sind ebenfalls erst Q^, dann Q;
solche, bei welchen das Aufbliihen langsamer von statten geht (Helianthus), sind erst(jF,
dann g , mit auBcren Kreisen g und inneren (jf Bl., und zuletzt, nachdem die innersten
Bl. sich entwickelt haben, nur noch Q. Bei Pfl. mit Q Randbl. geht, da diese sich zu-
erst entfatten, dicsen Zustanden noch ein Q voran. Im erstcn Falle findet mit Ililfe der
Insekten eine Wechselbefruchlung auch zwischen Bl. verschiedener Kf. notwendig statt;
in den beiden Iclztcrcn Fallen konnen die mehr nach dem Rande zu stehenden Bl. auch
mit Pollen von Bl. desselben Kf. bestaubt werden.

Wenn kein Insektenbesuch erfolgt, so ist immerhin bei vielen Arten noch Selhst-
hefruchlurig moglich, entweder dadurch, dass der Bliitenstaub zwischen die sich oflhen-
den Griflelschenkel hineinfiillt, oder (bei P(l. mit weit heruntorrcichenden Fegehaaren)
iudein die GrilFolschenkcl sich so stark spiralig zuriickkriimmen, dass die N. mit den
Fegehaaren in Bcriihrung kommen. Diese Art der Befruchtung ist allerdings bei Pfl.,
welche nur kurze Griflelschenkel haben, und bei denen zugleich die Fegehaare keinen
cndslandigcn Korb bilden. nicht wohl moglich. Da auch bei alien Pfl. mit unfruchtbaren
<S Bl. \011 Selhstbeslaubung nicht die Rede scin kann, so crgiebt sich, dass die Wechsel-
befruchlung mit Ililfe dor Insekten bei den C. die Regcl bildet. Nur wenigc Arlcn,
welche wegen der Unscheinbarkcit ihrcr Bl. oder Kf. von den Insekten wenig bcachtet
werden, wie Senecio vulgaris L., von der H. Miiller sagt, dass es ihm nicht gelungen
sei, Insekten an ihren Bl. anzutreflen, sind vorwiegend auf Selbstbefruchtung angewiesen.
Artemisia befindet sich auch in dieserLage; von dicser Gatlun^ hat De lp ino nachge-
wiesen, dass sie sich durch Verkiimmerung der Blkr. der Q Bl. und YVrliingcrung der
Grid'clschcnkel dersclbcn, fcrncr durch trockene, nicht olige Bcschallenheit des Pollens
der Befnichtyng durch den Wind angepasst und dadurch eine gewisse Ahnlichkeit mit
den Ambrosinae erlangt hat, mit wolchon <io jocloch darum noch nicht 711 oinor § vu vor-
(Miiigen ist.

Frucht und Samen. Verbreitungsmittel. Die Fr. ist eine tsamige trockene, nur
seltcn etwas llcischige SchlicHfr. ^on cyliudrischer, prismatischer, vcrkehrt pyramiden-
formiger, verkehrt eiformiger oder flach zusammengedriickter Gestalt. Die Wandung
\>ird von 2 bis 5 Nerven, welche oft als Rippen hervortreten, durchzogen. Zu ihnen
kommen hiiufig noch ebenfalls mehr oder weniger hervorlrctcndc secundiire Nerven. Der
nnzige, aus dem Grunde der Fr. cntspringendc, aufrechtc, anatropc S. fiilll bei dor Reifc
die Hohlung der Fr. vollstiindig aus und ist oft mit dor InntMiwand verwachscu; cr ist
nicht von Niihrgewebe umgeben. Der E. ist gerade und besitzt flache oder halbcylin-
drische, scltencr schwach eingerollte Keimb. einige Senecio-Arlen nach Maximowicz
nur ein cinziges eingcrolltes Kcimb.) und ein nach unten gerichtctcs Wiirzelchen

(Fig. I40 / . .V) .
Zur Ausstreuung und Verbreitung ihrer Fr. sind die C. mit mannigfaltigen Einrich-

tungen versehen. Nachdem die Fr. ihre voile Reifc erlangt haben, schlagen sich die
Natftrl. Pflanzcnfam. IV "• g
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schiittelt und dann eine Slrecke wen lorlgelulirl wcrdcn konnen, wa'hrend die zwischcn
den Iliillb. eingepresst stehen bleibenden, verwelkten Blkr. das Herausfallen der Fr. bei
Windslille, die der Verbreitung der Fr. weniger giinslig ware, verbindern (Artemisia).

Das eigentiimliche Verhalten von Gorteria (Fig. 4 42 L) ist an dieser Stelle zu erwahnen.
Bei dieser Gattung bleiben die mehrere S. enthaltenden Kf. bei der Fruchtreife vollig ge-
schlossen; die Hiille verhartet und wird (lurch die Spitzen der einzelnen HUHb. dornig; viel-
leicht dient sie zur Befestigung im Boden. Zur Keimung gelnngt nur 1 S., der aus der
unteren, durch das Abfallen entstandenen OfTnung der Hiille die Wurzel und oben den Stengel
hervortreibt. Ein untersuchtes Herbarevemplar zeigte in dem Kf., aus welchem eine Pfl.
herausgewachsen war, noch mehrere gut entwickelte S. Ob die Hiille spater verwest und
die iibrigen S. freigiebt, oder ob die S. ihre Keimfahigkeit bis ins 2. Jahr hewahren und
nach dem Absterben der erst entwickelten (Ijahrigenj Pil. zur Keimung gelangen, bleibt noch
zu entscheiden. Ahnliches la'sst sich bei Didelta beobachten, bei welcher, nach Herbar-
exemplaren zu urteilen, diese im Frbd., der jedoch in mehrere Teile zerfiillt, stecken bleiben.

Durch andere Vorricblungen wird ermoglicht, dass die aus dem Kf. entfernten Fr.
auf geringere oder weitere Enlfernungen verbreitet werden, teils durch den Wind oder
sellener durch das Wasscr, teils durch Tiere. Bei einigen Arten geniigt die auBerordent-
liche Kleinheit der S., um die Fortfiihrung derseJben durch don Wind zu sichern, so bei
vielen Anthemideae, z. B. Artemisia. Bei Tarchonanthus (Fig. 90), Lasiospcrmum, Eria-
chaemum, Crypt ostemma und and ere n sind die Fr. dicht mit Wo lie bekleidet, wclche in
der Jugend dicht anliegl, bei dor Reife aber sich lockert, so dass die Fr. im ganzen
specifisch lcichl und Ilugfiihig wird. Dassclbe wird bei Eriocephalus durch die Wollbe-
haarung der die kahlen Fr. einschlieBenden Deckb. crreicht. AuBorordcnllich haufig sind
fallsciiirmarlige Vorrichtungen, welche ein langsameres Fallen und infolge dessen bei
bewegler Luft ein weileres Forifiihren der Fr. bewirken. P'ast immer ist dem Pp. diese
Holle zuerleilt. Die Strahlen desselben breiten sich, sowie sie von dem Drucke, welchem
sie zur Bliitezeit ausgesclzt waren, be f re it sind, bald schrag aufrecht, bald wagerecht,
bald allseitig aus. Die Luftteilchen adharieren dann an den zarlen, federigen oder fein
geza'hneltcn Haaren von Eriyeron, Senocio, Carduus, Cirsium und vielen anderen stark und
fiihren die Fr. leicht eine ziemliche Slrecke weit fort, sind auch, wenn die Fr. in Wasser
lallt, im Stande, sie liingere Zeit vor dem Untersinken zu schiitzen. Alan kann sich leicht
iiberzeugen, wic harlniiekig sich Luftblaschcn an eingetauchten Pappushaaren ballon. Bei
Trayopogon bilden die mit ihren Scitenfedern durcheinander gcweblen federigen Pappus-
borsten, bei manchen anderen, wie irsinia, Gaillardia, Achyropnppus (Fig. \ %\ J) ein
Kranz breiter Sclmppen cinen vorziiglichen Fallschirm. Die § Sphenogyne von Ursinia
hat auficr einem solchcn in einem Biischel \on Haaren am Grundc der Fr. noch ein I.
Transportmiltcl. In anderen Fallen sind die Fr. der Liinge nach 2fliigelig (Verbesina) oder
3flii£clig [Tripteris). Chardinia xerant hem aides Desf. hat fiir die Fr. der § und der ^ BJ.
verschiedene Verbreitungsmittel; die ersteren sind 2(l(lgelig, die letzleren mit einem
fallschirmartigen Pp. versehen. Bei manchen Melampodinae wird den Deckb.- der Q Bl.
die Aufgabe zuerteilf, als Fhigapparat zu diencn, so bei Lccocarpus, wo ein eigentiim-
liches, an eincn Tabaksbeutel erinnerndes Deckb. die Fr. vollstandig einliiillt, sich iiber
ihr ersl einschniirl und dann wieder zu einer kreisformigen Fliiche ausbreilet (Fig. 108
A", L ; bei fterlandiera, Chrysogonwn, Lindheimera, wo aufterdem noch die Spreub. der
benachbarten unfruchtbaren Bl. nebst diesen selbst an dem Deckb. haflen bleiben
(Fig. 108 0—/f); und ebenso bei Engelmannia, wo die Fr. mil dem ganzen Hiick'en dem
Deckt}. angewachsen ist. Bei Parthenium verwachsen 2 benachbarte Spreub. mil je \
Kippe der Fr.; diese Hippen losen sich spater unten von dor Fr. ab, haflen aber oben an
ihr lest; ilnd so bilden die bciden Spreub. eine eigentumliche Flugvorrichtung, welche
noch durch die stehen bleibcnde Blkr. vervollsliindigt wird. Bei den kleinon § Zinninae
und Itiddellinai' erroiclicn die S. der Q Bl. ihre Flu^nUiigkcil dadurch, dass die

ffjrmigen, ziemlich festcn Blkr. auf der reifen Fr. stehen bleiben; fiir die Fr. ihrer <S Bl.
ist in andercr Weise, teils durch den Pp., teils [Sancitalia) durch Fliigel gesorgl.

Auf Verbreilung durch das Wasser ist die Fr. von Diotis candidissima Cass. ange-
wiesen. Die Blumenkronenrolire zieht sicli bier mit einem locker schwanmiiiriMi An-



116 Cnmpositae. Hoffmann.)

hiingsel tiei' an der Fr. herunter, urn mil ilir zu vcrwachsen mid sie last ringMiin
zu 3 Yierteln) wie mil einem Mantel zu umkleiden. Dieser wirkt wie ein Schwimm-
giirtel, der die Fr. zur Weiterfiihrung durch das Wasser vorziiglich geeignet macht, wie
auch die Verbreitung der Pfl. langs der Kiisten des Mittelmeeres und der curopuischen
und nordafrikanischen Kiiste des atlantischen Oceans bestatigt.

Andere C. n eh men fiir die Verbreitung Hirer S. die Hilfe der Thierc in Ansprucli.
Bei Bidens und verwandten Gattungen haften die Fr. durch die widerhnkigcn Pappus-
borsten leicht an vorbeistreifenden Tieren; bei Xanthium sind die Hiillb. des Kf. zu
Widerhaken umgeformt; bei Lappa werden ganze Kf. mit oo S. dadurch leicht fortge-
fiilirl, dass die Hiillb. an der Spitze widerhakig gebogen sind. Tragoceros erleilt der
stehenbleibenden Blkr. der § Bl. die Nolle eines Widerhakens (Fig. 11 i E, F). Sieges-
beckia hat klcbrige Hiillb., welche bei der Beriihruug leicht mit einer randstandigen oder
zugleich auch noch mit einigen scheibenstandigen Fr. nebst ihren Spreub. abreifien; auch
die Spreub. sind an der Spitze klebrig und werden dadurch leicht mit Hirer Fr. weiter-
gefiihrt. Bei Adenocarpus sind die Fr. selbst mit klebrigen Dru'sen besetzt. Fleischige
Fr. kommen selten vor; nach den Beschreibungen (inden sie sich bei Wulffia. Bei J/i7—
leria wird das groflle Hiillb. des Kf., das hier nur eine fruchtbare Bl. enthalt, fleischig.
Vielleicht dient diese Eigenschal't ebenso wie bei anderen fieischigen Fr. oder Scheinfr.
zur Verbreitung der S. durch die Vogel.

Geographische Verbreitung. Die Familie der C. besilzt allem Anschein nach ein
verhaltiiismiiflig gcringes Alter und ist in einzelnen Zweigen noch jetzt in vollcr Ent-
wickelung begrillen. Fossilc Arten sind nur in geringer Anzahl bekannt, und bei diesen
wenigen ist die Zugehorigkeit zur Familie zum Toil sehr zweifelhaft. Sch imper fiihrt
in seinem Trai to dc Pa l con to log i e vege ta l e 6 Gattungen auf, teils aus dem Mioc'an
stammend, teils noch jiingeren Ursprungs: T Bidcntites Weer, I Art; Fr. an Bid ens
erinnernd. 2) Hyoserites Ettingsh., I Art; Fr. an Hyoscris erinnernd. 3) Hieracitcs
Sap., 1 Art; B. an Taraxacum obovatum DC. erinnernd. i) Cypsclites Heer, 21 Arten;
Fr., welche teils an Cynareae, teils an Cichorieae erinnern, nach v. E t t i n g s h a u s e n aber
zum Teil zu den Apocynaceae gehoren. 5) Silphidium Massal, 4 oder nur \ Art; B.,
welche mit denen von Silphium lacinialum L. Ahnlichkeit haben. 6) Parthcnitcs Sap.,
I Art mit B., die denen von Chrysanthemum Parthenium 'U Pers. Oder Parthenium Hystv-
rophorus L. ahnlich selien. Die C. der Jetztzeit sind iiber die ganzc Erdc verbreitct und
umfassen ungefahr den 10. Teil aller Phanerogamen. Genaueres wird besser unter den
einzelnen Tribus aufgefiihrt, da dieselben verschiedene Vcrbreitungsbezirke haben.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die C. zcigen mit den meistcn iibrigen gamo-
petalen Familien mit untorstaiuli^ein Frkn. verwandtschaftliche Beziehungen. Namcutlich
ist die kleine Familie der Calyceraceae habitucll aufierordcntlich iihnlich und durch die
Knospenlage der Blkr., die Verwachsung und das Aufspringcn der A. und die Isamigc
SchlieRfr. iibercinstimmend, docli durch deutlichere Entwickclung des Kelches, durc|i
den Gr. und den hiingenden, nahrgewebehaltigen S. verschicden. Andererscits zcigen
auch die durch die Fr. weit vcrschicdenen Campanulaceae einigc Cbercinstimmungcn.
Abgesehen von der hier auftretenden Neigung zu kopfchonformigon Bliitcnstiinden [Ju-
sione, Phyteuma), zur Verwachsung der A. Jasione, Symphyandra; und dem Vorkommen
von Inulin spricht der BesLtz gegliederler Milchrohren, welchen diese Familie mit den
Cichorioideae tcilt, und dor Beslauhiingsruechanismus dor Lobelioideac, welcher dem der
C. aufierordentlich ahnlich ist, fiir eine nahe Verwandtschaft. Die Dipsacaceae weisen
durch ihren Bliitenstand, die Yalerianacoae durch das An fl ret en ein«s pappusartigen Gi»-
bildes Analogien mit den C nnf, olino mit denselbcn ^l i r nahn vorwandt zu sein.

Nutzen. Die C. sind moist rcirh an alherischen uml /urn loil auch an fatten Olen,
ferncr an Harzen und BitlcrstoNen, und sind dadurch vio.lfach teils als Arzneipfl., teils in
technischer Beziehung \on Wichligkeit. Manche von ihncn liofcrn Xahrungsmittel, \\e\e
Art«n \\«»rdiMi ;iU Zirrpli. uo/outMi. Alle diese werden am besten im s])ccicllcn Teilo
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unler den Galtungen aufgefiihrt, doch sollen die wichtigslcn im Folgenden kurz ange-
geben werden. — Unter den arzneilich wichtigen C. sind besonders erwtihnenswert:
Eupatorium triplinerve Vahl und Mikania amara W., welche als Mittel gegen Schlangen-
bisse geriihmt werden, Ycrnonia anthelmintica (L.) W. und raehrere Arten von Artemisia,
welche YVurmmittcl liefern, Malricaria Chamomilla L. (Kamil le) , Arnica montana L.
— Die S. einiger Heliantheae sind reich an fetten Olen, welche zu Speisen und als Brenno'I
verwertet werden kbnnen, so besonders llelianthus annuus L. und die zur Olgewinnung
stellenweise im GroBen gcbauten Guizoiia abyssinica (L.) Cass. [G. oleifera DC.j u. Madia
sativa Mol. Chrysanthemum roseum (M. B.) Adam und Chr. carnewn (M. B.) Karsten
liefern Insektenpulver, Adcnostcmma tinctorium Cass. u. Carthamns tiiictoriusL. (Saflor)
Farbstoll'e. — Von zahlroichen Arlen werden die jungen B. als Salat genossen, besonder>
von Lactuca sativa L. mil ihren Abarten, und Cichorium Endivia L., aber auch von man-
chen anderen Cichorieae, einigen Cynareac und Pacourina rdulis Aubl. unter den Verno-
nicae. Die jungen Triebe und Wurzeln von Scolymus hispanicus L. und Sc. maculatus L.
werden in Siideuropa wie Spargcl gegessen, die Wurzeln einiger Arten von Scorzonera,
namenllich Sc. hispanica L. Schwarzwurzel ) , ebenfalls als Gemiise zubereitet. Ge-
rostet liefert die \Vurzel derselben PH., noch mchr aber die von Cichorium Intybus L,
das bekannte Kallcesurrogat. Von Cynara Scolymus L. (Art is choc ke) sind der ilei-
schige Blbd. und der unterc fieischige Teil der Hiillb. essbar. — Als Zierpfl. werden
namentlich die Arten der Gattiing Dahlia in vielen farbcnprachtigcn Spiclarten gezogen,
ferner Arten der Gatlungen Hcllis, Callistephusf Aster, Ageratum, Coreopsis, Zinnia, //*•-
lianthus, Podachaenium, Chrysanthemum, Calendula, Tagetes, Hrtichrysum, Ammobium,
die beiden Ictztcn Gatlungen wegen ihrer nicht verwelkenden und zum Teil schon go-
farbtcn Hiillb. Jmmorte l len) .

Einteilung der Familie. Der Entwurf eines SchHissels zur Bestimmung dcr Com-
l)ositoni:attun^cn sloBt aut' manchc Schwierigkciten. Eine derselben besteht darin, dass
zahlrcichc Gattungon, welche etwas abweichende Merkmalc besitzen oder tbcrgange
zwischen verwandten § bilden, die scharfe Charakterisicrung dcr Hauptabteilungen un-
moglich tnachen. Aufierdeni lassen die beiden fiir die Glassificierung hauptsachlich
wichtigen Organe, die Sib. und Gr., oft genug im Stich. Der Ubergang von A. mit ab-
gerundctem, pfeilfiinnigem, zugcspitzlcm und gescliwanzlem Grunde ist so allmahlich,
dass man in manchon Fallen iibcr die richtige Bezcichnung im Zwcifel ist. Dudurch cr-
kliirt sich auch der Umstand, dass die A. mancher Gattungen nicht sclten von den \er-
schiodenen Auloren verschieden beschrieben sind. In dem untcn folgenden Schliissel
sind diesc zweifelhaften Gattungen unter beiden Fallen aufgefiihrt. tber die Mannig-
faltigkeit dcr Griirelfonnen ist schon oben gesprochen. Trotz zahlrcicher Cbergangs-
formen bildet die Gcstalt des Gr. dcr S HI., wic jetzt allgemcin anerkannt wird; zur
Unter-ehoidung <ler § das bosto Mittol, das aber bci den zahlrcichcn Gattungen mit un-
fruchtbarcn ^ Bl. vollslandig im Stirhc liisst. Dicsc Gattungen bilden nicht etwa eine
besondere §; sie liaben sich vielmehr aus sehr verschiedencii Formcn heraus entwickelt
und gchiiren verschiedencn Tribus an. Die Form ihrer meist ungeteillen oder kurz
Sziilinigen; Gr. ist indes durchaus nicht fiir die belrelFendcn Tribus charakteristisch,
vielmehr miissen zu ihrer Bestimmung andere Merkmalc hcrangczogen werden. Auch
die iibrigen im allgemeincn sehr wescnllichcn, auf dem Pp., dem Blbd., den Hiillb. u. s. w.
beruhenden Merkmale sind nicht immer streng durchgrcifend. Es schicn darum not-
wcndigT nach eincr kurzen Cbersicht iibcr die Tribus, fiir welche die von Bentham in
<len beiden genannten Schriftcn gegebene Einteilung angenommen ist, noch eincn aus-
fiihrlichorcn, die Ausnahmen moglichst bcnicksichtigcndcMi Schliissel zu geben. Ver-
cinzelte Ausnahmen werden jedoch besscr split or boi den (iattung«Hilii<soln dor einzelnen
Tribus Beriicksichligung linden.

h\ Betrcllder Angaben >>VernonioengrilleU, Mhujiatorifcii^riilrl" u. s. w. ; diu sich
stets auf die iS (oder durch Verkiimmcrung rf) Bl. beziehen, vcrgl. die S. 106—109 ge-
gebenen Beschreibungen. — Fiir den Pp. ist die Zeit dcr Fruchtreifc vorausgesetzt.
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L b e r s ichi i iber d ie Tribu>•

A. Pfi. ohne Milchsaft. Blkr. der Schcibcnbl. niclit zungenformig
A. Tubuliflorae (mit Einschluss der Labiati/lorae .

a. Kf. hoiuogani, Blkr. actinomorph, niemals gclb; A. am Grunde pfeilformig, spitz,
od. seltener geschwanzr, mit hoch iiber dem Grunde eingefiigten Stf.; Vernonieengr.

I. Vernonieae.
b. Kf. homogam, Blkr. ac I inomorph, niemals rein gelb; A. am Grunde stumpf, mit

am Grunde eingefiigten Stf.; Eupatorieengr II. Eupatorieae.
c. Kf. heterogam oder horn ogam; Blkr. aller oder der Scheibenbl. aclinomor|>h:

A. am Grunde stumpf, mit am Grunde eingefiigten Stf.; Astereengr. m. Astereae.
d. Kf. heterogam oder homogam; Blkr. aller oder der Scheibenbl. act inomorph, mit

i—ozahnigem Saum. A. am Grunde geschwanzt. Gr. verschieden IV. Inuleae.
e. Griirelschenkel oberhalb der Teilungsslelle des Gr. mit einem Kranz liingerer Fege-

haare (Heliantheen- oder Senecioneen-Gr.). A. meist am Grunde abgerundet, mit
am Grunde eingefugten Slf.; Blkr. der Scheibenbl. actinomorph.
a. Pp. nicht haarformig.

f. Hiillb. ohne trockenhautigen Saum.

1 ° Blbd. sprcubla'ttrig . . . V . Heliantheae.
2° Blbd. ohne Spreub VI. Helenieae.

II. Hiilllb. am Uande und an der Spilze mil trockenhautigem Saum; Pp. O oder
vcrkiimrnert . . . VII. Anthemideae.

J3. Pp. haarformig . . . . . VIII. Senecioneae.
f. Kf. mit O Randbl. und meist uiifruchtbarcu, actinoinorphcn Scheibenbl. mit un-

Keteiltem Gr.; A. am Grunde zu^espilzt; Blbd. ohne Spreub., Pp. O
IX. Calenduleae.

g. Ur. unterhalb oder an der Teilunir^slollo \cnlickt odor mil eincm Krauze Ilinucrer
Fegehaare versehen.
a. Kf. mit zungenformigen (O oder ungo>cl)lecl)llichen Randbl.; A. <un (ihiini<-

spitz oder mehr oder weniger lang zugespitzt, mit obcrhalb des Grundes ein-
gcfiijs'len Slf X. Arctotideae.

'1 Kf. homogam oder mit ungeschlechtlichen (sellen Q , nicht /ungcnljinni^en
Randbl.; A . meist geschwanzt; Blbd. meist borstig . . . . XI. Cynareae.

h. Kf. homogam oder heterogam. Randbl., wenn vorhanden, ilippig [scltcn ziminMi-
formig); Scheibenbl. actinomorph, mit lief gespaltenem Saum oder Slippig

XII. Mutisieae.
B. PH. mit Milchsafl; Blkr. aller BI. zungenformig B. Liguliflorae Cirltorioideae..

XIII. Cichorieae.

Ausfiihrlicher Schliissel mit Beriicksichtigung der Ausnahmen.

A. Ptl. ohne Milchsaft. Blkr. dcr Scheibenbl. nicht zungenformig, nur selten (hci cinigei»
Mutisieae, welche an den dv. uiul den lang geschwanzten A. als solche kcnntlich sind
alle Blkr. zungenformig . A. Tubuliflorae.
a . G r . a n o d e r u n t e r h a l b > - , . . , . M I I I I I > / ^ I I > I I I * w i ' i l ^ r \ i * n | j i * k i n m - l i m i l I M I K M I I K r . m /

hingerer Fegehaare \ersehen
7. \. un^eschwiinzt.

I. Vernonieengr.
1() Kf. liomogHin, se l t ener ( lurch Xerkii inmcrii i i^ e i i i gc srh lcrh l i i r l i , HI. IIU-III.II^ ^-m

I. Vernonieae.
2° Kf. mit fadenformigen L Randhl.; Grillelsclienkel stump for als hei den ei^ent-

lichen Ver/ionicengr Inuleae iLuffgera).
3" kf. mit zungenfurmigen Randbl., seltener homo^am mit gelben HI., \ori:l. IV.

II. Eupatorieengr.
1° Kf. homo^'iim, HI. niemals rein gelb II . Eupator ieae .
2° Kf. heteroL'am. cxler I KWIIII mrt L'rlhen HI , verul. IN.

III. Astereengi . . III . Astereae .
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IV. Hclianthcen- oder Senecioneengr. mit Einschluss der Ibergangsformen in dm
Vernonieengr. und Eupatorieengr.
to Pp. nicht haarformig, sondern aus Schuppen, federigen Borston mim. J . . I . . . .

(irannen bestehend, oder kronchenformig oder -G-.
- Hiillb. ohne trockenhautigen Rand, seltener (bei einigen GiiUuii-^n, WI-H-IHJ

sich aber durch stark entw ickelten schuppigen Pp. von den Anthemideae un te r -
scheiden) mit schmalem trockenhautigem Rande.
v Spreub. vorhanden V. Heliantheae.

YT Spreub. 6.
O Kf. mit ocreihigen, fadenformi.L:< n L KandbL; Bl. und Hullb. OO

in ulea e ' Phaynalun).
OO Kf. heterogam, L HI. ohne Blkr Heliantheae [Pinillosia).

O O O Kf> 4bliitig, mit 2 actinomorphen £ und 2 a Bl.; Hiillc aus 4 auGeren
und 4 inneren Hiillb. bestehend . . . . Heliantheae (Tetranthus).

O O O O Kf. homogam oder heterogam, mit (zuweilen nur kurz zun^enformigen,
selten rohrenformigen Q Randbl VI. Helenieae.

•• Hiillb. am Rande und an der Spitze mit trockenhautigem Sawn; Pp. 6 oder
verkiimmert, zuweilen einseitig starker entwickelt . VH. Anthemideae.

2° Pp. aus einfachen (nur gezahnten) Haaren bestehend . VIII. Senecioneae.
V. Or. dick, kurz 2spaltig, gleichmaGig dick oder an der Spitze kciilenforiuig ver-

breitert; Blkr. 21ippig Mutisieae [Schlechtendalia, Barnadesia).
VI. a Bl. unfruchtbar ; Gr. ohne N., ungeteilt oder kurz 2zahnig, seltener tiefer 2spaltig.

1° Pfl. mehr oder weniger vollstandig 2hausig.
• Sprenb. O.

v Hullb. Ireihig, gl«Mch lang, oft mit einigen winzigen UuGeren Schiippchen
Senecioneae [Petasites).

; ; Hullb. ooreihig \slereae-Baccharidinae.
"* S p r e u b . v o r h a n d e n . . . Heliantheae-Petrobinac.

20 Pfl. lhausig, mit heterogamen Kt.
* Spreub. O.

v Fr. der £. Bl. mit eincni aus no raulion odor fiMloriL'tMi BnrsfiMi oder HMIKMI

Haaren be^tehenden l'|*.
^ Hiillb. mehiTcihig * ^* •-'••«

OO Hullb. Ireihig, frei, mit einigen kleineren auGeren Schiippchen
Senecioneae (Tussilago).

O O O Hullb. Ireihig, am Grunde verwachscn Senecioneae (einige Othonninae).
-;-;- Fr. der Q Bl. mit schuppigem Pp.

[O Hullb. mit Oldrusen (a Bl. fruchtbnr, Helenieae (Pectis .
O O Hiillb. ohne Oldrusen.

X Hiillb. am Rande nicht trockenhautig . . . . I s / c r w (iui,
X X Hiillb. am Rande trockenha'ntig Anthemideae [Elachanlhus, Isoctopsis,.
v. der £ Bl. mit 2 eingernllten, in Hnrncr .iu<l;uifendcn Rundern, eigent-

licher Pp. -B- fhemideae [Ceratogyne).
vvvv Fr. der £. Bl. ohne Pp.

O B. gegenstaudig oder wurzelstandig.
A A. am Grunde stumpf; amerikanischc PH.

X Blkr. der Q Bl. nicht Slippig . Heliantheae-Millerinae.
X X Blkr. der Q BL Slippig . . . \nthemideue (Polygyne).

A A A ;nn t i runde spitz oder zugespitzt. Siidafrikanische Pfl.

O H. abwechselnd.
A C B L ohne Blkr. . . . . , „ , , , „ ,

A A Blkr. der £ Bl. fadenformig.
X B. entfernt, 1—2fach fieder^paltig . . . Astcreae

X X B. dicht gedrangt, ganzrandig . . . \nthemideae [Abrotanella],
Blkr. der Q Bl. zungenformig.
X A. am Grunde stumpf. .• .Helenieae {Plummera, Blennospenna .

XX A. am Grunde zugespitzt (oder kurz pesclnviinzt . . Calendulcae.
Blkr. der & Bl. actinf>inorph, mit glockigem Saum

Calenduleae (Eriachaenium .
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A A A A A BIkr. der £_ Bl. Slippig.
X B. ungeteilt, linealisch Calenduleae (Dipterocome1.

X X B- i—3fach fiederfbrmig geteilt . . . Anthpwitlpnp Plmiiachilus .
** Spreub. vorhanden.

r Hiillb. nicht trockenhautig, die inncren nichl wollig
Heliantheae [Melampodinae, Ambrosinae).

r: Die auOercn Iliilll). am llande trockenhautig, die inneren stark wollig
A n th emidea e (Eriocephal us: •

i. A £u>ch\vanzt
I. Vernonieengr.

4° Kf. homogam, Blkr. nictii.iis yellj E i n i g c l <, .,..<<eae.
20 Kf. heterogam, Blkr. der U Bl. fad en form ig . Inuleae [Plucheinae, Filagininae;.
30 Kf. homogam mit gel ben Bl., oder heterogam mit zungenformigen Randbl.

Senecioneae (einige Liabinae).
II. Astereengr Astereae {Olearia, Celmisia).

III. Andere Griffelformen; Saum der Blkr. der g Bl. '4-)3zahnig oder -spaltig, bei
einigen Pfl. mit Inulinae-Gr. schwach 21ippig.
4° 2liausige Pfl Inuleae [Tarchonanthinae und einige Gnaphalinnc .
2° 4hausige Pfl. mit heterogamen oder homogamen Kf.

* Kf. mit fadenformigen £_ Randbl. oder h o m o g a m . . . . IV. Inuleae.
** Kf. heterogam; Blkr. der £ Randbl. zungenformig, seltener rohrig, nut \w-

breitertem actinomorphem oder 2Iippigem Saum.
T Pp. vorhanden Inuleae.

•J-~ Pp. 0; Blbd. mit lanjien Borsten besetzt. . . . Inuleae [Arrmcsmithia).
-;-H- Pp. 0; Blbd. nackt '. IX. Calenduleae.

IV. Mutisieen- oder Senecioneengr.; Saum der Blkr. der 2 Bl. nclinomorph und tici
oteilig, oder 21ippig XII. Mutisieae.

b. Fegehaare an oder unterhalb der Teilungsstelle des Or. beginnend und dort in einem
besonders hervorragenden Kranze stehend, oder Gr. an dieser Slelle verdickt oder
\senigstens eine auffallige Andcrung in der Farbung zeigend.
a. Kf. mit & oder ungeschlechtlichen zungenformigen Strahlbl. . X. Arctotideae.
3. Kf. homogam oder mit nicht zungenformigen, ungeschlechtlichen oder sellener L

Randbl XL Cynareae.
B. Pfl. mit Milchsaft. Blkr. aller Bl. zungenformig. . B. Liguliflorae. XIII. Cichorieae.

A. 1. Tubuliflorae-Vernonieae.
Ki. >ins iiiMim .̂tiii C$} doch zuweilen ,bei einigen Arlou NOII \crnuma, durch

schwiichere Entwickelung des einen Geschlecbts unvollkommen 2hausig. Blbd. flach oder
zicmlich flach, kalil oder sellener [Adenoon) behaart, meist glall oder schwach grubif?,
zmveilcn >bei Blanchetia, Vanillosmopsis, StilpHopappux, Proteopsis und einigen Artcn von
Yernonia) mit etwas erhohten und schuppenfonnig zerschlitzten Randern der Gruhen
Fig. 58 E), bei der monotypiscben Gattung Albertinia tief wabenformig, bei den cbon-

lalls monolypischen Gattungen Heterocoma und Bolanosa spreublattrig, bei Thi/sanurus
borslig. Blkr. wcifi, rof, purpurn oder seltener blau, niemals gclbt der Saum meist regel-
inafiig tief ospaltig, bei Sparganophorus 3—ispaltig, bei liolandra und Spiracantha ktirz
3 — 5zahnig, bei Elephantopus und Stokcsia unregelmiiGi^. A. pfcillormig, die Fiicher
/iemlich tief unterhalb der Ansatzstelle der Stf. verlangert, am Grunde stumpf, seltener,
bei Piptoairpha, Adenoon, Pleurocorpaea und Centauropsis, kurz geschwanzt. Gr. wie
oben 'S. 106) beschrieben. — Krauter, Slraurher oder kleine Baume mil nbwechselnden
oder seltener wurzelstiindigen, nur bei Bothriocline und i VernoHia-Kvton gogonst'andigon
oder bei der erstercn auch (juirlstandigen B. — Die Mebrzabl der Arten und Gattungen
ist in Amcrika, namentlich in den tropischen Gegenden dieses Erdteils, einheiinisch;
Afrika und Madagaskar cnthalten iiber 100 Arten von Yernonia und einige kleinere, ihnen
cigontiimliche Gattungen: weniger zablrcich ist die Gruppe in Asien verlrcten; in Austra-
lien kommen aufier den iiberall in don Tmpen verbreitelen Yernonia cinerea (L.) Less,
und Elephantopus scaber L. nur das auch in Westindien und Siidamerika hoimische Centra-
ttnTum muticurn Less, und die endemisebo ifiimnivtii-plii* rijithnii* Plrurnrmpaea vor: in
Kuropa fehlen die Yernonieae ganzlich.
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Von den ubriyen PH., wclchc cincn dem Ycrnonieenyr. .ihnlichen (ir. hahen, î t La-
gascea (lurch die abweichende Form der Stb. sowie durch die verwachsenblattrige Hiille,
die iibrigen durch die gelbe Farbe der Blkr. oder die stumpfcrcn GrilTelschenkel leicht zu
unterscheiden.
A. Kf. nicht zu Kf. 2. Ordnung zusanimcngestellt 1. Vernoninae.
B. Kf. mehr oder weniger zahlreich zu Kf. 2. Ordnung zusammengestellt

2. Lychnophorinae.

i. i. Vernonieae-Vernoninae.
Von dcr folgendcn Gruppc mcist leicht durch den Bliitcnstand zu unterscheidon;

doch bilden Vanillosmopsis mit bei einigen Arten am Grunde verwachsenen Kf. und Oli-

ganthes mit dichten, trugdoldigcn Blutenstanden Cbcrgiinge und sind die erstere mit

Eremanthwt, die letzlere mit Gorceivin nalio vonvandt. — Hiillb. oo, ooroihig, nnr bei

Corymbium wenige, in 2 Reihen.

A Pp. ein knorpeliger Ring, mit oder ohne innerhalh desselben stehende Borsten.
a. Keine Pappusborsteii.

«. Blbd. ohne Spreub.; Fr. 3—Mantis 1. Sparganophorus.

t3. Blbd. spreublattrig Owphalopappus iHeliantheae .
b. oo Pappusborsten innerhalb des Bechei>.

9. Blbd. ohne Spreub 2. Pacourina.
rp. Blbd. spreublattrig 3. Heterocoma.

B. Pp. <*.
a. Hullh. schuppenformig, hiiutig.

?. A. ungeschwanzt, am Grunde .slump!.
I. Kf. oo- (mehr als 8-}bIiitig.

1° Fr. an der Spitze abgestutzt . . . . . . . 4. Ethulia.
20 Fr. an der Spitze ahgerund«M . . . . 5. Gutenbergia.

II. Kf. 8blutig . . . . . . . . -21). Oliganthjs oxylepis Bentli.
?. A. mit kurzen Schwan/en 6. Adenoon.

I). AuCere Hiillb. laubblattartig . . 7. Oiospermum.
<•• Pp. a us selir leicht abfallenden Borsten bestehend.

a. AuGere Hiillb. laubblattartig 8. Centratherum.
b. Alle Hiillb. schuppenformig, hautij:.

7. B. alnvcchselnd.
I. A. ungeschwanzt, am Grunde stuinpf.

10 Pappusborsten 5, federig. Westlichcs Afrika 9. Erlangea.
2° Pappusborsten rauli, nicht federig.

* Fr. rippenlos, glanzend, an der Spitze abgerundet 10. Lamprachaenium.
** Fr. 10rippig, an der Spitze abgestutzt.

v Kf. 8—IObliitig, dicht ebenstriiuBig-rispi- 11. Blanchetia.
vv Kf. 1—4bliit i£, in d i rh ton Knauo ln . " I ' I U M I M •»H-I mHi re rc am Grunde

verwachsen . . . . . . . . 12. Vanillosmopsis.
II. A. am Grunde spitz und kurz gesrhwanzt . . . . 13. Fleurocarpaea.

; , B . gegenstandig oder zu 3 bis 4 im Quirl . . . . . . 14. Bothriocline.
L). Pp. a us oo stehen bleibenden Borsten bestehend, mit oder ohne einc auCere Reihe kiirzerer

Borsten oder Schiippchen.
a. Blhd. tief wabenformig 15. Albertinia.
I). Blbd. flach oder schwach grubig, ohne Spreuh.

7. B. dornenfonniij 16. Hoplophyllum.
3. B. wehrlos.

I. A. am Grunde stumpf 17. Vernonia.
II. A. am Grunde spitz, kurz geschwanzt, die benarlihailtMi SHiwanze verwachsen

Madagaskar] 18. Centauropsis.
H I \ r r t u < > i i u n i v i « i w ' | i n i i ! i f i i i i - i i ' i i M i ^ f ' l i w n i i 7 < * 1 1 i « * l i t . . . . - . A m e r i k a

19. Piptocarpha.
c . B l b d . s p n M i n i . i i t n . u . . . . Imhospiru Heliantheae,.

E. Pp. aus Schuppon bestehend.
a. Blbd. spreublattrig . 2 0 . Bolanosa.
l». Blbd. mit langen Borsten bedeckt. 21 . Thysanurus.
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I. Kf. in EbenstrauBon.
1° lliille mis 2 inneren und einigcn sehr kurzen auBeren Hiillb. bestehend. Kriiuter

in it parallelnervigen, schrnalen B 28. Corymbium.
2<» Hiillb. ooreihig. Struucher . . . . 29. Oliganthes.

II. Kf. meNt 7\\ w<MiiirknpfiLrPn Kimiifln und <ln>v(> wicderuiu zu Ahren zusanimengestellt
3i). Elephanlopus spicatus Juss.

1. Sparganophorus Vaill. (Stritduum P. Br., Athenaea Adans.) Kf. ziemlich klein,
einzeln oder zu mcbrcren in den Rlattachseln, mit halbkugeligcr Hiille; Blkr. init 3- bis
ispaltigem Saum; Fr. 3—4kantig; Pp. ein knorpeliges Becherchen. Ijahriges Kraut.

f Art, Sp. Vaillantii Grtn., iin tropischen Amerika und Afrika (Fig. 72 A).

2. Pacourina Aubl. [Haynea W., Pacourinopsis Cass.) Kf. 2,5 cm breil, einzeln
seitlich am Stengel sitzend, zum Teil den B. gegeniiber, mit kugeliger Hiille und am
Rande trockenhautigen Hiillb.; Fr. groB (1,5 cm lang1, lOrippig, etwas gekriimmt, mit
einem kurzen, knorpeligen Ringe gekriint und innerhalb desselben mit oo kurzen, leicht
abfallenden Pappusborsten. B. bis 15 cm lang, iiber dem stengelumfassenden Grunde
erst verschmalert und dann zu einer langlich spatelformigen, am Rando mil wciiiiron
bors ten form i gen Za'hnen versehenen Spreite verbreitert. — Kraut.

\ Art, P. edulis Aubl., in Kolumbien, Guiana, Brasilien und Ai.^.iiiu.-ii. Uu 1>. und
der etwas fleischige Frbd. werden als Gemiise genossen. P. cirsiifolia II. B. K. ist nach Baker
nicht specifisch \erschieden (Fig. 72 B, C).

3. Heterocoma DC. Kf. ziemlich grofi, in den Blattacliseln sitzend; Blbd. waben-
lormig vertieft und sprcublattrig; Fr. cylindrisch 4—5kantig; Pp. wie bei der vorigen.
— Halbstrauch mi! £ranzrandi£>fn. Uinirlirh-Ianzpttlirhcn. <t^ni?olnmfassenden, beiderseits
weififilzigen B.

I wenig bekannte Ait, II. albida DC, in Hrasilicn, wahrscheinlich bei Rio de Janeiro.

\. Ethulia L. (Kahiria Forsk., Pirarda Adans.) Kf. klein, in lockeren, ebenstriiiifii-
gen Trugdolden, mit glockiger bis halbkugcliger Hiille; Fr. kreiselfonnig, an der Spitze
breit abgestutzt, mit 4—5 starken Rippen, zwischen denRippen driisig; Pp. O. —Krauter.

1 iin ganzen tropischen Asien und Afrika verbrcitete Art, E. conyzoides L. V'\iZ. 72 I)\
Nach Bent ha m auBerdem noch 1 Art in Java und 1 in Madagaskar.

o. Gutenbergia Schultz Bij). Kf. 6—i'\ nun im Durchmessor, in lockeren His-
pen, mit glockiger odor lialbkugcligcr Hiille; Fr. an der Spitze abgemndet, mit 8—M
oder bei einigen Artcn i—5 Rippen: Pp. 0. — Kriiutcr \on aulrocbtem oiler yerwor-
renem Wuclis.

7 Arten im tropischen Afrika (Fig. li K .

6. Adenoon Dalz. Kf. mittelgroB, rispig, mit glockiger Hiille; Blbd. >ehr kurz go-
\\import; A. am Grunde spitz, kurz geschwiinzt, die benacbbarlen Schwiinze vcrwachscn ;
Fr. kahl, lOrippig, zwiscben den Rippen driisig, an der Spitze stumpf; Pp. 0. — Starrcs,
aufrecbtcs Kraut.

1 \rt in Ostindicn, A. indicum Dalz.

7. Oiospermum Less. Kf. abgeseben von den bis 2,o cm langon, laubblattartigen,
iiufieren Hiillb. etwa I cm breit, cndslandig, aber durch den \orhergcbenden blattwinkel-
stiindigen Spross zur Scite gcdrangl und schcinbar blattgegensliindig; Hiille breit balb-
kugelig, iiuficre Hiillb. laubblattartig, weit grofier als die hauligcn inncrcn: Fr. stumpf,

mjt s— \o bcrvorragenden Rippen; Pp. O. — Verzwpiijtos Kraut.
I Art in Brasilion fBahia), 0. involticratum Lv*-

8. Centratherum Cass. (AmphrrcphisU. B. K.. .>i,,.> m u. Aun/moc, /\ ^•m-k., » mutzia

Veil., Phyllocrphaluni Bl., Rolfinkia Zenk.) Kf. ziemlich grofi, gestielt, endstandig odor
wie bei der vorigen scbeinbar bialtgogenstandig, seltener locker ebenstraunii;: Hiille und
Fr. >vie bei der vorigen, aber Fr. mit wonitron odor oo loiolit abfallondon, kur/(kn Panpus-
borsten. — Kniuter.

12 A r t e n , 4 im t r o p i a c h o n A i n t i ^ . . . *«... i «.# »»»/• i • «.v .iu< u m \ u s i r a i i L a n

\orkommt, 8 im tropischen Asien Tig. 72 V).
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9. Erlangea Schultz Bip. [Jardinia Schultz Bip., nicht Steudel). Kf. ziemlich klein
bis mittelgrofi, in wenigkopfigen Rispen, mit breitglockiger bis halbkugeliger Hiillc; reifo
Fr. nicht bekannt; Pp. wenige federige Borsten (5?), die so leicht ahfallen, <la*s sinh ihre
Zahl nicht sicher feststellen lasst. — Ijahrige Krauter.

2 Arten, 4 in Gabon, 4 im Hererolande.

4 0. Lamprachaenium Benth. Kf. ziemlich klein, in lockeren Rispen, mit glockiger
bis kugeliger Hiille; Fr. cllipsoidisch, rippenlos, glanzend, mit wenigen kurzen, selir
leicht abfallcnden Pappusborsten. — Kraut.

4 Art in Os tin (lien, L. microcephalum (Dalz.) Benth. (Fig. 72 G, H).

I I . Blanchetia DC. Kf. ziemlich klein, 8—lObliitig, in dichten, endslandigen
Tmgdolden; Hiille eifg., mit fast lederartigen Hiillb.; Blbd. grubig, mit schuppig zer-
schlitzten Randern derGruben; Fr. lOstreifig, abgestulzt, mit oo starren, ungleich langen,
sehr leicht abfallenden Pappusborsten. — Strauch mil etwas lederartigen, meist ari-
wechselnden, unterwarts gelegentlich gegenstandigen B.

4 Art in Brasilien (Bahia;, BL heterotricha DC, wegen ihrer schweiBtreibenden Wirkung
geschatzt.

4 2. Vanillosmopsis Schultz Bip. (Albertinia DC. z. T.) Kf. I -b is wenigbliitig, zu
mehreren in Knaueln teils gestielt, teils sitzend, tcils sogar am Grunde mit einander ver-
wachsen; Fr. kahl; Pappusborsten leicht abfallend. — Striiucher oder Bail niche n.

7 Arten in Brasilien; unter ihnen ist V. erythropappa Schultz Bip. am weitesten ver-
hreitet. Die Gattung bildet einen Ubergang zu den Lychnophorinae; einige Arten sind von
Arten der Galtung Eremanthus nur kunstlich durch die leicht abfallcnden Pappusborsten zu
unterscheiden. Meist hat Eremanthus auch' behaarte Fr. und breiterc, sclmpponformige
Borsten, wahrend hei V. die Fr. kahl und die Borsten diinn sind.

13. Pleurocarpaea Benth. Kf. mittelgroft, lang gestielt, mit iMlormigor Hiille; Sib.
und Fr. wie bei Adenoon, aber die Fr. abgestulzt und mit 2—o kurzen, sehr leicht
abfallenden Pappusborsten. — Starres, niederliegendes Kraut.

4 Art im tropi^chen Australien, PL denticulata Benth.

4 4. Bothriocline Oliv. Kf. ziemlich klein oder miltelgrofi, in Ebenstr'aufien, mit
glockiger Hiilie; Fr. 4—5kantig, an der Spitze abgerundet, mit wenigen, sehr leicht ab-
fallenden Pappusborsten. — Kruuter mit gegenslandigen oder zu 3—4 quirlslandigen B.

3 Arten, 4 im ostlichen tropischen Afrika, 2 in Angola.

13. Albertinia Spr. [Si/mblomeria Nutt.) Kf. mittelgrofi? rispig, mit breit halb-
kugeliger Hiille; Hiillb. am Grunde unter sich und mit dem tief wabenformigeu Blbd.
verwachscn; Waben des Blbd. die lOrippigen, abgestutzten Fr. iiberragend; Pp. aus oo
rotlichen Borsten beslehend, mit einigen kiirzeren aufieren.

4 Art in den Bergwuldern Brasiliens, A. brasiliensis Spr. (Fig. 72 Jt. Die Kf. ahneln den
zusammengesetzten Kf. einiger Arten von Eremanthus und Vanillosmopsis, sind aber dadurch
/u unterscheiden, dass bei A. die randstiindigen Bl. zuer&>t aufbliihen.

16. Hoplophyllum DC. Kf. mittelgrofi, in den oberen Blattachseln fast sitzend;
Hiille la'nglich oder ciformig. Fr. 3kantig, dicht zottig; Pappusborsten ooreihig, die
aufieren kiirzer, die inneren am Grunde etwas verbreitert. — Verzweigte, starre Halb-
striiucher mit dornenformigen B.

2 Arten im Karroogebiet des Kaplandes, //. spinosum DC. I iu. 7i A'j mit geknauelten
Kf. und halhdrehrunden B., und //. ferox Sond. mit einzeln stehenden Kf. und flacheren,
aber dornijzen und zugleich dornig gezahnten B.

4 7. Vernonia Schreb. Hochst mannigfaltig in Form und Grofie derKf. und Hiillh.,
in der Zahl der BI. eines Kf. und im Bliitcnstand. Blbd. ziemlich (lach, glatt oder etwas
grubig, zuweilen mit gewimperten oder etwas zerschlilzten Kandern der Grubcn; A. am
Grunde stumpf; Pp. mehrrcihig, innen aus Borsten, welche nur ausnahmsweise am
Grunde etwas schuppenformig verbreitert sind, aufien in der Regel aus viel kiirzeren
Borsten oder Schiippchen beslehend. — Slraucher oder Krautcr mit fast ausnahmslos
abwechselnden B.
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Sect. \. Distephanus Ca^. ,al* bait, llulllj. nut odor ohne Anhung&el, Blbd. grubig
in it gewimperten oder zerschlitzten Randern der Gruben. 7 Arten in Madagaskar u. Mauritius.

Die ubrigen § haben stehenbleibende, nicht laubblattartige Hiillb. ohne Anhangsel und
meist glattcn Blbd.

Sect. VI. Lachnorhiza A. Rich, (als Gatt.) Durcli wurzelstandige B., wollig behaarten
Wurzelhals und schaftformipjen, 4- bis wenigkdpiigen, vollig oder fast blattlosen Stengel
ausgezeichnet. 4 Art in Cuba, L. piloselloides A. Rich, und einige im tropischen Afrika. \on
denen nur V. gerberaeformis Oliv. et Hiern verott'entlicht ist.

Die 3 folgenden § haben \venig-(4—4 0-}blutige, in dichten Biischeln sitzende Kf.
Sect. VII. Eremosis DC. (als Sect, von Monosis, eiiwbl. Turuin'm Llav. ot Lev. Kt.

Ibliitig, 5 Arten in Mexiko, 4 in Kolumbien.
Sect. VIII. Trianthaea DC. (einschl. Llerasia Trian. i. . . molten ablutig.

8 Arten, von Mexico bis Peru und Brasilien.
Sect. IX. Stenocephalum Schultz Bip. fals Gatt., Kt. 4—lOblulig, G Arten in Brasilien.
Die iibrigen § sind mehr als JObliitig, tnit Ausnahme einiger Arten der § XI, die sich

aber durch ihren rispigen Blutenstand von der vorigen § unterscheiden.

Sect . X. Leiboldia Benth. Pappusborsten 2—3reihig, ziemlich gleicli lang. f Ait in
Mexiko, V. Leiboldiana Schldl.

Sect . XI. Lepidaploa Cass. als Gatt., einschl. Suprago Grtn., Achyrocoma Cas>. und
Acilepis Don). Die gro'Gte §, iiber 200 im ganzen tropischen und gemuBigten Amerika \or-
breitete Arten nebst einigen wenigen der alten Welt. Fr. meist lOrippig, mit CO uuGeren
Pappusschuppen. Die meisten Arten haben ziemlich kleine bis mittelfiroGe, in Wickeln an-
geordnete Kf., darunter V. scabra Pers., die in Brasilien gegen Augenkrankheiten und zu
aromatischen Badern benutzt wird; bei anderen stehen die Kf. in Rispen oder dicht ge-
drangten Knuueln, einige wenige Arten haben groCe, ziemlich einzeln stehende Kf.

Sect . XII. Lepidella Oliv. et Hiern {einschl. Crystallopollen Steetz, Polydora Fenzl und
Yenwnella Sonder). Von der vorigen § [aber nicht immer scharf) durch weniger zahlreiche
iiuBcre Pappusschuppen und Fr. mit weniger als 4 0 Rippen verschieden. Etwa 15 Arten
in der alten Welt.

Sect . XIII. Tephrodes DC. Fr. ohne deutliche Rippen; uuGere Pappusreihe borsti^.
Gegen 4 2 in der alten Welt heimische Arten, darunter die in alien heiGen Gegenden ver-
breitete, zuweilen medicinische Anwendung findende V. cinerea (L.1 Less, mit schr spitzen
Hullb., ferner die Decandol le 'sche vorwiegend slidafrikanische Gattung Webbia, bei welcher
dio Bl. durch Verkummerung unvnllkommen eingeschlechtlich sind.

Sect . XIV. Cyanopis Bl. (als Gatt., einschl. CyanlhiUium Bl., Claotrachelus Zoll. und
honema Cass., nicht R. Br.> Fr *- l>is fi- MMIIMUM- Srippig, Pp. wie bei Tephrodes. Etwa
-20 Arten in der alten Welt.

Sect . XV. Decaneurum !><_,. ,iN I.,I ( I., u.<v i*«. ttl,mnauthemum C.J>.S. , Lysislemma und
Ambassa Steetz, Chelusia und Linzia Schultz Bip., Bracheilema R. Br. und liechium DC.) Fr.
lOrippig. Borsten der auGeren Pappusreihe wenig zahlreich, zuweilen ^. Etwa 30 Arten
in der alten Welt. Hierher geliort wo hi auch Gongrolhamnus Steetz, 3 Arten im tropischen
Afrika, welche gewohnlich als von V. durch ihre gelben Blkr. verschieden angesehen wird.
Die Bl. sind-indes nur im trockenen Zustandc bekannt und zeigen keine andere Furbung
als manche anderen V. im trockenen Zustande.

Sect . XVI. Xipholepis Steetz [als Gatt., einschl. Centrapatus Cass.}. Etwa 16 Arten in der
alten Welt, von der vorigen § durch borsten form ig schmale Hiillb. verschieden

18. Centauropsis Boj. Von Yernonia durch die ktirz geschwunzten A. \ c rx hidden.
Kf. inillelizroB, oilormi- oder lan^lich, cinzcin lang jgestioll od. in blattlosen, dicht eben-
straufiî (M) Rispen oder Trugdoltlen. Fr. knhl, I Orippiu nut 2 ungleicli lan^cn Hoihen
kurzer Pappusborsten. — SIIJHHIHM-.

3 Arten in Madagaskar

• 19. Piptocarpha 11. Br. v( U/////OWUN >chott, Mununthemum Gris.) Kf. klcm, um
ciforrnigor odor lilockiger Hiille, in blattwinkelslandi^on Kniiucln, Dolden oder Eben-
striiufien, sellen in endsliindi^en Rispon; A. geschwiinzt, Schwiinzo nicht \er\vachsen
Fr. lOrippig: Pnppushor<ton in 2 Kcihon. *1i«* (1«ir -iiiRi»ri»n RIMIU> Liir/rr. ufl nur weni^c
und leicbt abfallend.

30 Arten im tropisclien Amerik.i -nn:i i m \I>\IKU I m
die ubrigen von Peru bis Kolumbien
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20. Bolanosa A. Gr. Kf. zusammcngedriickt kugelig, an den Zweigenden zusain-
mengedrangt, fast sitzend; Blbd. spreublallrig; Fr. lOrippig, abgestutzt; Pp. doppelt, eine
inncrc Reihe schmaler Schuppen und Borsten und eine uufiere Reihe halb so langer
Schuppen und Borsten. — Wollig-filziger Strauch.

I Art bci Dolanos in Me\iko, B. Coulteri A. Or.

21. Thysanurus 0. Hoffm. Kf. mittelgrofl, 8 — 1 Obliitig, in den obcren Blattachseln
sitzend; Hiille doppelf, die 6—8 auBeren B. laubblatlartig; Blbd. mil langen Borsten be-
setzt; Blkr. im trockenen Zustande strohfarben, mit tief ospaltigem Saum und sebr spitzen
gewimperlen und gestieltc Driisen tragenden Abschnitten; A. am Grunde in gewimperte
Schwanzc vcrlangert; Fr. zottig; Pp. 10 teils stumpfe, teils zugespitzte Borsten. — Kraut
mit holzigem Grunde und zahlreichen, scbmal gefliigcltcn, niederliegenden Zweigen.
B. sitzend, verkehrt Janzetllich, stark nelzaderig, mit Driisen und zerstreutcn Ilanrcn bo-
setzt. — Erinnert in mancher Beziehung, aber nicbt im Gr., an Gcigcri<>

1 A r t , Th. a n g o l e n s h O . I I o l T i n . . v o n W o l w i t s c J i u n d < p n t r r v o n N I - H H U I m 1/11:01.1

gesammelt.

2-2. Herderia Cass. Kf. klein, mit glockiger oder balbkugeliger Hiille, cinzeln
endstandig oder rispig; Fr. abgestutzt, 3—okantig, auf den Fliicheu driisig; Pp. ein Kreis
strahlformig ausgebreiteter kleiner Schiippcben. — Ijahrige, niederliegende. verworrene
Kriiulcr.

2 Artcn im tropischen Afrika (Fig. 72 M;.

2:;. Fiptocoma Cass. l\i. <i —12blutig, mit eiformiger Hiille, in endslandigen
Ebenstriiufien; Fr. okantig, geslreift; Pp. 2reibig, leicht abfallend, innen gegen 10 sebmale
e l w a s g c d r e l l l o SrhuppiMi :IHRIMI i»lw»nsn \ii»I<» kiir/iMv Scli i ippciuMi. — S l n m r l i mi l m i i o r -

seits Hlzigen \l

\ Art in Santo Domingo, P. rujescens Cti>»

24. Stilpnopappus Mart. Strophopappu* DC, Aiphwltat'la V. L., Kl. kloin oder
i^rofier, bis zu 2 cm im Durcbmesser, 6—50bliitig, mit glockiger oder eiformiger Hiille;
Hiillb. wenigrcihiR, 1 oder 2 auBcre zuwcilcn laubblatlartig; Fr. lOrippig, abgestulzl;
Pp. steben bleibend, aus Schuppen bestehend, die dor inncT(Mi Koilio Ian jr. Hio dor nuRoron
viel kiirzer. — Krauter oder Halbstraucher.

13 in Brasilicn und Guiana endemischo \rh>n. im .-. ... .<... .....-.,. ... = -• 1, ,...-
/. H. .S7. pratensis Mart. (Fig. 53 E, 72 (J;.

25. Piptolepis Schultz Bip. Kf. mittelgrofi oder kleiner, mil glockiger od. kreisel-
formigcr Hiille, an den Endcn beblalterler Zweige sitzend: Fr. gleichmiifiig lOrippig;
l'appusscluippen CO, nieist glcichmaBig, bei 2 Artcn die iiuficren kiirzer, in der unteren
Hiilftc llach, in der obercn fadenformig, \or der Fruchtreife abfallend. — Kleinc, viel-
\erzwcigtc Str"nH'ln»r mil moist kleinen, zum Toil hnidckrnutarti^on un<l dioht 7u<!ammon-
gedriingtcn B.

8 Arlen in den (jebii'&iMi <lor braMliJinisfliun l Jru\iiiz .Mm.is iicnu-s. (I .MIUIUT HIC tiiiuti^-

sten P. ericoides (Less.) Schultz Bip. und P. buxoides (Less.) Schultz Bip. (Fig. 72 P).

26. Pro te op sis Mart. Kf. ziemlich grofi, an den Zweigenden 00 zusammenge-
dranjil; Hiille kugelig, die iiuftcren Hiillb. mit dorniger Spitze: Fr. lOrippig, abgeslutzt,
mil Ireihigen, leicht abfallendcn Pappusschuppcn. — Grau seidenhaarige Kriiuter.

2 Artcn in den Campos der brasilianischen Provinz Minas Gerors.

27. Stokesia L'Hrr. Cartesia Cass.) Kf. groB, an den Zweigenden gcsticll; Hiille
kugelig, die iiuficrcn Hiillb. den Laubb. ahnlich; Blkr. blau, nach den Beschrcibungen
siimtlicii zungcnrormig, bei kultivierten Exemplaren des Berliner Bolanischen Garlcns in
der Mittc <le* Kf. rcgelmaBig, die Zipfcl nach dem Randc zu allmahlich imincr mehr nach
JiuRon irorirhtot und verliingcrt, die rand^tiindi^en mit breiter, ziemlich tief 5spaltiger
/ u n L .—4kan(ig, abgestutzt. mit I •"> schmalen, leicht abfallenden Pappus-
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schuppen. — AuircriiiL-.N Kraul, B. gan/randig oder nin Grunde borstig gewinipcrl, die
unteren gestielt, die oberen slengelumfassead.

4 Art in Nordamerika, in feuchten Niederungen MMI LUIM.UM his Sudknrnlina St.
cyanea L'Hdr. 'Fig. 72 .V, 0).

28 . Corymbium L. [Contarena Adans.) Kf. Ibliilig, in vielkopiigcn, mehr oder
weniger d id it en EbenstrauBen; Hiille aus 2 inneren langeren Hullb. 7 von dencn das
aufiere das innere umfasst, und einigen kurzen aufieren Schiippchen beslehend; Fr. cy-
lindrisch, dicht seidig-zottig, mit kurzen, mehr odcr weniger in einen Becher verwach-
senen Pappusschuppen. — Krauter mit linealischen, parallclnervigen, meist wurzelstan-
digen, starren B. und schaftarligem Stengel.

7 Arten im Kiistengehiet des Kaplandes. tlarunter C. nevvosum Thunb. und C. glabrum
Thunb. (Fig. 72 R—T).

29. Oliganthes Cass. (Adenocyclwt Less., Odontoluma, Dialesta u. Pollalesta II. B. K.)
Kf. klein, I- bis wcnig-, hochstens 8bliitig, mit langlicher oder cylindrischer Hiille, in
dichten Trugdolden, seiche zu ebenstraufiigen Rispen zusamniengestellt sind; Fr. abge-
slutzt, 4 —5kantig, lOrippig; Pp. O oder ein Kreis von 2 bis 10 langen freien, oder
kurzen in einen Becher verwachsenen, leicht abfallenden Schuppen. — Baumc oder
Strancher mit gestielten, unterseits fllzigen B.

8 Arten im tropischen Amerika, von Mexiko bis Nordbrasilien.

[. >. Ternonieae-Lychnophorinae.
Kf. I- bis wenigbliitig, mehr oder weniger zahlreich, bei oiuer Art nur zu zweien

zu kugeligen, liinglichen odcr iihrenformigen Kf. 2. Ordnung (Knaueln) zusammengestellt,
oft mit geineinsamem BIbd.; Fr. [vielleicht mit Ausnahme von Spiracantha) an der Spitze
abgestutzt. Fast ausschliefilich Pfl. aus dem (ropLschen Amerika, und zwar mit Ausnahme
der letzten 3 Galtungen in Brasilien endemisch; nur Elephant opus ist auch im gemafiiglen
Amerika verbreitet und durch 2 Arten auch in der alten Welt vertreten.

Pfl. aus der vorigen § mit dicht zusammengcdrungten Kf., wie Sparganophorus u. a.,
sind meist schon durch die oobhitigen Kf. zu unterscheiden.
A. Blkr. tief 5spaltig, Gv. tief 2spaltisr.

a. Hullb. 5—6, ziemlich gleich lang; Pfl. mit herablaufenden B. . . . 30. Gorceixia.
b. Hullb. OO, spiralig angeordnet, die auGeren kiirzer. B. nicht herablaufend.

v. Knauel endstandig; sitzend, gestielt oder in Rispen-.
I. Fr. eingestnltig.

I11 Pp. jreihig.
* Pnppusborstuii IMIUI ->oiu).j;cii nic-lil i:cilrelit, *>tchen bleihend

8 1 . E r e m a n t h u s .
*' Pappusborsten diinn, nicht gedreht, leicht abfallend . . 12. Vanillosuwpsis.

*»* Innere Pappusschuppen gedreht, leicht abfallend . . . 3 2 . Lychnophora .
2° Pp. Ireihig.

* Pappusschuppen gedreht, leicht abfallend . . . . 3 3 . H a p l o s t e p h i u m .
*~ Pappusschuppen gerode, stehen bleibend . . . . . 36. Soaresia.

II. Fr. igi'staltig.
1 ° Knauel kugelig, sitzend. B . ganzrandig . . . . 34 . Lychnophor iops i s .
20 Knauel langlich, lang gestielt, B. fiederspaltig 3 5 . P i thecose r i s .

'(J. Knauel blattwinkelsttindig.
I. B. breit, sitzend; Knauel in den oberen Blattachseln; Pappusschuppen Ireihig

36 . Soaresia .
II. B. eifbrmig, gestielt, Knauel in den oberen Blattachseln, mit wehrloscn Deckb.;

Pp. doppelt . 3 7 . ChronopappuB.
III. B. schmal, sitzend; Knauel auch in den unteren Blattachseln, mit stachelspilziiien

Deckb.; Pappusschuppen Ireihig, sehr un^leich . . . . 3 8 . Te lmatophi la .
c. Hullb. ooreihig, mit 2zUhligen Kroisen in decussierter Stellung 39 . E l ephan topus .

It. Kf. sehr klein, mit 2 oder 3 Hullb.; Blkr. mit kurz 3—Sziihnigcm Saum: Or. kurz 2spallig.
";'. ein kurzes, gezahntes Krunchen: KT. in dirhten, blattwinkelstandigen Knadeln

40. Rolandra.
l» l'|». *x, rt\s ;,s imgleiche schmale Schuppen; Kf. dupprlt 7u*Jammonpesetzt

41. Spiracantha.
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mit dickem, gemeinsamem aBlbd. vereinigt; Fr. diinn lOrippig; Pp. doppelt, innere
Schuppen lang und schmal, spiralig gewunden, leicht abfallend, aufiere kiirzer, stehen
bleibend. — Straucher oder Baumchen, meist mit sitzenden, am Rande zuriickgerollten B.

17 Arten in Brasilien, fast ausschlicBlich in den Hochgebirgen von Minas Geraes, so
die Fig. 74 abgebildeten Arten.

33. Haplostephium Mart. Von der vorigen durch Abwesenheit der aufieren Pappus-
reihe verschieden. — Stark verzweigte, dicht beblatterte Straucher mit haidekrautartigen,
am Rande zuriickgerollten B.

2 Arten in Brasilien, in den Hochgebirgen von Minas Geraes.

34. Lychnophoriopsis Schultz Bip. Strauch von der Tracht ciner Lychnophora,
von dieser durch die Fr. verschieden. Kf. mehrbliilig; die in der Mitte stehende Fr. stark
zottig, mit doppeltem Pp., einem inneren Kreise von oo langen Borsten und einem iiufie-
ren von kurzen Schiippchen; die iibrigen Fr. kahl, lOrippig, mit doppeltem Pp., einem
inneren von langeren und einem aufieren von kiirzeren Schuppen.

1 wenig bekannte Art in Brasilien (Minas Geraes}, L. heterotheca Schultz Bip.

35. Pithecoseris Mart. Kf. zu einem langgestielten, kugeligen, langlichen oderei-
formigen Knuuel zusammengestellt; Fr. 2gestaltig, teils kahl, mit zienilich gleich langen,
sehr leicht abfallenden Pappusborsten, teils kiirzer, weichhaarig, mit einem inneren
borstigen und einem aufieren. km/ srhupiHL'cn Panmi^kreise. — Grofies Kraut mit grofien,
buchtig fiederspaltigen B.

\ Art im nordliclieren Jir.isnn.-ii. i. invvuuuwie* Marl.

36. Soaresia Schultz Bip. Kf. ibliitig, oo zu kugeligen Knaueln mit gemeinsamem
Blbd. vereinigt, die in den Achseln der obersten B. (oder an den Zweigenden?) sitzen;
Fr. lOrippig; Pp. eine Reihe in einen Ring verwachscner, in lange Borsten auslaufender
Schuppen. — Holies, weichfilziges Kraut mit breiten, sitzenden B.

1 Art in.den Campos des sudlicheren Brasiliens, S. velutina Schultz Bip.

37. Chronopappus DC. Kf. wenigbliitig, oo zu kugeligen, in den obercn Blatt-
achseln sitzenden Knaueln vereinigt; Fr. lOrippig; Pp. doppelt, cine innere Reihe langer
Borsten und cine, aufiere Reihe kurzer Schiippchen. — Wollig-filziger Strauch mit ge-
stielten, eiformigen, runzeligcn B.

1 Art in Brasilien, auf dem Berge Itacolumi in Minas Geraes, C. Lifrons DC.

3S. Telmatophila Mart. Kf. ungefahr 4bliiiig, oo zu Knaueln vereinigt, welche
in den Blattachseln sitzen und von stachelspitzigen Hiillb. umgeben sind; Fr. lOrippig;
Pp. eine Reihe ungleicher Schuppen. — Krautige Sumpfpfl. mit breit linealischen B.

1 Art in Brasilien, an Ufern von Seen der Provinz Piauhy, T. Scolymastrum Mart.

39. Elephantopus L. [Elephantosis Less., Afatamoria Llav. et Lex., Distreptus Cass.,
Pscudcleph ant opus Rohr, Spirochaeta Turcz.) Kf. 2—obliitig, mit liinglich-cylindrischer
Hiille; Hiillb. in oo ggliedrigcn Reihen decussiert, die 4 iiufieren Schuppen kiirzer; Kf.
oo zu einem haufig durch ein Hochb. gestiitzten Kniiuel vereinigt, bei E spkatws B. Juss.
nur zu zweien oder auch cinzeln; Kniiuel wieder zu Rispen oder Ahren oder zu rispig
angcordneten Ahren vereinigt; Blkr. regelmafiig oder dadurch, dass der Saura an der
Innenscite tiefer gespalten und mehr nach aufion gewendet ist, elwas unregelinafiig; Fr.
lOrippig; Pp. \ oder 2 Kreise von Borsten od. (bei E. palustris Gardnj kronchenfb'nnig.
— Perennierende Kriiuler mit teils wurzelstiindigen, teils abwechselndcn B.

(iegen 4 6 Arten, von denen E. sealer L. in den wa'nneren Gegenden der ganzen Welt
\<M-I)reitet ist und in Brasilien unter dem Namen Erva da Collegio oder Finn a bravo
ils erweichendes Mittel zu Uinschlugcn und gegen asthenische Fieber im Gebrauch ist (Fig. 75).
t Art komnit in Senegambien vor, die iibrigen geboren dem wiirmeren Amerika an.

40. Kolandra Rottb. Kf. uuficrst zahlreich zu dichtcn, kugeligen, blattwinkcl-
stiindigen Knaueln \creinigt, jedes von einem spreublattartigen Deckb. gestiitzt und mit
* Hiillb., von denen das aufiere das innere umfasst, versehen; Blkr. kurz S-, seltener
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Die FufMtttr'ittir M I U I ilinvh dffl tuiniLi^iiiiit'iL kl uml die liii'in: dfcr IMkr. miL <Jcn

noame varwurjill, ilucli in j f4nn K«lk- durult Gr. LHK9 ,SUI. mil Siclitrlieit IU

Miiiliiltc1 Gr, k[Hiiin<'[t fOBlt tel l* iiitti-T iJtin . lufr^nf hci l-'^*ru«r« und Eutftrna VOJP, d l *

•ber iSurcti sUrlierch bci drr Kfife ausiwttrls nekniinmitt Narljenreihen untwicbtidea, teih

boi IIJI(IM:IJLJ« S«ntfi9meati nt'lrhu Mich HII du ABOEtinting ik'i" N., lut tor jiHhcii t'jirhc ihrer

111, adet zum Teil an <len Imtorbpninen Kf, «rk«nnen l u i n .

A. A. OIIJJG AnhaiiL-rl , I I . 1. Piguo i i l iac.

D \. mi l AnbHagMhu

u. it. 3—Sr:ppi]j II. 2, Agcralinae.
K- bit K-, [ijL-isI (0-, sullon p«r «ri|i|HS II. 3

c FT. lUAaiumenijedruchl, rinjtqnlns CHUT Irippii;-

i. oo Pappusbonrin 7B.

ii i lapatflrieae
A . o l i n e A D l i> loch mw#il*o u kit clrii

rUc l i r i i t r l iiii [irr SptLse meisl keulenformi

in dt:n TrOpeo % 1-1 l i ivii- -irn Art \m\ ! mm a I'll, ini ircpi

A l l l r - l i k . I .

A h'r. liliiti, UIJI iUrk lifrvorlrtbendea Rtppco,

a. Pp. t+ intrr rerkammert.

h. P[i. i —ft Jtersr:tilit2.UL odor eewiniperle Sclmppen ,

c. J'p, S bis, 4 0 on <lcr SjntiD itvuJcEiftjriiii^ nrriii^Llf 1S<>

d. 1'p. CO iliinur IkirHli'ii
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"x. Hiillb. ziemlich gleich lang oder die auGeren kur/cr.
I. Kf. oo, in Rispen 45. Ophryosporua.

II. Kf. ziemlich einzeln, lang gestielt 46. Podophania.
$. AuBere Hiillb. lunger als die inneren 47. Helogyne.

B. Fr. driisig oder runzelig, mit wenig hcrvorragenden Ilippen.
a. Pp. 3—5 starre Borsten 48. Adenostemma.
b. Pp. O 49. Gymnocoronis.

42. Piqueria Cav. Kf. klein, in dichten Trugdolden, mil glockiger, Srcihigcr,
wcnigblattriger Hiille; Fr. 4—okantig; Pp. O oder ein Kreis winziger Scbiippchen, oder
ein kleiner, leicht abfallender Bing. — Striiucher oder seltener Kriiuter mit gegenstan-
digen B.

Etwa 12 im wesllichen Festland von Amerika, von Bolivia bis Me\iko, einheimische
Arten. In der § Eupiqueria sind die Kf. 3—Sbliitig, in dcr § Phalacraea DC. (als Gattung)
OObliitig. P. trinerria (Jacq.) Cav. aus der ersteren § wird in Mexiko gegen Wechselfieber,
in Kuba zu aromatischen Tabakssaucen gebraucht (Fig. 77 B—D).

43. Phania DC. Von der vorigen durch den aus 4—5 Schuppen bestehenden Pp.
vcrschieden. — Aufrechtc oder niederlicgende Kriiuter mit gegenstandigen B.

3 Arten in Wcstindien, besonders Kuba (Fig. 77 E—G).

\\. Decachaeta DC. Kf. mitteigroB, glockig, mit ooreihiger, vielblattriger Hiille;
innere Hiillb. allmahlich langcr: Fr. Skantig, mit meist 10, an der Spitze etwas keulen-
fdrmis verdickten Borsten. — Halbstrauch mit (wenigstens oberwUrts) abwecbseinden B.

1 Art in Mexiko, D. Haenkeana DC. (Fig. 77 A).

4'i. Ophryosporus Meyen (Nothites DC. zum Toil). Kf. klein, mit glockiger, 2—
3reihiger, wenigbliittriger Hiille, in Rispen; Gridclschenkel kculenfg.; Pappusborsten oo,
stark gewimpert. — Striiucher, oft klebrig, mit gegenstandigen oder abwechselnden B.

\1 Arten im warmeren Amerika, von Mexiko bis Argentinien (Fig. 77 H, J).

46. Podophania Bail]. Nach der Bcschreibung von der vorigen durch ziemlich
einzeln stehende, langgestielte Kf. mit oo Hiillb. und 3— 4fach fiederteilige, abwech-
solnde B. verschieden.

1 Art in Mexiko.

47. Helogyne Null. Von Ophryosporus durch die Hiille vcrschicden, dcren auBere
B. krautig und liinger als die inueron sind: Kf. \\(Miiir /iihlroirh. — Driisiir holi.i.irlns
Kraut mit abwechselnden B.

1 wenig bekannte Art in Pom, //. ui/tt<<>i<ic* x\utl.

48. Adenostemma Forst. [LavnniaSw.) Kf. ziemlich klein, locker rispig, mit I— i
Reihen ziemlich gleich langer Hiillb., die frci odcr seltener unter sich verwachsen sind;
Fr. 3—5kantig, mit nicht hervortretenden Hippen, auf den Flachen in der Jugend driisig;
Pappusborsten soviel wie Kanten der Fr., oft keulenformig. — Kriiuter mit gegenstan-
digen B.

6 Arten im warmcren Amcrikn, \on dencn eine vielgestaltigo und unter zahlreichen
Namen beschriebene, A. riscosmn Forst (Fig. 77 L—0), in den heiCen Gcgendcn der ganzen
Welt verbreitet ist. Dieselbe findet Anwendung gegen Unterleibskrampfe. Bcntham ver-
einij:t mit ihr auch A. tinctorium Cass., welche zur Gewinnung eines blauen FarbstolTes in
China und Cochinchina kultiviert wird.

', !i. Gymnocoronis DC. Von dcr vorigen durch den fehlcnden Pp. vcrschieden.
2 Arten, G. spilanthoides DC. {Yiii. 77 A . im warmeren Siidamerika, und G. latifolia

Hook, et Arn. in Mexiko.

ii. 2. Eupatorieae-Ageratinae.
Von der vorigen § durch die Anhiingscl dcr A., welchc zuweilen, z. B. bei Ageratella,

allcrdings nur kurz sind, von der folgcndcn durch die Fr. verschieden. Fr. (4- oder)
5kantig und (4- oder)5nervigt selten (bei SchaetzcUia) rippenlos und zusammengedriirkt.
Bei Stevia und Lcptoclinium treten zuweilen I oder 2 secundiire Bippen honor.
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1° Hiillb. \—3reihig, ziomlicli gieieli lang 56. Ageratum.
2° Hiillb. 3—ooreihig, die inneren allmahlich langer.

* Pappusschuppen frei; B. abwechselnd, eingeschnitten gezuhnt
57. Ageratella.

** Pappusschuppen in einen Becher verwachsen; B. gegenstandig, mehrfach
fiederteilig 58. Lomatozona.

b. Hulle 5—6blattrig, Kf. 3-(zuweilen 3- odor 4-)blutig 59. Stevia.
C. Pp. aus Schuppen und (am Grundo nicht verbreiterten) Borsten bestehend

60. Hofmeisteria.
D. Pp. aus Borsten odor Haaren bestehend.

a. Pp. aus 2 Borsten bestohend 61. Schaetzellia.
b. Pp. aus 5 diinnen Borsten von dor Lunge dor Blkr. bestehend 62. Fleischmannia.
c. Pp. ein Kreis kurzer Hiirchen 63. Trichocoronis.
d. Pp. aus 5 unter sich glcichen lungeren und 00 kurzeren Borsten zusamtnengesetzt

64. Dissothrix.
c. Pappus borsten OO (selten nur 6), gleich lang oder ungleich, aber nicht wie in d.

or. Pappusborsten federig oder lang gewimpert.
I. Saum der Blkr. nicht oder kaum weiter als die Hohre.

10 Pappusborsten lang federig. B. gcstielt, eiformig . . . 65. Carminatia.
20 Pappusborsten kiirzer federig; B. sitzend, linealisch . . 60. Brachyandra.

II. Blkr. mit cylindrisch erweitertem Saum 67. Agrianthus.
III. Blkr. mit glockenfiirmig erweitertem Saum 68. Trichogonia.

,3. Pp. rauh, aber nicht federig.
I. Pappusborsten leicht abfallend.

10 Hiillb. wenigreihig, die inneren allmiihlirh lanL'or. B. ahwprhselnd, diclilgedi\mi:t
69. Leptoclinium.

2° Hiillb. 7—8, ziemlich gleich hmii, nut I—2 kur/oivn auBcren Schiippchen;
B. gegenstandig 70. Piptothrix.

II. Pappusborsten stehen bleibend.
10 Hullb. 6 bis CO.

* Pappusborsten am Grunde in oinen breiten, dick en Ring vcrwachsen
71. Symphyopappus.

•* Pappusborsten frei oder zuweilen am Grunde schwach in einen dunncn King
verwachsen 72. Eupatorium.

2'J Hulle 4blattrig, zuweilen mit einem kurzen auGeren Schiippchen 73. Mikania.

•>o. Alomia II. B. K. Kf. ziemlich klein, locker rispig, mit glockigcr IIuIIc; Hiillb.
wenigrcihig, ziemlich gleich lang; Blkr. weifl; Fr. 4—5kantig, abgcstutzt; Pp. O . —
Krautcr odcr Halbstriiuchcr mit untcnvarts gegenstandigen B.

41 Arten, 8 în Brasilien, 2 in Mexiko und 1 'mit ficdorteiligcn B., Lycapsus tenuifolius
Philippi) in Chile. AuOerdem nach Bentham noch 1 Art auf den Inseln des Stillen Oceans
Fii:. 78 A).

.)l. Apodocephala Baker. Kf. klcin, 3—ibliitig, 00 zu dichten EbenstrauBen,
welche eine groBe eiulstiindigc Hispc bilden, vcreinigt: Hiille liinglich; Iliillh. 10—1*,
die inneren allmahlich 1 linger; Fr. an dcr Sf)it/c mit undeutlichcm, horhorfiinniLMMn R.-MKIP •
Pp. O. — Strauch mit grofien, langlichen, abwechselnden B.

1 Art in Madagaskar, A. pauciflora Baker. Die A. sind dei ia-viuniiiii^ n;icn MID
Grunde mit spitzen Ohrchen versehen, was mit dem Tribuscharakter nicht gut iibereinstimmt.

.'52. Tuberostyles Steetz. Kf. mittdgroB, za wenigkfipfigen Knaueln, und dicse zu
Itispcn zusammengcstclll; Hiille eiformig; Hiillb. ooreihig, lederartig, die inneren all-
malilich langer; Fr. 5kantig; Pp.-9. — Kricchendes, wurzelndes Kraut mit gegenstan-

digen B.
1 Art in Neugranada, T. lihizophorae Steetz (Fig. 78 B).

33. Sclerolepifl Cass. Kf. mitlclgroB, einzeln endstandig, mit balbkugeliger, 2-
reihiger Hiille; Fr. in einen kurzen Stiel versflinialerl; Pp. M> breite Schuppen. — Krautige
Wasserpfl. mit schmalcn, zu 4—5 (|uirlstiindigen B.

1 Art in den westlichen Kiistenstaaten der nordamerikanischen Union
'Mirli'v " fas*;. FiL'. 78 C und Fig. 80 C).
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55. Aschenbornia Schauer. Nach der Besclircibung von der vorigen durch den
crhabcnen, spreubliittrigen Blbd., gewimperle Pappusschuppen und auf der Unterseite
klebrige B. verschieden.

1 wenig bekannte Art in Mexiko, A. hetcropoda Schauer.

56. Ageratum L. (Decachaeta Gardn., nichtL.; Carelia Adans., nicht Less., Me-
lissopsis Schultz Bip.) Kf. klein bis miltelgroB, in ebenstriiuBigen, lockeren oder dichten
Rispen; Pp. ein Kreis von 5—20 freien oder in einen Becher oder Ring verwachsenen
Schuppen. — Kriiuter oder Straucher, meist mit gegenstandigen B.

liber 30 Arten, von denen 4, A. conyzoides L., in den wiirmcren Gegenden der ganzen
Welt stark verbreitet ist und medicinische Anwendung gegen Diarrhoe und Fieber findet.
AuBer dieser 20 Arten in Centralamerika, 4 0 in Brasilien und einige wenige in Nordamerika
und Westindien. Der Pp. bestcbt bei A. echioides (Less.) Schultz Bip. (Isocarpha echioides
Less.j, das sich auGerdetn durch spreubliittrigen Blbd. auszeichnet, aus ganz winzigen
Schiippchen; bei A. microcephalum' Hemsley ist er ein winziges Krdnchen. Von den iibrigen
Arten sind 4 (Oxylobus Mo?., A. Gray als Gatt.) durch plotzlich in den Schlund verbreiterte
Blumenkronenrohre u. spitze Blumenkronenlappen ausgezeichnet (Fig. 78 / ;* ) . Bei den iibrigen
sind die Blumenkronenlappen stumpf, und die Rohre gcht allmahlich in den Schlund iibcr.
Bei etwa 13 Arten (Coelestina Cass. als Gatt.) sind die Pappusschuppen in einen Becher ver-
wachsen (Fig. 78 G, H), bei den iibrigen frei (Fig. 78 E, F,. Zu den letzteren gehoren die
oben genannte A. conyzoides L. und A. mexicanutn Sims, von der ersteren durch ausdauerndc
Wurzel, ebenstrauGigen Bliitenstand und langere, weit herausragende Gr. verschieden, welche
beide hiiufig als Zicrpll. gezogen werden.

57. Ageratella A. Gray. Von der vorigen durch die mehrreihige Hiillc mit nach
innen zu allmahlich an Lange zunehrnenden Hiillb. verschieden. Anhangsel der A. sehr
kurz; B. nhwcchselnd.

I Art in Meviko, A. microphylla (Schultz Bip.) A. Gray [Decachaeta Seemanni Benth.).

08. Lomatozona Baker (Haberlea PoliI zum Teil). Von Ageratum durch die oo-
reihige Ilulle mit nach innen zu allmahlich an Liingc zunehmenden Hiillb., von der vorigen
durch die in einen Becher verwachsenen Pappusschuppen und die gcgenslandigen, mehr-
fach fiederteiligen B. verschioden. — Halbstrauch mil ziemlich klcinon bi^ miltelgroflen,
rispig angeordneten Kf.

1 Art in der brasilianischen l*ro\inz Goyaz, L. artemisiacfolia Baker (Fig. 78 A').

59. Stevia Cav. (Nothitcs Cass.) Kf. meist 5-(zu\vciIen 3—4-bliitig, rispig oder
dicht ebenstriiufiig, mit schmal cylindrischer, durchschnittlich etwa 1 cm langer, 5- bis
6bliittrigcr HiiNe; Fr. lang und diinn, 4—5kantig, zuweilen, z. B. haufig bei St. saturci-
folia Schullz Bip., mit \ oder 2 hervortrctenden sccundaren Hippen; Pappusschuppen 2
bis oo, frei oder verwachsen, ontwedcr sarntlich unbegrannt, oder teilweisc oder auch
siimtlich in Grannen auslaufend. — Kriiutor oder Hiilhsiiliuclici- mil i:c::(Mis|;in<1i-<Mi odor
oherwarts abwechselnden B.

G e g e n 100 A r t e n i m \ v a n i i e i e u A m e n L i , MMI \ n / < m , i m - i i ^ c i i u n u - i i , in.-><miifiN z t l i l -

reich in Centralamerika (Fig. 78 L—O;.

60. Hofmeisteria Walpcrs (Helogyne Benth., nicht Nutt.). Kf. mittelgroB, lang
gestielt, mit oorcihiger, breit glockiger Hiille, innere Hiillb. allmahlich langer; Pp. aus
Schuppen und Borsten bestehend. — Kriiutcr mit untcrwarts gegenstandigen, oberwarts
al)wechselndcn B.

2 Arten in Galifornien, //. fasciculata (Benth.! Walpers mit 2 oder 3 kurzen Pappus-
schuppen, welche mit ebensoviel liingeren Borsten abwechseln, und //» pluriseta A. Gray mit
CO Schuppen und BorstLMi, die Ictztere bis Utah verbreitet (Fig. 79 A .

0 1. Schaetzellia Schultz Bip. Kf. ziemlich klein, mehr als lubliitig, dicht cben-
slrauBig, mit cxliudrischer, 2reihiger Hiille; Fr. zusammengedruckt, rippenlos, mit 9
Pappusborsten. — ljuhriges Kraut von verworrenem Wuchs, mit gegenstandigen B.

1 Art in Meviko, S. mexicana Schultz Bip.

\ AuGcr den von A. Gray aufgefuhrien A. arbulifolium H. B. K., A. glanduliferum
Schultz Bip. und Ovylobus trinervius Moc. gehort noch J. adscendens Schultz Bip. hierher.
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G2. Fleischmannia Schultz Bip. Kf. mittelgrofi, ocbliilig, mit breit glockiger,
ooreihiger Iliille: inncrc Iliillb. allmahlich Jiinger; Pp. 5 diinne, die Rippen der Fr. fort-
setzende Jtorsten. — Krsiuter mit gegenstiindigen oder abwechselnden B.

3 Arten in Centralumerika (Fig. 79 B).

63. Trichocoronis A. Gray (Margacola Buckl.). Kf. ziemlich klein, einzeln odor
zu zweien an den Zweigenden gestielt, mit 2reihiger, liaJbkugeliger Hiille; Pp. ein Kranz
kurzer Harchen. — Kriechende, durcheinander gewirrte Wasser- oder Sumpfpfl. mit
gegenstandigen oder oberwiirts abwechselnden, Stengelumfassenden B.

3 Arten in ilieBenden Gewiissern von Texas und-Mexiko.

64. Dissothrix A. Gray. Kf. mittelgroft, rispig, mit wenigreihiger, kreiselformiger
Hiille; Hiillb. 2rippig, derb trockenhautig; Pp. o lange, starre und oo kiirzere, diinnere
Borsten.

1 Art, D. Gar drier i A. Gray, in den brasilianischen Pro\inzen Ceara u. Piauhy (Fig. 79 C.

65. Canninatia Moc,. Kf. miltelgroB, rispig, mit cylindrischer, wenigbliitlriger
Hiille; Sauni der Blkr. kaum breiter als die Rohre; Griflelschenkel etwas spitz; Pappus-
borsten lang federig. — Kraut mit gegenstandigen, lang gestielten, breit eiformigen B.

\ Art in der Hochebene von Mexiko, C. tenuiflora DC. (Fig. 79 D).

66. Brachyandra Philippi. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden einzeln, mit
langlicher, wenigbliitlriger Hiille; Saum der Blkr. kaum verbreitert; Pappusborsten kiirz« i
federig als bei der vorigen. — Strauch mit klebriger Behuarung und abwechselnden,
kleinen, linealischen, sitzenden B.

\ Art in der chilenischen Provinz Atacama, B. macrogyne Philippi (Fig. 79 F— U

67. Agrianthus Mart. Kf. ziemlich klein, an den Enden der dicht bcbliittertrn
Zweige zwischen den B. zu mehrcren fast silzend; Hiille glockig, wenigreihig; Blkr. mit
c\lindrisch erweitertem Saum; Pappusborsten stark, sehr ungleich, lederig gewimpert.
— Harle Straucher mit zahlreichen dicht gedrangten, linealischen, spitzen, starren B.

2 Arten in Brasilien, A. campestris Mart, in Minas Geraes, und A. empetrifolius Mart, in
Bahia (Fig. 79 J}.

68. Trichogonia Gardn. Kf. ziemlich klein bis millelgroB, rispig-ebenstrauBig.
mit glockiger, Sreihiger Hiille; Blkr. mit glockenformig erweitertem Saum und oft mit
behaarten Zipfeln; Pappusborsten federig. — Kr"i»«»r o«?«»r wi»itiMtor ^ii-'inHior mit jroirpn-
stiindigen oder oberwiirts abwechselnden B.

12 Arten, 10 in Brasilien, 2 in Kolumbien ,ti£. 79 A,.

69. Leptoclinium Gardn. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden zusanimenge-
driingt, mit liinglich eiformiger, wenigreihiger Hiille: innere Hiillb. liinger; Blbd. stark
gewolbt: GriH'elschenkel an der Spitze verbreitert: Fr. okantig, zuweilen mit 1 oder 2
Nebenrippen; Pappusborsten oo, sehr leicht abfallcnd.

1 Art in Bergwaldern der brasilianischen Provinz Goyaz, L. trichotomum (Gardn.) Benth.

70. Piptothrix A. Gray. Kf. ziemlich klein, in endslandigen Trugdolden; Hiille
glockig, a us 7—8 ziemlich gleich langen Bliittchcn und I—2 kurzen, aiificren Schiippchon
bestehend; Blbd. flach; Fr. mit 6—12 ungleichcn, kurzen, leicht abfallenden Pappus-
borsten. — llalbstrauchcr mit »in.MMi<i:indiL'iMi B.

2 Arten in Mexiko.

71. Symphyopappus lure/. \Kalliphylion Pohl). Kf. ziemlich klein bis mittelgrofi:
Hiillo eiformig oder glockig, wenigreihig; Hiillb. lederartig, die auGeren kiirzer; Pappus-
borsten einem dicken, breiten Ringe aufsitzend. — Kahle, haufig klebrige Straucher.

5 Arten in den Campos des siidlichcren Brasiliens (Fig. 79 E).

72. Eupatorium L. Kf. klein bis ziemlich gro£, wenig- (bei eincr Art nur I- hi>
oo-(etwa 100- bliilig; Pappusborsten mehr oder weniger rauh, fast immer Ireihig, frei
oder am Grundc schwach zusammenhangend. — Krauler oder Slriiuchcr mit gegonstan-
digen oder auch abwechselnden, scltencr zu 3—6 quirlstandigen B.
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Sect. 11. Chromolaena DC. iaN (Jatl.;, \on tier Miuguu durch eiformige bis glockige
Hiille und erhabenen, zuweilen spreublattrigen Blbd. verschieden. 2 Arten in Brasilien.

Sect . III. Subimbricata DC. [Heterolepis Baker, einschl. Critonia und Dalea P. Br., Wick-
stroemia Spr., Disynaphia DC. und Heterolaena Schultz Bip.) Blbd. flach, Hiille 2—3reibig,
wenig 1anger als breit. Gegen 4 60 Arten, darunter E. Dalea L. in Jamaica, deren B. ein
Surrogat fiir Vanille lief em; E. teucriifolium W. in Nordamerika, deren B. ein Cliinasurrogat
geben, und E. triplinerve Vahl (= E. Ayapana Vent., Fig. 80 A). Die letztcre ist im iiqua-
torialen Amerika einbeimisch, in Westindien, Ostindien, Mauritius und Bourbon kultiviert
und verwildert. Der frisch ausgepresste Saft der B. wird auBerlich und innerlich mft Erfolg
gegen Scblangenbisse angewendet; auch soil sich die /Ml. gegen Scorbut bewahrcn. Abge-
kocbt sollen die B., welche (nach Baker) aus Ostindien a l s A y a p a n a - T h e e nach England
eingefiihrt wurden, ein angenebmes, bei starkerer Concentration leicht abfiihrencW He I rank
geben.

Sect . IV. Eximbricata DC. (Homolepis Baker, einschl. Batschia Mo'nch, Ageraiiuti.yt.\ und
Gyptis Schultz Bip. und vielleicht Kyrstenia Neck.) Von der vorigen durch die Hiille nur
wenig verschieden; Hullb. 4—2reihig, ziemlich gleich lang, oder Hiille Ireihig mit einigen
kurzen, auGeren Schiippchen, nicht lunger als breit. Nahezu 4 00 Arten, darunter die der
alten Welt. Die europaische E. cannabinum L. ist als Had. ct Hb. Cannabinae aquatica^e
s. C u n i g u n d a e officinell; die beiden afrikanischen Arten [E. africanum Oliv. und Hiern in
den Nilliindern und Mozambique und 4 unbeschriebene Art in Angola) zeichnen sich durcb
2—3reihigen Pp. aus.

Sect. V. Campuloclinium DC. (als Gatt.) Blbd. gewolbt oder kegelformig; Hullb. 2—
Sreihig, wenig an Lange verschieden; Kf. ziemlich groB. 4 4 Arten in Brasilien u. Montevideo.

Sect . VI. Conoclinium DC. (als Gatt.) Von der vorigen durch ziemlich kleine Kf. ver-
schieden. Blbd. kegelformig, Hullb. linealisch. 9 Arten im tropischen Sudnmerika, a in
Central-, 3 in Nordamerika.

b. Hullb. bei der Fruchtreife abfallend; Kf. lang gestielt.
Sect . VII. Prardis Cass. als Gatt., einschl. Ooclinium DC.) 5 Arten in Brasilien. I in

Westindien.
B. Blbd. behaart.

Sect . VIII. Hebeclinium DC. (als Gatt., einschl. Coleosanthus Cass. zum Teil.) 2 Arten
in Me\iko, 4 in Quito, 4 in Brasilien, unter denen sich E. hecatanthum (DC.) Baker durch
farbige, dicht behaarte Anhangsel der Hullb. auszeichnet.

73. Hikania W. (Willugbaey a Neck., Corynanthelium Kunzc.) Kf. klcin, fast immcr

4bliitig, in reichkopfigen, rispigen odcr ziisammengesctzt traubigen odcr uhrigen Bliiten-

standen; Hiille aus 4 ziemlich gleicliforniigen Hiillh. und oft eincm kleinen uuficren

Schiippchen best eh end. Grifielschenkel ctwas spitz; Fr. und dor \—ireihige Pp. wie bei

Eupatorium. — WIIHIIMKIO odcr M^ICIHT iiufroohto Kriiutcr odor Striiuclicr mit poijcn-

slundigen B.
420—450 Arten, wricne mil AuMiiihmi' uri in IIIUMI iiribcicn (jo^endon weit \erbio i -

teten M. scandens (L.) W. (Fig. 79 M) dem warmeren Amerika, namentlich Brasilien, ange-
horen. Die B. sincl ziemlich vcranderlich und nicht selten bei demsclben Individuum an
den bliihenden und nicht bliihenden /weigen, so^ic an den unteren und oberen Teilen der
Pfl. verschieden gestaltet. M. Guaco H. B. K. (Fig. SO B), nach Baker eine Abart von M.
amara W., gilt als sicherstes, auch vorbcugendes Mittel gegen Schlangenbisse u. Scorpionen-
stiche. M. cordifolia W., in Brusilien Erva de cobra genannt. wird zu demsclben Zwecke,
M. officinalis Mart., in Brasilien Coravao de Jesu genannt, gegen Wechselfieber u. Magen-
sebwache angewandt.

ii. t. Eupatorieae-Adenostylinae.
Von der vorigen § (lurch die 8—10- ausnahmsweise nur 6-)rippi^cn Fr. verschie-

den und mit ihr durcli die Gattung Kanimia verbunden. Durch Srippigc Fr. weicht

Harroetea ab, welche im iibrigen Brickellia selir nalie stcht. Adenostylcs gehort Kuropa

und Kleinasien, die iibrigen Gattungen Amerika an.

A. Hullb. Ireihig, gleich lang, incist mit eincm kurzen auGeren Schiippchen.
a. B., wenigstens die untcrcn, gegenstandig oder quirlstandig; Bl. 5zahlig 74. Kanimia.
b. B. wurzelstandig und am Stengel abwechselnd; Bl. 4zahlig . . . 75. Adenostyles.
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76. Trilisa Gass.*) (Anonymos Walt, zum Teil). Kf. klein, halbkugelig-glockig, in
endslandigen, ebenstraufligen Rispen; Hiillb. 2—3reihig, ziemlich gleich lang; Pp. ein
Kreis von Borsten.

2 Arten in den an der atlantischen Kiiste gelegenen Vereinigten Staaten von Nord-
amerika (Fig. 81 /. T. odoratissima (W.) Cass. wird zu Parfumerien verwandt.

77. Carphochaete A. Gray. Kf. 4—6bliitig, mit ziemlich langer, cylindrischer
Hiille, einzeln oder rispig; Hiillb. etwas krautig, nur schwach gestreift; Pp. aus Schuppen
mit dicker, in eine Granne auslaufender Mittelrippe und einigen nervenlosen Schiippchen
bestehend. — Krauter oder Halbstraucher mit schmalen, gegenslandigen, sitzenden B.

3 Arten in Mexiko, von denen \ bis nach Arizona nordwarts geht.

78. Brickellia Ell. (Clavigera und Bulbostylis DC, Rosalesia Llav. et Lex., Coleo-
s an thus Cass. zurnTeilj. Kf. klein bis mittelgroB, 3—oObliitig, mit cylindrischer bis
breit glockiger Hiille: Hiillb. ooreihig, langsstreifig, die innercn allmahlich langer; Fr.
lOrippig; Pp. ein Kreis rauher bis sehr kurz federiger Borsten. — Krauter oder Halb-
straucher mit gegenstiindigen oder abwechselnden B.

Nahezu 60 Arten, fast ausschlieBlich in den wannereu Teileii der Vereinigtcn Staaten
und in Meviko; B. diffusa (Vahl! A. Gray von Mexiko und Westindien bis Brasilien, B. pini-
folia (Gardn.) A. Gray in Brasilien. und vielleicht BuWoslyles pauciflora DC. in Neugranada.
(Fig. 81 C—F).

79. Barroetea A. Gray. Von der vorigen durch die flach zusammengedriickten Fr.
mir 2 nach innen vorspringenden Randnerven vor<rbiodon.

3 Arten in Mexiko (Fig. 81 G).

80. Kuhnia L. Yon Brickellia durch die deutlich und ziemlich lang federigen
Pappusborsten verschieden. — Kninler mil abworlwlmlon B. und ontwoder ri<pi£>on oder
einzeln langgestielten Kf.

3 Arten, die durch die Vereinigten staaten weil verbreitete und sehr formenreiche
A', eupatorioides L. (Fig. 81 B}\ K. ros mar in ifolia Vent, von Arizona bis Mexiko, und A'. Schaff-
neri A. Gray in Meviko.

Si. Liatris Schreb. [Psilosanthua Nock., Calotte I ma Don, Suprago Grin, /uin Teil,
Anonymos Walt, zum Teil;. Kf. 4—oo-^etwa 60-)bliitig, mittelgroB oder groBer, in
Ahren oder Trauben, mit langlicher oder schrnal cylindrischer bis halbkugeliger Hiille;
Hiillb. krautig; Pappusborsten rauh oder federig, Ireihig. —Ausdauernde Kriiliter mit
einfachen, reichbliittrigen, einem knolligen Wurzelstock entspringenden Stengeln: B. ab-
wechselnd, schmal, ganzrandig.

15 Arten in Nordamerika, bis Meviko siidwiirts. Unter ihnen zeichnetsich L. elegans W.
durch blumenblattartige Anhangsel der Hiillb. aus. L. scariosa (L.) W. wird gegen Schlangen-
bisse angewendet; von einigen anderen Arten dient die Wurzel zu mediciniscben Zwecken,
die B. als Surrogat fur Vanille (Fig. 81 A'..

82. Oarberia A. Gray. Kf. wenigbliitig, ziemlich klein, in ebenstraufiigen Kispen;
Blumenkronenrohre plotzlich in den Saum verbreitert; Pappusborsten in 2 oder mehr
Reihen. — Strauch mil abwechselnden, verkchrt eiformigen B.

1 Art in Florida, G. fruticosa (Nutt.- A. Gray (Fig. 81 /f.

83. Carphephorus Cass. Kf. vielblutig, mittelgroB oder grofier, in ebenstraufiigen
Trugdolden; Hiille glockig; Blbd. sprcublattrig; Pp. I—3 Reihen rauher oder federiger
Borsten. — Ausdauernde Krauter mit abwechselnden, schmalen, ganzrandigen B.

4 Arten in den ostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika (Fig. 81 L\

A. in. Tubuliflorae-Astereae.
Kf. heterogam oder homogam, bei den Baccharidinae 2hausig oder durch Auftreten

C' Handbl. in don -f Kf. polygamisch. Blbd. drift, irrubii; od. nirht <«»it«m M W K wahon-

* # L)er N a m e i s t w o h l n i c b t a u s i n > s I l n i . i j i bzu l iMt i*n , s n m i m i JIIN VIISI^IMIIIIII

von Liatris zu erklaren.
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lormig, mil ganzen, gewimperten oder zerschlitzten Hand em der Waben. Sprcub. mit
Ausnahme weniger Gattungen 0. Bei den Grangeinae sind die Blkr. der Q Bl. teils
aktinomorph mit einem 3—Sspaltigen Saum, teils zu fadenformigen Kohren mil 2—4-
zahniger Spitze zusammengeschrumpft. Hinterhubera zeichnet sioh durch Q Bl. mit er-
weitertem, regelmuBig oder unregelin'a'Big 3—5spaltigem Saum aus; auch bei Hazardia
kommen unregelmiiBig, fast handformig 5zahnige Blkr. bei den g Bl. vor. Vorwiegend
sind jedoch die Blkr. der g Bl. band- oder zungenformig und strahlend, oder bei Remya
und \ Art von Gulierrezia durch Au ft re ten eines kleincren inneren Zipfels 21ippig. Der
Saum hat jedoch die Neigung, sich zuweilen, sogar innerhalb derselbcn Gattung [Solidagoy

Eurybia, Erigeron u. a.) stark zu verkiirzen, so dass die Blkr. eine riihrenformige Gcstalt
annimmt, mit einem teils unregelinaBig zerschlitzten oder gezahnlen oder fast 2lippigen,
teils schief abgeschnittenen Saum, der noch schwach an die Zungenform erinnert. Solche
Blkr. kommen bei einigen Erigeron-Arien zusammen mit band form i gen Blkr. vor, und
zwar zwischen diesen und den £5 Scheibenbl. Besonders sind solche fad en form i gen Blkr.
fiir die § Conyzinae charakteristisch; hier geht die Verkiimmerung teilweise nocli wciter,
indem die Blkr. bei Haastia nur eine kurze Rohre bildet und bei Thespis gunzlich ver-
scliwindet. Die Blkr. der £$ Bl. sind aktinomorph mit in der Regel Szahnigem oder
ospaliigem, seltener [Lessingia) tiefer 5teiligern Saum. Bei der homogamen Lessingia sind
die Blkr. der randstandigen Bl. oft elwas groBer als die inneren und ilir Saum an der
Inncnseite tiefer geteilt und melir nach auBen'hin ausgebrcitel, wodurch die fehlenden
Strahlbl. einigermaBen ersetzt werden. — Die A. sind fast durchweg am Grunde stumpf,
die Stf. am Grunde eingefiigt: bei Olcaria und Celmisia kommen indes spitze und fast
geschwanztc A. vor. — Der Gr. ist der S. 106 beschriebene Aslereengr.; bei einigen
Gattungen mil unfruchtbaren Q Bl. ist er ungeteilt oder Sspaltig, jedoch ohne die cha-
rakteristische Astereenform. Der Pp. weist die verschiedensten Forinen auf — Die B.
sind gewolmlich abwechselnd, zuwcilen wurzelstandig, seltener gegenstandig, sehrselten
(bei Ptrronia uncinata DC.< zu 3 quirlsliindig; die Blattspreitc ist meist einfach, seltener
tboi Arlen von IFaplnpnppus, Cnllistrphus Yiiiniliuin XHLIVPIIII i'im»m>i\ fioriorformig
eingeschnitten.

Die Asterrar sind IIIMT ilic gan/t1 Lnio xorforeilel, aber w e 11 .starker in den gemiiRig-
tenZonen als in den Tropengegenden; die Zahl der Arten ist in der ncuen Welt ungcHihr
doppelt so groB wie in der alien. AuBer Solidago Virgaurea L.? welchc in der ganzen
nordlichen gcmliBigteii Zone einheimiscli ist, liaben sich die europiiische Bellispcrennis L.
auch in Nordamcrika, und mehrere amerikanische Arten von Aster, Erigeron und Soli-
dago auch in Europa angesiedelt; Erigeron bonariensis L. und Erigeron linifolius W. sind
viclfach in wiirmeren Gegenden eingeschlcppt; Erigrron ranadensis L. hat sich in der
ganzen Welt vcrbreitel. Einige wenige Gattungen sind durch verschicdene Arten in der
altcn und ueuen Welt verlrelen, so besonders Aster, Erigeron und Conyza, ferner Brachy-
conie, Vittadinia und Boltonia. Die meisten Galtungen sind jedoch auf engere Ver-
brcitungsbczirke beschriinkt, z. B. viele auf Nordamerika, einige auf Siidamerika, einige
auf Australien; andere sind teils in Oslindien, teils auf Madagaskar, teils auf St. Helena,
teils auf den antarklischen Inseln endemisch. Die Unterabtcilungcn zeigen mit Ausnahme
der Baccharidinai'y welche rein amerikanisch sind, in Bezui: auf ihn1 soojrraphî rho Ver-
breitung keine besondcren Eigentiimlichkeitcn.

Von den tibrigen Tribus sind die Astereae tncî l gut durch iliron «n. /n IIIII<TS<III>M<M).

Hahituell sind ihnen rnanche Gattungen der Senecioneae und Anthemideae (besonders Eu-
morpliia und Lepidostephium) auGerordentlich ahnlich, aber durch den Gr. leicht zu unter-
scheiden. Fiir einige Gattungen mit unfruchtbaren Scheibenbl. ist die Entscheidung, ob sie
zu den Astereae oder den Anthemideae zu stellen sind, schwer und zum Teil willkiirlich.

Der Versuch einer Einteilung der Astereae stoOt aus verschiedenen Griinden auf so
groBe Schwierifjkeiten wie bei keiner andoren §, weil einnial Gattungen, welche in der Mehr-
znhl ihrcr Arten durch scharfe Charaktere getrennt scheinen, doch durch zahlreiche Dber-
gangsformen mit einanrier verhunden sfnd; ferner wcil einige Merkmale, die zur Trennung
der § meist wohl geeignet sind, in vielen Fallen im Stiche lassen. So zeigen die bciden
Gattungen Erigeron und Aster, welche sich im allgemeinen durch die Hulle, die Form und
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Zahl dcr Randbl., den Gr. der g Bl. und den Pp. gut unterscheiden, in alien diesen 4 Punkten
I'bergangsformen. Erigeron und Conyza, welche in ihren extrcmen Formen durchaus ver-
schieden sind, gehen so in einander iiber, dass sie nur kiinstlich auseinander zu halten sind.
Die Brauchbarkeit des .wesentlichen Unterscheidungsmerkmals der §, welches in der Gleich-
farbigkeit oder Ungleichfarbigkeit der Strahl- und Scheibenbl. besteht, wird dadurch ver-
eitelt, dass nicht nur zahlreiche Gattungen typisch homogam sind, sondern auch viele typisch
helerogame Gattungen Arten besitzen, denen die Strahlbl. fehlen. Die Zugehorigkeit zur eineu
oder anderen § muss dann aus anderen Merkmalen bewiesen werden, und wird fiir manche
homogame Artcn durch die Fa'rbung der Strahlbl., welche zuweilen ausnahmsweise bei ihnen
auftreten, besta'tigt. Abgesehen von einigen Arten von Erigeron durchbricht nur die kali-
fornische Gattung Pentachaeta die durch dieses Merkmal gezogene Schranke, indeni ihre nach
den Beobachtungen der dortigen Botaniker sicherlich nicht generisch zu trennenden Arten
teils gleichfarbige, teils ungleichfarbige Bl. besitzen. Endlich steht man getrocknetem
Material gegeniiber in dieser Beziehung nicht selten vb'llig ratios da. Aus diesen Grunden
wird neben einer Obersicht iiber die § ein ausfiihrlicher Schliissel gegeben werden; auCer-
dem wird vielfach bei den Schliisseln fiir die Subtribus auf Ausnahmefalle aus anderen §
hinges iesen werden miissen.

A. Kf. mit zungenformigen Strahlbl, die den Scheibenbl. gleichfarbig sind, oder homogam
1. Solidagininae (Homochromeae).

B. Kf. mit 2—ocreihigen Q Bl. mit aktinomorphen oder fadenformigen Blkr., Pp. kurz od. 4>
2. Orangeinae.

C. Kf. mit zungenfdrmigen Strahlbl. von anderer Farbc als die Scheibenbl., seltener liomogam.
a. Pp. verkiimmert oder 0 3. Bellidinae.
b. Pp. gut entwickelt, meist borstig 4. Asterinae (Heterochromeae).

D. Kf. mit fadenformigen oder ganz kurz zungenfo'rmigen, seltener blumenkronlosen, meist
mehrreihigen £ Randbl. oder seltener homogam; Pp. aus 00 Borsten bestehend

5. Conyzinae.
E. Kf. diucisch oder polygamisch-diocisch 6. Baccharidinae.

Schliissel fiir die Astereae mit Beriicksichtigung der Ausnahmen und zweifelhaflen Fulle.
A. Kf. heterogam mit £ oder ungeschlechtlichen Randbl. und £ (fruchtbaren oder un-

fruchtbaren) Scheibenbl.
a. Randbl. zungenformig, Zungenbl. die Hiille mehr oder weniger uberragend.

i. Zungenbl. und Scheibenbl. gelb, zuweilon im Alter die Farbc wechselnd
1. Solidagininae.

J3. Zungenbl. weiB, Scheibenbl. weiC oder gelblich Sol id a (jo btcolor L.
•;. Zungenbl. weiB, violett oder blau, Scheibenbl. gelb, zuweilen im Alter cine purpurne

Fiirbung annehmend.
I. Pp. f> oder stark verkiimmcrt {ein kurzes Kronrhen, oder ein Kranz winziger

Hiirchen, oder wenige sehr leicht abfallende, kurze Borsten) . . 3. Bellidinae.
II. Pp. gut entwickelt, meist aus Borsten, seltener aus Schuppen od. Grannen bestehend

4. Asterinae.
b. Kf. schei ben form ig, indem die Q Bl. die Hulle nicht iiberragen; Blkr. der Q Bl. glockig,

rohrig, fadenfonnig oder auch ganz kurz zungenformig mit pi nor /tinge, welche kiirzer
ist als der Gr., selten 6.
a. Pp. f) oder sehr kurz oder (bei Pentachaeta) aus 3—5 am Grande \ erbreiterten Borsten

bestehend.
I. i. Riindbl. treihig . Solidagininae (Gymnosperma, Xanthocephalum, Pentachaeta).

II. C Randbl. 2—ooreihig 2. Grangeinae.
p. Pp. aus OO Borsten bestehend.

I. Blkr. der Q Bl. mit erweitertem, regelmaCig od. unregelma'Oig 3—5spaltigem Saw in
Asterinae llmterhuhera,.

II. Blkr. iler '- Bl. rolni ' j (iiloiifnriiii'.' »sm7 kurz ziiiiiioiifoiinip od. 6 5. Conyz inae .

B. Kf. homogam.
a. Blbd. spreublattrig . . . \»,rllus, Chiliotrirhium .
b. Blbd. ohne Spreub

a. Pp. ein in OO winzigc ,Borsten zerschlit/ics hi-nnmi-i Utdtnav (nvendlii,.
?. Pp. aus Borstcn oder Schuppen bestchend, st'Iten O 1. Solidagininae.

C. Shausige oder durch Auftreten von £ Randbl. in den <5 Ki. i><w\i:.uniNch-2haiisigc pfi.
6. Baccharidinae.
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in. i. Astereae-Solidagininae.
Kf. mil gelben Q Strahlbl. oder scltcner schr kurz zungenformigen gclben, selten

l'adenformigen odcr unregelmaBig ozahnigen Q Randbl. oder homogam; Scheibenbl. gelb;
selten alle Bl. weiB oder weiBgelb (Soltdago), oder purpurn [Pentachaeta), od. die Farbe
von gelb in braunlich-purpurn wechselnd (Hazardia)] nur bei einer Art von Pentarhartft
Strahl- und Scheibenbl. \erscliiedenfarbig. Pp. verschieden.

Es kominen nuch bei den Asterinae Pfl. mit Kf. vor, bei denen die Rand- u. Scheibenbl.
gleichfarbig, namlich gleichniuBig hlaulich [Charieis), weiGlich {Sericocarpus) oder purpurn
(Tetramolophim) sind. AuBcr der verschiedenen Tracht bieten Fr. und Pp. deutliche Unter-
schiede zwNchon don r.;ittnn»pn dor heiden Suhtrihu*;. wclche in diesein Punkte lihcrein-
stimmon.
A. Pp. t>.

a. Zungenbl. gelb, oft sehr kur/.
a. Hiillc eiformig oder langlich; L Bl. wenige 84. Gymnosperma.
,3. Hiille breit glockig oder halbkugelig; C Bl. OO. . • • 85. Xanthocephalum.

b. Q Bl. O, oder mit fadenformigen, oder mit wciBen oder purpurfarbencn zungenfor-
migen Blkr. 89. Pentachaeta.

B. Pp. 2—8 sehr leicht abfallende Grannen oder schmale Schuppen; $_ Randhl. zungen-
fdrniig oder O 86. Grindelia.

G. Pp. aus wenigen (3—8) ungleichen einfachen pfriemlichen Borsten bestehend; Q Randbl.
21ippig 87. Remya.

1). Pp. wescntlich aus Schuppen bestehend (die zuweilcn sehr kurz sind und in eine lange
Grannc auslaufen, bei anderen Gattungen dagegcn lang und schmal sind), zuweilen ein
kurzes Kronchen, bei einigen Arten in den Randbl. verkummert oder O (vergl. Lepidv-
phyllum).

a. Kf. rispig oder ebenstrauBig, oder an den Zweigenden einzeln.
a. Hiillb. dcrb, oluie trockenhautigen Rand. Pp. kurz.

I. Hiille halbkugpli'-' «i«i«»i- lu-oii «_'liwLon»iiiini«j( ocreihiir. L Bl. zahlreich (niehr als 10)
85. Xanthocephalum.

II. Hiille langlich his s<_-iiiii;ii ^MM-KUIIIL;., weniLrroihig, Ui Bl. wcmg zahlreich (hochstens 10)

88. Gutierrezia.
j3. Hiillb. diinn, trnckenhautig gerandert; Pappusschuppen sehr kurz, gewohnlirh in

langc Borsten auslaufend 89. Fentachaeta.
Y. Hiillb. derb, alle oder die inncrcn trockenhautig gerandcrt. Blbd. \sahenforinig.

I. Pappusschuppen OO, niehrreihig, schmal, unglcich lang, die innersten langer als
die Blkr. der g Bl.; Hullc halbkugelig, vielreihig . . . . 9 0 . Xan th iama .

II. Pp. aus OO schmalen Schuppen etwa von der Lange der g Bl. und kurzeren
Borsten bestehend. Hiille halbkugelig oder fast kugelig, ungefahr 3reiliig

91. Acamptopappus.
h. Kf. gcknauelt, Knauel an den Zwcigen einseitswendig gestellt . 103. Brachychaeta.

I!. Pp. federig; Kf. homogam..
a. Fr. flach zusammengedriickt. Siidafrikanische Pll 92. Homochroma.
b. Fr. cylindrisch Asterinae [Olcaria conocephala V. v. Mullcr).

F. Pp. (wenn auch nicht in samtlichen Bl.) aus OO einfaclien Borsten bestehend, zuuciliMi
mit einer iiuCeren Reihe kurzer schmaler Schiippchen.
a. Pp. der Scheihcnhl. fchlschlagend (gewohnlich 2 BOI-M.MI . IMM den Kandhl. OO ununn,

lange Borsten 93. Bradburia.
b. Pp. dor Randhl. fchlschlagend (O, oder 4—2 Borsten, oder ein Kronchen)

94. Heterotheca.
c. Pp. allcr Bl. aus oo Borsten bestehend, g Bl. unfruchthar.

a. Strahlhl. Ircihig.
I. thausige Pfl. mit glcirhformigen Kf.

4U Dicht verzweigte und hehlatterte Straucher 100. Lepidophyllum.
2 0 K r a u t m i t w u r z e l s t a n d i g e n B . u n d I k o p f i g c m S c h a f t . . . . 9 5 . I n u l o p s i s .

I I . P o l y g a m i s c h - d i d c i s c h o P l l n»"i"»';<linae (Heterothalamus).

p. Strahlhl. mehrreihig . . . . . . . Conyzinae (Psiadia).

Natfirl. Pflanzcnfum. IV. 5. 4 0
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(1. Pp. aller Bl. aus Borsten hcstehend, £ HI. fruchthnr, hochstens die innerstcn un-
fruchtbar*).
a. Blbd. spreubliittrig 96. Chiliophyllum.
3. Blbd. ohne Spreub.; Pp. doppelt, der auBere aus einer Reihe viel kiirzerer Borsten

oder schmaler Scluippchen bestehend.
I. Kf. mit einer Reihe von Strahlbl.

1° Fr. zusammengedriickt. Amerikanische Pfl.
' Anhangsel der GrifTelschenkcl lang, linealisch oder fadenformig

97. Chrysopsis.
** Anhangsel der Griffelschenkel kurz und breit.

v Kf. an den Enden beblatterter Zweige. Siidamuriiv.imsclie Pfl.
98. Hysterionica.

•;-;• Kf. auf schaftartigen Stengeln einzeln oder seltener zu 2—3. Nordameri-
kanische Pfl Astereae (2 Arten von Erigeron].

2U Fr. nicht zusammengedriickt. Madagaskar 99. Rochonia.
II. Kf. mit mehreren Reihen Q Randbl Cunyzinae.

III. Kf. homogam.
10 Fr. ungefiiigelt.

* Anhangsel der Griffelschenkel lang, linealisch oder fadenformig. Nordameri-
kanische Pil 97. Chrysopsis.

** Anhangsel der Griffelschenkel lanzettlich. Sudafrikanische Pil. 110. Fresenia.
*o Fr. geflugelt 111. Engleria.

7. Blbd. ohne Spreub., Pappusborsten 1- bis mehrreihig, gleich oder ungleich lang, aber
ohne deutlich unterscheidbare Reihe auGerer Borsten.
I. Kf. heterogam.

4" Kf. einzeln an den Enden dicht beblatterter Zweige sitzend.
* U Blkr. kurz zungenformig, Kf. ziemlich klein . 100. Lepidophyllum.

•* Q Blkr. lang zungenformig; Kf. ziemlich groB . . . . 1 0 4 . Haplopappus.
2° Kf. in zusammengesetzten Bliitenstunden oder einzeln an den Zweigenden gestieli.

* Pappusborsten* 1—2reihig, ziemlich gleich lang 102. Solidago.
** Pappusborsten 1—3reihig, ungleich lang.

v Amerikanische Pil. Hulle meist OOreihig.
O Hiille halbkugelig oder breit glockcnformig; Bl. gelb 104. Haplopappus.

OO Hiille hinglich bis schmal glockenformig; Anhangsel der firitTclsrhenkcl
pfriemlich; Bl. gelb; Q Bl. fruchtbar 105. Ericameria.

O O O Hiille Ianglich-eiformig; Anhangsel der Griffelschonkel kurz lanzettlich,
Bl. nn fangs gelb '•"• hriiunlich-purpurn: < H' mi fruchtbar

107. Hazardia.
YV Hulle ^reihig. Stnuifii mil (iurchscheinend drusii; |)unktierten B. iu Mada-

gaskar 108. Glycideras.
II. Kf. homogam.

10 Griffelschenkel mit kurzen schopfformigen Anhangseln (ahnlich wie in Fig. 85 L],
Blkr. gelb, \\e\Q oder purpurn, die randstandigen oft an der Innenseite ticl'er
gespalten 109. Lessingia.

2° Griffelschenkel mit nicht schopfformigen Anhangseln; Blkr. samtlich aktinomorph.
* Amerikanische Pfl. (Einigc Arten von Erigeron sind an den kurzen Anhangseln

der Griffelschenkel und an den zusammengedriickten Fr., die mit homogamen
Kf. vorkommende Podocoma an den geschnabelten Fr. zu erkennen.)

•;- Kf. in trau ben form igen Bliitenstunden .102. Solidayo.
•~~ Kf. an den Enden kurzer beblatterter Zweige sitzend 101. Nardophyllum.

~- Kf. in Rispen oder EbenstriiuCen, oder an den Zweigenden einzeln gestielt.
Q Hulle halbkugelig oder breit glockenformig . 1O'». Haplopappus.

OO Hulle langlich bis schmal glockenformig . 106. Bigelovia.
•* Australische Pfl Asterinac [Ulearia, Pleurophyllum).

a " Sudafrikanische Pil.
V B. nicht hcrablaufend.

r" Pappusbnrstcn mchrrcihiR, selir unpleicli Ian 112. Fteronia.

' ) I ' o t t w o m n u i x i Asteropsis m i t e r d e n A s t v r u i u e . \ \ i -u li" ( .
sitzen, sind an den geschnabclten Fr. zu erkennen.
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eben.slrauBigeu, Trugdolden; Hiille breit glockenformig bis halbkugelig, ooroihig; Zungen-
bl. mil kurzem oder langem Saum; Pp. 0 oder ein einfacher oder zerschlitzter Ring, oder
aus kurzen, bei den innersten, unfruchtbaren Bl. zuweilen starker entwickelten Schiipp-
chen bestehend (Fig. 82 C). — Krautcr oder Halbstriiucher mit schmalen B.

II Arten, davon \ in Ecuador, die iibrigen in Mexiko, doch 2 von ihnen nord warts
his Arizona vorkommend, so die bekanntere X. gymnospermoides (A. Gr.) Benth. et Hook. fil.

86. Grindelia W. (Donia R. Br., Demetria Lag., Aurelia Cass., Chrysophthalmum
Philippi, nicht Schultz Bip.) Kf. miltelgroB odor grofier, an den Zweigenden einzeln,
meist mit Strahlbl.; Hiille halbkugelig; Hiillb. ooreihig, derb, oft mit krautigen, sparrig
abstehenden Spitzen; Pp. 2—8 sehr leicht abfallende Grannen oder schniale Schuppen.
— Ausdauerndc Kriiuter oder niedrige Straucher, oft klebrig.

Gegen 25 Arten, 6—8 von Sudbrasilien bis Chile und Patagonien, die iibrigen in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika westlich vom Mississippi bis Mexiko. Unter diesen
werden G. robusta Nutt. (in Kalifornien nebst den iibrigen klebrigen Arten Gum-plant
genannt) und die verwandte G. glutinosa (Cav.) Dun., welche an der kalifornischen Kiiste
verbreitet ist, nach Bent ham jedoch aus Peru stammt, als Wundmittel gebraucht.

87. Remya Hillebr. Kf. ziemlich klein, ebenstrauflig-rispig; Q Bl. 2lippig, mit
zungenformiger Unterlippe und einfacher kurzer Oberlippe; Pp. 3—8 ungleiche stehen
bleibendc Borsten. — Straucher mit graufilzigen B.

2 Arten auf den Sandwichinseln (Fig. 82 G, H].

88. Outierrezia Lag. Von Xanthocephalum durch ziemlich kleine Kf. mit la'ng-
licher bis schmal glockcnformiger, wenigreihiger Hiille und meist starker entwickelten,
schuppigen Pp. verschicden; § Bl. zungenformig, selten 2lippig.

Etwa 20 Arten teils in Mexiko und den Vereinigten Staaten von Nordamerika westlich
\om Mississippi, teils im extratropischen Siidamerika.

Sect. I. Brarhyris Nutt. (als Gatt., Brachyachyris Spr., Odontocarpha DC.) # Bl. samt-
lich oder groCtenteils fruchtbar; Pp. der Q und g Bl. gleichfdnnig oder bei den ersteren
kurzer. Mehrzahl der Arten mit der oben angegebenen Vcrbreitung.

Sect. II. Hemiachyhs DC. (als Gatt.) Pp. der £ Bl. O, sonst wie vorige. \ Art, G.
te.rana (DC.) T. G. in Texas und Mexiko.

Sect. III. Amphiachyris DC. (Nutt. als Gatt.) g Bl. unfruchtbar; Pp. der Q Bl. ver-
kiimmert oder -9. G. dracunculoides DC. von Kansas bis Texas mit 5—10 Q Bl. und G.
Fremonlii IT. G.) Benth. et Hook. fil. [Amphipappus Fr. T. G.) von Kalifornien bis Utah mit
f—2 Q Bl. und etwas gedrehten Pappusschiippchen der g Bl.

89. Fentachaeta Xutt. Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, an iK'ii Zweigenden ein-
zeln; Hiille halbkugelig oder glockcnformig mit wenigen Reihen diinner, am Rande
trockenhautiger Hiillb.; Pp. 3— \ i (oft 5) winzige Schiippchen, welche in der Rcgel in
lange Borsten auslaufen. — Kriiuter.

6 Arten in Kalifornien.

Sect. I. Eupentachaela Nutt. Strahlbl. gelb. /'. aurea Nuti. ,1'ig. -^ /' nun /. /»/"'/!-
cea Greene mit 3, P. Lyoni A. Gr. mit 9—12 Pappusschuppen.

Sect. II. Aphanthochaela Torr. 'als Gatt.) 3 (bei der letztcn Art 3; Pappusschuppen,
die jedoch zuweilen mehr oder weniger verkuminern. P. bellidiflora Greene hat weiCe Strahl-
und gelbe Scheibenbl.; P. exilis (A. Gr.) Greene rotpurpurne Bl., & Bl. mit mehr oder
weniger verkummertem, kaum »o«.i. 7...,.»o..f..ri,.i..iMii s;;,,,,n ,,,i,.r o. P. alsinoides Greene ist
homogam.

MI. Xanthisma DC. (Centauridium T. G.; Kl. ziemlich grofi, an den Zweigenden
(Mii/rln, mit langtMi Strahlbl.; Hiillb. ocreihig, derb, trockenhautig geriindert; Blbd.
wabenformig, Rander der Waben in ziemlich lange Borsten zerschlitzt; Pp. mehrreihig,
aus verschicden langon Schuppen bestehend, die iiufierstcn am kiirzesten, die innersten
rancor i\U dio Blkr. dor {j Bl. und schr schmal. — Kraut.

\. f̂ jraniifii DC, in Texas einheimisch, nicht scltcn kultivicrt Fig. 82 f).
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91. Acamptopappus A. Gr. Von dor vorigen (lurch kleinerc Kf. mil .ireihijjer
llulle und den Pp. verschieden, der aus 15 — -18 Schuppen etwa von der Lunge der g Bl.
und ebenso vielen kiirzeren ungleichen Borsten bestebt. — Niedrige Straucher.

2 Arten, A. sphaerocephalus A. Gr. (Fig. 82 E, von Arizona und Utah bis Kalifornicn
ohne Strahlbl., und A. Shockleyi A. Gr. in den Gebirgen von Nevada, mit Strahlbl.

92. Homochroma DC. Kf. mittelgroB, einzeln; Hiille breif glockig; Q Bl. uiifrucht-
bar; Pp. { Rcilie federiger Borsten. — Driisig raubbaariger Strauch.

1 Art in den siidlichcn Bergen des Kaplandes, H. Ecklonis DC. mit Mairia DC. ver-
NMindt, aber durch die gleichfarbigen Bl. verschieden.

1)3. Bradburia T. G. Kf. ziemlicb klein, einzeln an den Enden scblanker Zweige;
Hiille glockenformig, oorcibig; Q Strahlbl. etwa 12, mit kreiselformig-3kantigen Fr. und
einem aus mehreren Reihen ungleicher Borsten beslehenden Pp.; Scheibenbl. unfrucht-
bar mit verkiimmertem, meist aus 2 am Grunde etwas verbreiterten Borsten bestehen-
dem Pp. — Ijahriges Kraut.

\ Art in Texas, B. hirtella T. G.

94. Heterotheca Cass. Kf. mittelgroB, ebenstrauBig-rispig, mit breiter Httlle; Blbd.
wabenformig; g Bl. 00 (bis 30), zungenformig, mit dicken, oft 3kantigen Fr. und 9 oder
iius 1—2 Borsten bestehendem Pp.; £ Bl. fruchtbar mit zusammengedriickten Fr., deren
Pp. aus 00 Borsten nebst einer iiuBeren Reihe kurzer Borsten oder schmaler Schiippchcn
besteht. — Krauter.

5 Arten von den siidlichen und westlichen Vereinigten Staaten von Nordainerika bis
Me\iko.

95. Inulopsis 0. Hoflin. (DC. als Sect, von Haplopappus). Kf. mittelgroB, einzoln
an den Enden schaftartigcr, nur mit einigen kleinen Schiippchen besetztcr Stengel; Hiille
halbkugelig; Q Bl. 00, mit zusammengedriickten Fr.; Q Bl. unfruchtbar, mit stielfor-
migen leeren Fr. und narbenlosen, 2teiligen, bis unter die Teilungsstelle berunter mit
Fegehaaren besetzten Gr.; Pappusborsten flreihig, mit einigen kurzen UuBcren. — Kraut
mit wurzelstiindigen B.

^ Art im siidlicheren Brasilien, /. scaposa (DC.) 0. HofTm., von Be nth am zu Hysterio-
nica, von Baker zu Leucopsis gestellt, von hoirlen al»or ^owolil durch <lio Tnifht -»»*. •""Ii

durch die unfruchtbaren S Bl. verschieden.

90. Chiliophyllum Philippi. Innerhalb dcr Subtribus durch den spreublattrigLMi
Blbd. ausgezeiclmct. Kf. mit Strahlbl.; Pappu<bm î*»M lri»ihi«r. — St.irk xor/wpiLHiM- umi
dicht bebliitterter kaliler, klebriger Strauch.

1 Art in den Anden hci Mendoz.-i, Ch. densi/olnun 1*111144)1.

97. Chrysopsis Null. Kf. mittelgroB oder groBer, an den Zwcigenden einzeln oder
locker ebenstrauBig, mit glockenformiger bis halbkugcligcr Hiille; Anhungsel dcr GriiVel-
sclienkel schmal linealisch oder fadenformig; Fr. flach zusammcngcdriickt; Pappusborsten
ungefahr Ireihig, ziemlich gleichlang, mit eincr kurzen aiificrcn Rcihc von Borsten oder
schmalen Schiippchen. — Krauter.

13 Arten von Kanada bis Meviko, hauptsachlich in den Vereinigten Staaten.
Sect. I. Euchrysopsis Jeinschl. Hectorea DC, Pityopsis Nutt., Heyfeldera Schultz Bip.).

Kt. last immer mit Strahlbl.; auDere Pappusreihe deutlich. 4 0 Arten, von denen C. villosa
Nutt: (Fig. 82 7), cine vielgestaltige, auch mit homogamen Kf. vorkonunende Art, in dem
.'anzen Gebiet der Gattung vcrhreitet ist.

Sect. II. Ammodia Nutt. (als Gatt.) Kf. homogam; uuBere Pappusreihe undeutlich, zu-
wcil(Mi H. 3 Arten in Oregon und Kalifornien.

1)8. HyBtorionica W. (Xeja D. Don). Von dcr vorigen durcb scbmiilerc, zuweilen
fast fadenformigc Zungcnbl. und kurze Anhangscl der Griirdschenkol versrbiodon. —
Krauter oder Halbstraucher mit schmalen, oft lang gewimperten B.

5—G Arten in Siidhrasilien und Argentinian, am haufigsten H. jastuhumv* \\. 11- _̂' A
und //. pinifolia (Poir.) Bak., eine Charakterpfl. der Sierra Ventana (Sudargentinien,.
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99. Rochonia DC. Von Chrysopsis durch'die Tracht, die kiirzeren Anhangsel dor
Griflelschenkel und die nicht zusammengedriickten Fr. verschieden. Kf. mittelgrofi, an
den Zweigenden einzein oder rispig. — Slraucher mit sitzenden, derben B.

2 Arten in Madagaskar.

100. Lepidophyllam Cass. [Dolichogyne § Tola Weddell, Polyclados Philippi). Kf.
ziemlich klein, einzein an den Enden dicht beblatterter, oft kurzer Zweigc sitzend; Hiille
glockenformig; Q Randbl. kurz, meist kurzer als der Gr., ihre Fr. zusammengedriickt,
die der £5 (unfruchtbaren ?) BI. cylindrisch; Pappusborsten oo, ungleich. — Stark ver-
zweigte Straucher mit dicht gedrangten, gegenstiindigen oder abwechselnden B.

7 Arten in den Anden von Peru bis Patagonien, meist durch ihre cypressenartigen,
dicht 4- oder mehrzeilig bebliitterten Zweige auffallig, so L. cupressiforme (Lam.) Cass. in
Patagonien (Fig. 82 P), bei welcher die Borsten des Pp. fast schuppenformig breit sind. Von
abweichender Tracht ist die fast stengellose, dicht rasen form ige L. acaule (Wedd.) Benth.
et Hook. fil.

101. Nardophyllum Hook, et Arn. [Dolichogyne DC, Anactinia Remy). Von der
vorigen durch homogame Kf. und weniger dicht beblatterte Zweigc verschieden. An-
hangsel der Griflelschenkel lang; Fr. cylindrisch. — Stark verzweigtc Slraucher mit
kleinen, abwechselnden B.

4 0 Arten in den Anden von Bolhia und Chile.

102. Solidago L. [Doria Adans., Amphiraphis DC.) Kf. klein, seltener mittelgrofi,
mit liinglicher oder schmal glockenformiger Hiille, in zusnmmengcsetzten, meist trauben-
formigen Blutenstanden; Q Zungenbl. zuweilen sehr kurz, seltener O; Fr. cylindrisch,
s—12rippig; Pappusborsten diinn, 1—Sreihig, in der Regel ziemlich gleich lang, zu-
weilen mit einigen kiirzeren auBcren. — Krauter, seltener Halbstriiucher.

Gegen 80 fast ausschliefilich nordamerikanische Arten. Siidamerika weist nur wenigo
Arten auf, die nach Baker samtlich Formen von S. microglossa DC. sind. S. Yirgaurea L.
kommt in zahlreichen Formen in der ganzen nordlichen gema'Gigten Zone in trockenen Wal-
dern, in der Ebene wie in Gebirgen vor. Einige Arten sind seit langer Zeit in Europa kulti-
viert und haben sich unter dem Eintluss der Kultur zum Teil eUas verundert; inanche
davon sind zuweilen verwildert, so S. canadensis L. und S. serotina Ait.; S. stmpervirens L.,
cine in Nordamerika weit verbreitetc Art, kommt auch auf den Azoren (eingeschleppt?; vor.

Sect. I. Virgaurea DC. Strahlbl. weniger oder hiichstens so viel wie Scheibenbl., zu-
weilen O. Krauter. A. Gray unterscheidet 5 §, wolche, wie auch vielfach die Arten, in
einander ubergehen. \, Squarrosae. 3 Arten mit meist sparrig abstehenden Hiillh., dar-
untcr die homogame N. discoidea T. G., welche durch ungleich lange, an der Spitze
keulenformig vcrdickte Pappusborsten abweicht. 2) Glomeruliflorae. Kf. klein, in kurzen
traubenformigen Kniiueln, welche 1 tings der Zweige beblatterte oder ohcrwurts blattloso
traubenformige Blutenstande bilden. 3, Thyrsiflorae. Kf. verhaltnismul3ig grofi, in langcn,
schmalen Rispen. Hierher S. Yirgaurea L. (Fig. 82 M. 4) Paniculatae. Kf. meist klein,
in ))reiteren, mehr auf die Endeii der Zweige beschriinkten Rispen oder zusanimengesetzten
Trauben, deren letzte Verzweigungen hiiufig cinseitswendig gestellt sind. Hierher die Mehr-
zahl der Arten, so auch die oben genannten in Europa verwilderten, sowie dio
kanische S. microglossa DC. (Wundmittel). 5) Corymbosae. Kf. ebenstruuCig.

Sect. II. Eulhamia Nutt. 'als Gatt.) Strahlbl. sehr kurz, zahlreicher ah die .x
1)1.; Kf. klein, in dichten Trutzdoldon. Krauter mit diinnem, kriechendem Wurzelstock.
4 Arten.

Sect. III. Chrysonm > < N - (•.itt. llalbstrauch mit derben, tloischigen I'-
1 Art, N. pauci/losculosa Michx. in den ostiichen Vereinigten Staatcn und den Bahatnainseln.

103. Brachychaeta T. G. Tracht von Solulago § Glomrratac, mit einseitswendig
irestelllen -Knaueln, aber durcli die herzformipon untoron B. und den kurzen
I'p- ^e^schieden. — Ausdauerndes Kraut.

1 Art, R. cordnta .Sliort T. C,. in Karolm.i.

I 0 i. HaplopappusCass. Aplopappm; Pyrrhocoma Hook.) Kf. meist ziemlich grofi,
liiiufig einzein oder wenige an den Zweigenden gestielt, oder in unregelmafiigen Rispon,
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selten Mtzend; Q liandbl. nieisl I'ruchlbar, .sellou uufruchlbar, zuweilen O; Anlmngsul
<ler GriiJelschenkel verschieden; Fr. nicht oder mehr oder weniger zusammengedriickt,
mit oo, meist mehrreihigen, ungleich langen, hnufig rotlichen'Pappusborsten. — Aus-
dauerndc Krauter oder Halbstrauchcr.

Gegen 100 Arten im westlichen Amerika, teils von den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika westlich vom Mississippi bis Mexiko, die Mehrzahl in Chile, einige in Argentinien
und Patagonien. Pfl. von sehr verschiedcner Tracht, zum Teil durch Blattform und Klebrig-
keit an Grindelia erinnernd. Die Einteilung in § wird durch Ubergangsformen sehr erschwert.

A. Hiillb. ooreihig, nach innen allmahlich 1 anger werdend. Kf. meist grofi oder ziem-
lich groB.

Sect. I. Haplodiscus Bcnth. et Hook. fil. (einschl. Eriocephalum Nutt.; Kf. homogam'.
2 Arten in Nordamerika, mehrere (vielleicht 45} in Chile.

Sect. II. Leiachaenium DC. (einschl. Komopappus und Prionopsis Nutt.) Kf. heterogam;
Fr. kahl oder schwach behaart. Etwa 9 Arten in Chile, darunter die durch gedrungenen
Wuchs und dicht beblatterte Zweige mit endstiindigen sitzenden Kf. ausgezeichnete H. folio-
sus DC; 8 Arten in Nordamerika, unter diesen einige mit unfruchtbaren £ BI., wie H. car-
thamoides (Hook.) A. Gr. mit sehr kurzen Zungenbl.

Sec t . III. Blepharodon DC. (erweilert, einschl. Sideranthus Fras.) Kf. heterogam; Fr.
seidenhaarig, kreiselformig, seltener etwas lunglich und schwach zusammengedriickt. Etwa
12 Arten in Xordamerika, darunter die durch I—2fach fiederteilige B. auffalligc H. spinu-
osus DC.

Sect. IV. Kuhaplopappus DC. (einschl. Hoorebehia Corneliss., Diplopappus If. A. zum Teil.)
Kf. heterogam; Fr. seidenhaarig, schmal langlich, etwas zusammengedruckt; Hiillb. sehr spitz
oder begrannt, haufig sparrig abstehend. Die Mehrzahl der sudamcrik«'ini^<-lion \I»IM» // i»»«/_
vhellus DC. [Steriphe corymbosa Phillppi) hat kurze, unfruchtbare Q Bl.

Sect . V. Isopappus T. G. (als Gatt.) Von den vorigen durch kleinerc hi. und loukerc,
unregclmaGige Rispen verschieden; Hiillb. weniger zahlreich; Fr. seidenhaarig. 2 nord-
amerikanische Arten.

B. Hiillb. wenigreihig, nicht auffallig an Liinge verschieden.
Sect. VI. Stenolus Nutt. (als Gatt.) 6 nordamerikanische Arten.

Sect. VII. Macronema Nutt. (als Gatt.) Durch weit hervorragerule Or. mit langen
schmalen Anhangseln und stark zusammengedriickte Fr. ausgezeichnet. 3 nordamerikanische
Arten. H. sufTrulkosus (Nutt.) A. Gr. ist zuweilen, //. Macronema A. Gr. stets homogam.

105. Ericameria Nutt. Von der vorigen Galtung, mit welcher sic A. Gray als
Section vercinigt, durch die schmale Hiille verschieden. Kf. mit StrahlbJ.; Griirelschenkel
meist mit langen, pfriemlichen Anhangseln; Fr. cylindrisch. — Kahle Str'auclicr mil
haidekrautartigem, meist kahlem, oft klebrigem und wohlrieciicndcni Laub.

9 Arten in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika.

106. Bigelovia DC. (Chrysothamnus Nutt., Linosyris T. G., nicht Cass.) Von der
\origcn Galtung clurcii homogamc Kf. verschieden. Fr. schwach zusammengedriickt. —
Kriiuter oder Straucher mit (aufier bei B. oppositifolia A. Gr.) abwechselnden 1).

34 Arten, fast alle im westlichen Nordamerika, von Britisch Columbia bis Mexiko, nur
li. nudata DC. von Texas bis zu den ostlichen Vereinigten Staaten verbreitet. — A. Gray
untcrscheidct folgende, nicht scharf von einander zu trennende §: 1) Chrysothnmnopsis.
B. nicht punktiert; Kf. lang, 5—SObliitig. 6 Arten. 2) Chrysothamnus. Kf. klein, 5-(—7-)
lilutig; Hiillb. mehrreihig, 5 senkrechte Reihen bildend. 4 4 Arten, darunter die formen-
reichen B. graveolens (Nult.) A. Gr. und B. Douglasii A. Gr. 3} Eubiyelovia. Kf. 3—4-
hlutig. B. nudata (Michx.) DC. 4] Euthamiopsis. Kf. 7—25blutig; HuIIb. nicht in deut-
lichen senkrechten Reihen; B. punktiert. 5 Arten. 5) Haplodiscus. Von den vorigen durch
derbere Hiillb. mit krautijjen oder verdickten Spitzen verschieden. Kf. 7—23-, bei der in
der Tracht an Baccharis erinnernden B. veneta (H. B. K.) A. Gr. bis 3."iblutig; B. nicht punk-
tiert; Hiillb. nicht in dcutlichen, senkrechten Reihen. 7 Arten; auBerdcm scheint auch die
*\\irr\\ klebrig-schiilferigc Hekleidung ausgezeichnete B. furfuracea Greene hiertier zu gehoren.

107. Hazardia Greene. Kf. mit langlich-ciformiger Hiille, 20—iObliitig; Strahlbl.
. ungescblechtlich, sehr kurz, zungenformig oder unregelmufiig 5zahnig, ebenso wie
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die Scheibenbl. erst gelb und spaterbrk'unlich-purpurn; Pp. der £$ Bl. aus oo ungleichen
Borsten bestehend, bei den Randbl. weniger entwickelt. — Filzige Straucher.

3 Arten an Felsen der kalifornischen Inseln, H. cana (A. Gr.) Greene (Diplostephium
' anum A. Gr.) auf Guadalupe, H. detonsa Greene und H. serrata Greene auf Santa Cruz.

4 08. Glycideras Gass. (Glyphia Gass.) Kf. in Rispen, heterogam, mit 2 Reihen
ziemlich gleicher Hiillb.; Pappusborsfcn oo, ungleich lang. — Kahler Stranch (?) mit
durcbscheinend driisig punktierten B.

\ wenig bekannte Art in Madagaskar, G. luvida

4 09. Lessingia Cham. Kf. ziemlich klein, mit glockenforniiger, ocreihiger Hiille;
Bl. bei einigen Arten gelb, bei anderen weifl oder purpurn; samtlich £$, aber die rand-
standigen Blkr der gelbbliitigen Arten grofier, auf der Innenseite tiefer gespalten und
mehr nach an Ben ausgebreitet; Anhangsel der Griilelschenkel schopfformig (kurz drei-
eckig rait langen Fegehaaren) wie bei Corethrogyne (Fig. 85 I); Fr. kaum zusammenge-
driickt; Pappusborsten oo, ungleich. — Kriiuter.

9 Arten in Kalifornien (Fig. 82 I).— Die Randnerven der Blkr. sind ziemlich weit \on
den Rundern entfernt, und die Zipfel der Blkr. liings der Nerven etwas nach innen gefaltet.

\ 10. Fresenia DG. Kf. mittelgroB, an den Zweigenden einzeln, mit breit glocken-
formiger, oorcihiger Hiille, homogam; Fr. zusammengedriickt; Pp. doppelt, \ Reihe
innerer langer Borsten und ein Kreis sehr kurzer aiifiercr Hiirchen. — Kahle, verzweigte,
dichl boblatlcrlc Straurhcr.

3 Arten im Kaplande.

H I . Engleria O. lloirm. Kf. miltelgrofi, mit brcit eifunnigcr Iliille, homogam;
Anhangsel der Griilelschenkel lang, stumpf; Fr. zusammengedriickt, gefliigelt, die Fliigel
quer geteilt; Pp. doppelt, der inncre aus Borsten, der aufiere aus kurzen Schuppen be-
stehend. — Kriiuter mit gegenslandigen B.

A Art im Hererolande, E. africana 0. HofTm.

112. Pteronia L. Kf. ziemlich klein bis ziemlich groB, an den Zweigenden einzeln
oder ebenstraufiig. homogam; Pappusborsten oo, meist mehrreihii;, ungleich lang, zu-
weilen am Grunde verwachsen. — Kahle oder behaarte, zuweilen klebrige Straucher mit
abwechselnden oder hiiufiger gegenstandigen, bei Pt. uncinata DG. zu 3 quirlstandigen B.

52 Arten in Siidafrika. von der Siidkiiste durch das Karroogehiet bis zum Namalande
N erbreitet.

Sect. I. Pachyderis DC. (Cass. als Gatt.) Fr. an der Spitze in einen kurzen Hals ver-
schmalert, kahl, driisig, behaart oder zottig. 29 Arten.

Sect. II. Scepinia DC. (Neck, als Gatt., einschl. Henanthus Less.) Fr. zottig, nicht in
einen Hals verschmalert. 23 Arten.

Sect. III. Pterophorus DC. (Pterophora Neck.) Von der vorigen durch kahle Fr. mid
ziemlich Ireihigen Pp. verschieden. Pt. camphorata L.

in. 2. Astereae-Grangeinae.

2 Bl. %—oo-'ausnahmsweise nur 1-)reihig, mit aktinomorphen glockenformigen,
oder rohrigen oder fadenformigen Blkr.; Pp. © oder wenig entwickelt, kurzer als die Fr.
— Krauter.

Die Tracht und die haufig trockenhautig gcranderten Hullb. wcisen auf eine Ver\\aiull-
^cliaft mit manchen Anlhemideae mit rohrigen Blkr. der Q Bl., wie Cotula, Inn; doch bihlen
fur die Gattungcn mit fruchtbaren & Bl. die, freilich oft sehr kurzen, Anhangsel der Griflel-
^^henkel ein gutes Unterscheidungsmerkmal.

2 Arten Von Lagenophora {Solenogyne), deren Q Bl. fadenformige Blkr. mit nicht oder
kaum zungenformigem Saum hesitzen, unterscheiden sich von Laestadia durch die Form der
& Blkr., von den ubrigen Guttungen der Grangeinae durch die gesclinubelten Fr.
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I 18. Ceruana Forsk. Inncrhalb der § durch den sprcublattrigen Blbd. ausgezeich-
net. Kf. mittelgroB, fast kugelig; auflere Hiillb. oft laubblatlartig; Fr. mit cinem kurzen
gewimperten Becherchen gekront. — Aufrechtes, starres Kraut.

1 Art in Agypten und im tropischen Afrika, C. pratensis Forsk.

HI. 3. Astereae-Bellidinae.
Von der folgenden § nur kiinstlich durch den fehlenden oder kiimmerlich entwickel-

ten Pp., von der vorhergehendcn durch die zungenformigcn, \—mehrreihigen Randbl.
verschieden. Nur \ Greenclla-Art, dercn Zugehorigkeit zwoifplhafl isl. hat hoino^ainc Kf.
Zungenbl. weiB, blau oder violett, Scheibenbl. gelb.

Die Bellidinae zeigen ebenso wie die Grangeinae durcli (tic lrachl und die ineist trocken-
hautig geranderten Hiillb. Annaherung an die Anthemideae.

Pentachaeta bellidiflora Greene, welche mit verkiimmertem oder felilendem Pp. vor-
kommt, unterscheidet sich in diesem Zustande von Greenella durch die diinnen, ziemlich
gleichformigen Hiillb., von den iibrigen Galtungen durch die pfriemlichen oder fadenfdrmigen
Anhiingsel der GrifTelschenkel oder zuni Teil durch die fruchtbaren 3 Bl.

A. Blbd. spreublattrig 119. Erodiophyllum.
B. Blbd. ohne Spreub.

a. Kf. wenigbliitig, mit sclimaler Hiillc 120. Keerlia.
b. Kf. vielbliitig, Hiille breit.

a. Fr. nicht oder kauin zusammengedriickt, vielrippig.
I. Anhangsel der GrifTelschenkel viel klirzer als die Kitiiiriiii*uii:ii

121. Aphanostephus.
11 Vnhiingsel der GrifTclschenkel mindestens 4 nial so lang wie die Narhenrcihen

122. Greenella.

tj. i i . hochstens 4rippig, ineist inehr oder weniger zusammengedriickt und nur mit
verdickten Randnerven versehen.
I. Fr. abgestutzt und mit einem dicken knorpeligen, ganzrandigen oder gezuhnten

Becherchen gekront 123. Egletes.
II. Fr. an der Spitze stark verschmalert oder geschnabelt, ohne klebrigen Uin^ ;m

der Spitze.
1° Rasenbildende Krauter; Kf. einzeln gcstielt . . . . 124. Lagenophora.
to Verzweigtes Kraut; Kf. in beblatterten Trauben oder Rispen

125. Rhynchospermum.
III. Fr. stuinpf, bei Myriactis zuweilen an dor >pitzc \ersrliinalert und mit cincm

klebrigen Ringe versehen.
4« Q Bl. mehrreihig.

* Pp. O . . . 126. Myriactis.
** Pp. ein 5—6zahmi:<s KIOIKIILMI 127. Achaetogeron.

2° Q Bl. Ireihig (bei cinigen Brac/ii/rome-Arten fast Sreihig^.
" Hiillb. ziemlich gleich lang.

v Hiillh. am Rande trockenhautig 128. Brachycome.
-~ Hiillb. krautig . . : 129. Bellis.

** An Gere Hullb. kiirzer als die inneren . . . Attninur, 143. Asteromoen.

I 19. Erodiophyllum F. von Miiller. Hiillb. in einer Reihe, ungefahr 8, am Grunde
verwachsen; Blbd. sprcublattrig; Q Bl. mehrroihig, die inneren ohne Blkr.; die inner-
s ten £ Bl. un f ruch tba r ; Fr. l ang l ich : Pn. O. — S l r a u r h ( ' . mil kliMmMj /ii<:iinniiMi..i»-

drangten, fiederformig gelapptcn B.
1 Art im Innern von Neuholland, h. t\'<im i. \. Muller.

120. Keerlia A. Gr., nicht DC. Kf. klein, wenigbliitig, cin/tlu an dcn/\\i>^« mi«-n
oder rispig; Hiillc schmal glockig, wenigreihig; ^ Bl. fruchtbar oder unfruchtbar; Fr.
schwach oder stark zusammengedriickt; Pp. O oder ein winziges Kronchen. — Krauter.

3 Art en in Texas und Mexiko.

. 1 . Aphanostephus DC. Keerlia DC. zum Teil, LeucopsiJiwn DC.) Kf. inittcl-
groli oder groBei /weigenden einzeln, mit halbkugcliger Hiillc; Bl. samtlich
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Zeit von F. v. Muller eine vielleicht durch unfruchtbare g Bl. verschiedene Art von Neu-
guinea beschrieben.

127. Achaetogeron A. Gr. Kf. mittelgroB; Hulle halbkugelig; Zungenbl. mehr-
reihig, schmal linealisch, bei einigen Arten vielleicbt ungeschlechtlich; Fr. zusammen-
gedriickt, mil Randnerven; Pp. ein unregelmaBig 5-bis mehrzahniges od. in kurze Borsten
zerschlitztes Kronchen. — Ausdauernde Krauter mit einfachen, 1- bis wenigkoptigen
Stengeln; in der Tracht Erigcron § Phalacroloma ahnlich.

7 Arten, 4 in Kalifornien, 6 in den Gebirgen des ntirdlicheren Mexikos.

128. Brachycome Cass. Kf. klein bis mittelgroB, an den Zweigenden einzeln oder
locker ebenstriiufiig; Hiille brcit, Hullb. am Rande trockenbautig; Strablbl. 1-, seltener
undeutlich 2reihig, weifi, blau oder lila; Fr. wenig oder stark zusammengedriickt; Pp. O
oder ein Kreis von freien oder am Grunde zusammenbangenden Borsten od. Scbiippcbcn.
— Krauter mit verzweigten oder schaftformigen Stengeln und ganzrandigen oder fieder-
spaltigen B.

Gegen 50 Arten, meist in Neubolland, Tasmanien und Neuseeland, 1 in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika (Astranthium Nutt.), 4 oder 2 in Mexiko, 1 in Mozambique. B. as-
samica Clarke in Assam kann nach der Beschreibung nicht wohl bierher gehoren. Bei 4)
Brachystephium Less, (als Gatt.) mit sternformig ausgebreitetem Pp. und 2) Paquerina Cass.
(als Gatt.) mit verkiimmertem oder 6 Pp. sind die Fr., namentlich bei der Reife, weniger
zusammengedriickt; zu der letzteren § gehoren auch die nicht australischen Arten. 3) Eu-
brachycome feinschl. Steiroglossa DC.) hat flache Fr., deren Rand stumpf, spitz, oder mit ganz-
randigen oder zerschlitzten Flugeln versehen ist, und deutlichen Pp. (Fig. 84 G\ Auch bei
4) Silphiosperma Steetz (als Gatt.; «iml die Fr. flarh und ^efliigelt, aber die Randbl. sind kurz
und der Pp. fehlt.

129. Bellis L. (Kybcria Nrck., ^ruurma \\<i\*.j \on der NOIÎ LMI durcli krauhye
Hiillb. verscbieden. Strablbl. weiB oder rosig; Fr. zusammengedriickt, mit Randnerven;
Pp. meist O. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter.

10 Arten in Europa und dem Mittelmeergebiet. B. silvestris Cyr. und B. annua L.
kommen im ganzen Mittelmeergebiet vor. B. perennis L. ist auf Grasflurcn in fast ganz
Europa und dem Mittelmeergebiet gemein und hat sich auch in Nordamerika und in Neu-
scoland angesiedelt. Sie wird haufig mit gcfiillten Kf. als Zicrpfl. gozogen. B. pappulosu
Bo'ms. in Spnnien l"»^;j7f ^inon kurzen Pp.

in. 4. Astereae-Asterinae.
Kf. meisl hcterogam, mit violctten, blauen oder weifien, fast immer frucbtbaren

Strahlbl. und gelben, zuweilen unfruchtbaren Scheibenbl. — Ausnahmsweise sind die
Kf. durch Feblen der Strahlbl. homogam, oder mit kurzen, die Hulle nicht oder kauin
iiberragenden Q Bl. versehen; Erigeron Chrysopsidis A. Gr. besitzt stets, E. pcucephyllus
A. Gr. zuweilen gel be Strahlbl.; JI inter hub era weicht durch g Bl. mit regelmiifiig oder
unregelmaBig glockigem Saum ab, wird aber wegen ihrer Verwandtschaft mit Diploste-
phium zu dieser § gerechnet. Die Scheibenbl. sind zuweilen blaulich' [Charieisjj zuweilen
weiCgelb [Sericocarpus], zuweilen im Alter purpurfarben, bei Tetramolopium schon in
der Jugend. Fr. bei der Mehrzahl der Arten zusammengedriickt; Pp. verschieden, bei den
Randbl. zuweilen weniger cntwickelt oder O, bei der Aster nahestehenden Gattung
Asteromoea nicht stiirker als bei manchen Brllidinae ausgebildet.
A. Pp. der Randbl. O oder hochstons ein winziger Ring.

a. Scheibenbl. (wenigstens groGtenteils) fruchtbar.
a. Pp. der Scheibenbl. borstig 130. Psilactis.
|3. Pp. der Scheibenbl. federig . . . . 131. Charieis.

b. Scheibenbl. unfruchtbar 132. Gymnostephium.
B. Pp. bei alien Bl. aus federigen Borsten bestehend (vergl. 4 34. Minuria) . 133. Mairia.
C. Pp. bei alien Bl. vorhanden, aber nicht bei alien nur aus Borsten bestehend.

a. Scheibenbl. unfruchtbar.
«. Pp. der Randbl. aus oo Borsten, der der Scheibenbl. aus weniger zahlreichen, am
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Grunde schuppenformig vcrbreiterten. an der Spitze zuweilen etwas federigen Borstcn
mit oder ohne dazwischen stehende Schiippchen bestehend, oder ein in Schuppen
zerschlitztes Becherchen • . . 134. Minuria.

[3. Pp. aus 4—4 0 starken Grannen, oder aus Grannen und Schuppen bestehend
135. Calotis.

Y- Pp. aus 5 oder weniger kleinen Schiippchen mit oder ohne dazwischen stehende
Borsten beslehend #136. Chaetopappa.

0. Pp. der Q Bl. aus 00 feinen Borsten und 5—6 inneren Schuppen, der der g HI. aus
wenigen kurzen Borsten bestehend; Zungen kurz . . Anthemideae (Dimorphocoma).

b. Scheibenbl. fruchtbar.
a. Pp. der Randbl. aus kurzen zcrschlitzten Schiippchen, der der Scheibenbl. aus

Schiippchen nebst einigen leicht abfallenden Borsten bestehend; Blbd. fast immer

spreubliittrig 137. Amellus.
p. Pp. aus einem gezahnelten Kronchen und einer einzigen, an der Spitze federforniigen

Borstc bestehend 138. Monoptilon.
Y- Pp. aller Bl. aus Schuppen od. aus Schuppen und Borsten bestehend (vcrgl. 0 und ferner

147. Callistephus, 4 49. Aster, 450. Erigeron und 162. Diplostephium, bei welchen ein Pp.
aus OO Borsten nebst einem aufieren Knmrhpn 01W an Gere n kurzen Schiippchen
vorkommt).
I. Blbd. spreublattrig.

40 pp. 8—12 sehr schmale Schuppen. Kf. heterogam . . 139. Achnophora.
2° Pp. aus Schiippchen und Borsten bestehend. Kf. honiogatn . .137. Amellus.

II. Blbd. ohne Spreub.
40 Zungenbl. strahlend, wcit langer als die Hulle.

* Pp. 5 od. weniger Borstcn mit cbenso vielen dazwischen stehenden Schiippchen.
f Stengellose Krauter im Mittelmcergebiet 140. Bellium.

•J4 Verzweigte Krauter in Nordamerika 136. Chaetopappa.
** Pp. 00 kurze Schiippchen und 2, seltener 3—4 Borsten.

x Hiille ziemlich treihig; Schiippchen unter den Fruchthaaren versteckt
141. Dichaetophora.

vv Hulle mehrreihig; Fr. kahl oder schwach behaar t . . . 1 4 2 . B o l t o n i a .
*** Pp. O O sehr kurze und schmale Schiippchen . . . . 143 . A s t e r o m o e a .

**** ppc 5 kurze, in mehr oder weniger verliingerte Borsten auslaufende Schuppen

89. Pentachaeta hellidiflom Greene.
20 Zungenbl. kaum langer als die Hiille; Pp. 4—6 starre, gespreizte, bartige, un-

gleiche Borsten, die mit ebenso vielen viel kurzeren Borsten oder Schiippchen
abwechseln 135. Calotis (§ Cheiroloma).

0. Pp. der g Bl. eine Reihe OO, wenigstens am Grunde schmal schuppen form ifier Bor-
sten; bei den § Bl. ebenso oder auch nur ein Kranz kurzer Schiippchen; bei 4 Art
nur ein Kranz derber Schiippchen und 2 pfricmliche, bei den Q Bl. zuweilen fehlende
Grannen - 144. Townsendia.

e. Pp. der Randbl. aus kurzen zerschlitzten Schiippchen, der der Scheibenbl. aus 00
diinnen Borsten bestehend. (Einige Arten von Erigeron sind durch den doppclten
Pp. der g Bl. zu unterscheiden.) 145. Heteropappus.

I). Pp. aller Bl. aus OO Borsten bestehend, zuweilen mit einigen auCeren kurzen Schuppchcn
oder einem auCeren zerschlitzten Kronchen.
a. Krauter (vergl. die Anmerkung zu 167. Felicia).

a. A. am Grunde stumpf abgerundet. Pll. mit beblatterten Stengeln, oder mit wurzel-
stiindigen B. und schaftartigen Stengeln, aber dann ohne seidenartige Bchaarung.
I. Fr. an der Spitze weder geschnabelt noch verschmalert. Nicht mit loekerer Wolle

bekleidete Pfl.
4° GrilTelschenkel der g Bl. mit schopfig-bartigen Anhangseln 146. Corethrogyne.
2° GrilTelschenkel der g Bl. mit dreieckigen, lanzcltlichen oder linealisch-pfriem-

lichen Anhangseln.
* Pp. doppelt, der inncre borstig, der auCere ein kurz fransig-gewimpertes

Kronchen 147. Callistephus.
** Pp. aus gleich oder verschieden langen, 4- bis mehrreihigen Borsten be-

stehend, zuweilen mit frcien auBeren Schiippchen.
~ Fr. flach zusammengedriickt.

O Grillelschenkel mit kurz dreieckigen bis lanzettlichen Anhangseln.
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fi. A. am Grunde kurz geohrelt, pfeilformig oder fa*t geschwanzt. 1*11. mil seiden-
artigcr Behaarung; B. wurzelstandig; Stengel schaftartig, nur mit Hochb. besetzt.
I. Kf. in Trauben 156. Pleurophyllum.

II. Kf. einzeln 157. Celmisia.
!> Biiumc oder Strauchcr mil liuminigi-liall.

n. Fr. zusammengedriickt, oo nervig 158. Commidendron.
t'l Fr. kaum zusammengedriickt, 3—orippig 159. Melanodendron.

• -. Straucher odcr Halbstraucher ohne Gumniigehalt.
*. Blbd. spreublattrig 160. Chiliotrichium.
p. Blbd. ohne Spreub.

I. Q Bl. mit regelma'Gig oder unregelmaCig 3—Sspaltigem Saum 161. Hinterhubera.
II. Q Bl. mit zungenfdrmigem Saum.

1° Fr. 3—Skantig, schmal, die der Q Bl. mehr zusammengedriickt
162. Diplostephium.

20 Fr. cylindrisch oder kaum zusammengedriickt.
* £ Bl. 1— 3 163. Gundlachia.

** Q Bl. 00.
-;- Hullb. vielreihig. Australien 164. Olearia.

•H- Hullb. Sreihig. Madagaskar 165. Henricia.
30 Fr. zusammengedriickt.

* B. fiedertcilig, mit pfriemlichen stachelspitzigen Abschnitten. Sudamerika
166. Sommerfeltia.

** B. ganzrandig oder gezahnt.
+ Anhangsel der Griflelschenkel lanzettlich. Afrika*) . . 167. Felicia.

•H- Anhangsel der GrifTelschenkel pfriemlich. Sandwichinseln**)
168. Tetramolopium.

130. Psilactis A. Gr. Kf. hcterogam, zicmlich klein, an den Zwcigcnden einzeln
uder locker rispig; Hiille halbkugelig; Fr. zusammengedriickt; Pp. bei den 2, oft un-
fruchtbarcn Bl. O oder ein winziger Ring, bei den £$ Bl. eine Reihe diinner Borsten. —
I- oder 2jalirigc Krauter.

3 Arten in Mexiko.

131. Charieis Cass. [Kaulfussia Nees). Kf. niittelgroB, an den Zweigenden lung
gestielt; Hiillebrcit; Strahlbl. blau, Scheibenbl. gelb oder blaulich; Fr. zusammengo-
driickt, mit Randnerven; Pp. bei den Q Bl. O, bei den ^ Bl. eine Reihe federiger Bor-
sten. — Ijahriges Kraut mit unterwiirts gegenstiindigen, oberwiirts abwechselnden B.

1 iin westlichen Kaplande haufige Art, Ch. heterophylla Cass.

132. Gymnostephium Less. (Heteractis DC.) Kf. hochstens mittelgrofi, an den
Zweigenden einzeln oder cbcnslrUufiig; Fr. der Q Bl. zusammengedriickt, mit Rand-
nerven, ohne Pp.; £$ Bl. unlruchtbar, mit einigen leiclit abfallcndou .^viihntou odor kurz
federigen Pappusborsten. — Kleine Straucher oder Halbstraucher.

6 Arten im siidlichen Kaplande.

133. Mairia Nees. Kf. mittelgrofi oder groBer, mit Slralilbl., UIUZLMII odcr cben-
strauBig; Hiille breit; Fr. zusammengedriickt; Pp. aller Fr. eine Reihe federiger Borsten,
zuwcilen mit einigen kiirzeren auBeren. — Stengellose oder verzweigte Krauter oder
Halbstraucher.

9 Arten im siidlichen Kaplande. — g Bl. teils fruchtbar (§ Pteropappus Less.) toils un-
fruclitbar (§ Zyrphelis Harvey, Cass. als Gatt.) [Fig. 85 /?).

1 ;U. Minuria DC. (Therogcron und Elachothamnus DC, Kippiatiu F. v. Miiller. Kf.
ziemlich klein bis niittelgroB, einzeln oder ebenstrauBig, mit glockiger odcr halbkugeliger
Hiille, Q Slralilbl. und unfruchtbaren Scheibenbl.; Fr. der Q Bl. zusammengedriickt,
mit 00 raulien Pappu<bor«t«n: Pp. cler Solieibonbl. aus woni^er zahlroichen, zum Toil

f c i s g i o b t o i n i g c w f i i i j : * 1 s i i d i M . i i i y f . i i u - i i \ « M I A b t v i i t ) A

Audi eine neuhollaiidische Art von Vittadinia ist halbstrauchig.
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am Grunde schuppenformig verbreiterlen, oft elwas federformigen Borsten, oder aus
Schuppen und Borsten, oder aus einem in Schuppen zerschlitzten Becherchen bestehend.
— Kriiuter oder Halbstraucher.

4 Arten in Neuholland.

I 3D. Calotis R. Br. Kf. ziemlich klein, mit fruchtbaren Strahl- und meist unfrucht-
baren Scheibenbl.; Hiille breit; fruchtbare Fr. zusammengedriickt; Pp. aus \—10 Gran-
nen oder aus Grannen und Schuppen besiehend. — Rasenbildende od. verzweigte, meist
ausdauernde Kriiuter.

4 6 (oder 4 7) Arten in Australien, von Bentham in folgendc § geteilt:
Sect., I. Eucalotis (einschl. Huenefeldia Walpers). Pp. aus freien oder in einen Becher

verwachsenen Schuppen und I—6 Grannen bestehend. 3 Arten.
Sect. II. Cymbaria. Pp. 2—8 starre, am Grunde verbreiterte und vereinigte Grannen

ohne Schuppen. 2 Arten.
Sect. III. Acantharia (einschl. Goniopogon Turcz.}. Pp. mehrere unglciche, zuweilen

samtlich kurze, getrcnnte und gewohnlich am Grunde steifhaarige Grannen. Die Mehrzahl
der Arten.

Sect. IV. Cheiroloma (F. v. Muller als Gatt.). Strahlbl. kaum langer als der Pp.; S Bl.
fruchtbar; Pp. aus mehreren ungleichen Borsten bestehend, die mit sehr kurzen, ganzen oder
gelappten Borsten oder Schuppen abwechseln. \ Art, C. hispidula F. v. Muller.

130. Chaetopappa DC. (Chaetanthera Nutt., nicht R. P., Chaetophora Nutt., nicht
Schrank u. a.. Distasis DC, Diplostelma A. Gr.) Kf. ziemlich klein, lang gestielt; Schei-
benbl. oft unfruchtbar und mit weniger entwickellem Pp.; Fr. zusammengedriickt, mit
Randnerven; Pp. 5 oder weniger diinne, kurze Schuppen, mit oder ohne dazwischen
stehende langere rauhe Grannen. — Stark verzweigte Ijahrige Krauler.

3 Arten in Mexiko und Texas, davon 1, Ch. asteroides (Nutt.) DC. (Fig. 85 D), nordost-
lich bis zum Ufer des Missouri.

137. Amellu8 L. Kf. miltelgrofi oder groficr, an den Zweigenden einzeln, meist
mit Strahlbl.; Hiille breit: Blbd. fast immer spreubliittrig; Fr. zusammengedruckt, mit
Randnerven; Pp. bei den Q Bl. aus kurzen Schiippchen, bei den ^ Bl. aus einer iiufieren
Reihe ebenso kurzer Schiippchen und einer inneren Reihe weniger, leicht ab fall en der
Borsten bestehend. — Ijiihrige oder ausdauernde Krauter mit unterwlirts gegenstandigen,
oberwarts abwechselnden B.

9 Arten im Kaplande, von der Sudkiiste nordwestlich bis zum Oranjestrom. A. Lych-
nitis L. kommt mit homogamen Kf. \or [Kraussia Schultz Dip., Haenelia Walpers). A. nanus
DC. hat nur kurze, dunn keulenformige Spreub.; bei A. epaleaceus 0. HofTni. fehlen die
Spreub.

138. Monoptilon T. G. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden einzeln, mit Slrahlbl.;
Hiille halbkugelig: Fr. schmal verkchrt-eiformig; Pp. ein niedriger Ring und innerhalb
desselben eine einzige, an der Spitze federige Borste. — Kleines, zierlichos, Ija'hr. Kraut.

\ Art auf durrcii Ebencn von Kalifornicn bis Utah, M. bellidiforxnis T. G. (Fig. 85 E).

139. Achnophora F. v. Muller. Kf. einzeln auf schaftformigen blattlosen Stengeln,
mit halbkugeliger Hulle, heterogam; Blbd. spreublattrig; Fr. 3—Akantig; Pp. 8—\1
Schiippchen. — Stengelloses Kraut mit wurzelstiindigen, linealisch - fadenformigen B..
perennierende Biischel bildend.

1 Art in Neuholland, A. Tatei F. v. Muller.

. 140. Bellium L. Kf. klein bis mittelgrofi, einzeln auf schaftlnrniigen blattlosen
Stengeln, mit wcificn Strahlbl.; Fr. zusammengedriickt, mit Randnerven; Pp. meist 5
Borsten mit ebenso vielen dazwischen stehenden kiirzeren Schiippchen. — Niedrige,
meist rasenbildende Kriiuter.

6, wohl auf 3 zuruckzufuhrende Arten im Mittelmeergehiet; unter ihnen ist B. belli-
dioides L. (Fig. 83 A; am weitesten auf den Inseln des Mittelmeeres vcrbreitct.
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141. Dichaetophora A. Gr. Kf. kaum mittelgroB, einzeln am Stengel Oder an den
Zweigen endstiindig; Hiillb. ziemlich Ireihig, gleichlang; Fr. gcfliigelt; Pp. mehrere
winzige, unler den Haaren der Fr. verstcckte Schiippchen und 2 gespreizte Grannen. —
Ijahrige Krauter.

\ Art im siidlichen Texas, D. campestris A. Gr.

142. Boltonia L'Herit. Kf. mittelgroB, in unrcgelma'Bigen Hispen, heterogam;
Hiille halbkugelig; Hiillb. mehrreihig, nach innen an La'nge zunehmend; Fr. zusammen-
gedriickt, mit schwielig verdickten od. gefliigelten Randern; Pp. aus einigen sehr kurzen
Schiippchen und 2 (—4) langeren, starren Grannen bestehend. — Ausdauernde Krauter
mit der Tracht von Aster.

3 Arten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Fig. 85 J .

143. Asteromoea Blume (Hisutsua DC). Yon Aster, mit welcher sie F r a n c h e t
und Savat ie r vereinigen, nur durch den Pp. verschieden, der aus oo schmalen, am
Grunde zusammenhaiigenden Schiippchen od. Hiirchen bcsteht; von Boltonia, mit welcher
sie Bentham zusammcnzieht, durch die Abwesenheit der Grannen verschieden. — Aus-
dauernde Krauter.

3 Arten auf don innla\ î clien Inseln, in Hinterindien, China und Japan; am bekanntesten
A. indica Blume.

144. Townsendia Hook. Kf. mittelgroB, zum Teil groB, mit Strahlbl.; Fr. zu-
sammengedriickt, mit Randnerven, od. bei den Q Bl. zuweilen 3kantig, meist mit Haaren
besetzt, welche an der Spitze gabelig, oder knopiig verdickt und mit Widerhaken ver-
sehen sind; Pp. der £5 Bl. einc Reihe oo, wenigstens am Grunde schmal schuppenfor-
miger Borsten, dcrber als bei Aster, bei den Q Bl. ebenso oder kiirzer od. nur ein Kranz
kurzer Schiippchen. T. eximia A. Gr. besilzt einen Kranz derber Schiippchen und %

pfriemliche, bei Randbl. zuweilen fell 1 ende Grannen. — Niedrige Krauter.

17 Arten in den Rocky Mountains, zum Teil siidlich bis Mexiko (Fig. 85 G).

145. Heteropappus Less. Von Aster, mit welcher sie F r a n c h e t und S a v a t i e r
vereinigen, nur wenig durch den Pp. verschieden, der bei den Randbl. aus kurzen
Borsten oder Schiippchen, bei den Scheibenbl. aus oo langeren Borsten besteht.

3—5 Arten in Japan und dem gegeniiberliegenden Festlande von Asien (Fig. .85 C).

146. Corethrogyne DC. Kf. mittelgroB, gestielt, einzeln oder in loekeren Rispen;
Strahlbl. ungeschlcchtlich, oft mit schwacher entwickcltem Pp.; Griflelschenkel der g
Bl. mit kurz dreieckigen, dicht schopffg. behaarten Anh'angseln. — Ausdauernde Krauter.

3 Arten in Knlifornien (Fig. 85 L).

147. Callistephus Cass. (Callistcmma Gass.) Yon Aster durch die stiirkcr laub-
blattartig cntwickcltcn iiuBeren Hiillb. und den Pp. \erschieden, der auBcr den Borsten
noch ein iuiBeres, aiw kurzon vorw ach^onon Ror^lon biwiohondp* Kninchon aufwoi<(. —
Ijiihriges Kraut.

1 in China und Japan cinhcimischc, >iclfuch mit gclulltcn kf. als Zicrpll. gczogene Art.
C. chinensis (L.) Cass. (Fig. So K).

148. Eremiastrum A. Gr. Kf. mittelgroB, einzeln endstiindig, mit glockiger, ziem-

lich Ireihigcr Hiille, hetcrogam; Fr. zusammcngedriickt, mit Randnerven; Pappusborsten

sehr ungleich. — Niedriges Ijiihriges Kraut.

1 Art in der Coloradowiiste in Kalifornien und Arizona, E. bellioides A. dr.

149. Aster L. [Pinardia Neck.) Kf. moist miltelgroB oder groB, scltener ziemlich

klein, rispig, cbenslniuBig oder einzeln endstiindig; Fr. meist zusammengedriickt, mit

Randnerven, auf den Flachen nervenlos oder mit 1 oder wenigen Rippen; Pappusborsten
g—3reihig, die dor aufieren Reihe zuweilen auffallig kiirzer als die ubrigen und bei
einigen Arten etwas schuppenformig. — 1—-ijahrige oder haufigcr ausdauernde Kriiuter,
ausnahmsweise strauchig.

Nat&rl. Pflanzcnfiim. IV. V \\
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Sect . VI. Alpigenia Benth. (einschl. Heterochaeta DC, Diplopappus Gass. zum Teil, Diplo-
stephium DC. zum Teil, Psychrogeton Boiss.) Hiillb. 2—3reihig, ziemlich gleich lang, krautig;
Pp. einfach oder doppelt; Stengel meist einfach, 4- bis wenigko'pfig. — Gegen 30 Arten im
ganzen Gebiet der Gattung, darunter die siidafrikanischen, unter welchen A. perfoliatus Oliv.
durch hautrandige auCere Hiillb. abweicht. Zu erwahnen A. alpinus L. (Fig. 86) in Nordasien
und den hoheren Gebirgen von Mitteleuropa, nebst einer Abart mil weniger zahlreichen und
kurzeren Strahlbl. in den Rocky Mountains und dem arktischen Nordamerika; A. Bellidiastrum
(L.) Scop, (nicht Nees; Bellidiastrum Micheli, Margarita Gaud.) mit wurzelstandigen B. und
nacktem, Ikopfigem Schaft, in den Gebirgen des sudostlichen Frankreichs, den Alpen, Kar-
paten u. s. w. Unter den nordamerikanischcn Arten unterscheidet A. Gray 2 als § Erige-
rastrum, welche durch ihre Tracht und die schmalen Zungenbl. an Erigeron erinncrn.

Sect . VII. Euaster A. Gr. (einschl. Symphyotrichium Nees). Kf. in EbenstrauBen, Trauben
oder Rispen, nur ausnahmsweise einzeln; Hiillb. samtlich oder doch die auOeren krautig
oder mit krautigen Anhangseln, meist nach innen an Lange zunehmend; einzelne Arten mit
ziemlich gleich langen Hiillb. unterscheiden sich durch den Bliitenstand von der vorigen §.
— Gegen 80 meist nordamerikanische Arten, darunter A. sibiricus L. im arktischen Europa,
Asien und Amerika und in den Rocky Mountains; A. Novae-Angliae L. mit gleich langen
Hiillb., A. Novi-Belgii L. u. a. in Europa verwildert. Unter den Arten der alten Welt ist
A. Amelias L. auf kalkhaltigem Boden in Mitteleuropa verbreitet.

Sect. VIII. Orthomeris A. Gr. (einschl. Xylorhiza und Eucephalus Nutt., Rhinactina Less.,
Doellingeria Nees, Turczaninowia und Arctogeron DC, Heleastrum album DC.) Hiillb. weder
krautig noch mit krautigen Anhangseln, sondern dcrb und meist am Rande trockenhautig,
nach innen zu an Lange zunehmend; Pp. einfach oder doppelt. — Gegen 40 vorwiegend
nordamerikanische Arten. Unter ihnen zeichnen sich 3 nordamerikanische und 2 ostasiatische
Arten [Doellingeria Nees) durch ihren Pp. aus, der aus einer auCeren Reihe von kurzen
Borsten oder Schiippchen und einer inneren Reihe langerer, an der Spitze keulenfg. ver-
dickter Borsten besteht. Hierher gehdren auch einige abnorme, vielleicht zum Teil von A.
auszuschlieCende Arten, A. Palmeri A. Gr. in Texas mit strauchigem Stamm, A. spinosus
Benth. von Arizona bis Mexiko mit schlanken, gestreiften Zweigen, die ihre wenigen kleinen
B. sehr friih abwerfen, und A. carnosus A. Gr. in Arizona mit horn ogam en Kf., von A. Gray
auch als Bigelovia beschrieben. A. setosus Bak. und A. tuberosus Less, in Brasilien haben
Q Bl. mit rohrigen, die Scheibe nicht iiberragenden Blkr.

Sect . IX. Noticastrum DC. (einschl. Leucopsis Bak. zum Teil). Etwa 4 5 Arten von ab-
weichender Tracht im andinen und extratropischen Siidamerika; Kf. einzeln oder zu wenigen
endstiindig, mit mehrrcihigen, etwas krautigen Hiillb.) schmalen, glanzenden Zungenbl. und
seidig behaarten, zum Teil auf den Fla'chen 3—4nervigen Fr. Bentham trennt hiervon
einige Arten mit nervenlosen oder 4nervigen Seitenflachen der Fr. und 4—2reihigen Pappus-
borsten als § Heterastrum ab.

Sect . X. Galatella Cass. (als Gatt.; Galatea Cass.) Kf. miltelgroB, mit ungeschlecht-
lichen Strahlbl. — 9 Arten in Slid- und Mitteleuropa und dem gemaBigten Asien, darunter
A. acris L. von Spanien und Frankreich bis zum Kaukasus und Sibirien.

Sect . XI. Linosyris Cass. fals Gatt., einschl. Crinita Mnch., Crinitaria Cass.) Unterscheidet
sich von X. durch homogame Kf., jedoch treten zuweilen ausnahmsweise Strahlbl. auf. Ver-
breitung wie bei X. A. Linosyris (L.) Bernh. in fast ganz Europa (auDer Russland).

B. 4- oder 2jahrige Arten.

a. B. ganzrandig.
Sect . XII. Tripolium Nees (als Gatt.). Hiille ungefahr Sreihig; Kf. mit deutlichen oder

ausnahmsweise kurzen oder O Strahlbl. — 4 Art, A. Tripolium L., auf salzhaltigen Wiesen in
fast ganz Europa und dem gemaCigten Asien.

Sect. XIII. Oxytripolium T. G. Von XII. durch die mehrreihige Hiille verschieden.—
6 ebenfalls an salzigen Orten wachsende Arten in Amerika, darunter A. exilis Ell. mit der
Abart var. australis A. Gr., in Nord- und Sudamerika weit verbreitet.

Sect. XIV. Conysopsis A. Gr. (einschl. Brachyactis Ledeb.) Zungen der Q Bl. so lang
oder kiirzer als der Pp., oder verkiimmert. — 2 Arten im westlichen Nordamerika, A. fron-
dosus T. G. und 4. angustus T. G., die letztere auch im nordostlichen Asien.

b. B. gezahnt oder 4—2fach fiederspaltig.

Sect. XV. Machaeranthera Nees 'als Gatt., einschl. Dieteria Nutt. . — 7 Arten im west-

lichen Nordamerika und Mexiko.

\\*
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in China, Central- und Siidamerika; aufierdem noch gegen 20 stidamerikanische, \ austra-
lische und mehrere asiatische Arten.

151. Vittadinia A. Rich. [Mkrogync Less., Eurybiopsis DC.) Kf. mittelgrofl, einzeln
oder locker ebenstrauBig, mit mehrreihigen, kurz oder langer zungenformigen Q Bl.;
Anhangsel der Griflelschenkel pfriemlich; Pappusborslen 2reihig, ungleich lang. — Aus-
dauernde Krauter mit dickem, selten holzigem Wurzelslock und meist geziihnten B.

7 Arten, 4 in Australien, darunter V. australis A. Rich, auch in Neuseeland und Neu-
kaledonien; 2 in Neuguinea; V. trifurcata (Less.) Gris. mit 31appigen B., von Siidbrasilien
bis Nordpatagonien.

152. Sericocarpus Nees. Kf. ziemlich klein, in ziemlich dichten Trugdolden;
Hiillb. am Grunde lederartig oder knorpelig, an der Spitzc krautig; Slrahlbl. weifl,
Scheibenbl. weifl, spiiter purpurn. Der Gatt. Aster, namentlich den Arten mit wenig
zusammengedriickten Fr. nahestehend, aber von diesen durch die schmalere Hiille, die
Hiillb. und die Farbe der Bl. verschieden. — Ausdauernde Krauter.

5 Arten, 3 in den ostlichen, 2 in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika.

153. lachnophyllum Bnge. Kf. einzeln oder unregelm'a'fiig rispig, mittelgrofl,
mitocreihiger Hiille und 2- bis mehrreihigen schmalen blauen Slrahlbl.; Fr. an der Spitze
ein wenig verschmiilert; Pappusborsten Ireihig. — Ijahrige weichwollige Kriiiiter.

2 Arten, von Kleinasien bis Persien und Turkestan.

154. Podocoma Cass. [Moritzia Schultz Bip., Ixiochlamys F. v. Miillerj. Kf. millel-
grofl, an den Zweigenden einzeln gestielt, mit breiter Hiille; Randbl. kurz zungenformig,
nach Baker gelb, zmvcilen 0; Fr. zusammengedriickt, kurz oder lang geschniibelt. —
Ausdauernde Krauter.

6 Arten, P. cuneifolia R. Br., in Nord-, Ost- und Siidaustralien, die iibrigen im tropi-
schen und extratropischen Siidamerika (Fig. 85 Fj.

155- Asteropsis Less. (Podopappus Hook, et Am.) Von der \origen durch grofie
Kf. mit larigen schmalen, weit strahlenformig herausragenden Zungenbl. verschieden; die
Farbung derselbcn ist zweifelhaft.

1 Art, A. macrocephala Less., in den Campos von Rio Grande do Sul.

156. Pleurophyllum Hook. fil. (Albinea Hombr. et Jacquem.) Kf. groB, in Trauben, mit
langen od. kurzen Slrahlbl.; A. stumpf od. mit klcinen Ohrchen am Grunde; Fr. schwach
zusammengedriickt, vielnervig; Pp. borstig, mehrrcihig. — Seidig behaarte Kriiuler mit
wurzelslandigen parallelnervigen B. u. schaftformigen, nur mit Hochb. besetzten Stengeln.

2 Arten auf den Aucklands-, Campbell- und Mac-Quarries Inseln.

157. Celmisia Cass. Von der vorigen durch Ikopfigen Stengel verschieden. Fr.
schwach zusammengedriickt, jederseits 1 — 3nervig; A. am Grunde pfeilformig oder fast
geschwanzt. — Ausdauernde Kruutcr, am Grunde verzweigt und dort dicht bebliiltert;
Stengel schaftformig, blattlos oder mit wenigen Hochb. besetzt.

27 Arten, C. vernicosa Hook. fil. auf den Aucklands- und Campbell-Inseln, die ubrigen
in Ncuseeland; unter diesen C. longifolia Cass. auch in Ostaustralien.

i:>8. Commidendron DC. Kf. hochstens mittelgrofi, einzeln blattwinkelstandig od.
ebenstriiufiig, heterogam: Hiille glockig, vielreihig; Fr. zusammengedriickt, jederscits
3—4nervig; Pappusborsten ziemlich Ireihig. — Gummi fiihnMiili* Sir-iiuher oder Baum-
chen mit an den Zweigenden zusamrnengedrangten B.

Nach De Can d oil e 5, nach Be nth am 3 Arten aut M. Helena. (.. (/ummiferum DC.
liefert brauchharen Gummi.

I 59. Melanodendron DC. Kf. in endstiindigen Rispen; Fr. kaum zusammengedriickt,
mit 3—5 hcrvorragenden Rippen; Pappusborsten ungefahr 2reihig; sonst wie vorige. —
Baum mit dicken Zweigen und dichtem, schwarzlichem laub.

1 Art auf St. Helena, ,1/. integrifolium DC.
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160. Chiliotrichinm Cass. (Tropidolepis Tausch). Kf. mittelgroB, lang gestielt, mit
od. ohne Q Strahlbl.; Hiille glockig; Blbd. spreublattrig; Fr. ziemlich cylindrisch, 5rip-
pig; Pappusborsten %—3reihig, ungleich lang. — Siriiucher.

3 Arten vom antarktischen Siidamerika bis Chile.

161. Hintorhubera Schultz Bip. (Schaetzelia Schultz Bip.) Von der folgenden Gatt.
durch die Q Bl. verschieden, deren Blumenkronensaum nicht zungenformig, sondern
regelmiiBig oder unregelmaBig 3—ospaltig ist .— Straucher mit haidekrautartigem Laub.

3 Arten in den Anden von Siidamerika (Fig. 85 M).

162. Diplostephium H. B. K. (Tetramolopium Nees zum Teil, Simblocline DC,
Linochilus Bentb.) Kf. mittelgrofi, an den Zweigenden einzeln oder haufiger ebenstrauBig
od. rispig, heterogam; Fr. der Q Bl. etwas zusammengedruckt, die der £$ Bl. 3—okantig;
Pappusborsten mehrreihig, ungleich lang, die auBeren oft kurz, zuweilcn schinal schup-
penfb'rmig. — Straucher mit ganzrandigen, oft dicht gedrangten B.

13 Arten in den Anden von Siidamerika, von Venezuela bis Bolivia. Bei D. anacti-
notum Wedd. sind die Blkr. der Q Bl. nur so lang wie der Pp. und kiirzer als der Gr.

163. Gundlachia A. Gr. Kf. in Rispen, mit 1—3 kurzen weiBen Zungenbl. und
3—5gelben Q Bl.; Fr. cylindrisch, Snervig; Pp. borstig, Ireihig. — Strauch.

1 Art in Kuba und Santo Domingo, G. domingensis (Spr.) A. Gr. [Solidago Spr.).

164. Olearia Mnch. (Eurybia Cass.) Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, mit Aus-
nahme einer Art heterogam; A.am Grunde oft zugespilzt od. fast geschwanzt; Fr. drehrund
oder kaum zusammengedruckt, meist 5-, seltener mehrrippig; Pp. borstig, meist mehr-
reihig, die auBere Reihe oft kurz. — Biiumchen, StrSiucher oder Halbstriiucher, selten
Krauter mit abwechselnden oder seltener gegenstiindigen B.; Bl. oft wohlriechend.

90 Arten, 63 in Ost-, Siid- und Westaustralien, \ in Neuguinea, 25 in Neuseeland und
den benachbarten Inseln, 1 auf den Aucklandsinseln. Sie zerfallen nach Archer in folgende
Sectionen (bei 10 Arten lieB sich nicht feststellen, zu welcher § sie gehdren).

Sect. I. Dicerotricha Archer (einschl. Steetzia Sonder, Haxtonia Caley, Steiractis DC).
B. unterseits mit 2 strahligen (T-fdrmigen) Haaren bedeckt, meist silberglanzend. — 24 Arten,
16 in Australien, darunter ."> mit gegenstiindigen B., 8 in Neuseeland, darunter 3 mit gegen-
stiindigen B.

Sect. II. Astrotricha Archer (einschl. Spongotrichum Nees, Shawia Forster). B. unter-
seits mit mehrstrahlig sternfdrmigen, zuweilen sehr kleinen Haaren oder Schiippchen be-
kleidet. — 6 Arten in Australien, darunter 1 mit gegenstiindigen B.; 4 in Neuseeland, darunter
3 mit 1—4bliitigen Kf.; hesonders bei 0. Forsteri Hook. fil. haben die Kf. nur 2 Bl., von
denen eine oft zungenfbrmig ist, oder auch nur 1 g Bl.

Sect. III. Eriotricha Archer. B. unterseits wollig-filzig. — 13 Arten in Australien,
darunter einige mit rcihrigen oder ganz kurz zungenformigen Q Randbl. und die zweifelhafte
0. conocephala F. v. MUUer, welche durch homogame Kf. und fast federige Pappusborsten
abweicht. Ferner O. Lyallii Hook. fil. auf den Aucklandsinseln und 4 auf Neuseeland, der
Stewart- und den Chatham-Inseln.

Sect. IV. Adenotricha Archer. B. klebrig, kahl, zuweilen dnisig punktiert; Hiillb. meist
stumpf. — 12 Arten in Australien.

Sect. V. Merismotricha Archer. B. kahl oder mit cinfachen oder mit gegliederten
Dnisenhaaren bekleidet; Hiillb. meist spitz.— 14 Arten in Australien.

165. HenriciaCass. Kf. mittelgroB, locker ebenstrauBig, mitweiBcn g Zungenbl.;
Hiille halbkugelig, mit 2 Heihen ziemlich gleich langer Hiillb.; Fr. cylindrisch; Pp. borstig,
Ireihig. — Halbstrauch(?) mit rauhen B.

1 wenig bekannte Art in Madagaskar, //. agathaeoides Cass.

166. Sommerfeltia Less. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden einzeln, hetero-
gam; Fr. zusammengedruckt, mit Uandnerven; Pappusborsten ungefahr Sreihig. Nicdriger,
stark verzweigter und dicht bebliitterter Strauch; B. fiederteilip: i"it srlim.il
stachelspitzigen Abschnitten, nach oben hin einfacher werdend.

1 Art, 5. spinulosa Less., im westlichen extratropischen SiidanieiiKji,
der siidargentinischen Gebirge (Sierra Ventana] (Fig. 87 B).
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167. Felicia Cass. (Detris Adans. , Elphegea und Asterosperma Less . , Diplopappus

DC. zum Teil, Delridium Nees, Polyarrhcna und Munychia Cass.) Kf. ziemlich klein bis
mittelgroB, meist einzcln lang gestielt; Pappusborsten fein, Ireihig, meist leicht abfallend,
bei % Arten mit einer kurzon iiuRercn Reihe; sonst wie Aster. — Straucher, Iinlbstriiucher
Oder seltener Krauter.

Gegen 50 Arten, von dcnen 2 in Abessinien und den benachbarten Landern, die ubrigen
vom Kaplande nordwestlich bis zum Hererolande einheimisch sind. Es lassen sich 2 ziem-
lich gleich groCe §: 1) Eufelicia mit 3- oder mehrreihigen, nach innen an Liinge zunehmenden
Hullb., und 2) Agathaea (Cass. als Gatt.) mit 1—3roihigen, ziemlich gleich langen Hiillb.
unterscheiden. F. ficoidea DC. besitzt gegenstiindige B. und erinnert in der Tracht an Me-
sembryanthemum.

168. Tetramolopium Nees. Kf. klein bis millelgrofl, einzeln oder ebenstrauBig;

Q Bl. mehrreihig, zahlreichcr als die £5, kurz oderlanger zungcnformig, weifi od. blass-

purpurn; ^ HI. mit purpurfarbiger Blkr., nur bei den Arten mit kurzen Zungenbl. fruchl-

bar; zusammengedriickt, anf den Fliichen meist inervig, mit \—2reihigen Pappusborsten.

— Niedrige Straucher.

7 Arten auf den Sandwichinseln. T. humile (A. Gr.) Hillebr. weicht durch meist nerven-
lose Seitenflachen der Fr. ab.

in. 5. Astereae-Conyzinae.
Kf. selten homogam, meist lieterogam mit oo, zuweilen 1-, in der Rcgcl 2—oo-

rcihigcn § Bl.; Blkr. derselben fadenformig mit geza'hntem, unregelmafiig zerscblitztem
oder kurz zungenformigem Saum, die Hu'lle nicht iiberragend, bei ThespisO) Pp. borstig.
— Von der zweiten und dritten Subtribus durch den borstiiren Pp., von der ersten und
vierten durch die starke Verkummerung oder zum Toil vollii»e Unterdriickung der Blkr.
der § Bl. verschieden, doch mit der vorbergehenden § durch Cbcrgangsformen verbunden.
Durch Conyzu nn«l \ifflostigma sind dio Ctitiuzin/H* ^nilonMNpiis mil <1<»n Juuh'ni'-Vlmht'inae

verwandt.

Unter den zahlreichen Arten, welche cbcntalls cine ruhrigu oder schr kur/ zungen-
formige Blkr. der Q Bl. und zugleich einen borstigen Pp. besitzen, sind durch folgende
Merkmale von den Conyzinae zu unterscheiden: die in Frnge kommenden Arten von Haplo-
pappus durch die Unfruchtbarkeit der Kandbl., Yittadinia und Tetramolopium durch die pfriem-
lichen Anhangsel der GriiTelschenkel, die letztere auGerdem durch die purpurfarbigen Blkr.
der g Bl., Podocoma durch die gcschnubelten Fr., Diplostephium (anactinotum Wedd.) sowie
Erigeron (pumilus Nutt. var. aphanactis A. Gr.) durch den doppelten Pp., der aus Borsten
und einer auCeren Reihe von Schuppen besteht, Pleurophyllum durch den traubigen Bliiten-
stand und die schwach zusammengedriickten, vielnervigen Fr., Gundlachia und die in Frage
kommenden Arten von Olearia durch din L'<MMMLM; An/;dd der C Bl.
A. Kf. heterogam.

a. Fr. nicht oder kaum zusammenurdrucki.
a. ^ Bl. mit 2teiligem Gr., fruchtbar.

I. Q Blkr. mit deutlicher Zunge.
4° Verzweigte Striiucher in der alien Welt 169. Microglossa.
2° Ausdauernde Krauter mit kriechendem, fadenformigem Wurzelstock in Xord-

amerika 102. Solidago § Euthamia.
II. Q Blkr. sehr kurz rohrig. Ausdauernde, Rasen oder Polster bildende Kniutcr in

Neuseeland 170. Haastia.
3. £ Bl. mit 2teiligem Gr., unfruchthar. Straucher 171. Psiadia.
y. ^ Bl. mit ungeteiltem oder kurz 2zsilmiiickiii Gr. 1i;iIiriL»es Kraut 172. Adelostigma.

b. Fr. zusammengedriickt.
7. Q Bl. 2—OOreihig.

I. Blkr. der C Bl. vorhanden; Pp. lang.
fO AuCere Hiillb. blattartig oder krautig 1 V(J. A*tcr 9 Lonyzopsis.
2r) AuCere Hiillb. nicht blattartig oder krautig.

* Zungen la'nger als der Gr.
•J- Zungen rot, weiB oder purpurn . . . . . i.'iO. Erigeron (§ Caenolus,.



165 Composites. ; Hoffmann.

I •+ uilcr burzcr alfl tier Gr

I I . L 1)1. inetst ohae Blkr,; I'p- kura
^ t It I. 1 rcihiff.

I . k f . 4-JitJt i^Jn : i » i h > n E i l d v n k u i / '

H. kf, g t t t td t .

1 ™ Pappu»barsLen selir unglgit-h . . . .

i l k P*pfm*bCTftaB sfiemlieli gli'ieli lunpi, leiolit

H. Kf. bcmOgHB).

a, Slrilu* li •! mi l nichL bmJjl»TTf«inlw U.; Pp,

h. Kr»uter m i l herebloufenrien B.; J'i> »—Irrthlf i

173. UtdoreUa.
174. Conyza.

. 176*

176. Chroilemu.
. 177.

179.

Doniii'i imlrinaru Hwitk. H I . - f, 0 Q f i t , 11 r> iL Zxrtf » 0 H I f ^ r j ^ r j . ( r f (]) icjTi 'J D O .

Micro^loasa. in i lEnd l , , IntfAtropu DC mm T«l l , ^

Neei Kf. Kterolidh Ll.-in. rbpigodef rfwostrtuBig; HQUb. r ie ln ib l f , b&mlg; Q, lil. t i

t a n EUDgenfSnoig fwelBI , I—ooreihig; l>. nlci l ?n-ni!nnn Li; Pp. I — treibfg.

— Slrfioctoe)

S Arton, u rchttfiii* Wall.i DC, dawn B. ah '^ se Dad srwendet wwden,

int tnpf i I>• -1• Aslen ond AJMki well rerbrattat; aaQerdera < Art mi Blntlafag«blif«, 1 in
und Oytod, i *im tier SitdiipJlzo Afrikii> bis KaOl, 9 h> tropittiliM AfriJca rod

I T * . Haaat ia Boot, 111. Kf. Jin den /wt'i^cnilen einzein silzond, Q 91. •Dil£ibig1

mil Lin/ rSttriger UikT. : Fr. rvlimlrisrli, i—5ri|i[]tK; lk(i. 1 roLhi^- — A>iMt;MiL'rtiLlt\ start

li l / i^r Oder wolli^B, dicbi riiscn- *K\CT poialerflhmijQ KriinHr.

:i Arlcn in Ncu^claMil Ptf̂  ^S E},

I T I, F«iadia J.n i], (f i ipAf^a und Snr^mthesmnn {***.. Frappiwria Gordon.) Kf.

Li in bti in1 ebeoKlrtloBlg; RQItb. oorethlg, naeli iaaeo »D Uivge tonebro«idi

L BUF. g*tt>, bwi xiinijoiiR»rnii|! oder FideafDriiiig, oder die Iufi4mo smigeofiirmig mid

die iini'-ivii r.i. I in h inn i|̂  ^ ILIII 3 -Srtppigea kaan rusaroroeogftdriicldCTi Fr.; S HI. mi-

. Ifi'ilii^- — Kahli1, ;in d<ri | n ••^••I'L'II Ttilcii nil

SlfSucber.

S5— Si .\rleu, nun T«il im osHnln.-n Injilacfaon und sutllLchen A frit a,

Juiilh. ft Spnch w«H TerbwiW umt WK* Im lUdwwUldwo Ar.ilmm hviailHb;

in MinNisr,-i-lkiir mul tten

ITS. Adeloitigma Sicct/. kr iJwnlich ^n*!!. an doa Zweigendeo eiartla, vun

L B|. adnrreiblg, mh korteo, hdenf&rmigeo Blkr.; H B!. mil ttngeteihem

rennuUiob unfmcfatlur. Fr. cyUndfiscb, beliaari. — tJL-ilisiLS*- Krfuter,

1 ArUn, yf. ^hjrr̂ ui«PM<i in ObflfgvLiw mil t'bL-rl«rlcilî «n It. mul A. OtkrfotoidgM SUM'IJ
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173. Nidorella Cass. Kf. klein, ebenstr'auBig; Hiille ungefahr 2reihig; £$ Bl. oo-
reihig, mitgclbcn, fast immer kurz zungenlormigen Blkr.: Fr. zusammengedriickt; Pp.
1 reihig. — Ausdauernde Kriiuter oder Halbstraucher.

18 Arten, N. vernonioides Schultz Bip., in Abessinien, A. microcephala Steetz in Sansibar
und Mozambique; die iibrigen in Siidafrika, bis zum Wendekreise nordwarts gehend. N.
depauperata Harv. hat kurz 21ippige £ Blkr.

174. Conyza Less. (L. zum gcringen Teile; Eschenbachia Mnch., Dimorph ant lies,
Fimbrillaria und Lacnnecia Gass., Webbia Schultz Bip. nicht DC.) Kf. klein bis mittel-
groB, rispig oder ebenstrauBig, selten einzeln; Hiillb. 2—ooreihig, bei manchen Arten
mit trockcnhiiuligen Riindern; Blbd. zuweilen grubig mit gewimperten oder in Schiipp-
chen zerschlitzten Randern der Gruben; g BI. 2—ooreihig, ihre gelblichen oder weiB-
lichen Blkr. kiirzer als der Gr., mil zerschlitztem oder sehr kurz zungenformigem Saum;
Fr. zusammengedruckt; Pp. meist I reihig. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter, seltener
Striiucher, zuweilen mit fiederteiligen B. — Aster geht durch die § Conyzopsis, Erigcron
durch die § Caenotus in Conyza iiber.

Die zahlreichen beschricbenen Arten sind nach Bentham auf etwa 50 in den tropi-
schen und suhtropischen Gegenden der alten und neuen Welt wachsende Arten zuriickzu-
fiihren. In Amerika geht nur C. Coulteri A. Gr. nordlich uber Mexiko hinaus (bis Colorado).
C. stricta W. kommt von Ostafrika bis Hinterindien, C. aegypliaca (L.) Ait. im ganzen tropi-
schen Afrika und Asien und in Australien vor. C. obscura DC. [Webbia Schultz Bip.) hat
einige, C. gnaphalioides H. B. K. (Laennecia Cass.) OO kurze auBere Pappusborstcn.

175. ThespisDC. Kf. sehr klein, kugelig, in sitzenden Knaueln, welche beblatterte
dicliotomc Trugdolden bilden; g Bl. cxDreihig, (meist) ohne Blkr.; ^ Bl. wenige, un-
fruchtbar; Fr. sehr klein, zusaimncnpodnickl: Pnppiishorslen I reihiii, kurz und ehvas
breit. — Ijahriges Kraul.

1 Art, T. diraricata DC, von Nepal bis Tenasserim ;rig. as I4, G,.

176. Chroilema Bernhardi. Kf. mittelgroB, in wenigkopfigem, endstandigem, be-
bliittertein EbenstrauB; Hiillb. mehrreihig, die inneren mit rotlichen, trockenhautigen
Uiindern; Q BI. 1 reihig, mit schief abgeschnittenem, unregelm'aBig 3spaltigcm, schwach
zungenformigem Saum, nicht ganz so lang wie der Gr.; Griirclschenkel der ^ Bl. mit
lanzcttlichcn Anhiingseln; Fr. zusammengedriickt; Pappusborsten auBerst unglcich ('/4—
4 mm lang), aber deutlich 1 reihig. — Grauhaarigcr Halbstrauch mit schmal linealischen B.

4 Art in Chile, C. subcanescens Bernhardi, wie es scheint, nur aus kultivierten, aus
chilenischen S. gczo^enen Exemplaren bckannt.

\ 77. Nolletia Cass. (Leptothamnus DC.) Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, an den
Zweigenden einzeln; Q Bl. 1 reihig, fadenformig, mit kurz zungenformigem, schief ab-
geschnittenem , ganzrandigem oder gezahntem Saum; Fr. zusammengedriickt; Pappus-
borsten 1 reihig, wenig verschieden, leicht abfalleni. — Kleine verzweigtc Striiucher od.
Halbstraucher mit kleinen linealischen B.

4 Arten, .V. chnjsocomoidcs (Desf., Cass., in Marokko und 3 im Kaplandc und GroG-
Namaland.

178. Chrysocoma L. (/.urn Toil;. Kl. klein oder mitlcigroi), lialbkuyeliij;, an dun
Zweigenden einzeln, zu bcbliitterten EbenstriiuBen vereinigt, homogam; Fr. zusammen-
gedriickt; Pappusborsien I reihig. —Kleine Straucher mit kleinen linealischen B., Tracht
von Xolletia.

8 Arten in Sudafrika, vom Kaplande nordwarts bis Natal und GroB-Namaland. C. Coma-
aurea L. war friiher officinell. Die Gattung nimmt stellenweise an Verbreitung zu, da sie
ihres bittcren Geschmackes wcgen von weidenden Thicren verschont wird.

179. Heteromma Benth. Kf. ziemlich klein, ebenstrauBig, halbkugelig, homogam;
Fr. zusanmiengcdriickt; Pappusborsten 2 — 3reihig. — Kraut mit ganzrandigen oder
fiederspalligen, herablaufendeu B.

1 Art in den hoheren Gebirgen des tistlichen Kaplandes (Witte Berge), H. decurrens
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in. 6. Astereae-Baccharidinae.
Diocische oder seltener durch Auftreten von Q llandbl. in den (jf* Kf. polygamisch-

diocische Pfl. (vergl. untcn die etwas abweichende zweifelhafte Gatt. 182 Parastrephia).

— Straucher oder Halbstraucher mit abwcchselnden, selir selten gegenslandigen, zu-
weilen verkiimmerten B. — Vaterland Amerikn.

A. Blbd. der Q Kf. mit grofien Spreub 180. Heterothalamus.

B. Blbd. ohne Spreub.
a. Kf. eingeschiechtlich 181. Baccharis.
b. Kf. zweigeschlechtlich, aber durch Iberwiegen des einen oder anderen Geschlechts

2gestaltig 182. Farastrephia.

180. Heterothalamus Less. Von Baccharis durch den spreubliittrigen Blbd. der

g Kf. und zum Teil durch das Auftreten von Q Randbl. in den (j1 Kf. verschieden.

5 siidamerikanische Arten; 2 vollkommen 2hiiusige in den Anden von Bolivia bis Ar-
gentinien; 3 in den Campos von Siidbrasilien bis Patagonien verbreitet; unter diesen ist die
blattlose H. spartioides H. A. vollkommen didcisch und in der Tracht Baccharis aphylla DC.
ahnlich, die beiden anderen, H. psiadioides Less, und die haidekrautartige H. brunioides Less,
besitzen Q Strahlbl. in den £ Kf.

181. Baccharis L. (Molina R. P.) Vollkommen Shausige PH.; Kf. klein bis mittel-
groB; Hiille 2—ooreihig; Q BI. mit fadenformiger Blkr., 4 0- , seltener (4-) 5rippigen
Fr. und 1 bis mehrreihigem Pp.; £> Bl. unfruchtbar, ihr Gr. spitz, ungeteilt, aber durch
Druck in 2 narhenlose, linealische oder lanzeltliche Schenkel sich otthend (Fig. 68 /?),
ihre Pappusborsten weniger zahlreich, oft an der Spitze etwas federig (Fig. 89 C). —
Straucher oder Halbstruucher mit abwechselnden, selten gegenslandigen B., oft klebrig.

250—300 amerikanische Arten, besonders haufig in den Tropengegenden, den Pampas
und siidbrasilianischen Campos. Brasilien allein zahlt tiber 4 30 vorwiegend in den Campos,
seltener in den Waldern wachsende Arten, die sich vielfach von dort aus bis nach Pata-
gonien erstrecken. Die Mehrzahl der ubrigen kommt im westlichen Siidamerika vor, zum Teil
in den Anden. Gegen 45 Arten sind in Central- und Nordamerika, nur wenige (vielleicht 6)
in Westindien heimisch.

Die wenigen (19) nordamerikanischen Arten hat A. Gray nach den Q Bl. eingeti'ilt,
indem er die Zahl der Rippen und die Zahl, Lange und Consistenz der Pappusborsten als
Hauptmerkmale benutzle. Eine Einteilung der ganzen Gattung kann jedoch, da von vielen
Arten nur das eine Geschlecht bekannt ist, nur nach vegetativen Merkmalen, die zum Teil
sehr charakteristisch sind, durchgefiihrt werden.

Sect. I. Discolores DC. B. unterseits weiG-, grau- oder rostfarbig-filzig. — Gegen 25
Arten, vorzugsweise in den Campos von Siidbrasilien bis Patagonien, z. B. die haufige B.
artemisioides H. A. und die als Wundmittel gebrauchte B. ochracea Spr. (Erva santo).

Sect. II. Cuneifoliae DC. B. beiderseits gleichfarbig, verkehrt-eifonnig bis langlich-
verkehrt-eiformig, stumpf, mit keilformigem drunde; Stengel ungefliigelt. — Ungefuhr 75
Arten, von denen 35 den Campos vom siidlichen Brasilien bis Montevideo angehoren. Einige
Arten besitzen einen grubigen Blbd. mit schuppig zerschlitzten Random der Gruben [Tur-
senia Cass., Achyrobaccharis Schultz Bip.). B. halimifolia L. (Fig. 89 B—E), von den bst-
lichen Vereinigten Staaten bis Westindien und Texas, liefert einen gelben FarbstofT.

Sect. III. Oblongifoliac Baker einschl. Poly pappus Less.). Von der vorigen durch liing-
liche bis eiformige, spitze, haufig 3- oder 3fach-nervige B. verschieden. — Uber 70 Arten,
davon 26 in Brasilien, zum Teil in den Waldern. B. trinervis Pers. ist eine von Mcxiko bis
Peru und Minas Geraes verbreitete Waldpfl.

Sect. IV. Angustifoliae Baker (einschl. Pingraea und Arrhenachne Ca.ss., Stephananthus
Lehm., Icma Philippi). Von der vorigen durch schmalere, linealische oder lanzettliche B.
verschieden. Nahezu 80 Arten, davon 34 in Brasilien, besonders in den Campos. Zu er-
wahnen: B. platensis Spr. mit gegenstandigen B., B. ulicina H. A. [Vittadinia multifida Gris.
mit fiederteiligen B., B. serrulata Pers. und B. Pingraea DC, samtlich bis Patagonien vcr-
breitete Campospfl., die letzte besonders haufig. Die formenreiche B. rufescens Spr. ist durch
ganz Brasilien und bis Argentinien verbreitet. II. subalata Wedd. in Bolivia besitzt sehr
schmal gefliigelte Zweige.
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bis Nordpatagonien, so die formenreiche B. genistelloides Pers. (Fig. 89 F), deren typische
Form in den Anden bis zu 5000 m Hohe vorkommt; dieselbe wird als Fiebermittel gebraucht.

Sect. VII. Imbricatae. B. dicht dachig. Tracht von Tafalla, aber nach der Bescbrei-
bung durch die ungeschwanzten A. verschieden. 2 Arten in den Anden von Ecuador.

18 2. Farastrephia Nutt. Kf. klein, an den Zweigenden sitzend, 2gestaltig, indem
bei den einen die (j1 , bei den anderen die Q Bl. iiberwiegen; Pp. der Q Bl. aus meh-
reren Reihen von Borsten bestebend, bei den Q* doppelt, der aufiere kurz scbuppig, der
innere borstig. — Haidekrautarliger Strauch.

4 zweifelhafte, nur aus geringen Bruchstucken bekannte Art in Peru, P. ericoides Nutt.
(vielleicht ein Lepidophyllumi).

A. iv. Tubulifiorae-Inuleae.
Kf. einzelo oder in mannigfacben Bliitenstanden, bei den Angianthinae und einzelnen

Gattungen anderer § zu Kf. 2. Ordnung vereinigt, heterogam oder homogam, bei den
Tarchonanthinae und einigen Gatt. der Gnaphalinae 2hausig oder unvollkomnien 2hausig,
indem in den rf Kf. einzelne Q Bl. und in den Q Kf. einzelne Q? Bl. auftreten. Blbd.
meist nackt, bei den Filagi7iinae vor alien oder nur vor den Q Bl. mit Spreub., welche
oft die Fr. mehr oder weniger einscblieBen, bei den Buphthalminae und vereinzelten Gatt.
anderer Subtribus spreublattrig oder seltener (Arrowsmithia, Gcigeria) borstig. Iliillb.
I—ooreihig, krautig oder haufig, namentlich bei den Gnaphalinae und Angianthinae
trockenhautig und nicht seltcn blumenblattartig und strablig ausgebreitet; bei den Pfl.
mil zusammengesetzten Kf. ist ihre Anzahl geringer und gebt zuweilen bis auf 2 berab.
— Bei den bomogamen Kf. mit lauter £> Bl. sind in der Hegel die Bl. samtlich oder nur
mit Ausnabme der innersten, selten [Schocnia] nur die rands t and igen fruchtbar. Vor-
wiegend sind jedoch die Kf. beterogam mit \ oder mehreren Reihen meist fmchtbarer
$ und scheibenstandiger, nicht seltcn unfnichtbarer £ Bl. Die BIkr. der g Bl. sind
teils fadenformig mit gezahntem oder zerschlitztem oder [Denekia) Slappigem oder [Pteri-
ijeron, Podolcpis) unregelma'Big gespaltenem Saum; oder sie sind zungeriformig, oder
seltener [Tarchonanthus, Carpesium, Adenocaulon) rohrig-glockig, actinomorph. Die Blkr.
der £$ Bl. sind actinomorph mit (4-) ozahnigem, seltener (besonders bei Geigcria) tie!'
oteiligem Saum; bei Xanothamnus sind die Blkr. stark 2lippig mil einfacher Ober- und
4spaltiger Unterlippe; bei Pegolettia kommen schwach 21ippige Blkr. vor. — Die A. sind
am Grunde pfeilformig und gesclnvanzl, die Sclnvanze frei oder je 2 benachbarte ver-
wachsen, lang oder seltener kurz, zuweilen gewimpert. Ungeschwiinzte A. besitzen die
Gatt. Laggera, Phagnalon und Phacellothrix.. — Der Gr. zeigt, wie S. 106—107 ange-
geben, verschiedene Formen. — Fr. meist klein; Pp. vorwiegend aus Borsten, weniger
haufig aus Schuppen bestehend oder kronchenformig oder 0. — Krauter, Halbstriiucher
oder Strauchcr, seltener Biiume, oft mit wolligcr Hehaarung, bei einigen § von haide-
krautartiger Tracht. B. mit wenigen Ausnahmen abwechselnd oder seltener wurzel-
standig, vollig ganzrandig, seltener gezahnt, in wenigen Fallen fiederfg. eingeschnitten.

Unter den Subtribus sind nur die Gnaphalinae allgemein verbreitet; im Cbrigen
zeigen sie verschiedene geographische Verbreilung, zum Teil sind sie wesentlich auf be-
stimmtc Gebicte beschrankt. Nahere Angaben sollen bei den einzelnen Subtribus ge-
macht werden.

Die Inuleae sind durch die Gattung Blumea und Laggera eng mit den Astereae ver-
bunden. Blumea ist in der Tracht haufig nicht von Conyza zu unterscheiden, aber an den
geschwiinzten A. kenntlich; Laggera dagegen, welche durch die ungeschwanzten A. voni
Tribuscharakter nbweicht, ist durch den Gr. von den Astereae zu unterscheiden. Auf der
anderen Scite nuhern sich einige Buphthalminae, welche ihrcr A. wegen zu den Inuleae ge-
horen, durch die Form des Gr. und des Pp. und durch die Beschaflcnheit des Blbd. den
Ueliantheae. Schwierig ist in einigen Fallen die Trennung der Inuleae von den Mutisieae.
Meist wird ein sicheres Unterscheidungsmerkmal schon (lurch die Form der Blkr. der S Bl.
gegeben, deren Saum bei den Inuleae gezahnt, bei den Mutisieae tief geteilt oder 21ippig ist;
fur die Arten, bei welchen dieses Merkmal nicht zutrifft [Sanothamnus, Pegolettia, Geigeria,
Ondetia) ist die Form des Gr. entscheidend.
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A. 2hiiusige Pfl.
a. Biiume oder Straucher in Afrika und Madagaskar 1. Tarchonanthinae.
b. Straucher oder Halbstraucher mit 2zeiligen dachigen B. in Sudamerika, oder Krauter

4. Gnaphalinae.

B. Kf. heterogam.
a. Q Bl. fadenfg., mit kurz gezahntem, unregelmaCig zerschlitztem oder 21appigem Saum.

i. Blbd. vor alien oder vor den Q Bl. spreublattrig 3. Filagininae.
p. Blbd. ohne Spreub.

I. Gr. der g Bl. dem der Vernonieae ahnlich, mit fadenformigen, ziemlich spitzen,
bis unter die Teilungsstelle herunter mit Fegchaaren besetzten Schenkeln, oft
(bei unfruchtbaren Bl.) nicht oder ganz kurz geteilt, fadenformig 2. Plucheinae.

II. Gr. der g Bl. wie bei den Senecioneae, meist abgestutzt und nur mit einem end-
standigen Kranz von Fegehaaren versehen, seltener mit anderer Verteilung der
Fegehaare, die jedoch bei fruchtbaren Bl. nicht unter die Teilungsstelle des Gr.
herabgehen; N. in randstandigen Streifen; Gr. bei unfruchtbaren Bl. stumpf, am
Ende meist keulenformig oder kopfig verdickt 4. Qnaphalinae.

III. Gr. wie bei Bcalll . Inulinae (Arten von Inula und Pulicaria; Porphyrostemma).
b. Q Bl. mit rdhrig-glockigen Blkr.

a. Pp. borstig.
I . Senecioneae-Gr . . . . Alhrixinae [Podolepis).

II. Gr. wie bei Bap I Plucheinae [Pterigeron).
p. Pp. -0- Inuleae (Carpesium, Adenocaulon).

c. Q Bl. zungenfdrmig.
a. Blbd. ohne Spreub.

I. Gr. wie bei Bap I Plucheinae {Rhodogeron, Pterigeron}.
II. Senecioneae-Gr., meist abgestutzt [N. randstandig, an der Spitze nicht zusammen-

flieCend;.
\° B. ailfwarts eingerollt 6. Relhaninae.
20 B. zuriickgerollt oder llach 7. Athrixinae.

III. Inulinae-Gr. (Schenkel stumpf, N. randstandig, an der Spitze zusammenflieOend)
8. Inulinae.

p. Blbd. spreublattrig oder mit langen Borsten besetzt . . . 9. Buphthalminae.
C. Kf. homogam.

a. Kf. zu kugeligen oder langlichen Kf. 2. Ordnung zusammengestellt od. dicht geknauelt
5. Angianthinae.

b. Kf. weder zu Kf. 2. Ordnung, noch zu Kniiueln vereinigt.
a. Blbd. spreublattrig.

I. Sehr klcines Kraut in Tasmanien mit 2 hornigen, sonst pappuslosen Fr.
Buphthalminae (Xablonium).

II. Hohere Kruutcr, Halbstraucher oder Slniuchor.
4 ° Senecioneae-Gr.\ australische PH.. . . . . . . Gnaphalinae.
20 Inulinae-Gr.; oricntali^flio IM1. . . Buphthalminae.

p. Blbd. ohne Spreub.
I . Senecioneae-Gr. . . . . . . . Gnaphalinae.
II. Inulinae-Gv . Inulinae.

iv. i. Innleae-Tarchonanthinae.
Zweihausige Biiume oder Slraucber in Afrika mid Madagaskar; Q Bl. mit faden-

iormigen oder actinomorphen rohrig-glockigen Blkr.; cT Bl. mit ungeteiltcm Gr.

A. Hulle oore ih ig ; Pp. borstig.

a . Kf. i n Buschcln la'ngs blatt loscr Zweige sitzend . . . . 1 8 3 . S y n c h o d e n d r o n .

b. Kf. in Rispen oder Trauben . 184 . B r a c h y l a e n a .

B. Hulle der $ Kf. Ircihig, der £ Kf. 2reihig; Pp. f) 1 8 5 . T a r c h o n a n t h u s .

183. Synchodendron Bojcr. Kf. klein, in Biischeln langs blattloser Zweige sitzend,

mit ooreihiger Hiillc, die Q unbekannt; sterile Fr. der Qp BL ctwas zottig; Pp. \ Reiho

von Borsten. — Holier Baum; jiingere Zweige u. B.mit dicht sammetartigem Fil/

i Art, S. ramiflorum Bojer, in Madagaskar, Provinz Imerina.
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iv. 2. Inuleae-Plucheinae.
Kf. heterogam, bei Blumea, Pluchea, Epaltes u. Pterocaulon mit Neigung zum Diocis-

mus, bei Nanothamnus vielleicht ausnahmsweise horn ogam. Blbd. ohne Spreub., doch
zuweilen gewimpert. Q Bl. \—ooreihig, ihre Blkr. fadenformig, seltener mit zungenfg. od.
mit erweitertem und mehr od. weniger unregelmaflig 2—5spaltigem Saum. cS Bl. haufig
unfrucblbar; ibre Blkr. actinomorpb, bei Nanothamnus 2lippig; ihr Gr. in der Form, in
der Verteilung der N. und Fegehaare an den der Vcrnonicae erinnernd, aber gewohnlich
weniger lief geteilt und oft nur kurz 2zahnig oder ungeteilt. A. aufier bei Laggera ge-
schwanzt. Krauter odcr Striiucher mit abwecbselnden oder seltener wurzelstiindigen B.
u. violetten, purpurnen, rotlichen, weiBenod. sellener gelben Bl.—DiePlucheinae kommen
in der alien und neuen Well, haufiger in der beifien als in der gemafiigten Zone vor; in
Europa fehlen sie ganz. Die griiBeren Gatt. kommen auf beiden Halbkugeln vor: die
kleineren sind meist auf engere Gebiete beschriinkt.

A. Kf. getrennt oder zusammengedrangt, aber nicht zu Kf. 2. Ordnung vereinigt.
a. Pp. aus 00 Borsten bestehend.

a. Fr. lang linealisch, Pappusborsten starr 186. Stenachaenium.
p. Fr. klein, Pappusborsten diinn.

I. Q Bl. fadenformig.
10 Pfl. mit beblatterten Stengeln.

* Q Bl. ooreihig.
•J- Krauter mit schmalen Hiillb.

O A. geschwanzt 187. Blumea.
OO A. ungeschwiinzt 188. Laggera.

«H- Straucherod. Halbstriiucher (seltener ausdauernde Krauter) mit breiten Hullb.
O Hullb. derb odcr hautig; « Bl. CO 189. Pluchea.

OO Innere Hiillb. trockenhautig, meist nach auCen zuriickgebogen; g Bl.
wenig zahlreich (4—-10) 190. Tessaria.

** Q Bl. 4 reihig 191. Pechuel-Loschea.
2° Ausdauernde PH. mit wurzelstundigen B. und schaftformigem Stengel in Kuba

192. Sachsia.
U. Q Bl. kurz zungenfg.; P11. mit wurzelstiindigen B. (Kuba) . 193. Rhodogeron.

III. Q Bl. zungenfg. oder mit erweitertem, regelmuGig oder unregelma'Gig 2—5spaltigem
Saum (Australien) 194. Pterigeron.

b. Pp. 5—4 2 lange schmale Schuppen (oder breite Borsten; mit einigen dazwiscberi stehen-
den kurzen 195. Thespidium.

c. Pappusschuppen bei den 3 Bl. in der unteren Halfte, bei den & Bl. holier hinauf
verwachsen 196. Coleocoma.

d. Pp. bei den <,. Bl. f), bei den £ aus 4—2 an der Spitze pinselformigcn Borslcn be-
stehend 197. Denekia.

e. Pp. bei den & Bl. #, bei den g aus 1—5 einfacben Borsten bestehend
4 99. Epaltes Cunninghamii (Ilk.) Bnth.

f. Pp. allcr Bl. -9-, oder nur ein winziges Kronchen.
a. 3 Bl. mit 2Iippiger Blkr 198. Nanothamnus.
p. 3 Bl. mit actinomorpher Blkr 199. Epaltes.

B. Kf. zu kugeligen oder eiformigen bis cylindrischen Kf. 2. Ordnung vereinigt.
a. Pp. % 200 . Sphaeranthus.
b. Pp. aus diinnen Borsten bestehend.

a. B. herablaufend 201. Pterocaulon.
^ B. nicht herablaufend 202. Monarrhenus.

186. Stenachaenium Bnth. Von den iibrigen Gait, diescr Subtribus durch die

schmalen, ohnc den Pp. mindestens 8 mm langen Fr. und die starreren Papi>usborsten

verscbieden. Kf. ziemlich groB, einzcln odcr zu mebrcren an den Zweigenden; g Bl.

cx)rcihig; Pp. 2reihig. — Ausdauernde Krauter mit herablaufcnden B.
3 Arten von Siidbrasilien bis Argentinien (Fig. 94 A, B).

4 87. Blumea DC. [PlacusLour., Doellia Schultz Dip., Conyza Schultz Bip. zum Teil).
Kf. ziemlich klein, seltener groBer, mit ooreihigen, schmalen, krautigen HuHb., zuweilen
durch Verkiimmerung unvollkommen eingeschlechllich, meist in lockeren oder dichten
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Compositae. (Hoffmann.) 177

bis Nordpatagonien, PL odorata Cass. (Fig. 91 C—G) in Guinea, Westindien und Central-
amerika, PL indica (L.) Less, von Ostindien bis Australien, PL Dioscoridis (L.) DC. in fast
ganz Afrika, Arabien und Palastina; diese Arten sind auch von untergeordneter medicinischer
Bedeutung. Endlich PL ovalis (Pers.) DC. im Pendschab, in Senegambien und den capver-
dischen Inseln, wo sie zur Bliitezeit fur den Charakter der Landschaft wiclitig ist.

190. Tessaria R. P. (GynheteriaW., Gyneteria Spr., Phalacromesus Cass., Poly-

pappus Nutt., nicht Less.) Hiillb. mil trockenhautigem Rande, die inneren meist zuriick-
gekriimmi: g Bl. wenig zahlreich (I —10), sons! wic Pluchea. — Struucher mil filziger
oder seidiger Bchaarung.

4 besonders die westlichen wjirmcren (jcgeudtm Amerikas, von Argentinien bis Kali-
fornien, bewohnende Arten.

191. Pechuel-Loeschea 0. Hollin. . Kf. mittelgroB, etwa gObliitig, in beblatterten
Hispen; IHilJc kreiseli'onnig, ooreihig; die inneren Hiillb. vielmal l'anger als die auBeren
(12 mm lang), haulig; Q Bl. Ireihig; §5 Bl. fruchtbar, ihre GriHelschenkel lang faden-
fnrmig; Pp. 1 Reihe von Bors!en. — Halbslrauch mit diinnfilzigen B.

1 Art im Hererolande, PL Leubnitsiae (0. Kuntze) O. Hoflm.

19 2. Sachsia Gris. Kf. ziemlich klein, in 3- bis vielkb'pfigen Rispen am Ende des
schaftforniigen Stengels; Q Bl. I—3reihig, ihre Blkr. fadenformig; Pp. 1 Reihe von
Borsten. — Ausdauernde Kra uter mit wurzelstandigen, gezahntcn B.

2 oder 3 Arten in Kuba.

193. Rhodogeron Gris. Kl. mittclgroB, zu 1—3 am Ende des schaftformigen Sten-
gels; § Bl. ooreihig, ihre Blkr. mit kurz zungenformigem Saum; B. fuMippipaliij:. Son*!*
wie vorige.

1 Art in Kuba, lih. coronopifolius Gris.

194. Pterigeron A. Gr. (DC. als Section von Erigeron, Streptoglossa Sieclz/. Kf.
in beblatterten Ebenstraufien; Q Bl. Ireihig, ihre Bl. teils mit zungenformigem Saum,
toils rohrig, dencn der £$ Bl. a'hnlich, aber mit liefer gespaltenem oder wenigcr regel-
mafiigem Saum; Fr. seidig, zottig; Pp. 1 Reihe von Borsten. — Yerzwctate, mrisi rauli-
oder driisig-behaartc Kriiiitcr.

7 Arten in Australien; Kf. teils ziemlich groB, teils klciner, bei PL imjuuus it. v. Ahnirr,
Benth. [Oliganthemum F. v. Muller) nur 3—4bliitig, meist mit 2—3 Q und 1 3 Bl.

195. Thespidium F. v. Miillcr. Kf. ziemlich klcin, zahlreich am Grunde der Zweige
und in den Blattachseln zusammcngedrangt sitzend; Q Bl. Ireihig; Fr. 8—lOrippig;
Pp. 5—12 lange schmalc Schuppen mit dazwischen stehenden kiirzeren. — Verzweigtes
starkes Kraut.

1 Art im tropischen Australien, Th, basiflorum F. v. Muller (Fig. 91 J).

196. Goleocoma F. v. Muller. Kf. mittelgroB, einzeln sitzend; Hiillb. ooreihig,
die inneren an der Spitze trockenhautig; $ Bl. 2—3reihig, ihre Pappusschuppen fast
ganz in eine an der Spitze zerschlitzte Rohre versvachsen; ^ Bl. unfriirhlbar. ihre
Pappusschuppen hochslens bis zur Mitte verwachsen.

1 Art im tropischen Australien, C. Centaurea F. v. Muller (Fig. 91 A, L .

197. Denekia Thunb. Kf. klein, fast kugelig, an den Zweigenden in dichten Eben-
striiuRcn: ^ Bl. ooreihig, mit 2spaltigem Blumenkronensaum, ohnc Pp.; ^ Bl. unfrucht-
bar, mil 1—2 an der Spitze federigen Pappusborsten. — Ijahrige Krauter.

£ Arten im ostlichen Kaplande. D. capensis Thunb. (Fig. 91 N, 0) auch im Batoka-
gcbiet und ncuerdings in Angola gefunden.

198. Nanothamnus Thorns. Kf. klein, fast sitzend, in dichten Trugdolden an den

Enden der Zweige; 5 Bl. 1—4, vielleicht zuweilen ©; £5 Bl. fruchtbar, ihre Blkr. zwei-

lippig mit einfacher Ober- und 4spaltiger Unterlippe; Fr. 5—8rippig; Pp. O oder 1 \vin-

ziges Kronchen. — Medriges ausdauerndes Kraut.

1 Art, A\ sericeus Thorns., in Ostindien, in der (legend von Bombay Fig. 91 M.
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202. Monarrhenus Cass. Kf. klcin, zu ^enigkopfigen Kiiiiiiclu, dicsc Kniiucl >\ie-
derum zu dichten EbenstriiuBen vereinigl; Q Bl. ooreihig, £ Bl. 4—2. —Straucher mit
nicht herablaufendcn B.

2—3 Arten in Mnihiirnskar und den Maskarencn.

i \ . 3. Inuleae-Filagininae.
Kf. hcterogain, moist zu Knauelnzusainmcngcstcllt. Hiillb. meisl am Rande trocken-

hiiutig, wenig zahlreich, die inneren den vor den Q Bl. stchenden Spreub. durcliaus iilin-
lich; wenn man diejenigen, in deren Achseln Bl. stehen, zu den Spreub. rechnct, zuweilon
nur 2, I oder 0. Q Bl. fruchtbar, mit fadenformiger Blkr., samtlich in den Achseln von
Deckb. (Spreub. oder inneren Hiillb.), bei einigen Gatlungen so vollstiindig von ihnen
eingeschlossen, dass nur die Spitze der Blkr. mit den Gr. hervorragt. g Bl. gewohnlich
unfruchlbar, mit oder ohnc Spreub. — Meist niedrige Kriiuter, seltener Straucher. — Die
§ fehlt in Australien giinzlich und ist in Sudafrika nur durch die etwas abweichende
Gat tu rig Ifloga vert ret en.

Mehrere Gattungen der Gnaphalinae, welchc ebenfalls Spreub. l)esitzen, huben entweder
homogame Kf., oder sic besitzen eincn borstigen Pp. und sind dann durch die geringe Aii-
zahl der Q Bl. von Filago, bei welcher ebenfalls ein borstiger Pp. vorkommt, die aber
OOrcihige Q Bl. hat, zu unterscheiden.

A. Straucher oder Halbstriiucher.
a. Pp. wenigstens bei den Q Bl. vorhanden, Fr. kantig oder gerippt.

7. Scidig-zottiger und (llziger Strauch 203. Cylindrocline.
3. Kahlcr Strauch oder Halbstrauch . . . 204. Blepharispermum.

I). Pp. bei den g Bl. O . . Arten von 211. Ifloga.
B. Kriiuter, meist mit wolliger Behaarung.

a. B. fiederformig eingeschnitten; Fr. zusammengedriK-U. mil kur/«Mi in einen gewimperten
Ring verwachsenen Schiippchen 205. Athroisma.

I), N. ganzrandig oder geziihnt; Fr. klHn. ripponlox.
7. Q oder alle Bl. ohnc Pp.

I. Spreub. mit der Fr. verwachsen 206. Symphyllocarpus.
II. Spreub. die Fr. der Q Bl. eng einschlieOend.

l« Blkr. auf dem Frkn. seitenstandig 207. Micropus.
2° Blkr. an der Spitze der Fr. stehend.

* Blbd. c^lindrisch; Spreub. vor den Q Bl. vorhanden. . 208. Stylocline.
** Blbd. ziemlich kugelig; Spreub. vor den & Bl. 4>. . 209. Psilocarphus.

III. Spreub. die Fr. der Q Bl. weder einsclilieCend, noch mit ihnen verwachsen.
1«> S Bl. ohne Pp 210. Evax.
2° H Bl. mit einem Pp., der aus mehr oder weniger federigen Borsten besteht

211. Ifloga.
|3. Pp. aus einem gezuhnclten oder zerschlitzten Krunchen bestehend 212. Micropsis.
v. Pp. der £ und der inneren £ Bl. aus 4—2reihigen Borsten, der uuGcren L Bl. aus

weniger zahlrciehen Borsten bestehend oder -9-; Stengel ungefliigelt 213. Filago.
0. Pp. aller Bl. aus Borsten bestehend, Stengel gefliigelt Arten von 204. Pterovaulon.
e. Pp. der Q Bl. doppelt, der innere lang schuppig, der auGere borstig; der der g Bl.

aus 8—10 etwas schuppenformigen Borsten bestehend . . 214. Gymnarrhena.

203. Cylindrocline Cass. (Lepidopogon Tausch). Kf. ziemlich klcin, zu diclit eben-
striiufiig angeordnetcn Kniiueln zusamincngcslellt; Q Bl. ooreihig, von den Spreub., die
die Hiille iiberragen? uin^ebon; Vr. der Q Bl. schmal Iinealiscli, zusammcngedriickt oder
scharf 3kantig, die der Q Bl. ziemlich drelirund, 8—lOrippig, meist leer; Pappusborsten
\ 0— \ 2. — Strauch mit dieken Zwcigen und unterseits filzigcn und lang seidig-zottigen,
an den Zweigenden zusammengedriingten B.

4 Art, C. Commersonii Cass., auf den Bergen der Insel Mauritius.

20i . Blepharispermum Wight [Leucoblepharis ArnottV Kf. ziemlich klein, zu
kufteligen, langlirhcn odor rylindrischen Kf. 2. Ordnung von 2—4 cm im Durchmcsscr
ziisainnicngestclll; Hiillb. den Spreub. durcliaus iilinlich, aber die auficron kiirzer, nur die
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• Compositae. (Hoffmann.*

Gegen 12 Arten, von denen 2 Argentinien, 3 Arizona mid Kaiilorniuii anjjehoren, die ubngen
in Europa, Asien und Nordafrika einheimisch sind; von diesen sind F. germanica L. und F.
gallica L. in Nordamerika, die letztere auch in Chile, eingeschleppt (Fig. 93 F).

2 H . Gymnarrhena Desf. (Cryptadia Lindl., Frankia Hochst. u. Steud.) Kf. klein,
zu sitzenden Knaueln vereinigt; Q Bl. oo reihig, ihr Pp. langer als die Fr., doppelt, der
auBere aus Borsten, der innere aus 7 — 9 Schuppen beslehend; £5 Bl. wenige, unfrucht-
bar, ihr Pp. einKreis von 7—8 amGrunde verwachscncn Schuppen. — Fast slengelloses,
durch seine Kahlheit innerhalb der § ausgezeichnetes Kraut.

\ von Algier durch Nordafrika und Westasien bis Afghanistan und Belurtschistnn \er-
breitete Art, G. micrantha Desf.

iv. 4. Inuleae-Gnaphalinae.
Kf. entweder homogam oder heterogam mit fadenformigen, \—ooreihigen Q Randbl.

und mehr oder weniger zahlreicben, fruchtbaren oder unfruchtbaren £5 Scheibenbl., bei
einigen Gattungen durch Uberwiegen des einen oder anderen Geschlcchts 2gestaltig, bei
einigen ghautigen Gattungen eingeschlechtlich. Blbd. meist nackt. Hiillb. meist am Randc
trockenhautig und nicht selten mit blumenblatlartigcn, strahlig ausgebreitetcn Anhangseln
versehen. Gr. der £3 131. meist mit abgestutzten oder abgerundeten Schenkeln; Narben-
reihen randstandig, an der Spitze nicht zusammenfliefiend; Fegehaarc meist kranz- oder
auch kopfformig an den Enden der Schenkel, seltener tiefer, aber nicht bis unter die
Teilungsstelle des Gr. heruntergehend. Gr. derQp unfruchtbaren 8)B1. ungeteilt, stumpf
oder abgestutzt. — Die Sublribus ist iiber die ganzc Erde verbreitel.

A. Kf. entweder heterogam mit mehr Q als ^ Bl., oder durch Uberwiegen des einen oder
anderen Geschlechts 2gestaltig, oder eingeschlechtlich.
a. Pp. bei den £ Bl. oder bei alien Bl. 6.

7. Kf. an den Zweigenden zusammengedrangt.
I. S Bl. ohne Pp 215. Stuartina.

II. S Bl. mit 2—6 Pappusborsten . . . 216. Amphidoxa.
p. Kf. auOerst zahlreich in dichten Trugdolden 217. Chiliocephalum.

1). Pp. bei alien Bl. vorhanden; Fr. geschncibelt 218. Chevreulia.
c. Pp. bei alien Bl. vorhanden; Fr. ungeschnabelt.

7. g Bl. samtlich unfruchtbar, mit ungeteiltem (oder sehr kurz 2spaltigcm) Gr.
I. Vollkommen 2hausige Pll.

I^Straucher mit 2zeilig dachigen B 219. Tafalla.
20 Niedrige Straucher mit gegenstiindigen B. . . . . . 220. Luciliopsis.
30 Krauter mit abwechselnden B.

* Hiillb. vielreihig; Kf. vielblutig . 221. Antennaria.
** Hiillb. wenig zahlreich; Kf. wenigbliitig 222. Mniodes.

]I. Kf. heterogam, gleichformig oder in der Verteilung der Cieschlechter 2gestaltig
(vergl. Epaltes Cunninghamii [HookJ Benlh. und Plerocaulon interruptum DC, welchc
durch die Form des Gr. der a Bl. kenntlich sind).
4° Pappusborsten am Grunde zusammenhiingend oder in einen Becher vcrwachsen,

zusammen abfallend.
* Kleiner Strauch mit kleinen, zusammengedrangtcn B.; Kf. glcichfdrmig

223. Chionolaena.
*• Ausdauernde Krauter; Kf. in der Verteilung der Geschlechter unglcichfg.

f Fr. scidig-zottig; Kf. zu 3—5 an den Enden rutenformiger Zweigc
224. Oligandra.

kahl oder mit dicken, warzenformigen Hiirchen besetzt; Kf. in dichter,
nut ciner Hiille >on Laubb. umgebener Trugdolde am V.mlc des einfachen
Stengels 225. Leontopodium.

2° Pappusborsten am Grunde frei.
* Pappusborsten rauh 226. Anaphalis.

** Pappusborsten nach der Spitze zu fast schuppenfornii.u:, federig zcrfranst
227. Pterygopappus.

?. a Bl. samtlich oder zum groCten Teile fruchtbar.
I. Pappusborsten federiu.



Compositae. (Hoffmann.)

10 Pappusborsten am Grunde ringfcirmig zusammenhangend; Griffelschenkel nicht
abgestutzt 228. Facelis .

2° Pappusborsten frei, sehr lang federig; Griffelschenkel abgestutzt
229 . Lasiopogon.

II. Pappusborsten nicht federig.
4° A. am Grunde nicht oder kaum geschwanzt; Kf. einzeln oder in wenigkopfigen

Knaueln auf langen Blutensticlen 230. Phagnalon.
2° A. deutlich geschwanzt.

* Kf. schmal, wenigbliitig (mit 3— 6 Q und 1 - 2 H Rl.l 231 . Achyrocline.
** Kf. vielblutig, ziemlich schmal cylindrisch 232 . Lucilia.

*** Kf. vielblutig, halbkugelig, eifdnnig oder glockig.
+ Q Bl. 2—ooreihig, Kf. nur ausnahmsweise einzeln. .233. Gnaphalium.

•H* Q Bl. \—2reihig, Kf. meist oinzeln, Wuchs polsterformig 234. Raoulia.
Bl. samtlich g oder die g zahlreicher als die Q (vergl. 234. Raoulia und die unvoll-
kommen Shausigen Gattungen unter A.).
a. Pp. aus einfachen ,'rauhen) oder federigen Borsten bestchend.

a. Blbd. spreubliittrig oder in der Mitte des Kf. nackt; g Bl. fruchtbar.
I. Spreub. lang, leicht abfallend 235. Cassinia.

II. Spreub. kurz, auf dem Blbd. stehcn bleibend. . . 243. Helichnjsum § Lepicline.
£}. g Bl. unfruchtbar, die auOeren mit, die inneren ohne Spreub.; Q Bl. von den Deckb.

(Spreub. oder inneren Hullb.) umfasst 236. Fetalacte.
Y- Blbd. ohne Spreub.; Q Bl., wenn vorhanden, nicht von Deckb. umfasst.

I. Kf. mit fruchtbaren Q und unfruchtbaren g Bl.; Gr. der g Bl. nicht oder kaum
geteilt.
4° Kf. groB, einzeln endstandig . . . . 237. Fhaenocoma.
2° Kf. klein, an den Zweigenden dicht irugdoldi^-eiiiMistraiii^ig 238. Anaxeton.

II. Bl. samtlich g, aber nur die im auGeren Umkreise fruchtbar, die inneren un-
fruchtbar, mit ungeteiltem Gr 239. Schoenia.

III. Kf. heterogam oder homogam, die g Bl. samtlich oder fast samtlich fruchtbar.
•1° Fr. weder gestielt noch geschniibelt.

* Pappusborsten vom Grunde an federig.
V Kf. vielblutig (bei einigen australischcn Art en wenigbliitig). Krautcr odor

seltener Straucher von nicht haidekrautartiger Tracht 240. Helipterum.
7T Kf. wenig-(4—40-)blutig. A frikanische Straucher von haidekrautartiger Tracht

Relhaninae.
** Pappusborsten oberwarts mit blasig verdickten Zellen 2 4 1 . Eriosphaera.

*** Pappusborsten rauh oder an der Spitze etwas federig.
v Pappusborsten Ireihig.

O Fr. 8— JOrippig, kahl oder kurz behaart; Kf. 1—Gbliitig
242. Stenocline.

OO Fr. seidig-zottig, Kf. 4—lObliitig. Brasilianische Pfl. 243. Leucopholis.
O O O Fr. kahl od. warzig, selten seidig-zottig, im letzteren Falle Kf. ooblutig.

A Hullb. samtlich kraulig, nur die inneren an der Spitze trockenhiiutig
244. Ixiolaena.

A A Hiillb. trockonhautig. B. nicht stechend; Tracht nicht haidekrautartig.
X Griffelschenkel abgestutzt oder kopfig; A. geschwanzt

245. Helichrysum.
X X Griffelschenkel pfriemlich; A. ungeschwanzt 246 . Phacellothrix.

A A A Hullb. trockenhautig. Strauchcr von haidekrautartiger Tracht mit
stachelspitzigen B Relhaninae {Metalasia}.

VT Pappusborsten ungefahr 2reihig; Fr. durchweg oder an den Kanten zottig

Relhaninae [Lachncispermum .

T°K* Pappusborsten mehrreihig; Fr. kahl.
0 Pappusborsten frei, einzeln abfallend 247. Leontonyx.

OO Puppusborsten am Grunde buschelweise zusammenhangend
245. Helichrysum depression Hook. fil.

2" Fr. gestielt 248. Podotheca.
3" Fr. geschnulielt.

* Hiillb. vielreihig, die auGeren kurzer.
1 1 zottig, nur der Schnabel kahl 249. Pachyrhynchus.
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1). Pp. aus Schuppen bestehend, oder ein Krunchen oder Becherchen.
a. Blbd. ohne Spreub.

I. Pp. aus 3—8 Schuppen bestehend, Grittelschenkel spitz . . . 253. Quinetia.
II. Pp. aus OO Schuppen bestehend, GrifTelschenke) abgestutzt . 254. Rutidosis.

HI. Pp. ein abgestutztes krautiges Becherchen 255. Scyphocoronis.
{3. Blbd. spreubluttrig (vergl. 287. Relhania) 256. Ammobium.

c. Pp. 6; Kf. homogam.
a. Blbd. ohne Spreub.

I . Hiillb. krautig, wcnig zahlreich; Hiille cylindrisch . . . . 257. Toxanthus.
II. Hiillb. trockenhautig, nicht strahlend.

10 Kf. i— 4bliitig, mit langlicher oder cylindrischer Hiille.
* Kf. locker rispig oder dicht ebenstrauOig.

f Hiillb. kahl. Australien 258. Humea .

>n- Hiillb. in der unteren Hal fte wollig. Madagaskar 259. As tephanocarpa .

** Kf. Iblutig, geknauelt Helhaninac (PeroMche).

*** Kf. 3bliitig, einzeln in den Blattachseln sitzend, zu bebliitterlen EbenstrauGen
vereinigt Relhaninae (Syncephalum).

20 Kf. vielbliitig, mit breiter Hiille.
* Kf. sitzend, einzeln oder wenige zu kugeligen Knaueln vereinigt

260. Eriochlamys.
** Kf. auf schlanken Stielen an den Zweigenden 261. Acomia.

III. lliille kreiselfdrmig, die inneren Hiillb. blumenblattartig, strahlend
262. Pithocarpa.

?. Blbd. spreublattrig 263. Ixodia.

2 15. Stuartina Sond. Kf. sehr klein, an den Zweigenden oder in den oberen Blatt-
achseln geknauelt; 2 fil- ooreihig, ^ sehr wenige; P p . 0 . — Ijahriges, filziges oder
wolliges Kraut.

4 Art in Siidaustralien, St. Muelleri Sond.

216. Amphidoxa DC. [Dcmidium DC.) Kf. klein, in wenigkopfigen Knaueln an
den Zweigenden oder auch in den oberen Blattachseln; Q Bl. ooreihig, ohne Pp.; £$ Bl.
wenige, mit 2—6 an der Spitze federig-pinselformigen, leicht abfallenden Pappusborsten.
— Niedrige, wollige oder filzige Kriiuter.

4 Arten, \ im siidlichen Kiistengebiet des Kaplandes, 4 in Betschunmiland. I in rpntnil-
afrika, I in Madngaskar (Fig. 95 A, H .

X\l. Chiliocephalnm Benin. \Kralikia Schultz Bi])., nicht Coss. el Dur.) Kf. sehr

klein, 5—15bliitig, iiuUersl zahlreich zu dichten Trugdolden zusammengestellt; Q Bl.

I — 2, bei einigen Kf. gelegentlich O; Pp. 0. — Wolliges, bis zu \ m hones Kraut mit

herablaufenden B.

4 Art in Abessinien, Ch. Schimperi Benth.

218. Chevreuha Cass. (Leucopodum Gardn.; Kf. ziemlich klein bis mittelgroB,

einzeln; £? Bl. wenige, fruchtbar oder unfruchlbar: Fr. kahl oder warzig, 4—Srippig,

lang geschnabelt, mit diinnen, \ — 2reihigen Pappusborsten. — Kicdrfcc au-daucnule

Kriiuter mit teils wurzelstiindigen, teils am Stengel gegenstandigen B.

6—8 Arten im tropischen und e\tratropischen Siidamerika, siidlich biN 7.11 in ieuerlande.
Besonders verbreitet ist die auch auf Tristan da Cunha vorkommende Ch. stolonifera Cass.
'FiL'. 93 G, H).

219. Tafalla Don (Thyopsis und Loricaria Wcddell). Sha'Ubig: Kl. ziemlich klein,

an den Zweigenden einzeln oder zu wenigen zwischen den B. sitzend, oobliitig; Pappus-

borsten Ireihig, bei den $ Bl. diinn, am Grunde zusammenhiingend, bei den 8 Bl. an

tier Spitze federig-pinselformig, scheinbar keulenlurmig. — Slraucher oder Ilalbstriiucher

mit filzigen oder wolligen, im Alter kahlen Zweigen und kleinen, halbstengelumfassenden,

Szoilig ilarhii^en B.

\1h11 in den Anden von Neugranada bi& Bolivia (Fig. 90 .
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227. Pterygopappus Hook. HI. (Maja Weddell). Kf. klein, an den Zweigenden
zwischcn den 13. meist cinzeln sitzend, wenigbliitig; H Bl. unfmchlbar; Pappusborsten
3—6, nach der Spilze zu vcrbreitert und fransig-federig zerschlitzt. — Niedriges, aus-
dauerndes, dichte Polster bildendes Kraut.

4 Art in Tasmanien, PL Lawrencii Hook. fil. (Fig. 95 Ft.

228. Facelis Gass. (Pteropogon F. M., nicht DC.) Kf. ziemlicb klein bis mittel-
grofl, gedrangte Trauben an den Zweigenden bildend, mit oo Q und wenigen, frucht-
barcn ^ til.; Griflelschenkel der letzteren tief herunter mit Fegehaaren besetzt; Pp. ein
Kreis federiger, am Grunde in einen Ring verwachsenepBorsten. — Ijahrige, am Grunde
verzweigle Kriiuter.

2—3 Arten in den Andcn von Sudamerika, F. apiculata Cass. auch in Sudhrasilien und
Argentinien (Fig. 95 /, A').

2 29. Lasiopogon Cass. Kf. klein, in kugeligen, wolligen, von Laubb. umgebenen
Knaueln an den Zweigenden; 8 til. fruchlbar; Pp. 4 Reihe lang federiger tiorsten. —
Kleine, ijahrige, wollige, vom Grunde an verzweigte Krauter.

2 Arten, L. muscoides (Desf.) DC, im Kaplande, von Algier bis Ostindien und aucli in
Sudspanien mit OO (bis 50) Q und 5—6 g til., und L. micropoides DC. mit 15—4 8 & und
20—25 a til.

230. Phagnalon Cass. [Gnaphalon Lowe). Kf. mitlelgroB odcr kleiner, meist ein-
zeln lang gestielt oder in wenigkopfigen, langgcstielten Knaueln, mit eiformiger oder
glockiger Hiille und ooreihigen, slarr hautigen oder sebwach lederartigen, am Rande und
an der Spilze trockenhiiuiigen Hiillb.; til. siimtlich frucbtbar, die Q ooreihig; Stb. vom
Tribuscbarakter abweicbend sebr kurz oder gar nicbt fjeschwiinzt; Pp. oinc Reilie von
tiorsten. — Kleine Straucber oder Halbstraucher.

Etwa 20 Arten, von den Canarischen und Cap\ei'di>uht'n Inseln und Mioeuropsi duirh
das Mittelmecrgebiet bis Tibet und dem Himalayagebirge. Bei Ph. melanoleucon Webb auf
den Capverdischen Inseln sind die Kf. kurz gestielt. Ph. saxatile Cass. ist auf den Inseln
und in den Kiistenlandern des Mittelmeeres weit verbreitet.

231. Achyrocline Less. Kf. klein, scbmal cylindriscb, mit vielreihigen, trocken-
hautigen, gelben, rotlichen, weiBlicben oder weifien Hiillb., zu dicbten, fast knauelartigcn
Trugdolden, diese wieder zu meist groBen Rispen zusammengcstellt; Q Bl. 3—6, £?
\—2, frucbtbar; Pappusborsten rauli, cinzeln abfallend. — Mebr oder weniger wollig-
lilzige, aufrecble Ilalbstrauchcr.

Gegen 4 5 Arten in Siid- und Centralamerika, dem tropischen Afrika und Madagaskar.
A. salureioides DC. ist durch SiidanuM'ika an tror-konon und hergigen Orton y\o\\ \orbroitot
vFig. 95 L).

232. Lucilia Cass. [Belloa Rcmy, Merope Weddell). Kf. millelgroB, c\lindriscb,
an den Zweigenden cinzeln oder in dicbten, wenigkopfigen Trauben, vielbliitig: til. saint-
lichfrucbtbar, die 2 zahlreicher als die £5; Pappusborsten am Grunde zusammenhangend.
— Graufilzige Krauter.

Gegen 25 Arten in Sudamerika, toils in don Campos von Siidbrasilicn bis Argentinien,
so L. acutifolia Cass. (Fig. 95 M), teils in den Auden von Peru bis Chile.

233. Gnaphalium L. Kf. klein, toils in ebenstriiufiigen Rispen mit mci^t gekiiaucl-
ten oder trugdoldigen lelztcn Verzwcigungen, teils einzcln oder geknauelt an den Zweiiicn-
den odcr in den oberen Blattachscln und dadurcb iihrenformig: Hiille eiformii,' odcr glockig
mit ooreihigen, an der Spilze trockenhuutigen und weifi, gelb oder rotlich getarbten Hiillb;
$ Bl. 2—ooreihig, £ wenige, fruchtbar; Pp. ein Kreis von diinnen, an der Spitze ver-
dickten Borslen. — Graufilzige oder wollige Krauter.

Gegen 4 20 Arten in der alten und neuen Welt.
Sect. I. Eugnaphalium (einschl. Euchiton und Omalotheca Cass.). Pappusborsten frei,

einzeln abfallend. — Die Melirzuhl der Arten mit mannigfaltigen Unterschieden im tiluten-
stand und in der Farbe der Hiillb.; Fr. cylindrisch oder zusammengedriickt; B. bei zahl-

f1 \ U \\l*\\ \i»H»l'i»il«»f sj l l i l / I ! IM' \V:»1I I IOM • Uri uh'fi
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-. iiullmann.)

Frkn.; Pappusborsten Ireihig, bei den £5 BI. wenigcr zalilreich, an der Spitze verdickt.
— Starrer, stark verzweigter kleiner Strauch; die Hauptzweige graufilzig, dicht mit kur-
zen Seitenzweigen besetzt, welche dichl mit winzigen, schuppenformigen Blattchen be-
deckt sind. «

4 nicht selten als Zierpfl. gezogene Art, Ph. prolifera (L.) Don in den Bergen des siid-
ostlichen Kaplandes (Fi^. 95 V).

238. Anaxeton Cass. (nicht Schranki. Kf. kloin, citnrmig oder glockig, zu dichten
Trugdolden an den Zweigenden vereinigt; Hiillb. trockenhiiutig, die innerenblumenblatt-
artig; Q BI. I—3, fruchibar, mit gestreiflen warzigen, weichhaarigcn oder wolligen Fr.;
Q BI. wenige, unfruchlbar, mit knhlcm Frkn.; Pp. 1 Krcis \on TWsim> — Granfllzige
Halbstraucher oder kleine Straucher

7 A r t e n i m s i i d w e s t l i c h e n K i i s t c n g u i i i u i uc"» h n p h i n d c s r i g . \)"> I,.

239. Schoenia Steetz. Kf. durch diestrahlig ausgebreiteten rosenrolen oder weificn
inncrcn Iliillb. ziemlich grofl; BI. samtlicli ^, aber nur die der aufieren Reihe fruchtbar,
mit flach zusammengedruckten, an den Randern und aufder Hinterseite lang gewimperten
Fr., die inneren unfruchtbar, mit ungeteiltem Gr.; Pp. 4 Reihe von Borsten. — ijahriges
Kraut.

4 Art, Sch. Cassiniana (Gaud.) Steetz, im gemaGigten Australien.

240. Helipterum DC. (Argyranthes Neck.) Kf. sehr klein bis ziemlich groft, 2—
oobliitig, an den Zweigenden einzcln, rispig oder cbcnstrauBig, mcist homogam; Iliillb.
trockenhiiutig, rot, weifl, gelb oder sellener braunlich gcParbt, oft mit blumenblattarligen,
strahlig ausgebreiteten Anhangseln; Pp. 1 Reihe vom Grunde an federiger Borsten.—
Ijiihrige oder ausdaucrnde Krauter, seltener kleine Striiucher.

48 Arten, 36 im gemaGigten und tropischen Australien, 4 2 im sudlichen Kaplandc.
Be nth am unterscheidet folgende §:

Sect . I. Euhclipterwn (einschl. Astelma R. Br., Damironia Cass., Argyrocoma Schrank
und zum Teil Grtn., Anaxeton Schrank, nicht Cass., Acroclinium A. Gr., Anisolepis und Hya-
lospenmtm Steetz). Hiille halbkugelig odor breit glockig. — 4 0 Arten im Kiistengebiet des
Kaplandes, U in Australien; unter ihnen ist //. Manglesii (Lindl.} F. v. Miiller Hhodanthe
Lindl.) mit schonen roten, blumenblattarligen Hiillb. eine beliebte Zierpfl.

Sect. II. Syncarpha DC. (auch als Gatt., einschl. lioccardia Neck.) 2 durch sparrig
abstehende oder an der Spitze zuruckgebogene Iliillb. ausgezeichnete Arten im sudlichen
Kaplande; Hulle eifdrmig.

Sect. HI. Pteropogon (DC. al4 Gatt., einschl. Xyridanthe Lindl.). Kf. mit mehr als 4 2
BI.; Iliille eiformig bis cylindrisch, Fr. zottig. — 4 4 Arten in Australien.

Sect. IV. Monencynanthes [A. Gr. als Gatt., einschl. Dimorpholepis A. Gr., Triptilodiscus
Turcz. und Dultonia F. v. Miiller,. Von der vorigen durch \MMIIL'-'*—I.'i-Hutipe Kf. und
kahle oder warzige Fr. verschieden. — 4 0 Arten in Australien

241. Eriosphaera Less. Kf. klein, homogam, etwa lobliilig, zu \l—20 zu end-
slandigcn? wolligen, von Laubb. umgebenen Kniiueln vereinigt; Pappusborsten wenige,
an der Spitze mit blasig aufgetriebencn Zellen. — Ijahriges, spinnewebig-filziges Kraut
mit fadenformigen, niedcrliegenden Zweigen.

4 Art im Kaplande, E. Oculus-cati Less. (Fig. 95 V).

212. Stenocline DC. Kf. klein, hochstens Gbliitig, in dichten Trugdolden, welche
wicderum zu cbenstriiufiigen Rispen vereinigt sind; Hiillb. trockenhautig, wcifi oder
schmutzig gelblush oder rotlich gefiirbt; Q BI. O oder seltener 4—2; Fr. cylindrisch,
8—1 Orippig, kahl oder kurz behaart; Pp. \ Rcihc von Borsten. — Ausdauernde Krauter.

\\ Arten, 9 in Mndagnskar, 2 in der hrasiliunischen Pro\inz Minns Gcraes. Die Gattung
ist nur wenig von Helichrysum verschieden.

213. Leucopholis Gardn. Kf. K—lObliilig, homogam oder mit \—% C. BI., zu
C — 4 0 zu Kniiueln vereinigt, welche einzeln an den Zweigenden zwischen den obersten
1*. silzen. — Kleine, dicht bebliitterle Straucher.

.'< \rton in Sudbrn^ilien, \on Hnkor mit Chionolaena vereinigt.
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. Ixiolaena Bentli. Kf. mittelgrofi, an den Zweigenden lang oder kurz gcslielt;
Hiillb. oo, schmal, wenigreihig, samtlich kraut ig, nur die inneren mil klcinen, trocken-
hauligen, gefarbten, aufrechlen oder seltener slrahlig ausgcbreitelen Anhangscln; Q Bl.
wenige oderO; Pappusborslen Ireihig, am Grunde zusammenhangend. — Ijahrige oder
ausdauernde Krauter.

5 Arten in Austrnlien.

245. Helichrysum Grtn. Kf. von sehr verscbiedener GroGe, Zahl der BI. von 2
bis iiber 4 000 wechselnd; Q Bl. weniger als die £$ oder O; Hiillb. trockenhiiulig oder
mit gefarbten, oft strahlig ausgebreiteten Anhiingseln; Fr. klein, cylindrisch, Skantig oder
kaum zusammengedriickt; Pappusborsten oo, fast immer Ireihig. — Krauter, Halb-
straucher oder Straucher.

Gegen 300 Arten in Europa, Asien, Afrika und Australien. Ungefahr die Hulfte der
Arten kommt auf Siidafrika; vom tropischen Afrika sind 26, von Madagaskar nahezu 40, von
Australien Gf Arten bekannt; in Amerika fehlt die Gattung ganzlich (Fig. 93 O —()).

Sect. I. Euhelichrysum. Blbd. nackt, zuweilen schwach grubig. — Die Mehrzahl der
Arten. Auch als Untergattung aufgefasst und in verschiedener Weise in Sectionen geteilt,
welche teils durch vegetative Merkmale, teils durch Unterschiede in der Form und Farbe
der Hiille, in der Zahl der Bl., iin Pp. u. s. w. getrennt und zum Teil als besondere Gattungen
unterschieden sind. So httngen bei Cladochaeta DC, Acanthodium F. v. Miiller, Argyroglottis
Turcz. und Conanthodium A. Gr. [samtlich als Gatt.) die Pappusborsten zu mehreren mit
einander zusammen, so dass der Pp. aus tief zerschlitzten Schuppen zu bestehen scheint.
Die kleine australische § Lawrencella Lindl. (als Gatt.) bildet durch lang gewimperte Pappus-
borsten einen t'bergang zu Helipterum. Die § Stoechas mit vielbliitigen Kf. und strahligen
Hull!), enthult neben einigen sudafrikanischen Arten fast alle (etwa 36) in Europa und dem
Mittelmeergebiet einheimische Arten, mit Ausnahme von H. frigidum W. in den Bergen von
Korsika und 3 Arten im ostlichen Mittelmeergebiet, welche strahlige Hiillb. und seidig-zottige
Fr. besitzen. Aus der § Stoechas werden die in Mitteleuropa verhreitete //. arenarium (L.)-DG.
und die haufig kultivierte, auf den griechischen Inseln und in Kleinasien einheimische //.
orientate Tourn. als I mm or tell en zu Kranzen benutzt. — Ozothamnus R. Br. (als Gatt.,
einschl. Fauslula und Petatolepis Cass., Swammerdamia DC.) umfasst gegen 30 australische
und die 5 neuseelandischen Arten mit kleinen, wenigbliitigen Kf. Unter ihnen zeichnet sich
H. depression Hook. ill. in Neuseeland durch mehrreihige, biischelweise am Grunde zusammen-
hangende Pappusborsten aus. — Bei der im tropischen und sudlichen Afrika verbreiteten
und haufig kultivierten H. foetidum (Thunb.) Cass. und einigen verwandten Arten sind die
Bl. auCerst zahlreich, die £ Bl. in 2—3 Reihen. — AuCer den bereits angefuhrten Gattungen
gehiiren hierher noch Trichandrum Neck., Argyrophanes Schldl., Aphelexis Bojer, Chrysocephalum
Walpers und Xanthochrysum Turcz.

Sect. II. Lepicline fCass. als Gatt., auch Lepiscline, einschl. Euchloris, Penlalaxis und
Leueostemma Don, Edmondia Cass. und Manopappus Schultz Hip.). Blbd. wahenformig, die
Rander der Wo hen gewimpert oder in kurze, stehen bleibende Sprcub. verlangert. — Gegen
SO Arten in Sudafrika und Madagaskar. H. sesamoides (L.) Thunb. {Aphelexis Don) ist durch
schlanke, rutenformige Zweige auffallig, welche dicht mit kleinen, schmalen, spitzen, gekielten,
angedriickten B. besetzt sind und am Ende ein einzelnes, ziemlich groCes Kf. tragen.

216. Phacellothrix F. von Miiller. Von Helichrysum durch ungeschwunzte A. und
spitze, pfricmliche Griflclschenkel verschieden. Kf. klein, einzeln endstundig, lialbku^oliij:
Pappusborsten Ireihig, zu 3—4 zusammenhangend.— Zartes, Ijiihriges Kraut.

1 Art iin ostlichen tropischen Australien, Ph. cladochaeta F. v. Miiller.

247. Leontonyx Cass. [Spiralepis Don). Kf. klein, zu dichtcn wolligen Trugdoldcn
an den Zweigenden vereinigt, mit wenigen ^ Bl.; Hiillb. aufrecht oder hakig zuruckge-
bogen: P.ippusborsten mehrreihig, leicht abfallend, sonst wie Helichrysum. — Niedrige
Krauter oder Halbstraucber.

3 Arten im sudwestlichen Afrika.

2 48. Podotheca Cass. (Phaenopoda Cass., Poduspcrma Lab., Lopltucltnium Kiull.;
Kf. homogam, miliel^roB oder ziemlich groB, an den Zweigenden einzeln gestielt; Hiille
rNlindriscli, kegelfg. oder glockig; Hiillb. hiiutis odor hochstons die inneron trockcnluiulig;
F r . g e s t i e l t , d i e S t i o l r n ; i c h . I c m M . f . i l l i . n i | i »r V v . i n f i l i M n 1 - V I M I . S I ( * I K M I M I M I M M U I : P a p p u s -
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borsten gewimpert oder federig, am Grande verbreilert und etwas zusammenhangend. —
Ausdauernde, kahle oder rauhhaarige, aber nicht wollige Krautcr.

5 Arten im gemu'Bigten Australien (Fig. 95 S).

249. Pachyrhynchus DC. Kf. homogam, 8—lObliitig, mit langlich-cylindrischer
Hiille; a u fie re Hiillb. laubblattartig, grauzotlig, innere (eigentlicbe) Hiillb. trockenhautig,
strohgelb, gl'anzend; Fr. sehrzotlig, mit dickem, kablem Schnabel; Pappusborsten \ iel-
reihig. — Aufrechter verzweigter Halbstrauch.

1 wenig bekannle Art im Kaplande, P. xeranthemoides DC.

250. Leptorhynchus Less. [lihytidanthc Benth.) Kf. miltelgroB, einzeln an den
Zweigenden gestielt; Hiillb. ooreihig, trockenliuutig. aber nicht blumenblattartig; $ BI.
wenige ode rO; Fr. an der Spitze versclimiilerl odergeschnabelt; Pappusborsten 1 reihig,
gewimpert oder nach der Spitze zu kurz federig, am Grunde in einen Ring verwachsen.
— I jahrige oder ausdauernde Krauter.

8 Arten im gemuBiglen Australien.

251. Waitzia Wendl. [Viraya Gaud., Morna Lindl., PterochaetaSteetz). Kf. mittel-
groB, ebenstrauBig oder seltener in beblatterten Trauben, homogam; Hiillb. blumenblatt-
artig, goldgelb oder weifl, die innercn genagelt, zuweilen an der Spitze etwas strahlig
ausgebreitet; Fr. mit diinnem, meist langem Schnabel und I reihigen, zuweilen fedcrigen
Pappusborsten. — Kriiuler.

<\ Arten im sudlichen und westlichen gemaOigten Australien (Fig. 95 R).

25 2. Millotia ('ass. Kf. ziemlich klein, homogam, an den Zweigenden gestielt;
Hiille c\lindrisch oder eilormig, mit wenigeu schmalen^ krautigen, ziemlich gleich langen,
an der Spitze ein wenig gefiirbten oder wolligen Hiillb.; Griffelschenkel mit kurzen, spitzen
Anhiingseln; Fr. mehr oder weniger lang geschniibelt, mit I reihigen, diinnen, gewim-
perten, am Grunde in einen Ring verwachsenen Pappusborsten. —Kleine, 1 jahrige, grau-
wollige odcr im Alter kahle Krautcr.

2 Arten im gemaOigten Australien.

253. Quinetia Cass. Kf. klein, an den Enden derZweige oder kurzcrScitenzweige
endstiindig, homogam, mil 2—4 ^ BI.; Hiille cylintlrisch, mit wenigen, ziemlich gleich
langen, schmalen, am Hande etwas trockenhautigen Hiillb.; Fr. kurz gestielt, an der Spitze
seidig-zottig und mit 3—8 in feine Grannen auslaufenden lanzettlichen Pappusschuppcn.
— Kleines, f jahriges Kraut.

\ Art in Westaustralien, Q. Crvillei Cass.

25'K Rutidosis DC. Kf. mittelgroB, gestielt oder klein, in dichten Trugdolden;
Hiille cilormig odcr halbkugelig; Hiillb. wenig- oder vielreihig, breit, durchweg oder an
der Spitze trockenhiiutig; Pp. aus 5—15 ziemlich ganzrandigen, gezahnelten oder federig
gewimpertcn Schuppen bestehend. — I jahrige oder ausdauernde, meist wollig-iilzigo
Kiiiutcr.

6 Arten*iin gemaBigten und tropischen Australien, darunter dio xsinzi^e H. Pumilo Benth.
[Pumilo Schldl., Actinopappus Hook, fll.; Fig. 95 )',.

255. Scyphocoronis A. Gr. Kf. klein, kurzgestielt, homogam, wenigbliitig; Hiille
cylindrisch, mil wenigen, schmalen, inderLange wenig verschicdenen, krautigen Hiillb.;
Fr. cylindrisch, mit eincm kurzen, fast krautigen, abgeslutzten, bechcrformigen Pp. ge-
kront. — Winziges, \ jahriges, driisig behaartes Kraut.

1 Art in Westaustralien, Sc. viscoxa A. Gr. (Fig. 95 W).

2.*>(). Ammobium R. Br. Kf. mittelgroB odcr ziemlich groB, cinzcln an don Zweigen-
den, halbkugelig, homogam, oobliitig; Hiillb. trockenhiiutig oder mit blumenblattartigen
Anhiingseln; Blbd. spreublattrig; Pp. kurz, becherformig, abgestutzt, in t—4 ungleiche
Ziihne oder kurze Grannen auslaufend. — Ausdauernde, graufilzige Krauter.

2 in Xcusiidwales oinheimische Arten; von ihnen wird A. alatum U. Br. (Fig. 95 A'} mit
geflugelten Stengcln huufig kultiviert und als Immortel le zu Kranzen henutzt.
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257. Toxanthus Turcz. (Anthocerastes A. Gr.) Kf. klein, wenigbliitig, sitzend oder
kurzgestielt, einzeln oder etwas gekniiuelt, homogam; Hiille cylindrisch, mit wenigen
schmalen, krautigen, ziemlich gleich langen Hiillb.; Blkr. nach dem Aufbliihen gekriimmt;
Griifelschenkel nicht abgestutzt; Fr. cylindrisch; Pp. O. — Winzige, Ijahrige, wollige
oder drusig behaarte, im Alter kahle Krauter.

2 Arten in Sud- und Westaustralien (Fig. 95 Z).

258. Humea Sm. [Calomeria Vent., Agathomeris Delauny, Haeckeria F. v. Miiller).
Kf. klein, \ —4 bliitig, homogam, in vielkopfigen Rispen oder EbenstrauBen; Hiille schmal:
Hiillb. wenigreihig, trockenhautig; Fr. schmal; Pp. O. — Aufrechte, drusig behaarte oder
kahle, seltener filzige Krauter oder Straucher.

4 Arten im siidlichen Australien.

259. Astephanocarpa Baker. Kf. ziemlich klein, homogam, 2—3bliitig, oo zu
gedrangten, an den Zweigenden sitzenden, beblatterten EbenstrauBen vereinigt; Hiille
cylindrisch; Hiillb. wenigreihig, irockenhautig, in der unteren Hiilfte bruunlich, wollig,
in der oberen rein weifl, kahl; Fr. klein, cylindrisch, kahl; Pp. O. — Kahler Strauch;
Tracht von Stenocline.

\ Art in Madagaskar, J. arbutifolia Baker (vergl. die Anm. zu 278. Syncephalum .

260. Eriochlamys Sonder u. F. v. Miiller. Kf. klein, homogam, wollig, sitzend,
einzeln oder wenige zu einem Kna'uel vereinigt, oo bliitig; Hiille breit eiformig oder ku-
gelig; Hiillb. wenigreihig, die aufleren krautig, mit zuriickgerollten Randern, die inneren
trockenhautig geriindert; Blkr. kur/. am Grunde oft wollig; Fr. iHnglirh. P|>. O. — Kleine,
wollig-filzige Krauter.

2 Arten im siidlichen Austraiien.

261. Acomis F. v. Miiller. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden auf schlanken
Stielen, homogam, vielbliitig; Hiille breit halbkugelig; Hiillb. ooreihig, trockenhautig;
Fr. schmal oder langlich; Pp. O. — Aufrechte, zierliche, kahle oder wollige Krauter.

2 Arten, \ in Neusiidwales, 4 in Queensland.

262. Pithocarpa Lindl. Kf. meist ziemlich klein, langgeslielf, in lockeren Rispen,
homogam, \ielbliitig; Hiille cylindrisch; Hiillb. vielreihig, trockenhiiutig, die inneren mit
weiBen, blumenblattartigen und strahlig ausgebrcitetcn Anhlingseln; Pp. 9. — Ijahriges,
aufrechtes, etwas starres, kahles oder schwach wolliges Kraut.

1 Art, P. corymbulosa Lindl., in Westaustralien.

263. Ixodia R. Br. Kf. klein oder mittelgrofi, ebenstraufiig, homogam; Bl. \on
Spreub. eingchiillt; Hiille eiformig oder fast kugelig; Hiillb. ooreihig, die inneren mit
broiten, stumpfen, weifien, blumenblattarligen und strahlig ausgebreiteten Anhiingseln,
welche den Kf. eine Ahnlichkeit mit denen von A. Ptarmica L. verleihen; Pp. O. —
Kahler, mehr oder weniger klebriger Strauch.

\ an felsigen Orten in Victoria und Siidaustralien haufige Art, /. achilleoides R. Br.

IY. 5. Inuleae-Angianthinae.
Kf. homogam, meist sehr klein, zu durchschnittlich mittelgroBen Kf. 2. Ordnung

7usammengestellt, welche selbst zuweilen cine gemcinsame Hiille besitzen, iibrigens teils
die Form einfacher Kf. haben, teils mehr oder weniger cylindrisch verliingcrt sind und
der PIT. eine ganz abweichende Tracht verleihen (vergl. Fig. 98). Die eigentlichen Kf.
sind meist I—wenigbliitig, seltener vielbliitig, homogam, mit lauler $ , in dcrRegel frucht-
baren BI. — Mit Ausnahme einer monotypischen, durch blattwinkclstiindigc Bliitenstande
von den iibrigen vcrschicdenen ostindischen und einer ebenfalls monotypischen, durch
den ziemlich stengelloscn Wuchs abweichenden nordamerikanischen Gatt. gehoren samt-
liche Arten Australien und Neuseeland an.

Die Subtribus ist durch die homogamen Kf. und den eigentumlichen Bliitenstand ziem-
lich gut \on don uhri '̂on zn unterschciden. Einige Gattungen der Gnaphalinae u. Hclhaninae
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mit ahnlichem Bliitenstand sind leicht an den heterogamen Kf. zu erkennen; doch bilden
einige Gattungen mit homogamen Kf., namlich Eriochlamys und Eriosphaera unter den Gna-
phalinae, sowie Perolriche und Stoebe unter den Relhaninae durch den Bliitenstand (Jbergange
zu den Angianthinae. Bei den 3 letzten Gattungen spricht schon ihre geographische Ver-
breitung gegen ihre Zugehorigkeit zu dieser §; auOerdem ist Eriosphaera durch die eigen-
tiimlichen Pappusborsten, Perotriche und Stoebe durch die haidekrautartige Tracht kenntlich.

A. BIbd. der eigentlichen Kf. nackt.
a. Kf. 2. Ordnung blattwinkelstSndig 264. Caesulia.
b. Pfl. ohne deutlichen Stengel; Kf. in Knaueln zwischen den ro set ten form ig zusammen-

gedrangten B. sitzend 265. Dimeresia.
c. Kf. 2. Ordnung an den Zweigen endstandig.

a. Kf. 2. Ordnung von einer ooreihigen gemeinsamen Hulle umgeben
266. Myriocephalus.

p. Kf. 2. Ordnung ohne gemeinsame Hiille, oder mit einer wenigblattrigen oder wenig-
reihigen Hulle umgeben.
I. Pp. -9- oder aus kurzen Schuppen bestehend.

40 Eigentliche Hulle 2- bis wenigblattrig, zusammengedruckt 267. Angianthus.
20 Eigentliche Hiille vielblattrig, nicht zusammengedruckt.

* Alle Hiillb. trockenhautig 268. Gnephosis.
** AuCere Hiillb. krautig Gnaphalinae [Eriochlamys).

II. Pp. deutlich entwickelt.
40 Innere Hiillb. mit nur kleinen blumenblattartigen Anhangseln oder meist ohne

solche; Pp. einfdrmig.
* Pappusschuppen oder -borsten 00, schmal; Kf. 2. Ordnung mit ganz kurzen

oder ohne blattartige Hiillb.; B. zuweilen gegenstandig 269. Calocephalus.
** Pappusschuppen 5, etwas breit; Kf. 2. Ordnung von einigen blattartigen Hiillb.

umgeben 270. Gnaphalodes.
2° lnnerc Hullb. mit blumenblattartigen, strahlcnden Anhangseln; Pp. doppelt

271 . Cephalipterum.
B. Blbd. der eigentlichen Ivi. apreublattrig.

a. Pp. aus federig gewimperten Borsten oder Schuppen bestehend . 272. Craspedia.
b. Pp. Q oder kronchenformig, sehr leicht abfallend . . . . 273. Chthonocephalus.
c . Pp. aus diinnen Borsten bestehend . . . % 274. Decazesia.

26 4. Caesulia Boxb. [Meyera Don.) Kf. in sitzenden, blattwinkelstandigen, durch-
schnittlich 15 nun im Durchmesser hallenden Kf. 2. Ordnung mit gemeinsamcr Hiille;
eigentliche Kf. \ bliitig, mit 2 Hiillb., welche die Fr. bei der Beifc cinschlicficn: Pp. O.
— Kahles Kraut.

\ in den Beisfeldern des nordlichen Ostindiens verbreitete Art, (. u.iuiuns Roxb.

265. Dimeresia A. Gr. Kf. 2bliitig; Hiillb. 2, jedes eine Bl. umfassend; Pp. ein
Kreis von 20 starken, federigen, am Grunde in einen King verwachsenen Borsten, leicht
abfallend. — Niedriges, Ijiihriges, ziemlich stengelloses Kraut mit einer grundstandigen
Blattrosette, innerhalb deren die Kf. sehr zahlreich zusammengedriingt sitzen.

1 Art in den Bergen des suddstlichen Oregon, I). Howellii A. Gr.

266. Myriocephalus Bcnth. [Hirnellia Cass., Hyalolcjris DC, Gilbcrtia Turcz.,
Lamprochlaena, Elavhopappus und Polycalymma F. v. Muller, Antheidosorus A. Gr.) Kf.
2. Ordnung mit ooreihiger gemeinsamer Hiille, deren B. meist trockenhautige, zuweilen
blumcnblattartige und strahlig ausgebreitete Anhangsel haben; eigentliche Kf. \bliitig,
mit wenigen Hiillb.; Pp. 0 oder aus i—00 diinnen oder etwas verbreiterten, einfachen
Oder federigen, freien Borsten bestehend. — Jjahrige oder ausdauernde Krauter, zu-
weilen am Grunde strauchig.

8 Arten im gemaOigten Australien.

267. Angianthus Wendl. (Siloxerus Lab., Ogcerostylus Cass., Styloncerus Spr.,

Cylindrosorus u. I'hyllocalymnia Benth., Crossolepis Benth., nicht Less., Skirrophorus D C ,

Chrysocorync Endl., Eriocladium Lindl., Pogonolepis Steetz, Piptostcmma, Epitriche und

Gamosygis Turcz., Ccphalosorus, Hyalochlamys und Dithyrostegia A. Gr., Pleuropappus

NatOrl. Pflanzenfam. IV. 5. 4 3
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an oder nach der Spitze zu federig gewimpert sind. — 1 jlihrige od. ausdauernde Krauter,
sellener Striiucher.

11 Arten im gemiiGigten Australien; am meisten verbreitet sind C. lacteus Less, und
C. citrinus Less., beide durch gegenstandige B. auffallig, und die strauchige C. Brownii (Cass.)
F. v. Miiller (Leucophyta Br. Cass.).

270. Gnaphalodes A. Gr. [ActinobolcFewAI). Kf. 2. Ordnung kugelig, von einigen
laubblattartigen Hiillb. umgeben; cigentliche Kf. oobliitig, ibre Hiillh. ooreihig, trocken-
hautig, wollig, die inneren mit kleinen, blumenblattartigen, strahligen Anhangseln;
Pappusschuppen 5, federig, am Grunde in einen King verwachsen und bei der Frucht-
reife sternformig ausgebreitet.

3 Arten im gemaBigten Australien; die bekannteste Gn. uliginosum A. Gr.

271. Cephalipterum A. Gr. Kf. 2. Ordnung kugelig, oline gemeinsame Hiille, am
Ende des Stengels sitzend, etwa 2 cm im Durcbniesser haltend; eigcntlicbe Kf. oobliitig,
ihre Hiillb. ooreibig, die inneren mit langen, bluinenblattarligen, strabligen Anhangseln;
Fr. wollig; Pp. doppelt, der innere aus 3—6 an der Spitze federigen Borsten beslehend,
der aufiere ein ziemlicb regelmiiflig oder mehr od. weniger schief abgesclinittenes, ganz-
randiges oder gewimpertes Bechcrclien. — Ijahriges Kraut mit einfacbem Stengel.

1 Art in West- und Siidaustralien, C. Drummondii A. Gr.

272. Craspedia Forster [Richea Labill., Pycnosorus Benth.). Kf. 2. Ordnung kugelig
oder ciformig, mit ooreihiger, trockenhautiger gemeinsamer Hiille; eigentliche Kf. 3—
8bliitig, mit ooreihigen, trockenhautigen, nicht strabligen Hiillb. und spreublaltrigem
Blbd.; Pp. aus 00 freien oder in cinen Ring verwachsenen, vom Grunde an oder an der
Spitze federigen Borsten oder srlnn.-ilon Scliuppnn bestehend. — Seidig-wolligc oder
ziemlich kahle Krauter.

4 Arten im gemaCigten Au.stralicu, daruntcr d:e vielgestaltige Cr. Richea Cass. am
weitesten \erbrcitet und auch in Neusceland vorkommend.

273. Chthonocephalus Steetz (Gyrostephium Turcz., Chamaesphaerion A. Gr.,
Lachnothamnus F. v. Muller). Kf. 2. Ordnung ziemlicb kugelig, mit wenigbliittriger ge-
meinsamer Hiille; eigentliche Kf. oobliitig, mit wcnigcn trockenhautigen Hiillb. und
spreublattrigem Blbd.; Pp. 9 oder ein gefranster, leicht abfallender King. — Ntedrigc,
Ijiihrige Krauter.

3 Arten im gemuGigten Australien. Ch. tomentellus Benth. besitzt niedrige, verzweigte
Stengel; Ch. Pseudoevax Steetz und Ch. pygmaeus (A. Gr.) Benth. sind ziemlich stengellos,
ihre Blutenstiinde zwischen den wurzelstandigen B. sitzend.

271. Decazesia F. v. Muller. Kf. I. Ordnung halbkugelig bis kugelig, mit o c -
reihiger gemeinsamer Hiille; cigentliche Kf. 7—15bliitig, mit spreublattrigem Blbd.;
Pp. aus 8—10 freien Borstcn bestehend. — Niedriges, wahrscheinlich Ijahriges Kraut.

1 Art im subtropischen Westaustralien, D. hecatocephala F. v. Muller.

iv. G. Inuleae-Relhaninae.
Kf. heterogam, mit zungenformigen g oder seltener (Disparago) ungeschlechtlichen

und fruchtbarcn g Bl., oder homogam, bei eincr Art von Disparago 2gestaltig, an der-
selberi Pil. toils mit I g, teils mil 1 ^ Bl- Hiillb. derb od. trockenhiiutig. Blbd. meist
ohne Spreub. Gritrelschenkel mil randstandigen, an dor Spitze nicht zusaminendieBcnden
Narbenreihen und endstandigen, seltener tiefer hcrabreichenden Fegehaaren, meist ab-
gestutzt. — PH. von haidekrautartiger Tracht; B. klein, oberseits mehr oder weniger ver-
tieft oder aufw'a'rts eingerollt, auf der Obcrseite haufig filzig. — Die Subtribus ist auf
Siidafrika, Madagaskar und die benachbarlen Inscln beschriinkt; nur I Art, die siidafri-
kanische Stoebe virgata Thunb., kommt auch in Angola vor.

?:inige Gattungen und Arten bilden durch ihren Bliitenstand uiul durcli litiiiM.̂ .niM^
1— weniKhliitige Kf. einen Ibergang zu den Angianthinae, andore mit homogamen Kf. zu den
t;,,»,.i...i,....r |n riirv.— i-.iioii f)i(»ti»t dio Imidekrautartigc Tracht ein Unterscheidungsmerkmal.

13*



II. Ki. llilutif , . *»i

C. lit, I

I

< : *is 111. IHti tml riofli

. . S77.

170

)

490, FuirotUrix,

- •'!> 4 * *

. iii ii • r ' i UTOII l

i . J .



Compositae. (Hoffmann.) 197

277. Disparago Gartn. [Wigandia Neck.) Kf. klein, zu einem kugeligen, endstan-
digen Kna'uel vereinigt, entweder 2bliitig mit einer Q od. ungeschlechtlichen Zungenbl.
und einer fruchtbaren Q Bl., oder (bei D. ericoides Gartn.) innerhalb desselben Knauels
teils mit einer Q, teils mit einer £S Bl.; Pp. aus 5—oofederigen, am Grunde zusammen-
hangenden Borsten bestehend, bei den ungeschlechtlichen Bl. verkiimmert oder O. —
Straucher.

5 Arten im Kustengebiet des Kaplandes, I), eriroidos Grtn. in den ostlichen Gebietcn
haufig.

278. Syncephalum DC. Kf. klein, homogam, 3bliitig, einzeln in den oberen Blatt-
achseln sitzend und zu einem beblatterten Ebenstraufi vereinigt; Pp. 0. — Halbstrauch.

\ wenig bekannte Art in Madagaskar, Provinz Emirna, 5. Bojeri DC. — Vielleicht ge-
hort hierher die von Baker in Journ. Linn. Soc. XXII. p. 493 aufgestellle Gattung Aste-
phanocarpa (S. 4 92). Nach der Beschreibung sind bei A. arbutifolia Bak. die B. grdBer, die
Hiille am Grunde wollig; wesentliche Unterscheidungsmerkmale lieBen sich aus den Be-
schreibungen allein nicht feststellen.

279. Elytropappus Cass. [Achyrocome Schrk., Cyathopappus Schultz Bip.) Kf.
klein, (2—) 3—8bliilig, an den Zweigenden geknauelt oder zu mehreren in den oberen
Blattachseln sitzend und hinge, bcblatterte Ahren bildend; Pappusborsten Ireihig, federig,
am Grunde in eincn Ring verwachscn und von einer niedrigen, ringformigen Erhohung
des Fruchtrandes umgeben. — Straucher.

•0 im Kaplande zum Teil sehr haufige Arten, darunter E. Rhinocerotis L., eine Charakter-
pll. des Karroogebictes.

280. Pterothrix DC. Kf. homogam, 3 — lObliitig; Pappusborsten am Grunde frei
oder zusammenhungend, nicht federig; sonst wie vorige.

3 Arten im Kaplande.

281. Metalasia R. Br. (Endoleuca Cass., Erythropogon DC.) Kf. klein bis mittel-
groB, zu mehreren an den Zweigenden sitzend oder fast doldig, seltener einzeln, wenig-
oder vielbliitig; Hiillb. ooreihig, die inncren an der Spitze farbig oder mit farbigen,
strahligen Anhangseln; Fr. kahl, mit Ireihigen, diinnen, einfachen, zuweilen an der Spitze
etwas keulenformig verdickten Borsten. — Straucher mit haufig spiralig gedrehten B.

20 Arten im Kaplande, darunter die formenreiche M. muricatn Less, besonders huufifs
und bis nach Natal hin verbreitet.

282. Lachnospermum W. [Carpholoma Don). Kf. mittelgrofi, zu i—3 an den
Zweigenden, homogam, vielbliitig; Fr. zotlig oder auf den 4 stark hcrvorragenden Rippen
zottig gewimpcrt; Pappusborsten ungefahr 2reihig, am Grunde etwas zusammenhangend.
— Strauch.

1 Ail. L. ericoides W., im Kaplande und Namaqualande.

283. Amphiglossa DC. Kf. klein, an den Endcn stark verkiirzter Seitenzweige
silzond, mit 2—6 $ Zungenbl.; Pp. eine Reihe freier, fedcriger Borsten. — Straucher.

3 Arten in Sudafrika. Bei der Section Leptoglossa DC. mit den beiden Arten A. cor-
rudaefolia DC. im Karroogebiet und A. callunoides DC. im Kustengebiet bei Uitenhage sind
die Zungen sehr kurz, nicht oder kaum die Hiille iiberragend; bei der Section Phaenoglossa
DC, welche die Art A. tomentosa (Thunb.) Harv. vom Karroogebiet bis Namaqualand enthult,
sind sie lunger und zuriickgerollt.

281. Bryomorphe Harv. (h'lenzea Schultz Bip. zum Teil). Kf. klein, einzeln an den
Zweigenden sit/end, hcterogam; Zungenbl. wonige; Blkr. siimtlich purpurn; Pp. eine
Rcihc freier Borsfen. — Niedrigcs, dichtc moosartipo Polsicr bildcndo^, au«?dnTirrn-
des Kraut.

•Fig. 99 C, D).

28.'). Nestlera Spreng. (Columellea Jacq., Stephana pappus und Pohjchaetia Less.} Kf.
klcin oder mittclgrofi, pin/i'ln -HI I!»M» Fml^n ili»r 7\\ "!"•» odor vorkiir/tcr Seitenzweige,
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mit Strahlbl.; Pp. aus oo kurzen, getrennten oder mehr oder weuigor in ein gezahntes
Beclierchen verwachsenen Schuppen bestehend. — Striiucher oder seltener Krauter; B.
zuweileo gegenstiindig.

4 0 Arten im Kaplande, teils im Kusten-, teils im Karroogebiot. Nur Ar. biennis Spr.
ist krautig, 4- oder ^j ah rig, die iibrigcn Arten sind strauchig. Der BIbd. ist grubig, die
Rander der Gruben bei N. prostrata Harv. zuweilen in kurze Spreub., bei AT. tenuifolia DC.
in Wimpern auslaufend, wodurch Ubergange zur Gattung Relhania entstehen.

286. Anaglypha DC. (Oxylacna Benih.) Kf. mittelgroB, an den Zweigenden einzeln
gestielt, mit Strahlbl.; Fr. orippig; Pp. O. — Strauch.

i oder 2 Arten im siidlichen Kaplande; von A. aspera DC. existiert nur ein einzigcs,
unvollkommenes Exemplar.

287. Relhania L Her. (Michauxia Neck.) Kf. ziemlich klein bis ziemlich groB,
einzeln endstandig oder ebenstriiuBig, mit Q Strahlbl., welche bei einigen Arten kiirzer
als die Hiille sind, ausnahmsweise homogam; Blbd. spreubliittrig; Pp. becherformig oder
ausoo kurzen, freien oder verwachsenen Schuppen bestehend. —Straucher od. seltener
Krauter.

4 6—18 Arten in Sudafrika.
Sect. I. Eurelhania. Straucher; Pp. kronchen- oder becherformig. — 3 Arten

im Kiistengebiet des Kaplandes. Bei der auch im Karroojzebiet vorkommenden R. squarrosa
L'He>. ist der Pp. ein kurzes Kronchen, bei R. ericoides Cass. und R. rotundifolia Less, ein
ziemlich hohes, gezahntes Becherchen.

Sect. II. Eclopes Grtn. (als Gatt.) Straucher; Pp. aus freien oder am Grunde etwas
zusammenhangenden Scliiippchen bestehend. — 10—12 Arten im Kiistengebiet des Kaplandes.
Bei R. quinquenervis Thunb. (Fig. 99 F—H) sind die Fegehaare nicht an den Enden der Griffel-
schenkel zusammengedrangt. R. genistifolia L'Her.; welche gelegentlich auch ohne Strahlbl.
vorkommt, ist stark verbreitet.

Sect. HI. Rhynchopsidium DC. (als Gatt., Rhynchocarpus Less.) Ijahrige [Krauter; Fr.
meist kurz geschnabelt. — 3 Arten im Kiistengebiet des Kaplandes, nnnlweOijHi u^ KlHn-
Namaqualand, darunter die haufige /{. sessiliflora Thunb. (Fig. 99 E).

288. Bosenia Thunb. Kf. einzeln endstandig, mit Strahlbl.; Blbd. spreubliittrig;
Fr. der £ Bl. 3kantig, mit oo kurzen, ziemlich gleich langen Pappusschuppen; die der
£$ Bl. cylindrisch, ihr Pp. aus oo kurzen, aufieren Schuppen und 2 langeren inneren
Grannen bestehend. — Stark verzweigler kahler Strauch mit gegenstundigen B.

1 wenig bekannte Art im Kaplande, wahrscheinlich im Knrroogebiet, R. ylandulosa Thunb.

iv. 7. Inuleae-Athrixinae.
Kf. heterogam; Randbl. §, ihre Blkr. zungenformig odor >clU;in-i Jnuuu^iyj m i n i -

glockig, mit regelmafiig oder unregelmafiig 3—Sspalligem oder zuweilen fast 2lippigem
Saum; Scheibenbl. ^5, fruchtbar oder unfmchlbar. Hiillb. ooreihig; Blbd. meist nackt.
Gr. wie bei dor vorigen §. — Krauter, Halbstraucher oder seltener Straucher; B. llach
oder mit zuriickgerollten Handern, unterseits kahl oder filzig. — Die Subtribus ist vor-
wiegend siidafrikanisch; cinige Arten gehoren dem tropischen Afrika und Madagaskar,
7 Arten von Athrixia Australien an, wahrend Podolepis auf Australian besrhrankt ist.
Endlich ist I Art, Leyssera capillifolia (W.) DC, durch das Mittelmeergebict weit ver-
breitet.

Die Athrixinae sind von den Relhaninae durch die B., von den Inulinae durch den <ir.
verschieden.
A. Pp. bei den Q Bl. aus kurzen, zerschlitzten Schuppen bestehend, bei den g Bl. aus federigen

Borsten, mit oder ohne dazwischen stehende Schuppchen 289. Leyssera.
B. Pp. borstig oder federig.

a. S Bl. samtlich unfruchtbar 200. Macowania.
b. « Bl. samtlich (oder hochstens mit Ausnahmc der inncrsten fruchtbar.

«. Innere Hullb. genagelt . 291. Podolepis.
$. lnncre Hullb. nicht genngclt.
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Pappusborsten, * bei einigen Arten mit dazwischen stehenden kurzen, einfachen Borsten.
— Krauter oder Halbstraucher.

15 Arten, 7 im tropischen und gema'Bigten Australian, 6 im siidlichen und besonders
(istlichen Kaplande; i Art, 4. rosmarinifolia (Schultz Bip.) Oliv. et Hiern {Klenzea Schultz Bip.)
in Mozambique und Abessinien; \ Art, A. debilis DC. (Fig. 400 F—H), in Madagaskar.

293. Antithrixia DC. Kf. mittelgroB, einzeln an den Zweigenden; Hiille schmal
glockig, mit starr trockenhautigen, stumpfen Hiillb.; Fr. kahl, doch mit einer zottigen
Schwiele am Grundc; Pappusborsten ungefahr greihig, diinn, frei oder kaum zusammen-
hangend; Bl. geib. — Kleine. graufilzige Straucher.

3 Arten, \ im westlichen Kustengebiet des Kaplandes, A. flavicoma DC; 2 in Abessinien,
A. abyssinica (Schultz Bip.) Benth. et Hook. til. [Klenzea Schultz Bip.) und A. angustifolia
Oliv. et Hiern.

294. Heterolepis Cass. [Heteromorpha Cass., nicht Chanii^ol. Kf. ziemlich groBJ
an den Zweigenden gestielt; Hulle halbkugelig, die inneren Hiillb. mit breiter, trocken-
hautiger Spitze; Fr. lOrippig, dicht zottig, mit 2reihigen, starren, dicken, ungleichen,
kurz federig gewimperten Pappusborsten. — Straucher.

3 Arten auf den sudwestlichen Bergen des Kaplandes und im Karroogebiet.

295. Arrowsmithla DC. Kf. mittelgrofi, an den Zweigenden einzeln od. zu wenigen
sitzend; Blbd. mit langen, starren, leicht abfallenden Borslen besetzt; Scheibenbl. meist
unfmchtbar; Pp. 0. — Ziemlich kahler Strauch mit kleinen, hart en, stechenden B.

\ Art im Kaplande (Katriviersberg), A. styphelioides DC. (Fig. 4 00 J).

iv. 8. Inulcae-Inulinae.
Kf. homogam oder haufiger helerogam, mit zungenformigen oder seltcner (bei Car-

pesiumt Porphyrostemma und einigen Arten von lnula und Pulicaria) rohrigen, Q oder
seltener [Cypselodonta, Grantia) unfruchtbaren Randbl. und fruchtbaren oder seltener
(Adenocaulon) unfruchtbaren Scheibenbl.; Blbd. ohneSpreub.; Gr. der g Bl. wie S. 106
beschrieben, bei Adenocaulon ungeteilt. — Pfl. der alten Welt, zum grofien Teil im Mittel-
meergebiet. Nur Adenocaulon ist bis auf 1 auch in Asien vorkommende Art ausschliefi-
lich amerikanisch.

Von den vorhergehenden § durch den eigen turn lichen Gr., von der folgenden durch den
Mangel der Spreub. verschieden.
A. Pp. einfach, federig oder borstig.

a. Strahlbl. wei(3, purpurn oder blau. Miunirjkaiu^che htraucher . . . 296. Frintzia.
b. Strahlbl. gelb, fruchtbar, od. 6 (bei einigen krautigen ostindischen Arten von lnula wciB).

a. Pp. aus federigen, am Grunde in einen Ring verwachsenen Borsten hestchend
297. Codonocephalum.

^. Pp. aus ziemlich gleich langen, I- bis mehrreihigen Borsten bestehend, zuweilen mit
einigen wenigen kurzen dazwischenstehenden.
I. Kf. vielbliitig, meist mit Strahlbl.

40 Hiillb. krautig oder die inneren trockenha'utig 298. Inula.
20 Hullb. fast lederartig, die auBeren an der Spitze klebrig gerundert

299. Homochaete.
II. Kf. wenigblutig, homogam, Hiille wenigblattrig 300. Varthemia.

Y- Pp. aus 10 inneren starken und 40 auBeren schwachercn und eUvas kurzeren Borsten
bestehend 301. Minurothamnus.

0. Pappusborsten ooreihig, die auBeren allmahlich kiirzer . . . . 302. Iphiona.
c. Strahlbl. gelb, unfruchtbar 303. Cypselodontia.

B. Pp. aus etwa 5 schmalen, ungleichen Schuppen bestehend . . . 304. Anisochaeta.
C. Pp. aus 2 Reihen von je 5 Schuppen bestehend, die in den beiden Reihen vorschicdene

Form haben 305. Calostephane.
D. Pp. doppelt, der innere federig oder borstig, der auBere aus (zuweilen schmalen und fast

borstenformigen) Schuppen bestehend oder krdnchenformig.
a. Randbl. gelb, 4—Sreihig, oder 0.

1. AuBere Pappusschuppen frei.
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Compobitae. (H

Sect. II. Aegophthalmus Schott et Kotschy. Mcngcilose Pil. mit einzeln odcr zu meh-
reren zwischen den wurzelstandigen B. sitzenden Kf. — 3 Arten, /. acaulis Schott et Kotschy
in Kloinasion, /. rhizocephala Sclircnck in den Gebirgen von Peisien bis zur Osungarei, und
/. rhizocephaloides Clarke im westlichcn Tibet.

Sect . III. Corvisarlia Merat (als Gatt.; Enula Neck., Helenium Adans.). AuBere Hullb.
breit, laubblattartig; Fr. 4kantig; Kf. sehr groG. Krauter. — 4 Arten; /. Helenium L. (Alant ,
von Mitteleuropa bis Persien, nach F r a n c h e t und S a v a t i e r auch in Japan), deren Wurzel
als Had. Helenii oder Had. Enulae wegen ihres Gehaltes an Inulin und Alantkampfer offi-
cinell ist (Fig. 402); auGerdem 4 Art in Kurdistan und 2 in Kashmir.

Sect . IV. Bubonium DC. [Enula Duby; cinschl. Lintlarda Adans., und E)ilheis S. F. Gray.
AuOere Hullb. starr, krautig und am Rande trockenhiiutig, oder schmal laubblattartig.
Q Randbl. zuweilen O [Inulaster Schultz Bip.), moist vorhanden, lang oder kurz, zuweilen
schr kurz zungenformig und bei einigen Arten, wie bei der in fast ganz Europa und Klein-
asien verbreiteten /. Conyza DC, schmal rohrig mit 3zuhnigem Saum. Fr. mit 5—42 mehr
oder weniger deutlichen Rippen. Krauter. — Die Mehrzahl der Arten (iiber 50) im ganzen
Verbrcitungsbezirk der Gattung; darunter die nur wenig bekannte und zweifelhafte /. afri-
cana Lam. im Kaplande; ferner 3 Arten im tronischen Afrika, g(3gen 20 Arten in Ostindien,
Central- und Ostasien, und iiber 30 in Europa, Nordafrika und klcinasien, manche darunter
mit weiter Vorbreitung. So /. salicina L. in fast ganz Europa, /. Britannica L. in Mitteleuropa
(nicht England), beide auGerdem in Westasien, Sibirien und Japan; /. crithmoides L. in den
Kustenlandern des Mittelmeeres und den europiiischen Kustenlandern des atlantischen Oceans.
Einige Arten, wie /. Candida (L.) Cass., im ostlichen Mittelmccrgehict zeichnen sich durch
dichte filzigc Behaarung aus.

Sect . V. Vicoa Cass. (als Gatt., einschl. Pen tan em a Cass. und Kiliania Schultz Bip.j
Von der vorigen § durch undeutlich gcrippte Fr. verschicden. Pp. 4reihig, aus 5—oo Borsten
bcstehend, zuweilen mit einigen dazwischen stehenden kurzeren; Kf. homogam oder mit
ziemlich kurzen Zungenbl. — 8 Arten, /. auriculata Wall, in Ostindien, den Nillandern, Senc-
gambien und den Kapverdischcn Inseln; auPenlem noHi 1 Art in Ahe*«inien nnd 0 von
Kleinasien bis Ostindien und Tibet.

Sect. VI. Bo/eria DC. (als Gatt.) Von den ubrigen § durch sehr lange, vorhaltnis-
miiGig spitze Griflelschenkel verschieden. Kf. ziemlich groG, einzeln an den Zweigcnden
gestielt, homogam; Fr. 40—20rippig. — /. speciosa (DC; O. HoiTm. in Madagaskar. AuGer-
dem gehort nach Bent ham Peyolettia lanceolata Harv. im Zululande hierhor.

Sect . VII. Cupularia Godr. et Gren. (als Gatt.) Von den ubrigen § durch die an der
Spitze in einen kurzen Hals verschmalerten Kr. und die am Grunde in einen Becher ver-
wachsenen Pappusborsten verschieden. Kf. mit kurzen Strohlhl.; Fr. ohnc deutliche Rippen.
— 3 Arten, /. viscosa (L.) Ait. und /. graveolens (L.) Desf. weit in den Mittelmeerlandern ver-
breitet; /. brahuica Boiss. in Afghanistan.

£99. Homochaete Bcnth. Kf. mittelgrofi, mit Q Strahlbl., an den Zweigenden

zwischen den Laubb. silzend; Hiillb. oorcihig, dio aufleren kiirzer, an der Spitze klebrig

geriindert; Pappusborsten treihig, am Grundo zusamincnliaiigend. — Dicht beblatterter,

driisig behaarter Strauch.

4 Art, H. conf'crta Bcnth., im kallenilaiwle.

300. Varthemia DC. Kf. wenigblulig, kreiselformig, rispig oder ebenstrauBig,
homogam; Fr. etwas zusammengedruckt; Pappusborsten Ireihig. — Halbstraucher.

4 an steinigen Orten wachsende Arten von Unterugyptcn bis Afghanistan. V. montana
fVnlil.) Boiss. am FuGe des Sinai wird von den Arahern als Mittel gegen den Durchfall lie-
nutzt (Hanode).

301 . Minurothamnus DC. Kf. an don Z\\ cigendcu cin/eln ^csliolt, mit Q Strahlbl.;
Hiillb. mehrreihig; Fr. stark weifl-zottig; Pp. aus 2 Kreisen vonje \ 0 Borsten bestehend,
die der auBcren Reihe etwas schwaclier und kiirzer. — Halbstrauch.

4 wenig bekannte Art, 3/. phagnaloides DC, im sudwcstlichen Kiistengebiet des Kap-
landes (bei Caledon).

302. Iphiona Cass. Carphopappus Scluillz Bip.j Kf. zicmlicli klein bis mittelgrofi,

meist liomoiram, \ielbliitig; Fr. nicht zusammengedruckt; Pappusborsten mehrreihig, von
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aufien nach innen allmahlich langer. — Kleine, stark verzweigte Straucher oder Halb-
straucher; B. zum Teil fiederteilig, mit stechenden Abschnitten.

40 Arten, 3 im Kaplande, 2 in den Wiisten am Roten Meer, 2 im Somalilande, 4 in
Maskat, 4 in Madagaskar und 4, die durch strahlblutige Kf. abweichende /. radiata Benth.,
in Turkestan.

303. Cypselodontia DC. Kf. rnit unfruchtbaren Strahlbl., an den Zweigenden ein-
zeln; Blbd. grubig, mit gezlihnten Randern der Gruben; Fr. der ^ Bl. zottig, mit mehr-
reihigen Pappusborsten. — Stark verzweigter Halbstraucli.

4 wenig bekannte Art, C, Eckloniana DC, im Kaplande bei Uitenhagc.

304. Anisochaeta DC. Kf. ziemlich klein, in lockerer Rippe, homogam; Fr (3—)
onervig, mit (3—)5 ungleich langen, schmalen Pappusschuppen. — Kletternder Strauch.

4 Art, A. mikanioides DC, im Kaflernlande und Natal. — Die Gattung wird von De
Candolle zu den Eupatorieae, von Bent ham zu den Mutisieae gestellt. Der Gr. stimmt
indes vollstandig mit dem der Inulinae uberein; die Blkr. ist kaum tiefer geteilt als bei
manchen Inulinae.

305. Calostephane Benth. Kf. mittelgrofi, an den Zweigenden einzeln, beblatterte
Rispen bildend, mit oder ohne Strahlbl.; Hiille halbkugelig mit ungefahr 2reihigen, ziem-
lich gleich langen Hiillb., Pp. aus 5 breiten aufiercn und 5 schmlileren innoren, mit den
aufieren abwechselnden, zuweilen begrannten Schuppen bestehend. — Verzweigte
Krauter, zum Teil mit herablaufcnden B.

3 Arten, 4 in Mozambique (Fig. 404 ,1, B), 4 im Hererolande, 4 im Ambolande.

306. Orantia Boiss. Kf. mittelgrofi oder grofier, ebenstraufiig, homogam oder mit
ungeschlechllichen Zungenbl.; Hiille halbkugelig, die aufieren Hiillb. blattarlig und etwas
langer. als die innercn; Fr. 4 0rippig, in einen kurzen Hals verschmalert; Pp. doppelt, der
innere aus langen Borsten, der iiufiere aus sehr kurzen Schiippchen bestehend. — Etwas
fleischige Krauter mit ganzrandigon B.

3 Arten in Persien.

307. Perralderia Cosson. \ou der \origeu (lurch stniuchigen Wuchs und (ieder-
teilige B. verschieden.

2 Arten, \ in der algerischen Wuste, 4 in Marokko*

308. Pegolettia Gass. Kf. durchschnittlich mittelgroB, an den Zweigenden einzeln
oder in lockeren Rispen, homogam; Blkr. oft durch ungleich tiefe Teilung des Saumes
etwas unregclmaCig; Fr. lOrippig; Pp. doppelt, der innere aus derben, stark gewimperten
oder federigen Borsten, der auBere aus freien, gewimperten oder tiof zcrschlitzton
Schuppen bestehend. — Krauter.

4 Arten, P. oxyodonta DC, in Klein-Namaqualand mit kurz gewimperten uuGercn Pappus-
schuppen (Fig. 4 01 I)), P. senegalensis Cass. (Fig. 4 04 E—G) von den Kapvcrdischcn Inseln
siidlich bis GroG-Namahnid und Kalahari, westlich durch das tropische Afrika und Arahicn
bis zum nordwestlichen Indien (Sindh, vorbroitet, und P. mucronata Benth. in Unterguinca,
die beiden Ietztoren mit tief zerschlitzten auCeren Pappusschuppen. P. javanica Miquel
in Java bildet dadurch, dass bei den randstandigen Bl. der auCere Pp. so lang wie der
innere ist, bei der inneren Bl. aber viel kiirzer, eine besondere Section Parapegolettia Miqucl.

309. Vieraea Webb. Kf. ziemlich grofi, in lockeren Ebcnstrauficn, mit Q Strahlbl.;
Fr. 5rippig; Pp. doppelt, der innere aus 5—\0 Borsten, dcr iiufiere aus wenigen kurzen,
schmalen, fast borsten form i gen Schuppen bestehend. — Kahler, meergriiner Strauch.

4 Art, V. laevifjata Webb, auf den Kanarischen Inseln.

310. Jasonia Cass. Kf. mittelgroB, an den Zweigenden einzeln, eincn bcbliitterteu
Ebenstrauft biklend; Fr. vielrippig; Pp. doppelt, der innere eine Reihe von oo Borsten,
der iiuBere wie bei der vorigen Gattung. — Krauter odor llalhsfraucher.

2 Arten, die homogamc J. glutinosa L.; DC. zum Teil iMyriadenus und Chiliadenus Cass.,
Orsina Bertol.) und die heterogamc J. tuberosa (L.) DC, bride in Siidfrankreich, Spaniou und
Portugal, die erstcre auBerdem in Sicilien und Malta.
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311. Allagopappus Cass. Kf. mittelgroB, ebenstrauBig, homogam; Hiille glockig;
Fr. 5rippig; Pp. aus meist 5 leicht abfallenden inneren Borsten und aus kiirzeren, am
Grunde zusammenhangenden Uufleren Schuppen bestehend. — Kahler, klebriger, dicht
behaarter Strauch.

4 Art auf den Canariscben Inseln, A. dichotomus (L. fil.) Cass.

312. Pulicaria Giirtn. Kf. ziemlich klein bis mitlelgroB, selten grofler, an den
Zweigenden einzeln, mil zuweilen sehr kurzen zungenformigen oder auch fast faden-
formigen Q Randbl.; Pp. doppelt, der innere ein Kreis von 7—oo Borsten oder ganz
schmalen Schuppen, der iiiifiere ein aus verwachsenen Schuppen gebildetes zerschlitztes
Kronchen. — Jjahrige oder ausdauernde Kriiuter.

Gegen 30 wesentlich dem Mittelmeergebiet angehorige Arten, in einigen Vertretern
ndrdlich bis Danemurk und Gothland, ostlich bis zum Altaigebirge und Ostindien und siid-
licli bis zum Kaplande sich erstreckend.

Sect. I. Eupulicaria (einschl. Tubilium Cass., die Arten mit fast fadenformigen Q Randbl.
enthaltcnd). Die beiden Pappuskreise nicht mit einander verwachsen, der innere aus Borsten
bestehend; auCere Iliillb. nicht krautig oder laubblattartig. — Die Mehrzahl der Arten im
ganzen Gebiet der Gattung; darunter P. 'capensis DC. und P. erigeroides DC. weit im Kap-
lande und nordlich bis Natal und %roB-Namaland verbreitet; die Ijahrige P. prostrata (Gil.)
Aschers. {P. vulgaris Grtn.) in fast ganz Europa, Nordafrika und ostlich bis zum Altaigebirge
und Kashmir; die ausdauernden P. dysenterica (L.) Grtn. mit fast derselben Verbreitung,
P. odora (L.) Rchb. (Fig. 404 C) im ganzen europaischen und afrikanischen Mittelmeergebiet
und P. undulata (L.) DC. in Senegambien, den Nillandern, Arabien und Syrien.

Sect. II. Poloa DC. (als Gattung und spater als Section von Callistephus). Yon der
vorigen durch krautige oder laubblattartige uuGere Hiillb. verschicden. — 2 Arten in Ost-
indien und Beludschistan.

Sect. III. Francoeuria Cass.^als Gatt., Duchesnia Cass.) Innere Psippusburslen mit dem
auGeren Becherchen verwachsen und mit ihm zusammen abfallend. — P. crispa (Cass.)
Benth. et Hook. fil. von den Kanarischen und Kapverdischen Inseln bis Ostindien verbreitet,
und P. gnaphalodes (Vent.) Boiss. (Strabonia DC.) von Persien bis Tibet.

Sect. IV. Platychaete Boiss. (als Gatt., Pterochaete Boiss.) Innere Pappusreihe aus
brciten, fast schuppenformigen Borsten bestehend. — 8 Arten. 1 in Mnskat, die ubrigen von
Persien bis Afghanistan und Ostindien.

313. Porphyrostemma Grant. Kf. ziemlich groft, einzcln an den Zweigenden, eine
beblatterle, fast cbcnslriuifiige Rispc bildend; Bl. purpuru, die ^J vielreihig, scbmal
rohrig; Fr. seidig-zottig; Pp. doppelt, der innere aus 5—6 Borsten, der auBere aus oo
sehr kurzen Schiippchen bestehend. — Kraut.

^ Art sudlich voni Victoiia-Nyanza, P. Grantii Benth. (vielleicht besser zu den Plu-
cheinae zu stellen ?).

31 4. Mollera 0. llollm. ; Kl. /lemlich klmi, rm/rlii an den Zweigenden, unt gelben
Strahlbl.; Iliillb. iingcfuhr 2reihig, ziemlich gleich lang; Blkr. der ^ Bl. gelb, Szahnig,
mit lang zugespifzten Zipfeln; Fr. ellipsoidisch, lOrippig, zwischen den Rippen driisig;
Pp. oin \vinzi£cr Rins. — Ijiihripes verzweiirlc^ Kraut; Slenscl und Zwoiui1 sclnn.ii
gefliigelt.

\ Arl, M. any<ucnsts O. lloltin., N<MI Wclwitsi 'h und spater von Newton in Angola
gesammelt.

315. Amblyocarpum Fisch. et Mey. Kf. ziemlicli klein, einzeln oder zu wenigen
an den Zweigenden; ^ Bl. \—2reihig, kurz zungenformig; Fr. 4—5rippig, unge-
schniibelt; Pp. O. — Ijahriges, verzweigtes Kraut.

4 Art an der Sudwestkiiste des Kaspischcn Meeres, A. inuloides F. M. (Fig. 403 F).

*) Dem urn die buLimst-m- hrinrMriiung Portugnls und der westalrikanischen Insel
S. Thom6 hochverdienten Inspector des botanischen Gartens zu Coimbra, Herrn A. Moller
gewidmpt.
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*

a. Hiille wenigreihig 333. Osmites.
•i. Hiille vielreihig Relhaninae (Relhania).

c. Pp. doppelt, der auBere aus OO kurzen Schuppen, der innere aus 2 langen Grannen
bestehend Relhaninae (Rosenia).

d. Pp. aus 2 dicken, starren Grannen bestehend 334. Nablonium.

318. Philyrophyllum 0. HolTm. Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, zu wenigen an
den Zweigenden; filbd. in der Mitte des Kf. ohne Spreub.; £ Bl. 5—8, g gegen 40;
Fr. lOrippig; Pp. bei den $ ein Kreis kurzer, schmaler Schiippchen, bei den £$ Bl.
doppelt, der aufiere wie bei den Q Bl., der innere aus etwa 1 5 Borstcn bestehend. —
Verzweigter Strauch; B. an die der Linden erinnernd, aber kleiner.

\ Art in der westlichen Kalahariwiiste, Ph. Schinzii 0. Hoffm.

319. Rhanterium Desf. Kf. mittelgroB, einzeln endstandig, heterogam; Hiillb.
lederartig; Blbd. in der Mitte des Kf. ohne Spreub.; Fr. 4—Srippig, die der $ Bl. meist
von den Spreub. eingeschlossen; Pp. bei den Q und auBeren £$ Bl. O, bei den inneren
£$ Bl. O oder 4—5 nach der Spitze zu etwas federige Borsten. — Mit diinner, grauer
Wolle bekleidete Halbstraucher.

3 Arten, Rh. suaveolens Desf., in Tunis, Rh. adpressum Coss. et Dur. in Al.cier und Rh.
epapposum Oliv. an der Kiiste von Beludschistan.J

320. Anvillea DC. Kf. ziemlich grofi, einzeln eiulslandig; Hiillb. am tnuuuL- \er-
wachsen, bei der Fruchtreife hart werdend; Fr. 4kantig; Pp. O od. 3—4 kurze Zahnchen.
— Harte Krauter oder Halbstraucher.

2 Arten, A. Garcini (Burin.) DC. mit homogamen Kf. in den Wusten von Agypten bis
Persien und A. radiata Coss. et Dur. [Sycodium Pomel) mit strahlbliitigen Kf. in der alge-
rischen Sahara.

321. Astephania Oliv. Kf. ziemlich grofi, einzeln endstandig oder in lockeren
Tmgtlolden, heterogam; Jliillb. am Grunde lederartig, mit krautiger Spitze; Fr. lOrippig;
Pp. O. — Krauter.

2 Arten, A. africana Oliv., auf dem Kilima-Njaro und A. Kirkii Oliv. ini Gebiet des
Sambese (Dzomba).

322. Sphacophyllum Bojer. Kf. klein, an den Zweigenden oder in den oberen
Blattachseln gestielt, heterogam; Fr. 5rippig; Pp. ein kurzes, gezahneltes Becherchen. —
Halbstrauch.

\ Art in Madagaskar, Sph. Bojeri Benth. (Fig. 104 F.

323. Ondetia Benth. Kf. ziemlich grofi, einzeln endstandig, heterogam; Hiillb. mit
grofien, trockenhautigen Anhiingseln; Pp. ungefahr % Reihen kurzer, ungleicher Schiipp-
chen. — Ausdauerndes Kraut.

1 Art, 0. linearis Benth., in GroG-Namaland und Hereroland.

3 24. Geigeria Griefielich [Dizonium W., Zeyhera W., Polychactia DC. zum Teil).
Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, heterogam, in lockeren, beblatterten oder dicht ge-
drangten Trugdolden; Hiille eirormig, im Alter kugelig; Hiillb. lederartig, die inneren
meist an der Spilze stark gewimpert; Blbd. mit schmalen Spreub. oder oo Borsten zwi-
schen den Bl.; Fr. kreiselfdrmig; Pp. aus 2 Reihen von je (4—)o oder bei einer Art von
je 10 Schuppen bestehend, die inneren Schuppen meist begrannt. — Stengellose oder
verzweigte Krauter oder Halbstrauchcr, nicht selten mit schcinbar dicliotomor Vor-
zweigung, zum Teil mit gefliigelten Stengeln und Zweigen.

18 Arten, meist vom Karroogebiet des Kaplandes norddstlich bi^ zum /uiuiando und
nordwestlich bis Angola. Die stengellose, wollige G. acaulis (Schultz Bip.| Benth. et Hook. fil.
{Araschcoolia Schultz Bip.) in Kordofan, Ahessinicn, GroB-Namaland und Angola. — G. alata
(DC.) Benth. et Hook. fil. {Diplostemma Hochst. et SteudelJ mit breit geflugelten Zweigen in
Arabien, Kordofan, GroC-Xamaland und Hereroland (Fig. 104 A—E). — G. passerinoides
(L'H6r.) Harv. von Zululand bis Hereroland verbreitet. — G. ornativa 0. HofTm. in GroG-
Namaland verwerten (nach Schinz) die Eingeborenen zum Schmuck, indem sie die reifen,
mit gianzenden Hiillb. versehenen Kf. peiisrhmimrtic nufreihen.
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210 Compositae. (Hoffmann.'

ungunstigen Witterung zu verhindern) und angefeuchtct m Mir/ur /uit \wedur zu uilueti. (Je-
trocknete Exemplare offnen sich angefeuchtet in etwa 10 Minuten. Nach Mich on ist diese
Pfl. die wahre Rose von Je r icho (Fig. 405).

328. Callilepis DC. Kf. ziemlich groB, einzeln endstiindig, hetcrogam; Fr. der Q Bl.
3kantig, die der Q Bl. seitlich zusammengedriickt, scharfkantig oder gefliigelt; Pp. aus
2—3 langeren und 2—3 dazwischen stehenden kiirzeren Scliuppen bestehend. — Aus-
dauernde Krauter.

3 Arten im Kaplande und in Natal (Fig. 4 04 M, A").

329. Chrysophthalmum Schultz Bip. Kf. ziemlich klein, breit glockig oder halb-
kugelig, homogam; Fr. cxiindrisch, orippig: Pp. oin Kreis kurzer, schmaler Schiippchen.
— Ausdauernde Kraut or.

2 Arten in den Gebirgen von kleinasien und Kurdistan.

330. Anisopappus H. A. Kf. mittelgroB, in bebl'atterten EbenstriiuBen, heterogam;
Fr. oorippig, gleichformig; Pp. aus iingleichen Schiippchen mit oder ohnc dazw ischen
stehende Grannen bestehend. — Kriiuter.

3 Arten, A. chinensis (L.) H. A., in Siidchina und dem Quellgebiet des Nil (Madi), 4 in
Kamerun und im Niamniamlande, 1 mit fiederteiligen B. in Angola.

331. Postia Boiss. Kf. mittelgroB, mit oder ohne Q Bl., zu I—3 an den Zweig-
enden; Fr. gleichformig; Pp. aus einem auBcren Kreise stehen bleibender, sehr kurzer
Haare und einem inncren Kreise von 2— 3 lcicht abfallenden langeren Scliuppen be-
stehend. — Wollige Kriiuter.

4 Arten in Syrien und Persien.

332. Osmitopsis Gass. Kf. mittelgroB oder ziemlich grofi, an den Zweigenden
sitzend, mit ungcschlcchtlichen weiBen Strahlbl.; Griflelschenkcl der g Bl. abgestutzt;
Pp. O. — Kampfcrartig riechender, dicht bebliitterter, driisig behaartcr Strauch mit ganz-
randigen oder gez'.ihnclten B.

\ Art im westlichen Kiistengebiet des haplandes, O. astehscoides (L.) Cass.

333. Osmites L. (Spanotrichum E. Mey.) Von der vorigen durch den aus oo kurzen
Scliuppen bestehenden Pp., zum Teil auch (lurch Q Strahlbl. und geziihnte oder fieder-
spaltige B. verschieden. — Aromatische HahVlriiurhor.

6 Arten im Kiistengobiet des Kaplandes.

33 \. Nablonium Cass. Kf. ziemlich klein, homogam, Griflelschenkel abgestutzt;
Fr. >om Riicken her zusainnicngedriickt, die Rander in 2 starkc Grnnncn auslaufcnd. —
Winziges, rasenbildendes Kraut mil wurzelstandigen B. und Iknpfigcm, schaftformigem
Stengel.

4 A r t i n T a < m » n i o i i . N ' . i i u . , . . , l t . i . - * i . w I .<_' i i t i n / '

A. \. Tubuliflorae-Heliantheae.
Kf. teils hctero^'un mil Q odor ungeschlochtlichen Randbl. und fruchtbaren oder

unfruchtbaren £5 Scheibenbl., teils homogam, bei den 2hausigcn Pctrobinac und vielen
I liausigen Ambrosinac eingeschlechtlich. Hullb. fast immer ohne trockenhautige Rander
oder Anhiingsel. Blbd. gewohnlich sprcubliittrig, fast nur bci den Ibliitigen Layascinar und
den wcnigbliitigen Millcrinae O oder vcrkiimmert, bei den Madinae nur vor den iiuBcren
Bliitonkrciscn vorhanden. fS Bl. aktinomorph, 5-odcrseltcn izahlig; Blkr. bei ilen Q Bl.
zungenformig, seltener rohrig oder verkiimmert, bci den ungeschlechtlichen Bl. zungen-
formig. Stf. am Grunde der A. eingefiigt; A. am Grunde stumpf oder abgcrundet, un-
geschwanzt. Gr. w'\c S. 107—108 beschrieben. Pp. O oder aus Scliuppen oder starken
Grannen oder dorben, kammartig gefiodertcn Borston, aber nicht aus feinen, haarforiiiigen
Borsten bestehend. — Kruuter oder StrSiucher, selten Baiimc mil vorwiegend gogenstiin-
digen B. und moist ^elbrn. SCKCMHT woiRon. rolcMi. piirpuriion oder Aiolettou Bl.
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212 Compositae. (Hoffmann.)

den iibrigen Heliantheac. Pp. ein kurzes, gezahntcs oder gewimpertes Becherchen oder
Ring, 2—3 Zahne zuweilen in Grannen auslaufend. — Ziemlich starre, meist zottige oder
rauhhaarige Straucher oder Kriiuter; B., wenigstens die unteren, gegenstandig. — Nur
I Gattung.

335. Lagascea Gav. (Xoccaea Jacq., Nocca Cav.)

S in Centralamerika einheimische Arten, von denen \, L. mollis Cav. (Fig. 106}, sich
auch im lihrigen tropischen Amerikn und in (Ktindien eingebiirgert hat.

y. 2. Heliantheae-fflillerinae.
Kf. fast immer heterogam; Q Bl. fruchtbar, mit ziemlich knrz zungenformiger,

rbhrig-fadenforniiger oder O BIkr.; £$ BI. in derRegel unfruchtbar, mit ungeteiltem oder
kurz 2zahnigem Gr.; selten (bei Arten von Tetranthus) alle Bl. £5 und fruchtbar. Bl.
eines Kf. wenig zahlreich, 2—10, nur bei Clibadium zahlreicher. Spreub. meist 0,
sellener einige verkiimmerte, aber nicht vor alien BL, vorhanden. — Krauter od. seltener
Halbstraucher; B. ungeteilt, gegenstandig, seltener [Heptanthus, Pinillosia) wurzelstiindig,
nur bei Sheareria abwechselnd. — Die Sub t rib us ist fast ganz auf das tropische Amerika
beschr'ankt, nur Sheareria, eine etwas abweichende Gattung von zweifelhafter Stellung,
gehort China an.

Die Millerinae sind durch die Verkiimmerung der Spreub. von den iibrigen Heliantheae
gut unterschieden. Von den Helenieae unterscheiden sie sich im Allgemeinen durch die Un-
fruchtharkeil der $ Bl.; diejenigen Gattungen der Helenieae, welche ebenfalls unfruchtbare
8 Bl. besitzen [Plummera, lilennosperma), sind an den abwechselnden, fiederformig einge-
schnittenen B. kenntlich. — WUkesia unter den Madinae ist durch die verwachsenbluttrige
Scheinhiille, Parthenice unter den Melampodinae, bei welcher die inneren Spreub. verkiimmert
sind, durch abwechseimlrt n. leicht zu unterscheiden.

A. £ Bl. ohne Blkr 336. Pinillosia.
B. & Bl. mit Blkr.

a. B. wurzelstiindig 337. Heptanthus.
b. B. gegenstandig.

a. Kf. mit weniger als 10 Bl.
I. Kf. sehr klein, 4blutig, einzeln auf schlankcn Stielen . . . 338. Tetranthus.

II. Kf. klein, flach zusammengedruckt, mehr oder weniger zahlreich in Buscheln oder
Knaueln an den Zweigenden und in den Blattachseln 339. Elvira.

III. Kf. nicht flach zusammengedruckt, in dichten Knaueln oder Trugdolden.
*o Q Blkr. schmal riihrig.

* Kf. 2blutig, mit eincr £ und oinor y Bl 340. Lantanopsis.
** Kf. mit mehr als 2 Bl.

T 1 L Bl.; Fr. bei der Reife von der ganzcn llulle emgeschlossen
341. Riencourtia.

77 1—3 £ Bl.; jede Fr. bei der Reife von einem Hullh. ein.ueschlnssen
342. Desmanthodium.

20 ^ Blkr. zungenformig.
* llulle eiformig; das die Fr. einschlieCende Hullb. bei der Reife kaum \er-

proBert. Kahles Kraut 343. Stachycephalum.
" Hulle schief niedergedriickt; das die Fr. einschlieGcndc Hiillh. bei der Reife

\ergroCert und etwas fleischig. Zottiges Kraut 344. Milleria.
,5. HI. mehr als 4 0, Kf. eben^trauBis 345. Clibadium.

c. B. abwechselnd 348. Sheareria.

MG. Pinillosia Ossa. Kf. klein, einzeln Jang gcsticli; Blkr. der Q Bl. O; Fr. mit

1 .siarren Pappusborstcn, welche hc\ dor Friichtroifo zn i kurzon. •il»rkon Iliirnorn \o r -

dickt sind. — Kloine Kriiuter.

2 Arten in Kuha. Bei der Upischen P. tet rant ho ales DC. Fig. 107 A—Dt besitzen die
einzeln in den oheren Blattachseln gestielten Kf. 4 am Grunde verwachsene Hullh., 2 C und
2 g Bl. — P. bellioides GrK ist Stengel I os und hat nach der Beschreibung zahlreiche llulll)..
i Q und wenige a Bl.
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214 Compositae. (Hoffmann.)

341. Riencourtia Cass. [Pontesia Yell.?] Kf. klein, an den Zweigenden sitzende
Kniiuel bildend, mit 4 Hullb.; Q Bl. 4, mit rbhriger Blkr., Q wenige; Fr. verkehrt-ei-
formig und etwas zusammengedriickt und gerandert, ohne Pp., von der ganzen Hiille ein-
geschlossen. — Rauhe oder zottige Krauter.

5—6 Arten in Guiana und Brasilien, R. oblongifolia Gardn. in den Campos verbreitet.

342. Desmanthodium Benth. Kf. klein, in dichten Kniiueln, welche wiederum zu
Rispen od. EbenslrauBen vereinigt sind, mit 3—5 Hiillb.; Q Bl. I—3, von den inneren
Hullb. eingeschlossen, mit fadenformiger Blkr.; g Bl. 4—6; Fr. ganz von den Hiillb.
eingeschlossen und durch die stehen bleibcnde Blkr. geschnabelt. — Krauter.

3 Arten in Siidmexiko und Guatemala (Fig. 4 07 E, F).

343. StachycephaJum Schultz Bip. Kf. sehr klein, in dichlen'TrugdoIden, welche
zu einer trichotomen Trugdolde oder ebenstrauBigen Rispe vereinigt sind; Hiillb. wenige,
das auBere grbBer, die Fr. bei der Reife einschlicfiend; Q Bl. cinzeln, zungenformig,
$ I— 4; Pp. O. — Krauter.

2 Arten, St. mexicanum Schultz Bip. in den Anden des Mullichen Me.viku ibei Oujaca)
und St. argentinum Gris. in den argentinischen Anden (bei Tucuman).

344. Milleria L. Kf. klein, in lockeren Rispen, welche in dicholome Trugdolden
endigen, mit schicf zusammengedriickter Hiille; Hiillb. 4—5, von denen das UuBorste bei
weitem das gro'Bte ist, spa'ter fleischig wird und die pappuslose Fr. cinschlicBt; Q Bl.
cinzeln, mit zungenformiger, 3spaltiger Blkr., £$ Bl. 4—4. — Etwas zottiges Kraut.

1 Art, M. quinqueflora L., von Ecuador bis Mexiko (Fig. 4 07 N).

345. Clibadium L. [Bailleria Aubl., Oswaldia Cass., Trixis Sw., nicht L., Orsinia
DC.) Kf. klein, ebenstrauBig, mit eiformig-glockiger oder ziemlich kugeliger Hiille; Blbd.
zuweilen mit einigen Spreublattchen; Bl. mehr als 10, darunter 1—2 Q m*1 rolirigcr
Blkr.; Fr. dick; Pp. O. — GroBbliittrige, rauhe oder zottige Krauter odqr Halbstraucher.

Etwa 42 Arten in Centralamerika, Westindien und dem tropischen Sudamerika; Cl.
surinamense L. ist mit der Abart var. asperum (DC.) Bak. von Mexiko bis Peru und Brasilien
weit verbreitet.

346. Sheareria S. L. Moore. Kf. sehr klein, einzeln an den Zweigenden oder in
den Blattachseln; Hiillb. 4—5, die auBerenkiirzer; Q Bl. 2—4, zungenformig, g I—3;
Fr. scharf 3kantig; Pp. 0. — fjahriges Kraut mit starren Zweigen und abwechselnden,
ganzrandigen, linealischen B.

4 Art in China, Sh. nana S. L. Moore, von Moore zu den Astereae-Bellidinae \<>n
Bcntham zu den Millerinae gestellt Fin. 407 L, M\

\ ). Heliantheae-Melampodinae.
Kf. mit sprcubliittngcin Blbd., stets heterogam. Handbl. £> fruclitbar, mit moist

zungenformigen oder seltener kurz rohrigen Blkr. in den Achseln von Deckb., welche als
innere Hiillb. od. als Spreub. angesehen werden konnen, jcdenfalls aber \on den iiuBcrcn
Hiillb. oft sehr verschieden sind; Schcibenbl. g, unfruchtbar, mit narbenlosem und last
ausnahinslos ungeteiltem Gr. (vergl. Guardiola, Philoglossa und Aiolotheca). Fr. oft ge-
iliigelt oder mit dem zugehnrigen Deckb. oder mit den benachbarten inneron Spreub.
verwachsen und dadurch (lugrahig. — Meist Krauter, zum Teil Striiuchcr od. Biiumrhen,
mit gegenstiindigen oder seltener abwechselnden B. und gelhen. solicitor weifien Bl. —
Vaterland vorwiegend Amcrika; nur Moonia gehfirt Ostindicn und Australien an. Parthc-
itium Hysterophorus L. und Melampodium divaricatum (Rich.) DC. sind stellenweise in der
alten Welt eingeschleppt.

Von der vorigen § und den Mad inae durch die Spreub., von der folgenden durch die
Anwesenheit der Blkr. der Q Bl., von den Zinninae im Allpemeinen durch die nicht stehen
bleibenden Blkr. der Q Bl., und von den iibrigen § durch die unfruchtbaren S Bl. MM-
schieden. Doch bildet Parthenice durch die nickenden Kf. und die kurze C Blkr. ciniMi
L b e r g a n g z u d e n A m b r n s h m p Vi>hninnninim n n « l P a r t h t n i m n n ; i h " r n *'u*h f1;i<Iurc*1i r l : i s s j ) i r e
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216 Compositae. (Hoffmann.)

40 Pp. # .

* Fr. 3—4kantig.
7 Wollige oder lilzige Krauter, selteii. i ;>u,iuclier uder Bail me mil wurzel-

standigen oder abwechselnden, selten gegen stand igen B. in den siidameri-
kanischen Anden. Kf. groO oder ziemlich groO . . . 348. Espeletia.

•j-j- Driisig behaarte Kriiuter mit gegenstandigen B. in Mexiko. Kf. klcin
349. Trigonospermum.

** Fr. dick 350. Polymnia.
20 Fr. mit 2—4 leicht abfallenden Pappusborsten . . . . 3 5 1 . Philoglossa.
30 Fr. 3kantig mit leicht abfallendem, aus einem gezahnten Becher bestehendeni Pp.

352. Baltimora.
40 Fr. auf der Innenseite mit einer hervorragenden Rippe, wrelche in einen dicken,

pfriemlichen, starren Zahn auslauft 353. Dugesia.
{i. Hiille schmal c^lindrisch.

I. Rohre der Q Blkr. sehr kurz 354. Dicranocarpus.
II. Rohre der £ Blkr. Iang 355. Guardiola.

1). Fr. vtillig von den inneren Hiillb. eingeschlossen, welche bei der Fruchtreife wie eine
auCere Samenschale erscheinen.
a. B. (einfach oder doppelt) fiederformig geteilt 356. Lecocarpus.
p. B. einfach.

I. Fr. (d. h. die einschliefienden Hullb.) unbewehrt, hochstens hockerig oder auch in
eine Granne auslaufend 357. Melampodium.

II. Fr. (d. h. die einschlieCenden Hiillb.) mit hakigen Borsten oder Dornchen besetzt

358. Acanthospermum.

1$. I r. \om Riickon her zusammengedruckt.
a. Fr. von dem dazugehorigen Hiillb. und den benachbarten Spreub. frei.

a. Hiille breit, Fr. gefliigelt 359. Silphium.
ft. Hiille eiformig oder cylindrisch.

I. Fr. mit zerschlitzten Fliigeln 360. Schizoptera.
II. Fr. nicht oder kaum gefliigelt 361 . Moonia.

b. Fr. von einem inneren Hullb. und 2 (—3j benachbarten, g BI. einschlieBenden Spreub.
umgeben, mit diesen zusammen abfallend und zuweilen mit ihnen verwachsen.
a. Q Blkr. Iang zungenformig, strahlend.

. I. Fr. mit dem zugehorigen inneren Hiillb. verwachsen, 11 ngefliigelt
362. Berlandiera.

II. Fr. frei.
4'J Fr. gefliigelt, Ijahrige Pfl 363 . Lindheimera.
2° Fr. ungefliigelt, ausdauernde Pfl.

* B. gegenstandii: 364. Chrysogonum.
*• B. abwechselnd 365. Engelmannia.

p. Q. Blkr. sehr kurz.
I. Kf. aufrecht.

40 Fr. kahl oder schwach behaart, ihre Rippen mit den benachbarten Spreub.
verwachsen 366. Farthenium.

20 Fr. zottig, nicht mit den benachbarten Spreub. verwachsen 367. Aiolotheca.
II. Kf. nickend 368. Parthenice.

3i7 . Ichthyothere Mart. (Latreillea DC, Torrvntia Veil.) Kf. klcin, ciformig oder

kugelig, in kleinen, dichtcn, endslandigon Trugdohlen; Hiille mehrreihig; Blkr. der Q Bl.

kurz rohrig, 3—4z'ahnig oder 3—ispaltig; Fr. verkohrt-ciformig, iMwns zusamincngo-

driickt, zuweilen mit dom zugeboriiron Derkb. zu^.immonlirmpenil. — KrSiuler oder Halb-

striiucner mit gegenstundigen B.

41 Arten im tropischen SiidaincMiv.i, ;. /#»,«, ,,',,,<< i^^t. el Lndl. \>uk. 111 Peru, die

ubrigen in Brasilien, meist in den Campos. /. Cunabi Mart. (Fig. 4 08 A, B) ist weit in den

Campos von ganz Brasilien und in Guiana verbreitet.

348. Espeletia Humb. et Bonpl. [Libanothammis Ernst . Kl. inci>l ziemlich grofi,
einzeln oder ebenslrauBig, mit glockiger oder halbkugeliger Hiille; Q Bl. \—Sreihig,
mit schmal zungenfonniger Blkr.: Fr. verkehrt-eifonnig, U — Akanlig; Pp. ^. — A u s -
dauernde, niedrige oiler hohe Kriiuter, scltener Striiucher oder Buiiine, allc diclit wollig
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oder lilzig; B. meist abwechselnd od. am Grunde des Stengels zusammengedrangt, sellen
gegensiandig.

1 1 Arten in den siidamerikaniscben Anden. E. grandiflora Hum]), et Bonpl. in Ko-
lumbien liefert nach Rosen thai ein gelbes, durchsichtiges Harz, welches in Buchdruckereien
Verwendung findet (Vollbild Fig. 109).

349. Trigonospermum Less. Kf. klein, in lockerer dichotomer Trugdolde, mit
glockiger lliille; Blkr. der g Bl. mit breiter 3spaltiger Zunge; Fr. 3'—Pknntig: Pp. H.
— Driisig behaarte Kriiuter mit gegenstandigen B.

2 Artcn in den Anden des siidlichen Mexiko, bei Jalapa und Oajaca (Fig. 108 C).

350. Folymnia L. [Alymnia Neck., Polymniastrum Lam.) Kf. klein bis ziemlich
groB, ebenstrauBig-rispig, mit halbkugeliger lliille; auBere lliillb. zuweilen etwas laub-
blattartig; g Bl. mit kurz oder lang zungenformiger Blkr.; Fr. dick, mit unregelmafiigem
Querschnitt; Pp. O. — Ausdauernde Kriiuter oder Straucher, seltencr Buumclien mit
gegenstandigen oder oberwarts abwechselnden, meist grofien, am Grunde des Blattsliels
zuweilen geohrlen B.

10—12 Arten in Amerika, von Argentinien bis Kanada (Fig. 108 D],

351. Philoglossa DC. Kf. mittelgroB, an den Zweigenden und in den oberen Blatl-
achseln geslielt, mit glockiger od. halbkugeliger lliille und 2—3rcihigen, schmal zungen-
formigen g BL; Gr. der £$ BL etwas Sspaltig; Fr. verkehrt-eiformig, dick, etwas von
der Seite zjisammcngedriickt, mit wenigen, leicht abfallenden Pappusborsten. — Nieder-
liegendes Kraut mit gegenstandigen B.

1 oder 2 Arten in Peru und Ecuador.

352. Baltimora L. (Fouycria Mnch., Fongcrouxia D C , Scolospermwn Less.) Kf.
ziemlich klein, in Rispen; Hiillc eifonnig oder glockig; O Bl. zung«Mifnrini«_r- Fr. 3kanii?,
mit kronchenformigem, leicht abfallendem Pp. — Ijahrige Kriiuter.

1 Art (oder 2 nahe verwaudte), /i. recta L. (Fig. 108 E), durch da& ganze trouisclie
Amerika, von Meviko bis Ecuador und Brasilien verbreitet; B. Scolospermum Steetz weicht
von ihr durch oberwarts hockerige Fr. ah.

353. Dugesia A. Gr. Hiillc breit, die auiioren llullh. blattartig; ^ Bl. *—\Z,
zupgenformig; Fr. verkehrt eifonnig, mir schwach vom Riicken her zusammengedriickt,
auf dcr Innenseite mit einer hervorragenden Rippe, welche in einen dick pfriemlichcn,
starren, aufrcchten Zahn auslauft, am Rando mit p:oziihntom oder zerschlitztem Fliigcl. —
Kraut mit leierformig-fiederspaltigcn B.

1 Art in dcr mcxiknnischen Hocbebenu, #>. mrtuunii A. oi .

354. Dicranocarpus A. Gr. Kf. klein, rispig, mit 3—4 schmalen ilu'llb., zuweilen
mit \—2 kurzen aufiercn; Q Bl. 3—4, ihrc Blkr. mit sehr kurzer Rohre und schr kurz
zungenfbrmigem, 2—31appigem Saum; ^ Bl. 3—4; die Fr. bleiben lange auf dem Frbd.
stehen; (—2 von ihnen erreichen die doppelte bis 3fache Liinge der Hiille und sind mit
2 starken, gesprciztcn Borsten \ersehen, die iibrigen sind kiirzer und dicker und tragen
keinc oder kurze Grannen. — Ijahrige.s Kraut mit gegenstandigen, fadeniormigen oder in
fadenformige Abschnitte geteiltcn B.

I Art in Texas, 1). parviflorus A. tlr.

355. Guardiola Ilumb. et Bonpl. [Tulocarpu* 11. A.j Kl. mittelgrofl, ebonstraufiig:
Hiille cylindrisch, die inneren Hiillb. am Rande trockenhautig; §> Blkr. zungenfg., mit
langcr Rohrc: Gr. der Q BL ungeteilt odcr (bei G. Tulocarpus A. Gr., Fig. 108 1<\ 6) in
-' lange, fadenforrnige Sriienkel geteilt; Stf. zottig; Fr. schwach zusammengedriickt, ohne
4>p., mit korkigem oder llcMschigem, geradem oder schiefem Ansatzteil am Grunde. —
Kriiuter mit gegenstandigen B.

3 Arten von Arizona bis Mexiko.

356. Lecocarpus Dene. Kf. miltelgrofl, an den Zweigenden oder in den oberen
B l a t t a r h s H n u . ^ i i r l i . hii» PIT. isi i l n n l i ilit* DiM-lh IIIM- O HI. ;nHT;illiii. |>iom» u n i
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die Fr. vollsllindig, schniiren sich iiber ihr so eng ein, dass nur eine kleine Oflhung frei
bleibt, und verbreitern sich dann in eine mehr oder weniger regelmafiig kreisformige
Scheibe. — Strauch mil gegenstandigen, 4—2 fach fiederfdrmig eingeschnittenen B.

4 Art auf den Galapagosinseln, L. pinnatifidus Dene. (Fig. 4 08 K, L).

357. Melampodium L. [Unxia L. 111., Alcina Cav., Pronacron und Zarabella Cass.,
Dysodium Rich., Camutia Bonat.) Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, in beblatterten Trug-
dolden; Q Blkr. zungenformig, gelb oder seltener weiB, zuweilen einige Zeit auf der
reifen Fr. stehen bleibend. Das Deckb. der Q Bl. umgiebt die Fr. vollstUndig u. schlieBt
sich mehr oder weniger eng iiber ihr, ist aber in der Regel nicht iiber die Fr. hinaus
verlangert. —• Ijahrige oder ausdauernde Krliuter mit gegenstandigen, ungeteilten B.

Gegen 25 Arten im ganzen warmeren Amerika. M. divaricatum (Rich.) DC. (Fig. 4 08 H,J)
ist im ganzen tropischen Amerika verbreitet und kommt auch [jedenfalls eingeschleppt) auf
den Philippinen und in Ostindien vor. M. camphoratum (L. 111.) Bak. in Guiana und Brasilien
zeichnet sich durch starken Kampfergeruch aus. Bei M. longicornu A. Gr. in Arizona und
Mexiko ist das die Fr. einschlieOende Deckb. oberwarts hdekerig und oberhalb der Fr. in
einen kurzen Becher verlangert, der nach auBen hin in eine starre, gewundene od. zuriick-
gebogene Granne auslauft; so zeigi diesc Art eine Annaherung an die vorhergehende und
die fblgende Gattung.

358. Acanthospermnm Schrk. (Centrospernnun H. B. K., Orcya Veil.) Von der
vorigen durch die in der Bliitezeit sehr klcinen Kf. und besonders durch die widerhakig-
stachelige Bewehrung der die Fr. einschliefienden Deckb. verschieden. — Ijahrige,
niederliegende Krauter.

3 Arten im tropischen Amerika; A. hispidum DC. (Fig. 108 M) und A. xanthioides DC.
sind weit im tropischen Amerika und siidlich his Argentinien verbreitet, A. humile (Sw.) DC.
in Panama und Westindien. Die beiden letzten sind auch in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika eingeschleppt.

359. Silphium L. Kf. groB, einzeln oder ebenstriiuBig; Hiille halbkugelig od. breit
glockig; § Bl. zungenformig, I—2reihig; Gr. der §5 Bl. lang fadenformig, durch mchr-
zellige Fegehaare ausgezeichnet; Fr. vom Riicken her zusammengcdriickt und 2fliigelig,
stumpf oder durch die vorgezogenen Fliigel ausgerandet; Pp. O oder 2 mit den Fliigcln
zusammenhangende Borsten. — Hohe, ausdauernde Krauter mit rundem oder 4kantigem
Stengel und abwechselnden, gegenstandigen, zuweilen durchwachsenen, oder zu 3'—4)
im Quirl stehenden B.

42—4 3 Arten in den ostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika (Fig. 4 08 N). Einige
Arten werden zuweilen kultiviert, besonders S. perfoliatum L. (Cup-plant) . S. laciniatum
L. und S. terebinthaceum L. liefern ein dem Weihrauch uhnliches Harz.

360. Schizoptera Turcz. Kf. klein, gestielt, zahlreich in Biischeln zwischen Hochb.
an den Zweigeuden; $ Bl. mit kleiner Zunge; Fr. vom Riicken her zusammengedriirkt
und mil 2 zerschlitzton Fliipoln vpr^olion. an der Spitze ausgerandet. — Kraut (?) mit
gegenstandigen B.

I Art in Ecuador, >'//. nif nmnmu i u n / .

361. Moonia Am. (Pentalepis F. v. Mtiller). Kf. ziemlich klein bis ziemlich grofi,
einzeln oder ebenstrauBig; Hiille eiformig oder glockig, Q Bl. zungenformig; Fr. vom
Riicken her zusammengedriickt, innen oft gekielt, am Randc scharf od. schwach gedii^elt;
Pp. B oder ein winziges Kronchen, zuweilen mit 2 kurzen Borsten. — Kriiuter od. Halb-
straucher mit gegenstandigen, einfachen oder \—3fach fiederformig eingeschnittenen B.

5 Arten, 3 im nordlichen und nordwestlichen tropischen Australicn, 2 auf Hon Boriron
des sudlichen Ostindiens und Gey Ions.

3(J2. Berlandiera DC. Kf. mittelgrofl, mehr oder weniger zahlreich in beblatlerten
EbenstriuiBen: Hiille breit halbkugelig; Q Bl. zungenformig, 5—12; Fr. vom Riirken her
flach zusammengedriickt. mit dem Riicken dem zugchorigen Deckb. angewachsen, auf dor
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Inneaseite mit den Spreub. der bcnachbarten % oder 3 Q Bl. zusammenlmngend. —
Ausdauernde Krauter mit abwechselnden B.

4 Arten in den siidlichen und ostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika (Fig.
108 0, P).

363. Lindheimera A. Gr. et Engelm. Kf. wie bei dor vorigen, aber nur mit 4—5
2 Bl.; Fr. cbenfalls mit 2 inneren Spreub. zusammenhangend, aber gefliigelt und mit
dem zugehorigcn Deckb. nicht verwachsen. — Ijahriges, aufrcchtes Kraut; B. grob ge-
zahnt, abwechselnd, die oberen gegenstandig.

I Art in Texas, L. texana A. Gr. et Engelm. (Fig. 108 Q, R).

364. Chrysogonnm L. (Diotostephus Cass.) Kf. ziemlich grofl, einzeln in den Gabe-
lungen oder an den Zweigenden; Hiille glockig, die aufierc Sbliittrig; g Zungenbl.
meist 5; Fr. vom Ruck en her zusammengedriickt, von dem zugehorigen Deckb. und den
Spreub. der benachbarten Q Bl. umgeben, aber mit den letzteren nicht sehr fest zu-
siiinmenhangend und mit dem erst ere n nicht verwachsen; Pp. ein nur auf der AuGenseite
entwickeltes winziges Becherchen. — Ausdaucrndes Krnut mit gegenstandigen, ein-
fachen B.

1 Art, Chr. rirginianum L., in den ostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika.

365. Engelmannia Torr. Gray (nicht Kl. und nicht Pfeiflcr; Angelandra Endl., nicht
Miill.-Arg.). Kf. lialbkugelig, in Rispen, mit 8—10 Q Zungenbl.: Fr. mit kronchen-
formigern Bp., ungeniigell, vom IUicken her zusammengedriickt, die Hohlung dcs zuge-
horigen Deckb. ausfiillend, nicht mit ihm verwachsen, aber zugleich mit ihm und mit den
beidcn benachbarten inneren Spreub. abfallend. —Ausdauerndes Kraut mit abwechseln-
den, ficderspaltigen B.

I Art, E. pinnatifida Torr. Gray, von Arkansas bis Mexiko.

366. Parthenium L. (Hystcrophorus Vaill., Trichospermum P. B., Argyrochaeta Cav.,
Parthcniastrum Xissol., Villanova Ort., nicht Lag.) Kf. klein, rispig oder ebenstraufiig;
Hiille breit glockig oder lialbkugelig; Q Bl. sehr kurz zungenformig, einige Zeit auf der
reifen Fr. stchen bleibend; Fr. kahl odor schwach bchaart, vom Hiickcn her zusammen-
gedriickt; Pappusborsten 0 oder 2—3. Der Fr. haftet auf der Vorderseite am Grunde
das zugehorige Deckb. an; an ihren verdickten Randern sind die beiden benachbarten
inneren Spreub. liings ihrer Mittellinie angewachsen. Indem die Rander der Fr. sich
unterwiirts von derselbcn loslosen, aber mit den Spreub. verwachscn blciben, entsteht
eine eigentiimliche, schon oben 'S. 113, Fig. 71 L, M) besprochene und abgcbildete
Flugvorrichtung. — Krauior odor Striuiohcr mit abwechsclnden, sanzr.indieon od. fieder-
formig geteilten B.

9 Arten in Nord- uim i.fiilraNiinciik.i und in Wustindien, i\ Jiy&trrnpnorus L. aucli in
Siidamerika verhreitet und in der alten Welt stellenweise, z. B. auf Mauritius, eingeschleppt.
P. alpinum (Nutt.) T. G. Dolophyta Nutt.) in den Rocky Mountains, ein stengelloses, rasen-
bildendes, ausdauerndes Kraut, ist durch seinen Wuchs und die C Blkr., welche eine ab-
gestutzte Rohre ohne zungenformigen Saum zeigen, ausgezeichnet.

367. Aiolotheca DC. Von der vorigen durch 2spaltigen Cir. der £ Bl. und durch
die zottigen Fr. verschieden, deren Rippen nicht wic bei jener mit den benachbarten
Spreub. verwachsen sind. — Kraut mit abwechselnden B.

1 Art in der niexikanischen Hochebene, A. parthenioides DC.

368. Parthenice A. Gr. Von den vorigen Gattungen durch nickende Kf. verschie-
den, liicrdurrii und ilurcli die winzigc Blkr. der g Bl. einen Cbergang zu der folgenden §
bildcnd. Kf. klcin, in beblattcrlcn Rispen; die innersten Spreub. sehr klein; Q Bl. 6—8,
mil kurzem, kaum zungcnfdrmigem Saum; Fr. vom Riicken her zusammengedriickt;
scharf geriiridert, zugleich mit dem zugchorigen Deckb. und 2 inneren benachbarten
Spreub. abfallend, aber leicht von ihnen zu trennen. —Kraut; B. abwerhselnd, die
"nteren bis iiber 30 cm lang; Bl. griinlich-weifi.

| \i>\ p ninllin \ Or \ n | i K'nln i -Mi ln l i i <
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A. Kf. heterogam, mit 1—oo Q Randbl.
a. Fr. click, ungerundert und ungefliigelt.

a. Fr. kahl, driisig oder etwas weichhaarig 369. Iva.
P. Fr. zottig 370. Oxytenia.

I). Fr. vom Riicken her llach zusammengedriickt, getlugelt oder gerandert.
a. Fr. mit dickem, knorpeligem Rande umgeben. B. 2—3fach fiederfg. eingeschnitten

371. Euphrosyne.
(3. Fr. mit zerschlitztem, strahlig geadertem Fliigel umgeben; B. eiformi?, gezahnt oder

die unteren etwas zerschlitzt 372. Dicoria.
B. Kf. eingeschlechtlich, Jhaiisig.

a. Hiille der 8 (<J) Kf. verwachsenblattrig.
*. Hullb. der Q Kf. 9—12, trockenhautig 373. Hymenoclea.
?. Hullb. der Q Kf. \ Reihe von Stacheln oder Knotchen bildend 374. Ambrosia.
-(. Hiillb. der Q Kf. 2—oo Reihen von geraden oder widerhakigen Stacheln bildend

375. Franseria.
b. Hullb. der & (d) Kf. frei 376. Xanthium.

369. Iva L. [Dcnira Adans.) Kf. klein, heterogam; g Bl. 1—5, r* 2—oo; Fr.
vom Riicken her raehr oder weniger zusarnmengedriickt, doch weder geriindert noch ge-
fliigelt. — Ijahrige oder ausdaucrndc Krauter oder Slrauchcr mit gegenstandigen oder
oberwarts abwechselnden B.

13—14 Arten in Nord- und Centralamerika und Westindien.
Sect. I. Cyclachaena Fres. (als Gatt.) Kf. in Rispen; Q Bl. mit ganz oder fast ver-

kiimmerter'Blkr. — 3 Arten in den westlicheren Vereinigten Staaten, darunter /. xanthii-
I'oUa Nutt.

Sect. H. Euiua A. Gr. Kf. in Ahren oder Trauben; Blkr. der Q Bl. deutlich wahr-
nehnibar. — 9—10 Arten, darunter /. frutescens L. langs der atlantischen Kiiste der Ver-
oinigten Staaten verbreitet, meist strauchig; /. angmtifolia Nutt. (Fig. 110 A, B) von Arkansas
bis Mexiko.

Sect. HI. Chorisiva A. Gr. Kf. zerstreut, seillich an beblatterten Zweigen, doch meist
nicht in den Blattachseln sitzend. 1 Art, /. nevadensis M. G. Jones, in Nevada.

370. Oxytenia Null. Von der vorigen besonders durch zotlige Fr, verscbieden;
Kf. in (liclitcn Rispen; Blkr. der Q Bl. O. — Strauch mit wenigen, fiedcrformi's in 3—3
lange, laden form ige Abschnittc gcteiltcn abwechselnden B.

1 Art in Knlorndo und Kalifornien, 0. acerosa Nutt.

371. Euphrosyne DC. Kf. klein, locker rispig, heterogam; Q Bl. Ireihig, mit vor-
kiimmerlcr Blkr., (J1 Bl. oo; Fr. vom Kiicken her flach zusanimengcdriickt, mil dickem,
knorpeligem Rande. — Kraut mit mehrfach fiedcrlormig geteilten, abwechselnden B.

1 Art in der mevikanischen Hochebene, E. parthenifolia DC. (Fig. 62 C, H, 68 />).

372. Dicoria T. G. Kf. klein, traubig-rispig, helerogam; Q Bl. 1—2 in den Ach-
>oln groBer Deckb., ohne Blkr., (f Bl. 6—12; Stf. verwachsen; Fr. bei der Reifc die
Hiille weit iihcrTagend, vom Riicken her zusammengcdriickt, mit diinn trockenhautigem,
zerschlitztcm odor kainniaiiig zerleiltem Fliigol und mit einigen winzigen Pappusschiipp-
chen. — Krautcr mit obcnvsirls abwechselnden B.

2 Arten auf sandigem Boden von Kolorado bis Kalifornien.

373. Hymenoclea T. G. Kf. zietiilich klein, cingeschlcclilliclif in beblatterten
Wispen, und zwar beidc Gcschlechtcr in dcmselben Bliitensland, doch die Q Kf. >or-
wiegend in dem unteren Teile; $' Kf. Iblutig, mit trockenhiiutigen Hiillb.; (f Kf. mit
vcrwaolisonblHttriger Hiille. — Niedrige, slark verzweigte Strauchor mil fadenformigen
odor fiedcrlormig in ladenformigc Abschnitte getcilton B.

2 Arten von Texas bis Kalifornien. Die Hiillb. der Q Bl. stehen bei H. monotjyra T. G.
Fig. 110 C, D) in einem Kreisc etwa in hnlber llohft des Kf., bei dcr Salzpfi. //. Salsota T. G.

spiralig vom Grunde his zur Mitte des Kf.

371. Ambrosia L. [llemiambrosia Dclp.) Kf. klein, eingcscblccbllicli, die Qf mil
MiliKiHriiifi" lliillc in blatlloscn Ahren oder Trauben an den Zweipcndcn, dio Q
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\erscliieden. Diuse skid ID it 3 die Kantcn dcr Fr. lorfeeizcnden, dicken Borsten besrtzt;
Fr. der £$ BI. zusammengedriickt, ilach od. 3—fkantig, oft mit. dickem Fliigel; Scheiben-
bl. braun, Strahlbl. weifl oder gclb, bei einigen Arten mit kurzen Zungen. — Krauter
oder kleine Straucher.

7—8 Arten, meist von Arizona bis Centralamerika, darunter die mexikanische, ha u fig
kultivierte S. procumbens Lam. (Fig. 74 I, K), \ in den Anden des nordlichen Argentiniens.

385. Heliopsis Pers. [Callias und Kallias Cass., Andrieuxia DC.) Kf. ziemlich grofi,
auf langen, zuweilen keulenformig verdickten Bliitenstielen; Hiille halbkugelig oder kurz
glockig; Fr. ziemlich dick, cylindrisch oder 3—4kantig, ohne Pp. — Kriiuter.

7 Arten, 6 in Nord- und Centralamerika, 1, H. buphthalmoides Dun., in Centralamerika
und Peru.

v. 7. Heliantheae-Verbesininae.
Kf. homogam oder haufiger mit Q oder ungeschlechtlichen, lang oder kurz zungen-

formigen, sehr selten vergl. Siegesbeckia, Zaluzania, Blainvillea, Eleutheranthora) roh-
rigen Randbl. und (hochstens mit Ausschluss der innersten) fruchlbaren 8 Sclieibenbl.
Spreub. teils schmal, teils breiter und kielformig zusammengcfaltet, zuweilen bei den Q
oder bei den cS Bl. die Fr. einschliefiend. Fr. sanitlich dick oder 4 — okantig, oder die
randstandigen 3kantig, oder die scheibensl'andigen von der Seite her flach oder schwach
zusammengedriickt. Pp. O oder aus winzigen Sclriippchen, Wimpern oder kurzen Borsten
bestehend, oder aus 2—3 starken Grannen mit oder ohne dazwischenstehende Schiipp-
chen. — Eine groBe, wesentlich amerikanische, aber durch mehrere Arten auch in der
altcn Welt vertrctene §, deren Gattungen zum Toil schwicrig und nur durch kiinstlichc
Merkmale zu unterscheiden sind.

A. Innere Hiillb. die Fr. der (stets fruchtbaren Uiiiulhl. inntassend oder emhiillend. P|> ^
oder aus winzigen Schiippchen he>tehend.
a. Baume oder Straucher mit abwechselnden V> 386. Monactis.
b. Straucher mit gegenstandigen B 387. Rumfordia.
c. Krauter mit gegenstandigen B.

7. L Bl. Ireihig.
I. AuCere Hiillb. meibt 5, meist driisig, von den innoren verschieden

388. Siegesbeckia.
II. AuOere und innere Hiillb. ziemlich gleichformig.

1(J K a n d f r . v o n i e I H i i l l b . u n d 2 S p r c u h . ein<i:o<''lil«^srM> n m l m i t i h n e n / u > . i n i i i i c i i

abfallend . 389. Stemmatella.
2« Randfr. nur ,.,.. ,v ! Hulll ' '•' . . . . . 390. Jaegeria.

|3. C BL ooreihig. Wasserptl. . 391. Enydra.
d. Krauter mit abwechselndrn 1? . . . . . . MmUnn*' Lntjin, W'imzunmy.

B. Innere Hullb. flach.
a. Spreub. sehr schmal.

a. Randbl. sehr klein; Pp. 4* oder ? kurze Grannen.
I. Handbl. Ireiliig, Zungen 3zuhnig 392. Aphanactis.

II. Handbl. mchr oder weniger deutlich 2roihi^, Zungen ganzrandig oder izahni^
393. Eclipta.

î . Handbl. langer.
I. Randbl. ganzrandig. Halbstraucb mit meist abwechselnden B. 394. Leptocaipha.

II. Randbl. 3zUhnig. Kraut mit meist wurzelstandigen B . . . . 395. Selloe.
b. Spreub. die Fr. bei der Reife ringsum einschlieOend.

7. Krautor. Spreub. die Fr. fest, wie cine Samenschalc. eiiisrmiL'i'eiHi
396. Sclerocarpus.

,1 H.iuine oder >traucher. Spreub. die Fr. locker einschlieliend . 397. Montanoa.
c. Spreub. breit, gewolbt oder kielformig zu^ammengefaltet, die Q Bl. mehr oder wtMiî er

umfassend, aber nicht die reifen Fr. ringsum einschlieGcnd.
i. Fr. der $ BL dick, 4—Skantig oder nur schwach seitlich zusammengedriickt die

der ^ Bl. oft 3kantig oder vom Rucken her zusammengedriickt).
I. Hullb. 4, Ireihig, breit, am Grundo verwachsen • . . 398. Tetragonotheca.
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* Kf. homogam.
•^ Blbd. kegelfdrmig.

O Fr. oorippig, zieinlich c\lindrisch und schinal . . . 400. Varilla.
OO Fr. 4—Skantig.

A Hullb. wenigreihig, am Rande nicht trockenhautig.
X Blkr. weiB, sehr klein 401. Isocarpha.

X X B l k r - 8 e l b ***• Zatasania.
A A Hullb. ooreihig, am Rande trockenhautig. . Galinsoginae {Calea).

-yr Blbd. flach oder gewolbt.
O B. gegenstandig.

A B. spieGformig-31appig, Hiille glockig . . . 402. Axiniphyllum.
AA B. gekerbt-gesagt, Hulle halbkugeli? 406. Wulf'fia.

OO B. abwechselnd.
A Spreub. zerschlitzt 403. Temnolepis.
_A Spreub. nicht zerschlitzt 404. Scalesia.

" * ki. mit ungeschlechtlichen Strahlbl.
~ Kf., von den Strahlbl. abge-ehen, kolbenfo'rmig, mit hoch kegelformigem

oder cylindrischem Blbd.; B. in der Regel abwechselnd 405. Budbeckia.
7Y Kf. nicht kolbenfo'rmig; Blbd. flaeli, gewolbt oder seltener bei Artcn von
- Gymnolomia) kegelformig.

O Alle B. gegenstandig 408. Wulffia.
OO Alle oder doch die oberen B. abwechselnd.

A Kf. gro8, auf kculenformig verdicktem Bliitensticl . .~~. [dhomu.
A A Kf. mittelgroB, Bliitenstiele nicht keulenformig vcrdickt.

X Blbd. flach, nur wenige (meist keine; Zungenbl. . 404. Scalesia.
X X Blbd. gewolbt, Kf. mit OO Zungenbl. . . 407. Gymnolomia.

w ^ ^ B. am Grunde des Stengels zusammengedrangt . . 408. Iostephane.
**• Kf. mit Q, fruchtbaren Randbl.

T B. gegenstandig.
O Q Bl. Ireihig, sehr kurz zungenformiir . . . . 409. Micractis.

OO Q Bl. ooreihig, sehr schmal 410. Abasaloa.
O O O £ Bl. Ireihig, strahlend.

A Zungen tief 2—3zahnig 411. Sabazia.
A A Zungen ganzrandig oder kurz 2—3zahnig; Hullb. am Kande nicht

trockenhautig.
X Fr. mit stumpfen oder verdicklen Kanten . . . i t s . U'cdclta.

X X Fr. mit scharfen oder schmal gefliigelten Kanten 429. Lipochaeta.
A A A Zungen •'nnyrMiwlii' mi Liiipn i.'iw.iiint: Hullb. nm Rande trockenhiiutig

Oalinsoffinae (Calea
rr B. abwcchseluu.

O Striiucher oder Halbstraucher 412. Zaluzania.
OO Ijahriges Kraut . . Galinsoginae [IHcpharipuppus svaber Hook. var.}.

•j-H* VR- m^ meist wurzelstandigen B. und 4- bis wenigkopfigem Schaft.

O AuCere Hullb. langer als die inneren; winzige Pappusschuppchen meist

vorhanden 413. Chromolepis.

3 Hullb. ungefahr gleich Jang, Pp. O 414. Balsamorhiza.

^ t'l>. ein knorpeliges Becherchen 415. Omphalopappus.

30 Pp. aus Schiippchen oder starken Grannen oder beiden zusammtMi be^ehend.

* Kf. mit £ Randbl.
~ Pp. 2—5 ungleiche, am Grunde verbroiterte und in einen inehr od. weniger

deutlichen Ring oder Becher verwachsene Grannen . . 4 1 6 . Blainvillea.
rr Pp. OO freie oder am Grunde zusammcnha'ngende Schiippchen, mit oder

ohne 4—5 kleine Grannen.
O B. gegenstandig.

A StrUucher; Fr. scharf 4kantig 417. Borrichia.
A A Kriiutcr oder Halbstraucher; Fr. undeutlich- oder stunipl'-4kantiiz

418. Wedelia.
OO B. wurzelstiindig, Stengel schaftformig il3. Chromolepis.

OOO B. abwechselnd.
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A Ausdauernde Krauter mit dickem Wurzelstock und groftcn Kf. Xord-
amerika 419. Wyethia.

A A Ijahrige Krauter mit mittelgroCen Kf. Madagaskar 420. Epallage.
** Kf. mit deutlich entwickelten ungeschlechtlichen Strahlbl.

f Pp. ein aus verwachsenen Schiippchen oder Granncn und Schiippchen be-
stehendes Becherchen 421. Aspilia.

vf Pp. aus freien Schiippchen und meist 2 Grannen bestehend; B., wenigslens
die oberen, meist abwechselnd.
O Kf. groB, auf keulenfdrmig verdicktem Stiel; Hiillb. mit blattartiger Spitze

422. Tithonia.
OO Kf. mittelgrofi, ihr Stiel nicht keulenfdrmig verdickt; Hiillb. krautig

423. Viguiera.
i f f Pp- aus \—3 sehr leicht abfallenden Grannen bestehend; dazwischen stehende

Schiippchen meist O, seltener einige winzige vorhanden 424. Helianthus.
*** Kf. homogam oder mit sehr kurz zungenfdrmigen, ungeschlechtlichen Randbl.;

B. gegenstiindig 425. Eleutheranthera.
**** Kf. homogam, B. abwechselnd 426. Dimerostemma.
40 Pp. aus OO leicht abfallenden, kurzen, diinncn Borsten bcslehend.

* Fr. an der Spitze abgerundet 427. Perymenium.
** Fr. an der Spitze abgestutzt oder vertieft 428. Melanthera.

. Scheibenstandige Fr. flach zusammengedriickt, mit scharfen oder gefliigeltcn Kanten.
I. Kf. mit OO, mindestens 20 BI.

i° B. gegenstandig, mit 3 besonders hervortretenden Rippen, der Mittelrippe und
2 seitlichen, welche entwcder vom Grunde aus oder hoher (bis zur Mitte) hinauf
von der Mittelrippe abgehen, ganzrandig oder dieser Nervatur entsprechend '
eingeschnitten. Pfl. von den Sandwich- oder Galapagos-Inseln

429. Lipochaeta.
20 B. nicht mit 3 besonders hervortretenden Rippen versehen.

* Reife Fr. ungeflugelt, ungestielt.
f B. abwechselnd, Kf. homogam 430. Flourensia.

vf B. gegenstandig, Strahlbl. Q od. 6 (438. Zeurmenia u. \ Art von 441. Verbesina
mit zuweilen kaum gefliigelten Fr. sind durch den flachen oder gewolbten,
nicht'wie bei folgenden 3 Gattungen kegelfunnigen Blbd. zu unterscheiden;.
O Pp- 2 Grannen ohne Zwischenschuppen.

A Krauter in it einzeln stehenden Kf. 431. Spilanthes.
A A Straucher mit rispigen Bliitenstunden 432. Salmea.

OO Pp* 2 Grannen mit dazwischen stehenden Schiippchen 433. Salmeopsis.
•J-H* Kf. mit ungeschlechtlichen Strahlh)

O Pappusborsten ganzrandig.
A Vcrzweigte Krauter mit mitlcM^rnren i\i 434. Encelia.

A A Nicht oder kaum verzweigte Krauter mit groGen Kf.
435. Helianthella.

OO Pappusborsten trockenha'utig, etwas zersclilitzt 436. Hymenostephium.
** Fr. mit geflugeltem Stiel, gerandert oder geflugelt. . 437. Fodachaenium.

*** Fr. ungestielt, vom Grunde an gofliigelt (bei Aclinomeris zuweilen in dem-
selben Kf. mit ungefliigelten gemischt).
f Fr. bei der Fruchtreife sparrig auseinander stehend; Kf. meist mit unge-

schlechtlichen Randbl 438. Actinomeris.
vf Fr. bei der Fruchtreife nicht sparrig auseinander stehend.

O Fr. mit Grannen, welche die Fruchtkanten fortsetzen, die Grannen am
Grunde durch einen Saum verbunden, oder mit dazwischen stehenden
freien oder verwachsenen Schiippchen.
A Randbl. £ • . 439. Zexmenia.

A A Randbl. ungeschlechtlich . . . . . . 440. Oyedaea.
OO Fr. mit 2 selten verkiimmerten) freien urannen ohnu duzwischen stchende

Schiippchen 441. Verbesina.
II. Kf. homogiii]], mit weniger als 4 0 Bl.

10 Pp. aus 2 Borsten bestehend 442. Chaenocephalus.
2° Pp. aus kurzen Schiippchen bestehend 443. Garcilassa.
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Hiillb.; Fr. der Q BL voti den Dcckb., wcim auch incni im^sum. nn^-M IJJU»L-II . l*j». O.
— Ijahrige Kriiuter mil gegenslandigeh B. — Cber die Verbreitnng der Fr. vcrgl. S . H 6 .

4 Arten. S. oricntalis L. (Fig. 71 0) in den warmeren Gegenden der ganzen Welt ver-
breitet. S. flosculosa L'HGr. in Peru, durch glockige, 2—3spallige Blkr. der Q Bl. ausge-
zeichnet. S. qbyssinica (Schultz Bip.) Oliv. et Hiern in Ahessinien, mit wenigen sitzenden
Driisen auf den kurzen Hiillb. S. emirnensis Baker in Madagaskar mit hehaarten, abcr niclit
driisigen Hullb. und Jauter rdhrigen, driisigen Blkr.

3S9. Stemmatella Wcdd. Kf. klein, einzeln; iiuBere Hiillb. 3—4; Q Bl. wic bei
Parthcnium von cinem inneren Hiillb. und 2 bcnacbbarlen Spreub. eingeschlossen und
mit ihnen zusammen abfallend, Scheibenbl. jedoch fruchlbar; Pp. O. — Kleine, stark
verzweigte Krauter mit gegenstandigen B.; Tracbt dcr folgenden Gattung.

4 Art, St. congesla Wedd., in den Anden von Bolivia, auCerdem eine unveroflentlichte,
von Moritz in Merida ge<ammelt, und die ineisten Art en von Snhazia DC, nicht C.n*s. in
Centralameriko und Quito.

.590. Jaegeria H. B. K. {Macella G. Koch). Kf. klein; Fr. der <j) Bl. von den
fnnercn Hiillb. eingescblossen, aber obne Zusammenhang mit den benarhluirfon Spronl).:
sonst wie vorige. — 4jahrige, verzweigte Krauter mit gegenstandigen B.

Gegen 6 Arten von Mexiko bis Argentinien, J. hirla Less, besonders \cri)min.

394. Enydra Lour. [Enydra DC, Mcyera Schreb., Sobreyra R. P., Sobrya Pens.,
(ryphiospermum P. B., Hingtsha Oder Hingcha Roxb., Tetraotis Reinw., W'ahlenbergia
Sebum* et Tlionn., niclit Sclirad. und nicbt BL, Phyllimena BL) Kf. mitlelgroIX, einzeln
silzend, ineist in der Acbsel je cines von 2 gegenstandigen, sitzenden oder kaum ge-
sticlten Laubb.; Q BJ. mebrrcibig, mit kurzen Zunjjrn: Fr. samtlicb von den Deckb.
eingescblossen; Pp. O. —'SumpfpH.

6—9 Arten, E. flucluans Lour, in dcr alien Welt und Australien, die iibrigen in Siid-
amerika und Westindien (Fig. 44 5/1 —C...

39 2. Aphanactis Wedd. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden sitzend: Spreub.
diinn und schmal, oft sehr kurz; Q BL 4reibig, mit kurzer 3zlihniger Zunge: Fr. slumpf
4kantig; Pp. O. — Kriiuter mit ge.uenstandigen, 3nervigen B.

2 Arten in den siidamerikanischen Anden (Fig. 115 I)).

393. EcliptaL. (Micrelium Forsk.) Kf. klein bis millelgroB, einzcln od. z\i 2 ; Q Bl.
*2 rcihii», oft unfrucbtbar: Spreub. scbr schmal, zuni Toil fast horstenformig, in der Mittc
»los Kf. zuwcilen O: Fr. niclir oder wenigor seitlieh zusammcngedriickt; Pp. O oder (bei
A\ I (Die co I at a DC.) i kurze Grannen. — I jiihrige oder ausdancrnde Krauter mit irepen-
<liiudigen B.

'» Arten, 4 in Australien, 3 iin tropischen und suhtropischen Siidamcrika, von dencn 4,
A. ulba (L.) Hassk. Fig. 415 K—//) .sich iiber die >viirmeren Gegendcn der alien Welt aus-
^cbreitet und stellenweise ols Salat, zu Arzneicn und als Mittel zur Schwnrzfarhung der
Haare Anwendun^ L'cfunden hat.

394. leptocarpha DC. Von der virigen durch Ireihige Q BL mit grofiercn, ganz-
randigen Zungen und meist abwechselnde B. verschieden; Fr. mit 2 — i kurzen Rorslcn.
— Halbstrauch.

1 A r t in C h i l e , L . rivularis DC.

3 i » o . S e l l o a II . B . K . [Feaea S p r . ) K t . i i i i l t e l y r o i i ; .^pr iMin. ^ v u \ s i n i n . i i . ^ i i ,«ncl -

bl. mil Ian*; zungcMiformigen, 3ziihnigen Blkr.; Fr. mil .1—5 Jeicbt abfallenden Pappus-
borsten. — Ausdauerndes Kraut mit wurzelstandigen, nebst cinigen klcineren stenp1!-
slandigen B. und 4- bis wenigkbpfijiem Sell aft.

4 Art in den inexiknnischcn Gehirgen, S. plantaginea H. II K

396. Sclerocarpus Jacq. (Aldama Llav. et Lex., Gymnopsis DC. zuni Toil, Dicho-
tnma Schultz Bip.) Kf. ziemlich klein bis roiltelgroB, einzeln oder rispig; Blbd. gowolbt
oder kegclfiirmig; Zungcnbl. ungcschlechtlich oder seltener O; Fr. sduvach seitlieh zu-
sammen^edriickt, bei dcr Reifc eng von dem zugehorigen, vcrhiirteten Spreub. einge-
SCIIIII^HIMI: Pp. O odcr cin nicdriger Ring. — Krauter mit niei^t abwcchselnden B.
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6—7 (nach Bentham gegen 4 4) Arten, meist in Gentralamerika und Texas; S. africanus
Jacq. (Fig. 4 45./, K) im ostlichen und westlichen tropischen Afrika einheimisch und auch
in Ostindien und Westindien gefunden, dort vermutlich eingeschleppt; S. discoideus (Schuttz
Bip.j Vatke zeichnet sich durch homogame Kf. und gegenstandige B. aus, bildet iiberdies
dadurch, dass dio SIIPMI1» /iii*»i/t djo Fr. herausfallen lassen, cinen Cbergnng zu der folgen-
den Gattung.

397. Montanoa Lla\. et Lex. (Eriocoma H. B. K., Eriocarpha Cass., Uhdea Kth.,
Montagnaea DC. Kf. klein oder mittelgrofi, ebenstraufiig rispig, mit ungeschlechllichen
Zungenbl.; die Spreub. wachsen wahrend des Reifens der Fr. ohne zu verhiirten stark
nach, zum Teil so, dass die fruchttragenden Kf. den mehr als 4fachen Durchmesser des
bliihenden Kf. erhalten, und hiilJen die pappuslose Fr. nur locker ein. — Striiucher oder
auch Baume mit gegenstandigen B.

Gegen 20 Arten von Mexiko bis Kolun)l»i'»» V ,.•..< ,„„./»/ II. 15. K Dr.. 11». 115 L—O.
(indet in Mexiko medicinische Anwendung.

398. Tetragonotheca L. (Tetragonospenna Scheele, Halea T. G.) Kf. ziemlich grofi,
einzeln oder locker ebenstraufiig; Hiillb. i (selten o), breit, am Grunde verwachsen, in
der Kuospenlage klappig; BIbd. kegelformig; Zungenbl. Q; Fr. ikantig; Pp. O oder
wenige bis oo kleine Schiippchen. — Krauter mit gegenstandigen, stcngelumfassendcn B.

3 Arten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Me\iko Fig. Wo P, Q).

399. Staurochlamys Baker. Kf. ziemlich klein, einzeln an den Zweigenden ge-
btielt, heterogam, ^enigbliitig; Hiillb. 3gestaltig, 2 kleine iiiiBere, mit Ninon ahwcchselnd
2 grofiere, rundliche, laubblattartigc und innerhalb derselben 1 starre. schmal lincalische:
Q DI. mit tief 3ziihniger Zunge; Fr. Ikantig: Pp. O. — Ijiihriges Kraut mit gegon-
standigen B.

4 Art, St. BurcheUii Baker, in Brasilien bei Port Real. Die Kf crinnern durch die
beiden mittleren Hiillb. an Elvira.

400. Varilla A. Gr. Kf. mittelgrofi, homogam, an den Zwt.^mk-n i.uiy ^stiel t ;
Blbd. kegelformig; Fr. linealisch oder langlich, oorippig; Pp. O oder oo winzigo, von
den Haaren der Fr. nicht zu unterscheidende Borsten. — Struucher oder Halbstrauchcr
mit gegenstandigen oder oberwarts abwechsclnden B.

2 Arten in Sudtexas und Mexiko (Fig. 4 45 ft, S).

401. Isocarpha R. Br. 'DunantiaDC.) Kf. klein, lang gestielt, homogam, mitvielcn
sehr kleinen weifien BI.; Frbd. lang kegelformig bis cylindrisch; Fr. I—."kanti^. abge-
stutzt; Pp. O. — Krauter mit gegenstandigen oder abwechselnden B.

5 Arten von Texas bis Peru und in Westindien.

iO2. Axiniphyllum Benth. Kf. mittelgrofi, mehr oder weni^-i /...minni m end-
stiindigen Ebcnstraufien; Blbd. flach; Fr. ikantig, abgestutzt; Pp. O. — Krauter mit
gegenstandigen, spiefiformig-3lappigen B.

2 Arten in Mexiko.

403. Temnolepis Baker. Kf. ziemlich klein, homogam, viclbliitig, in wenigkoptigen,
lockeren Ebcnstruufien; Blbd. flach; Spreub. grofi, an der Spitze zerschlitzt; Fr. 4kantig;
Pp. ein undeutlichcr, \vinziger, gezahnter Rin^. — Strauch mit abwechsclnden B.

t Art, T. scrophulariifolia Baker, in Madagaskar.

404. Scalesia Arn. Kf. mittelgrofi, einzeln an den Zweigenden oder in den obercn
Blattachseln gestielt, homug.im; Fr. ziemlich dick, doch etwas von der Seitc her zu-
samnien-edriickt, abgerundet oder abgestutzt; Pp. O. — Rauhhaarige Straucher mit ab-
wechselnden B.

10 Arten auf den Galapagosinscln.

405. Rudbeckia L. (Heliophthalmum Raf. ? Kf. grofi, einzeln oder wenige zu-
sammen, lang gcstiell; Randbl. un^eschlechllich, lang zungonfonnig, gelb oder rot:
Scheibenbl. auf stark verlangertem Blbd. sitzend und dadurch kolbeiifluriiiip angoordnot,
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meist mil purpurfarbi^er Blkr. und mit kurzer, zuweilen zu einem niedrigen Ringe ver-
kiirzter Blumenkronenrohre ^ig. 61 E, F); Fr. von mannigfaltiger Form; Pp. kurz
kronchenformig oder 0. — Ausdauernde, meist rauhhaarige Kraulcr mil abwechselnden
Oder seltener gegenstandigen B.

Nahezu 30 Arteji in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 2 davon auch in Mexiko.
Die unten aufgefiihrten Arten werden nicht selten als Zierpfl. gezogen.

Sect. I. Eurudbeckia (einschl. Centrocarpha Don, Peramibus Raf.). g Blkr. mit deuL-
liclier Rohrc; Fr. prismatisch, 4kantig. — 21 Arten, darunter die in Deutschland bisweilen
vorwilderte R. laciniata L. und R. speciosa Wenderoth. R. bicolor Nutt. auch in Mexiko.

Sect. II. Dracopis Cass. (als Gatt.) Von der vorigen § durch fast cylindrische, oo-
streifige Fr. verschieden. — 1 Art, R. amplexicaulis Vahl (Fig. 115 A'), auch in Mexiko.

Sect. III. Echinacea Mnch. (als Gatt., einschl. Brauneria Neck., HelichroaHaf.) Blumen-
kronenrohre kurz ringformig; Fr. scharf 4kantig; Spreub. lang und zugespitzt. — 2 Arten,
darunter R. purpurea L. (Fig. 115 TV) mit bis 8 cm langen, roten Strahlbl.

Sect. IV. Lepachys Raf. (als Gatt., einschl. Ratibida Raf., Obeliscaria Cass.) Von der
vorigen § durch etwas zusammengedruckte Fr. und kurze, kappenformige, mit 2 Oldrusen
versehene Spreub. verschieden. — 4 Arten, darunter R. columnaris Pursh (Fig. 115 T— V)
mit der Abart pulvherrima Don.

406. WulffiaNeck. (Chylodiau. Chakiatella Cass., Tilesia G. F. Meyer). Kf. mittcl-
groft, einzeln oder in wenigkopfigen EbenslrauBcn, hoinogam oder mit ungcschleclitlichen
Randbl.; Fr. 4kantig oder etwas zusammengcdriickt, abgeslutzt, zulol/t oft fieischig;
Pp. O. —'Rauhhaarige Kraut er mit gekerbt-gesagten, gegenstandigen B.

2 Arten, W. stenoglossa (Coss.) DC, im tropischen Siidamerika und in Westindien weit
verhreitet, und W. scandens DC. in Peru und Kolumbien, die erstcrc mit, die letztere ohne
Strahlhl.

407. Gymnolomia H. B. K. [injmnnpsis DC. zuni Toil, Ihlwmmx Nutt.) Kf. mittel-
groB, einzeln oder in lockcren EbcnstruuCen; Blbd. gewolbt oder kurz kegelfg.; Randbl.
ungeschlcchtlich : Blkr. der Q Bl. am Grinide zuweilen mit eigentiimlicher Vcrbreiterung;
Fr. etwas zusammengedriickt 4kantig oder im Durclischnitt liinglich; Pp. O oder ein win-
ziges Kronchen. — Kriiuter oder Striiucher mit meist unterwarls gegenstandigen, ober-
wiirts abwecbsclnden B.

Gegen 20 Arten in Nord- und Centralamerika, nebst einigen wenigen im tropisohen
Sudamerika.

408. Iostephane llenlh. Kf. ^roli, woniy /alilivicli aul k.iuin heljl.uu-i HMH, srii.ni-
artigem Stengel, mil ungescblecbtlichen, wahrschcinlich >ioletten Strahlbl.; Fr. etwas von
der Seite her zusammengedriickt, scharf ikantig; Pp. O. — Rauhhaarige Halbstraucher;
B. iiederteilig, mit gcfiiigcltem DIattstiel, am Grundc des Stenrols zu«nmmcn£eririingt.

2 Arten in Mexiko.

409. Micractis DC. Kl. zu 3 an den /weigenden kurz gcMicit, mit selir kleinen
Bl.; Randbl. C_, mit ganz kurzer Zunge; Fr. schwarz, zusammengedruckt ikantig; Pp. O.
— Ijiibriges Kraut mit gegenslandigen B.

1 weiiip bekannte Art in Madagaskar, M. Bojeri DC.

110. Abasaloa Llav. et Lex. Kf. in beblatterten Trugdolden, lang gestielt, mit oo
nsiliigcn zungenionnigen Q Randbl.; Fr. 4kantig; Pp. O. — Stark dichotom verzweigtes
Kraut mit gegenstandigen H.

1 "dug bekannto Art in Mexiko, A. Taboada Llav. et Lex.

i H . Sabazia Cass. (Baziasa Steud.) Kf. ziemlioh klein bis mittelgroB, lang ge-
stielt; Blbd. gcwulbl oderkegelformig; Randbl. Q, Ireihig, mit tief 2—3zahnigcr Zunge:
Fr. 4—Skantig; Pp. O oder einige winzige, leicht abfallende Borsten. — Kriiuter mit
gegenstandigen B.

1 Art in Sudmcxiko, S. humilis 11. B. K. Cass.

412. Zaluzania Pers. (Chiliophyllum DC, nicht Philippi, Hybridella Cass., Ferdi-

'<""/<' Lag., Chrysophania Klh.) Kf. zicmlicb klein, in beblatterten, ebenstraufiigen
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Rispen; BIbd. kegelformig; Randbl. Q (sellen O), Ireihig, mil 3knnligcn Fr. und 0 odcr
aus einigen winzigen, leicht abfallenden Scliiippchen beslehendeni Pp.; Scbcibenbl. mit
etwas zusammengedriickt 4kantigen Fr. ohne Pp. — Meist Striiucher oder Halbstriiucher
mit abwecbselnden B."1

8 Arten in Centralamerika. Z. discoidea A. Gr. ist ein ausdauerndes Kraut und weicht
auBerdem durch homogame Kf. ab. Z. globosa (Ort.) Schultz Bip. ist durch ziemlich groBe,
2—3fach fiederteilige B. auffallig.

413. Chromolepis Bentb. Kf. mittelgroB, auf naektem oder mit einem kleinen
filattchen besetztem Scbaft: iiufiere Hiillb. laubblattartig, die inneren iiberragend; Rand-
bl. O, 1—2reibigt mit 3kantigen Fr. obnc Pp.; scheibenstandi^e Fr. 4kantig, ihr Pp. O
oder oo winzige Sclriippchen, zuweilen zugleicb mit 2—3 kurzen Grannen. — Aus-
dauerndes Kraut mit dickem Wurzelslock; B. wurzoklandic. lan/oiiliili \o\U £?anzr.indig.
leils fiederformig eingescbnitten.

\ Art in Mexiko, C. heterophylla Benth.

414. Balsamorhiza Hook. fil. [Espeletia Null., nic-ht II. B. K.) \oi. uui ^u^cii
durch groBerc Kf. mit zicmlicb gleich langen Hiillb. verschieden. — Wurzelstiindige B.
einfach oder I—2fach fiederteilig; Schaft blattlos oder mit wenigen abwechselnden B.,
I- bis wcnigkopfig.

8 Arten im westlichen Nordamerika. Unter ihnen nahert sich II. Careyana A. Gr. durch
>put von der Fr. abfallonde Randbl. den Zinninae, .,,

415. Omphalopappus 0. Hoflm. Kf. ziemlich klein, in vielkopfigen, beblatterlen
EbenstrauBen, bomogam; Blbd. halbkugclig; Spreub. hart, mit diinnerem, gefiirbtcm An-
hangsel an der Spitze; Saum der Blkr. etwas schief; unreife Fr. cylindrisch, 5rippig; Pp.
ein knorpeliges, gezabntcs Becbercben. — Ausdauerndes (?) Kraut mit abwechselnden
linealischen B.

\ von Newton in Angola gesainmelte Art, 0. Xetvtoni 0. HofTni. Die am (irunde
pfei 1 formigen A. und der Gr. erinnern an die Vernonieae; doch zeigen die A. die bei den
Helinntheae so hiiufiire braune Fa'rbung, und der Gr. ist stumpfcr und viel kiir/rr :iN lii»i
jener §.

416. Blainvillea Gass. (Oligogi/ne DC. /inn Jcil, (Julophthaltnum Xccs ct Marl ,
Ucacea Gass., Eisenmannia Schultz Bip. Kf. ziemlich klein, bhittwinkelstiindig odcr in
beblatterlen Trugdolden; Blbd. schwacb gewolbt; Randbl. Q, mit rohrenformigen oder
kurz zungenformigen Blkr. und 3kanligen Fr.; Scbeibcnbl. mit seitlich etwas zusammen-
gedriickt on oder stumpf 3—4kantigcn abgestutzlen Fr.: Pp. aus 2—5 am Grunde in
eincn Ring oder Becher verwachscnen ungleichen Borstcn bestehend. — Ijiihrigc oder
nusdauernde Kriiuter mit gegenstiindigen odcr obcrwarts abwcclwclnden B.

9 Arten in den Tropen der alten und neucn Welt Fig. I u» ( . we it verbreitet HI. rhom-
Imtdea Cass.

417 . Borrichia Adan*. (Trimetra Mog., Diomcdea und Helicta Cass., Adelmannia
Rchb.) Kf. mittelgroB, an den Zweigenden oder in den Gabclungcn des Stengels scstielt;
.Hiille balbkugelig: Blbd. gewolbt: Randbl. Q, mit 3kantigen, Scbcibenbl. mit 4kantigen
Fr.; Pp. ein kurzes, unregelmiiBig gezahntes Becbercben. — Straucber mit gegenstiin-
digen, ganzrandi^cn, oft fleischigen B.

5 Arten auf den westindischen Insrlii und in den Uferlandern des Karibischcn Moeres;
besonders verbreitet //. arborescent I id II. frutescens (L.) DC, die ersterc his Peru.

418. Wedelia Jacq. [Xiebuhria Neck. ?) Von der vorigen wesentlich durch dio Fr.
verschieden. Dicse sind dick, bei den Q Bl. 3kantig, bei den £ schwach von derScitc
her zusammengedriickt, mit undeutlichen oder stumpfen Kanten, zuweilen kurz gestielt
und an den incdiancn Kanten knorpelig ger'.indert; Pp. ein aus verwaclnenen Schuppen
bestchendes Bcchcrchcn mit odor nhno Grannon. — Kriiuter oder H ilbstrauchor mit
gegenstiindigen B.
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Sect. I. Stemmodon Gris. Zungenbl. meist 3zahnig; Fr. meist hockerig; Pp. diinn
hautig, ohne Grannen. — 5 amerikanische Arten, darunter W. carnosa Rich, in Westindien
mul Centralamerika verbreitet, auch in Florida.

Sect. II. Cyathophora DC. (einschl. Trichostemma, J'ru/iuslephus und Stemmodontia Cass.,
Menotriche Steetz, Pascalia Ort., Lorentzia Gris., W. § Callophora DC.) Zungenbl. meist 2-
zahnig; Fr. meist nicht hockerig; Pp. derber, mit oder ohne kurze Grannen; Stengel starker
verzweigt. — Die Mehrzahl der Arten; darunler \V. buphlhalmoides DC.) Gris. (Fig. 4 46 4)
in Westindien, W. calendulacea L.) Less, im tropischen Asien verbreitet.

Sect. III. Wollastonia DC. (einschl. Anthemiopsis Bojer). Pp. sehr kurz, zwischen den
Haaren der Fr. verborgen oder 6, zuweilen mit 4—2 leicht abfallenden Borsten. — 8 Arten
im warmeren Asien und Austral icn, darunter W. hi flora (L.) DC. am weitesten und bis zum
westlichen tropischen Afrika verbreitet.

419. Wyethia Nutt. (Alargonia DC, Melarhisa Kell.j Kl. groB, einzeln; Strahlbl.
gelb oder seltener weiB, Q; Fr. 3—Skantig; Pappusborsten 4 — 3, mit oo dazwischen
slebenden Srhiippchcn. — Ausdaucrndc Krauter mil dickcm Wurzolstock, wurzelslan-
<ligen und am Stengel abwechselnden B. und nipisi pinfnHion. IKnpfi«/pn î<Miijpln.

11 Arten im westlichen Nordamerik;.

420. Epallage DC. (Hclfcta Less., nicht Cns*.) Kl". kleiu oder inillolgroB, Jang ge-
stielt, einzcln odor cbcnslriiiiBig; Strahlbl. Q; Fr. 4—5knntig, \ielrippig; Pp. cin un-
regelmiiBig zerschlilztes Becherchen, die iiber den Knnten der Fr. stehenden Zahne oft
boisienartje vcrliingert. — Kriiutor mit abworh^oliulen U.

o Arten in Madtigaskar.

\l\. Aspilia Tliouars (Anotnoslcphium DC, Wirtgenia Schultz Bip., Harpcphora
End I.?). Iiin aus verwachscnen Schiippchen mit oder ohne Grannen beslehendcr becher-
lormiger Pp. stets vorhanden: Randbl. meist gelb, u n g e s c h l e c h t l i c h , sonst, .inch in
der Tracht, wie 418. Wedrlia.

57 Arten, zum groGtcn Teil (37) in Brasilien, 4 in Me\iko, 2 in Argentinien, H mi
tropischen Afrika und 3 in Madagaskar (Fig. 4 46 /?). A. helianthoides (Schum. et Thonn.' Oliv.
ct Iliern (Coronocarpus Schum. et Thonn.) in Guinea, zeichnet sich durch weiBe od. hlass-
i'ole, die im tropischen Afrika we it verbreitelc A. Kotschyi {Schultz Bip.) Be nth. et Hook. fil.
'Dipterotheca Schultz Bip.) durch purpurfarbige Strahlbl. aus.

i22. Tithonia Desf. (Mirasolia Sohullz Bip.) Kf. groB, auf koulenformig verdickten
ttliitcnsticlcn, Iliilln halbkupclig odor brcit glockig: iiuflcrc Hu'llb. moist mit laubblatt-
nrtigcr Spitze; Handbl. iingeschlechtlicb; Fr. zusainrncngedriickt 4kantig; Pp. O od. aus
oo Schiippchen mit Oder ohne (1—,2 leicht abfallende oder stehen bleibende Borsten. —
Sir:iuclicr oder groBc Krauter mit abwechselnden oder unterwiirts gcgenstiindigen B.J

10 Arton in Centrnlamerika und Kuba. Die me\iknni<rhe#7\ tarjetiflora Desf. 'Fisr. 4 46 K)
^inl zuweilen als Zierpfi. gezogen.

423. Viguiera II. B. K. [Lcujhia Car»., Jlttrjntuuui LH*., Jiumuji*!* Kell.• Ki. mnsi imr
mittelgroft, auf nicht verdicktcn Bliitenstielen; Hiillb. an tier Spitze krautig, nicht laub-
blaltartig; Strahlbl. iingcschlcchtlicli; Tr. schwach soitlich zusainmengedriickt od. 4kantig,
•iiIt 2 Pappusborston und je 2—3 zerschlitzlen Schiippchen dazwisclien. — Krauter oder
•«n(li Ilalbstrauclier: die unteren oder seltener alle B. gcgenstiindig, die oberen meist ab-

<»0—70 Arten von Arizona bis Argentinien, in Sudamerika vorwiegend in den Campos
1 '-• 11G J)\. V. helianthoides H. B. K. von Arizona bis Mexiko und in Kuba.

421. Helianthus L. (Ffarpalium Cass., Echinomeria Nutt., Discomela Raf., Lmsr-
Buckl.) Kf. mittelgroB bis sehr groB, einzeln oder in lockeren EbenstrauBen;

halbkiiffelifr oder breit; Hiillb. 2—ooreihig, die iiuBeren zuweilen mit laubblatt-
r Spiizo: Blbd. llach oder gcwolbt; Strahlbl. ungcsrhlcchtlich; Fr. dick, schwach

Kusninmciigcdriickt, m i l ellipliscliem oder undcutlicii ikantigem Qvicrschnitt; Pp. 2 leicht
"hfallendc Grannen seltcn mit einigen winzigen, leicht abfallenden Schiippchen dazwi-

, bei einigen Arten 2 ziemlich grofie, trockenhautige Schuppen. — Ijiihrige oder
Krauler mit rauhon, gegenstiindigen oder abwechselnden B.
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Etwa 55 Arten, meist in Nordamerika, einige in Centralamerika, wenige in Peru.
Nutzpfl. Einige Arten werden zuweilen kultiviert, besonders haufig die vermutlich

aus Mexiko slammende gewohnliche Sonnenb lume , H. annuus L. [Fig. 55, 63 A, 65 G,
67 A, 416 F)t welche in Garten die groCten in der Familie vorkominenden Kf. mit iiber 30 cm
im Durchmesser und mehreren Tausend Bl. entwickelt. Die S. liefern ein als Brennol und
zu Speisen brauchbares 01. Auch //. tuberosus U (Erdapfel , Topinambur , engl. J e ru -
sa lem-Art ichoke , aus dem italienischen'Girasole verdorben), nicht in Brasilien, son-
dern vermutlich in den Vereinigten Staaten oder Kanada einheimisch, wo sie bereits bei
den Eingeborenen in Kultur vorgefunden wurde, in Nordamerika hauflg, zuweilen auch in
Deutschland der essbaren, besonders aber als Viehfutter verwendbaren Knollen wegen ge-
baut. Auch einige andere Arten, wie H. giganteus L. und H. strumosus L. in Nordamerika,
liefern essbare Knollen. Aus den S. von //. annuus L. und H. giganteus L. wird in Amerika
auch Brot bereitet.

425. Eleutheranthera Poit. [Ogiera Cass., Fing alia Schrk., Wedelia § Aglossa DC,
Kegelia Scbultz Bip., Von 42 I. Aspilia nur dadurch verschieden, dass die ungesclilcchl-
Iichen Randbl. fehlen oder verkiimmert-zungenformig sind. Die A. hangen kaum zu-
sammen, das.Connectiv ist nicht in ein Anhiingsel verliingert, sondcrn nur oberwarts
zwischen den Antherenfachern verbreilert. — Ijiihriijp*; Kr;iu» mi* UIMIIPM. fast sitzcndcn
Kf. und gegenstandigen, gestielten B.

4 durch das ganze tropische Amerika verbreitete Art, 7:. nolcfads (>\v. >chultz Hip.
(Fig. H 6 J - I ) .

r

426. Dimerostemma Cass. Von 424. Helianthus durch hornogamc Kf. verschie-
den. — Stark zottiges Kraut mit abwechselnden B.

4 wenig hekannte Art in Brasilien, D. brasiliensis Cass.

427. Perymenium Schrad. Kf. mittelgrofi od. kleiner, ebenstrauflig, mit Q Strahl-
bl.; Hiillb. oft lederartig; Blbd. gewolbt; Fr. der Q Bl. 3kantig, die der £ Bl. etwas
zusammengedriickt, dick, oben abgerundet, und mit oo ungleichcn, leicht abfallenden
Grannen besetzt. — Ausdauernde Krauter, seltener Straucher mit gegenstandigen B.

"43 Arten in Centralamerika.

428. Melanthera Rohr [Mdananthtra ,Miclj\. . Von der vorigen durch abgestutzte
Fr. verschieden. Kf. toils homogam, teils mit Q, teils (Echinocephalum Gardn., Wuer-
schmittia Schultz Bip.) mit ungeschlechtlichen Randbl.: Spreub. zugespitzt, bei den frucht-
tragendon, kugeligen Kf. vergroiWt und nllseitig abstehend. — Kriiutcr od. Hallxtraucher
mit gegenstandigen B.

4 5 Arten, 4 im tropischen und sudlichen Atnka, darunler M. biuumt DC; Schultz Bip.
(Lipotriche R. Br.} Psathyrochaeta DC, Trigonotheca Schultz Bip.) mit Q Randbl. weit verbreitet,
4 in Madagaskar, die iibrigen in Amerika. Die in Westindien und dem Kustengehiet des
Karibischen Meeres vorkommenden Arten, wie M. deltoidea Michx. (Fig. 416 G, //j und JA. has-
tata Michx. sind homogam mit \veil3en Blkr. und dunkelbraunen, fast schwarzen A.

429. Lipochaeta DC. (Microchaeta und SchizophyIturn Nutt., Aphanopappus End\.t
Macraea Hook. HI., Triyonopterum Steetz). Kf. ziemlich klein bis mittelgroft, einzeln
oder zu mehreren lang gestielt, mit fl ache in od. leicht gcwolbtem Blbd. und Q Strahlbl.:
Fr. der Q Bl. meist 3kantig, die der ^ Bl. mchr od. weniger zusammengedriicktT mcist
mit 2 scharfen oder srhmal gefliigelten Kanten; Pp. wie bei 418. Wedelia mit den bei
diescr Galtung vorkommenden Abiinderungen. — Krauter oder Straucher mit gegenstan-
digen, ganzrandigon, geziihnten oder I—3fach fiederformig cingeschnittenen H. Die B.
besitzen (nach H i l l eb rand t ) eine charakteristischc Nervatur. Bei den Arten mit silzen-
den B. geht etwa in Va der Blattlange obcrhalb des Grundes von der Mittclrippe jeder-
seits ein besonders hervorragender Nerv unter spitzerem Winkel als die anderen Nerven
ab und sendet abwarts einen oder mehr starke Nerven aus. Bei den gestielten B. i>t der
untere Teil der Blattspreite unterdriickt, so dass die B. 3nervig erscheinen. Bei den ge-
teilten B. bestimmen diese Nerven die Anordming und Richtung der Einschnitte. .

42 A r t « M i . 4 1 a M f '•"•? ^ ' H i d ^ i H i - . 4 ai'<" -l«»n i i . i l : i
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oder selten oline dazwischen stehende Schiippchen, die Grannen zuweilen verkiimmerl.
— Unverzweigte, ausdauernde Krauter aiit ganzrandigen B.

13 Arten in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika und Mexiko. A. Gray
unterscheidet 2 Arten mit schaftftirmigen St.-ngeln und schwielig geranderten Fr. als § En-
celiopsis, 2 Arten mit weniger stark zusaminengedruckten, durch Entwickelung der Seiten-
nerven etwas 4kantigen Fr. als § Pseudo-Helianthus.

436. Hymenostephium Benth. Kf. ziemlich klein, ebenslrauBig-ri>pig, mil unge-
schlechtlichen Zungenbl.; Fr. zusammengedriickt, mit ziemlich stumpfem oder schwie-
ligem Rand; Pp. 2 trockenhiiutige, zcrschlilzte Schuppen, mit oder ohnc dazwischen
stehende kleincre Schiippclien. — Kalile Krauter od. llalbstriiucher mit gegensl'andigen B.

2 Arten, H. mexicanum Benth. in Mexiko und H. angustifolium Benth. in Neugranada.

437. Podachaenium Benth. [Dicalymma Lemaire, Cosmophyllum C. Koch). Kf. klein,
in reichbliitigen, ebenslriiuBigen Rispen, mit Q Zungenbl.; Blbd. gewolbt; Fr. gewim-
pert oder schmal gefliigelt, mit gefliigeltem Sliel; Pp. 2 Borsten mit dazwischen slehenden
Schiippchen. — Strauch mit sehr groBen, gelappten, gegensliindigen B.

1 Art in Centralamerika, P. eminent (Lag.) Schultz Bip. [Ferdinanda Lag.;, wegen ihres
stattlichen Wuchses und reichen Laubes zuweilen als Zierptl. gezogen (Fig. 116 P).

438. Actinomeris Xutt. [Hidan Adans., Pterophyton Gas-, zum Teil). Kf. mittelijroB
oder ziemlich groB; lliillb. wenu zahlreich, bei der Fruclitroifc zuriickgebogen; Blbd.
kugelig; Fr. zusammengedriickt, gefliigelt, doch zuweilen mit ungefliigeltcn vermischt,
infolge der Form des Frbd. allseitig abstehend: Pp. 2 stehen bleibende Grannen, zu-
weilen nebst einigen dazwischen stehenden Schiippchen. — Ausdauernde Kriiuter mit
meist abwechselnden B.

2 Arten in den atlantischen Vereinigten Staaten \on Nordamerika, die gelbbliitige A.
squarrosa Nutt. mit ungeschlechtlichen Strahlbl. und die homogame, weiGbliitige A. alba T. G.
Die ubrigen unter dieser Gattung beschriebenen Arten gehoren meist zu 441. Vcrbesina.

439. Zexmenia Lluv. el Lex. Kf. mittelgroB, einzeln lang gestiolt oder in Kbcu-
straufien, mit O Strahlbl.; randstandige Fr. mit 3 Fliigeln, scheibcnsliindige stark zu-
sammengedriickt, mit 2 Fliigeln; Pp. 2 (bei den Q Bl. 3 die Kanten der Fr. forlsctzende
Grannen; diese sind am Grunde durch einen Saum verbunden, oder es stehen zwischen
ihnen freie oder zu cinem Becher verwachsene Schiippchen. — Kriiuter oder Striiucher
mit gegenstandigen B., zum Teil kletlernd; Tracht von H 8 . Wedelia.

37'Arten im tropischen und subtropischen Amerika, nordwarts bis Arizona.
Sect. I. Eusexmenia >inschl. Lasianthaea DC. und If/""1'1""'" ' u ' '/nm T<«il . 'ii.iniM'n

des Pp. ungetlugelt. — Die Mehrzahl der Arten (Fig. 116 A .
Sect. II. Otopappus Benth. (als Gatt.) Scheibenfr. inn uciugcr entsMckeltem Hugel

an der auCeren Kante, innere Kante nebst der zugehorigen Pappusgranne mit einem gemein-
samen, vom Grunde der Fr. bis zur Spitze der Granne reichenden, breiten Fliigel versehen.
— 4 Arten in Centralamerika (Fig. 116 0.

440. Oyedaea DC. (Serpaea Gardn.) Von der vorigen !wie Aspilia ^on Wedelia
durch ungeschlcchtliche Strahlbl. verschieden. Kf. einzeln oder in beblatterlcn Ebi>n-
strauBcn. — Kranter oder Halhstriiucher mit gegenstandigen B.

!•') Arten im tropischen Amerika, nordwarts bis Me\iko.

441. Yerbesina L. Kf. kloin bis ziemlich ^roB; Zungenbl. Q, zuweilen unge-
schlechtlich oder doch unfriiclitbnr, zuweilen O; Blbd. gewolbt bis kegelformig; Fr. zu-
sammengedriickt und (mit einer Ausnahme) gefliigelt; Pp. 2 leicht abfallende od. hautiger
stehen bleibende freic Grannen. — Kriiuter, scllencr Slriiuclior mit gegenstandigen odor
abwechsclnden, oft herablaufenden B.

Gegen 70 Arten im wiirmcren Amerika, da\on 1 im tropischen Afrika eingeschleppt.
Sect. I. Yerbesinaria DC. (einschl. Ditrivhum Cass., bei De Candolle Dithrichum ge-

schrieben). Kf. verhaltnismuGig klein, in Trugdolden oder Rispen, mit 1 Reihe L, meist
f r u c h t b a r e r S I I M M I I I — h u > \ ) < > i n - / i i . i j - . . - \ »•»«»», , I . . I M M > » < M . \ tuiuifntnh* \ W i h i u * / <uin>> m
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Neck.?, Phaethusa Gass.) mit ungefliigelten Fr. und V. virginica L. in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika, die Jetztere auch in.Mexiko.

Sect. II. Plerophyton A. Gr. [Pterophyton Cass. und Actinomeris Nutt. zum Teil). Kf.
verhaltnisma'Big groB, einzeln oder zu wenigen; Randbl. meist unfruchtbar, mit oder ohne
Gr. — 4 8 Arten in Nord- und Centralamerika, 2 in den Campos von Uruguay u. Argentinien.

Sect. HI. Hamulium DC. (Cass. als Gait., einschl. Ancislrophora A. Gr., Abesina Neck.?)
Kf. mit ungefahr 2 Ileihen kurz zungenformiger £ Randbl.; die hintere Pappusgranne lang
und hakenfdrmig, die vordere kurz und gerade; 4jahrige Pfl. — 2 Arten, V. Ancistrophora
A. Gr. in Kuba (mit der Tracht einer Belli*) und die im panzcn tropischen Ami»rik!i v«»r-
breitete V. alata L.

Sect. IV. Saubinetia Reniy 'als Gatt.). Von der vorigen durch gerade Pappu*grannen
verschieden; ausdauernd. — 4 Art in Chile.

Sect. V. Platypteris DC. (H. B. K. als Gatt.j Kf. homogam. — 5 Arten in Central-
amerika und 6 Arten von Guiana bis Argentinien, vorwiegend Campospfl.

Sect. VJ. Ximenesia Cass. als Gatt.) Kf. ziemlich groG, mit laubblattartigen auGeren
Hullb. und Q Randbl. — 3 Arten, die ausdauernde V. Coahuilensis A. Gr. in der mexika-
nischen Hochebene, V. australis (H. A.) Baker in Uruguay und Argentinien und die im ganzen
warmeren Amerika \erbreilete, im tropischen Afrika eingescbleppte F. encelioides (Cav.)
Benth. et Hook, fil., die beiden letzten 4jahrig.

442. Chaenocephalus Gris. Kf. klein, oo in dichten, zu ebenstriiufiigeu Rispcn
vereinigtcn Biischeln, homogam, mit 6—12 (seltener bis 16) Bl.; Fr. stark seitlich zu-
sammengcilriiekt, geriindert od. schmal gefiiigelt; Pp. 2 Grannen ohne Zwischenschuppen.
— Straucher oder kleine B'aume mit grofien, abwechselnden B.

5 Arten, Ch. pelrobioides Gris. iu Westindien, 3 in den argentinischen Gebirgen und Ch.
arboreus (H. B. K.) 0. Hofftn. [Verbesina a. H. B. K.) in Quito.

443. Garcilassa P. £. Kf. klein, mit 4—5 £ Bl., von denen zuweilen uinige (lurch
Verkiimmcrung der Sib. Q sind; Fr. stark seitlich zusammengedriickt, zuweilen gellii-
gelt; Pp. cin Kreis winziger Scliiippchen. — Kraut mit gegenstiindigen B.

4 Art in Peru, G. rivularis P. K.

Heliantheae-Goreopsidinae.
Vou der \initji-ii vj ci.nnirc-li verschieden, d;iss die Fr. der Scheibenbl. vom Hiicken

her zusammengedriickt sind: die Spreub. sind dcmgemiiR nicht gekielt, sondern Much
oder etwas gewolbt. lliille mcist doppelt, die inneren am Grunde oder holier hinauf ver-
wachsen, die auBeren wonig zahlrcich, klein. — Meist ljuhrige od. ausdauernde Krauter,
seltener Struucher. — Die § gehort vorwiegend Amerika an, ist jedoch durch mehrcre
kleine Gattungen; sowic1 (lurch oinii»o Arton wesentlich ncuweltlichcr Gattungen in «1«"r
alien Welt vertrelen.

Die moisten Coreop.sidinae zeichnen sich durch starke Ausbildung der Olgiinge aus,
welche sich bis in die Spreub. und die Bhitenteile erstrecken (vergl. S. 104, 4 05).
A. Kf. einzeln in den Blattachseln sitzend, homogam. Gr. abweichend 444. Trichospira.
B. Kf. Kestielt oder seltener zu inefireren sitzend.

a. Pp. & oder ein schmaler Ring oder aus Grannen bestehend, die alter nicht, wenigstens
nicbt bei den Scheibenbl., mit ruckwurts gerichteten Zuhnen besetzt sind (selten kommen
hci einigen Schoihenbl. aiuleiitungs\Ncise einige solche Zahnchen vor).
7. Blkr. am Grunde stark zottig. Pp. O 445. Guizotia.
3. Blkr. am Grunde kuhl.

I. B. gegenstandig (nur die oberstcn zuweilen abwechselnd .
1<> llulle einfach.

* Handstundigc Fr. ungellugelt 446. Calyptrocarpus.
*• Randstancligo Fr. geflugclt - 447. Synedrella.

20 Hiille doppelt.
* Innere Hullb. bis zur Mitte oder bOher hinaul \oi\\... ..-^H »J7. Thelesperma.

*• Innere Hullb. (zum Teil auch die auCeren) nur am Grunde, oder doch nicht
his zur Mitte
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444. Trichospira H. B. K. Kf. klein, einzehi in den Blaltachseln sitzencf, homo-
gam, mit wenigen HiiHb.: Blkr. 4spallig; Griflelschenkel auf der ganzen Innenseite mit
N., auf der ganzen AuBenseite mit Fegehaaren besetzt; Fr. zuweilen 3kantig, mit 2
seltSner 3 langeren und meist einigea kiirzeren Pappusborsten. — Niederliegendes

Kraut; B. abwechselnd oder oberwarts gegenstandig, die unteren gestielt, die oberen mit
stengelumfassendem Gmnde.

1 im tropischen Amerika woit verbreitete Art, Tr. menthoides H. B. K. (Fig. US A, B.)

445. Guizotia Cass. [Ramtilla DC, Veslingia Vis.) Kf. mittelgroB, einzeln end-
oder blattwinkelstnndig, gestielt, mit Q Strahlbl.; Hiille glockig, die iiuBeren Hiillb.
krautig oder fast laubblattartig, die inneren spreublatfarlig; Blkr. am Grunde zoltig, die
unteren Haare zuriickgescblagen und die Fruchlspitze iiberdeckend; £5 Blkr. auBerdem
am Grunde des Saumcs auficn mit einem 2. Kranz von Haaren; Fr. der Q Bl. 3- , die
der §5 Bl. 4kantig; Pp. O. — I jahrige Kriiuter mit gegenstandigen oder oberwarts ab-
wcchselnden B.

5 Arten, \ mit 3teiligen B.t G. bidentoides Oliv. et Hiern in Mozambique, 4, welche viel-
leicht zu 1 zu vereinigen sind, in Abessinien. \ derselben, G. abyssinica (L.) Cass. (G. olei-
fera DC, Fig. 118 Z), U9 A) wird in ihrem Vaterlande und in verschiedenen Gegenden Ost-
indiens im groGen gebaut; ihre S. (Ramtilla-S.) liefern ein fettes 01 (Ramti l ia- oder
Werinnua-01), das zu Speisen und als Brennol verwendet wird.

446. Calyptrocarpus Less. Kf. ziemlich klein, einzeln lang oder kurz gestielt, mit
4—o krautigen Hiillb. und kurzen § Strahlbl.; Fr. ziemlich gleichformig, hochjtens die
der Q Bl. zuweilen 3kantig; Pp. 2, bei den 3kantigen Fr. 3 am Grunde durch einen
Saum verbundene starke Grannen. — Jjahriges, niederliegendes Kraut mit gegenstan-
digen B.

1 Art in Texas und Me.viko, C. rialis Less. OUgogyne tamp i can a DC]

447. Synedrella Grin. [Ucacou Adans. zum Teil). Kf. ziemlich kloin, zu mehreren
in den Blattachseln, mit kurzen Q Strahlbl.; Hiillb. wenig zahlreich, 1 —2 krautige und
einige spreublattartige; Fr. der Q Bl. zusammengedriickt, mit 2 zerschlitzten Fliigeln,
die der ^ Bl. meist zusammengedriickt, zum Tcil 3kantig, mit 2 oder 3 Grannen, in
welche sich die Kanten der Fr. fortsetzen. — \ jahrige Kruutcr mit gegenstandigen B.

2 Arten, S. nodi flora (L.) Grtn. (Kf. sitzend, zuweilen mit einzelnen gestielten dazwischen),
durch das ganze tropische Amerika verbreitet und auch in <|'>>- ->Mon Welt oi>>̂ oiH.r.row
N. peduncularis Benth. mit lang gestielten Kf. in Guayaquil.

418. Microlecane Schultz Bip. Kf. zicmlich klein, in Jockerer Ri<|>e, mit C Strahl-
bl.; Fr. langlich, mil oo, sparsam behaarten Hippen; Pp. ein gezahnellcs Kronchcn. —
Kraut mit meist 2fach fiederformig eingeschniltenen,- gegenstandigen B., von Her Trachl
der afrikanischen Coreopsis-Avien.

1 Art in Abessinien, M. abyssinica (Schultz Bip.) Benth. et Hook. fil. (Fig. m C\.

U9. Coreopsis L. (Acispermum Neck.; Kf. mittelgroB oder ziemlich groB, lang go-
shell, einzeln od. in loekeren Rispen; liuBere und innere Hiillb. verschicden, die iiuBemi
bedeutend kleincr, alle am Gninde inehr oder wenigcr deutlich verwachscn; Strahlbl.
ungeschlechtlich odor g, seltcn 9; Fr. 2—7 mm lang, im Umriss linealisch oder liing-
Iich bis rundlich, kahl oder am Rande kurz oder lang gewimport, mit oder ohne sclunale
oder breitere Fliigel, an der Spitze bald nur mit einem erhabenen Rande versehen, bald
kurz 2zahnig, oder die Zahne in kurze oder liingere, glatte oder mit aufwarts gerichtetcn
Zahnchen besetzte, bei einigen Arten am Grunde schuppenformige Grannen verlangcrt.
—r Ijiihrigc odor ausdauernde Kriiuter, llalhstniucher oder scltener Sirsiuchcr; B. ab-
wechselnd oder haufigcr gegenstandig, ganzrandig, \—3fach ficderformig geteilt, bei
einigen nordamerikanischen Arten mit sitzenden B. bis zum Grunde handformig in 3 Ab-
schnitle geteilt, so dass sclieinbar 6 B. im Quirl slehen.

Gegen 70 Arten in Amerika, dem tropischen Afrika und den Sandwichinseln.
Sect. I. Euco reaps is. Strahlbl. ungeschlechtlich odor 6. — Die Mehrzahl der Artcn,

in folgerule § zu teilen: 4) Casmrlla T. G. 2 Artcn in den atlantischen Vereinigten Staaten
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\on Nofdamerika, mit rosigen Rand- und gelben Scheibenbl. — 2. Calliopsis Rchb. (als Gatt.,
cinschl. Diplosastera Tausch;, 8 Arten in Nordamerika und Mexiko mit braunen Scheibenbl.;
Randbl. gelb oder, z. B. bei der haufig als Zierpfl. gezogenen C. tinctoria Nutt. {Calliopsis
tricolor Rchb., Fig. 118 R) am Grunde oder vollstandig braun. — 3) Leachia Cass. (als. Gatt.,
einschl. Chrysomelea Tausch, Coreopsoides Mnch.) Durch die Fr., welche die Form concav-
convexer Linsen haben, ausgezeichnet. 6 nordamerikanische Arten, einige als Zierpfl. ge-
zogen, wie C. coronala Hook, und C. grandiflora Nutt. (Fig. 118 Qj. — 4] Eucoreopsis T. G.
(oinschl. Diodonta und Heterodonla Nutt., Chrysostemma Less.) Randbl. gelb, seltener we'iQ
oder O. Gegen 20 nord- und centralamerikanische Arten. lhnen stchen etwa 7 Arten in
Ecuador und Peru, zum Teil durch strauchigen Stengel und am Grunde schuppenfo'rmige
Grannen abweichend, und 13 zum Teil die Gattung Vrestinaria Schultz Bip. bildende Arten
im tropischen Afrika nahe, z. B. C. Prcstinaria Schultz Bip. (Fig. 118 T). Vielleicht gehort
auch die homogame, strauchige Gattung Pharelranlhus Klatt auf den Philippinen hicrher.

Sect. II. Leptosyne DC. (als Gatt., einschl. Agarista und Electro-DC, Pugiopappus Torr.,
Tuckermannia Nutt., Epilepis, Coreocarpus und Acoma Benth.) Strahlbl. Q, jedoch zum Teil
unfruchtbar; Blkr. der <L Bl. oft mit einem verdickten oder haarigen Ring am oberen Ende
dcr Kohre.— 14 Arten in Nord- und Centralamerika, zum Teil [Tuckermannia} mit fleischigen
B. und Stengeln, zum Teil mit Ikcipfigen, schaftformigen Bliitenstielen, zum Teil [Pugiopappus)
mit 2gestaltigen Fr. Bei C. arizonica (A. Gr.j 0. HolTin. (tig. 118 S) sind die Fr. mit einem

• zerschlitzten Fliigcl umgeben. Bei Coreocarpus parthenioides Benth. tragen die randstandigen
Fr. oft riickwarts rauhe Borsten. .

Sect. III. Campylotheca [Dolicholheca] Cass. (als Gatt.) 7 strauchige oder halbstrauchige
\rlen auf den Sandwichinseln, welche sich in der Tracht und dem Pp. der Gattung Bidens
nahern. Fr. lang linealisch; an derselben Fr. kommen zuweilen Grannen mit aufrechten und
mit riickwarts gerichteten Zahnchen vor. — Neuerdings hat Hi l l ebrand diese § nebst
einigen neuen und einigen urspnmglich unter Bidens heschriebenen Arten als hesondere,
12 Arten umfasscnde Gattung anerkannt.

4oO. Dahlia Cav. [Georgina W., G e o r g i n e , . Von dor \uri^ou ilurcli Iangcre An-
liiingsel der Grid'clschenkel und durch groBe, nickende Kf. mit fast laubblattartigen uufic-
ren Hiilll). vcrschieden: innerc Hiillb. ungelVihr 2reihig, am Grunde zusammenhangend,
an dor Spilze haiilig. — Ausdaucrmlc Kriiutor mi! irrironstiimlipTn, I—Ifnrli fiodrrfoili^on
h.; Wurzelstock mit grofien Knollcn.

9 Arten in der mexikanischen Ho< UCUCIK-, ini-mci*.: AUI-U >cit um^ci /.CIL m AIUMKU

kiiltiviert und ungefahr seil einem Jahrhiindert als Zierpfl. in Europa eingefiihrt. Hems ley
i\nterscheidet in seiner AufzUhlung der Arten in Gardener ' s Chronicle new ser. XII (1879)
3 §: 1) Hohe Pfl. von baumartigem Wuchs mit wenigen breiten Strahlbl. 4 Arten, darunter
1). imperialis Roezl (zuweilen bis 6 m hoch, Kf. mit weiOen S trail I- und gelben Scheibenbl.,
nusgebreitet 15 cm und dnriiber im Durchmesser haltend und durch glockenf6rrni«ze Gestalt
\on denen der iihrigen Arten verschieden) und D. ejccelsa Benth. — 2) Stark verzweigte Pfl.
von ausgebreitetem,, nicht baumartigem Wuchs, mit groGcn Kf. 3 Arten, darunter D. varia-
bilis (W.) Desf. und D. coccinea Cav., die erstere mit £, fruchtbaren oder unfruchtbaren
Randbl. und unbereiftem Stengel, die letztere mit ungeschlechtlichen Randbl. und hohlem,
bereiftem Stengel; beide werden haufig, namentlich mit pefiillten Kf. (vergl. S. 100) in zahl-
reichen Farbenspielartcn nN Zin-nfl. uezouen. — 3' Schlnnke. nicderlicizendc Pfl. mit kloinortMi
Kf. 2 Arten.

451. Hidalgoa Ll.iv. ol Lex. You der vorigen dunh kleincre, jedodi zienilicli
uroBe Kf., 3zsihligc B. und die Yerteilung der Geschlechter verschieden. Strahlbl. Q mit
bei der Hcife stark vergroBerten, an der Spitze mit 2 gebogenen Ilorncrii versehenen Fr.:
Scheibenbl. unfruchtbar, mit ungeteiltem Gr. — Kletternde Straucher.

1 Art, //. ternata Llav. et Lex., in der mexikanischen Hochebene, nach Bcntham nucli
in Guayaquil.

452. Glossocardia Ca^s. Kf. ziemlich klein, end- odcr blaltwinkelstiindi-, ,_.
sliolt; Hiillb. frei, die I—3 iiuBeren kiirzer; meist nur \ Q Zungenbl.; Fr. liinglich-
lincalisch, Hach zusammengedriickt, an den Randern und auf jeder Seitenfllicbe liings
einor mehr oder weniger breiton Liingslinie mit langen Haaren beselzt; Pp. i Borsten. —
Ijahriges Kraut mil abwcchsclndcn, \—3fach fiederformig geteilten B.

1 \il. in Ostiiulion. 0. Bosvallia (L. HI.) DC.
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453. Isostigma Less. Kf. duri-h.schnittlicli mittelgroB, auf langen, unbebliillcrten

Bliitenstielen; Hiillb. 2gesialtig, am Grunde etwas vcrwachsen; Stralilbl. Q oder O;

Grillelschenkel der £$ Bl. mit langen, diinnen, ringsum mit Fegehaaren besetzten An-

hiingseln; Fr. mit kurzen oder liingeren, aufwarts rauhen Pappusborslen. — Ausdauernde

Krauter oder Halbstriiucher mit am Grunde des Stengels oder der Zweige zusammenge-

driinglen, lincalischcn oder in linealische Zipfel geteilten B.

7 Arten in den Campos von Ost- und Sudbrasilien bis Argentinien.

454. C h r y s a n t h e l l u m R i c h . [Collaea S p r . , A d e n o s p e r m w n 11. A . , C h r y s a n t h e l l i n a

und Xcuractis Cass., Sebastiatia Berlol., Hinterhubcra Scbullz Bip., doch nicht die S. 166
aufgefiihrte Gatt.) Kf. klein, mit g Strahlbl.; Gr. der g Bl. wie bei der vorigen: Pp. O.
— Ijiilirige, verzweigte Krauter mit abwechselnden, 2—3fach fiederleiligen B.

3 Arten, Chr. procumbens Rich, mit groBtenteils breit gefliigelten Fr., in Amerika weit
verbreitet; Chr. indicum DC. (Fig. 118 A"; mit kleineren, sclunal gefliigelten Fr., in Ostindien,
Madagaskar und dem tropischen Afrika; Chr. pusillum Hook, fil mit ungeflugelten Yv .-nil
den Galapagosinseln.

i.•;."). Glossogyne Cass. [Gynactis Cass., Diodontium F. v. Miiller). Kf. ziemlich
klcin: Hiillb. am Grunde elwas verwachsen; Strahlbl. Q oder O; Fr. mit 2 durch riick-
wiirls gerichlete Z'ahnchen rauhen Granncn; Gr. der 8 Bl. wic bei den vorigen. — Aus-
dauernde Krauter mit kurzem, dickeni, dicht beblattertem Wurzelstock und an den
Slengeln mit einigen, wenigstens oberwiirts abwechselnden B.

5 Arten, Gl. pinnatifida DC, in-Ostindien, GL tenuifolia (Lab. Cass. in Chi mi und Austra-
lien, die iibrigen in Australien.

456. Heterospermum •Ileterosperma) Cav. (Microdonta Nult.; Kf. klcin, end- oder
blatlwinkelstandig, lang gesliell, mit Q Strahlbl.; Hiillb. wenig zahlreich, die inneren
am Grunde verwachsen; Fr. der Q Bl. gefliigelt, zuweilen ohne Pp., die der Q Bl.
schmaler, nicht oder kaum gefliigelt, mit 2 riickwarts stacheligen Grannen. — Ijahrige
Kriiuter mit gegenstandigen B.

f> Arten im westliclien warmeren Amerika, von Arizona bis Argentinien vl-"iji. t ls o. / ' .

Ihelesperma Less. [Cosmidium Nutt.j Kf. mittelgrofi, lang gestielt; lliillh.
bis zurMitto oder holier hinauf verwachsen; Stralilbl. ungeschlechtlich oder O; Fr. l'ang-
lich bis linealisch, meist mit 2 riickwarts rauhen Pappusborsten. — Kahle Straucher oder
Halbstriiucher mit gegenstandigen oder oberwiirls abwechselnden B.

7 Arten, Th. scabiosoides Less. Tip. 118 E), in den Campos von Uruguay his Nord-
patnsnnien, die iibrigen von Meviko nordwarts bis ttah und Nebraska. Bei Th. subnwlum
\. <.r î t der Pp. em 4— Szahniges Kronchen, bei Th. longipes A. Gr. fchlt er gun/.

4 *j8. Bidens L. (Pluridens Neck/ Kf. ziemlich klcin bis ziemlich groB, einzeln oder
in Trugdolden oder Rispen; Strahlbl. meist ungeschlechtlich, seltcner O, bei I Art Q,
gelb oder weiB; Fr. ungeschnlibelt, doch oft nach der Spitze zu verschmiilert, mit 2—4
seltener 6 stehen blcibcnden, durch riickwarts gerichtele Zahnchcn rauhcu oder wider-

hakigen Borsten. — Ijahrige oder ausdauernde Kranter mit gegenstandigen, geziilmlen
mler \—3fach fiederfonnig geleilten B.

90, vielleicht auf etwa 60 zuruckzufuhrende Arten auf der ganzen Erde, mcist in Ainorika.
Sect. I. Plalycarpaea DC. Fr. verhaltnismiiGig bnMt, langlich oder verkehrt-eifonnig.

— Etwa 4 0 wesentlich der nordlichen Halbkugel angehorige Arten, dorunter B. tripar-
tite* L. (Fig. UK 3/) in Europa, Asien UIKI Australien und B. cernuus L. in Europa, Asicn
und Nordamerika. Reide wachsen an feuchten Orten; sie enthalten ein scharfes, atherisches
01 und siud als Hh. Verbes inae v. Cannabis aqua t i cae . officinell.

Sect. II. Psilovarpaea DC. 'einschl. Ceratocephalus Vaill., nicht Much.; Edwarsia >sTeck.;
kerneria Mncli.; Delucia DC, die letztere durch £ Randbl. abvvcichend . Fr. schmal linea-
lisch, 4kantig, wenig zusammengedriickt. — Die Mehrzahl der Arten, meist in Amerika.
Inter diesen haben sich //. pilosus L. (Fig. US S, Zungen e oder kurz, gelhlich-weiB) neb>t
der Abart leucanthus W. (als Art, Zungen groBer, weiB) und B. bipinnatus t. als Unkrauter
i n d e n w u r m e r c n CICCLMUUMI I I I T L M H / P M \v .» i t % ,» . ! , . . . » : I , . I
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Sect. III. Hydrocarpaea A. Gr. Enthiilt B. Beckii Torr., eine von Kanada bis New-Jersey
und Missouri wachsende Wasserpfl. Die untcrgetauchten B. 3fach fiederteilig mit haar-
fonuigen Abschnitten; der herausragende Teil des Stengels mit einigeii langlich-lanzettlichen,
gesiigten oder fiederspaltigen B.; Fr. fast cylindrisch, mit 3—6 bis zu 2!/-2 cm langen Grannen.

Sect. IV. Adenolepis Less, (als Gatt.j Hullb. oft mit einer Driise an der Spitze; Pp.
zuweilen verkiimmert. Niedrige, nipd<M'iin«roiv!" Krant'M' — •» Arton anf <len Sriiidwirh-
inseln (vergl. 449 Coreopsis Sect. IV).

459. Cosmos Cav. (Cosmea W.) \on der \origcn durch purpurne oder rosige uu-
geschlechtliche Strahlbl. und mehr oder weniger lang geschnubeltc Fr., die sich bei der
Reife bedeutend verlungern, oder wenigstens durch eines dieser Merkmale verschieden.
Kf. mittelgroB oder groBer.

I.")—-20 Art en im warmeren Amerika, von Bolivia bis Arizona, einschl. Westindicn. Die
westindische C. caudatus H. B. K. hat sich im ganzen warmeren Amerika und auch stellen-
weise in der alten Welt eingebiirgert. C. sulphureus Cav. hat gelbliche Strahlbl., ist aber
diiBch lang geschnabelte Fr. von Iiidens verschieden; bei den Arlen mit roten Strahlhl. \>i
zum Teil die Schnubelung der Fr. undeutlich.

400. Narvalina Cass. Von Iiidens durch die Trachl, don bolzigen Stengel, die leder-
artigen B. und Hiillb. und den dicht rispigen Bliilcnstand verschieden; Fr. gefliigelt.

\ Art auf Santo Domingo. .Y. dominyensis Cass.

# \. 3. Heliantheae-Galinsoginae.
Non den \orhergehendcn Subtribus teils durch Iruchlbare £> Bl., leil.s dun.li den

V\).. von der folgenden durch den spreubluttrigcn Blbd. verschieden. — Hiillb. nicht
selten am Rande trockenhaulig, rneist langssireifig. Fr. cylindrisch oder kreiselformig,
oder die der Q Bl. vorn Riicken her zusammengedriickl. Der Pp. besteht aus oo (selten
nur 3 oder 4) getrennten oder selten bei den Q Bl. verwachsenen, zuweilen kammartig
gefiederten Schuppen od. federformigen Borsten; selten fehlt er bei den Q, nocli sellener
bei alien Bl. Die Spreub. fehlen bei liaillardia und zuweilen bei Dubautia; diese Gal-
tungen bilden einen Ubergang zu den Senecioneae, doch sind ihre Pappusstrablen viel
t̂iirker als bei dieser § und besser schmale Schuppen als Borsten zu nennrn. — Die

boiden lctztgenannten Gattungcn gehoren den Sandwichinseln an, die iibrigeh Amerika,
Mamenllich den wiirmeren Gegenden «1 ••»*-«*•* FriIii»iU Vim fini'mstuin nn<l Tr'nlnr h.-ii sirh
je 1 Arl in der alten Welt eingebiirgn

Hier ist GaUlardia unter den Helenictie zu Nerglcujlien, die joduch nichl em ^preuh. \uv
loder einzelnen Bl., sondern zahlreiche Borsten zwischen denselben hat.
A. Kf. mit ungeschlechtlichen Strahlhl.

a. Frbd. durch Verwnclisung der Spreub. wabenfiirmig; Pappusschuppen 7—Id, zieinlich
gleicli lang . . ' 461. Balduina.

1). Spreub. frei; Pappusschuppen 2, mit oder ohne dazwischen stehende kleinere.
Einige Yerbesininae Helianthus, Hymenostephium).

I). Kf. homogam oder mil L Strahlbl.
a. Hiillb. 3—ocreihig, die auCeren meist kurzer, doch zuweilen grofi, laubblattartig.

7. Pp. aus Schuppen bestehend, selten 6 . 462. Calea.
'i. Pp. aus federigen Borsten bestehend; Halbstraucher 463. Bebbia.
';. Pp. aus kammartig oder federig gewimperten. oft sehr M-IHII.HL-II M-huppcn bustelicnd

464. Tridax.
b. Hullb. 4—Sreiliifs, nicht oder %\enig verschieden, zuweilen mit einigen kurzen aulieren

Schuppchen.
v. K ran tor.

1. H. gegenstUndig.
lfl Kf. klein, Pappusschuppen pefranst 465. Galinsoga.
2" Kf. iuitteli.'1'nB, Schuppen <w*er Borsten des Pp. kammfg. oder federig gewimpert

\€A. Tridax.
II. 15. wur/eUtuiuIig oiler JI1I\\IM-1ISI»1IH1

\» Kf. homogam . . 466. Marshallia.
2" Kf. mit L Strnhlld . 467. Blepharipappus.



. . .

i

liirH

• r nniin-

m Suit *

An- i i^iiiifii i« | »W 14

Mi fcfcttinl'^l •

-



Composite. riTn(Tin;iiin ' ^47

Meist Striiucher oder Halbstraucher. kt. nu'ttelgrou ornir grower, inn eiiormiger, glocki^er
<>(ler hnlbkugeliger Hiille, einzeln oder in EbenslrauOen, kurz gestielt cder fast sitzend, mit
<><ler ohne Strahlbl.; Spreub. breit oder schmal; Pappusschuppen lang oder kurz, bei der
mexikanischen C. peduncularis H. B. K. zuweilen f> (Gatt. Calydermos Lag.). Die § ist von
den Autoren nach diesen Unterscliieden in verschiedener Weise in § oder besondere Galtungen
geteilt, die aber nicht scharf zu trennen sind. — Die Mehrzahl der Arten. C. myrlifolia (DC.)
Bak. in den brasilianischen Campos und einige Verwandte sind durcli starke Yerzweigung
und dichte Beblatterung auffallig. Die B. der mexikanischen (\ Zacatccliichi Schl. Fi». 120
A—C) werden gegen Cholera empfohlen.

Sect. IV. Leontophlhalmwn W. 'als Gull., Aiihduuernde krauter. Kt". einzeln, lang ge-
stielt oder in langgestielten, doldenfdrmigen Blutenstanden, oft mit groCen, laubblattartigen,
uuBeren Hullb.; B. gegenstandii: oder zu 3—fi im Quiii. — 9 Artcn von Brn^ilicn h\* *•••"»••-
tinien, 5 in Peru.

463. Bebbia Greene [Carphvplwrus § h'uhnioides A. Gr.;. Kf. mitlelgroii, zu I—3
an den Zwcigcnden, mit ungefahr Sreihiger Hiille, homogam; Bl. gelb; Fr. kreiselformig,
<chwacli vom Riicken her zusammcngedriickt: Pp. ein Kreis von etwa 15 federigen,
Borslen. — Stark verzweigle Halbstraucher mit wpni^en. nudist pospn^iindiiren B.

2 Arlen von Kalifornien bis Arizona.

46 i. Tridax L. {Balbisia W., Bartolina Adans.) Kf. inittclgrofi, lang gestielt;
Strahlbl. zuweilen mit rudimentaren Stb. und 2 kleinen inneren Blumenkronenzipfeln;
Hiillb. 2—3reihig, meist wenig verschieden; Fr. kreiselformig, seidig-zottig; Pp. aus oo
knminayig gefiederten Schuppen oder federigen Borslen bestehend. — Ausdauernde oder
Ij'.ihrige Kruuler mit gegenstandigen, zuweilen ficderteiligen B.

4 5 Arten im tropisehen, besonders Centralamerika. Die Pappusschuppen sind bald kurz,
wie bei Tr. trilobata (Cav.) Ilenisl. [Sogalgina Cass., Galinsogea H. B. K.), bald lang und
borstenformig schmal, wie bei der auch auf Mauritius und in Ostindien eingeburgerten Tr.
inocumbens L. (Fig. 120 E\ Bei Tr. trip da (H. B. K.) A. Gr. und Tr. coronopifolia (H. B. K.)
Ilenisl. 'Trichoptilium H. B. K.t Carphostephium Cass., Mandonia Wedd., nicht Schultz Bip.) ist
tier Pp, 2reihig, mit je 10 Strahlon in jedem Kroî o. f!i'» -ln-- •••>R#»von Kn»i«!os ktir/er und mit
denen des inneren abwechselnd.

465. Galinsoga II. P. [Wiboryia Roth, Galinsogaca Zucc.) Kf. klein, mit weifien
Strahlbl., einzeln oder in bebliitterten Trugdolden, mil wenigen, 1—2reihigen Hiillb.
und zuweilen einigen kurzen auBeren Schiippchen; Blbd. kegelformig oder seltener cy-
I'indri^ch: Pp. aus gefranslen, gleichformigen oder abwechselnd unglcichen Schiippchen
bestehend, bei den Q Bl. zuweilen O. — Ijiihrigc Krauter mil gegenstiindigen B. Trachl
und Verhallen der iiufleren Sprmib. wie bei 389. Stemmatclla.

4 im warmeren Amerika, \on Mexiko bis Argentinien einheimische Arten. G. parviflora
<lav. (Fig. 120 /)) hat sich in den warmeren und gemSOigten Gegenden der ganzen Welt oin-
gehurgert und ist auch in Deutschland ein haufiges Unkraut, das indes seinen fremden Ur-
sprung durch seine auffallige Empfindlichkeit gegen die ersten leichten Nachtfrdste verrat.
Bei den Q Bl. dieser Art ist der Pp. niehr oder weniger verkummert ;Gatt. Vargasia DC).

460. Marshallia Sclireb. (Pcrsoonia Mich., nicht Sm., Trattinickia Pers., nicht W.,
Therolepta Raf.i Kf." mittelgroB, homogam, einzeln lang gestielt, mit I—8reihigen
schrnalen Hiillb.; Frbd. kogcllormig; Fr. kreiselformig, 5rippig, mit 5—6 spitzen oder
/ugespitzten, fast ganzmndigen Pappusschuppen. — Ausdauernde Krauter mit wurzel-
Miindigen und am Stengel abwechselnden B.

4 Arten von Virginia bis Florida und Te\as Fig. 120 F.

iG7. Blepharipappus Hook. Kf. ziemlich klein, in beblatterten Rispen, weifi-
bluii«, mit Q Slralilbl.; Hiillb. Ireihij;, gleich lang: Pp. aus oo gezahnten Schuppen
bestehend, scltener B. — 1 jalirigcs Kraut mil abwechselnden B., von der Tracht einer
\!<i,h,t.

I Art in den wcstlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, Bl. scaber Hook.; bei
• ler-Abart var. subcalvus A. Gr. ist der Pp. fast oder ganz verkiimmert.

468. Dubautia Gaud. Kf. teils klein und wenigbliilig, in reichkopOgen, teils groGer
in wiMnurrkopliuiMi Ri^pon, honmuam, mit einer Reihe von 5—10 gleichformigen, meist
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freien Hiillb.; Fr. 4—orippig, rait oo schiualen, km/ gc-wiiiiprneu iJorMen in einer Heihe.
— Struucher mit gedriingten, gegenstandigen B.; die B. sintl parallelnervig, doch mit
etwas verzweigtem Millelnerv, und erinncrn an die von Plantago- od. Buplcurum-krlen.

• 6 Arten auf den Sandwichinseln. D. raillardioides Hillebr. und D. plantoginea Gaud.
(Fig. 120 G) biklen tibergange zu der folgenden Gattung, indem die Spreub. meist fehlen,
aulierdem bei der ersteren die Hlillb. verwarh^n und bei dpr lPtzt»Mv»n Hie Pappusborsten
ziemlich lang, fast federig gewimpert sind.

469. Raillardia Gaud. Von der vorigen durch lang-leclerigc Pappusborsten, meisl
nackten filbd. und meist verwachsenbliitlrige Hiille verschieden. — Straucher mit ab-
wechselnden, gegenstandigen oder zu 3 quirlstandigen B. mit verschiedener Nervatur.

12 Arten auf den Sandwichinseln. Bei R. Menziesii A. Gr. und H. arborea A. Gr. hangen
die Hiillb. nur schwach zusammen; die erstere besitzt einiire Spreub.

v. iu. Heliantheae-Madinae.
Von den iibrigen Subtribus dadurch verschicdcn, dass iu jcdem Kf. nur cin Krcis

von Spreub. vorbanden ist, welche Strahl- und Scheibenbl. von einander trennen, biiufig
mehr oder weniger rait einander verwachsen sind und gewissermafien eine innere Hiille
bilden; bei Arten von Hemizonia und Layia konimen noch einzelne weilere Spreub. im
Innern des Kf. hinzu. Eigentlicbc Hiillb. Ireihig, bei Wilkcsia ebenso wie die Q HI. 0.
Pp. der g Bl. O od. verkummert. Q Bl. oft unfruchtbar. — 2 Galtungen auf den Sand-
wichinseln, \ Art auf den Galapago^inseln, die iibrigen im wcstlicben XordSimcrikn,
n a m e n t l i c b in d o n W O S I H C I U M I VIM'IMHILHIMI S1;I :IIIMI I i l n n n i <rnlll«'li l»lw \ o n l m o \ i k o ,

\ auch in Chile

Parthenice a. n\\*t nut >ehr MMLICU bpreub. in der Mitto do^ M. is»t an den nickenden
Kf. kenntlich, von Hemizonia squalida Hook, fil, welche ebenfalls nickende Kf. besitzt, durch
die nicht verwachsenen Spreub. zu unterscheiden.
A. Pfl. von den Sandwichinseln, von den iibrigen durch baumartigen Wuchs und parallel-

nervige B verschieden.
a. Kf. homogam 470. Wilkeaia.
b. Kf. mit Q Strahlhl 471. Argyroxiphium.

B. Amerikanische Krauter.
a. Fr. der Q Bl. seitlich zusammengedriickt (selten Strahlbl. e . . . .472. Madia.
b. Fr. der Q Bl. nicht, oder vom Riicken her zusammengedriickt.

a. Fr. der Q Bl. teilweise von den Hiillb. eingeschlossen.
I. Pp. der g (meist unfruchtbarenj Bl. V oder schuppig . . . 473. Hemizonia.

II. Pp. der y (meist fruchtbaren) Bl. aus federigen Borsten bestehend
474. Blepharizonia.

'. I i. der Q Bl. von den Hiillb. in der ganzen Lange derselben \ullig oingeschlossen
475. Hemizonella.

•-. I r. (in L HI. von den eingebogenen Rundern des unteren Teiles <1<T Hullb. vullig
eingeschlossen.
I. Scheibenstandige Fr. fehlschlagend 476. La?ophylla.

II. Scheibenstandige Fr. ausgebildet.
1 ° P p . d e r S B l . <•> o<U»r -"—•'«• H n r ^ f i ' i i . . . I , I U r . - - v . , • . ^ i > U u | i p i a h o u

477. Layia.
2' l'|). dor ^ IU. -l krei«»c \*m \v •> uniucn .MHI[IJHH . . 478. Achyrachaena.

170. Wilkesia A. Gr. Kf. ziemlich groft, in loekeren Hispcn; cigentliche Hiille
und Strahlbl. O, so dass ein homogames Kf. mit einer Scheinliiille entsteht, die aus oo
verwachsenen Rlattchcn gcbildet ist, die abcr wegen der oflenbaren Ver\vandt<chafl
dieser mit der folgenden Gattung nach A. Gray al< oin Kreis verwachsener Spreub. zu
deuten ist. Fr. Hncnlisch, etwa-1 cm lang; I'p. '> wenig verschiedenen Schuppcn
bestehend. — Kleine Biiume.

2 Arten auf den Sandwichinseln, W. Gymnoxiphiutu \ I.I I i_ • um! U .
Grayana Hillebr. — Auf einfachem, bis 4 in hohem Stanim stehen die 15. in dichten, viel-
bliittrigen Quirlen; die B. sind ganzrandig, schwertfonnig, parallelnersig, lederartig, in der
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(als Gatt.) Zungenbl. sehr kurz, $ Bl. einzeln \on «!en in einen 3—'i/JiliniL'pn Becher ver-
wachsenen Spreub. umgeben; M. filipes A. Gi.

473. Hemizonia DC. Kf. ziemlich klcin bis initleJgroB; Q Zungenbl. nicist kurz,
ihre Fr. dick und kurz, meist 3seitig-pyramidenfonnig, jede von deni unteren Teile des
zugehqrigen Hiillb. halb umfasst; 8 Bl. meist unfruchlbar, ibr Pp. aus Schiippchen be-
stebend oder O. — Krauter mit abwechselnden B.; meLst I- oder Sjuhrig.

25 Arten im westlichen Nordamerika, auBerdem \ durch nickende Kf. ausgezeichnete,
H. squatida Hk. fil., auf den Galapagosinseln. Die nordamerikanischen Arten zerfallen in 3 §:
\) Euhemizonia A. Gr. Fr. gcrade, g Bl. ohne Pp. 4 Arten, darunter die haufige //. lusuli-
folia DC. (Fig. \l\ G, H). — 2) Hartmannia A. Gr. (DC. ais Gatt., zum Teil). Fr. schief, auf
der AuBenseite hbckerig, so dass die etwas geschnabelte Spitze nacb innen steht; $ Bl. mit
oder ohne Pp. 4 5 Arten. — 3; Calycadenia DC. [als Gatt., einschl. Osmadenia Nutt.) Fr. kaum
schief; S Bl. nicht selten zum Teil fruchtbar, mit schuppigem Pp.; Kf. von ciner Hiille von
Laubb. umgeben, meist ebenso wie die Hiillb. und die in einen Becher verwachsenen Spreub.
mit groBen Driisen besetzt. 6 Arten.

474. Blepharizonia Greene. Von der vorigen dadurch verscbieden, dass die §5 Bl.
gewohnlich fruchtbar sind und etwa 20 starke, dicbt federige Pappusborsten tragen; Fr.
aller Bl. verlangert-kreiselfbrmig, wenig schief. — Ijabrige Krauter.

2 Arten in Kalifornien.

475. Hemizonella A. Gr. Kf. klcin, mit 4—5 Q und 1 (seltcner bis 4 frucht-
baren £$ Bl.; Pp. O; Spreub. 3—5, in einen Becher verwachsen; Hiillb. zulelzt leder-
artig hart, ihrer ganzen Lunge nach die- gekriimmten, vom Riicken her zusammenge-
driickten Fr <|IM- O pi »in<rhlipRend. — Kleine. \ jiihricje Kriiutor mit moist gcgensUin-
digen B.

2 Arten son kaiirormen bis \Va>hington.

476. lagophylla Nutt. Kf. ziemlich kleift, in Kniiueln oder ltispen; Hiillb. etwa,j,

mit den eingebogenen Randern ihres unteren Teiles die verkehrt-eiformigen, vom Uiicken

her zusammengedriickten Fr. der Q Bl. einschlieficnd und mit ihnen zusammen ab fa lie ml;

Blkr. der Q El. gelb, weiiJ od. rot; ^ Bl. unfruchlbar. —Krauter mit abwechselnden B.

6 Arten im westlichen Nordamerika. Die meisten Arten sind Ijahrig, ihre Kf. meist
von einer Hiille von Laubb. umgeben, Spreub. frei, Pp. O (Fig. 421 E, Fj. L. filipes 'H. A.)
A. Gr. [Holozonia Greene) ist ausdauernd, Kf. gestielt, Spreub. in einen 9—12zahnigen Becher
verwachsen; Pp. der 0 Bl. kurz. krnnchenfnnniir. Pp. dr»r i5 Bl. f) oder 2—.'» leicht ab-
fallende Borsten.

477. Layia H. A. Kf. mitlelgroB, gestielt, mit 8—20 meist groBen, weiBen oder
gelben Strahlbl.; Fr. derselbcn wie bei der vorigen Gattung von den Hiillb. einge-
schlossen; £S Bl. fruchtbar, ibr Pp. O oder aus Scluippcben oder aus einfachen oder am
Grunde federigen oder zoltigen Borsten bestehend. — Moist Ijahrigc Krauter mit ab-
wechselnden B.

14 Arten im westlichen Nordamerika. A. G r a y unterscheidet 3 §: 4) Madaroglossa DC.
(als Gatt., einschl. Eriopappus H. A.) Pp. der a Bl. 40—20 unterwarts lang federige oder
zottige Borsten. 7 Arten, darunter L. glandulosa II. A. Fig. 4 21 D) auch im nordlichen Teile
der mexikanischen Hochebene. — 2} Callichroa F. M. [als Gatt.) Pp. der g Bl. 5—25 ein-
fache Grannen, selten gelegentlich 6. 2 Arten. — 3) Calliglossa II. A. (als Gatt., einschl.
Calliachyris T. G., Oxyura D C , Tollatia Endl.) Pp. O oder cin Kreis von Scfriippchen.
5 Arten, darunter L. calliglossa A. Gr. und L. chrysanthemoides (DC.) A. Gr. zuweilen als
Zierpfl. gezogen.

478. Achyrachaena Schauer (Lepidostephanus Bard.) Kf. mittelgroB, einzeln an

den Zweigenden gestielt, vielbliitig; Q Bl. 6—10, mit langer Rohre und kurzer Zunge;

Q Bl. fruchtbar; Fr. keulenformig, etwa 1 cm lang, lOrippiq, die der Q Bl. wie bei den

vorigen Gattungen von den Hiillb. eingcschlossen, die der S Bl. mit 5 Pappusschuppen

von der Lange der Fr. und 5 damit abwechselnden kiirzeren aufieren. — Ijiihriges Kraut

mit zottiger und elwas driisiger Bebaarung; B. abwechselnd.

I Ait im westlichen Kalifornien, A. mollis Schauer (Fig. 121 /,«.
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A. vr. Tubuliflorae-Helenieae.
Kf. homogam oder heterogam. § Kandbl., wenn vorhanden, mit Au^nahme der

meisten Arten von Gail lard i a und einiger von Helenium fruchlbar, ihre Blkr. meist
zungenformig, seltener, wie bei Amblyopappus und Thymopsis, kurz rohrig, zuweilen
[Monnlopia] durch Entwickelung eines inneren Zipfels 2lippig, b^Blennosperma ge-
legentlich bei einzelnen Bl. O. £$ Bl. mit aktinomorpher, 5- oder nicht sellen Azahliger
Blkr., meist fruchtbar oder wie bei alien G. die innersten zuweilen unfruchlbar, doch bei
Whitncya, Blennospcrma, Plummera und zuweilen bei Arlen von Eriophyllum samtlich
unfruchtbar. Bei einigen homogamen Pfl. (Microspermum und Aden von Chaenactis)
babcn die Bl. der UuBeren Reihe starker u. unregelrnaflig entwickelte Blkr. mit 21ippigem
oder fast zungenformigem Saum. — Hiillb. meist nur \- bis wenigreihig, krautig, bei
wenigen Gattungen mit trockenhautigen Randern und Spitzen. — BIbd. ohne Spreub.,
docli bei Gaillardia und Clappia dicht, bei Chaenactis carphocliniaA. Gr. sparlich borstig,
bei Whitney a zottig, bei Arten von Baeria fein behaarl, bei manchen Tagclininac grubig
mil gewimperten Randern der Gruben. — Gr. der £5 Bl. derselbe wie bei der vorigcn
Tribus, 'mit Ubergiingen zum Vernonieengr. (Cacosmia, Palafoxia, Pectis]. — Pp. 0 oder
aus Schuppen oder Borsten, doch mit einigen Ausnahmen bei den Tagetinime nicht aus
feinen Haaren bestehend. — Krauter, seltener Halbstriiucher oder Striiucher mit abwech-
selnden od. gegensliindigen, zuweilen, namentlich bei den Tagctininae, driisig punktierten,
haufig \- bis mehrfach fiederfonnig oder zuweilen auch fufiformig geteillen B. und vor-
wiegend gelben, seltener weiflen, rolen, purpumen, orangefarbenen oder violetlen Bl. —
Nur 2 Arten von Jaumea und 1 monotypische Gattung (Cadiscus) gehbren Afrika, \ Art
von Flaveria Auslralien an; das Vaterland der iibrigen ist Amerika, und zwar hauptsach-
lich Mexiko und die westlichen Vereinigten Staatcn von Nordamerika. 2 Arten von Ta-
fjeff's haben sich mehrfach in der alien Welt eingebiirgert.

Die Merkmale, welche die Helenieae von den nachstverwandten Tribus, besonders der
vorhcrgehenden und folgenden unterscheiden, sind keine streng durch^reifenden; in den
Schlusseln waren deswegen haufig Ausnahmen und zweifelhafte Falle zu beriicksichtigen.
Im allgemeinen sind die Helianthcae durch den spreuhliittrigen BIbd., die Anthemideae durch
trockenhautig geranderte Hiillb., ahgestutzte Griffelschenkel und wenig entwickelten Pp., die
Vernonieae durch homogame, niemals gelhblutige Kf. und die Stb. verschieden; die Rand-
sta'ndigkeit der N. ist bet trockenom Material oft schwer festzustollen.
A. Hiillb. 3- bis mehrreihig (selten nur Sreihig), die auGeren deutlich kiirzer; Zungenhl. O

oder nicht auf der rcifen Fr. stehen bleibend 1. Jauminae.
B. Hiillb. ziemlich gleich lang, 4—Sreihig, zuweilen mit \—3 sehr kurzen auGeren Schupp-

chcn, selten bis 3reihig.
a. Randbl. auf der reifen Fr. stehen bleibend und mit ihr abfallend . .2. Biddellinae.
b. Randbl. f) oder nicht auf der reifen Fr. stehen bleibend.

a. Pfl. ohne Oldriisen 3. Heleninae.
•i. Pil. mit groOen Oldriisen in den Laubb. und Hullb 4. Tagetininae.

vi. i. Helenieae-Jauminae.
Kf. heterogam, mil zungenformigen Q Strahlbl. od. homogam. Hiillb. meist 3—oo-,

selten Geissopappus) nur Sreihig, die inneren allmiihlich langer. — Krauter od. Striiucher
mil meist gelben Bl. — Jaumea ist durch 2 Arten im tropischen Afrika vertrcten, die
iibrigen sind amerikanisch.

A. BIbd. nackt.
a. B. gegensta'ndig.

a. Hullb. ledcrartig, HulJe eiformig 479. Cacosmia.
[i. Hullb. hautig, Hulle glockig bis halbkugelig.

I. Kf. ziemlich klein, Hiillb. schmal 480. Geissopappus.
II. Kf. mittelgroB oder ziemlich groC, Hiillb. breit 481. Jaumea.

I). B. abwechselnd.
*. Pp. f> 482. Venegazia.
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vi, 3. Helenieae-Heleninae.
Kf. homogam oder heterogam; Q Bl., wenn vorhanden, nicht auf der Fr. stehen

bleibend; Hullb. in 1 — 2, seltener bis 3 Reihen, meist ziemlich gleich lang. Fr.und Pp.
verschieden, aber diese verschiedenen Formen der Fr. derartig durch Ubergangsformen
verbunden, dass die Trennung dieser Subtribus in mehrere (Bae'rieae, Flaverieac und
Euhelcnieae Benth., Peritijlcae A. Gr.) nicht gut durchfiihrbar erscheint. — Die Mehrzahl
der Gattungen und Arten im ganzen Verbreitungsgebiet der Tribus.

A. « Bl. fruchtbar. Fr. flach zusammengedruckt, oline Nerven auf den Seitenflachen, meist
init verdickten und gewimpcrten Randern.
a. Hullb. frei, mit iibergreifenden Randern.

a. Hullb. die randstandigen Fr. umschliefiend 488. Ferityle.
£. Hullb. die randstandigen Fr. nicht umschlieGend.
• I. Pp. ein winziges, gezahneltes oder zerschlitztes Krdnchen. Kraliter 489. Closia.
II. Pp. O oder \— 2, selten 00 Borsten. Halbstraucher. . . . 490 . Laphamia.

III. Pp. 2—4 Schuppchen.
10 Kf. klein, sitzend; Q Bl. klein oder f> 491 . Eatonella.
20 Kf. gro(3, gestielt, mit Strahlbl . . . 5 1 7 . Hulsea.

b. Hullb. Ireihig, mit den Randern zusammenhangend; Hiille am Grunde breit abgestutzt;
Griflelschenkel der 8 Bl. mit fadenformigen Anha'ngseln; Pp. ein winziges Krunchen

492. Fericome.
c. Hullb. in einen Becher verwachsen; Griffelschenkel der g Bl. abgestutzt; Pp. O

493 . Crockeria.
B. g Bl. fruchtbar; Fr. nicht flach zusammengedriickt oder, wenn etwas zusammengedriickt,

mit Seitennerven versehen.
a. Blbd. kegelformig oder cjlindrisch, nackt.

a. Pp. aus leicht abfallenden, kurz federigen Borsten bestehend Senecioneac [Crocidium).
$. Pp. aus langen, nur am Grunde schuppen formig verbreiterten Borsten bestehend.

I. Q Bl. 00, zungenfarmig 494. Oxypappus.
II. Q Bl. 1—3, der zungenfdrmige Sauni kiirzer als der Gr. oder O 495. Burrielia.

7. Pp. aus Schuppen bestehend oder O.
I. B. samtlich gegenstandig.

10 Hullb. frei 496. Baeria. .
20 Hullb. verwachsen 497. Lasthenia.

II. Alle oder die oberen B. abwechselnd.
1° Pp. O 498. Monolopia.
2° Pp. aus Schuppen bestehend (vergl. 519. Actinelta, an Fr. und Hulle kenntlich).

* Q Bl. zunfienfurmig 512. Eriophyllum.
** Q Bl. rohrig, kurz 2—3zahnig i 13. Amblyopappus.

1). Blbd. flach, gewolbt, oder seltener halbkugelig.
?. Pp. O (bei Microspermum vielleicht zuweilen f—2 Borsten).

I. Kf. 1—1 obliitig; Fr. Hnealisch-langlich, 8—lOrippig 499. Flaveria.
II. Kf. vielbliitig; Fr. linealisch und wenigrippig, oder 3—Skantig, prismatisch oder

verkehrt pyramidenformig.
1° Kf. homogam, mit gleichfbrmigen Bl.

* Hullb. trockenhtiutig gerandert >09. Hymenopappus.
•• Hullb. krautig . 515 . Chaenactis.

2° Kf. homogam, die Blkr. der randstandigen Bl. groficr, ilir Saum mit 3 groCen
auGeron und 2 kleinen inneren Zipfeln 500. Microspermum.

3° Kf. mit zungenformigen Strahlbl.
* Hiillb. frei; Fr. mit sclimalem, lan^lichem oder lanzettlichem Uinriss, nicht

3kantig.
T B. mitAusnahni- •' '^rsten gegenstandig, eingeschnitten gezahnt; Ilalb-

strnuch . . 501 . Amauria.
' 1'. abwechselnd, ^.ni/i..ndig, linealisch oder spatelformig; Ijahrigos Kraut

503. Syntrichopappus Lemmoni A. Gr.
vvv 15. abwechselnd, breit, herz- oder nierenformig Senecioneae [Ligularin).

** Hiillb. frei; Fr. 3kaiitij?, die randstandicen zuweilen geflugelt
502. Villanova.

*•* Hiillb. verwachsen senecioneae 'Gamolepis).



iu.j 2 5 5

-. Pp. aus oo einfochen oder federigen, freicn oder am Grunde zusammenhiingenden
Horsten bestehend.
I . Straucher . . . . . . . . Heliantheae (469. Dubautia u . 470. Haillardia).

11. Stengeilose Kruuter init schaftfdrmigem, Ikupfiscm Slenucl
Senecioneac [Raillardella\

III. Nerzweigte Krauter.

jo Hiillb. 4—5, frei; die Fr. der. Q Bl. halbumfassend; Pappusborsten lang, am
Grunde zusammenhangend 503. Syntrichopappus.

-2" llullb. 8 oder mehr, Ireihig, frei; Pappusborsten kurz, frei
Senecioneae [Ligularia, F i g . 1 3 2 } ) .

.'{' IIilllb. 8—10, Ireibig, bis liber die Mitte verwachsen . . . 5 0 4 . Cadiscus.
4" Hiillh. oo, mebrreihig, trockenhautig oder mit trockenhautigen Randern.

* fjahrige Pfl., Kf. homogam Inuleae (246. Phacellothrix).
-* Ausdauernde Pfl., Kf. mit Strahlbl. . Anthemideae (Allardia,.

•;. Pp. aus Schuppen bestehend, die zu einein nKUMin-n tci»<ichsen sind.
I. Q BIkr. zungenfdrmig 505. Sartwellia.

II. Q BIkr. kurz rohrig 506. Thymopsis.
o. Pp. aus Scbuppcben und eben so viclen mit ihncn abwechselnden Borsten bestehend.

I. Fr. 4kantig 507. Eutetras.
II. Fr. 8—iOrippig 303. Sartwellta.

e. Pp. aus freien, stumpfen, spitzen oder begrannten Schuppen bestehend (vergl. Ligu-
laria, Fig. 132 Y, und 471. Wilhesia, Fig. 121 A, B).

I. ^Iiillb. am Rande und an der Spitze trockenhautig, zuweilcn fast blumenblatt-
artig gefa'rbt. i
1° Fegehaare (bei den S Bl.) nicht bis an die Teilungsstelle des Gr. hcruntcr-

reichend, Kreis la'ngcrer Fegehaare deutlich; B. groCtenteils fiederformig oder
aucb fuGformig geteilt.
~ Anhiingsel der GrifTeNchonkcl der g Bl. 6 oder kurz.

v Kf. in lockeren, beblatlerten Rispen 508. Schkuhria.
ff Kf. ebenstrauBig, seltener einzeln lang gestielt . 509. Hymenopappus.

** Anhangscl der GrifTelschenkel der # Bl. ziemlicb lang pfriemlich
510. Florestina.

-21 Fegehaare (bei den g Bl.) bis an oder unter die Teilungsstelle des Gr. herunter-
reichend und bis zur Spitze gleichmaCig verteilt; GrifTelschenkel fadenformig;
B. ungeteilt 511. Falafoxia.

11. Hiillb. krautig, aufrecht, die randstandigen Fr. lialb umfassend
512 . Eriophyllum.

III. lliillb. krautig, aufroclit, die randstandigen Fr. nicht umfassend.
I" C BIkr. rohrig, kurz 2—3zahnig, kiirzer als dcr Gr.. .513 . Amblyopappus.
2° C BIkr. zungenformig oder 0.

* Gr. wie bei I 2°, B. ungeteilt, Kf. homogam >ll. Valafoxia.
** GrifTelschenkel der g Bl. mit pfriemlichen Anhungseln.

f B. ganzrandig; Kf. mit kurzen Zungenbl 514 . Rigiopappus.
•H- B. fiederformig geteilt; Kf. homogam. ahrr die randstandigen BIkr. oft

groBer als die inneren 515. Chaenactis.
•'^ Griffelschenkel der S Bl. stumpf, abgerundet oder abgestutzt.

7 Fr. sclimnl, Hiillbr. breit, 1-2reihig 518. Bahia.
•H- Fr.'schmal, Hullb. schmal bis langlich, 2—3reihig . . 517. Hulsea.

7-H- Fr. verkehrt pyramidenformig.
j Pappusschuppen ol)er\varts in OO Borsten zerschlitzt

518. Trichoptilium.

Pappusschuppen slumpf, spitz oder zugespitzt . . .519. Actinella.

IN. llullb. schmal, bei dcr Fruchtreife odcr meist schon vorher zuruckgcschlagcn
520. Helenium.

c. Blbd. borstig (vergl. 515. Chaenactis carphodinia A. Gr.) . . . . 521 . Gaillardia.
a Bl. unfruchtbar; Pp. *> 512. Eriophyllum mit zuweilen unfruchtbaren ^ Bl. besitzt

einen schuppigen Pp., die Heliantheae-Millerinae gegenstiindige oder seltener wurzel-
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und die randstandigen Fr. zum Teil umfassend; §> Bl. 4zahlig; Fr. flach zusammenge-
driickt7 knorpelig gerandert und meist an den Randern lang gewimpert; Pp. ein Kreis
freier oder in ein Kronchen verwachsener Schiippchen, meist mit 4 oder 2 Grannen,
welche die Randnerven fortsetzen. — Meist 4juhrige, seltener ausdauernde Kriiuter oder
Halbstraiu her mit unterwiirts gegenstandigen, oberwarts abwechselnden B. und gelben
oder weifien Bl.

4 2 Arten von Kalifornien bis zur mexikanischen Hochebene und Siidtexas. P. aglossa
A. Gr. und P. incana A. Gr. sind homogani; die letztere besitzt einen dicht ebenstriiuBig-
rispigen Blutenstand.

489. Closia Remy. Kf. ziemlich klein bis mittelgrofi, locker rispig, (immer?) mit
Slrahlbl.; Hiillb. 1 — greihig, frei, gleich lang; Blbd. schwach gewolbt; §5 Bl. 4zahlig;
Fr. zusammengedriickt, an den Randern gewimpert; Pp. ein niedriges zerschlilztes Kron-
chen. — Kriiuter mil abwechselnden B.

5 Arten in Chile, am bekanntesten C. Cottthi Romy, auBerdem \ znm Teil nnhe ver-
wandte in Atacama.

490. Laphamia A. Gr. Kf. ziemlich klein, o—ooliluiig, uni/i-in uu«r m iiuy-
doldcn, mit oder ohne SlrahlbJ.; Hiillb. 4—Sreihig, frei, flach oder gekielt, doch die
randstandigen Fr,. nicbl umfassend; £5 Bl. izUhlig, mit pfriemlichen Anhangseln der
Griflelschenkel; Fr. flach zusammengedriickt, mit Randnerven, nicht oder kaum gewim-
pert; Pp. O oder 1, 2, selten oo Borsten. — Halbstraucher; untere, selten alle B. gegen-
standig; J*l. gelb, vielleicht zuweilen weifl.

4 4 Arten von Utah bis Kalifornien, Texas und Nordmexiko. A. Gray unterschcidet
3 §: \) Pappothrix, 2 Arten mit etwa 20 starken, kurzen Pappusborsten. — 2) Eulaphamia
(einschl. Monothrix Torr.), ;Pp. 6 oder \ Boiste gelegehtlich 2 auf derselben Fruchtkante).
s Arten. — 3) Dilhrix, Fr. mit jederseits 1 Pappusborste; 4 Art.

49 I. Eatonella A. Gr. Kf. klein, sitzend, mit od. ohne O Slrahlbl.; Hiillb. 5—8,
Ireihig, getrennt; Q Bl. 4- oder Szahlig, ihre Griflelschenkel abgestutzt; Fr. flach zu-
sammengedriickt, mil schwielig verdickten und dicht zottig gewimperten Randern; Pp.
8—4 Schiippchen. — Kleine ^jahrige, mit lockerer WoIIe bokloidcfe Krauler: H. meist
abwechselnd; Bl. gelb oder weifl.

2 Arten in Nevada und Kalifornien.

492. Fericome A. Gr. Kf. ziemlich klein bis miltelgroB, dicht ebenstraufiig oder
locker rispig, am Grunde breit abgestutzt; Hiillb. Ireihig, schwach mit den Randern ver-
wachsen; ^ Bl. 4zahlig, ihre Griffelschenkel fadenfdrmig; Fr. flach zusammengedriickt,
an den Random dicht zottig gewimpert; Pp. ein Kreis winziger Schiippchen. — Aus-
dauernde Kriiuter mit gegenstiindigen od. oberwarts abwechselnden, lang zugespitzten B.

2 Arten; P. caudala A. Gr. (Fig. 4 24 A) in Colorado, Arizona und Neumexiko; P. spi-
lanthoides (Schultz Bip.) Benth. et Hook. fil. [{Galinsogeopsis Schultz Bip.) in Mexiko; die 4.
mit, die 2. ohne <+ Strahlbl.

493. Crockeria Greene. Kf. ziemlich klein, mit Strahlbl., gelbbliitig; Hiillb. 12
bis 4 4, 4reihig, bis zur Mitte in einen halbkugeligen Becher venvachsen, Fr. flach zu-
sammengedriickt, die Rander mit kurzen, dicken Haaren dicht gewimnorf. -- Klcim^.
4jahrigcs, kahlcs J^raut mit linealischcn, gegenstandigen B.

4 Art in Kalifornien, C. chrysantha Greene;

494. Oxypappus Benth. Kf. ziemlich klein, einzeln an den Zweigenden, mit 1-
reihigcr Hiille und oo $ zu n gen form igen Randbl.; Frbd. kegelformig; GrifFelschenkel
dor ^ Bl. mit langen, spitzen Anhangseln: Fr. schmal, 4—5kantig oder bei den Q Bl.
3kantig, jede Kantc in einc am Grunde kurz schuppenformige langc Granne auslaufend.
— Krauler mit unterwiirts gegensliindigen B.

2 Arten in Mexiko, 0. scaber (H. A.) Benth. und 0. gracilis (Benth.) A. Gr.

495. Burrielia DC. zum Teil, im Sinne von A. Gray). Kf. klein, wenigbliitig,
an den Zweigenden einzeln gestielt; Hiillb. 3 — 4; Blbd. kurz stielformig; Q Bl. 1—3,
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ihre Zunge O oder kiirzer als der Gr.; Fr. sehr schmal; Pp. 2—4 am Grunde schuppen-
formig verbreiterte Borstcn. — Ijahriges Kraut mit gegenstandigen B.

\ Art in Kalifornien, B. microglossa DC. (Fig. 4 2'* H).

496. Baeria F. M. Kf. klein bis mittelgrofi, an den Zweigenden und in den oberen
Blattachseln gestielt, meist vielbliitig, mit 5—15 gleichformigen, flachen oder spater am
Grunde gekielten und die randstiindigen Fr. halb umfassenden Hiillb. und ebenso vielen
Q Strahlbl.; Frbd. stiel- oder kegelformig; Griflelschenkel der ^ BI. abgeslutzt, mit
oder ohne ein kurz kegelformiges Anhiingsel; Fr. schmal keulenformig; Pp. 1—oo kurze
breile oder fast borstenformig lange und schmale Schuppen, gele^entlich O. — Ijahrige
Kriiiier mit gegenst'andigen, ganzrandigen oder fiederformig geteilten B., 1 Art aus-
dauernd; Bl. gelb.

20 Arten in Kalifornien, nach A. Gray in 3 § zu teilen: 4) Eubaeria (einschl. des
gro'Oten Teils von Burrielia T. G.). Pp. aus gleichformigen, langen, schmalen Schuppen be-
stehend oder 6; Blbd. hockerig. 40 Arten, darunter die ausdauernde B. macrantha A. Gr.,
die pappuslose B. chrysostoma F. M. und die vielgestaltige B. gradlis A. Gr. — %) Dichaela
Xutt. (als Gatt.) Blbd. hockerig; Pappusschuppen 2ge*taliig, teils kurz und stumpf, teils lang
und schmal zugespitzt; Hiillb. zuletzt i-'ekielt. 4 Arten. — 3) Ptilomeris Nutt. ^ls Gatt.,
einschl. Hymenoxys T. G., nicht Cass.) Blbd. grubig, bei einigen Arten fein behaart; Hiillb.
zuletzt gekielt, die Fr. umfassend und mit ihnen abfallend; Pappusschuppen gleichfdrmig
oder ungleichfdrmig, zerschlitzt, stumpf oder zugespitzt. 6 Arten.

497. Lasthenia Cass. Kf. ziemlich klein oder mittelgrofi, einzeln an den Zweig-
enden gestielt, oft nickend, hclerogam; Hiillb. 5—15, mehr oder wenigcr hoch hinauf
verwachsen; Blbd. kegelformig; Fr. schmal liinglich: Pp. 9 oder 5—10 Schupppn. —
Ijahrige Kriiuter mit gegenstandigen B.

5 Arten, 4 in Kalifornien und Oregon, \ in Chile. 1. Eulasthenia A. Gr. Pp. vorhanden,
Q BIkr. sehr kurz zungenformig oder fast rob rig. /,. glaberrima DC. in Nordamerika und
I. obtusifolia Gass. [Rancagua P. £.) in Chile. — 2) Hologymne Bartl. (als Gatt., einschl.
Xantho Remy). Strahlbl. groB, Pp. 6. 3 Arten.

498. Monolopia DC. Kf. ziemlich klein bis ziemlich groB, einzeln an den Zweig-
enden gestielt; Hiillb. Ircihig, frei oder mehr oder weniger hoch hinauf in eincn Becher
verwachsen; Blbd. kegelformig; Handbl. zungenformig, bei 2 Arten mit einem kurzen
inneren Blumenkronenzipfel; Fr. verkehrt eiformig, etwas zusammengedriickt 4kantig
oder bei den Q Bl. 3kantig; Pp. O. — Ijiihrige, mit diinncr Wollr I)P11IMI1P|O Kninter
mit wenigstens oberwarts abwechselnden B.

5 Artcn in Kalifornien, z. B. 31. maior DC. [SpintlmUhes Fenzl, rig. (52 .V, 0, 124 G).

499. Flaveria Juss. Kf. klein, 1 — 15bliilig, homogam od. mit 1 sehr kurz zungen-
formigen Q Bl., in dichlen, kniiuelformigen Trugdolden; eigontliche Hiillb. %—4, zu-
weilen mit 1—% uufieren Schiippchen; Griffelschenkel der cS Bl. abgestutzt; Fr. liinglich
linealisch, 8— I Orippig; Pp. O. — Kriiuter mit schmalen, gegenstandigen B. und gelben Bl.

8 Arten, von denen 2, die *—2blutige F. repanda Lag. [Brolera Spr., Broteroa DC,
Sauembergia W.) und die 5—Gbliitige V. Contrayerva PITS. [Yermifuga R. P., Fig. 123) im
ganzen tropischen, namentlich westlicben Amerika verbreitet sind. Die letztere wird zum
Gelbfarbcn, stellenweise auch als Wurminittel benutzt. AuGerdem K australasica Hook, im
ostlichen tropischen Australien, F. linearis Lag. in Florida, den Baharmiinscln und Kuba,
•) von Colorado bis Mexiko und 1 (unbeschriebene) im sudlichen Argentinien.

oOO. Microspermum Lag. [Miradoria Schultz Bip. Kf. ziemlich klein oder mittcl-
groB, an den Zwoi^cndon einzeln gestielt, homogam, doch die BIkr. der ihiftersten Heibe
starker entwickelt, 2lippig, mit 3 grofien iiuficren und 1 kleincn inncrcn Zipfcln, die der
folgenden Heibe schwiicher 2lippig, die innersten aklinomorph; Fr. langlich. 4kantig;
Pp. O oder vielleicht bei 1 Art 1—2 Borsten. — Niederliegende, wurzelnde Kriiuter mit
gegenstandigen B.

2 Arten in Mexiko.
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503. Syntrichopappus Ton*. Kf. klein, an den Zweigenden kurz gestielt, mit
gelben oder purpurroten Strahlbl. und gelben Q BI.; Hiillb. 5—8, die randstiindigen Fr.
halb umfassend; Fr. langlich; Pp bei dcr typischen Art eine Reihe von oo, am Grundc
ringformig zusammenhiingenden Borslen. — Kleine, Ijiihrige, diinn wollige Kriiutcr mit
meist abwechselnden B.

2 Arten v o n Kal i fornicn his A r i z o n a u n d I ' L i h , d i e l \ j>is<lic S. Vremnnlu I n n - Y'u*.
124 B, und die pappuslose S. Lemmoni A. Gr.

304. Cadiscus £. Mey. Kf. hochstens mittelgroft, an den Zweigenden einzeln ge-
stielt, spater von dem Seitenlriebe zur Seite gedriingt und scheinbar blattgegenstandig;
Hiillb. 8—4 0, Ireihig, bis iiber die Mitle verwachsen Fr. schmal cylindrisch, 10—12-
rippig; Pp. oo am Grunde unregelmafiig zusammenhangende Borsten (oder tief herunter
in Borsten zerschlitzte Schuppen). — Kraut mit abwechselnden, ganzrandigen, slengel-
umfassenden B. und weiBen oder gelblichen Bl.: Wasser- oder Sumpfpfl.

1 Art ini siidwestlichen Kiistengebiet des Kaplandes, C. aquaticus £. Mey.

505. Sartwellia A. Gr. Kf. klein, in ebenstraufiigen Rispen, gelbbliitig, mit $
Zungcnbl.; 5 freie Hiillb.; g BI. 4- oder 5ziihlig; Fr. 8—tOrippig. — Ijahrige Kriiuter
mit linealischen oder fadenformigen, fleischigen, gegenstiindigen B.

2 Arten, S. Flaveriae A. Gr., im siidwestlichen Texas (Pp. ein ziemlich ganzrandiges
Becherchen) und S. mexicana A. Gr. im ntird lichen Teile der mexikanischen Hochebene (Pp.
4—5 Schuppen und ebenso viele mit ihnen abwechselnde Borsten, samtlich nur kurz am
Grunde zusammenliungend). *

506. Thymopsis Benth. Kf. klein, an den Zweigenden und in den obcren Blait-
achseln fast sitzend; Hiillb. wenige, ziemlich gleichformig, Ireihig; BIkr. der Q Bl.
rohrig, izahnig, kiirzer und schmiiler als die 4ziihligen 8 BL: Fr. liinglich-lincalisch,
4kantig und 15—20streifig; Pp. ein ganzrandiges oder geziihneltes Becherchen. — Kraut
mit gegenstiindigen B.

\ Art auf Kuba, Th. Wrighlii Benth. [Tetranthus thymoides Gris., Fig. 424 S, T).

507. Eutetras A. Gr. Kf. ziemlich klein, einzeln an den Zweigenden kurz gestielt,
heterogam, mit weifiroten Bl.; Hiille glockig, 2reihig; Q Blkr. zungcnfbrmig, 8 Bl.
4ziihlig: Fr. 4kantig; Pp. 4 kurze, zcrschlitzte Schiippchen und mit ihnen abwechsclnd
4 lange Grannen. — Kleiner Strauch mit gegenstiindigen (?) B.

4 Art in dor mexikanischen Hochebene, E. Palmeri A. Gr. ^Fig. I £4 M).

508. Schkuhria Both (Tetracarpum Mnch., Mieria Llav. et Lex., Hopkirkia DC. .
Kf. klein oder ziemlich klein, in lockercn, beblalterten Rispen ziemlich lang gestielt,
meist mit einigen Strahlbl.; Hiillb. 5 — 8, fein driisig punkliert und trockenhautig gc-
riindert, ziemlich ideichformig, zuweilen mit 4 — 3 kurzen, iiuBeren Schiippchen; Fr.
schmal verkchrt-pyramidenformig, 4 —'ijkantig, mit 8 (—10' trockenlisiuli^cn Pappus-
schuppen; diesc Schuppen stumpf od. durch die austretende Rippe zu.ucspitzt, bci cinigen
Arten gleichformig, bci anderen abwechselnd verschieden. — Ijahri^e Krauter mit in
schmale, linealische Abschnitte ^eteilten oder oberwiirN oinfnrhon. linoali^rlion, motet
abwechselnden und fein driisig punktierten B.

11 Arten im westlichen Amerika, von Arizona bis Argentinien. Die Mehrzahl der Arten
besitzt kreiselfdrmige Kf. mit nur 3—9, darunter 1—2 Q, schr kur/ zunguifcirniigon Bl.; so
die durch das ganze tropische, namentlich westliche Amerika verbreitete S. abrotunoides Roth
(Fig. 124 C, D). Avhyropappus H. B. K. [ChamaestephanumW., von A. Gr. zu Bahia gezngcnj
ist vielblutig, mit langeren Zungenbl. S. pusilla Wedd. in Peru und Bolivia mit 5—12blii-
tigen Kf. verbindct hcide §.

509. Hymenopappus L'Herit. Kf. hochstens mittelgroB, in ebenstriiiiBigcn Trug-
dolden, selten einzeln oder zu wenigen lang gestielt, meist ohne Strahlbl.; Hiillb.
6—12, in 1—2 Reihen, am Rande und an der Spitze trockenhiiulig und blumcnblattarliK
gefarbt; Bl. oo, gelb, weiB oder purpurn; Grinelschenkel der g Bl. mit oder ohne ein
kurzes Anhiingsel; Fr. kreiselfiirmig, 4 — Skanlig, mit gcripptcn Seitcnniichen: Pp. 10 — 20
Schuppen, bei einer Art gclepMitlich 9. — 1—Sjiihrige oder ausdauernde Kiiiuter: II.



gegenstiindig, zuweilen eingedriickt punklicrl, 1—31ach ticderspallig oder fiederteilig,
die unteien zuweilen ganzrandig. — Wenic;, hnuplsachlich durch den Bliitenstand von
der vorigen verschieden.

4 4 Arten in den Yereinigteu btuulen \«.,, ^v,.dameiika uiul in Nordmexiko. 7 Arten
hesitzen stumpfe Pappusschuppen, darunter die den siidostlichen Vereinigten Staaten ange-
luirige //. scabiosaeus L'Herit. Bothia Lam.); bei 3 von A. Gray als Gatt. Hymenothrix unter-
schiedenen Arti»n lauft die Mittelrippe der Pappusschuppen bei alien oder den inneren Dl.
in eine rauhe Granne aus (Fiq. 4 24 }).

;ilO. Florestina Cass. Yon Schkuhria wenig, hauptsachlich durch pfriemliche
Anhangsel der Griffelschenkel und kaum beblatterte Rispen verschieden. — Kf. ziemiich
klein, in lockeren Rispen, homogam; Iliillb. 6—8, 4reihig, mit trockenhautigen, weiflen
oder purpurnen Spitzen; Bl. weiB oder fleischfarben; Fr. schmal verkehrt-pyramidenfg.,
i—Skanlig ; Pp. 6—10 verkehrl-eiformige, slumpfe od. abgestutztc, am Grunde schwielig
\crdickte, sonst diinn trockenhautige Schiippchen. — liiihriiie Kriiuicr mit ,-ibw echseln-
den, fiififbrmig oder fiederformig 3—7teiligen B.

2 Arten in Mcxiko Fig. 4 24 K).

."ill. Falafoxia Lag. (Paleolaria Cass., Polyptcris Nutt.) Kf. ziemlich klein oder
mittelgroB. in jpekeren Risperi, mit oder ohnc Strahlbl.; Hiillb. 4 —greihig, krautig oder
hiiufiger mit trockenhiiutigen, oft gefarbten Spitzen, gleich lang oder scltener mil einigen
kurzen aufiercn Schiippchen, Bl. weifilich, ileischfarben oder rotpurpurn; Gr. der g Bl.
durch 4ic Form der Schenkcl und die Verteilung der Fcgehaare an die der Vernonieae
eriimernd; Fr. schmal verkehrt-pyrainidenformig; Pp. 4—4 2 trockenhautige, stumpfe
oder zugespitzte Schuppen mit starker Miltelrippe. bei den Randbl. meist schwiicher ent-
Avickelt oder verkiimmert. — Kriiuler "•|'»»* "Mll^traurhor mit abwoch^olndon odor untor-
warts gegenstiindigen ungeteilten B.

7 Arten, P. Feayi A. Gr.' und P. inlcyrtloltu (Nutt.) T. G. in den siidostlichen, die ubrigen
in den ostlichcn Vereinigton Staaten von Nordamerika. P. latifolia DC. fat eine wenig he-
kanntc, zweifelhafte Art mit gegenstiindigen B.

542. Eriophyllum Lag. Kf. klein bis inillt'l^iun, m liuium riM-iisii.tum^rii nu^-
dolden oder cinzeln an den Zweigenden oder in den Blattachseln gestielt oder fast sitzehd;
Iliillb. 4-, zuweilen 2reihig, frci oder scliencr am Gmnde zusammenhangend, bei der
l;ruchlreife gewolbt und die randsliindigen Fr. halb umfassend; Bib. fiach, gewolbt oder
scltener kegelformig; Strahlbl. gelb, scltener purpurn oderO, Fr. schmal, meist ikantig;
1'p. 4—4 4, bei einigen Arten gelogcntlich mehr oder weniger verkummerte Schuppen.
— Meist mit loekerer Wollc bekleidete Krauter oder seltener Halbstraucher'mit abwech-
^olndcn oder zuin Tcil gegenstandigen B.

4 2 Arten im westlichen Nordamerika, von Britisch Kolumbien bis Nordmexiko, nach A.
<lray in 2 § zerfallrnd: 4) Actinolepis DC. (als Gatt.), nietlrige, 4jahrige Pfl. rnit kloinen,
I'inzelncn Kf.; 5 Arten, darunter die einzige homogame, E. Pringlei A. Gr. — 2) Trichophyllum
Nutt. (als Gatt., einschl. Phialis Spr. und Bahia DC. zuin Teil), groCere Pfl., Kf. teils klein
und ebenstriiuBig, teils groCer und einzeln; 7 Arten, darunter LYW \\v\iuMii\l\ius und woit
serbreitete E. caespitosum Dougl. {Bahia lanata DC).

513. Amblyopappus 11. A. (.4rowia Nutt., tnfantca Remy). Kl. klein, ebeiistriiuiiig-
rispig; Hiillb. 4,— (i, ziemlich breit; Blbd. kurz kegclformig; ^ Bl. mit kurzer, rohriger,
3— 3ziihnigerBlkr.; Fr. schmal verkehrt-pyramidenformig; Pp. 8 — 4 0 liingliche, slumpfe,
trockcnhaiiligo Schuppen. — Niedriges ljuhriges Kraut mit abwechselnden oder unter-
A\ arts gegenstiindigen, ganzrandigen oder untcrwUrts 3—5teiligen B. und gelblichcn Bl.

4 Art, A. pusillus 11. A., \on Peru bis Chile und (vermutlich eingeschleppt) in Kalifornien.

5 4 4. Eigiopappus A. Gr. Kf. ziemlich klein, einzeln auf fadenformigen Bliiten-
^tielen; Hiillb. schmal, krautig, 4—2reihig; Bl. gelb, weiB oder purpurn; Q Bl. 5—45,
mil schlanker Rolirc und sehr kurzer Zunge; Griflelschcnkel der ^ Bl. mit pfriemlichen
Anhangeln; Fr. lincalisch-spindolformig; Pp. 3—5 (selten wonder) schmalo Srhuppcn.
— Ijiihrigcs Kraut mit abwechselnden, linealischcn B.

4 Art von Washington bis Kalifornien und Nevada, B. ^rv» ui>i» 11». \tk Aj.
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51'). Chaenactis DC. Kf. mittelgrofi, einzeln oder ebenstraufiig, homogam; Hiille
1—2reihig; Bl. gelb, weifl oder fleischfarben, die randstiindigen haufig mit starker ent-
wickelter, ungleich olappiger oder fast zungenformiger Blkr. und kiirzerem Pp. —
Krauter oder seltener Halbstraucher mit gegenstandigen, meist fiederteiligen B.

4 9 Arten in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die typischen Arten
besitzen cylindrische oder 4kantige Fr. mit stehenbleibendem, aus trockenhautigen Schuppen
bestehendem Pp.; zu ihnen gehort die ha'ufige und vielgestaltige Ch. Douglasii H. A. [Macro-
carphus Nutt.). 2 Arten [Acarphaea A. Gr., Acicarphaea Walpers; unterscheiden sich von ihnen
durch keulenfdrmige oder verkehrt-eiformige Fr. mit O oder leicht abfallendem Pp.

516. Bahia Lag. (Virletia Scbultz Bip.) Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, an den
Zweigenden gestielt, meist mil Strahlbl.: Hiillb. ziemlich breit, 1- oder 1—2reihig;
Griflelschenkel der £5 Bl. stumpf oder abgestutzt; Fr. schmal, ikantig; Pp. aus 4—14
trockenhautigen Schuppen bestehend. — Kriiuter oder Halbstruurlipi* mil ahwcchelnden
oder gegenstandigen, ganzrandigen oder haufiger fiederteiligen B.

Ungefahr 4 2 Arten, B. ambrosioides Lag. mit weiGen Strahlbl. ^tylema Suit.) und noch
eine zweifelhafte Art in Chile, 4 0 in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamorika
und Mexiko (Fig. 124 0).

517. Hulsea T. G. Kf. ziemlich grofl, einzeln oder seltener in wunigkupligeii
Kispen oder Trauben; Hiillb. 2—3reihig; Strahlbl. meist grofl, seltener kurz oder ge-
legentlich in einzelnen Kf. O; § Bl. mit abgerundeten. stumpfen GrilFelschenkeln; Pp.
meist 4 abgestutzte, ganzrandige oder an der Spitze gezahnte oder zerschlitzte trocken-
h'autige Schiippchen. — Kriiuter mit klebriger Ughaarung; B. abwechselnd; Bl. gelb oder
seltener die Strahlbl. purpurn.

6 Arten in der Sierra Nevada und den Cascade-Mountains.

54 8. Trichoptilium A. Gr. Kf. mittelgroB, lang gestielt, homogam, mit elwa 20
Hiillb. in ungefahr 2 Heihen; Fr. liinglich-krciselformig, 5kantig, zottig; Pp. 5 trocken-
hautige, oberwarts in oo Borsten zerschlitzte Schiippchen. — Ijiihriges, diinn wolligcs
Kraut mit abwechselnden oder unterwiirts gegenstandigen B.

1 Art, Tr. incisum A. Gr., in Knlifornien, Arizona und Colorado (Fig. 424 L).

:j4 9. Actinella Pers. Kf. ziemlich klein bis groB, an den Zweigenden gestielt, mit

Q Strahlbl. oder homogam; Hiille breit glockig oder halbkugelig, Hiillb. 2 —3reihig;

Blbd. gewolbt bis kegelformig, GrilFelsclienkel der ^ Bl- abgestutzt; Fr. kurz und breit,

verkehrt-pyramidenformig, zottig: Pp. 5—12 diinne, abgestulzte, zugespitzte oder be-

grannte Schuppen mit oder ohne Mittelrippc. — Krauter mit wurzelstandigen oder ab-

wechselnden, ganzrandigen oder 4—3fach fiederteiligen It.

4 7 Arten. — 4) Euactinella A. Gr. (einschl. Philozera Huckl.) Hullb. ziemlich gleichformig
und gleich lang, frei; Stengel teils nicht oder wenig verzweigt, teils sc-haftformig; Kf. einzeln
lang gestielt, bei A. depressa T. G. zwischen den wurzelstandigen B. sitzend. 10 Arten von
Me\iko nordlich bis Montana und ustlich bis Louisiana. — 2i Platyleima A. Gr. Von der
vorigen § durch wenig zahlreiche, breite Hullb. verschieden. 4 Art, A. Palmeri A. (ir. in
Mexiko. — 3) Hymenoxys A. Gr. (Cass. als Gait., einschl. Picradenia Hook.) Hulle doppelt,
die B. der auBeren Reihe meist kiirzer und am Grunde verwachsen; meist verzweigte,
zum Teil fein driisig punktierte Krauter. 7 Arten in Mexiko und dem westlichen Nordame-
rika, 3 in Peru und den Campos und Pampas von Siidhrasilien bis Argentinjen, darunter die
homogame A. anthemoides (Cass.) A. Gr. (Fig. 4 24 R am weitestcn verbreitet.

520. Helenium L. Von der vorigen durch die meist schon vor der Fruchtrcifc
zuruckgeschlagenen Hiillb. verschieden. — Kf. ziemlich klein bis grofi, einzeln oder in
lockeren EbenstriiuBen, homogam oder h'.iufigcr mit Q oder ungeschlechtlichen Strahlbl.;
^ Bl. meist mit driisig behaartcn Blumenkroncnzipfeln; Pp. 5—6 trockenhiiutigc
Schiippchen. — Krauter mit abwechselnden, meist driisig punktierten und haufig herab-
laufenden B.

tiber 30 Arten, vorwiegend im westlichen Amerika.
Sect. I. O.tylepis Benth. (als Gatt.f einschl. Dugaldea Cass., kwletinpsts fechulM U\\>., hi.

mit fruchtbaren Strahlbl.; Hullb. 2reihig, krautig, erst bei der Fruchtreife zuriickgeschla-en;



Compositae. Hoffmann.) 263

£ Bl. mit langer Rohre. — 2 Arten, //. integrifolium (II. B. K.) Benth. et Hook. fil. in Guate-
mala und //. Hoopesii A. Gr. von den Rocky Mountains bis Kalifornien und Me\iko.

Sect. II. Amblyolepis DC. (als Gatt., von A. Gray als solche anerkannt). Kf. mit frucht-
haren Strahibl.; iiufiere Hullb. krautig, innere kurz und trockenhiiutig, den Pappusschuppen
iihnlich; Blkr. mit ziemlich langer Rohre und kablen Zipfeln. — \ Art, H. setigerum DC.)
Benth. et Hook. fil. in Texas und Mexiko.

Sect. III. Euhelenium A. Gr. feinschl. Tetrodus Cass., Mesodetra Raf.) Strahibl. Q (nur
ausnahmsweise unfruchtbar oder 01; Hiil'j. \—2reihig, krautig, bald zuriickgeschlagen;
£J Blkr. mit sehr kurzer Rohre. — 15 Aiten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

und in Mexiko, besonders verbreitet //. tenuifolium Nutt. und H. aulumnaleh. (Fig. 124 P, Q).
Ferner gehort hierher die mexikanische //. scorzonerifolium (DC.) A. Gr. [Hecubaea DC), bei
welcher nach der Beschreibung die Hullb. am Grunde in einen Becher verwachsen sind.

Sect. IV. Leptopoda Nutt. (als Gatt.) Kf. mit ungeschlechtlichen Strahlb. Hullb. krau-
tig. — 5 Arten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Sect. V. Cephalophora Cav. (als Gatt., einschl. Graemia Hook., Actinea Juss., Aclinella
Pers., nicht Nutt.) Kf. kugelig, horn ogam oder seltener mit kurzen Strahibl. — 15 veroflfent-
lichte, zum groBen Teile wenig bekannte Arten, (\ heterophyi1* \ »** V«M *i#»i <*nrihrn*ili-
anischen Campos bis Argentinien, die iibrigen in Chile.

521. Gaillpxdia Foug. (Galardia Lam.) Kf. mittclgrofl bis grofi, einzeln lang ge-
Mielt; Hiillb. ungelahr 3reihig, krautig oder laubblattartig, am Grunde lederarlig hart,
bei derFruchtreifc oft zuriickgeschlagen; Blbd.borstig; Bl. gelb oder rotpurpurn; Kandbl.
meisl iiQgesrhlechtlich, zungenformig mit gezahntcm oder tief gcteiltcm Saum (Fig. 63 B),
sellener Q und fruchtbar oder alle HI. £3; Grilfelschenkel der £$ Bl. mit meisl langen
Anhiingseln; Fr. kreiselformig, dicht zottig durch Haare, welche entweder die ganze Fr.
bedecken oder nur vom Grunde derselben ausgehen; Pp. 5—10 trockenhautige begrannte
(oder bei den Kandbl. stumpfe) Scbuppen. — Kriiuter mit abwechselnden oder seltener
w urzelsliindigen, punktiertcn, ganzrandigen oder iiederspaltigen B.

12 Arten, die viclgestaltige G. megapotamica (Spr.) Bak. {Guntheria Spr., Polypteris Less.,
nicht Nutt., Cercostyles Less.) von Siidbrasilien bis Nordpatagonien, bosonders an Flussufern,
die iibrigen in Central- und Nordamerika. G. pulchella Foug. [Virgilia L'Horit. und Smith,
nicht Lain.; Colonnca Buchoz) mit Sfarbigen Strahibl. wird besonders in der A hart var.
picta hauflg als Zierpflanze gezogen. G. simplex Scheele (Agassisia A. Gr. et Engelm ^ n;ihi>rt
sich in der Tracht (durch schaftformigen Stengel) der siidamerikanischen Art.

. Plummera A. Gr. Kf. klein, in lockeren Trugdolden; Hiillc verkehrt, pyra-
midenformig, aus 4 iiuBeren, bis zur Mitte in eincn lederartigen oder knorpcligen Becher
\rrwachsenen und 4 inneren, an der Spitze trockenhautigen Hiillb. bestehend; Q Bl. mit
znngenfo'rmiger, 3lappii»cr Blkr.; f^ Bl- unfruchtbar; Fr. dor Q Bl. verkebrt ciformig;
Pp. O. — ijiihriges Kraut; B. abwccbsolnd, cingedriickl punktiert, \—3fach fiedertcilig
mit fadenformigen Abschnitten.

1 Art in Siidarizona, PL flohbunda A. (Jr.

:>23. Blennosperma Less. Kf. ziemlich klein, einzeln endstandig; Hiillh. ,
ziemlich gleich lanp, am Grunde vcrwachscn; Q Bl. zungenformig, zuweilen einzelne
oline Blkr.; Scheibenbl. unfruchlbar, mitungeteillem, kopfigem Gr.; Fr. der Q Bl 8—10-
rippig, trocken mit Warzen besetzt, welche beim An feu ch ten anschwellen und der Fr.
eine schleimige Umhullung geben; Pp. B. — I jahrige Krauter mit abwechselnden, fieder-
teiligen B.

2 Arten, BL chilense Less. [Apalus DC, Vnxia Colla, nicht L. u. a., Fig. 68 K) in Chile
W. rnliforninim 'W T K #Vi.../.#ii/-/#. nr in K:iliffirnion.

\i. 4. Helenieae-Tagetininae.
Kf. mit Q Jtandbl. oder homogam. Blkr. der L Bl. bei Scliizotrichia rohrig, sonst

/'iingcnlormig. Hiille Ireihig, zuweilen mit kurzen iiufiercn Scluippclicn oder einem
Auftcnkclch. Blbd. kahl oder kurz gewimpert. Hiillb. und Laubb. mit grofien, im Umriss
nindlichrn h\< Hnealischcn Oldrii^n. Fr. ?nris-| ^rhrnal. — PH >'•»• -ir»in.,.ni
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II. Blurnenkronenrohre sehr kurz; B. klein, schuppenfbrmig, gegenstandig
531. Lescaillea.

p. Kf. mit Q Strahlbl 532. Chrysactinia.
K r.riiTelsclienkel der S BI. sehr kurz 533. Pectis.

j'li. Adenopappus Benth. Kf. ziemlich groB, auf verdickten Bliitenslielen, in
wenigkopfigen, lockeren Rispen, mit Strahlbl.; HuIIb. verwachsen; Griflelschenkel der
£$ Bl. stumpf; Pp. 5 dicke und sehr kurze, am Grunde ringformig zusammenhangende
Schiippchen oder verkiimmert. — Kahles Kraut mit gegcnstandigen, am Grunde in eine
Scheide verwachscnen, ungeteillen B.

4 Art in Siidmexiko, A. persioifolius Bcnth. (Fig. 126 E).

o2o. Nicolletia A. Gr. Kf. miltelgroB, an den Zweigenden einzeln kurz gestielt,
mit Strahlbl.; Bl. purpurn oder fleischfarben oder anfangs gelb; Pp. doppelt, aus einer
inneren Reihe von 5 in eine Granne auslaufenden Schuppen und einer auBeren von oo
Borsten bestehend. — Niedrige, \ jiihrigc Krauter mit oberwiirls abwechselnden, unregel-
ma'Big fiedertciligen B.

2 Arten in Texas, Kalifornien und Neumexiko (Fig. 126 D).

526. Tagtftes L. (Diglossus und Enalcida Cass., Solenotheca Nutt.) Kf. ziemlich
klein bis groB, einzeln oder dicht ebcnstrauBig, racist mit Strahlbl., welche jedoch zu-
weilen die Hiille nicht iiberragen; Hiillb. hoch hinauf verwachsen; Bl. gelb od. orange-
farben; Griflelschenkel der £j Bl. abgcstutzt oder mit kurzem Anhangsel; Fr. kaum ge-
streift; Pappusschuppcn (3—) 5—6, frei oder verwachsen, ungleichformig, toils kurz
und mcist stumpf, tcils langer und zugespitzt oder begrannt. — Krauter mit gegenstiin-
digen, fiederformig geteilten ;nur bei den mexikanischen T. lucida Cav. und T. Pringb,
W.iU. ganzrandigen, B.

M'gcn 20 Arten im wiirmeren Ameriko, von Argentinien bis Neumeviko und Arizona.
iijine verwandte Arten, T. ereclus L. Fig. 126 B, C) und T. palulus L.t bcide Ijahrig und
Mexiko einheimiscli, die erstere mit koulenformig verdickten Blutcnstielen und glockiger]

etwas kantiger Hiille, diejetztere mit \\enig verdickten Blutenstielen und la'nglicher, dreh-
runder, schmiilerer llullc, werden haufig als Zierpfl. gezogen und kommen in vcrschiedenen
Lundern beider AVelten eingeschli>ppt vor. In Siidamerika is! / wnmtu* \. wnl N<>H Mm.i<
Geraes his Argentinien und Chile, verbreitet.

Die (iuttungen 524—527 sind nur durch ziemlich geringfugige Meikmale verschieden
u n d d u r c h C b e r g & n g e m i t e i n a n d e r v o i - l u i m l c i ) I T R ; i i l l n n \(M-i>iniLrt s i e z u df>r c i n o n
'••Uung Tagetes.

527. Dysodia Dyssodia) Cav. Kf. klein bis mittclgroB, mit oder ohne auBere
Si htippcheh, zuweilon mit AuBenkelch, einzeln an den Zweigenden, mcist lang gestielt,
gcwulmlicli mit Strahlbl.; Hiillb. frei oder am Grunde oder lioher hinauf.verwachsen
(der Grad der Verwachsung ist zuweilcn bei derselben Art verundcrlich ; Bl. gelb oder
auch orangefarben, im Alter zuweilen purpurn, selten die Strahlbl. weiB; Fr. schmal
cylindrisch oder 3—Skantig, oostreifig; Pp. einfach oder doppelt, aus stumpfen, be-
gr.mnien oder in 3—oo Grannen oder Borsten zerschlitzten Schuppen bestehend. —
Kriiut(T mit ganzrandigen oder fiederformig geteilten, gegenstiindigen oder abwech-
s<'liidcn B. *

3 V Arton, \ von Chile und Argentinien bis Patagonien, die iibrigen von Centralamerika
bis Kalifornien und Sud-Utah. Nach Hiille und Pp. in folgende, vielfach als Gattungen an-
gesehene § zu teilen:

Sect. I. Eudysodia (einschl. Clomenocoma Coss., Boebera W., Rosilla Less., Comaclinium
Scheidweilor et Plnnchon). Pappiisschuppen in 00 (inindestens 9) Borsten zersclilitzt; Hiillb.
nieist nicht oder nur am Grunde, bei D serratifolia DC. hoch hinauf verwachsen, gewohn-
lich mit einigen kurzen, iiuBeren Schiippchen oder mit einein AuCenkelch von B., die den
Laubb. u'hneln und so lang wie die eigentlichc Hulle sind. — U Arten in N*ord- u. Gentral-
amerikii, dj\runter I) inontana (Benth) A. Gr. in Guatemala und Nicaragua, D. chrysanthe-
moides Lag. \on Arizona his zum Mississippithal.
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Sect. II. Lebetina Cass. (als Gatt.) Von der vorigen § durch die Anwesenheit einer
auBeren, aus kurzen, ungeteilten, stumpfen Schuppen bestehenden Pappusreihe verschieden;
Kf. mit AuGenkelch. — \ Art in Nordmexiko, I), cancellata (Cass.) A. Gr.

Sect . III. Adenophyllum Pers. (als Gatt.) Pp. doppelt, der auCere aus 5 kurzen, abge-
stutzten, der innere aus 5 langeren, in 4 oder 3 Grannen auslaufenden Schuppen bestehend.
Uiillb. am Grunde verwachsen, mit kurzem AuGenkelch. — 1 Art in .Mexiko, D. glandulosa
(Cav.) 0. Ho/fin. [Willdenowa Cav., Schlechtendulia W., Ad. coccineum Pers.)

Sect . IV. Hymenatherum Cass. (als Gatt.) Hiillb. hoch hinauf verwachsen; Pappus-
schuppen 40—20, samtlich oder zum Teil in i bis hochstens 7 Grannen auslaufend. —
45 Arten, darunter H. Belenidium DC. in Chile, Argentinien und Patagonien. Der Pp. zeigt
mannigfache Formen; er ist bald Jreihig mit gleichformigen oder abwechselnd ungleichen
Schuppen, bald £reihig, und dann die auCeren Schuppen oft ungeteilt und stumpf. Dei //.
concinnum A. Gr., der Art mit weiGen Strahlbl., sind die Pappusschuppen in 5—7, bei D.
acerosa DC. [Aciphyllaea A. Gr.) in 3—5 Grannen geteilt, bei den iibrigen hochstens in 3.
H. Gnaphaliopsis A. Gr. (Gnaphaliopsis micropoides DC.) zeichnet sich durch stark wollige Be-
haarung aus und erinnert in der Tracht an Filago.

Sect. V. Thymophylla Lag. (als Gatt., Thymophyllum Benth. et Hook, fll., einschl. Lo-
wellia A. Gr.; Pappusschuppen 5—12, derb, stumpf oder abgestutzt, frei oder in einen Becher
verwachsen. — 3 Arten von Mexiko bis Colorado. Bei Th. Greggii A. Gr. tritt zuweilen ein
innerer Pp. von langeren, be^rannten Schuppen auf.

528. Syncephalantha Bartl. (Synccphalanthus Benth. et Hook, ill.) Kf. zicmlich

klein, je 6—8 zu cincm Kf. 2. Ordnung vereinigt, das mittlere homogam, die randslan-

digen mit jc \—2 Strahlbl.; Hiillb. frei oder verwachsen; Pp. Jreihig, aus 15—20 obcr-

wiirts in oo ungleiche Borsten zcrschlitztcn Schuppen bestehend. — IjSilirigros Kraut mit

abwechselnden, fiederteiligen B.

1 Art in Centralnmerika (Oaxuca und Guatemala., >. (U'Lifnen.s Bartl. , l i - . I-.. J.

529. Schizotrichia Benth. Kf. ziemlich klein, in bebliitterten Kispen, heterogam ;
Hiille glockig; Hiillb. 6 — 8 , ziemlich gleich lang, frei, mit oder ohne 1—2 auflere
Schiippchen; g Kandbl. mit rohriger, 3—izahnigerBlkr.; 8 BI. mit kopfig-abgeslulzten
Griffelschenkeln; Pappusschuppen etwa 20, oberwarts in Borsten zerschlitzt. — Etwas
zottiger Strauch mit ungeteilten, gegenstandigen B.

^ Art in Peru, Sch. eupatorioides Benth.

o.{(). Porophyllum VaiH. [Kleinia Jacq.. nichl L. u. a.; Cacalia L. zum Teil . Kf.

ziemlich klein bis mittclgroft, einzeln oder locker ebcnstrauBig, homogam; Hiille cylin-

drisch oder sch ma 1 glockig; Hiillb. 5—8, frei oder am Grunde verwachsen; Blkr. gelb

oder purpurn, mit langer, fadenformiger Hohrc und schmal giockigem Saum; GrilVel-

schenkel mit langen, pfriemlichen Anhangseln; Pp. aus oo, \ — 2reiliigen, diinnen Horsten

bestehend. — Kriiuter mit abwechselnden (seltener oberwarts gegenstiindigen) unge-

teilten B. .

Gegen 25 Arten, P. ruderale Cass. (Fig. \i(> A, Gt B) durch das ganze tropisclie Amerika
verbreitet; \ Art in Britisch Guiana; 4 in Chile; 8 von Brasilien bis Argentinien, haupt-
sachlirh in den Campos und Pampas; die iibrigen in Mexiko, 3 davon nordlich bis Arizona.

531 . Lescaillea Gris. Kf. ziemlich klein, an den Zweigenden lang gestielt, homo-
gam; Hiillb. .">—8, frei; Blkr. mit sehr kurzer Rohrc und weitcm, cylindrischem Saum;
Pp. aus oo Borsten bestehend. — Halbstrauch mit selir kleinen, schuppon form igen,
gegenstiindigen B., in der Tracht an Ephedra erinnernd.

1 Art auf Kuhn, /.. equisetifvrmis Gris.

532. Chrysactinia A. Gr. (Kyphadenia Schultz Hip.) Kf. mittelgrofi, an den Zweig-

enden gestielt, gelbbliitig, mit Q Strahlbl.; GrilTelschenkel der ^ Bl. lang, mil sehr

kurzen Anhangseln; Pp. 1 Reihe von oo Borsten. — Stark vcrzweigler Halbslrauch mil

abwechselnden, dicht gcdriingten, nadel form igen B.

\ Art in Mexiko, Neumexiko und Texas, Chr. mexicana A. Gr.

533. Fectis L. Kf. klein bis niittolgroft, einzeln od. ebenstriiuBjg, oil am ^eniauken

mit (oft sehr Lurzcn. Q Slrahlbl.; Blkr. gclb oder im Alter purpurn; dr. der
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^ Bl. sehr kurz 2ziihnig, mil stumpfen Lappen (Fig. 109 C); Pp. von Art zu Art ver-
schieden, bald aus zuweilen zu einem Kronchen verwachsenen Schuppen, bald aus
Borslen, bald aus Schuppen und Borsten bestehend, bei den Randbl. zuweilen weniger
und zum Teil einseitig entwickelt. — Kriiuler mit schmalen, gegensliindigen, am Grunde
(mit Ausnahme von P. imberbis A. Gr. und /'. aquatica Wats.) lang gewimperten B.

40—50 Arten im warmeren Amerika.

Sect. I. Eupectis A. Gr. (einschl. Chthonia Cass., Peclidopsis DC, Lorenteu L«*i.., < ,,ct-
lodiscus Triana . Schuppen oder Grannen des Pp. wenig zahlreich, meist Ireihig. — tiber
20 Arten in Nord- und Centralamerika, Neugranada und Westindien, darunter P. angusti-
folia Torr. (Fig. 126 F—H) von Texas bis Arizona und Colorado und P. ciliaris L. in West-
indien und Florida.

Sect . II. Pectothrix A. Gr. (einschl. Cryplopetalon Cass., Lorenlea Less, zum Teil). Pp.
iwenigstens bei den g Bl.) meisl 2reihig, borstig, die Borsten zuweilen zum Teil, besonders
die auGeren, am Grunde schuppenformig verbreitert. — tiber 20 Arten, darunter 3 auf den
Galapagosinscln und 12 in Brasilien, meist von den Campos von Central- und Sudbrasilien
bis Argentinien. Die jiingst in der mevikanischcn Ilochcbene entdcckte P. anunl'un W;iU.
verdient als Wasserpfl. Erwahnung.

Sect . III. Peclidium Less, (als (jull.; l'|>. au» I — i derljen, bei der 1-mum rum; go-
spreizten Grannen,bestehend. — 4 Arten, P. punctata Jacq. in Arizona, Kalifornien, West-
indicn und den Galapagosinseln, die iibrigen von Mexiko bis Arizona.

A. YII. Tubuliflorae-Anthemideae.
Kf. teils heterogam mit Q °der seltener ungeschlechtlichen Randbl. und frucht-

baren oder seltcner unfruchtbaren £$ Scheibenbl., teils homogani. Hiillb. trockenhautig
gerandert. Blbd. spreublaltrig, behaart oder vollig nackt. Blkr. der Q Bl. entweder
zungcnformig, in der Rcgel weiB oder gelb, oder rohrjg, seltcn 21ippig (Cotula zum Teil,
Playiocheilus, Polygync) oder 0 (Cotula zum Teil, Soliva, Otochlamys,. Blkr. der g Bl.
gelb, seltencr weifi oder purpurn,. mit aktinomorphem, 5- oder izahnigem Saurn, bei
Anacyclus zuweilen mit Neigung zur Zweilippigkeit. Die Blumenkronenrobre ist bei den
Q und £ Bl. hiiufig verdickt, zusammengedriickt oder 2fliigeligl zuweilen am Grunde
mit I oder 2 hockerformig nach auBen hervortretenden Ausbuchtungen oder mit eigen-
tiimlichen Anhiingseln vcrsehen; zuweilon ist sic unten rin^s herum umgesliilpt, so dass
sie die Spitzc des Frkn. vcrdeckt (Achillea); bei Anacyclus formosus Fnzl. ist diese Uber-
wallung in 2 Lappen geteilt; oder es zcigt sich ein einseitiges Anliiingsel, wie bei An-

themis mixta L., wo es spornformig, und bei Santolina, wo es ungefahr halbcylindrisch
ist. Bei Diotis endlich ist dies Anliiingsel der Blkr. korkig verdickt und mit der l>. ver-
wachscn (Fig. 127 A, M). Stf. am Grunde der A. eingefiigt; A. am Grunde abgerundct
oder stumpf, ungeschwiinzt. Gr. der $ Bl. abgestutzt, mit endstundigen Fcgehaaren,
ohne Anliiingsel; nur bei der wenig bekannlen, in mancher Beziehung der vorigen Tribus
naher stehcnden Gattung Leucampyx besitzen die GrifTelschenkel nach der Beschreibung
ein kurzes, stumpfes Anhangsel. Fr. meist klein, zum Teil unregelmUBig gcrippt. Pp. O
oder aus cincin kurzen Kronchen oder aus winzigen Schuppen bestehend, nur selten
(IValdheimia, Elachqnthus, Iso'ctopsis, Arten von Matricaria) starker und zuweilen ein-
seitig entwickelt.-^-Straucher oder haufiger Kriiuter. B. mit weniircu AIKII.-IIIIIUMI :ih-
wechselnd, oft 1- bis mehrfach fiederfdrmig geteilt.

Die geosraphischc Vcrbrcitung der Anthcmidvae weisl manchc liigcntiimlichkciten

auf. Die Mehrzahl dor Arten gehort dem Mittelmeergebiet an, von welchem aus sie sich

his zu den Cannrischeh Inscln, nordlich und ostlirh ubcr ganz Europa und einen groBen

Teil von Asien erstrecken. Einigc Arten und Gattungcn [Achillea, Matricaria, Chrysan-

themum, Artemisia) gehen bis Nordamcrika, die letzlgenannte ist auch in Siidamerika und

auf den Sandwichinseln vertrcten. — Ein 2. Verbreitungsgebiet besilzen die Authemuieae

in Siidafrika mil zahlreichcn Arten, welchc zum Teil endemische kleine oder grofiere

bilden, zum Teil sich den Gattungen der nordlichen llalbkugel in den wesent-

MI Morkmalcn so niihern, das<; <\o, rtbwohl violloicht andercr Abst a miming, mit ihnen
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vereinigl werden. Dassolbe gill \ou der Galtung Cotula, welclic auflerdcm durch zahl-
reiche Arten in Australien und Neuseeland vertrelen ist. — Die kleine Gatlung Soliva
verteilt sich auf Amerika, Australien und Portugal, Centipcda auf Ostindien, China und
Siidamerika. Aufierdem gehoren m eh re re kleine, zum Teil monotypische Gattungcn teils
Amerika, teils Australien und den benachbarten Gebieten an.

Von den beiden vorigen § im allgemeinen durch die trockenhautig geranderten Hiillb.,
von den Astereae durch den Gr. verschieden, zeigen die Anlhemideae doch an die genannte
Tribus manche Annaherungen, welche eine scharfe Trennung unmdglich machen. Auf die
Verwandtscbaft mit den Subtribus Grangeinae und Bellidinae unter den Aslereae ist S. 152
und 154 bereits hingewiesen. Bei den Heliantheac und Helenieae kommen zuweilen trocken-
ha'utig geranderte Hullb. vor (Calea, Venegazia, Schkuhriu, Hymenopappus, Florestina, Pala-
foxia); hier geben Pp. und Gr. fast immer gute Unterscheidungsmerkmale. Auch Ursinia
unter den Arctotideae ist durch den stark entwickelten Pp. (vergl. Fig. 71 D, E) leicht
kenntlich.
A. Blbd. spreublattrig 1. Anthemidinae*
B. Blbd. ohne Spreub 2. Chrysantheminae.

VII. i. Anthemideae-Anthemidinae.
Von der andcren Subtribus durch den spreublatlrigen Blbd. verschieden. Zungenbl.,

wenn vorhanden, weiB oder gelb, sellen violett, Scheibenbl. gelb oder seltener weifl;
sehr selten Bl. rollich. — Mit Ausnahme dor monotypischen Gatlung LcucamjH/w in Colo-
rado und Neumexiko, sowie einiger dem Xorden beider Halbkugeln gemeinsamen Arten
von Achillea sind die Anthemidinae nur in der alien Welt einheimisch.
A. Scheibenstandige Bl. unfruchthnr, mit unucleiltem Gr.

a. Hiille doppelt, Pp. e 534. Briocephalus.
b. Hiille einfach, .Pp. schuppig . . Chrysautheminac lElachanthus).

B. Scheibenstandige Bl. fruchtbar.
a. Fr. mit dichter Wolje bekleidct 535. Lasiospermum.
b. Fr. nicht wollig.

a. B. gegenstandig, ganzrandig.
I. Kf. zu dichten, ko'pfchenformigen Kna'ueln mit gemeinsamer Hiille vereinigt

536. Oedera.
II. Kf. getrennt.

1° Randbl. fruchtbar; Fr. langlich, 8—15rippig 537. Eumorphia.
3° Randbl. unfruchtbar; Fr. flach zusammeiigedriickt und schmal gefiugelt

538. Mecomischus.
K. .>. uuwechselnd, oft in it geteilter Spreite.

I. Griflelschenkel abgestutzt, ohne Anhangsel.
1° Kf. rispig, ebenstrauOig oder einzeln gestielt; Spreub. ohne bchaarte Querleiste.

* Siidafrikanische Pfl. mit strauchigem ode'r halbstrauchi^em Stengel, 4—10-
rippigen, nicht zusammengedriickten Fr. und <-> ndrr nus kleinen Schiippchen
oder wasserhellen Haaren bestchendem Pp 539. Athanasia.

"* Pfl. der nordlichen Halhkugel.
f Anhangsel der Blumenkronenrbhre mit dem Frkn. nicht verwachsen od. ";

Blkr. auf der reifen Fr. nicht stehen bleibend.
O Fr. nicht oder schwach zusamniengediuckt.

A Straucher; Fr. 4—5 rip pig, die lUppen in sturre Schuppon od. Grannen
auslaufend 540. Gonospermum.

A A Halbstrauchcr mit homouamen Kf.; Blkr. mit einseiti^cm, die Spitzo
der Fr. iiberragendem Anhangsel; Pp. O . . . 541. Santolina.

AAA Krauter.
X Kf. homogam, Ro'hre der Blkr ••'••i|»« ?>•> #»:•» 'rockenhautiges,

zerschlitztes Becherchen . .542. Lonas.
X X Kf. he'.erogam, scltener homogam wnu ti.-imi t'\). t> oder einseitig,

ohrchenformig; Hdhre der Blkr. zusammengedriickt, gefliigolt,
hockerig oder gespornt . . . . 543 . An themis .

OO Fr. stark zusammengcdruckt.
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2° Blutenstand ein Pleiochasium, KI. HI cien unnciuuguu z\\ IMJIICU MIL-IM J

zweigen sitzend, Spreub. in halber Hohe mit einer behaarten Querleiste
547. Cladanthus.

II. GrifTelschenkel mit kurzem Anhangsel; Fr. verhaltnisma'Big groB. Nordameri-
kanische Pfl 548. Leucampyx.

534. Eriocephalus L. v Capok-bosch . Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, kurz
gestielt, traubig, doldig, ebenstraufiig oder einzeln, mit Q weifilichen Handbl. und un-
fruchtbaren, gelben oder purpurnen Scheibenbl.; Hiillc doppelt: aufiere Hiillb. kurz,
innere langer, dicht wollig und durch die'VVolIe becherformig zusarnmenhangend; Fr.
vom Riicken her zusammengedriickt, 4—orippig; Pp. 0. — Stark verzweigte Kriiuter
mit meist abwechselnden, ungeteilten oder seltener fiederteiligen B.

4 9 Arten im siidwestlichen Afrika, vom Kaplande bis zum Hererolande (Fig. 427 A—D\
Q Dl. entweder zungenformig (§ Phaenogyne DC, einschl. Gatt. Monochlaena Cass.), teils
rbhrig, mit ziemlich ganzrandiger, schief abgestutzter oder undeutlich zungenformiger Spitze
(§ Cryptogyne DC, Cass. als Gatt.*;, bei E. Liideritzianus 0. IIofTm. aktinomorpti mit glocki-
gem Saum.

535. Lasiospermum Lag., nicht Fischer (Lanipila Burch., MataxaSpv.). Kf. ziem-
lich klein bis mittelgrofi, einzeln an den Zweigcnden lang gestielt, mit teils sehr kurzen,
teils liingeren, weiBen oder violetten Strahlbl. und fruchtbaren, gelben Scheibenbl.; Fr.
llinglich, 8—I Orippig, mit langer Wolle bekleidet; Pp. O oder ein kurzes Kronchen. —
Krauter mit I—3fach ficderteiligen B.

3 Arten in Siidafrika, von Albany bis GroB-Namaland (Fig. 4 27 E). L. brdchyylossum
DC. ist neuerdings in #»:»o.- \ i>;u*t ^vnr yinin'niw \*c]u*r< of. O. TFfTm.l ;UK;II am Sinai i:e-
funden worden.

53(>. Oedera L. KI. zu einein ziemlich grol>LMi kopt'choiilorungeu Kn.iuel mit eincr
gemeinsamen Hiille vereinigt, welche aus vielreiliigen, laubbluttartigen Hiillb. besteht;
mit Strahlbl., welche nach dem Inncrn des Kniiuels zu kurz, nach aufien langer sind;
Fr. linealisch, 4—okantig; Pp. aus freien oder zu einem Kronchen verwachsenen Schup-
pen bestehend, bei den § lil. zuweilen O. — Striiucher mit gegenstiindigen oder zu 3
im Quid stehenden, dicht gedrangten, lederartigen, sitzendcn B.

4 Arten im Kaplande.

:>37. Eumorphia DC. Kf. ziemlich klein, art den Zweigenden einzeln, mit weifien
Strahibl.; Fr. .i—5kanlig, viclrippig; Pp. 0. — Kleiner Strnuch mit gegenstiindigen,
decussierten, kleinen, ganzrandigcn B.

4 Art, E. Dregeana DC, in den Gebirgen des Kaplandes (Fig. 4 27 P, Q).

538. Mecomischus (Coss. zum Teil, als Section von Cladanthus) Bcnth. vA Uouk. (il.
Kf. mittelgrofi, an den Zweigenden gestielt, mit ungesrhlcrhllichen weiBen Strahlbl.;
Fr. vom Riicken her ilach zusammengeriickt und schrnal gcfliigclt; Pp. 0. — Kraut mit
gegenstiindigen oder hochstens oberw'arts abwechselnden B.

4 Art in Algier, M. Goslini (Coss.) Benth. et Hook. fil.

539. Athanasia L. Kf. gcwohnlich klein, dicht cbenstriiufiig, homo^am. llullc
liinglich bis kugelig; Fr. mit 5 starken Hippen oder schmalen Fliigeln. — Striiucher odor
Halbstraucher mit kleinen, oft zusammengedrangten, ganzrandigen oder fiederspaltigon B.

40 Arten in Sudafrika.
Sect. I. Hymenolepis Cass. (zum Teil, als Gatt.; einschl. Metagnathus Endl., Oligodora

DC.?} Pp. aus kurzen, spitz en Schuppen bestehend. — 8 Arten, darunter die bei der Kap-
stadt haufige A. parvi/lora L.

Sect. II. Euathanasia Harv. (einschl. Rembycodium Kunzc;. Pp. aus oo kurzen, geglic-
derten Haaren bestehend. — 24 Arten, darunter die im Kaplande haufipc und viel^estaltigo
A. trifurcata L. (Fig. 4 27 F).

S e c t . III. Morysia Cass. (als Gatt., Saintmorysia Endl. l'|> <•. — 10 Arten, darunter

die im Kaplande haufige A. denlata L.

*) C a s s i n i hat hierfiir gleichzeitig noch die Namen Microgyne, Rrachygyne. Stenogyne,
noffi/nr und Solenogyne vorgeschlagen.
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nur in der Milte des Kf. \orhanden; Blbd. meist kegelformig. — 12 Arten. .1. Cotula L.
(Hundskamil le) , in Europa, dem Mittelmeergebiet im wciteren Sinne und Sibirien ver-
breitet, in Nordamerika, Brasilien und Chile eingeschleppt; A. pygmaea Schultz Bip.. in
Abessinien, beide mit ungeschlechtlichen Strahlbl.; die tibrigen im Orient bis zur D>chungarei.

Sect. IV. Ormenis Cass. (als Gatt.) Blkr. der g Bl. in it spornartigem Fortsalz auf der
Innenseite; Fr. auGen glatt, innen mit 3 fadenfbrmigen Rippen; Pp. 0. — 1 Art, A. mixta
L., in Belgien, Frankreich und dem Mittelmeergehiet, in Brasilien stellenweise verwildert.

•)14. Anacyclus L. Kf. mittelgroB oder groBer, an den Zwei^enden gestielt, meist
mit O oder ungeschlechtlichen, weifien oder purpurnen Strahlbl.; Rohre der Blkr. zu-
sammcngedriickt: Fr. vom Riicken her stark zusammengedriickt, die aufieren breit-, die
scheibenslandigen oft schmal- od. niclit getliigelt; Pp. O, ein Kronchen, oder aus Schiipp-
chen bestehend. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter mit 2—3fach fiederteiligen B.

.-. Gegen 4 2 Arten im Mittelmeergebiet (Fig: 427 K). Die ausdauernden Arten enthalten
in ihrer Wurzel (Bertramwurzel) Inulin und ein scharfes Harz, Pyrethrin; sie sind darum
officinell und werden zuweilen, auch in Deutschland, gibaut. Es sind dies A. Pyrelhrum
DC. (Radix P j r e t h r i Romani)*j und A. officinarum Hayne (Radix P y r e t h r i g e r m a -
nici). Das Vaterland der letzteren ist unbekannt. Bei A. orientalis L.**j [Hiorthia Neck.)
und A. valentinus L. sind die Q Bl. sehr kurz und ro'hrig mit schief abgeschnittenem, kaum
zunuenfunnigem Saum. A. alexandrinus W. {Cyrtolepis Less.) ist horn ogam. Bei einigen
Arten f§ Diorlhodon DC.) sind die g Blkr. meist dadurch etwas Slippig, dass die beiden
hinteren Zipfel viel langer sind als die vordercn und steif aufrecht stehen, so bei der von
den Kanarischen Inseln bis Kleinasien verbreiteien A. clavutus (Desf.) Pers. Bei A. formosus
Fnzl. (Leucocyclus Boiss.) wird der obere Teil der Fr. jederseits von einem breitenHnhangsel
der Bluiiienkronenrbhre iiberragt, doch ohne Verwachsung.

545. Achillea L. Kf. meist klein und ebenstraufiig, selten grofier und mehr ein-
zeln, fast immer mit weifien oder gelben Q, zuweilen sehr kurzen Strahlbl. und gelben
oder weiflen ^ Bl.; Rohre der Blkr. meist mehr oder weniger zusammengedriickt und
uber den oberen Rand der Fr. ringsum iibcrgestiilpt; Fr. stark zusammengedriickt, mit
schmalem, knorpeligem Rande; Pp. O. — Ausdauernd<» KHinior solioiu»r Ilalbstriiucher
mil geziihnten oder meist \—3fach fiederteiligen B.

Uber 80 Arten in der nordliclien gemaCigten Zone, be^oiuleis der mien >\eii.^

Sect. I. Millefolium Tourn. Bl. weiG oder gelb; Hiille eifurmig oder eifonnig-lunglich;
Strahlbl. 4—5, selten 6, kurz. B. gesagt oder fiederteilig, die Abschnitte nicht schrag zur
Mittelrippe gestellt und sich gegenseitig nicht deckend. — Etwa 33 Arten. A. MillefoUum
L. (Schafgarbe), durch ganz Nord- und Mitteleuropa bis zu den WestabhUngen des Hima-
laya und durch Sibirien bis nach Nordamerika verbreiM «» XIMKOH.-HHI und Sudiiiisti-nlien
eingeschleppt. Diese und A. nobilis L. sind officinell.

Sect . II. Ptarmica Tourn. (als Gatt.) Hiille linlbkuiieiii:, îci< kii; tiuui ^i-ucim c., r . ,
Strafilbl. 6—42, selten bis 25 oder nur 5, weiG, die Hiille meist weit iiberragend. B. wio
bei I. Staudcn mit unterirdischen, oft stark verzweigten Rhizomen. — 21 Arten mit zahl-
reichen Formen und Bastarden, hauptsachlich in den'Gebirgcn von Mittel- ilnd Siideuropa;
2 Arten im Kaukasus; einige in Ostasien, von denen A. sibirica Led. auch im nordwestlichen
Nordamerika vorkommt. A. Ptarmica L. in der ganzen nordiichen Halbkugel in Nordamerika
wohl nur eingeschleppt) und einige andere Artcn sind als Hausmittel im Gebrauch. Ferner
zu erwiihnen die Alpenpfl. A moschata Wulfcn (13. griin, schwach behaart, driisig punkticrt;
Hiillb. mit braunen bis schwa*rzlichen RUndern; auf Schieferboden, seltener auf Knlk. In
Italien wird aus ihr der Liqueur Espr i t d'lva bereitet. A. atratah. (U mehr od. weniger
beliaart, ohne deutliche drudge Punklierung; Hullb. schwarz geriindert), Kalkalpen. A. (la-
venae L seidenglanzcnd; Rhizom holzig, kurz verzweigt; Strahlbl. so long wie die Hiille;,
Kalkalpen ostlich vom Ortler. A. nana L. [dicht weiGfilzig; Rhizom dunn, weit kriecheud;
Strahlbl. halb so lang wie die Hiille; vom Mont Cenis bis zum Ortler. — (A. He imer l ,
Monographia sectionis »Plarmica« Achilleae generis in Denkschr. der Kais. Acad. zu Wien,
mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Band < her Bastarde ferner die Aufsutzc

*) Oft mit A. Pseudopyrethrum Ascherson verwechselt, welche sich von ihr durch weiG-
liche Rttnder der Hullb. und durchsichtige Flu gel der Fr. unterschcidet.

**) B o i s s i e r zieht diese Art zu Anlhemis montnna L. var. tenuiloba (DC.) Boiss., welche
j o d o f i i hf»ii»r»f»..ii» Swi I . , . , . w » - . i i j L I M M V i M ' . ' i i M c i i i i i i L ' ^ i i i a t c r i a l z u G e b o t e .
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von A. K e r n e r und P. A s c h e r s o n in der Osterreichischen Bo tan. Zeitschrift vom Jahre
4 873).

Sect . III. Dabounya DC. funter Santolina). Kf. homogam, eifo'rmig. B. ungeteilt, ge-
^agt, mit schwieligen Siigezahnen. — h Art, A. fragrantissima (Forsk.̂  I*-:-- -Koqmim,
Babuneg) in Agypten, Syrien und Mesopotamien.

Sect . IV. Santolinoidea DC. Blattabschnitte zur Mittelrippc schrag gestelll und sich
gegenseitig deckend, spitzlich gezahnelt oder kurz eingeschnitten, schwielig gerandert; Hiillb.
stehenbleibend oder erst spiit abfallend. — 22 Arten, A. tomentosa L. von SQdfrankreich und
Nordspanien bis zum Ural und Kaukasus, A. santolinoides Lag. in Spanien und Algier, A.
Santolina L. von Marokko bis Afghanistan, die ubrigen vom dstlichen Mittelmeergebiet bis
Persicn.

Sect . V. Arthrolepis Boiss. (friiher auch als Gatt.) B. wie bei IV, aber die Kf. gro'Oer
und die Hiillb. am Grunde gcpliedert und friih abfallend. — 3 Arten von Syrien Mt MocO_

oiG. Diotis Dcsf. [Olanthus Link;. Kf. iniilclgroB, ebenslruufiig, bomogain; Rbhrc
der Blkr. zusammengedriickt, mit schwammigem, die Fr. tief licrunter von 3 Seiten um-
fassendern und mil ihr verwachsenem Anhiingsel; Blkr. auf der reifen Fr. stehen bleibend,
nrit ihrem Anhiingsel i\U SHnvimmvorriohlunfj dionond: Pp. O.—Weififilziges Kraut
mit ganzrandigen«B.

4 Art, D. maritime* (L.) Cass. (D. candidissima Desf.,1, in den Kiistenlandern des mittel-
landischen Mceres und des ntlantischen Oceans von England bis zu den Canarischen Inseln
(Fig. 127 / , M\ vergl. S. \\:\ .

547. Cladanthus Cass. Kf. zioiulich groB, mil I—2 lleihcn Q oder ungesclilecht-
liclier irelber Zunircnbl., in viclgabeliger Trugdolde; die Kf. sitzen an den Zweigenden,
unitrcben von eincr uuBeren Iliillc von Laubb. und meist 5 aus den Achseln derselben
entspringenden Seitcnzweigcn, die sich wieder ebenso wie die Hauptachse verhalten
konnen; Spreub. in halher Hohe mit einer behaarten Querleiste (Fig. 127 / /); Fr. cy-
Hndrisch, geslrcift; Pp. O. — ijahriges, stark ricchendes Kraut mit \—2fach fieder-
teiligen B.

1 Art, Cl. arabicus (L.) Cass. [Cl. proliferus Pers.] DC), in Sudspan'en und Marokko.

o!8. Leucampyx A. Gr. Kf. zicmlich proR, langgcstiell, mit anfangs gelbcn, spiiter
weiBen Strahlbl.; Rohre der Blkr. ohne Anhiingsel; Gridelschenkel der £ lit. mit
klirzem, stumpfem Anhiingsel; Fr. verhaltnismiiBig.groB, verkehrt pyramidenformig,. 3-
kantig, etwas gckriinimt; Pp. ein Kreis winzigcr Schiippchen. — Kraut mit 2—3fach
fiedcrteiligen B.; Tracht von Hymenopappus.

1 Art in Colorado und Neumexiko, L. Newberryi \ <.r

MI. 2. Anthemideae-Chrysantheminae.

Durch den Mangel der Spreub. des Blbd. von der vorigen Subtribus verschicden.
— Der Blbd. ist mcisl Aollig nackl, docli zuweilcn grubig mit gewimperten Riindern der
Gruben oder bei Arlcn von Artemisia, behaart. Kf. homogam oder mit Q, sellcncr un-
geschlcchllichcn Hanclbl. Die Blkr. haben, wie bei der vorigen §, nicht sellen zusammen-
gcdriickte oder gelUigelle Roliron oder eigentiimliche Anhiingsel (besonders Otochlamys))
die der Q Bl. sind toils zungenfurmig, toils (seltener) durch Auflretcn kurzer innerer
Zipfel ilippig, teils zeigen sic mannigfalli^c rohrige Formcn. Die Fr. weisen in der An-
onlnung der Rippen mancho Vcrschicdcnlicilcn auf. Der Pp. isl, auBer bei einigen ab-
^eichenden Gattungen, ganz oder stark verkummert, doch zuweilen stark einseitig aus-
gebildet (Fig. 4 29 J). — Ober die geographische Vorbrcilung gcllen wescnllich die oben
(S. 267) gemachten Angaben.

Die Ansichten iiber die Abgrenzung der Gattungen gehen auBcrordcntlich auseinander.
Wah rend Bail Ion, der auf die Anwesenheit der Spreub. nicht einmal fur die Trennung
der Gattungen Gewicht legt, fiir die ganze Tribus der Anthemideae (nach Abrechnung von
Baifri/at welche hier zn «KiM H"1"""'"" "nwi..ut \*\ n n r \ \ Gattungen aufziihlt, kommen auf

N.itQi-1. Pflanzcnfam. 1 \ . • 48
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die hier, im wcseiitlR-lieu in Lbereiiistiiiiniiing init Den I ha m angenommenen 32 Gattungen
84 Synonyma, auf Chrysanthemum allein 35.

In dem folgenden Schlussel sind die der BeschalTenheit der Fr. entnommenen Kenn-
zeichen, welche bei dem haufigen Mangel an reifen Fr. so leicht im Stich lassen, mtiglichst
vermieden.
A. Kf. mit Strahlbl., welche die Hiille iiberragen.

a. Pp. O- oder kurz schuppen- oder .kronchenformig (vergl. die kalifornische Gattung
482. Venegazia}.
a. B. abwechselnd.

I. Hiillb. wenigreihig, schmal; Straucher oder Halbstraucher im Kaplande.
4° Randbl. £, fruchtbar; k Bl. 5z8hlig 549. Phymaspermum.
20 Randbl. ungeschlechtlich; « BI. 4zahlig.

* B. fiederspaltig oder handfdrmig 3—5lappig . . . . 550. Lidbeckia.
** B. ganzrandig, klein, linealisch, zusammengedrangt 551. Thaminophyllum.

II. Hiillb. wenigreihig, breiter, ziemlich gleich lang; Kriiuter . . 552. Matricaria.
III. Hiillb. ooreihig, die aufieren kurzer.

4° B. herablaufend 553. Lepidostephium.
2& B. nicht herablaufend 554. Chrysanthemum.

t3. B. gegenstimdig 555. Phalacrocarpum.
b. Pp. aus OO, am Grunde zusammenhangenden Borsten (oder aus Schunpcn, die in lange

Borsten zerschlitzt sind) bestehend 556. Waldheimia.'
B. Kf. heterogam, scheibenformig; Randbl. mit sehr kurz zungenformiger (oder durch Auf-

treten kurzer, innerer Zipfel 21ippiger), die Hiille nicht oder kaum iiberrugender Blkr.
(Bei Cotula kommen zuweilen dazwischen £ Bl. ohne Blkr. vor).
a. Scheibenbl. fruchtbar.

a. Hiille 1—2reihig.
I. Pp. O.

4« Kf., wenigstens bei der Fruchtreife, auf stark keulenfg. verdickten Blutenstielen
564. Cotula, § Cenia.

: K f . s e h r k l e i n , a u f f a d e n f o r m i g e n B l u t e n s t i e l e n . . . . 5 5 7 . N a n a n t h e a .
I I . P p . v o r h a n d e n 552. Matricaria.

p. Hiille vielreihig -,4. Chrysanthemum.
b. Scheibenbl. unfruchtbar.

a. Randbl. zungenfdrmig.
T. Pp. O; Fr. kantig, etwas zusammengedriickt 558. Ischnea.

II. Pp. O; Fr. zusammengedruckt, mit cingerollten, jederseits in ein hornformi^es
AnhUngsel auslaufenden Fliigeln 559. Ceratogyne.

HI. Pp i ]np ( ^ !||»«s f>o Ri»i'».fi»n nnil .'!— ii innoron Schuppen bestehend
560. Dimorphocoma.

'p. lUUUll)l . ^lIplMJ-.

I. B. abwechselnd. . 561. Plagiocheilus.
11. B. gegenstiindig 562. Polygyne.

C. Kf. heterogam, scheibenformig; Blkr. der Q Bl. rohrenformig oder -9-.
a. Gr. der S BI., auch wenn dieso unfruchtbar sind, mit endstandigen Fegehaaren

(pinselformig).
a. g BI. 4zahlig.

I. Hiille doppclt, auCcn 4 breite, hiiutige, innen OO iHngere und schmulere, trocken-
huutigo Hullb.; Blkr. der $ Bl. mit groCem AnhUngsel . .563. Otochlamys.

II. Hulle cinfach; Hullb. i—2-, selten bis 3reihig, ziemlich c\c\c\ lang.
40 Kf. an den Zweigenden gestielt . 564. Cotula.
2° Kf. einzeln sitzend odor in pedriingtcrt FlmnstriinPi

* Q Bl. ooreihig.
i Q Bl. ohne Blkr. . . . . . 565. Soliva.

•H* Q BI. mit rohriger Blkr. . 566. Centipeda.
*• Q Bl. ireihig 567. Abrotanella.

III. Hulle einfach; Hullb. 3—4reihig, die iiuBeren kurzer.
40 Fr. cylindrisch, vielrippig; Kf. in den Blattachseln kurz gestielt

568. Sphaeromorphaea.
20 Fr. der £ Bl. zusammengedriickt, der a BI. 4kantig; Kf. an den Zweigenden

ebenstrauGig oder scltener einzeln gestielt. . . . 669. Schistostephium
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4° Fr. nkiit .'irippig; £. Bl. Ireihig 5 7 1 . Artemisia .
20 Fr. mit 5 starken Rippen; Q Bl. Sreihig . . . . 572. Crossostephium.

h. g Bl. unfruchtbar, ihr Gr. ungeteilt oder 2spaltig, tief herunter mit Fegehaaren besetzt.
a. Stengelloses Kraut, Kf. zwischen den Wurzelb. zusammengedrangt; # Bl. ohne Pp.,

mit ungeteiltem Gr 573. Isoetopsis .
3. Verzweigtes Kraut, Kf. einzeln endstandig; g Bl. mit borstigem Pp. u. 2spaltigem Gr.

' 574. E lachanthus .
D. Kf. homogam.

a. B. wurzelstandig 575. Cancrinia.
b. B. gcgenstandig.

<z. Kf. einzeln zwischen scitlichen Blattbuscheln sitzend 576. Asaemia.
J3. Kf. an den Zweigenden zusammengedrangt, ebenstrauflig . 577. Gymnopentzia.

c. B. abwcchselnd.
<x. Bliitenstand nicht trauhi*/ <nmWri <li«« Kf <>hpiisfr.iiiGis oder sellener einzeln.

I. Hiille vielreihig.
10 Bl. 4zShlig.

* Kf. zicmlich groB; Fr. ilach zusammengediiickt, etwas gefhigelt
578. Peyrousea.

** Kf. klcin, Fr. 4kantSg .i69. Schistostephium.
20 Bl. 5zahlig.

• Krauter, nicht vom Kaplande hrysanthemum.
** Straucher mit gezahnten oder fiederformig cingeschnitteneu 13.

f Fr. kahl, oft driisig. Kapland 570. Pentzia.
~f Fr. dicht behaart. Turkestan 580. Trichdnthemis.

*** Striiucher mit vollig ganzrandigen B. Siidafrika.
^ Innere Bl. unfruchtbar; Kf. ebenstrauBig. . . . 581. Stilpnophytum.

TT Alle Bl. fruchtbar; Kf. einzeln oder zu wenigen an den Zweigenden sitzend
oder kurz gestielt 582. Marasmodes.

II. Hiille wenig-(ungefahr 2-roiliiir, I lnllb. yU^\\M-u «|oirh \\\w<
1° Pp . vorhanden . . . . . >2. Matricaria.
2f> Pp. O 564. Cotula.

3. Kf. in einfachen oder zusammengesetzlen beblatterten Trauben . . 571. Artemisia.

549. Phymaspermum Less. [Adcnachacna DC, Oligoglossa DC, Jocasta u. Jocaste
E. Meyer). Kf. kleiu bis miltelgrofi, an den Zweigenden einzeln oder in lockcren, cbeu-
straufiigen Rispen, mit I—16 Q Strahlbl.; Q Bl. Sz'uhlig; Hiille glockig oder halb-
kugclig, wenigreibig; Fr. 8—lOrippig, driisi^-warzig, ohne Pp. oder durch die aus-
tretenden Rippen geziihnelt. — Kable Straucher od. H.ilb^tri'uirbor mit kloinon, lincalischcn
od€r in 3 linealischc Abschnitte gespaltenen B.

3 o d e r 4 A r t e n im K a r r o o - u n d s i i d l i c h e n k i i M i - n . L i M d c «ic- lv«.,,,,,..^.v >.

550. Lidbeckia Berg (Lancisia Lam., nicht Grtn.}. Kf. mittelgrofi, an den Zweig-
enden lang gestielt, mit ungeschlechtlichen Strahlbl.; Hiille halbkugclig, wenigreihfg;
£$ Bl. iziihlig; Fr. 8—lOrippig, durch das stehen b!»-»—!» Wktarium l»-»-t,;i/l" ^n f).
— Halbstriiuchcr.

I Arlen in den Gebirgen des siidwestlichcn Kaplamlos, /,. peclinata Berg \li^. !2i) 11,
mit (iedcrspaltigen und L. lobata Thunb. mit handfurmig 3—olappigen B.

">j|. Thaminophyllum Harv. Kf. klein, in beblatterten Trauben oder einzeln,
kurz gestielt, mit kurzen, ungeschlcchtlithen Slrahlbl.; Hiille glockig. wenigreihig; ij Bl.
4zahlig, mit lang zugespitzten Blumcnkronenzipfeln; Fr. (nur unrcif bekannt) ohne Pp.
— Stark verzweigte klcine Straucher mit dicht gedrangten, kleinen, linealischen, ganz-
randigen B.; Tracht von Phylica.

t Arten im Kaplande, Th. Mundtii Harv. Fig. 129 A} mit 2, und Th. muUi/lorum\h\v\.
mit 10—12 Strahlbl.

552. Matricaria L. Kl. kloin bi> mittelgroC, einzeln an den Zweigenden gestielt
oder seltener cbenstriiufiig; Strahlbl. weiB, zuweilen sehr kurz oder 9; g Bl. 4- oder
5zahlig; Fr. meist unrcgelmiifiig gerippt, bei einigen Arten im fcuchtcn Zustande schlei-
mig, bei mchrcrcu oben an dcr Innenscite mit 2 Oldruscn; I'p. 9 od. ein gleichmiiftiges,
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scliiefes oder einseitiges Kronchen (Fig. 129 J). — Krauler mil 1- bis mchrfach fieder-
tciligen B.

Gegen 50 Arten, von denen 4 4 Sudafrika (Kapland, Natal, Namaqualand), die iibrigen
hauptsiichlich dem Mittclmccrgebiet und dem Orient (bis zum nordwestlichen Ostindien)
angehoren. Dazu kommen M. occidentalis Greene in Kalifornien und die zweifelhafte M.
hispida Vothe in Mozambique. — In Sudafrika sind die homogamen M. globifera (Thunb.)
Fenzl und M. multiflora (Thunb.) Fenzl weit verbreitet; bei M. nigellifolia [Sphaeroclinium
Schultz Dip.) sind die Fr. der (zuweilen Slippigen) Q Bl. stark zusammengedriickt und wulstig
geriindert. — Unter den Arten der nurd lichen Halbkugel sind zu erwahnen: M. Chamomilla
L. (Gatt. Chamofnilla C.Koch; Kami l l e , als F lores Chamomil lae v u l g a r i s officinell) in
Europa, Syrien, Kleinasien, Sibirien, in Nordamerika eingebiirgert; Blbd. kegelfe, hohl; Fr. auf
der Riickseite 5streifig, auf der Vorderseite abgerundet, rippenlos; Pp. O, seltener ein voll-
standiges Gatt. Courrantia Schultz Bip.) oder einseitiges Kronchen. 3/. discoidea DC. [Lepido-
theca und Lepidanthus Neck., Akylopsis Lehm.) im westlichen Nordamerika und Ostasien
einheimisch, in Deutschland stellenweise in groOen Mengen verwildert; homogam, Pp. O.
M. tridentata (Del.) 0. IIofTm. [Chlamydophora Ehrenb.) in Agypten und Cypern; homogam,
Fr. ziemlich gleichmaBig gerippt, Pp. ein groBes, schief abgeschnittenes Kronchen. M. aurea
(L.) Boiss. [Cotulina Poniel) in Spanien, Nordafrika und dem Orient, mit sehr kurzon £
Zungenbl. M. gldbra (Lag.) Ball [Otospermum Willk.) in Spanien, Algarve und Marokko;
Kf. mit Strahlbl.j'Fr. ziemlich groB, gekriimmt und etwas zusammengedriickt, mit 5 oder 6
starken, korkigen Rippen. — Durch otwas zusammengedriicktc Fr. mit starken Rippen auf
der Inncnseite zeichnen sich die Arten der § Chamaemelum Vis. (als Gatt., einschl. Gastro-
sulum, Qastrostylum, llhytidospcrmum und Tripleurospermum Schultz Bip., Dibolhrospermum
Knaf) aus. Hierher geho'ren die in ganz Europa, dem Orient, Nordasien und dem arktischen
Nordamerika verbreitete M. inodora L. (Fig. 4 29 C) und die von ihr durch groBere Kf. und
Fr. und durch fleischige B. "verschiedene M. maritima L. an der Meercskiiste von der spa-
nischen Provinz Galicien bis Norddcutschland, in England und Gothland und auch an salzigen
Stellen des Binncnlandes. — Hetcromera Pomel und Ologlyphis I?omel geho'ren ebenfalls zu 3/.

553. Lepidostephium Oliv. Kf. milielgroB, in wenigkopfigen, lockeren Ebcn-
slrauBen, mit Q Slrahlbl.; Hiille viclreihip:, dachig; g Bl. Sziihlig; Fr. (nur unreif
bekannl) driisig bcbanrl; Pp. 4 Rcihe froier oder verwarhsencr, ungleicbcr, zcrsclilifzter
Scbiippchen. — Ausdauornflc<; Krant mil borablMnfondcn, buchtig gezahnlcn oder ganz-
• 'iidigcn B.

4 Art in Slldnfriku I K . I I I H - I L , L. ucnm mumni O n \ .

oo4. Chrysanthemum L. Kf. bald klein und cbcnstrauBig, bald griificr u. einzeln
lang gesticlt, mit zungenformigen oder rohrigen Randbl. oder homogam; Iliillb. ooreihig,
die auBcrcn kiirzer; Fr. und Pp. vcrschieden. — Krautor odor ^oltrnpr Striiuchcr mil
ganzrnndi^cn oder buufigcr ficderlciligcn B.

Einc vielgcstallige Gattung mit elwa 140 Arlcn.

A. Ijahrige Pfl.

a. Kf. mit fruchtbaren Strahlbl

S e c t . I . Pinardia C a s s . ( a l s i i . m . , t n i v i n . «..../ lt/>i l .i o«i>». IV. d e r % . B l . 3 k u n l i g

oder aflugelig, die der Q Bl. kreiselfiirmig oder etwas zusammengedriickt, Pp. O; Bl.
samtlich gelb. — Chr. coronarium L. im Mittelmeergebiet, in Asien und Amerika einge-
schleppt, zuweilen als Zierpflnnzen gezogen; Fr. der Q Bl. mit rhombischem bis Cseitigem
Querschnitt, an iter Innenscite mit schmalem Fliigel (Fig. 4 29 E\ F). Chr. viscosum L.
[Ccntrospennum Spr., Centrachaena und Hetcranthemis Schottj in Syrien, Nordafrika und Siid-
spanien; der vorlgcn iilmlich, doch klebrig und dcr Fliigel der Scheibenfr. in eine kurze
Stachelspitze auslaufend. Chr. segetum L. (Xanthophthalmum Schultz Bip.) in fast ganz Europa
und dem Mittelmeergebiet, stcllenweise ein Justiges Unkraut (Wucherblume) , in Nordame-

eingeschlcppt; Scheibenfr. ziemlich gleichmaBig lOrippig.

Sect. II. hmelia Cass. (als Gait.) Randfr. 3flugelig, Scheibenfr. stark zusammengedrtickt,
g, auGerdem durch fleischige B. und gekielte Ilullb. ausgezeiebnet; B. sa'mtlich dunkel-

braun oder die Zungenbl. wciB. — Chr. carinatum Schousb. in der Berberei, zuweilen als
Zierpfl. gczogen.

b. Strahibl. unfruchtbar, mit verkiimmertem oder haufiger ganz fehlendem Gr., seltcnO.
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• Sect. III. Coleostephus Cass. (als uau., ciu>chi. .uininopntiuiimuin Schultz Bip. z. T.f
Prolongoa Boiss., Glossopappus und Hymenostemma Kunze, Kremeria BUT.) Heterogam, die
unfruchtbaren Randfr. oft zusammengedriickt, die fruchtbaren Scheibenfr. 6—lOrippig; Pp.0 ,
krdnchen- oder ohrclienformig, selten aus Schiippchen be^tehend. — Chr. Myconis L. [My-
conia Neck.) gelbbliitig. AuOerdem 7 Arten im westlichen Mittelmeergebiet, teils mit gelben,
teils mit wciCen Stralilbl.

Sect . IV. Ammanthus Boiss. et Heldreich (als Gatt.). Fr. ohne deutliche Rippen, mit
schiefem Pp. — 2 Arten auf Kreta, die eine mit weiBlichen Randbl., die andere homogam. —
Einige homogame Arten von Sect. VIII. sind durch 5rippige Fr. zu unterscheiden.

B. Ausdauernde Krauter oder Halbstraucher.
a. Fr. der Q und g 61. verschieden, die ersteren 3kantig, zuweilen mit gefliigeKen

Kanten.

Sect . V. Argyranthemum Webb (als Gatt., einschl. Preauxia, Monoptera und Stigma-
totheca Schultz Bip., Ismelia Schultz Bip., nicht Cass.J. Kf. mit gelben oder weiBen Strablbl.
— 4 2—45 Arten. Chr. fruticulosum Ledeb. (Brachanthemum DC.) in der kirgisischen Steppe,
2 Arten im Kaplande und Klein-Namaqualand, die iibrigen auf den Canarischen Inseln,
darunter die nicht selten als Zierpfl. gezogene Chr. frutescens L.

b. Fr. samtlich gleichma'fiig 5—lOrippig.

Sect. VI. Pyrelhrum Grtn. (als Gatt.) Strahlbl. gelb udur WUID ^iiiMi,uim^\i;i>e i>,
dann von Sect. VIII. durch lang gestielte, nicht ebcnstriiuGige Kf. zu unterscheiden), Q oder
seltener (Gatt. Tridactylina Schullz Bip.) ungeschlechtlich; Fr. entweder sUmtlich mit Pp.
[Pyrethrum DC.) oder nur bei den Scheibenbl. [Decaneurum Schultz Bip.) oder nur bei den
Randbl. {Phalacrodiscus Less., Leucanthemum DC. zum Teil) vorhanden, oder endlich'-bei alien
Bl. O {Leucanthemum DC. zum Teil). Der Pp. ist kronchenfbrmig oder halbkronclienformig,
seltener (Ilichteria Kar. et Kir.) besteht er aus getrennten Schiippchen. Die homogamen
Arten sind von L'Heritier als Plagius, von D e s f o n t a i n e s als Balsamita abgetrennt. —
Gegen 50 tiber die niirdliche Halbkugel verbreitete Arten. Chr. Leucanthemum L. (Fig. 129 D)
in fast ganz Europa, in Nordamerika und Neuseeland eingebiirgert. Chr. arcticum L. und
Chr. integrifolium Richards in den arktischen Gegenden beidcr Halbkugeln. Dieso 3 Arten
besitzen keinen Pp. Chr. montanum L. in den Gebirgen von Spanien bis Siebenburgen
fg Bl. ohne, Q mit Pp.). Chr. coronopifolium Vill., Charakterpfl. der Kalkalpen (alle Fr. mit
Pp.;. Die orientalische Chr. Balsamita L. kommt mit und ohne Strahlbl. vor; ihre B. dienen
als Gewiirz statt Salbei. Die genannten Arten haben ungeteiltc, wenn auch zum Teil grob
gezahnte B., die B. der folgenden Arten sind fiederspaltig oder fiederteilig. Chr. corymbosum
L. in fast ganz Europa und Kleinasien. Chr. roseum Web. et Mohr [P. carneum M. B.) u'ld
Chr. Marschallii Aschers. [P. roseum M. B.) im Kaukasus, in Armenien u. Nordpersien, beide
mit rosa- oder fleischfarbenen Strahlbl., die erstere mit einfach-, die letztere mit doppelt-
fiederformig geteilten B., liefern das persische, Chr. cinerariifolium (Trev.) Bocc. das dalma-
tinische Insektenpulver. Chr. indicum L. und die durch gro'Bero Strahlbl., graugriine B. und
weniger breit trockenhautige Iliillb. verschiedene Chr. sinense Sabinc, beide in China und
Japan einheimisch, werden hiiufig, besonders mit gefiilltm Kf ;iU 7iiM-n(1 'jo/num. Dura ml
fuhrt noch Endopappus Schultz Bip. als synonym auf.

Sect . VII. Gymnocline Cass. (als Gatt.) Kf. schiwiHwiinrini::. mu SLMH KUI/ /UU^L-H-
formigen, gelben oder weiGen t Randbl. — Chr. macrophyllum W. K. von Karnten und
Dalmatien bis zum Kaukasus, zuweilen kultivicrt und in Deutschland stellenweisc vcrwildcrt.
Auftcrdem \ Art im Altaigebirge und 12 im Orient.

Sect . VIII. Tanacetum L. (als Gatt,, einschl. Omulanthus Less., Omalotes DC, Homa-
lotes Endl.) Kf. klein bis mittclgroB, meist ebenstruuGig, scheibenformig; & Randbl. nicht
lunger als die Scheibenbl., mit rohriger Blkr., oder seltener Kf. homogam; Pp. ring- oder
krtinchenfo'rmig, seltener einseitig (Hemipappus C. Koch; oder O [Psanacetum Neck, und Sphaero-
meria Nutt.). — Gegen 50 iiber die ganze niirdliche Halbkugel verteilte Arten, darunter 7
in Nordamerika und 12 im Hinialayagebiet und Tibet. Chr. vulgare (L.) Bernh., in ganz
Europa, dem Kaukasusgebiet und Sibirien, in Nordamerika eingeschleppt, ist officinell.
Wenige Arten sind ijahrig.

555. Phalacrocarpum Willk. Kl. initleJyroii, oiuzcln liinggeslielt; Strahlbl.
wciB, Q; g Bl. oziihlij:, fruchtbar: Fr. der g Bl. 7-, dcr g Bl. 8rippig; Pp. O. —
Halbstrauch mit gcgenstandigen mdc scheidenformig verwachsenen B.
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1 Art in den Gebirgen der Pyrenaenhalbinscl, Ph. opposilifolium (Brot.) Willk. {Pyrethrum
nnomalum Lag.). Die von Willkomm beobachtete Umwandlung der Stb. der inneren S Bl.
in blumenblattartige Staminodien habe ich nicht gefunden, sie ist also wohl nicht normal.

556. Waldheimia Kar. et Kir. [Allardia Dene.) Kf. mittelgrofl odcr grofier, an
den Zweigendcn silzend oder h'aufiger kurz geslielt, mil Q oder ungeschlechtlichen,
weiBen, rosafarbencn oder violetten Strablbl.; Hiillb. ooreihig, dacbig; Fr. Skanlig; Pp.
aus oo, am Grande zus.ammenhangenden Borslen (od. aus Schuppen, die in lange Borsten
/orschlitzt sind) bestehend. — Niederliegende oder rasenbildende, teils kahle, teils
wollig-filzige Hochgebirgspfl. mit 3—5lappigen oder fiederspaltigen B.

8 Arten im Himalayagebiet, Tibet und Turkestan (Fig. 129 G).

•Jo7. Nananthea DC. Kf. sehr klein, nur 2—3 mm. im Durchmesscr, auf schlanken
Sticlen an den Zweigendcn; Hiillb. wenige, 1 reihig; Q Randbl. kurz zungenformig,
weifJ; £$ Bl. 4zahlig, gelb, fmclilbar; Fr. oostreifig; Pp. O. —Winziges, verzweigtes
Kraut mit fiederspalligen B.

1 Art auf Korsika und den benachbarten Inseln, N. perpusilla (Lois.) DC.

limal linealischen B.
•1 Art, /. clachoglossa V. v. Mulier, aui 2scuguinca (UWCMI atanic\ s Ranges).

559. Ceratogyne Turcz. (Diotosperma A. Gr.) Kf. klein, an den Zweigenden und
n\ (icnoberenBlattacbsclnsitzend; Hiillb. 4—6; Q Randbl. 3—6, mit sehr kurz zungen-
lormiger Blkr.; Q Bl. 3—6, 3—4zahlig, unfruchlbar; Fr. der Q Bl. zusammengedriickt,
mit cingerolltcn, jederseits in ein hornformiges Anhiiniisel auslaufenden Fliigeln; Pp. O.
— Kleines Kraut mit zahlrcichen, einer wurzelstiindigcn Rosette entspringenden Stengeln.

\ Art, (\ obionoides Turcz., im westlichen gemaOigten Australien (Fig. 129 T, U).

560. Dimorphocoma F. v. Mulier et Tatc. Kf. klein, einzeln an den Zweigendcn
sitzend oder kurz gestielt; Hiillb. 9—10, Sreihig; Q Randbl. 8—?}, mit kurz zungen-
formigen weifien Blkr.; ^ Bl. Sz'uhlig, unfruchtbar, mit einem aus wenigen kurzen
Borslen beslehenden Pp.; Fr. der Q Bl. kreisclformig, ihr Pp. aus cx> mehrreihigen,
haarformigen, unglcicben Borslcn und 5—6 linealisch-lanzeltlichen inneren Schupppn
bestehend. — Winziges, Ijahriges Kraut.

1 Art, 1). minutula F. v. Mulier et Tate, in Centralaustralien.

.r56l. Flagiocheilus Am. [Hippin H. B. K., nichl L.) Kf. klein, einzeln an den
Zwciffendcn gcslicll odor in wenigkiipfigen EbcnstrUuficn; Hiillb. ungefjihr 2reibig, ziem-
lich gleich lang; 2 Randbl. 2—ooroihig, mit 2lippiger Blkr.; g Bl. 4-(od. auch 5—?-)
z'ahljg, unfruchtbar; Fr. der $ Bl. zusammengedriickt; Pp. **. — Anfn»fliii» mior
kriechende Kriiuter mit 1—3fach fiederformig eingeschnittenen B.

6—7 Arten, P. tanacetoid>s Am., im sudlichen Brasilien, die ubrigcu im wchllichen
i'lamerika von Ecuador bis Chile (Fig. 62 I).

"»G2. Folygyne Phil. Von der vorigen durch gegenstandige B. verschieden.

1 Art, P. inebnspicua Phil., in Chile.

563. Otochlamys DC. Kf. mittclgrofi, an den Zweigenden einzeln lang gcsliclt,
^olbbliiiig: g HI. Ircihig, olineBlkr.; g Bl. 4ziihlig, fruchtbar, ihrc Blkr. mit geflugelter
Rohre und auf der Riickseite mit cinem ohrchenformigen Anhiingscl, welches die Fr.
vollstandig mngiebt; Fr. geslielt; Pp. O. — Niedriges, Ijiihriges Kraut mit gegenstiin-
digen, am Grande* in eine Scheide verwachsenen, ganzrandigen oder fiederteiligen B.

1 Art, O. Erkloniana DC, im Kustengebiet des Kaplandes.

564. Cotnla L. Kf. klein oder hochstens miltelgroB, einzeln an den Zweigenden
gestielt, gelbbliitig, mit \—oo Reihen Q Randbl., seltener homogam, Hiillb. ziemlich
pleich lang, I—2rcihig; Blbd. fiaHi. powolbl od. kopclfrirmiir. durrh dio ^tolion blcibenden



280 . Compositae. (Hoffmann.)

Fruchtstielclien ofl hockerig vl
;i^r. 120 L,\ Blkr. dor O Bl. riihrig, kegelformig, ver-

kiimmert oder O, selten fast zungenformig oder glippig; Blkr. der §J Bl. oft mit ver-
dickter, 2fliigeliger Rohre, ihr Saum 4spaltig; Fr. oft gestielt, meist vom Riicken her
zusammcngedriickt; Pp. (mit einer Ausnahnie] 0. — Klcine Kriiutcr mit meist fiedcr-
spaltigen und mit wenigen Ausnahmen abwechselnden B.

Etwas iiber 50 meist der siidlichen Halbkugel angehorige Arten.
A. Bliitenstiele unter dem Kf. nicht oder schwach verdickt.

Sect. I. Pleiogyne C. Koch (als Gatt., einschl. Stronyylosperma Less., Gymnogyne dtcctz,
Leptinella Cass., Ctenosperma und Symphyomeria Hook. ill.). Q Bl. vielreihig, ihre Blkr. dick
kegelformig oder mehr oder weniger verkiimmert (Fig. 62 E, F). — C. anthemoides L. weit
(in fast ganz Afrika und vom Mittelmeergebiet bis China) verbreitet. C. hemisphaerica Wall.
[Machlis DC), von ihr durch stachelspitzige Blattabschnitte und ungefliigelte Fr. verschieden,
von Ostindien bis China, in Reisfeldern hiiufig. AuCerdem die zweifelhafte C. pygmaea
(H. B. K.) Benth. et Hook. fil. in Mexiko und gegen 20 Arten in Australien und Neuseeland,
darunter \, C. australis (Less.) Hook, ill., im westlichen Nordamerika eingeburgert.

Sect. II. Eucotula Harvey (einschl. Baldingeria Neck.?). Q Bl. 1-(selten 1 — 2-)
reihig, zuweilen nur weriige, mit 0 oder seltener fadenfb'rmig-rdhrigcn Blkr. — C. coro-
nopifolia L. im Kaplande einheimisch, vielfach in den Kustengebieten der ganzen Welt
eingeburgert. C. myriophylloides Harvey in der Nahe der Kapstadt, Wasscrpfl. mit gegen-
stiindigen, tief herunter in fadenfurmige Abschnitte geteilten und dadurch scheinbar quirl-
standigen B. C. cryptocephala Schultz Bip. in Abessinien weicht ebcnfalls durch gegenstandige
B., C. Kotschyi (Schultz Bip.) Benth. et Hook. fil. am Oberlauf des Nil durch Anwesenheit
eines aus kurzen Borsten bestehenden Pp. ab. Die der letzteren ahnliche C. cinena Dclile
lirocchia Vis., Cenocline C. Koch) in den Nillundern und Arabien ist homogam. AuCerdem

noch 1 Art in Abessinien und 15 im Kaplande, besonders im Kustengebiet, darunter 1, ('.
filif'olia Thunb., auch in Australien.

B. Bliitenstiele, wenigstens bei der Fruchtreife, unter dem Kf. keuleufurmig verdickt.
Sect. III. Cenia Juss. (als Gatt., einschl. Lancisia Lam., nicht Gitn.) Kf. teils homo-

gam (§ Discocotula Harvey, 5 Arten), teils mit \— 2reihigen $1 Randbl.; Blkr. derselben kurz
zungenformig oder Slippig, seltener rohrig, oder bei einem Teile der Bl. O. — 9 Arten im
Kaplande, von denen C. lurbinata L. (Fig. 62 J, K, 4 29 K) besonders haufig ist und nicht selten
als Zierpfl. gezogen wird.

505. Soliva R. P. (Solivaea Cass., Gymnostyles Juss.) Kf. ziemlich klein, zwischen

den B. silzend, zuletzt ziemlich kugelig; 2 Bl. ooreihig, ohne Blkr.; ^ Bl. in der Regel

izahlig, unfruchtbar, mit kopfigem oder kurz 2spaltigem Gr.; Fr. der $ Bl. vom Riickeii

her zusammengedriickt, gefliigelt, die Fliigel meist beiderseits in je \ Granne auslaufend;

GrifFelgrund stehen bleibend, verh'.irtet; Pp. O. — Niedrige, niederliegende oder rasen-

bildende Krauler mit geteilten B.
6 Arten. S. sessilis R. P. (Fig. 129 II) von Chile und Argentinien bis zum siidlichen

Brasilien und (vielleicht cingeschleppt) in Kalifornien. S. nasturtiifolia (Juss.) DC. in Argen-
tinien und Uruguay, in Madeira und Portugal eingeburgert (Hippia Brotero, nicht L.). 5.
nnthemidifolia R. Br. von Argentinien bis Siidbrasilien und 'vcnnutlirli oin^cschleppt in O<;t-
uistralien. AuCerdem noch 3 Arten in Chile.

566. Centipeda Lour. [Myriogync Less.) Kf. klein, zuletzt kugclig, an den Zwcigen
sitzend (endstandig, scheinbar blattgegenstandig oder inTrauben; Hiillb. 2rcihig, gleich
lang; Bl. sehr klein, die Q ooreihig mit kurzer, rohriger Blkr., die g izahlig, frucht-
bar; Fr. 4kantig, Pp. 0. — fjahrigc oder ausdaucrndc Krautcr mit ungetcilten B.

5 Arten. ('. elatinoides iLess.) Benth. et Hook. fil. in Chile; <\ orbicularis Lour, haufig
im tropischen Asicn von Afghanistan ostwtirts, in Australien und Madagaskar; nuBerdem
3 Arten in Australien.

"»G7. Sphaeromorphaea DC. Kf. klein, in den Blattachseln einzeln kurz gestielt:

lliillb. 3—J reihig, die inneren allmahlich liinger; Bl. wie bei der vorigen; Fr. cylin-

driscb, mit oo breiten Rippen; Pp. 0. — Kleines ausdauerndes Kraut mit gczahnton B.

* Art, S. Russeliana (Wall.) DC. im westlichen Ostindien und Sim*

568. Abrotanella Cass. (Trineuron, Ccratclla und Sclerolcima Huok. lil.) Kf. klein,

an den Zwcigcndcii ein/eln oder zusanimengcdrangt zwischen den B. silzend oder in
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strauchig, B. 2—3fach fiederteilig, Kf. eiformig) in Europa, Nordafrika, Sibirien, China und
dem Orient bis Persien. A. canadensis Michx. (Staude, B. doppelt fiederteilig, Kf. kugelig
Hiillb. breiter hautrandig) in Nordamerika. A. scoparia W. K. (4 j ah rig, Kf. sehr klein, B.'
2—3fach fiederteilig) von Osterreich bis zum nordlichen Ostindien und durch Sibirien bis
Japan verbreitet.

Sect. II. Seriphidium Besser. Kf. homogam, Blbd. nackt. — 37 Arten, darunter 9 in
Nordamerika und \ in Chile. A. maritima L. (Kf. eiformig, 5bliitig, B. 2—-3fach fiederteilig,
nur die obersten ungeteiltj an den Meeresufern des nordlichen und westlichen Europas und
an salzigcn Orten des Binnenlandes. A. fragrans W. {A. monogyna W. K.; Kf. 3—8bliitig,
B. des Blutenstandes ungeteilt) von Sudeuropa bis Afghanistan und Sibiriep. A. Herba-alba
Asso (Kf. cylindrisch, 2—4bliitig, Blattabschnitte breiter) im Mittelmeergebiet, westlich bis
zu den Canarischen Inseln, ostlich bis Person. .1. Chin TWe in Tiirkpst;in lipfVrl, <»in Im-
kanntes Wurmmittel, den Zi t twersame

Sect. III. Abrotanum Besser. Kf. hetcrogam, nne iti. inicmnnr, isnxi. H.-ICKI. — &u Arten,
davon 21 in Nordamerika und Nordmexiko, je \ in Chile, Argentinien und Patagonien, 2 auf
den Sandwichinseln und 1, A. afra Jacq., im Knplande und stcllenweise im tropischen Afrika.
A. annua L., Ijahrig, von Ungarn bis China und Sibirien. A. Abrotanum L. (Eber rau te ,
Eberre is) mit 1—2fach fiederfo'rmig in fadenformige Abschnitte geteilten B., in Sudeuropa,
ihres angenehmen Geruches wegen nicht sclten kultiviert. A. procera W. (der vorigen sehr
ahnlich, durch feiner zerteilte B. verschieden) von Dalmatien bis Armenien und Sibirien.
Die niedrigere und durch am Grunde geohrelte B. verschiedene A. pontica L. von Siiddeutsch-
land bis zur Songarei. A. vulgaris L. (mit einfach fiederteiligen, unterseits weiGfilzigen B.)
in Europa, dem Orient bis Japan, Sibirien und Nordamerika. A. Ludoviciana Nutt. mit ein-
fachen oder in wenige Abschnitte geteilten B. in Nordamerika und Mexiko. A. spicata Wulf.
mit einfachen Stengeln und traubig-ahrigem Bliitenstand, Alpenpfl. A. fasciculate M. B. in
Armenien und Nordpersien bildet durch ihren cbenstr&uCig-rispigen Bliitenstand einen tiber-
gang zu Chrysanthemum § Tanacetum, gehdrt abcr wegen ihrer ungerippten, pappusloscn
Fr. zu A.

Sect. IV. Absinthium DC. Kf. heterogam, Bl. siimtlich fruchtbar, Blbd. behaart. —
34 Arten, davon 4 auf den Capverdischen Inseln und 2 in Nordamerika. A. arboreseens L.
im Mittelmeergebiet, strauchig. A. camphorata Vill. in den Gebirgen von Spanien u. Frank-
reich bis Ungarn, Halbstrauch von stark kampfcrartigem Geruch. A. Absinthium L. (Wer-
muth; B. \—Sfach fiederspaltig, unterseits grau seidenhanrig) von Mittel- und Sudeuropa
und Nordafrika bis Kaschmir und Sibirien, dient zur Bereitung des Absynth. A. Mutellina
Vill. (rasig mit einfachen Stengeln und traubig-ahrigem Bliitenstand), haufige Alpenpfl.

572. Crossostephium Less. Von der vorigen durcli zaiilrcichcrc (ungefahr 2roihige)
Q Randbl. und die durch 5 starke Rippen kanfiLMMi Fr. \orscliii»ilon. — Cir.-iuniziger
Strauch mit ganzrandigen oder 2—3spaltigen B.

1 Art, C. artemisioides Less., auf Luzon und in China bei Canton. Die Ciattung ist nach
A. ^iray mit Tanacetum zu vereinigen.

573. Isoetopsis Turcz. Kf. ziemlich klein, dicht gedriingt zwiscben den wurzel-
stiindigen B sit/end, hclcrognm; Hiillb. wenige, Sreihig; Q Randbl. mehrreihig, ilire
Hlkr. rohrig, mil unregclmiifiig geziUintem Saum; ^ Bl. unfruchtbar, 3- oder izahlig,
mit ungeteiltem, fadenformigem, tief herunter mit Fegchaarcn besetztem Gr.; Fr. (der
Q Bl.) kreiselformig, seidig-zottig, mit schuppigem Pp. — N*jofl-s«™- -in...rn||oQo< Kninl
mit lang linealischcn, wurzelstandigen B.; Tracht von Isoetcs.

\ Art, /. graminifolia Turcz. (Fig. 429 3/— /';, im gemaCigton Australien.

574. Elachanthus F. v. Miiller. Kf. klein, an den Zweigcndcn einzcln? heterogam;
Hiillb. wenige, 2reihig; Q Bl. 5—9, mit rohriger Blkr.; g Bl. unfruchlbar; 3- oder
4zUhlig, mil einigen P.ippusborsten, ihr Gr. 2spallig (oder ungeteiK?1, ticf herunter mit
Fegchaaren besetzt; Fr. (der Q Bl.) kreiselformig, seidig-zottig, mit schuppiisom Pp. —
Niedriges, aufrechtes, verzweigtes Kraut mit linealischen, ganzrandigen B.

A Art, E. pusiUus F. v. Miiller (Fig. 429 QS), im gema'Gigten Australien.

575. Cancrinia Kar. ot Kir. Kf. einzein auf schaftfonnipen, blallloson Mong^ln,
bomogam; lliillo ocroihig; Bl. 5zahlig: Fr. liinglich, zusammengcdruckt, driisig-warzig;
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Pp. aus meist 5 Schuppen bestehend. — Ausdau erodes, weiBwolliges, rasenbildendes
Kraut mit wurzelstundigen B.

\ Art, C. chrysocoma Kar. et Kir., im Alataugebirge.

576. Asaemia Harv. Kf. klein, einzeln zwischen seitlichen Blattbiischeln sitzend,
hoinogam; Hiillc ooreihig; Bl. 5zahlig; Fr. langlich-linealisch, 3—Arippig; Pp. O. —
Stark verzweigter Slrauch mil kleinen, gegenstandigen, am Grande verwachsenen, vollig
ganzrandigcn B.; die unfrucbtbaren Zweige oft dornig.

\ Art im Kaplande, A. axillaris (Less.) Harvey.

577. Gymnopentzia Benth. Kf. ziemlich klein, in dicbten EbenstrauBen an den
Zweigenden, bomogam; Hiillc wenigreibig; BI. 5zahlig; Fr. cylindrisch, \%—15rippig;
Pp. O. — Dicht beblatlerter Straucb mit gegensl'andigen, linealischen, meist 2gabeligen B.

1 Art, G. bifurcata Benth., im Kaplande (Boschberg im Diamantdistrikt).

578. Peyrousea DC. (Lapeyrousea Tbunb.) Kf. zicmlicb groB, ebenstrauBis, ho-
mogam; Hiillc ooreihig; Bl. 4ziiblig; Fr. kabl, vom Riicken her flacb zusammengedriickt,
etwas gefliigelt, obne deulliche Rippen; Pp. O. —'Seidig-zottiger Straucb mit abwech-
selnden, zusammfcngedrangten, langlich-lanzetllichen, vollig ganzrandigcn B.

4 Art im Kftplande, P. calycind (L.) DC.

579. Pentzia Tbunb. Kf. klcin bis mitlclgroB, einzeln oder ebenstrauBig, homo-
gaiii; Hiille ooreibig; Bl. Szahlig; Fr. 5rippig; Pp. schuppig, becherformig, scbief oder
einseiti£, selten O. — Kleine Straueher mit abwechselnden, in verscbiedcner Weise
gezahnten oder eingesebnittenen B., meist graubaarig.

8 Arten in Sudafrika, vom Kaplande nordwiirts bis Natal und GroB-Namaland. P.
sphaerocephala DC. hat verhiiltnismaGig groGe Kf. Uber die zunehmende Verbreitung der
Arton von P. gilt dasselbe wie von Chrysocoma [S. 4 69).

580. Trichanthemis Rgl. ct Scbmalbausen. Kf. mittelgroB, einzeln Jang gcstielt,
bomogam; lliillb. 3—4reibig; Blbd. grubig, mit gewimperten Randern der Grubcn; Bl.
Szahhg; Fr. cylindriscb, dicbt bebaarl; Pp. schuppig. — Stark verzwoiirf^r, dirlito PoNtor
bildender, niedriger Strauch mit fiederformig cingesebnittenen B.

4 Art in Tuikestan, Tr. karataviensis Rgl. et Schmalh.

-> 581. Stilpnophytum Less. Kf. ziemlich klein bis mitlelgroB, eben>lrauBig, IIOIDO-

gam; Hiille ooreibig; {S Bl. Sziihlig, die inneren unfrucblbar; Fr. kabl, 4—5kanlig und
8— 4 Orippig; Pp. 0. — Kabler Straucb mit abwechselnden, schmalen, ganzrandigen B.
Trarht von Athanasia.

2 Arten im Karroogebiet des Kaplande*.

582. Marasmodes DC. [Adcnosolcn DC, Brachymcris DC, UUyudorclla lurcz. ; Ki.
klein, zu wenigen an don Zweigenden sitzend od. kurz gesliclt, bomogam; Hiille ooreibig;
BI. Szablig; Fr. kabl oder driisig, 4—5kantig; Pp. aus freien od. verwachsenen Scbuppen
bestehend oder O. — Starre Striiuchcr oder Halb^tranHior mil ;»lmiM-lio»linli»n, baido-
krautartigen B.

') Arten im Kaplande.

\. MIL Tubnliflorae-Senecioneae.
Kf. hopiogam oder bctcrogam, nieinals zu Kf. 2. Ordnung vercinigt. Die Hiille bc-

stebt meist aus einer Reihe gleicbfonniger, zuwcilen am Grunde oder holier hinauf
becherformig vcrwachsencr Hiillb., zu denen baufig ein aus kiirzeren Schuppen be-
slebcnder AuBcnkcIch kommt; weniger hiiufig ist sie 2—ooreihig. Der Blbd. ist fast
immer nackt; nur Allcndca, Ncurolaena und Schistocarpha bilden Ausnahmen. Die Q
Handbl. sind, wenn vorhanden, frucbtbar, mit zungenformiger, seltener rohriger oder
fadenfurmiger, schr scltcn durcb Auftrelen eincs inncrcn Zipfels 2lippiger Blkr. Die
Q Bl. sind aktinomorph, 5- oder seltener izahlig, meist fruchtbar; ihre Blumenkronen-
zipfel sind bci mehreren Arten von Senecio und Cacalia, bci manchen anderen Gattungen
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der Sent'LivnuiMi- und bei alien Gullun£i;ii iler Othonnutm; mil Auaiidlniu-
von einem Wiltelnerv durchzogen, der aber nicht von Spiralgefafien, sondern von einem
Olgange gebildet wird (vergl. S. I 04 und Fig. 64 E—G). Die A. sind in der Regel am
Grunde abgerundet, mit am Grunde eingefiigtcn Stf., weniger liUufig [Liabinae u. einige
Senecioninae) durch hob ere Insertion der Stf. am Grunde pfeilformig wie bei den Verno-

nieae, oder sogar kurz geschwanzt. Die Griflelschenkel der £$ Bl. tragen in der Regel
randstiindige, an der Spitze nicht zusammenlaufende Narbenreihen und sind durch einen
endsUindigen Kranz von Fegehaaren pinselformig; doch sind sie nicht scltcn oberhalb
jenes Kranzes liingerer Fegehaare in ein kegelformiges, mit kiirzeren Fegehaaren be-
setztes Anhiingsel verliingert. Zuweilen laufen jedoch die Narbenreihen an der Spitze
zusammen (z. B. Homogyne, Fig. 132 E) od. nehmen die ganze Innenflache ein (Liabinae,

Ligularia, Fig. 132 C); in diesen Fallen gelien aucli die Fegehaare zuweilen liefer, zum
Teil sogar bis unfer die Teilungsstelle des Gr. heruntcr. So entstehen Griflelformen,
welche an die der Inulinae oder Vernonieae erinnern. Die Gr. der unfruchtbaren §5 Bl.
sind teils abgcstutzt oder kopfformig, toils in kurze, narbenlose Schenkcl gcteilt (Fig. 68
/, L—iV). Der Pp. besleht fast ausnahmslos aus feinen, haarformigen, nur aus wenigen
Zellreihen gebildeten Borsten. Bei cinigen Arten von Ligularia (§ Senecillis) sind die
Borsten aufierordentlich kurz, fast schuppenformig, bei Raillardia federig; bei einigen
Senecioninae fehlt der Pp. bei den O Bl., bei Gamolepis, Steirodiscus und wenigen Arlen
von Senecio bei alien Bl. Balbisia und zum Teil aucli Robinsonia weisen zusammenge-
rollte Kotyledonen auf. — Die Senecioneae sind Krauter, Striiucher odor <P1IIMHM- n-innii*
mit meist abwechselnden B. Sie sind iiber die ganze Erde verbreitct.

Diejenigen Senecioneae, welche sich den Vernonieae in der Form des dr. lulicm, unlor-
sclieiden sich von ihnen durch die gelhe Farbe der Bl. und fast immer auch durch hetero-
game Kf. Durch den Gr. sind die Senecioneae von den Eupatorieae und Aslcreae, durch die
A. von den Inuleae, durch den haarformigen Pp. von den Heliantheac, Helcnieae und Anlhe-
mideae verscliieden. Ausnahmen sind in den Schliisseln beriicksichtigt.
A. Hiillb. frei.

a. Hiille 3—ooreihig. Stb. und Gr. der g Bl. denen der Vernonieae iihnlich [A. am
Grunde pfeilformig; N. die ganze Innenflache der Griffelschenkel einnehmend, Fege-
haare bis unter die Teilungsstelle des Gr. hinunterreichend) . . . . 1 . Liabinae.

b. Hiille 4- oder 2reihig, Gr. verschieden; bei wenigen Gattungen Hiille vielreihig, aber
dann GrifTelschenkel der $ Bl. abgestutzt und pinselforraig, oder mit einem deutlichon
Kranz langerer Fegehaare 2. Senecioninae.

B. Hiillb. mehr oder weniger hoch hinauf verwachsen. Gr. der & Bl. imgcteilt oder mit
abgestutzten, pinselformigen Schenkeln 3. Othonninae.

vui. i. Senecioneae-Liabinae.
Von den beiden anderen Subtribus durch die 3—oorcihigen, nach innen allmiihlich

an Langc zunchmenden Hiillb. und den Gr. verschieden, welchcr in der Anordnung der

N. und der Fegehaare an den der Vernonieae erinnert. Auch die A. sind wie bei diesen

durch die hohc Einfiigung der Stf. am Grunde pfeilformig, iibrigens mit stumpfen, spitzen

oder zugc»pilzten Ohrrlion. C1 Hnndbl. zungonftinnig, /uwoilcn O. Pp. slot*? vnrhandon.

haarform ig-borsi i L.

D i e G a t t u n g O l i .•Mtn*itmiipnu u n d Xvuruiuinn, swi* w J i u n i n . i m /u tiiL-MT § / i c l i l ,

zeigen einen deutlichen Kranz langerer Fegehaare, sind deswegen hier zur folgenden Sub-
tribus gestellt. Liber Gongrothamnus vergl. S. 126.
A. B. gegenstandig oder wurzelstjindisr.

a. BHKI. ohne Spreul' . . 583 . Liabum.
h. Blbd. spreubluttri- . . .584. Allendea.

B. B. abwechselnd (vergl. 4 64. bipiosttphunn und £4t>. Phavellolhriu,.
a. Kf. einzeln, mit kurzen £. Strahlhl 585. Eremothamnus.
b. Kf. in kugeligen Rispen, homogam . 586. Newtonia .

583. Liabum Adans. Kf. klcin bi> groli, eiu/oln, ri>i>ig oder ebenstriiuBig, mit

<—2 Reihen Q Strahlhl. oder seltcner homogam; Hiillb. ooroihij:; Illbtl. n.ickt, grubig
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MIL 2. Senecioneae-Senecioninae.

Von der \origeu Subtribus teils durch 4- odcr I—2reihige Hiille, teils durch den
Gr. der £5 Bl. verscliieden, dessen Schcnkcl durch einen endstandigen oder durch ein
kurzes Anhangsel iiberragten Kranz von Fegehaaren pinselformig sind. Ubrigens zeigt
sich in Lange und Form dieses Anhangsels und in der Breite der Narbenreihen, welche
auch in der Milte zusammenflieBen und so die ganze Innenseite der Schenkel einnehmen
konnen, selbst innerhalb derselben Gattung eine groBe Mannigfaltigkeit, ebenso darin,
ob und wie tief herunter die Griirelschenkel unterhalb jenes Kranzes noch mit kiirzercn
Fegehaaren besetzt sind. Die Hiille besteht bei den meisten Arten aus einer Reilie gleich
langer und gleichfb'rmiger, sich nur wenig oder gar nicht mit den Randern deckender
Hiillb., zu denen hauflg noch ein aus mehr oder weniger zahlreichen kurzen Schiippchen
gebildeter AuBenkelch kommt. Bei jungen Kf. einiger Arten hangen die Hiillb. am Rande
zusammen, urn erst spater frei zu werden, wuhrend sie bei der folgenden Subtribus auch
im Alter verwachsen bleiben. Im iibrigen gelten fur die Senecioninae die fiir die Senecio-
neae gemachten Angaben.

Neben einer Anzahl kleiner und auf kleine Verbreitungsgebiete beschrankter Gattungen
gehoren hierher einige mittelgroGe Gattungen, welche teils in Amerika, teils in der alten
Welt verbreitet sind. Von einigen eingeschleppten Arten abgesehen gehoi'en nur Pctasitcs,
Arnica und Senecio der alten und neuen Welt zugleich an, jedoch mit verschiedenen Arten.
Die iiberwiegende Mehrzahl der Arten gehdrt zu der hier ungefahr ebenso wie von Bent-
ham umgrenzten Gattung Senecio, deren mannigfultige Form en derartig durch (jhergange
verbunden sind, dass eine Trennung in m eh re re Gattungen nicht thunlich erscheint; es
konnten jedoch, wie es Bail Ion thut, noch einige verwandte Gattungen ebenfalls mit Senecio
vereinigt werden.
A. BIbd. spreublattrig.

a. Hullb. 3—4reihig.
o. Kf. mit Strahlbl 587. Schistocarpha.
p. Kf. homogam . . . . . . 588. Neurolaena.

b. Hullb. 4reihig. . '.08. Dubautia.
B . B l b d . o h n e S p r e u b . , f c . « . i . , . . , . c i ^ H H M - , , , t n . • « I M , . . . . . . . * * ^ , v i » > « . , , c . . . » , . . . . . _ .

a. g Bl. unfruchtbar (vergl. Olhonninae, Ruckeria und Steirodiscus).
a. Kf. fzleichformig.

I. Halbstrauch mit abwechselnden 15 589. Hert i i .
II. Kraut mit herablaufenden B 590. Nannoglottis.

III. Kraut mit wurzelstiindigen B. und schaftartigem, mit schuppcMiformigcn B. he-
setztem Stengel 591. Tussilago.

^. Kf. Sgcstaltig. Mehr oder weniger vollkommen 2hausige oder pol\gamischc Pfl.
I. Krauter mit wurzelstiindigen B 592. Fetasites.

II. Straucher oder kleine Buumn mit nhwcM-lisolinlcii, an den Zwcigcnden zusammen-
gedrangten B.
40 Kf. mit Strahlbl. . . . 593. Robinsonia.
20 Kf. ohne Strahlbl. • 594. Rhetinodendron.

l>. kf. gleichformig, ^ Bl. fruciUD.n.
a. Kf. mit Q Randbl., dercn Blkr. rdhrig oder fadenformig, odcr unregelmaGig 4—.">-

spaltig sind (vergl. 64 6. Gynura).
I. B. wurzelstandig, die stengelstandigen schuppenformig, O oder sehr wenige.

40 Griflelschenkel der S Bl. tief herunter und gleichmaGig mit Fegehaaren l>e-
setzt, an der Spitze rund. Alle Fr. mit Pp 595. Homogyne.

20 GrilTelschenkel der & HI. abgestutzt, mit einem endslandigcn Kranz von Fege-
haaren. Randstandige Fr. ohne Pp 596. Stilpnogyne.

IF. B. Klein, ganzrandig, dicht zusammengedrangt; Zweige bis zu den Kf. hinauf l»r-
blattert.
4° Kf. zwischen den obersten Laubb., welche die Hiille bilden, sitzend, ohne be-

sonders geformte Hullb 597. Eriothrix.
20 Kf. zwischen den obersten Laubb., welche die auGere Hiille bilden, sitzend,

nl)cr zugleich mit 4—2reihigen, an der Spitze schwarzen, eigcntlichcn Hiillb.
598. Melalema.
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III. B. zerstreut, abwechselnd.
10 Q Bl. ireihig; Striiuclier 599. Faujasia.
20 Q Bl. 2—ooreihig; Krauter 600. Erechthites.

p. Kf. homogam oder seltener mit Q Zungenbl.; Pappusborsten federig.
I. Beblatterte Straucher auf den Sandwichinseln; Kf. in Rispen

468. Dubautia und 469. Raillardia.
II. Ausdauernde Krauter in Kalifornien; B. meist wurzelstandig; Kf. einzeln oder

seltener /" * — '* vergl. die Ijahrige 609. Crocidium mit kurz federigen Pappusborsten)
601. Raillardella.

•y. Kf. homoiicim miur mil zungenformigen Q Bl.; Pp. haarig; Hulle 3—ooreihiji.
I. Kf. heterogam. Griffelschenkel der S Bl. abgerundet, mit gleichmiiCig tief herunter

verteiltcn Fegehaaren. (Bei Doronicum und Bartlettia, deren Hulle 2—3reihig ist,
sind die Griirelschenkel abgestutzt oder doch mit einem deutlichen Kranz langerer
Fegehaare verselicn 602. Alciope.

II. Kf. homogam.
10 tficht oder wenig verzweigte Krauter mit wurzelstandigen und am Stengel ab-

wechselnden B 603. Culcitium.
20 Verzweigter Strauch, Zweige mit abwechselnden, schuppenformigen B.

604. Lepidospartum.
o. Kf. homoeani oder mit zungenformigen (selten 2Iippigen) Q Randbl.; Pp. haarfg.

fselten aus sehr kurzen, fast schuppenformigen Borstcn bestehcnd); Hulle 1-oder 2-,
selten bis 3reihig, oft ireihig mit kiirzerem AuCenkelch.
1. B. gegenstandig, hochstens die obersten abwechselnd (vergl. 490. Laphamia, welche
• durch die zusammengedriickten Fr. kenntlich ist1.

40 Blbd. wabenfurmig, mit gewimperten Riindcm dcr Waben; Hullb. 8—10, 2reihig
605. Mallatopus.

20 Blbd. nackt.
* Krauter.

+ Hullb. 4—3, hautig, oonervig; B. schmal linealisch 606. Haploeathes.
H Hiillb. OO, Ireihig, krautig; B. breiter 607. Arnica.

** Straucher oder Baume 608. Gynoxys.
II. B. abwechselnd oder wurzelstandig.

10 Blbd. stark gewolbt, halbkugelig oder kegelformig.
* Kleine, 1jahrip;e Krauter in Nordamerika.

v Hullb. ireihig; Griffelschenkel der a Bl. mit 3eckigen Anhangscln
609. Crocidium.

+f Hullb. 2—3reihig; Griffelschenkel «l.-r ^ HI. abgestutzt, mit endstandigen
Fegehaaren «& Bartlettia.

•* Ausdauernde Krauter; Hullb. 2—3reihig, gleich lang. . 611. Doronicum.
2» Blbd. flach; Hiillb. mit blattarligem AnhUngsel langs des Mittelnervs

612. Ijopholaena.
30 Blbd. flach; Hullb. ohne Anh«ngsel.

* Kf. homogam; Griflclschenkel abgerundet, pleichmaCig tief herunter mit Fege-
haaren besetzt (eine homogame Art manthodium ist durch nickende
Kf. kenntlich).
•j- B. handfOrmig gclappl, meist wurzclstandig . . . . 6 1 3 . Cacaliopsis.

•H- B. vdllig ganzrandig, eiformig oder lanzettlich, abwechsolnd 614. Luina.
.•-•-+ B fadenformig, dicht grdrangt, abwechselnd . . 615. Peucephyllum.

•• Kf. homogam (doch zuweilen einige Randbl. mit verkummerten A.); Griffel-
schenkel mit langen, spitzen Anhiingseln oberhalb der Narbenreihen, ohne
deutlichen Kranz langercr Fegehaare 616. Gynura.

•** Kf. homogam mit pinselformigen Griffelschenkeln oder heterogam.
f Fr. vom Riicken her zusammengedruckt 617. Cineraria.

Yr vcrkehrt pyramidenformig; Pappusborsten sehr ungleich lang
618. Psathyrotes.

Fr. prismatisch oder cylindrisch, 4—5kantig oder 5—10rippig; Pappus-
borsten ziemlich gleich lang.
O Kf blattwinkclstiindig oder in blattwinkelstiindigen Rispen

619. Bedfordia.
OO f̂- endstandig odor in endstandigen Blutenst&nden.

1 *
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2zahnigem Gr. (Fig. 68 A',; Fr. 5—lOrippig. — Krauter mit ausdauerndem Wurzelstock,
schaftformigen, nur mit schuppenformigen B. bekleideten, Ikopfigen Bliilentrieben und
nach der Bliitezeit erscheinenden derben, rundlich herzformigen, eckigen, in»fi»rsi»iN
weififilzigen B.

1 Art, T. Farfara L. (Fig. 4 33), in Europa, Nordafrika und dem gemaBigten Asien NCI-
breitet, besonders auf Thon- und Lehmboden, in den ostlichen Vereinigten Stnaten und
Kanada eingebiirgert. Die B. sind als Folia Far fa rae officinell.

592. Petasites G'.irtn. Kf. mittelgroB, inTrauben od. Doldenrispen; Hiillb. I mini;,
oft mit einigen aufteren Schiippchen; Kf. unvollkommen 2hausig, die Q mit wenigen
(\—7) y, unfruchtbaren in der Mitte, die £5 meist mit mehreren Q 131. am Rande:
Q Blkr. kurz rohrig, mit unregelmlifiig geziihntem oder (Gatt. Nardosnvia Cass.) kurz
zungenformigem Saum; £5 Bl. mit kurz geteilten, narbenlosen Gr. (Fig. 68 S, L, M), ihre
Blkr. purpurn, weifl oder seltener etwas gelblich. — Krauter mit ausdauerndem Wurzel-
stock, wurzelstiindigen, bei vielen Arten erst nach der Bliitezeit erscheinenden, herz-
oder nierenformigen B. und schaftformigen, meist nur mit schuppenformigen B. be-
setzten, einfachen, bliihenden Trieben.

U Arten in der nordlichen gemaCigten Zone, besonders der alten ^Velt. P. officinalis
Mnch. (Pestwurz) mit sehr groGen Laubb., von Mittel- und Nordeuropa bis zum Ural und
Armenien. P. albus (L.) Gartn. ebenso, doch ostlich bis zum Altai verbreitet. P. frigidus L.
mit zungenformigen Q Bl., von Norwegen bis zum arktischen Nordamerika.

593. Bobinsonia DC. Kf. klein, ebenstriiuBig, mit einer Ueihe freicr.odcr am
Grunde etwas verwachsener Hiillb., mit Strahlbl., durch Verkiimmerung bei einigen
Individuen Q, bei anderen ( j 1 ; Fr. orippig; Pappusborsten frei oder (bei H. macroce-
yhala Decne.) am Grunde in einen Becher verwachsen; Keimb. teils flach, teils zu-
sammengerollt. — Kleine, kahle, harzreiche Ban me mit abwechselnden, an den Zweig-
enden zusammengedrangten, lederartigen B.

7—S Arten auf der chilenischen Insel Juan Fernandez.

594. Bhetinodendron Meisn. [Ingenhouzia Bertero, nicht DC, Balbisia DC, nicht
Cav. und nicht \V., Vcndrcdia Baillon). Von der vorigen durch den Mangel dor Strahlbl.
verschieden. Kf. mit 3—4 Hiillb., 2 —4bliilig; Keimb. oingerollt.

1 Art auf Juan Fernandez, Rh. Derterii (DC.) MeN

595. Homogyne Cass. Kf. mittelgroB, zu \—2, aul .schattfomiigein Stengel; liiiilb.
Ireihig, mit einigen kurzen, iiuBeren Schuppen; Bl. der aufierstcn Kcihe $, mit kurz
rohriger, mehr oder weniger schief abgeschnitlener und unrcgelmaBig gekerbter Blkr.:
Gr. der i£, fruchtbaren Bl. dem der 1 mil in an ahnlich. — Krauter mit breitcn. \vur/^l-
standigen, an den schaftformigen Stengeln schuppenformigen, abwechselnden H.

3 Arten, //. alpina {L., Cass. (Fig. 4 32 E), von den Pyreniien his zum Balkan
haufige Alpenpfl., die beidon nndcrcn in don Alpen, Karpatben und Dalmatien.

596. Stilpnogyne > mzcln oder zu wenigen an den Enden cli^
schaftformigen Stengels gotielt; Bl. der uuBeren Rcihe Q, mit fadenformiger Blkr.:
GriH'elschenkel der ^>, fruchtbaren Bl. abgestutzt; Fr. rippenlos; Pp. bei den Q HI. H.
bei den ^ 1 Reihe von oo Borsten. — Klcincs, Ijahriges, kahles Kraut mit mei>t
wurzelstiindigen, lang gestielten, kreis-herzformigen B.

\ Art in Klein-Namaqualand, St. bellidioidcs DC.

'7. Eriothriz [Eriotrix) Cass. Kf. klein, einzeln an den Zweigenden zwischen
den Laubb. .sitzend, von denen die obersten zugleich die Iliillc bilden, ohnc besonder^
geformtc Hiillb.; Bl. der iiuOeren Ueihe Qf mit rohrigcr Blkr.; (irilVelschenkel der 8.
fruchtbaren BL abgcslutzt. — Kleiner Strauch, dessen Zweige dicht mit anlie.vendcn.
derben, lang und schmal dreieckigen, ^pilzisron. donon '!•*- WwlilmMiM^ ;1nii»lniliMi B.
besetzt sind. Tracht von Lycopodium.

\ Art auf Bourbon, E. lycopodioide* • .± \
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598. Melalema Hook. ill. Kf. ziomlicli kleiu bis inillelgroB, einzeln an den Zweig-
enden zwischen den Laubb. silzend, doch mit besonderer Hiille; eigentliche Hiillb.
I—*reihig, ziemlich gleich lang, mit schwarzer Spitze; Bl. der auBcren lleihe Qf rail
rdhriger Blkr.; 8 Bl. wie bei der vorigen. —Niedriges, rasig verzweigtes Kraut mit
dicht gedrlingten, kleinen, spatelformigcn, un terse Us weiCfilzigen B.

\ Art in Patagonien, M. humifusum Hook. fil.

599. Faujasia Cass. Kf. klein, dicht ebenstraufiig, helerogam; Q Randbl. freihig,
mi! schmnl rohriger, meist 4spaltiger Blkr.; £5 Bl. ozahlig. — Kahle Slraucher mit ab-
wechselnden B.

3 Artea auf Mauritius, Bourbon und Madagaskar. Ferner geho'rt hierher einc unbe-
Mchriebene, von Dr. Warburg in den Bergen von Celebes gesammelte Art und nach der
Beschrcibung vielleicht auch Senecio haplogynns und 5. erechthitoides F. v. Miill. auf Neu-
guinen.

GOO. Erechthites Uaf. (Xcoceis Cass.j Kf. hochslens mitlelgroB, cylindrisch, hetero-
gam; Hiille Ireihig, mit Oder oline AuBenkelch; Q Randbl. 1—ooreihig, mit faden-
formiger, rcgelmiiBig odcr unregelmaBig gezahnler Blkr.; £5 Bl. ebenfalls sehr schmal
cylindriscli, mit wenig crweitertem, kurz 5zahnigcm Saum und abgestutzten GrifFel-
scbenkeln. — Kfauter mit abwecbselnden B.

Gegen 12, vtorzugsweisc dem wurmeren Ainerika, Australien und Neuseeland angehorige
Arten, von denen 4, E: hieracifolia (L.) Raf. (Fig. 132 0, P) im ganzen warmeren und ge-
miifiigten Ainorik;> rnnnllich In\ K*;MI;KI;I' Mw-hrcifcf. und ^fp1l(Mi\\oisn in dor nlten Welt ein-
geschle^t ist.

601. Raillardella A. Cir. Kf. ziouilieli groB, eiiizcln auf scliaftformigcm Stengel;
Hiillb. Ireihig, unterwarts ctwns zusammenbangend; Bl. samtlich cS oder cinige Randbl.
§, mit unregelmaBig 3—4spaltigen, zungenformigen Blkr.; Fr. scbmal cylindrisch, viel-
streifig: Pappusborslen 12—25, federig. — Ausdauernde, rasenbildende Krauter mit
dickem Wurzelslock und wurzelsta'ndigen B.; Stengel schaftformig, unbeblatlert oder mit
^onigen nbwecbsclndcn B.

4 Arten in den lmhcrcn r.ohirgen Kalifornicns. — Die Galtung bildet einen Uberpani:
zu den Helenieae.

602. Alciope J)U ylclmt.ua Cass., zum lei l j . Kl". groft, lang gestielt, mit Strahlbl.;
Hiille breit, oorcihig; Gr. der £5 Bl. dem der luulinac abnlicb, mit abgerundcten
Schenkeln; Pappusborsten 2—3rei'hig. —Ausdauernde, wollige oder filzige Krauter mil
•ilmorlwelnden, am Grunde des Slengel< /n<:iminiini.M»ilr:iiii»iiMi It

\rten im siidwestlichen Kaplamli-

603. Culcitium H. II. K. (Lasiocepltalus Selildl.) Kf. iniltelgroB oder groficr, of I
nickend, cinzeln oder zu wenigen, bomogam; Hiillb. oorcihig, die inneren allmiililicb
langer; Fr. vielstreifig, Pappusborsten vielreihig. — Ausdaucrnde, wollige oder filzige
Krauter mit niclil oder uenij? vcrzweiglen Stengeln und w urzohtandigen und an den

pln abwcchselnden fi.
U Artcn in den Anden von Sudamerik Neugranada bis I'atagonicn, v W. r.

H. B. K. in Peru (Fig. f «*• .

604. Lepidospartum A. niitlclgroS, cinzeln oder ahrig-rispig, homogam,

• «— I5bliitif;; l^iillb. 3—Ircihig, nach innen allm'alilich an Lange zunchmend; Fr. un-

deutlich 8—lOrippii:: P.-ippushnr^ton *rhr zahlrcicli. — Slraucb mit schuppenformigen,

abwecbselnden B
1 A r t v o n K . n , . . « . . { „ . A n . 1 . «>u'i<ihm\ \ . <.r .

60:>. Mallatopus Franchel et Savatic: n Hispen, homogam, mit 20—30

«elben Bl.; Hiillb. 8 — « 0 , gleicb lang, ireihig; Blbd. wabenformig, mit beliaarten
Kiindcrn der Waben; Griirdschcnkel abgcrundet; Fr. lOrippig; Pappusborsten am Grumlp
zusamnienhsingond. — Kraut mil gegenslandigen (nur oberwiirts abwechselnden) B.

1 Art in Japan, M. japonicus Franchet et Savaticr. — Die Gattung wird von den Autorcn
zu den Kupatorioae gestellt, von denen sie sich abcr durch die gclben Bl. unterschcidet.
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606. Haploesthes A. Gr. Kf. ziemlich kJein, in lockeren EbenstrauBen, mindestens
20bliitig, mit \—2 kurzen Strahlbl.; Hiillb. 1—5, gleichformig, breit, elwas fleischig,
die aufieren die inneren mit den Riindern deckend; Bl. gelb; Fr. schmal cylindrisch,

rnnesans H. B. K. A grandstandige B.; B oberer. blutentragender
E dieselbe aufgeschlitzt; F Stb. (Nach Wed del l . )

Teil: C Httllb.: h 111.

mit duiiiiuii i\i|»iiL-n, 1J|>. eine Reilie starrer, rauher Borsten. — Klwa* llfisi-in
oder Halbstrauch mit schmal linealischen oder fadenformigen, ganzrandigcn B.

1 Art von Kalifornien his Nordmexiko, H. Greggii A. Gr.

K I . I I I
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607. Arnica L. Kf. grofi, gelbbliitig, lang gestielt, meist init 1 Heihe Q Strahlbl.,
bei einigen nordamerikanischen Arlen homogam; Hiillb. 1—2reihig, ungefahr gleich lang,
ohne AuBenkelch; Ulbd. flach, zuweilen gcwimpert oder zottig; GrifToNHiprikH

\

E

I'i;. l;:>. Arnica motttana L. A Zweig; C Stb.; b Q Bl.; E £ M. (Original.)

>tumprcn oder spitzen Anhiingseln; Fr. 5—10rippig; Pcippusborsteu Ireihii,, N.HI. —
Ausdauernde Kranter; B. gegenstiindig (die obersten zuweilen abwechselnd), vorzugs-

am Grundt1 do< Stnnj?oN zusammengedriingt.
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4 8 Arten. A. montana L. (Wolverlei , Fig. 4 35) auf Waldwiesen in einein Teile von
Siideuropa, in Mitteleuropa und Skandinavien. — A. alpina Olin {A. angustifolia Vahl) mit
schmaleren B., in Lappland, Sibirien und Nordamerika, besonders in den arktischen Gegenden.
— A. nudicaulis Nutt. in den ostlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika. AuGerdem
13 Arten im westlichen Nordamerika, 4 auf Sacchalin, 4 im nordostlichen Sibirien.

Nutzpflanzen. Arn ica-Tinc tur , ein alkoholischer Extract aus alien Teilen der
PH., war friiher eins der beliebtesten Mittel bei lcichten Wunden oder Quetschungen, Neur-
algie u. s. \v.

608. Gynoxys Cass. Kf. hochstens mittelgroB, in endstandigen Rispen, mit 4 Reihc
von Strahlbl. oder bomogam ; Hiille Ireihig, mit AuBenkelch: Griffelschenkel der <j$ Bl.
mit lanzettlichen oder pfriemlichen Anhangseln ; Fr. 5—1 Orippig, mit oo Pappusborsten.
— Baume od. Striiucher mit gegenstiindigen, meist lederartigen und unterseits filzigen B.

14 Arten in den Anden des tropischen Sudameiikas.

609. Crocidium Hook. Kf. mittelgrofi, gelbbliitig, einzeln langgestielt, mit Strahlbl.;
Hiillb. 9—12, diinn, krautig, ziemlich gleichformig, ohne AuBenkelch; Blbd. kegelfg.:
Griflelschenkel der Q Bl. mit dreieckigen Anhangseln oberhalb des Kranzes langerer
Fegehaare; Fr. undeutlich 3— orippig, mit dicken, hellen Haaren besfetzt, im feuchten
Zustande schleimig; Pp. 1 Keihe sehr leicbt abfallcnder, fast federiger Borsten, bei den
0 Bl. zuweilen O. — Niedriges, Ijahriges Kraut, am Grunde in zahlrciche, einfachc,
1 kopfige Zweige geteilt; B. wurzelstandig und an den Zweigen gegenstandig.

4 Art, C. multicaule Hook., im westlichen Nordamerika, von Britisch Kolun.bien und
Idaho bis Nordkalifornien (Fig. 423 H, J).

610. Bartlettia A. Gr. Kf. mittelgrofi, einzeln, gelbbliitig, mit zungenformigen,
Q Randbl.; Hiillb. 12 —4 4, 2—3reihig, die %—3 auBersten kiirzer; Fr. zusammenge-
driickt^ mit 4 behaarten Nerven; Pappusborsten ungleich lang, Ireihig, rotlich. —
Ijahriges, fast kahles Kraut mit wurzelstandigen B. und anfangs einfachem, schaft-
formigem, spiiler wcni£> vcrzweigtem und splirlicli mit abwechselnden B. besetztem
Stengel.

1 Art in Nordmu\iku, H. scuposu A. Gr.

6 H. Doronicum L. Kf. grofi oder ziemlich grofi, einzeln oder zu nichrercn am
Ende des Stengels lang gestielt, gelbbliitig, mit \ Reihe von Strahlbl.; Hiillb. 2—3reihig,
krautig, ziemlich gleich lang, ohne Aufienkelch; Blbd. gcwolbt, oft kurzhaarig; Q Bl.
nicht selten mit verkiimmerten Stb. (Fig. 132 F, G); Grillelschenkel der Q Bl. abge-
^tutzt oder mit schwachcr bis halbkugeliger Wolbung an der Spitze, enlweder mit end-
standigem Kranz von Fegehaaren, oder unterhalb dessclbcn mehr oder weniger tief
herunter mit kiirzeren Fegehaaren besetzt; N. die ganze Innenseite der Schenkcl ein-
nehmend; Fr. 4 Orippig. — Ausdaucrnde Krauler mit einfachen oder we nig verzweigten
Stengcln; wurzelstiindigc B. lang gestielt; stengelslandige abwechselnd, oft stengel-
umfassend.

Gegen 25 Arten in der nordlichen gemaCigten Zone der alten Welt.
Sect. I. Aronicum Neck, (als Gatt., Grammarthron Cass.) Pp. bei alien Bl. vorhanden,

bei den Q 4-, bei den 8 mehrreihig. — 6 Arten von Sudfrankreich bis Siebenbiirgen,
darunter D. grandiflorum Lam. am weitesten verbreitet. — D. glaciate (Wulfen) Nym. (nied-
riger, Kf. kleiner). Ferner 1 Art im Altaigebirge und 4 im nordlichen China.

Sect. II. Eudoronicum. Pp. der Randfr. e (zuweilen 4—3 Borsten;. — Gegen
17 Arten von West- und Mitteleuropa bis zum Himalaya. — I), austriacum Jacq. von Spanien
und Frankreich bis Siebenbiirgen, iiaufig in den Kalkalpen. — I). Pardalianches L. mit
breiteren Stengelb. und kriechendem, Auslaufer troibendem, am Grunde des Stengels kuollig
vcrdicktem Wurzelstock, in Sud-, Mittel- und Westeuropa, beide nut herzftirmigen, grund-
stiindigen B. — D. plantagineum L. in Westeuropa, mit eiformigen, grundsUndigen B. und
zottigem Wurzelhals.

612. Lopholaena DC. Kf. homogam: Hiillb. Ireihig, durch cin blattartiges An-
hang<;el langs des Mittelncrvs gckicll: IHbd. grubig; Grillclsclieiikcl mit deutlichcm Kranz
liingerer FoLM»h:i;m\ ilnch aiich nutorlialb drssclbcn mit Fogohaarcn besetzt und oborhalb
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desselben in ein ziemlich langes Anhangsel verl'angert; Fr. vielstreifig, mil oo Pappus-
borslen. — Kahle Slraucher oder HnihsirUucher mit ganzrandigen, etwas fleischigen,
abwechselnden B.

2 Arten in Sudafrika, L. Drcgeana DC. iFig. 4 32 A') im KafTernlande, mit mittelgroGen,
ebenstrauOigen Kf., und L. platyphylla Benth. in Natal und im Zululand, mit groBen, ein-
zelnen Kf.

613. Cacaliopsis A. Gr. Kf. groB, iraubig odor ebonstriiuBig, homogam, mit breit
glockiger, U—30blattriger Hulle und oo gelben Bl.; Gr. bis unter die Teilungsstelle
herunter mit Fegeliaaren besetzt, mit abgerundeten Schenkeln; Fr. lOstreifig; Pappus-
borsten oo. — Ausdauerndes, in der Jugend wolliges Kraut mit oberwarts blalllosem
Stengel; B. groBtenteils wurzelstandig, stengelstandige 2—3, abwechselnd, kreis-herz-
formig, handformig gelappt.

\ Art von Kalifornien bis Washington, C. Nardosmia A. Gr. (von Benth am zu Ade-
nostyles gestellt).

614. Luina Denth. Kf. mitlelgroB, homogam, mit 8—10 Hiillb. und elwa 10 hell-
gel ben Bl.; Gr. ahnlich dem der Inulinae', Fr. lOstrcifig; Pappusborsten oo, doch weniger
zahlrcich als bei*der vorigen. — Kriiutcr mit einfachen, aus holzigem VVurzelslock ent-
springenden, bcfclatterten Stengeln; B. abwechselnd, eiformig bis lanzettlich, oberseils
im Alter griin, unterseits weiBfilzig.

\ Art in Washington und den Cascade-Mountains, L. hypoleucu lienth.

6 To. Peucephyllum A. Gr. Kf. ziemlich grofl, einzeln an den Zweigenden, homo-
gam, mit 12—25 gelblichen BL; Hulle glockig, Hiillb. krautig; Fr. lOstreifig; Pp. aus
oo kurzen, ungleichen, rauhen Borsten bestebend. Slark verzweigter, driisig-klebriger,
wohlriechender Strauch mit sehr dickem Stamm und dicht beblatlerten Zweigen; B. ab-
wechselnd und in den Blattachseln biischelig, kurz fadenformig, fein eingedriickt punktiert.

\ Art in Kalifornien und Arizona, P. Schottii A. Gr.

6(6. Gynura Cass. Kf. miUelgroB, an den Zweigenden einzeln oder ebenstrauBig,
mit gelben, blauen oder purpiirfarhigcn Bl., homogam (bei G. cernua [L.] Benlh. sind oft
einige randslandige Bl. durch Verkiimmerung der A. g ) ; Hulle cylindrisch, Ireihig, mit
AuBenkelch; Blkr. diinn rohri.g, mit kaum verbreitertem Saum; Griflelschenkel oberhalb
d«r Narbenreihen in lange, pfriemliche Anhangsel endigend, tief herunter mit Fegeliaaren
besetzt, ohne deullichen Kranz liingerer Fegeliaare (Fig. 67 F)', Fr. mil 5—10 diinnen
Rippen und oo Pappusborsten. — Krauter mit abwechselnden B.

Etwa 24 Arten in den warmeren Gegenden von Asien und Afrika. — G. Pscudochina
(L.) DC. von Mauritius bis Australien. — G. cernua (L.) Benth. (Crassocephalum Mnch., Cremo-
cephalum Cass.) im tropischen Afrika und Madagaskar weit verbreitet.

617. Cineraria L. (zum Teil, Xcnocarpus Gass.) Kf. ziemlich klein bis mittclgroft,
locker ebenstriiuBig, oft mit AuBenkelch und meist mit Slrahlbl.; GriHelschenkel abge-
stutzt, pinselfiirmig; Fr. vom Riicken her zusammengedriickt, die der Q Bl. oft gefliigelt;
Pappusborsten 1 —2reihig, leicht abfallend. — Krauter oder Halbstraucher mit abwech-
selnden B.

Gcgen 25 Ar^en; 22 vom Kaplande bis Natal und Klein-Namaqualand verbreitet, z. B.
die bei der Kapstadt hauflge C. geifoliaL.; 2 in Abessinien, von denen C. abyssinica Schultz
Bip. auch auf dem Kilimundjaro gefunden ist; I, C. Anampoza Baker, in Madagaskar.

618. Psathyrotes A. Gr. [Bulbostylcs § Ps. Nutt.) Kf. ziemlich klein bis mittclgrofi,
teils einzeln in den Gabclungen des Stengels, teils zu 3—7 in lockcren EbenslrauBen,
homogam; Hiille 2rcihig; Grid'elschenkel stumpf; Fr. langlich-kreiselformig, zoltig be-
liaart; Pp. aus oo ungleichen Borsten bestehend. — Niedrige, 1 jahrige Krauter mit rund-
lich-herzformigen oder eiformigen, gestielten B.

4 Arten in den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, Ps. scapos<i
auch in Nordmexiko.
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64 9. Bedfordia DC. Kl. ziemlidi klein bis mittelgroB, einzeln blattwinkelstandig
oder in gedrangten, blatlwinkelstandigen Rispen, homogam; Hiille Ireihig; Aufienkelch O
oder wenig entwickelt; Pappusborsten oo, sehr leicht abfallend. — Sternhaarig-filzige
Straucher mit abwechselnden B.

2 Arten im gema'Cigten Australien, B. salicina DC. (Kf. rispig) in Victoria und Tasma-
nien, B. linearis DC. (Kf. zu 1—2; in Tasmanien.

620. Cacalia L. Kf. mittelgroB, homogam, enlweder wenig zahlreich und viel-
bliitig, mil 8—ooblattriger Hiille, Oder in reichkopfigen Ebenstraufien, wenig-(meist 5-
bliitig, mit meist 5blatlriger Hiille; Blkr. weifi*) oder seltener fleischfarben, mit rneisi
langen, von einem Mittelnerv durchzogenen Zipfeln; Griflelschenkel mit kurz kegel-
formigen Anhangseln; sonst wie Senecio. — Ausdauernde Kriiuter, seltener halbstrauchige,
strauchige oder baumartige Pfl. mit abwechselnden, gestielten B.

Gegen 40 Arten, von denen 9 dem norddstlichen Asien, die ubrigen Nord- u. Central-
amerika angehdren; auGerdem 4 Art auf Kuba und einige wenige in den Hochgebirgen des
tropischen Siidamerika, wie die baumartige C. arborea H. B. K. (Gatt. Pentacalia Cass.) —
Der Blbd. ist bei der Mehrzahl der Arten flach (§ Eucacalia DC). Hierher gehdren die
asiatischen Arten, darunter C. aconitifolia Bunge, welche nach Maximo^vicz ein einziges
eingerolltes Keimb. besitzt (Gatt. Syneilesis Maxim.), die peruvianische C. mikaniifolia DC.
(Gatt. Pentanthus H. A.) und einige mexikanische, als besondere Gattungen beschriebene
Arten, namlich C. cordifolia H. B. K. mit herzfdrmigen B. (Gatt. Pericalia Cass.), C. cervarii-
folia H. B. K. mit doppelt fiedcrteiligen B. (Gatt. Odontotrichum Zuccagni, Sciadoseris Kunze,
Mesoneuris A. Gr.) und 2 Arten mit schildfdrmigen B. (Gatt. Psacalium Cass.) —:8 nord-
amerikanische Arten mit 5blattriger Hiille und 5-(bis 6-)bIiitigen Kf. zeigen eine fleischige
Erhebung in der Mitte des Blbd. (§ Conophora DC.} Hierher gehdren C. atriplicifolia L. (B.
gelappt, mit fufifbrmiger Nervatur, C. tuberosa Nutt. und C. lanccolata Nutt., alle 3 im dst-
lichen Nordamerika verbreitet.

621. Tetradymia DC. Kl. niilielgroii, in ^i-iii.m^ten Trugdolden7 mit wenigen
gelben BL, hornognm; Hiille cylindrisch bis langlich, 4—6bliittrig, ohne AuBenkelrh:
Blkr. mit langer Rohre und schmalen Zipfeln, welche einen starken, durch einen Olgang
gebildeten Mittelnerv zeigen Fig. 64 <l ; Fr. ziemlicli kahl bis lang zottig, mit ooreihigen
Pappusborsten. — Niedrige, starre, zuweilen dornige, graufilzige Straucher; B. klein und
schmal, ganzrandig, abwechselnd oder in Biischeln.

6 Arten im westlichen Nordamerika in durren Gegenden (Fig. 4 32 X). — § \. Eu-
tetradymia A. Gr. Kf. 4-(bis 5-)blutig, Hiille 4—oblattrig. 4 Arten, darunter T. canescens DC.
am weitesten verbreitet; T. stenolepis Greene besitzt dornenfdrmigc B. — § 2. Lagnthamnus
T. G. (Nutt., als Gatt.) Hiille 5—Gblattrig, Kf. 3—9blutig. 2 Arten.

622. Senecio L. Die Gattung weist die groBlc Mannigfaltigkoit in Funn und Groiie
der Kf., in) Bliitenstand und in der Tracht auf. Kf. homogam odor mit meist fruchtbaren
Strahlbl.; Bl. gelb oder seltener purpurn, orange (Emilia), violctt (§ Pericallis) oder weifi
(Kleinia), zuweilen Scheibenbl. gelb und Strahlbl. purpurn oder seltener weifi; Hiille
vielblattrig, meist mit einem Aufienkelch, der aus meist einer, selten mehreren Reihen
kurzer oder fcidenformiger Schiippchen, seltener nur aus \ oder wenigen Blattchen bo-
steht, sehr solten (§ Aetheolaena) die cigcntliche Hiille iiberragt; eigenliichc Hiillb. gleich
lang, kauin mit den Riindern iibergreifend, hci'dcr Fruchtrcife oft zuriickgeschlagen, zu-
weilen verhiirtet; A. am Grunde moist abgerundet, seltener zugespitzt; Grill'clschenkel
meist abgestutzt, mit nur endstandigen Fegehaaren, sellener oberhalb dieses Kranzes in
ein kurzes, stumpfes oder spitzes Anhangsel verliingert oder unterhalb desselben mit
kiirzeren Fogchaaren besetzt; Fr. c>Iindrisch, 5— \ Orippig, selten unrcgelmafiig geformt
(§ Brachypappus . — Kriiuter, Straucher odor Biiume mit abwechselnden, seltener

M B.

*j Audi bei Senecio § Kleinia linden sich weiGbliitige Arten, welche aber an den
fleischigen Stengeln und B. leicht kenntlich sind; weiGbliitige Fornien von Senecio § Peri-
callis sind durch heterogame Kf. zu unterscheiden.
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Gegen 4 200 iiber die ganze Erde verbreitete Arten. Dieselben sind mit wenigen
nahmen auf kleinere geographische Gebiete beschrankt; eine Einteilung in Sectionen ist bi>
jetzt nicht gelungen. Merkniale, welche sich fur ein Florengebiet als brauchbar zur Ein-
teilung bewahrt haben, erweisen sich fiir ein anderes als unwescntlich. Die oben ange-
gebenen Unterschiede im Bau des Gr. scheinen als Einteilungsprincip nicht verwendbar zu
sein. Fiir manche vielleicht brauchbaren Unterschiede, z. B. in der Fr. und im Yerhalten
des Hilllkelchs bci der Fruchtreife, lasst vielfach das Material im Stich; zudem sind viele,
namentlich chilenische, Arten nur dem Namen nach hekannt. Die unten gegebene Auf-
zahlung macht deshalb nicht den Anspruch, eine endgiiltige Einteilung zu sein. — Eine
nennenswerte officinelle Anwendung findet die Gattung nicht.

Untergatt . J. Emilia Cass. Kf. homogam, ohne AuBenkelch; GrilTelschenkel mit
spitzen Anhangseln *) (Fig. 4 32 T)\ Bl. orange, gelb oder purpurn. Krauter. — 4 2 Arten in
den Tropen der alten Welt. Die zuweilen als Zierpfl. gezogene E. sagittala (Vahl) DC. (Hulle
kiirzer als die Bl.) und E. son chi folia (L.) DC. (Hulle so lang wie die Bl.) sind weit ver-
breitet und, namentlich die letztere, auch in der neuen Welt eingeburgert. AuGerdem
3 Arten von Ostindien his China, 3 im ostlichen tropischen Afrika und 4 in Madagaskar.

U n t e r g a l t u n g II. Euscnecio. Durch Ubergange mit den 3 ubrigen Untergattungen
verhunden und von ihnen durch die dort angegebenen Merkmale getrennt. — Die iiber-
wiegende Mehrzahl der Arten.

A. Arten d>r alten W e l t (mit Ausschluss von Australien).
§ 4. Annui (einschl. Gatt. Acleia DC). Ijahrige Arten mit oder ohne Strahlbl. —

Gegen 75 Arten, die Hal ft e in der nordlichen Halbkugel, zum Teil bis zum nordlichen tro-
pischen^ Afrika. Darunter zu erwiihnen S. vulgaris L. mit homogamen Kf., iiberall verbreitet
und in Australien und Amerika eingeschleppt (Kreuzkraut , G r o u n d s e l , bekanntes
Vogelfutter). Kurze, zuriickgerollte Strahlbl. besitzcn S. lividus L. im Mittelmeergebiet (mit
krausen Haaren beklcidet;, S. silvaticus L. (ziemlich kahl oder spinnewcbig behaart) und S.
viscosus L. (klebrig behaart}, die beiden letzten in Mittel- und Siideuropa und dem Orient,
in Nordamerika eingeburgert (Gatt. Obaejaca Cass.), S. vernalis W. K. mit langeren, gelben
(selten weiBen) Strahlbl., von Russland bis Syrien und Nordafrika, nach Westen allmahlich
vorsclireitend und jctzt bis zur Elbe als lastiges Unkraut verbreitot. Unter den 26 siid-
afrikanischen Arten besitzen 5 purpurne Randbl., z. B. S. elegans L. und S. arenarius Thunb.,
die erstere mit, die letztere ohne AuBenkelch, beide im westlichen Kiistengebiet und nord-
lich bisNamaland verbreitet. Madagaskar weist 7 4jahrige Arten auf, Mauritius 4, S. PUho-
silltim DC. (Gatt. Pithosillum Cass.) mit homogamen Kf. ohne AuBenkelch.

§ 2. Scaposi. Ausdauernde Krauter mit schaftformigem, ikopfigem Stengel; Kf. mit
gelben Strahlbl. ohne AuOenkelch. — 2 arktische, Idem ostlichen Asien und Nordamerika
gemeinsame Arten, S. resedifolius Less, und S. frigidus Less.

§ 3. S. Auricula Bourg. in Algier. B. grundstandig', lederartig, Stengel schaftfdrmig,
mehrkoplig.

§ 4. Reniformes Boiss. Krauter mit herz- oder nierenfdrmigen B.; AuCenkelch O oder
vcrkiimmert. — 8 Arten, 6 im Orient, 4 in Airier; die in den Alpen hiiufige .S. cordifolius
Gon. bildet einen Ubergang zu § 5.

§ 5. Jacobaea Thunb. (als Gatt., einschl. Anecio Neck., Herbichia Zawadsky, Aspelina
Cass.?). 2jahrige oder meist ausdauernde Krauter mit 4—2fach fiederformig eingeschnittenen
oder leierformigen B. und kleinen bis mittelgroBen Kf. mit AuBenkelch. — Uber 30 Arten
in der nordlichcn Halbkugel, tistlich bis Ostasien. .V. erraticus Bertol., 5. nebrodensis L. und
S. erucifolius Huds. in Europa und dem Qrient, 5. Jacobaea L. auch in Sibirien, die letzto
in Nordamerika qingeburgert. S. taraxacifolius DC. (Armenien und Kaukasus) zeichnet sich
durch 4%ahlige Bl. aus, S. lavandulifolius Wall, im Nilgherrygebirge durch einen mehr-
reihigen AuBenkelch (§ Pseudojacobaea Hook. ill.).

§ fi. Incani DC. {Velutini Boiss.) B. un terse its oder beiderseits graufilzig, meist einge-
iclniitten, Kf. meist ziemlich groB, AuBenkelch 6 oder wenigbiattrig. — liber 25 Arten von
Mittel- und Siideuropa bis zum Orient. S. Cineraria DC. im Mittelmeergebiet, oft als Zierpll.
gezogen und stellenweise, auch in Nordamerika, verwildert.

*) Beide Merkmale finden sich auch bei Eusenecio, z. B. homogame Kf. mit 6 (oder
4blattrigem) AuBenkelch bci S. othonniflorus DC. (Fig. 4 32 Uj und S. Marlothianus 0. HofTm.,
spitze Anhiingsel der GrilTelschenkel bei S. picridifolius DC. und S. macropappus Schull/ Bip
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§ 7. Liuutciiz huitJienb. vj Crociserldes und barracenici DC, Doriae um\ Oliganlhi Boiss.,
Gatt. Eudorus Cass., Farobaea Schrank). Ausdauernde Kriiliter mit ungeteilten, nicht filzigen
B. — Ober 40 Arten in Europa, dcm Mittelnieergebiet und dem Orient. S. ncmorensis L.
in schattigen Laubwaldern in Europa und dem gema'Gigten Asien weit verbreitet (kahl, Kf.
schmal, wenigbliitig). S. paludosus L. in Europa und dem Orient (Kf. groBer, B. spinne-
webigj. — Nahe verwandt sind m eh re re abessinische, durch am Grunde gedhrelte oder
stengelumfassende B. ausgezeichnetc Arten.

§ 8. Fruticulosi DC. Von der vorigen § durch strauchigen Wuchs, von den strauchigen
siidafrikanischen durch die Traclit verschiedene Arten, 3 in Spanien, 4 in Greta, 2 in
Arabien.

§ 9. Tephroseris Schur (als Gatt., Cineraria L. zum Teil). Ausdauernde Krauter mit
einfachen Stengeln und einfachen, meist trauben- oder doldenahnlichen Bliitcnsta'nden;
AuCenkelch O, B. ungeteilt. — An 20 Arten in Europa und dem gemaCigtcn Asien bis Japan.
S. campestris (Retz) DC. und S. palustris 'U DC. im ganzen Gebiet der § verbreitet, die
letztere auch in Nordamerika.

§ 4 0. Madaractis DC. (als Gatt., oinschl. Madamrpus Wight). Pp. der fgewohnlich un-
fruchtbaren) Strahlbl. O oder stark verkiimmert; HI. gelb. — 16 Arten in Ostindien, Assam
und Java. Bei 5. belgaumensis (Wight) Clarke fchlt der Pp. alter Bl., ebcnso bei der chine-
sischen S. phalacropappus Hance. *"

§ 44. Meso gramma DC. (als Gatt.) Pp. zerbrechlich und schr leicht a Kail end, Blumen-
kronenzipfel mit Mittelnerv. — 4 \vt s1. apiifolius DC Bcnth. et Hook, fil., vom Kapland
bis Angola.

§ 42. PericaUis Webb (als (um.;. l\l. heterogum, AuCenkelch <); LSI. in der Regel pur-
purn oder violett, seltener weiC oder gelb; Zipfel der Blkr. mit Mittelnerv; Pp. der Randbl.
zuweilen 6; B. mit handformiger Nervatur. Krauter oder Straucher. — 4 0 Arten auf' den
Kanarischen Inseln, darunter die unter dem Namen Cineraria oder Cacalia haufig gezogene
Zierpfl. S. cruentus (Massonj DC.

§ 4 3. Synolis Benth. A. am Grunde zugespitzt. — 21 Arten von Ostindien und Java
bis China. Einige Arten, wie S. araneosus DC. (Gatt. Cissampelopsis Miq.) und die weit ver-
hroitete S. scandens Don klettern. Bei einigen, z. B. der chinesischen >'. Stauntonii DC, be-
sitzen die Blumenkronenzipfel einen Mittelnerv.

§ 44. Bethencourtia Choisy (als Gatt.), A. am Grunde zugespitzt, Blumenkronenzipfel
mit Mittelnerv. Von § 13. durch cylindrischer.5blattrige Hiille und durch langlich keilformige,
nn der Spitze grob facherfdrmig eingeschniltene B. verschieden. Kf. mit 2—3 Zungen- und
4—5 Scheibenbl. Kahler Strauch auf der Kanarischen Insel Palma, S. palmensis (Nees) DC.

Die folgenden § geho'ren vorwiegend Siidafrika an.

§ 45. Sinuosi Harvey. Wurzelstandige B. jiroGer als die stengelstandigen, meist buchtig
fiederspaltig und behaart oder klebrig. Stengel ziemlich einfach, meist 4- oder wenigkopfig;
Bl. gelb oder purpurn. — 22 Arten in Siidafrika. S. purpureus L. ist verbreitet; cine ahn-
liche Art, ^. Clarenceanus Hook, fil., kommt in den Bergen von Fernando Po u. Kamerun vor.

§ 4 6. Planlaginei Harvey. Stengel ziemlich einfach, wurzelstandige B. ganzrandig, derb,
meist schwieli? gezahnt, stengelstiindige sitzend oder stengelumfassend. — 18 Arten in Siid-
afrika, 4 in Abessinien, einige in Madagaskar.

§ 47. Paucifolii Harvey (einschl. Gatt. Drachyrhynchos Less.). Wurzel (immer?) ver-
dickt oder knollig, AuCenkelch wenig entwickelt; Fr. nn der Spitze zuweilen in einen kurzen
Schnabel verschmalert. B. oft breit, bei 2 Arten schildformig, zuweilen etwas fleiscliig. —
17 Arten in Siidafrika, von denen S. bupleuroides DC. und 5. pauvifolius DC. nordlich bis
Mozambique gehen. AuOerdem 2 Arten (Gatt. Solanecio Walpers) in Abes^inien.

§ 4 8. Rigidi Harv. Straucher od. Halhstraucher mit derben gezahnten, eingcschnittenen
oder leierfo'rmig fiederspaltigen B.; AuGenkelch vorhanden. — S. picridifolins DC. in Abessi-
nien, Natal und Transvaal. AuOerdem 4 Art in Abessinien, gegen 40 in Siidafrika und oinige
in Madagaskar, Bourbon und Mauritius. Die bei der Kapstadt hUufige S. pubigerus L. er-
inncrt durch den Bliitenstand (rutenfdrmige Zweige mit Kna'ueln von Kf. in den Achseln
schuppenfonniger Bliittchen) an manche Cichorienr. v. riqitUi* f r^^1 ^''"'•"'-^'v r.-m<l iin
westlichen Kustengebiet gemein.

§ 4'J. Microlobi Harv. Filzig behaarte Halbstraucher, B. mvn>t imc J—J i'.-iiir ^in/.r^vn
Ohrchen am Grunde. — 5 Arten in Sudafrika, S. Ambavilla Pers. (Gatt. Hubertia Bory; auf
Bourbon und S. appendiculatus (Cass.) DC. (Gatt. Synarthron Cass.j auf Mauritius.
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§ 20. Leptophylli DC. (einschl. § Leptolobi DC. und Gatt. Carderina Cass.) B. schmal,
oft fadenfdnnig, oder fiederfdrmig in schmale Abschnitte geteilt. — 37 Arten in Siidafrika!
S. paniculatus Berg im Kiistengebiet des Kaplandes kommt mit ganzrandigen und fieder-
teiligen B. vor. Dieselbe Art zeichnet sich durch mehrreihigen AuCenkelch aus. Die abessi-
nische S. union is Sclmltz Bip. mit rasenfdrmigem Wuchs gejidrt vielleicht hierher.

§ 21. Pinifolii DC. Kahle Straucher mil dicht gedrangten, nadelfdrmigen B. — 3 Arten
irn Kiistengebiet des Kaplandes, 1 in Madagaskar.

§ 22. Scandentcs Harv. (einschl. Gatt. Delairia Lemaire). Kletternde Arten (vergl§4 3).
— 24 Arten, davon 3 in Madagaskar, die ubrigen im tropischen und siidlichen Afrika. S.
cunatus Bak. in Madagaskar erinnert durch 4bliitige Kf. auffallig an Mikania\ nach der
Beschreibung ist sie mit Mik. pyrifolia (Bojer) DC. vermutlich identisch.

§ 23. Arborei. Bail inc. 2 Arten
in Madagaskar, 4 in den Bergen von
Fernando Po und Kamerun, 4 (S.
Johnstoni Oliv., Fig. 4 36) auf dem
Kilimnndjaro, 2 (Gatt. LachanodesDC.
und Pladaroxylon [Endl.] Hook, fil.;
auf St. Helena.

§ 24. Kleinioidei DC. Straucher
oder Halbstriiucfier mit dickem oder
ileischigem Stengel^ B. fleischig, c \ -
lindrisch, halJicylinririsch oder llach,
bei S. •junceus Harv. zu winzigen
Schuppchen verkummert. Aulierdeni
11 Arten in Sudafrika und 9 in
Madagaskar.

B. A u s t r a l i s c h e A r t e n . Diese
\d>sen sich, abgesehen von den
ijahrigen und schaftformijzen Arten,
nicht wohl unter die obigen § ein-
reihen. Zwar erinnern mehrere an
die § Leptophylli und (rociseris, da-
neben treten aber manclie besondere,
diesem Erdteile eigentumliche For-
aien auf.

4. Unter den 29 neuhollandi-
schen Arten finden sich 5 4juhrige
und 3 schaflfdrmige mit 4- bis wenigkdpfigem Stengel. S. spathulatus A. Rich., eine stark
verzweitite, halbstrauchige Strandpfi., besitzt gezahnte, etwas fleischige B. Unter den
strauchigen Artcn ist S. rnegaglossus F. v. Mull, wegen seiner groOen, bis 7 cm im Durch-
messer haltendcn Kf., S. ccntropappus F. v. Miill. (Gatt. Cenlropappus Hook, fil ) wegen der
auffallig breitcn lliillb. zu erwahnen. Die ausdauernden, krautigen, doch am (irunde oft
verholzenden Arten unterscheiden sich teils in der Grdi3e der Kf., teils in der Form der B.,
welche bald 4—2fach fiederteilig sind, zum Teil mit langen, fadenfdrmigen Abschnitten,
bald ganzrandig mit linealischem bis cifoTmigem Umriss. S. lautus Forster, welche in Neu-
holland stark verbreitct ist und auch in Neuseeland vorkomint, andert mit ganzrandigen,
gezahnten und tief fiedcrteiligen B. ab.

2. Neuseeland (mit Einschluss der benachbarten Inselchenj besitzt neben der auch in
Neuholland vorkommenden .V. laulus Forster 25 endemische, ausdauernde Arten. 4 davon
haben einen schaftformigen, 4- bis mehrkdpfigen Stengel, sind aber durch groOe, zum Teil
dicht wollige B. nusgezeichnet; die ubrigen sind meist strauchig, einige durch vdilig ganz-
randige, stark lederartige B. auffallig. S. bifistulosus Hook. fil. besitzt dicht gedrangte,
schmale, durch Zuriickrollung der Riinder fast nadelfdrmige B. S. cassinioides Hook. fil. hat
kleine, liarte B., welche ihr das Aussehen von Cassinia Vauvilliersii Hook. fil. verlcihen. ^.
baccharoides (Hook, fil.) Bcnth. et Hook. fil. ((iatt. Traversia Hook, fil.) hat auffallig starre
Pappusborsten und lederartige, stumpfe Hullb.

3. Auf den Sandwichinseln kommen 2 Arten vor, S. capillaris Gaud., ein Strauch mit
fadenformigen B., und S. sandvkensis Less, von der Tracht der § Plantaginei.

C. A morik.'i n i ^ h o Arten. Von «IPII m«»ln' «l* ")00 neuweltlich*1'1 »̂*-»•» •••'-«/! Nuni-

JoJmataniOUY. ( N s c h U l . n
of the Linuean Society.)
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amerika 62 [ins nuuii- ZLI erwalinen: ,>. uu,c«* L. tm ganzen Gebiet verbreitet, Stengelb.
fiederspaltig; 5. lugens Richards, im Westen, Stengelb. ungeteilt, hochblattartig; S. Douglasii
DC. von Utah bis Nordmexiko, starker beblattert, mit schmal linealischen oder in linealische
Abschnitte geteilten B.; alle 3 Arten vielgestaltig), Centralamerika 80, Westindien 4 0 (z. D.
S. lucidus [Sw.] DC, groBblattri^er Strauch), Kolumbien, Peru und Bolivia 4 20. Von Chile
und Patagonien sind 220 Arten beschrieben; Brasilien zahlt gegen 60, Argentinien 36 Arten,
von denen aber viele auch der brasilianischen oder chilenischen Flora angehoren.

Fig. 137. Senccio humillimus C. H. Schultz Bip. (Nach W e d d e l l ,
Chloris Andina.)

Unter diesen Arten linden s ich nur \>uinyu 'Ijiilirige

\4 in Nordamerika, darunter S. lobatus Pers. von Caro-
lina bis Nordmexiko h an fig) Pfl. mit schaftformigem
Stengel sind dagegen haufiger als in der alten Welt;
zu ihnen gehort die Gatt. Dorobaea Cass. Kletternde
Arten kommen 4 in Kolumbien, 4 in Santo Domingo,
9 in Centralamerika vor, baumartige in geringer An-
zahl in Centralamerika, so die zuweilen als Zierpfl.
gezogene S. grandifolius Less. Die in den einschliigigen
Werken gegebenen Einteilungen der librigen Arten
heruhen darauf, ob die Kf. homogam oder heterogam.
die Stengel krautig oder strauchig, die B. schmal oder
breit, ganzrandig oder geteilt, kahl oder behaart sind.
Folgende kleinerc § sind gut charakterisiert:

§ 4. Uugelia Shuttleworth (als Gatt.). 2 (lurch
tiefe Teilung des Blumenkronensaumcs an Cacalia er-
innernde, groBkopfige Arten in Nordamerika, S. Pseudo-
arnica Less, auch im nordostlichen Asien.

§ 2. Palmalinervii. 45 centralamerikanische
Arten mit breiten, herz- oder kreisfo'rmigen, oft schild-
formigen B. mit hand formiger Nervatur.

§ 3. Caespitosi. Niedrige, rasenbildende Krauler,
zuweilen mit am Grunde verholzendeu Stengeln.
42 Arten in den Anden von Siidameyika, z. B. S. hu-
millimus C. H. Schultz Bip. (Fig. 4 37;.

§ 4. Microchaete Benth. (als Gatt.) Strauchige
Arten in den siidamerikanischen Anden, welche sich
durch zugespitzte A. und dicht gedrangte schmale
(nadelformige bis langliche) B. auszeichnen.

§ 5. Hualtalini Bak. GroCe, anfangs diinn wciG-
filzige, spater kahle Krauter mit groCen, wurzelstandigen B. — Ktwa 4 0 Arten in Chile und
Brasilien, z. B. N. Hualtata Bert.

§ 6. Brachypappus C. H. Schultz Bip. (als Gatt., einschl. Metazanthus Meyen). Kf. ziem-
lich groB, homogam; Fr. lang, schwach zusammengedriickt, unregelmaCig gerippt. — »•'••••••»*»
Arten in Chile und Patagonien.

iU . Soiecio Anteuphorbium (L.)
Hook. fll. (Nach Hot. Mag.)
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§ 7. Aetheolatitu c«i»». (als Gatt.) AuOenkelch yroB, bei £. involucralus (H. B. K.) DC.
langer als die Hiille, bei S. rufescens DC, in Chile so lang wie dieselbe. — Die Gatt. Roldana
LI. et Lex., Haplosticha Philippi, Adenotrichia Lindl., Danaea Colla und Cladopogon C. H. Schultz
Bip. gehoren zu Senecio, ohne besondere Sectionen zu bilden.

Untergatt . III. Kleinia DC. Kf. homogam, mit weiBen oder blassgelben Bl.; Griflel-
schenkel mit kurz kcgelformigen Anhangseln.' Fleischige Krauter oder Straucher. — 49 Arten
im Kaplande, darunter S. Anteuphorbium (L.) Hook. fil. (Fig. 4 38). Kl. acaulisBC. soil rbhren-
formige Q Kandbl. haben. — AuGerdem S. Scotti Balf. fil. auf Socotra.

Untergatt. IV. Notonia DC. Kf. homogam, gelbbliitig; AuOenkelch verkiimmert od. O;
Griffelschenkel mit eiformigen Anhangseln Tig. 132 W). — 9 Arten, 3 in Ostindien, 6 im
dstlichen tropischen Afrika.

623. Ligularia Cass. [Hoppca Rchb.) Von Senecio durch Hiille und Gr. verschie-
den. Die Hiilib. sind Ireihig, decken sich aber oberwarls mit breit iibergreifcnden
Randern, so dass sie 2reihig erscheinen; die GrilFelschenkel sind abgerundet, tragen
auf der ganzen Innenscite N. und sind aufien lief, meist bis zur Teilungsslelle henmler,
mit Fegebaarcn besetzt; ein Kranz langerer Fegebaare ist nicht immer wabrnehmbar
Fig. 132 C). Kf. mindestens mittelgroB, gelbblutig, mit Strahlbl. — Ausdauernde

Krauter mit abwechselnden, sellen wurzelstiindigen B.
Fast 30 Arton. L. sibirica (L.) Cass. mit herz-nierenfb'rmigen B., von Frankreich bis

Sibirien und China verbreitet; \ Art in Persien, die ubrigen vom llimalayagcbirge, Turkestan
und Siidsibirien bis China und Japan, darunter L. Kaempferi (DC.) Sieb. et Zucc. in Japan,
mit B., die an Tussilago erinnern (Gatt. Farfugium Lindl.), L. japonica (Thunb.) Less. (Gatt.
Knjthroctiaete Sieb. et Zucc.) in Assam, China und Japan, mit sehr grofien Kf. und hand-
formig eingeschnittenen B. — Einige Arten haben einen aus sehr kurzen Schiippchen be-
stehenden Pp. (Gatt. Senecillis Giirln., Fig. 132 )',.

624. Cremanthodium Bentb. Von der vorigen durch einzeln auf schaftformigen
Stcngeln stehenden, groBen, nickenden Kf. und durch den Gr. verschieden, dessen
Schenkel gleichmiiBig bis unter die Teilungsslelle herunter mit groBen, dicken Fege-
liaarcn beselzt sind. Kf. meist mit Strahlbl. — Ausdauernde Krauter, B. meist herz-
nierenlormig, sellener liederlpilii?. wurzelstandig, zuweilen noch einige abwechselnde
am Grunde des Stengels.

\\ Arten, 7 im Himalayagebirge, 4, darunter 1 homogaine^in China.

* 625. Brachyglottis Forster. Kf. sehr klein, UuBerst zahlreich zu eincr endstiin-
digcn Rispc zusammcngcdrungt, mit kurzen 2Iippigcn, Q Randbl.; Fr. mit dicken,
warzenformigen, hcllen Haaren beselzt; Pappusborsten leichl abfallend. —Bauni mit
abwechselndcn B.

1 Art in Neuseeland, Dr. repanda (W.J Forster (Fig. 132 Z).

MIL 3. Senecioneae-Othonninae.

Nou den iibrigen Senecioneae durch am Grunde oder holier hinaul \uM\<u:iiMMie
Ireihige Hiilib. verschieden. Die Verwachsung ist bei Steirodisnus und lluckcria nur
Bering, auBerdem weichen Gamolepis und Steirodiscus durch den Mangel des Pp. vom
Tribuscharakter ab, Die Blumenkronenzipfcl sind (Werncria ausgenommen) von einem
Nliirkon Miltelnerv (Olgang) durchzogen. Bl. meist gelb. — Werncria gehort gniBten-
(eils den siidamerikanischen Anden, die iibrigen Afrika (besonders dem Kaplande} und
Arabien an. AuBerdem sind 2 Arten von Werneria vom Himalayagebirgc beschrieben.

A. Pp. vorhanden.
a. g HI. samtlich (oder groBtenteils) fruchtbar, mit Steiligem Gr.

7. Pappusborsten stehen bleibend (G01. Raillardella ist durch federige Pappusborsten
kenntlicb) 626. Werneria.

'i. Pappusborsten sehr leicht abfallend.
i \ i i w i i < i i i f » r n f l f w r s i » : i i i i | i i i i i « M i i i i i f c K r . n l . . . . I / i - » n ' l i c h e i n f a c h e i n S l e n ^ e l

626. Werneria Antinorii Avetta.
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II. Jjahrige, verzweigte Krauter 627. Oligothrix.
III. Straucher oder Halbstraucher 62&. Euryops.

b. $ Bl. unfruchtbar, ihr Gr. (auGer bei Ruckeria) untreteilt.
a. Pappusborsten wenige, Ireihig; Fr. der Q Bl. vom Riicken her zusammenjjedrlickt

629. Gymnodiscus.
j3. Borsten oder Haare des Pp. oo, mehrreihij;.

I. Pp. aus durch einander jzcwebten Wollhaaren bestehend . . .630. Ruckeria.
II. Pp. borstii: 631. Othonna.

B. Pp. # .
a . Scheibenbl. fruchtbar . . . . . 632. Gamolepis.
b. Scheibenbl. unfruchtbar 633. Steirodiscus.

D

Fig. 139. A Werneria pygmaea Hook, et Arn. — B 8 Bl. von Gamolepis Tagetes (L.) DC. — C, D Q Bl. und oberer
Toil eines Stengels von Othonna graveolens 0. lloffm. {A nach W e d d e l , Chloris Andina; B—D Original.)

026. Werneria II. B. K. Kf. mitteigroB oder grb'Ber, einzeln zwischen den wurzel-
standigen B. sitzend oder auf kurzem Scbaft, seltener an den Zweigenden zwischen Jen
B. sitzend, meist mit Strahlbl., Scheibenbl. gelb, Strnhlbl. gelb, rosa oder weifi; Sib. mit
auffailig langen Sellwellkorpern; Pappusborsten in der Regel slehen bleibend. — Niedrige,
rasenbildende, ausdauerndc Kriiuter, stcngellos oder mit schaflformigem Stengel, seltener
verzweigt, mit dicbt bebliitterten Zweigen; B. einfach odor fiederteilig.

30 Arten, meist in den siidamerikanischen Anden, von Venezuela bis Arirentinien
darunter 4 homogame; W. nubigena H. B. K. und W. pygmaea Hook, et Arn. «Fî . 4 39 A^
verbreitet. 2 Arten, W. nana (Dene.) Benth. und \V. Ellisii Hook. ill. im Himalayagebirge.
2, W. africana Oliv. et Hiern und W. Antinorii Avetta in Abessinien, die letztere durch leicht
abfallende Pai'pusborsten einen (Jberjzanji zu Euryops bildend.

627. Oligothrix DC. Kf. klein, locker rispig oder einzeln; Fr. orippig, die Hippen
mit warzenformigen Haaren besetzt; Pappusborsten wenige, fast federig, km/, loirht
abfallend rFig. 60 f). — Ijiibrige Krauter.

\ Art im Kaplande (Zeederber^), 0. gracilis DC. mit strahlbliitigen Kf., in llispen und
lan^lich-lanzettlichen B.; ferner 2 Arten (darunter Gatt. Xyridopsis Welw. mit homogamen,
einzeln stchenden Kf. und schmal lincalischen B.

628. Euryops Cass. (einschl. Enantiotrichum E. Mey.) Kf. ziemlich klein bis mittel-
groB, an den Zweigenden und in den obercn Blattachseln gesticlt, mit Slrahlbl.; Fr.
lOrippig, kahl oder zoltig: Pappusborsten mehrreihig, leicht abfallend. — Strauchcr odor
Halbstraucher; B. lederartig oder fleischig, ganzrandig oder an der Spitze 3—-.'izahnL
oder -spaltig, oder fiederteilig.
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26 Arten im Kaplande, im Kusten- und Karroo^ebiet. K. muUtfidus iL.; L>L.. vivarroo-
gebiet bis Namaqualand) liefert ein dem Mastix iihnliches Harz. AuCerdem je 1 Art in
Arabien, Abessinien, auf dem Kilimandjaro und auf Socotra.

629. Gymnodiscus Less. Kf. klein, in endstiindigen Uispen; Hiillb. 4—6; Strablbl.
4—6, ilire Fr. vom lliicken ber zusammengedriickt, mit wenigen, leicht abfallenden
Pappusborsten; Scheibenbl. unfrucbtbar, mit ungeteillem Gr., obne Pp. — Ijahrige
Krauter mit vonviegend wurzelstiindigen und wenigen am Stengel abwecbselnden B.

2 Arten im Kaplande, G. capillaris Less, mit buchtig fiederspaltigen B., im westlichen
Kiistenjiebiet, G. UnearifoUus DC. mit schmalen, ganzrandigen B. im Karroogebiet.

630. Ruckeria DC. Kf. ziemlich grofl, einzeln auf scbaflfurmigem Stengel, mit
Strabibl.; Scheibenbl, meist unfrucbtbar, docb mit 2tciligem Gr.; Pp. aus mebrcren
Reiben durcli einander gewebter feiner Haare besiebend. — Ausdauernde Krauter mil
meist wurzelstiindigen, fiederteiligen B.

3 wenig bekannte Arten im Kaplande.

631. Othonna L. (Aristotela Adans.) Kf. ziemlich klein bis mitlelgroB, einzeln end-
oder blattwinkclsliindig oder rispig, beterogam; $ Randbl. zungenfdrmig oder rohrig;
Scheibenbl. unfouchlbar; Fr. 5—lOrippig; Pappusborsten der Q Bl. mehrreihig, der
Scheibenbl. weaiger zahlreicb. — Straucher oder Krauter, die lelzleren oft mit knollig
verdickter Wurzel; B. wurzelsliindig oder am Stengel abwechselnd, zuweilen an den
Enden der Zweige "zusammengedrangt, nicht sellen fleischig.

Gogen 80 Arten vom Kapland bis Namaland und Natal. Die Mehrzahl besitzt Strahlbl.,
22 Arten (Gatt. poria Less.) zeichnen sich durch kurzrohrige lUkr. der Q Bl. aus, darunter
einige harzliefernde, wie D. furcata (Lindl.) Benth. et Hook. fil. (Gatt. Ceradia Lindl.) auf der
Insel Ichaboe und 0. graveolens 0. HofTm. im Namalande (Fig. 139 C, D).

63 2. Gamolepis Less. Kf. ziemlich klein bis mittelgroB, an den Zweigendeu gc-
slielt, mit Q Strahlbl. und fruchtbaren Scheibenbl.; Fr. 5 — lOrippig; Pp. O. — Meist
kleine Straucher mit fiederformig geteilten oder 3lappigen, seltener ganzrandigen B.

12 Arten im Kiistengebiet des Kaplandes. Nur G. Tagetes (Gatt. Psilolhonna E. Mey.)
ist ein Ijahriges Kraut (Fig. 4 39 C), die ubrigen sind strauchig. 2 Arten (Gatt. Psilothamnus
DC, Jacquemontia Belang.) zeichnen sich durch kleine, riicht dachig gestellto oder ange-
druckte B. aus.

9 633. Steirodiscus Less. Kl. klein, an den Zwcigcndcn einzeln Jang gesticlt, mit
Q Strahlbl.; Scheibenbl. unfruchtbar, doch mit getciltom Gr.; Pp. 0. — Kleine, 1 jaiirige,
kahle Krauter mit abwechsclnden, (iederteiligen, feincn B.

2 Arten im Kiisten^ebiet de^ Kaplandes.

A. ix. Tubulifloreae-Calenduleae.
Kf. hcterogam, mit Q Kandbl. und meist [Dimorphotheca ausgenommen) unfrucht-

baren Scheibenbl. Handbl. meist zungenformig, selten 2lippig oder aktiuomorph, gelb,
orange, purpurn, blau oder weiB; Scheibenbl. aktinomorph, 5ziihlig, gelb oder orange.
Hlbd. nackt, bei Ostcospcrnuim zuweilen mit einigen Borslen beselzt. Hullb. I—3reihig,
oft mit trockenhautigem Rande. A. am Grunde pfeilformig, zugespitzt oder kurz ge-
schwjinzt; Gr. dc? fruchtbaren £5 Bl. wie bei den Anlhemldcae, der unfruchtbaren 2zahnig
oder kury: 2spaltig Fig. 68 G, 11). Fr. meist groB, oft mehrgestaltig und seltsam gefonnt;
Pp. O, sehr selten (Diptcrocome] einige leicht abfallende, winzige Borstcn. — Krauter
oder Straucher mit meist abwechselnden B. — Eine kleine, vorwiegend in Siidafrika
einhcimische §. Calendula gehort dem Mittelmeergcbiet, je eine monotypischc und in
mancher Beziehung abweichende Gatlung Persien und dem Fcuerlande an. 2 sudafrika-
nische Gattunscn sind durch einigo Arten auch im tropischen Afrika verlreten.

Die § ist, wenn auch nicht scharf, von den verwandten durch die groBen Fr. der & Bl.
und das Fehlschlagen der #, der Funktion nach also $ Scheibenbl., verschieden. Die
Form der A. trennt sie iiberdies von den Anthemideae, der Mangel des Pp. von den Senecio-
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rieae. Unter den Inuleac zeigt Adenocaulon in den Merkmalen groOe Annuherung an die
Calenduleae.

A. Q Bl. zungenfdrmig; Stf. frei; Fr. kahl.
a. Fr. der Q Bl. mehrgestaltig, Scheibenbl. unfruchtbar.

i. Fr. einwarts gekrumnit 634. Calendula.
•J. Fr. gerade . . . 635. Oligocarpus.

b. Fr. der Q Bl. Igestaltig, die der Scheibenbl. anders geformt oder fehlschlai;end.
a. Fr. der Q Bl. 3kantig.

I. Hiillb. gleichfo'rmig, ireihig [oder in der Blutezeit undeutlich \— 2reihî r)
636. Dimorphotheca.

II. Hiillb. mehrreihig, nach innen zu an Lange zunehmend; Randbl. weiG oder blau
637. Garuleum.

k3. Fr. dick und hart; Hiille mehrreihig, Randbl. gelb. . . .638. Osteospermum.
y. Fr. 3fliigeligf oberwa'rts in einen Becher verlangert, der (lurch eine schrage Haut

geschlossen ist 639. Tripteris.
U. L Bl. 2Iippig; Stf. verwachsen; Fr. kahl 640. Dipterocome.
C. Q Bl. aktinomorph, 4spaltig; Fr. zottig 641. Eriachaenium.
D. C Bl. aktinomorph, Sspalti?; Fr. oberwa'rts driisig behaart. . . . 317. Adenocaulon.

K
Q

Fig. 140. .1, B Dimorphotheca pluvialia (L.) Mncb., Fr. A einer fruchtbaren Scheibenbl., B einor Randbl. — C Fr.
von Osteospermum muricatum E. Her. - D-G Dipterocome pusilla F. v. H. I) Fr.; E dieselbe im Qaerschnitt;
F Zweig; 0 Blkr. einer Kandbl. — H-0 Fr. von Calendula officinalis L. 17, J rands tan dige Fr. mit L&ngsschnitt;
A\ L mittlere Fr. init Qnerschnitt; M, N Fr. der innerntcn Q Bl. mit Lanjrsschnitt; 0 fchlschlagende Fr. einer

£J S c h e i b e n b l . [ D - G n a . l ' l -1 " c- •••1« -1— " » - ; »'»"••' i

634. Calendula L. [Caltha Mnch., nicht L.J Ki. mittelgroti oder ziemlich groB,
oinzeln endstandig, mit \—Sreihigen, ziemlich gleich langen Hiillb. und gelben oder
orangefarbenen BL; Handbl. zun^cnformig, I—3reihig, ihre Fr. einwarts gekriimmt,
3gestaltig, die auBeren liin^er, melir oder weniger schnabelformig verlangert und zu-
weilen leer, die inneren oder nach inncn geilriingten kiirzer, ungeschnabell, zum Teil
gelliigelt; ^ Bl. unfruchtbar. — Ijahrige oder ausdauernde Kriiiiter oder llalbstraucher
mit abwechselnden B.

Die beschriebenen Arten lassen sich auf hochstens 13 zuruckfiihren; diese gehfiren dem
Mittelmeergebiet von den Kanarischen Inseln bis Persien an. Die im ganzen Gebiet verbreitete
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'C. anensis L. geht nurdlich his Fiunkrcich, Hel̂ iuu UIKI ^nmiculschland; C. officinalis L.
mit groOoren Kf. und kiirzeren Stacheln der Randfr. (Fig. 4 40 A, li) wird liiiufig als Zierpfl.
gezogen ( R i n g e l b l u m e ) . Beide koinmon auch auI3erhalb des GQbietes (Austrnlion, Japan)
verwildert vor. Die ijahrige C. stellata Gav. und die halbstrauchigc C. suffruticosa Vahl sind
im west lichen Gcbiet verbroitet; sie zeichnon sich durch die Liinge der auGercn Fr. aus.

. 635. Oligocarpus Less. Kf. klein, einzclu endsUindig, gelbbltitig; Randbi. kurz
zungenformig; Scheibenbl. unfruchlbar; IluIIe (bei der Fruchtreifc deutlich) i reihig; Fr.
gcradc, viclgeslaltig. — Kriiutcr mit abwechselnden 13.

Fig i n . .1 Gatama rigem (L.) R. Br. B gesehloisenes Kf. dorselben. - C Dimorphotheca pluvialis (L.) Mncli.
b D geschlossenes Kf. derselben. (Original.)

N.iturl. Pflanzonf&m. IN ^0
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:* Arten im Kustengebiet des Kaplandes. Bei 0. calendulaceus (L. fil.) Less, sind die'
Fr. an dorselben Pil. oder in demselben Kf. auBerordenllich vielgestaltig, rund oder gefliigelt,
ohne Anhangsel oder in einen Schnabel oder Becher verlangert, glatt, rauh oder runzolig.
(I. acanthospermus (DC.) Bolus (Gatt. Xenismia DC.) hat stachelige oder ho'ekerige Fr.; sic
scheint, vielleicht eingeschleppt, auch auf St. Helena vorzukommcn.

636. Dimorphotheca Mnch. Kf. mittelgroB oder ziemlich grofi, einzeln endstiindig,
lang gestielt; llandbl. zungenformig, weifi, purpurn, gelb oder orange, Scheibcril)!. gclb
oder orange, die auBcren oder scltener alle fruchlhar, scKener samtlich unfruchtbar; Fr.
der § Bl. 3kanlig, meist runzelig, hb'ckerig, zuweilen mit scbarf gezahnlen Kanlcn,
sellen glatt; Fr. der fruchlbaren £$ Bl. zusammengedriickt, mit verdicktem oder geflii-
geltern Rando. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter oder Halbstraucher mit abwech-
selnden oder wurzelstandigen, ganzrandigen oder geteillen B.

20 Arten vom Kiisten- und Karroogcbiet des Kaplandes bis Natal und Namaland. 1).
pluvialis (L.) Mnch. (Meteorina Cass., Gattenhoffia Necker , Fig. UO A, B, \k\ C, D , ijahrig,
mit weiGen, unterseits purpurnen Randbl., wird als Zierpfl. gezogen; sie breitet bei heiterem
Wetter ihre Strahlbl. aus und neigt sie bei Regenwctter auf warts zusammen, eine Erschci-
nung, wclche manche einheimischen C, sehr stark z. B. Bellis perennis L., ebenfalls zeigen.
Die Gattungen Lestibodea Necker, Castalis, Arnoldia und Blaxium Cass. uni Acanthotheca DC.
sind auf untergeordnete Unterschiede in der Fr. oder im Zahlenverhaltnis. der fruchtbnrcu
und unfruchtbaren Scheibenbl. hegrundet.

637. Garuleum Cass. Von der vorigen durch die mehrreihigen, von auBen nach
innen an Lange zunehmenden Hullb. verschieden. Zungenbl. schmal linealisch, blau
oder weifi; Scheibenbl. stets unfruchlbar, ihr Gr. in 2 lanzettlicbc, zuweilen N. tragendc
Schenkel gespallen und bis unter die Teilungsstclle mit Fegchaaren besetzt (an Fig. 68 M
erinnernd). — Ausdauernde Kriiuter oder Halbslriiucher mit abwechselnden, fiedcr-
teiligen B.

5 Arten, 2 im Kustengebiet des Kaplandes, jc 1 in Natal, Kaffernland und Namaland.

638. Osteospermum L. (einschl. Xerothamnus DC, Gibbaria Cass.) Kf. klein bis
rnittelgrofi, einzeln oder inlockeren Rispen, gelbbliitig; Iliille wenigreihig; Q Bl. zuugen-
formig, ihrc Fr. dick, steinfruchtarlig hart, glatt oder undeutlich gcrippt, zuweilen ein-
wa'rts gckriimmt; ^ Bl. unfruchlbar, ihr Gr. ungeteilt oder 2zahnig. — Striiucher, Halb-
straucher oder seltener Kriiuter mit meist abwechsclnden B.*

38 Arten im Kaplande, nordwarts bis Namnland und Natal; 0. moniliferum L. mit lcdcr-
artigen B. und ziemlich kugeligen Fr., auch im dstlichen tropischen Afrika, in St. Helena
eingeschlcppt (Gatt. Lepisiphon Turcz.); 0. herbaceum L. besitzt gegenstandige B.. 0. muri-
calum Fisch. et Mey. (Fig. 4 40 C, driisig-klebrig, Fr. verkehrt eifbrmig); 0. spinosum L. [Erioclinc
Cass., Zweige in Dornen endigend), die erstere im nordlichen, die letztere im westl. Gebict.

639. Tripteris Less. Kf. klein bis mittclgrofi, einzeln oder in loekcren Rispen;
Scheibenbl. gelb, purpurn oder blau, Strahlbl. gleichfarbig oder weifl; Hiillb. gleichfg.,
ziemlich ireihig; Fr. mehr oder weniger breit 3fliigelig, oberhalb des S. in cin schiefes,
durch eine schriige Haut geschlossenes Becherchcn verlangert (Fig. 71 /<'); ^ Bl. un-
fruchlbar, ihr Gr. ungeteilt. — Kriiuter odor Striiucher mit abwechselnden oder gegen-
stiindigen, selten wurzelstandigen, ganzrandigen oder eingeschnittenen B.

32 Arten, 28 in Sudafrika, vom Kapland bis Namaland und Natal, iarunter Tr. dan-
deslina Less, im westlichen Kustengebiet ha'ufig, in Australien eingeschleppt. Tr. Vaillanlii
Dene, am Sinai und in Abessinien, endlich je 1 Art in Nubien, Mozambique und Angola.

6 40. Dipterocome Fisch. el Mcy. (Jaubcrtia Spach). Kf. klein, in den Blattwinkeln
sit/end; Q Randbl. durcli Auftretcn cincs inneren Zipfels 2lippig; Fr. auswarls gebogen,
auf der Innenseite stachelig und in I stachelige, nach innen und aufien gerichtete Homer
auslaufend, zwischen dcnselbcn mit cinigen leicht abfallenden Borstcn; ^ Bl. unfrucht-
bar, ihre Stf. venxacliNcu. ihr Hi*. nnutMeilt. — Kleino<. liiihricos Kraut mit abwechscln-

linealischen I-
I A r t i n P e i s i . ' i i n y . i < < >
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641. Eriachaenium C. 11. Schultz Bip. Kl. kioiu, m uen Ulattwinkeln kurz gosticll;
Q Bl. aktinomorph, 4sp;illig, mit rudimenlaren Sib., Hire Fr. schwach zusammcnge-
driickt, dick und hart, dicht weifiwollig; £5 Bl. Sziihlig, unfruchtbar. — Kleines, nieder-
licgendcs Kraut mil abwechselnden, bucbtig gekerbten, untersoiN wiMRwniligon B.

1 Art ini Fcucrlande, E. magellanicum C. H. Schultz Bip.

A. \. Tnbuliflorae-Arctotideae.
Kl'. mil Q odcr ungcschleclillichen, zungenformigen Randbl., selteu bomogam,

cinzcln odcr zu Kf. 2. Ordnung vereinigt. Blbd. bei Ursinia und den Gundclinae spreu-
blaltrig, sonst ilacb oder gewolbt, glatt oder mebr oder weniger tief grubig oder waben-
forniig, die llandcr dor Wuben oft in Wimpcrn od. Borsten, zuweilon fast spreublattartig
auswaebsend. Iliillb. oorcihig, frci oder vcrwachsen, zuweilen dornig, oft trockenhaulig
^eriinderl, die aufleren in der Regel kiirzer und schmater. Didclta besitzt eine doppellc
Iliillc, die 3—5 auflercn Hullb. sind groflcr und iiberragen die inneren; das Verbahen
iler Iliillc von (iortcria ist S. 115 crwahnt. g Bl. aktinomorpb, Sza'hlig, meist frucht-
bar; Saum der Blkr. oft tief getcilt. A. am Grunde abgerundct oder pfeilformig, stumpf,
spitz oder zugospilzt, aber nicbt geschwanzt. Gr. bei Ursinia wic bei den Anthcmidcac,
hoi den iibrigen Gattungen wie S. 108 bescbrieben. Pp. aus Schuppen bestebend,
krimchenfurniig odcr 9. — Rraulcr oder Strauchcr; B. mcist abwecbselnd oder wurzel-
stiindig, scltcn £>t%cnstandig. — Einc kleinc Gruppc, wclclie mil Ausnabme cincr mono-
iNpiscJion (ialtung im Orient, einer Art in Australian und cinigcr dem tropiscben Afrika
angeborigen Artcn aui Siidafrika beschriinkl ist.

Wiihrend Ursinia in Tracht und Griflelbau groOe AnnUherung an die Anthemideae zeigl.
sou dcren spreubiattrigen Gattungen sie sich jedoch leicht durch den stark entwickelten Pp.
unterscheiden liisst, weist fur dio iibri^en Gattungen die Bcschadenheit des Gr. auf einc
Yerwandtschiift nut den Cynarcae bin, denon sich die beiden lelztcn § auch in der Tracht
und zum Toil auch in der BeschafTenheit des Blbd. auffallig niihorn.
A. Kf. gctrcnnl; lllillb. frci 1. Arctotidinae.
H . Kf. gctrennl; Hiillh. verwachsen . . . . . . . . 2 . Gorterinae.
C Kl. /II Kl. J Ordnung vereinigt . . 3. Gundelinae.

\ . i . Arctotideae-Arctotidinae.
\on der zweilcn § durch die frcicn Iliillb.. welchc samtlich odcr in den hmcrcn

HoiliiMi trockcnhiiulig gcriindcrl sind, von der drittcn durch einzeln stehendc Kf. \cr-
schicilen.
A. Bll»d. spreublflttrig. Kahlc Pil 642. Ursinia.
\\. BIIMI. narkt. i;lall. uruliiu odcr wabcnfunnin. Mchr mlor wtMi'mur fil/ii:*1 Kruuter

643. Arctotis.
Di<* «i\ i i i i iuu .KMII {//<(•>, i'Ci w c l c h e r /un-.univM MH^- umiuiM. «uii \ui i iui i : i i , ist durch d i e

distelartige Traclit, die doppelte Hulle und den oberwarts federigen Pp. leicht zu unter-
î heiden.

G42. Ursinia Grin. Kf. mittelgrofi odcr zicinlich groB, scltcn klein, einzeln ud«r
in loekeren IUspcn, mil ungeschlcchtlichcn Strablbl.; Iltille breit, Iliillb. ooreihig,
irockcnhautig geriindert; Blbd. mil Spreub., welche die Bl. inehr oder wenigcr umfasscn:
Grillclsc-Iicukd abgeslulzl, mil endstandigem Kranz von Fegehaarcn; Fr. iOrippig, ofl
mil ciiiein 11 aarscbopf am Grunde; Pp. 5(—6) trockonhiiutige Schuppen nut oder o1in«>
dazwischen stehende Borsten. — Kr'.iutcr odcr Ualbstriiuchcr \on stroriKoni (lonn-b uml
mil abwechselnden, meist ficderlciligcn B.

54 Arten in Siidafrika, 1 davon auch in AIJC.^IHICU.

Sect. I. Sphenogyne R. Br. (als Gatt., einschl. Spermophylla Necker?, Oligaerion Cass.,
Thelythamnos Spr., Chronobasis DC.) Pp. nur aus Schuppen bestehend, Fr. mit Haarschopf
am Grunde fvergl. S. 115 u. Fig. 71 E). — 44 Arten. Als haufig zu erwUhnen: U. anthr-
moides (L.) Benth. ct Hook, fil., Ijahrij:, im westlichen Kiistcngcbiet; (/. dentata (R. Br.) Bcnth
et Hook, lil., strauchig, Blaltabschnitte in eine Borste aublaufend; V. miiiirquUv Thunb.,
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Benth. et Hook. fil. mit kurzen, dicht beblatterten Stengeln und langon Blutcnstielon; die
hcidcn letzten bei der Kapstadt gemein.

Sect . II. Euursinia. Fr. ohne Haarschopf, Pp. aus Schuppen und einem inncren Kreisc
\on 5 Borsten bestehend. — 4 0 Arten. U. annua Less., in Siidafrika haufig und auch in
Abcssinien vorkommend (Fig. 74 D).

643. Arctotis L. (Anemonospermos [Mohring] 0. Ktze.) Kf. mittelgroB odcr zicmlich
grofl, cinzeln; Bl. gelb, orange oder purpurn, die Q oder ungeschleclitlichen Stralilbl.
gleichfarbig, zuweilen rosa oder weiB; Blbd. grubig, mil meist gewimperten llandcrn
der Gruben; Fr. meist zottig; Pp. O, kronchenformig oder aus Schuppen bestehend. —
Kr'a'uter, teils stengellos mit wurzelslandigen B., teils mit einfachen oder verzweigten
Stengeln und abwechselnden B.

58 Arten, meist in Sudafrika, sehr wenige im tropischen Afrika, I in Australien. Dic-
selben lassen sich in folgende Sectionen teilen, welche meist als besondere Gattungen an-
gesehen, von B a i l l o n aber wohl mit Recht zu ciner Gattung vereinigt werden.

A. Strahlbl. £.
a. Fr. auf dem RUcken mit 3 stark hervortretenden und dadurch 2 Hohlungen bildenden

Rippen.
a. Pp. aus 2 Reihen von Schuppen bestehend.

I. Fr. zottig Sec*. I. Euarctutis.
II. Fr. kurz weichhaarig oder kahl Sect. II. Pseudarctotis.

(i. Pp. O oder einige winzige Schiippchen.
I. Rippen ungekerbt Sect. HI. Venidium.

II. Rippen gekerbt, die Hohlung fast verschlieGend . . . . Sect. IV. CymbonotusH

b. Fr. ohne Hohlungen auf dem RUcken.

i. Fr. 4kantig, schwach gerippt; Pappusschuppen sehr klein . . Sect. V. Landtia.

J3. Fr. mit starken Rippen; Pappusschuppen schmal, zugespitzt . Sect. VI. Haplocarpha.

B. Strahlbl. ungeschlechtlich.

a. Fr. kahl, von einem niedrigen Ringe gekront; Pp. O . . . . Sect. VII. Arrtolhcca.

b. Fr. kurz zottig behaart, Pp. ein Kronchen verwachsener Schuppen

Sect. VIII. Microstephtum.
c. Fr. mit langer, dichter Wolle bekleidet, in einen niedrigen, knorpeligen Ring endigend

und innerhalb desselbcn mit 4—8 Pappusschuppen . . . Sect. IX. Cryptoslemma.
Sect. I. Euarctotis Harvey. Fr. durch einen Schopf grundstandiger Haare zottig; Pp.

2 Reihen von (meist je 8) Schuppen, die inneren langer. Mit oder ohne Stengel. — 27 Arten
in Sudafrika, namentlich im we4Iichen Kiistengebiet und nordlich bis Namaqualand. Als
stark verbreitet sind zu erwahnen: A. angustifolia L. mit rauhhaarigen, gczahnten oder ganz-
randigen B.; A. aspera L., vielgestaltig, mit rauhhaarigen, fiedertciligen B.; A. stocchadifolia
L., vielgestaltig, mit weichfilzigen B.; samtlich mit Stengel. AuGerdem 1 wenig bekannte
Art, A. pygmaea A. Rich., in Abessinien.

Sec t . II. Pseudarctotis Harvey. Fr. kahl odcr schwach behaart, ohne Haarschopf am
(irunde; Pp. kurz. — 3 Arten im siidwestlichen Afrika.

Sect . III. Venidium Less, (als Gatt., einschl. Cleitria Schrad. und Antrospermum Schultz
Bip.) Fr. in der Regel kahl; Pp. O oder seltener aus wenigen winzigen, Iseitig stehenden
Schiippchen bestehend. Ijahrige oder ausdauernde Krauter mit meist langen und nieder-
liegenden, seltener kurzen und rasenbildenden Stengeln.— 18 Arten in Sudafrika, nordwarts
l>i< KaiTern- und Namaland.

^ect. IV. Cymbonotus Cass. (als Gatt.} Kf. miltelgroG; Fr. kahl, Pp. •• I \ii < .
Luwsonianus Gaud., im gemUGigten Australien.

Sect . V. Landtia Less, (als Gatt.) Kf. mittelgroG, gelbbliitig; Fr. 4kantig, kaum gc-
lippt, kahl oder mit einem grundstundigen Haarschopf, abgestutzt; Pp. aus winzigen .Schiipp-
chen oder Zahnen bestehend. Ziemlich stengellos. — 2 Arten im Kap- und in KnfTernland,
2 in Abessinien, darunter L. Schimperi (Schultz Bip.) Benth. et Hook. fil. (Gatt. Schnittspahnia
Schultz Bip., Ubiaea J. Gay).

Sect. VI. Haplocarpha Less, (als Gatt.) Von der vorigen § durch 3—5rippige, am
drunde mit dichterem Haarschopf vcrsehene, im iibrigen kahle oder behaarte Fr. mit einem
Kreise oo schmaler, zugespiiztcr Pappusschuppen und langer gestielte, ziemlich groGe Kf.
icrschicden. — 4 Arten im Kaplande. //. scaposa Harve\, im ostlichen Gcbiet hiiufig, geht
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nordlich bis Mozambique. — Die wenig bekannte Damatris pudica Cass., welche nach dcr
Beschreibung ijahrig ist und zwischen den Strahlbl. und den unfruchtbaren Scheibcnbl.
cinen Kreis von Spreub. (also wie die Madinae) besitzen soil, gehort nach Bentham vicl-
lcicht hierher.

Sect . VII. Arctotheca Wendland. Fr. kahl, querrunzclig, vom Riicken her zusamincn-
gedriickt, 3—Srippig, an der Innenseite rippenlos, abgestutzt und von einem niedrigen Ringo
gekront, sonst ohne Pp. Niedriges, niederliegendes Kraut mit abwechselnden, liederformig
cingeschnittenen B. — 4 itn westlichen Kiistengebiet des Kaplandes haufige Art, Arctotis
rubens Jacq. (Fig. 4 48 D).

Sect . VIII. Microstephium Less, (als Gatt.) Von der vorigen durch kurz behaartc Fr.
und Anwesenheit des Pp. verschieden. — 1 Art. M. niveum Less., im Kiistengebiet des Kap-
landes.

Sect . IX. Cryptostemma R. Br. Von der vorigen § durch dicht wollige Behaarung dcr
Fr. und den in dieser Wolle versteckten Pp. verschieden. — 2 Arten, A. calcndulacea W.
(Gatt. Alloiozonium Kunze), im Kaplande haufig, in Australien und Portugal eingebiirgert, die
anderc im Kiistengebiet des Kaplandes.

x. 2. Arctotideae-Gorterinae.
Iliillb. am Grundc oder holier hinauf verwachsen, oft mit dornigcr Spitze; Blbd.

nicbr oder weniger ticf grubig. Kf. mit ungeschlecbtlichcn Strahlbl., seltener homogam.

HI. golb oder orange, die Strahlbl. bei Gazania zuweilen am Grunde dunkel gefleckt.

— Kriiuter oder Striiucher mit wurzelstiindigen oder abvvechselndcn, seltener gegen-

stSndigen B., mit Ausnahme weniger, dem tropischen Afrika angehbrigen Arlen in Siid-

afrika einheimisch.

A. Iliillb. hoch hinauf verwachsen. Pp. 6 oder pinfarli.
a. Hullb. bei der Fruchtreife hart und dornig 644. Gorteria.
b. Hullb. bei der Fruchtreife unveriindert.

a. Nicht oder wenig verzweigte Kriiuter. Pp. aus Schuppen bestehend
645. Gazania.

;>. Stark verzweigte, kleine Striiucher. Pp. O oder ein zuletzt in Borsten zerschlitztes
Krdnchen 646. Hirpicium.

II. Iliillb. bis 7.3—V2 ibror Lunge verwachsen. Pp. d op pelt . . . 647. Berkheyopsis.
\:. Iliillb. nur am Grunde verwachsen. Blbd. lief wabenfonnig.

a. Hulle einfach, vielrcihig.
a. Pp. O 648. Callumia.
•p. Pp. aus freien oder zu einem Kronchen verwachsenen Schiippchen hestehend

649. Berkheya.
b. lliillc ireihig, doppelt; die auKeren Hullb. langcr als die inneren . . 650. Didelta.

644. Gorteria L. (zumTcil, Grin.; Personalia Lain., htinus Cass.?) Kf. millel-
grofi, mil Strahlbl., an den Zweigendcn einzeln; Hiille ocreibig, bei der Fruchtreife liarl,
die freien Spitzcn der Iliillb. spitz, bei dcr Fruchlrcife dornig. Die Fr. besitzen, da sic
in dcr Hiille eingcscblossen bleiben, eine diinnc Wandung (vergl. S. \ lii). Pp. 0 oder
(MII Krcis kleiner Schiippchen. — ijTihrige Kriiuter mit abwechselndcn B.

4 Arlen im westlichen Kiistcngehiot des Kaplandes, nordlich bis Namaqualand

(Fig. 142 I).

64B. Gazania Grin. (Mvnmunn Hill, Mttmuia W., Muvluua Neck., Melandirysuni

Cass.) Kf. mittelgroB bis grofi, einzeln lang gestielt, mit Strahlbl.; innere Scheibenbl.

oft unfruchlbar; Hlkr. gelb oder orange, die Strahlbl. am Grunde zuweilen mit dunklem

Fleck; Hiille glockig, aus %—5 Keihen hoch hinauf verwachsener Iliillb. bestehend, am

Grundc inn das oberste Ende des Bliitenstiels ringsherum iibergesliilpt; Blbd. mit flachen

Gruben; Fr. verkehrt-eiformig oder kreiselformig, dicht zoltig; Pp. \ — % Reihen 00, oft

zwischen den Haaren der Fr. versteckter Schuppen. — Ausdauernde oder seltener Ijiih-

rige Kriiuter mil mcist schaftformigen, seltener verzweigten Stengeln und ganzrandigon

oder li(Ml(M'fiinnii: urtoilten B.
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24 Arlen ini Kustcn- und Karroogel)iet des Kaplandes, noniiiuii hi* IYUHI-IH- U. Nunia-
Iand (Fig. 4 42 G, H). G. uni/lora Sims mit wolliger Hiille und ungefleckten Strahlbl.
und die mir in Kultur bekannte G. rigens (L.) R. Br. (Fig. \k\ A) sind ausdauernd und be-
sitzen verzweigte Stengel. 2 ebenfalls verzweigte Arten sind ijahrig, die iibrigen aus-
dauernd, ihr Stengel entweder (in der Jugend) einfach, nur am Grunde bebluttert, schaft-
formig, Ikopfig, oder dicht uber dem Grunde in derartigo Zweige geteilt; so die beiden
\ielgestaltigen, im wcstlichen Kiistengebiet verbrciteten G. pinnata (Thtinl). l.os^. und C.
Pavonia R. Br.

y

\rctotis storrhndifolia Kerg, nebst Quemhnitt. — ( . "Uumia dliaris J.\
i.i',' -liintt. Ji I T . Aon Am ,nis (Jani.) Wendl. — i* Fr. von Htrkluua /<>toovhuWt fThunli.) Ifcnin
et ll.n.k. fil. - F Fr. von JI. W. im Langssihnitt. - (,', H ^ W. und Gr. von Gaeania longifolin
i« J Kf. von Didtlta torn. .̂, \..u untvn «—*'l»"ii. — A' 1>. von JlitUuffo^is Schinni 0. iloffm.
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646. Hirpicium Cass. Kf. ziemlich klein, einzeln an den Zweigcnden, mit Strahlbl.
Hiille und Blbd. wie IDUBI dcr vorigen, doch die Hiille am Grundc abgcrundct; Fr. zottig;
Pp. 0 oder cin in Borsten zerschlitztes Kronchen. — Stark verzweiglc, kleine Slrjiurhpr
mit klcinen, ganzrandigen, in der Regel abwechsclnden B.

2 Arten im Karrogcbiet des Kaplandes und Namaqualand.

0 17. Berkheyopsis 0. Hoflm. Kf. mindestens miltelgroB, mit Slrablbl.; Iliillb.
oorcihig, bis zu 1/.^ oder y2 ihrer Lunge verwaebsen; die Gruben des Blbd. liefer als boi
der vorigen Gattung, aber nicht so tief, dass sie die Fr. ganz einschlieBeri; Fr. kreisel-
formig, dicht behaarl, 10rippig; Pp. 2 Kreise von jc 10 Schuppen, die des inneren
Krcises viel kiirzer. — Verzweigte, Ijiihrige Kriiuler mil abwechselnden B., die mit
kurzen, starren Borsten besctzt sind.

3 Artcn im westlichcn Kaplandc und Namaland. B. Echinus (Less.) 0. HofTni. (Uirpi-
num E. Less., Gazania Burchellii DC), B. Pechuelii (0. Ktze.) 0. IIolTm. nml n v,/,;.»~;, n.
UolTm. Eine 4. Art [Gazania diffusa Oliv.) auf dem Kilimandjan

648. Cullumia R. Br. (ftohria Thunb. zum Tcil). Kf. ziemlich klein bis ziemlich
groB, einzeln ciifjslandig; Hiille breit, Hiillb. mcbrreibig, am Grunde verwachsen, stachel-
spilzig oder dornig, oft stachelig gewimpert; Blbd. tief wabenformig, die Waben die Fr.
cinschliefiend, ihrc Riinder zerfranst; Fr. 5—lOrippig, kahl; Pp. O. — Dicht bcblatlcrle
Straucher oder Haibstriiucher; B. ungctcilt, stachelig gewimpert, sitzend, bei einigen
Arten hfrablaufend, bci andcrcn zuriickgebogen, bei anderen dicht dachig.

14 Arten im Kiisten- und Karroogehiet des Kaplandes. C. ciliaris R. Br. ,'Fia. 1i2 C)
bei dcr Kapstadt hiiufig.

649. Berkheya Ehrh. (erweitert, Gorteria Lam., nicht L., Agriphyllum Jus>., Zara-
hellia Neck., nicht Cass., Crocodilo[i\dcs [Adans.] 0. Ktze.) Kf. mindestens mittelgroB,
einzeln oder ebcnslraufiig, meist mit ungeschlcchtlichen Strahlbl., nicht selten homogam;
Hiillc und Blbd. wie bei der vorigen; Fr. 10rippig; Pp. meist aus \—2'Reihen freier
Schiippchen, seltener aus verwachsenen Schuppchen hestehend. — Krauter od. Straucher
von distclartiger Tracht; B. abwechsclnd oder scllener gegcnslandig, oft herablaufend,
dornig gezahnt oder fiederlormig eingeschniltcn, mit stachcligen und dorniir goz;ihnten
Abschnitten.

> 7 2 A r l c n i m K i i s t e n - u n d K a r r o o g c b i e t c le^ I \ ; I | ) 1 ; M K ! O S , i i o r d l i c l i h i s Nain<n{i i . i i . i iMl u n d

Mozambique, \ im Nilquellengebiet.
Sect. I. tiuberkhcya (Gatt. Berkheya Ehrh., cinschl. liohria Valil, Busteria Houtt., Evopis

Cass., Heterorhachis Schultz Dip., Cuspidia und Aspidalis Grtn.). Pappusschuppen spitz oder
zugespitzt. — 27 Arten. B. carthamoides W. im westlichen Kiistengebiet haufig.

Sect. II. Stobaea Thunb. (als Gatt., cinschl. Apuleia lirtn., Arclina Neck.) Pappus-
schuppen stumpf. — 44 Arten, zum groGcn Teil im ostlichen Gebict; B. Spekeana Oliv. v[
Hiein an den Nilquellcn.

Sect. III. Stephanocoma Less, (als Gatt.) Rander der Waben des Blbd. in lange Borsten
zc r sch l i t z t • P:»fi»u«^chiipp«'hiM» »>u*iv»f '" ° ' M R ^ ' h ^ r ^ l i o n \nr\v;wi»wi»n — 4 A r t , V. t-nrthini-

des Less.

650. Didelta L'llrril. ^CltunsLea Thiinb., lacu/uum Cirlu.) Kf. ziemlich groB, ein-
zeln endstandig, HI der Regel mit Strahlbl.; Hiille doppell, die (meist 5) auBcrcn Hiillb.
laubblattartig, die inneren iiberragend; Blbd. wic bei der vorigen (vergl. S. Ho) ; Pappus-
schii])pen 1 reihig, kurz, federig zerfranst. — Kriiutcr od. Halbstrauclier mit ganzrandigen
oder elwas borstig gewimperten, abwechselnden oder gegenstandigen B.

3 Arten im siidwestlichcn Kiistengebiet von Afrika, vom Kaplunde bis Namaland
Fig. 4 42 J). •

x. 3. Arctotideae-Gundelinae.
Kf. in dichtcn Kniiueln, homogam; Blbd. spreublallrig. Die (jr. habeu, wcmigleuii

sie unferhalb des grundstandigen Kraozes lungerer Fegeh'aare noch oinige fegchaararlige
llrhebimgen zoigen, iinmcrhin mit dencn <lcr Arctotidcac groficre Ahnlichkei! ;\\< mil
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denen irgend eincr anderen Gruppe. — 2 Galtungcn von zweifelhafler Yerwandtschaft,
1 im Orient, I in Siidafrika.
A. Hiillb. verwachsen; Pp. eio gezahntes Kronchen; B. am Stengel abwechselnd

651. Grundelia.
B. llullb. frei; Pp. schuppig; stengellose Krauter 652. Flatycarpha.

651. Grundelia L. (Gundelsheimcra Cass.) Kf. in ziemlich grofien, endstandigen,
eiformigen Knaueln; llullb. ooreihig, hoch hinauf verwachsen; Spreub. des Blbd. untcr
sich und mit der Hiille verwachsend und die Bl. einschlieflend; Blkr. mit kurzer Rohre,
purpurn; Fr. mit Ausnahme der innersten fehlschlagend; Pp. cin gezahntes Kronchen. —
Kraut mit der Tracht von Scolymus] B. abwechselnd, fiederspaltig, stark dornig gezahnt.
Abweichend von alien iibrigen Tubuliflorac soil die Pfl. Milchsaft fiihren.

\ Art von Syrien und Armenien bis Persien, G. Tournefortii L.

6o2. Flatycarpha Less. Kf. ilufierst zahlreich zu breiten, zwischen den wurzel-
stiindigen B. sitzenden Knaueln vereinigt; Hiillb. frei; Blkr. tief 5spaltig, violett odcr
purpurn; A. geschwanzt; Gr. mit 2 kurzen, stumpfen Schenkeln; Fegehaare schr kurz;
Pappusschuppen 5—12, ungleich. — Stengellose Kriiuter mit fiederformig getcilten B.

2 Arten, P. glomerata (Thunb.) Less, an salzigen Orten im Kaplandc und P. cartinoides
Oliv. ct Iliern in GroG-Namaland. Die Gatt. zeigt in mehrfacher Beziehung Annaherung an
die Mulisieae.

A. \ i . Tubuliflorae-Cynareae.
Kf. teils heterogam, mit Q oder ungeschlechtlichen Randbl., teils honiogam, sclten

2hausig. Blbd. selten mit eigenllichen Spreub., in der Regel mit oo freicn oder seltener
zu Waben verwachsenen Borsten besetzt, wie auf S. 93 ausfiihrlichcr besrhrieben isl.
Abgesehen von den Pfl. mit Ibliitigen Kf. fehlen dicse Borsten nur zuweilcn bei Saus-
surca. llullb. ooreihig, nach innen an Lange zunehmend, oft dornig, die inneren zuweilen
mit slrahlformig ausgebreiteler und blumcnblallartig gefarbter oder metallisch glanzcnder
Spilzo; derartige Kf. zeigen sich gegen Feuchligkeit cmpfindlich, indem sic ihrc IluIIc
bei trockenern Welter ausbreiten, bei feuchtem schlieflen. Blkr. der Q und unge-
schlechtlichen Randbl. nur bei einigen Arten von Atractylis zungenformig, sonst faden-
formig, rohrig, ilippig oder mil stark erweitertem, unregelmaflig mchrteiligem Saum
(Fig. 63 f, D, Hi C). ^ Bl. in der Anlage aktinomorph, entwickclt, abcr nicht sclten
durch ungleich lief herabgehende Teilungdes Blumenkronensaumes, sowiedurch Biegung
der Blkr. und der Antherenrohre etwas zygomorph (Fig. 149 £), bei den randstandigen
HI. von Atractylis Jiumilis L. mit einscitig zungenformig ausgebreitctem Saum; bei den
vullig aklinomorphen Bl. ist der Saum gewohnlich ticf 5teilig. Sib. geschw'anzt, doch
die Schwanze, namentlich bei den Centaureinae, oft kurz, undeutlich oder verkiimmert;
Slf. teils glatt, teils warzig oder behaart, bei einigen Galtungen (Silybum, Lupsia,
TyrimnuSy Chardinia) verwachsen oder durch die zusammengewebten Haare fest zu-
sammenhaftend. Gr. wie bei der vorigen §, aber meist dcutlichcr dadurch charakteri-
stisch, dass die unlerslen Fegeliaarc besonders lang sind; Schcnkcl kurz oder lang, zu-
weilen in einer Langslinie zusammenh'angend (vergl. S. 108 u. Fig. 67 J—0). Fr. oft
an der Spitze in einen erhabenen Ring endigend, innerhalb desscn der Pp. sitzt (z. B.
Fig. 146 G); Pp. meist vorhanden. — Kra'uler (sellen Str'aucher) mit abwechselnden B.,
welche am Raudc und auf der Oberflache ofl mit Borslen oderStacheln in inannigfaltigen
Grofienal)stufungen besetzt sind. Die Mehrzahl der Arten gchort dem Miltolmeergebiol
im weiteren Sinne (von den Kanarischen Inseln bis Persien) an; auch im iibrigen Europa
und Asien sind sic durch zahlrciche Arten vertretcn; Amcrika und das tropischc Afrika
weisen verhaltiiismafiigwenigc, Australien nur SI Arten auf, in Siidafrika fehlen sie ganzlich.

Die Cynareac sind durch den Gr. zunachst mit den Arclolideae verwandt, in der Tracht
und zuin Teil in der Beschafl'enheit des Blbd. besonders der Subtribus Gorlerinae derselben.
Von ihnen sind sie im allgemeinen durch die zungenformigen Handbl. sofort zu untcr-
scheiden. Von den homogumen Arclolideae sind die Gundelinac durch den Hliitenstand und
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den spreublattrigen Blbd., Didelta durch die Hiille kenntlich, Berkheya ist im Schlussel be-
riicksichtigt. Andererseits sind die Cynareae mit den aktinomorphen Mutisieae, von denen
sie sich durch den Gr.'und (meist) durch den Blbd. unterscheiden , durch fjbergange ver-
bunden; so ist das Vorkommen cincs borstigen Blbcl. hoi eini.een Mittisieae, hesondcrs
Wunderlichia, zu beach ten.

A. Kf. 1 blutig, zu Kf. 2. Ordnung vereinigt 1. Echinopsidinae.
B. Kf. mehrbliitig, selten \blutig und dann gctrennt.

a. Fr. mit grundstiindiger Anheftungsstelle.
a. Fr. (wenigstens der $ Bl.) zottig, ungerandcrt . . ' 2. Carlininae.
fi. Fr. kahl, an der Spitze gerandert 3. Carduinae.

b. Fr. mit schiefer, seitlicher Anheftungsstelle 4. Centaureinae.

xi. 1. Cynareae-Echinopsidinae.
Kf. 1 blutig, 00 zu kugeligen od. bci Acantholepis anfangs halbkugeligen Kf. 2. Ord-

nung mit gemcinsamcr, bei Echinops untcr den zuriickgescblagenen, unteren Kf. vcr-
borgener Iliillc zusammengcstcllt. Hiille der einzelnen Kf. aus 00 {{%—45) Blattchen
und \ bis mehreVen Reihen in gezahnte oder lang gewimperte Borsten zerteiltcr Scluipp-
cben (dem soge&annlen Pinsel) bestehend. BI. blau oder weiB; Blkr. meist mit ticf
oteiligem Saum1.' A. geschwanzt, die Schwanze meist mit unterwiirls nach unten, ober-
wiirts'nach oben gerichtcten, borstenformigen Za'hncn versehen, selten einfach. Griflel-
scbenkel kurz und dick. Fr. fast immer zottig; Pp. aus 00 freien oder mehr od. weniger
in ein furzes Kronchen verwachsencn Borsten oder Schiippchen bestehend. — Krauter
mit abwechselnden, oft dornigen B. — Die § gehort vorzugsweise dem Orient an, er-
streckt sich jedoch westlich bis Siideuropa und dem Mittelmeergebiet, ostlich bis Japan,
und ist mit einigen Arten auch im tropischen Afrika vertreten.

L i t t e r a t u r : B u n c o , in Bull, do TAcad. imp. des sciences <ln Si. Pr»torslw»uri? VI
(1863), p. 390.
A . Kf. 2 . O r d n u n g k u g n i g , m e i i u b u r u n Ki . M I W I U d i e l l u l l e z u r u c k g c s c h i a g i M i

653 . Echinops.
It. Kf. 2. Ordnung halbkugelig, mit abstehender, blattai tiger Hulle . 654. Acantholepis.

653. Echinops L. (SphaerocephalusL., 0. Ktzc.) Kf. 2. Ordnung zicmlich grofi bis
sehr grofi, kugelig, mit allseitig abstehenden Kf.; gemeinsame Hulle aus kleinen, oft
borstenfiirmigen, zuriickgeschlagenen und unlcr den untersten, abwarls gcriciitetcn Kf.
vorborgenen Bliittchcn bestehend. — B. I- bis mehrfach ficderformig eingeschnittcn.

tlber 60 Arten mit der oben angegebenen Verbreitung.
A. Die 5 innersten Hiillb. verwaehsen.

Sect. I. Cenchrolepis llochst. Mittlere Hiillb. mit cinctu Biischel von Dorncn an der
Spitze, — 3 Arten in Abessinien.

Soct. II. Rilrodes Bunge (im Sinne von B o i s s i e r , Flora orientalis). Mittlere Hiillb.
einfach, zugespiizt, die innersten in eine hiiutige, cylindrische Rohre verwaehsen. — 17 Arten.
E. niveus Wall, im westlichen Himalaya, die iibrigen im Orient. E. spinosus L. in Nord-
iigypten, Cypern und Syrien, mit einem hornartig verlangertcn Hiillb. in den oberen, un-
fruchtharen Kf. E. viscosus L.f durch klebrige Behaorung vcrschieden, von Sibirien bis
Armenien, meist ohne hornartige Verlangerungcn.

Sect . III. Qligolepis Bunge. Mittlere Hiillb. einfach, zugespitzt, die iniiorslen in cine
bei der Fruchtrcife lederartig harte, okantige Rohre verwaehsen. — \ 8 Arten, 3 in Ostindien,
2 in Abessinien, die iibrigen im Orient.

Sect. IV. Phaeochaele Bunge. Von der vorigen durch flach zusammengedriickte, ganz-
rnndige, brfiunliche Borsten des Pinsels verschieden. — 5 V*1'1 v* MI '••••f •I^- Nils,
1 davon auch in Oberguinea.

B. Die 5 innersten Hiillb. durch spinnewebige Behaarung /iisainmtMiDangoiid.
Sect . V. Nanechinops Bunge. Pappusborsten nur am Grunde zusammenhungend. —

2 ijahrijie Arten in den mittelasiatischen Wusten.
C. Die innersten Hiillb. frei.

Sec t . VI. Psectra Endlicher. Die untersten Kf. unfruchth.-n 1 \rt, E. strigosus L.
in Spanicn. Portugal \\n<\ Marnkkn.
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St'cl. Ml. Hiiro Endlicher. Samtliche Kf. fruchtbar. — 15 ^Artcn von Lngarn bis
Persien. 2 da von, E. sphaerocephalus L. (4 6 HQIlb., Pinsel 1 anger als die Halfte der Hiillc)
und E. Hitro L. (20 Hiillb.', Pinsel 74—*/3 der Hiille) sind von Spanten und Frnnkreich bis
zum Altai verbreitet. E. globifer Janka (Fig. 4 43) in Siebenbiirgen, von der ersteren durch
die nicht driisigen Kopfchenstiele und die etwas spiralig gedrehten inneren Hiillb. vcr-
scbieden. AuCerdem E. dahuricus Fischer von Sibirien bis China und Japan und 1 Art von
unbekiinliter Hcrkunft.

C 9 -f-~ ^BP S IMA

1'ig. 14i. Echinops globifer Janka. -rl zusammengesetztos Kf.-, li einzclnos Kf.; C IU. (Original.)

. . i . .Sect. VIII. Chamaeechinops Bungc. Von den iibrigen § «!•••< l• «i
Schwanze der A. verschieden. — 2 Arten im Altaigebirge.

6 5 i . Acantholepis Less. Kf. 2. Ordnung balbkugelig, iniiielgrofi; Bliiiklien d<?r
gemeinsamcn Hiillc abstchend, langer als das Kf., die iiuBeren blaMartiir: sonsi wi«>
Echinops. — Niedrige Kriiuter mit ganzrandigen oder dornig gezahnlen It.

1 Art, .1. oriental^ ! - • • -.nn Syrien und Armenien bis Beludschistan.

\ i . J. Cynareae-Carlininae.
Kf. vielbliilig. Fr. (wenigstcns der Q 131.) mit geradcr Anhcftungsslcllc, an der

Spilzc ungerandcrt, seidcnbaarig. Pp. aus Scbuppen oder Borstcn bestcbend. — Von

luiropa und dem Mittelmecrgebict (einscbl. der Kanarischen Inscln) bis Japan.

V Pnppusschuppen zugespitzt oder in eine einfache Granne auslaufend.
Kf. horn ogam (homogame Arten von Berkheya sind durch den wabenfbrmigen Bllxl.
und den Bliitcnstand zu unterscheidci. 655. Broteroa.

l>. Kf. hetcrogam.
a. Randbl. unfruchtbar, mit klcincr, Slippiger Blkr.

I. ^ Bl. mit ku'rz ospaltigem Saum, Kf. lang gestiell . . . 656. Xeranthemuni .
II. & Bl. mit Steiligem Saum; Kf. sitzend . . . . . . . 657 . Siebera.

[•}. Randbl. ^, mit aktinomorphcr Blkr.
10 Stf. verwachsen . . 658 . Chardinia.
20 Stf. frei 659. Amphor icarpus .

II. Pappusschuppen obenviirts federig.
n. Gr. kurz 2zuhnig.

7. Innorste Hiillb. trockenhiiutig, slrahlig ausgebreilri 660. Carlina.
j l Innersto Hiillb. aufrccht, nicht stralilcnd . . . . . 6 6 1 . Atractyl is .

k GrifTclschenkel lang 662. Thcvenot ia .
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PI1. mit zotligcn, aber an der Spitzc gerunderlcn Fr. (Staehelina), sowie Pfl. mit knhlen,
ungeriinderten Fr. (z. B. Myoportlon) gehoren zu der folgenden Subtribus.

G55. Broteroa (Brotera) W., nicbt Gav. [Cardopatium Juss.) Kf. mitlelgroB, oo in
dichtcn, bebliitlerlcn Trugdolden silzend; Hiillo eiformig; Hiillb. ooreihig? an der Spilzc,
die nuBcren aucli am Uandc stachelig; Pappusschuppcn f—2reihig, zart, zugespitzt. —
Ausdauernde Kriiuter; B. \- bis mehrfach ficderleilig, mit derb slacheligen Abschnitten

4 Aiten, Br. corymbosa (L.) W., von SUditalien bis Kleinasien und Syrien verhrcilet.
WiBcrdem \ Art im nordvvestlichen Afrika, \ in Gricchenland, 1 in der Bucharci.

,\A//v

Kr. von CarJina acaulis L. — B—D Xeranthcmum annuitm L. B Kl".
von Atraclylis cuncellata L.

606. Xeranthemum L. (llurrisonia Necker, niclil U. Br.; Kf. initleJgroii bis zicm-
lich groB, cinzoln an den Zweigenden lang gcslielt; Hiille glockig odor cylindrisch,
Hiillb. ocroihig, meist nicht stachelig, die auBercn kurz, angedriickt, die innercn lang,
moist blumcnblattartig, rosa oder wciBlich gefarbt, aufrechl oder slrahlformig ausge-
l)rcitel; Randbl. Q, aber unfruchtbar, mit Slippiger BIkr.; £ Bl. mit kurz Sspalligcin
Hlumenkroncnsaum; Pp. \ Reilie von 5 (scltener 10—<5) zugespitzter Scbuppen. —
Ijiihrigc Kriiuter mil graucr Beiiaarung und ganzrandigen, nicbt slacheligen B.

0 Artcn voin Mittelmeergebict bis Persien, daruntor A", annuum L. (Fig. U4 li—D) mil
ausgebreitcter Hullc und 5 PappusSchuppen, in Siideuropa und Kleinasien, eine haufigc
/icrpfl.; X cylindraccum Sibth. ct Smith mit aufrechten Hullb. und 4 0—15 Pappusschuppcn
< iatt. Xeroloma Cass.).

637. Si6bera,J. Gay, nicht Rchb. Kf. anfangs ziemlich klein, bci der Fruchtreife
/iomlich groB, sitzend; Hiille zuletzl kugclig, Hiillb. mit oincin AnhiingscI, das bci den
iiuBcren einfach dornig und kiirzer, bci den inneren lang, blumcnblaltarlig gliinzend und
•iiisgebreitct und an der Spitze in cinen Dorn verschinalert ist, aber erst bei der Fruclil-
reife seine voile Liinge und Hiirtc crreicht; BIkr. der H BI. mit 5teiligem Saum; Pappus-

8; sonst wic vorigc.
1 Art, S. pun gens (Lam.) .1. Gay, von S\rien und Kleinasien bis Persien.

658. Chardinia Desf. Kf. anfangs ziemlich klein, bei der Fruchtrcile ziemlich
, cinzeln an den Zweigenden gesticlt; Hiille glockig; Hiillb. troc£cnhiiutig, wed or

stachelig noch strahlig ausgebrcitel; Kandbl. ^2, fruchtbar; Blkr. rohrig, der Saum bei
don Q Bl. :U- .'><p;il!ii:. 1MM <ltfp «̂  UI -Upalti^: Slf. \«MW HIIVPH- F,- ,]t*r C] ]\] kuhl,
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zusammengedriickl, an den Seitenrandern und zuweilen auch liings der Rippe aul' dcr
Innenseite gefliigelt, die Fliigel iiber die Fr. hinaus verlangert, Pp. 0 oder I—3 Schiipp-
chen; Fr. der £? Bl. stielformig, oorippig, am Grunde zottig, mit \0 langen Pappus-
schuppen. — ijahriges Kraut mit ganzrandigen, niclit stacheligen B.

4 Art, Ch. xeranlhemoides Desf. (Fig. 71 G, H), von Kleinasien bis Persien. Uber den
Rlbd. vergl. S. D3.

659. Amphoricarpus Vis. Kf. mittelgrofi, einzeln auf langem, wenig beblattertem
Stengel; Hiillb. mehrreihig, stumpf, trockenhauliggerandcrt; Randbl. Q, fmchtbar; Blkr.
samtlich rohrig; Stf. frei; Fr. der Q Bl. zusammengedriickt, gfliigelig, kahl, die dcr
£$ Bl. cylindrisch; behaart; Pp. bei alien Bl. \ Reihe oo schmaler Schuppen. — Aus-
dauerndes Kraut mit ganzrandigen, meist am Grunde des Stengels zusammengedrangten B.

\ Art in Dalmatien, A. Neumayeri Vis.

6G0. Carlina L. (einschl. Mitina Adans.) Kf. homogam, ziemlich grofi bis sehr
grofi, einzeln oder ebenstriiufiig; Hiille breit glockig, die aufieren Hiillb. laubblattartig,
dornig gezahnt, die mittleren oft sclimal schuppig, ebenfalls dornig, die innersten mit
blumcnblattartig gefarbten, gliinzenden und stralilig ausgcbrciteten^ Anhangseln; Pp.
\ Reihe von Schuppen, welche tief herunter in federige Borsten zerschlitzt sind. —
Stengellose oder aufrechte Krauter, seltener Striiucher; B. stacrtelig, meist \- bis mehr-
fach fiederspaltig oder -teilig.

. 115. Carlina acaulis L. (Original.)

17 Arlcn von den kananschen lnsoln und Kuropa bis Mittelasicn. 2 Arten auf den
Kanarischen Inseln sind strauchig (Gait. Carlowitzia xMcinch, Athamus Necker), die iibrigen
ausdauernde Kriiuter. C. rulgaris L. mit verlangertem Stengel und mclirercn ziemlich groBon
Kf., in Europn und Westnsion; C. acaulis L. (Fig. 17#f5. ^\h A) mit sehr groficn, einzolniMi.
m«Mst zwischen don wurzelstlindigen B. sitzenden ' l«» sind nfficincll.
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661. Atractylis L. (cinschl. Cirscllium Grtn., Anactis Cass.) Kl. zicmlich kloin bis

mittclgroB, cinzcln, homogam oder mil \ Reihe ungcschlecbtlicher Randbl.; iiuBcre Hiillb.

laubblatlartig, dornig gefahnt oder seltcner ganzrandig, innere an der Spilzc Irocken-

haUtig und zuweilen blumenblattartig gefa'rbt, aber nicht strahlig ausgebrcitet; Pappus-

borsten \—3reiliig, federig, am Grunde clwas verbreitert und zuweilen melir oder

wenigcr hoch liinauf zusammenbangend. — Krauter; B. wurzelstiindig oder abwecbsclnd,

moist ficderleilig mit stacheligen Abschnitten.
45 Arten, clavon 2 mit nicht stacheligen 1). in China und Japan (Gatt. Atractylodes DC),

die iibrigen im Mittclmeergebiet, von den Kanarischen Inscln bis Afghanistan. A. cancellata
L. (Fig. 144 E, Gatt. Acarna W.) in Arabien und dem Mittelmecrgebict verbrcitet, homogam,
•HICere Hiillb. kammartig ficderteilig. A. humilis L. in Spanien, homogam, abcr die Randbl.
mit zungenfdrmig ausgebreitetem Saum. A. flava Desf. in Nordafrika, Arabien, Bcludschistan,
mit ungeschlechtlichen, zungenformigen Randbl. (Gatt. Spadactis Cass.) A. gummifera L.
(Mast ix-Distel) im Miltelmeergebiet und 2 Arten im nordwestlichen Afrika besitzen groOe,
zwischen wurzclstandigen B. sitzendc oder kurz gcstieltc Kf. (Gatt. Chamaeleon Gass.)

662. Thevenotia DC. Kf. homogam, miltelgroB, einzeln an den Endcn kurzer
Zweige zwiscben Liubb.'sitzcnd; Hiille eiformig, Hiillb. ooreihig, stumpf oder slachcl-
^pitzig; Griflelschehkel lang linealisch; Pp. \ Roihe lang foderigcr Borslen. — Niedrigc,
Ijahrige Kraulcr niit slaclielig gezahnten B.

2 Arten inAssyrien unil Pcrsien.

\ i . *. Cynareae-Carduinae.
Kf. nicisl vielbliitig. Fr. mit gcradcr Anlicflungsstcllc, an der Spitzc meist gc-

riindert, kahl, sclten (bei einigen Arlcn von Staehclina) zollig. Pp. rncist aus {—OOroihi-
gen Borslen, seltener aus Schuppen bestchend. — Vatcrland wie bei der vorigen Sub-
tribus; docli sind cinige Gatlungen (Cirsium und Saussurea) in Nord- \\m\ Onlralainorika.
Saussurea mit \ Art auch in Australien vertreten.
\. Blbd. mit Borsten besetzt, sehr selten {Saussurea) kahl.

a. Stf. frci, kahl.
1. Hiillb. in hakigc Grannen auslaufcnd.

I. Schwanze dor A. ganzrandig 663. Arctium.
II. Schwunzo der A. zerschlitzt Arlcn von 664. Cousinia.

• '(>. Hiillb. ohne hakige GramuMi.
I. B. stachelig.

40 Pp. borstig 664. Cousinia.
20 Pp. schuppig oder krtinchenformig 649. Bcrkhcya.
30 Pp. federig . . . . 671. Cirsium.

II. II. ohne Stachcln (vergl. Cousinia § 4.).
1° Pappusborsten Ireihig, nicht federig, iiiiirgcliiuiiiiL; mclir IMILM- \Nnugcr hoch

hinauf vcrwachson 665. Staehelina.
2^ Pappusborsten 1- oder 2rcihig, alle oder die inneren fodcrig 666. Saussurea.
30 Pp. doppclt, der auBere mehrreihig, borstig, kurzer, der innere federig, am

Grunde rohrig verwachsen 667. Folytaxis.
4° Pp. mehrreihig, Borsten nach inneu allmahlich an Lange zunehmend

668. Jurinea.
b. Slf. froi, warzig. hehaart odor federig gewimpert.

7. Pp. aus Schuppen hcslchend 669. Goniocaulon.
\ Pp. aus rauhen oder federigen Borstnn Iioslchend.

I. Blbd. nicht flcischig.
4° Pappusborsten nicht foden- 670. Carduus.
go Pappusborsten federig . 671. Cirsium.

II. Blbd. floischig 6 7 2 . C y n a r a .
c. Stf. v e r w a c h s e n .

a . P a p p u s b o r s t e n n i ch t federig.
1 . Kf. h o m o g a m , Blbd. fleischig, B . n ich t he rab lau fend . . . . 6 7 3 . S i l y b u m .

II . Kf. mit ungesch lech t l i chen Randbl . , Blbd. n icht fleischig, B. he rab l au fend
674. TyrimnuB.
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'}. Pappusborsten federig 675 . Lupsia .
1$. Blbd. wabenformig oder grubig, ohnc Borsten.

a. Gruben ticf, mit hautigon, gezahnten Randern . . 676. Onopordon.
b . Gruben f lach , mit schwach schuppigen Randern . . . . . 677 . Myopordon.

663 . Arctium L. (Lappa Juss. ; K l c ( l e ) . Kf. zieinlich klein bis miltelgroB, an

den Zwcigenden fast silzend, homogam; Hiille kugelig; Hiillb. ooreihig, saintlicb oder

(bci A. tnmcntosum) mil Ausnahmc der innersten mil hakcnformig cin warts gcbogcncr

Spitzc (vcrgl. S. 116, Lappa)] Fr. 3—4kantig, mil kur/on, loichl nhfallamlon Pappus-

Norsten. — Nicht stachelige Kriiuter mil groBen B.

4 unter sich nahe verwandle unri von manchen Aulorcn nur als Abartcn angesehcnc
Artcn: A. tomentosum (Lam.) Sell rank (Fig. 146 A, B), Kf. doldentraubig, dicht spinnewcbii:

• iilzig, inncrc Hiillb. mit gerader Stachelspitze, fast strahlcnd; A. Lappa L. (zum Toil, A.
majus Schrank1, Kf. doldentraubig, Hiillb. grim, kabl; A. minus Sclirank (Lappa glabraL&nv,
Kf. traubig, Hiillb. an der Spitzc rotlich, etwas spinncwebig; A. nemorosum Lejcunc, von
der vorigen (lurch groBcro Kf. und rulenfdrmig iiborgebogene Zweige verschieden. Die lctztc
Art in Mitteleuropa, die 3 ersten in Europa und Asien weit verbreitct, namenllich aufScbutl
und in DorfstraGen haufig, in Nordamcrika eingeschleppt. AuQerdem 4 Art in KleinaMen.

(>Gi. Cousinia Cass. Kf. klein bis grofi, homogam (sehr selten mit einigen un-

gescblecbtliclicn Randbl.), wenig- bis oo-(sebr sellen 1-jblulig, cinzcln odor dicht zu-

sammengedrangt; Hiillb. derb, fast immcr in Slacheln cndigend^A. mil gewimpcrton

Schwiinzen; Pappusborslcn leichl abfaIIend, bei einigen Arten O. — i- oder 2jahri^ro

oder ausdaucrnde Kriiuter, seltencr Ilalbstraucber, meisl mit derben, slacliciigen, zu-

wcilen hcrablaufonden B. und gclben, weifion oder purpurnen Bl.

210 Arten im Orient. Die Mehrzahl derselben gehort ontweder Persicn odor Turkestan
an, von wo aus sich die Gatt. bis Syrian, den siidlichen Wolgastoppen, dein Altaigcbiri:r
und dein nordlichen 0>tindicn erstrcckt. Die meisten Artcn sind auf cng bcgrcnzlc Stand
ortc beschrankt. Nach der von Bunge in den Memoires do TAcad^mic do St. PcHorsboui-
srr. 7. IX aufgestellten und von B o i s s i e r in der Flora orientalis III abgeanderten Anord
nung lasst sich die Gatt. in folgende § eintcilen 'mit Forlla*sung cinigcr zwcifelhaft i;e-
bliebcner):

A. Spreub. dos. Blbd. ganzrandig (vcrgl. § 3).
a. Fr. ungcrippt, glatt oder grstreift, Rand ungczahnt.

$ 1. Lappavcae Bungc Hiillb. an der Spitze hakig einwarts gcbogen; B. weich, niclii
«.der kaum stachelig. — 6 Arten in dor Songaroi, Turkestan und Persion. ('. arclioides <:.
A. Mey. mit 50—GObliitigen, die iibrigen mit 4—Obliitigen Kf. Die § bildet einen (jbergani;

§ 2 . bcrratuluulcac i J u n g o . l l u l l i j . a u l r c c l i t u d o r z u i u c K g c b o g c n ; M m i i h ' i g r n b IMI<

/iemlich proB, l)is SOblutig. ~ iO Arlcn.
§ 3. Hclianthac (Bungo) Boiss. Kf. groB, mit 150—200 BI. — 2 Artcn in Porsien. <

llublizlii G. A. Mev. 'nlmc Pp. uud C. IMiantha Bunu'c, bei wclchi1!1 die Sprcub. spiirlich
^eziihnolt sind.

§ 4 . MOIICA i i » . . r * . . ^ . . i , j , . , . . . . ^ , . d i e l l u l l e , . „ ; . „ 1 u u . l * . i n . . - . w . - i . l . , » l .. m

stachclige B. verschieden. — 3 Artcn in der Songarci und Turkesl •

b. Fr. gcrippt odiM1 3—okantig, die Rippen oder Kantcn in kurzo /.anno i

vj 3. Las land rae Bunge. Yon alien iibrigen durcli die scidig-zotiiitt S
\erschieden. — 3 Artcn in Porsien, Afghanistan und BelinNchistan.

§ r>. Neurocentrae Bungc. Halbstraucher, durch die stehen bloibcnden Mittelrippen
d<T abgcfallcncn B. stachelig. — 3 Arten in Pcrsicn, 1 in Ostrussland.

v n Heclispinae Boiss. Krauter; Hiillb. in einen aufrechten, dunneu Stacbcl vcr>obm.i
Artcn, darunter C. Peslalozzae Boiss. im Antilibanon; (-. carduiformis Cass. im

K UlkUiUS.

§ 8. Squarrosae Boiss. Kriiuter. Hiillb. in cincn gebogenen oder hakigen Stach'
schmalert. — 35 Arten, darunter C. aUitn C. A. Mey. durch weite Verbreitung (Pcrsim.
Tiirkostnn, Songarci, ka<pi<clio Steppe) aiKgczcichnct. C. wolgensis C. A. Mey. an der untcrcn
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§ 9. l'fiLufivii. <J. iitiiiin. ivraulrr; vun § a u.iuurcn verschicdcn, dass die mittlercn
und auGeren Hiillb. an jcder Seite 2—6 Dornen tragcn. — C. triflora C. A. Mey. in der Son-
garei (31>liilig, mit meis^ nur cincr 1 cm langcn Fr. in jcdem Kf.J; (\ Afaerti Rgl. et Schinal-
hausen und C. anomala Franchet in Turkestan.

§ 4 0. Microlonchoides C. Winkler. Von § 8 durch die breitcn Ilullb. und. den nackten
odor nur mit klcinen Blattchen besetzten Bliitenstand verschicden. — 10 ^rten, C. or
(DC.) 0. Holfrn. [Gatt. Auchera DC.) in Persien, 4 in Afghanistan, 8 in Turkestan.

§ It. Calcitrapac Boiss. Kriiuter; Hiillb. plotzlich in einon starkon, 3kantigcu,
langcn, aurrechten oder zuriickgekrummten Stachel verschmalert. — 4 5 Arten, darunter C.
minuta Boiss. von Persien und Turkestan bis zum PamWchnh vcrbroitct.

c. Fr. gerippt, an der Spitze ungeziihnt.
§ 4 2. Henardia RegeK 1 Art, C. eriophora Rgl. et Sclimalh., im Alataugebirgo, mit Iang

wollig zottigen Hiilll)., dio in eincn aufrcchtqn Slnchel aiislaufcn.

!\

ij/'
J i

\W\JLl I / / / / / / /

' Li U
1 ,„'. Hi,. .1 Kf. und einzelnes Hftllb. von Arctiton tomentoaum (Lam.) Sebrank; B Pr. dorselbon.
l>. von blaihilina dubia L. — D Ungoticlilechtlicbe Itandbl. von Lupsia Galactttcs (L.) 0. Ktzo. E Sib. >uu
Ctrsium Caaabonae (L.) DC. — /f Fr. von Carduus acanthuides L. £ Spitzo derselbon im Laiig*scbnitt ditt
('.iiinusborsten kuiz abgcscbnitten. — if Kf. von Silybuin Marianum (L.) Grtn. im LangBBcbnitt. —./ llalber Blbd

von Onopordon Acantliium L. mit don liintcren Ilullb. (Original.)

^ 13. Macroccphalae Bunge. Von alien vorigen durch die Hiillb. verschieden, wclchc
mil Ausnahmc der innersten) wio bei § 49 in blattartige, zuriickgebogene, in einen Stachel

ondigeiido Anhungsol verbroitert sind. — 4 gclbblutipo Art, C. macrocephala C. A. Moy., im
Kaukasus, bei wclcher nach B o i s s i e r cinige Sprcn1 T -ohr starker VergroCerung go-
/alinelt erscheinon; 1 purpurbliitige in Turkestan.
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B. llullb. mehr oder wcniger geza'hnelt-rauh.

a. AuBcre und miltlerc Hiillb. aus breiterem Grundc allmulilich in cine dormge g
verschmalert. Fr. klein, ungorippt und ungezahnt. 4

§ 14. Psilacanthae Boiss. Hiillb. 50—90, in einen sehr diinnen Stachel auslaufend; Pp.
oft O. — 8 Arten.

§ 1 5 . Microc'arpae (Bunge) Boiss. Hiillb. 30—35, in lanzettlichc Stacholn auslaufend.
— 6 Arten.

b. Hiillb. wio bei a; Fr. gerippt, kantig oder gelliigelt.
§ 16. Imbricatae Boiss. Hiillb. aufrccht, angedriickt. — 5 Arten.
§ 17. Hamatae Boiss. Hullb. mit hakenformig zuriickgebogenen Slacheln. — \ Arlcn.
§ 4 8. Alpinae (Bunge) Boiss. Hiillb. mit starken, 3kantigen, abstehenden oder zuriick-

gebogonen Stacheln. — 24 Arten, darunter C. libanotica DC. im Libanon.
c. Hiillb. laubblattartig oder aus schmalerem Grundc in ein laubblattartiges, an der

Spilze dorniges Anhangsel vcrbreitert.
§ 19. Cynaroidcae Bunge. BI. purpurn oder weiGlich. — 28 Arten, mcist in Persicn.

665. Staehelina L. Kf. homogam, lang und schmal, l'a'nglich oder cylindrisch,
cinzcln oder in dichtcn EbenstriiuBen; Bl. purpurn; Fr. kahl od. seidig behaart; Pappus-
borsten nicht federig, mehr oder weniger hoch hinauf verwachsen. — Ilalbstraucher oder
seltener Straucher mit unbewchrten, ungcteilten B. t.

6 oder 7 Arten im Mittelmeergebict von Marokko, Portugal und Siidfrankreich bis
Syrien und Kleinasien. St. arborescens L. (Gatt. Barbellina Cass.) in Kreta ist strauchig.
2 Arten weichen (lurch seidig behaarte Fr. vom Charaktcr der Subtribus ab (Gatt. ^irtellina
Cass.). St. dubia L. (Fig. 146 C) mit 3 cm langen Kf. ist von Portugal und Siidfrankreich
bis Dalmatien verbreiM v/ uniflnirulnsa Sihfb o\ Sm. in Gri«iHiPu|:nul ho^il/l 1-'1MS 2-)
blutige Kf.

666. Saussurea DC. (eiubdil. Heterotrichumll. B., Bennetia S. F. Gra>, A plot ax is

DC. [Haplotaxis Walpers], Eriostemon Less., Frolovia Ldb.) Kf. mittcIgroB bis sehrgrofi,
einzeln, rispig, traubig oder ebenstriiufiig, homogam, mit langlichcr bis kugeliger Hiillc;
Bl. purpurn oder bliiulich; Fr. innerhalb derselben Art verandcrlich, lunglich, meist
4rippig, glatt oder runzelig, zuweilen ctwas zusammengedriickt; Pp. doppelt, der innerc
I Keihc federiger Borsten, der auBere aus wenigen oder oo cinfachen oder fedcrigen,
kurzen Borsten bestehend oder 0. — Ausdauorndc Kriiutcr mit gnnzrnndisen, pczahntcn
oder fiederteiligen, unbewchrten B.

Gegen 125 Arten in der no'rdlichen L;<'m;imui<Mi /one, unmcutlich in (ie))ii-gun; I nueh
in Australien.

Sect . I. Obvallatae Maxim. Stengel einfach, beblattert; Kf. am Ende des Stengels
zwischen ciner Hullo von Laubb. sitzend. — S Arten vom Himalaya bis zum Altai u. China,
£. obvallata Wall, besonders verbreilet.

Sect . II. Acaules Hooker ill. Kf. einzeln oder zu wenigen zwischen dcu \Mirzelstan-
digen B. sitzend, meist ziemlich groC. — 10 Arten in demselben Gebiet. Bei S. Yak I a Clarke
erreichen die Kf. einen Durchmesser von 7 cm.

Sect . HI. Caulescentes Hooker fil. (cinschl. Gatt. Cyathidium Undl.) Kf. einzeln, sellen
2—3, auf schaftfdrmigem oder beblattertem Stengel. — fiber 20 'Arten. S. pygmaea (L.) Spr.
(Gatt. Laguroslemon Cass.) in den ostcrreichi<chen Alpen. Die ubrigen von Turkestan und
dem Himalaya bis Japan.

Sect . IV. Corymbiferae Hooker fil. Stengel einfach, bcblattert; B. ungetcilt; Kf. in
dichten EbenstrauGen oder Trauben. — Ober 20 Arten im ganzen Gcbict der Gatt., darunter
die ubrigen europaischen. S. alpina (L.) DC. (B. unterseits grau spinnewebig behaart) in
den Alpen und Karpaten, ferncr im arktischen Gebiet von Kuropa, Asien und Nordwcst-
amerika. S. americana Eaton mit zahlrcicheren Kf. und (auBer in der Jugend) kahlcn B. in
den westlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika. S. discolor (W.) DC. (B. untcrsoits
schneeweiC) in den Alpen und Karpaten.

Sec t . V. Elalae Hooker fil. GroBer; .Stengel oberwiirts verzweigt, Kf. in lockeren
EbenstriiuBen; B. meist fiederformig cingeschnitten. An 50 Arten. S. carthamoides Ham.
(iatt. Hemistepta Bunge\ von Ostindion bis Japan verbroitet, auch in Australien. Bei mehrcren

Arten, wic der japanischen S. japonica (Thunb.) DC, sind die llullb. an der Spitze in <in
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trockenhautiges, gefarbtes Anhangsel verbreiteit (Gatt. 7hcodorea Cass.); bei S. pectinata
Bunge im ndrdlichen China tragen sie krautige, kammartig gezahnte Anhangsel; andere, von
M a x i m o w i c z als § Sglerodontae unterschiedene Arten zeichncn sich dadurch aus, dass die
Zahne der fe. und zuweilen auch der Hullb. in cine knorpelige Spitze endigen. S. chon-
drilloides. G. Winkler in Turkestan mit rutenformigen Zweigen und winzigen B. erinnert in
der Tracht an Chondrilla oder Spar Hum.

Sect . V. Ceratocarpae 0. Hoffm. Fr. mit 4—5 starken, runzeligen, oberwarts in starke,
kurze Dornen auslaufenden Rippen; Hullb. mit krautigen Anhangseln, Stengel verzweigt oder
einfach, zuweilen fast 6. — \ Art, 5. ceratocarpa Dene., in Kaschmir.

Sect . VI. Aucklandia Falconer (als Gatt.). GroCes, derbes Kraut mit unterwarts finger-
starkem Stengel und fast meterlangen B.; Kf. groB, Hiillb. derb; Spreub. sehr lang; Fr.
zusammengedriickt. — 4 Art, S. Lappa (Dene.) Clarke in Kaschmir. Die Wurzel, in Kaschmir
Koot genannt, ist in Ostasien untev dem Namen P u t c h u k als Ra'ucherungsmittcl und Aphro-
disiacum in haufigem Gebrauch.

Sect. VII. Eriocoryne Wallich, (als Gatt). Dicht wollige Krauter mit einfachem Stengel
und o o , am Ende des Stengels geknauelten und oft von einer Hiille wolliger Laubb. ein-
geschlossenen Kf. — 6 Arten vom Himalaya bis zum Altai, z. B. S. sorocephala 'Schrcnk'.
Hk. fil. et Thomson von Tibet bis zum Altai.

607. Polytaxis Bunge. Kf. homogam, ziemlich klein, langlich, in
Trauben; Hiillb, 16—18, krautig, trockenhautig gerandert; Fr. cylindriscj), geslreift;
Pp. doppelt, ,der aufiere ooreihig, borstig, slehen bleibend, der innere doppelt so lang,
aus federigen DOTS ten bestehend, welche bis zu ! /4 ihrer Liinge in eine aufien zottige
Rohre \erwachsen sind, leicht abfallend. — Griines, Ijahriges, etwas fleischiges Kraut
mit ganzrandigen, vorwiegend wurzelslandigen B.

A Art. P. Lchmanni Bunge, in Turkestan.

668.. Jurinea Cass. Kf. homogam, ziemlich klein bis groB, einzeln oder eben-
striiuBig; Bl. purpurn; Fr. I—Skantig, selten zusammengedriickt; Pp. oo Reihen ungleich
langer, rauher oder federiger Borslen, welche mit dem oberen Teil des Pericarps zu-
sammen abfallen. — Krauter oder Halbstriiucher. B. unterseits oder beiderseits grau
oder weiBh'Izig, fiederteilig oder ungeteilt, unbewehrt.

Ober 50 Arten von Mittel- und Sudeuropa und Nordwestafrika bis Mittelasien.
Sect . 1. Slenoceplialae Benth. (einschl. § Corymbosae Benth. und Gatt. Stechmannia

DC.) Kf. schmal. Ausdauernde, meist halbstrauchige Pfl. mit linealischen, ungeteilten B.
P». teils federig (§ Stechmanniae Boiss.J, teils rauh f§ Linearifoliae Boiss.J. — 4 0 Arten, /.
linearifolia DC. vom Kaukasus und Russland bis zum Altai verbreitet, die ubrigen von Klein-
asien und Sudrussland bis Afghanistan.

Sect . II. Platycephalae Benth. (einschl. Gatt. Outreya und Derderia Jaub. et Spach).
Stengel \orlianden; Kf. ziemlich kugelig oder breit, meist ziemlich groB oder groO. — Ober
40 Arten im ganzen Gebiet der Gatt. B. teils fiederteilig (§ Pinnatae Boiss.), teils ganzrandig
(§ Derderiae Boiss., 12 oricntalische Arten). Zu den ersteren gehoren /. cyanoides (L.) DC.
mit aufrechten Hullb. und glatten Fr. von Dcutschland bis zum Altai und J. mollis (L.) Rchb.
mit zuruckgebogenen auBeren Hullb. und schuppig querrunzeligen Fr. vom sudostlichen
Deutschland bis zur Tiirkei und Griechenland.

. Sect. HI. Subacaulos Benth. (einschl. Gatt. Dolomiaea DC, Jurinella Jaub. et Spach).
Kf. einzeln bis oo zwischen den wurzelstandigen B. sitzend oder auf kurzem Schaft. — 41
Arten vom Mittelmeergehiet bis Persien, z. B. J. humilis (Desf.) DC. im west lichen Mittel-
meergehiet.

Sect . IV. Aegopordon Boiss. (als Gatt.j Spreub. sehr kurz, kurzer als die Fr.; sonst
wie vorige. — 4 Art, /. berardioides (Jaub. et Spach) Benth. et Hk. fil. in Persien.

Sect. V. Annuae Boiss. ijfihrig. mit sehr kurzen, 1— 2kopfigen Stengeln. — 2 Arten,
/. tnodesta Boiss. von Afghanistan bis zum Pnmlsrh.-ili / A#•>•/.//./.»r.- ^r.i ..4 ^chmalhausen
in Chiwa.

()69. Goniocaulon Cass. Kf. hoinogain, schinal, aber ziemlich lang, dicht eben-
strauBig, mil wenigen purpurroten Bl.; Fr. cylindrisch, c».rippig; Pp. 00 Reihen von
Schuppen, welche von aufien nach innen an Liinge zunehmen. — Ijahrfges Kraut mit
schmalen oder spate 1 formigen, gezahnten B.

I Art in Ostindien, G. glabrum Cass.

N iturl. Pflanzenfam. 1\ > • >)\



322 Compositae. (Hoffmann.)

. 670. Carduus L. (zum Teil). Kf. homogam, zuweilen durch Yerkiimmerung 2hausig,
ziemlich klein bis groB, einzeln oder in mehr oder weniger gedrangten Rispen; auBere
und mittlere Hiillb. stachelspitzig, innere wehrlos und zuweilen gefarbt; Fr. 4kantigoder
etwas zusammengedriickt, glatt oder 5—4 0rippig; Pappusborsten ooreibig, am Grunde
ringformig zusammenhangend und zusammen abfallend. — Stacbelige Krauter mit meist
herablaufenden, buchtig gezuhnten oder fiederspaltigen B.

Gegen 80 Arten nebst zahlreichen Bastarden von den Kanarischen Inseln und Europa
bis Japan, hauptsa'chlich ini Mittelmeergebiet.

Sect. I. Alfredia Cass. (als Gatt.) Bl. gelb, Hiillb. bci einigen Arten mit trockenhau-
tigen Anhangseln. — 6 Arten, C. cernuus (L.) Benth. et Hook. fil. in Sibirien, \ in Japan, 4
in Turkestan.

Sect. II. Eucarduus. Bl. rot oder gelegentlich bei Abarten wei(3. — Die librigen Arten.
Zu erwahnen: C. nutans L. (Kf. groC, nickend; mittlere Hiillb. in eine zuriickgeknickte, ab-
stehende, stechende Spitze endigend) in fast ganz Europa, Nordafrika und Sibirien. — C.
acanthoides L. (Fig. 4 46 F, G. Kf. ziemlich einzeln, kurz gestielt; B. beiderseits griin) in fast
ganz Europa. — C. crispus L. (von der vorigen durch kleinere, dicht gehaufte Kf. und unter-
seits weiG spinnewebig-filzige B. verschieden). von Nord- und Mitteleuropa bis zum Kau-
kasus. — C. hamulosus Ehrh. (Gatt. Onopyxus Bubani. Kf. einzeln lang gestielt, B. unter-
seits schwach spinnewebig behaart) von Siidfrankreich bis Sudrussland.' *— Die 3 ersten
sind auch in Nordamcrika eingeschleppt. — 3 Arten kommcn im ostlichen trop. Afrika
vor, 3 mit an der Spitze keulenformig verdickten Pappusborsten fGatt. Clavena DC.) auf
den Kanarischen Inseln

67J. Cirsiam Scop, \ttucus L. zum Teil . Kl. lioiiiogain, sclten durch Yorkiim-
inerung Shausig oder mit unfruchtbaren Kandbl., ziemlich klein bis grofi, einzeln oder
in Rispen oder Kniiueln; Hiillb. in eine Stachelspitze oder einen Dorn endigend, die
inneren meist wehrlos; Bl. purpurn oder gelblichj selten weiBlich; Fr. kahl, glatt oder
seltener gerippt, meist etwas zusammengedriickt 4kantig; Pappusborsten federig, sonst
wie bei Carduus. — Krauter oder Halbslraucher mit meist mehr oder won tew ilfirni<>oii,
oft herablaufenden B.

tiber 4 20 Arten nebst zahlreichen Bastardformen in Europa, Nordafrika ibis .iii<v»sinien.,
dem gemaOigten Asien und Nord- und Mittclamerika.

Sect. I. Notobasis Cass. (als Gatt.) Von den iibrigen durch die ungeschlechtlichen
Randbl. verschieden, deren Pp. aus weniger zahlreichen, nicht federigen ttorsten besteht. —*•
C. syriacum (L.) Grtn. im Mittelmeergebiet weit verbreitet.

Sect. II. Cephalonoplos Necker (als Gatt., Breea Less.). Bluinenkronensaum bis zum
Grunde Steilig, Pp. zuletzt la'nger als die Bl., Kf. zuweilen 2hausig. — C. arvense (L.) Scop,
in ganz Europa und bis Sibirien, Japan und dem nordwestlichen Ostindien verbreitet, in
Nordamerika eingebiirgert, ein lastiges Unkraut. AuBerdem einige Arten in Ostasien.

Sect. III. Epitrachys DC. (C. Koch als Gatt., einschl. Eriolepis, Lopholepis und Echenais
Cass.) Blumenkronensaum bis zur Mitte Sspaltig; Fr. mit hautiger, nicht oder kaum ge-
rippter Schale; Pp. kiirzer als die Bl., B. oberseits stachelig '*auh. — Gegen 50 Arten in der
alten Welt, besonders im Mittelmeergebiet. C. eriophorum (L.) Scop. (Kf. groB, mit einer
Hulle von Laubb.; B. nicht herablaufend) in Mittel- und Sudeuropa. — C. lanceolatum (L.)
Scop. 'Stengel mit stachelig gezuhnten Flugeln) von Europa und Nordafrika bis Sibirien ynd
Persien, in Nordamerika und Neuseeland eingeschleppt. — C. italicum (Savi) DC. in Sud-
europa (kleiner, B. in einen kurzen, ganzra%ndigen Fliigel herablaufend).

Sect. IV. Chamaeleon DC. (einschl. Spanioptilon Less., Xylanthemum Necker?). B. ober-
seits nicht stachelig rauh, sonst wie vorige. — Uber 60 Arten im Gebiete der Gattung. C.
Acarna fL.) Mnch. (Gatt. Picnomon DC. Stengel gefliigclt, Kf. zu 4—4 von einer Hulle derb
stacheliger Laubb. umgeben, Hiillb. in einen gefiederten Dorn auslaufend) im ganzen Mittel-
meergebiet und bis Persien. — C. siculum Spr. (Gatt. Orthorentron Cass. Stengel gefliigelt,
Stf. kahl) von Italien bis Persien. — C. canum (L.) M. B. (B. nicht herablaufend) von Nor-
wegen, Deutschland und der Lombardei bis Russland und Klcinasien. — C. palustre (L.)
Scop. (B. herablaufend. Kf. klebrigj in Nord- und Mitteleuropa und Sibirien. — C. oleraceum
(L.) Scop. (B. weich; Kf. gelbbliitig, mit Laubb. am Grunde) in Europa und Sibirien.

Sect. V. Erythrolacna Swt. (als Gatt.) Kf. groB; auBere Hiillb. blattartig, stachelig
gezahnt, zuruckgebogen, die inneren groO, izanzrnndig, gefarbt. — Die meisten mittehimeri-
kanischen und cine japanische Art
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S e c t . VI. PUlv»iriiwn^\Mi!>s. iiN Gatt., Chamaepeuce DC. zum Tail, Boiss., Koechlea
Kndi. ?) Von alien ubrigen durch den federigen Pp. verschieden (Fig. 44(5 E). Fr.'kaum zu-
sammengedriickt, verfcehrt eiformig, ungerippt, hartschalig. — Halbstraucher mit schmal
linealischen, am Rande zuriickgerollten, nicht stacheligen B. — 3 Arten von Suditalion
bis Syrien.

Sect. VH. Lamyra Cass. (als Gatt., einschl. Platyrhaphium Cass.; i'r. wie bei tier
vorigen, Stf. kurzhaarig, B. stachelig. — 4 2 Arten im Mittelmeergebiet, z. B. C. stellatum (L.)
All. in Sudeuropa.

Sect. VIII. Ancathia DC. (als Gatt.) Tracht der vorigon, aber Stf. kahl; Fr. mit starken
Uippen. — 4 Art, C. igniarium Spr. am Altai.

672. Cynara L. feinschl. Bour-
gaca Cosson). Von der vorigen
Gattung durch den fleischigen Blbd.
und dcutlicher 4kan(ige Fr. ver-
schieden. Kf. groB odor sehr groB,
einzeln, homogarn; Hiillb. lederartig,
mit breitem Grunde, in einen langen
Dorn endigend, 'bei den cultiviertcn
Arten zicmlicli \Vehrlo?>; Bl. purpurn,
blau, violelf oder, weiB. — GroBe
oder nicdrige Krauter mit meisl
groBen^und dornigen, 1- bis mehr-
fach ficdertciligen li.

\\ Arten im Mittelmeergebiet und
auf den Kanarischen Inseln. Viel an-
gebaut werden C. Scolymus L. (A r t i -
schocke) Fig. 4.47, und C. Cardun-
culus L., heide mit sehr groBen Kt
Bei.der Ietzteren sind die Blatt<i)>
schnitte und die Iliillb. nur ganz kuiv
staclielig, bei der ersteren, von welcher
der inncre untere Teil der Hiillb.
essbar ist, sind die B. unbewehrt, die
/liilll). stumpf oder ausgerandet mil
cinem knorpeligen Hockorchen in der
Bucht. C. Cardunculus L. hat sich in
den Gbenen des extratropischen Ame-
rikas eingehiirgert und stark ver-
breitet; sie wird bei uns teils als
Zierpll., teils der essharen BIattrip])en
und zartcn Stengel wegen angeptlanzt.

673. Silybum Gartn. Kf. groB,
oinzcln, hoinogain, nickend; Hiillb.
mit laubblattartigem, einen langen
Enddorn und kiirzere Seitendornen
fragendem Anhat\gsel; Bl. purpurn;
Stf. am Grunde oder bis u'ber die
Mitte in eine Rohrc verwachsen;
Fr. und Pp.Nvie bei 670. Carduus. — Dornige Krauter mit weiB gelleckten B.

2 Arten, 5. Marianum (L.) Gartn. (Fig. 4 46 H) in Sudeuropa und von den Kanarischen
Inseln bis Persian, in Nord- und Siidamerika eingeschleppt und jetzt in den Pampas auBer-
ordentlich verbreitet. Hire S., Stichkorner wegen ihrer Verwendung bei Seitenstechen und
Brustleitlen genaimt, sind officinell. — Ferner die stiirker stachelige S. ebumeum Cosson et
Durjeu in Algier und Spanien.

674. Tyrimnus Cass. Kf. mittelgroB, lang gestielt; Randbl. durch Verkiimmerung

2 1 *

V

Fig. 117. Cynara Scolymus L. (Original.)
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ungeschlechtlich, nicht strahlend; Stf. hoch hinauf verwachsen; sonst wie 670. Carduus.
Bl. purpurn oder weiB.

\ Art, T. leucographus (L.) Cass. in Sudeuropa, Kleinasien und Syrien.

075. Lnpsia Necker (Galactitcs Neck.). Kf. milteJgroB oder ziemlich grofi, mil
ungeschlechtlichen, kurzen oder strahlig ausgebreiteten Randbl., in lockeren oder dichten
Rispen; Stf. hoch hinauf verwachsen; sonst wie 671. Cirsium. Bl. purpurn.

3 Arten, L. Galactites (L.) 0. Ktze. (Fig. 446 D) auf den Kanarischen Inseln und ini
europaischen und afrikanischen Mittelraeergebiet; 2 Arten in Algier.

076. Onopordon L. [Acanos Scop.) Kf. homogam, grofi, einzeln oder bei den
siengellosen Arten dicht gedrangt; BIbd. fleischig, wabenformig; Hiillb. in einen einfachen
Dorn endigend; Bl. purpurn. violett oder weifi; A. mit pfriemlichen Anhangseln an der
Spitze; Fr. glatt oder runzelig, zusammengedriickt oder 4kantig; Pappusborsten rauh oder
federig-, am Grunde in einen Ring verwachsen und ziisammen abfallend. — Stengellose
oder aufrechte Krauter mit herablaufenden B.; B. buchtig oder fiederspaltig, mit dornigen
Abschnitten.

Uber 20 Arten in Europa, Nordafrika und Westasien. O. Acanthium L. Fig. 146 Jj in
Europa und dem Orient bis Persien verbreitet. O. illyricum L. (stacheligei\ Hiillb. breiter)
in Sudeuropa, Kleinasien und Syrien.

(>77. Myopordon Boiss. Kf. homogam, ziemlich grofi, einzeln kurz gaslielt; Hiillc
eiformig; Hiillb. in einen Stachel endigend; Blbd. grubig; Bl. gelblich; A. mit lanzett-
lichen Anhangseln an der Spitze; Fr. undeutlich 5kantig, liingsslreifig und quemuizelig;
Pappusborsten mehrreihig, am Grunde verbreitert und ringformig zusammenhangend,
zusammen abfallend. — Niedrige, stark verzweigte, dornige Halbstraucher.

2 Arten in Persien, M. persicum Boiss. und M. Aucheri Boiss. Die letztere, wenig be-
kannte Art wird vom Gattungscharakter abweichend als polsterfg. u. unbewehrt beSchrieben.

\ i , 4. Cynareae-Centaureinae.
Von den iibrigen § durch die seitliche (oder wenigstens schiefel Anheftungsstelle

der Fr. verschieden. Kf. meist grofi und vielbliitig, heterogam, namlich mit einer Reihe
ungeschlechtlicher, sehr selten (Serratula radiata L.) Q Randbl., welche meist llinger
als die Scheibenbl. und strahlig ausgebreitet sind, oder homogam. Hiillb. vielreihig,.von
aufien nach innen an La'nge zunehmend, oft mit cigentiimlichen Anhangseln. Blbd. bei
Russowia grubig und kahl, sonst dicht borstig. Fr. an der Spitze (zuweilen nur undeut-
lich} geriindert, meist kahl. Pp. meist vorhanden, einfach oder doppelt; im letzteren
Falle besteht er aus gleichformigen, aber von der iiufiersten bis zur vorletzten Reihe an
Liinge zunehmenden Schiippchcn oder Borsten, wiihrend die inncrste Reihe von der vor-
letzten in Form und Liinge auffallig abweicht und zwar moist an* kurzen Schiippchcn
besteht. — Verbreilung wie bei der Tribus angegeben.
A. Fr. mit 3fachem Rande an der Spitze . . 678. Zoegea.
B. Fr. mit Ifachem Rande an der Spitze.

a. Kf. ohne Hiille von Laubb., seltener b̂ei einigen Arten \on Centaurca. in it einigen
unbewehrten Laubb. am Grunde.
a. Blbd. grubig, nicht borstig 679. Russowia.
•J. Blbd. borstig.

I 1 i. mit doppeltem Pp. und einem gekerbten Hinge innerhalb desselben
680. Crupina.

II. Fr. ohne gekerbten Ring innerhalb des Pp., zuweilen Pp. O.
1" Hiillb. ohne Anhiingsel.

* Pp. einformig, aus ungleich Iangen Borsten bestehend, selten (bei <i<>r ;m (i<M-
Hiille kenntlichen Tricholepis) O.
•*- Hiillb. sehr schmal, in lange, feine Grannen auslaufend oder die auCeren

stachelspitzig; Slf. kurzhaarig 681. Tricholepis.
77 Hullb. breiter. kurz beprannt. stachelspitziiz, spitz oder selten stumpf;

682. Serratula.
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** Pp. aus ungleich langen Schuppen bestehend oder doppell
Arten von u.̂ .t. i cntaurea.

2° Hullb. im't trockenhautigen oder dornigen Anhangseln . . 683. Centaurea.
b. Kf. von einer Hiille dorniger Laubb. umgeben.

a. Pp. einfach, aus Borsten oder Schuppen bestohend oder 6 . . 684. Carthamus.
3. Pp. einfach, federig 685. Carduncellus.
y. Pp. doppelt, aus 2 ungleich iangen Reihen von Bprsten bestehend . 686. Cnicus.

678. Zoegea L. Kf. ziemlich klein bis mitlelgroB, lang gestielt, heterogam; Hiillb.
rneist gefarbt, mit zierlich lang und dicht gewimperten Anhangseln; Bl. weiB oder gelb;
Fr. ohne deutliche Ilippen, mit 3fachem Uande an der Spilze; Pp. doppelt, der auBere oo
Reihen von Borsten, welche nach auBen allmahlich in kurze Schiipprlien iibergehen, der
irinere eine Reihe zarter Schiippclien. — Ijiihrige, ^c^z^^eilrlo Kraiilor mit vbllig ganz-
rnndigen oder am Grunde etwas gelappten B.

:> Arten von Syrien bis Beludschistan und 'lurkcMnn -,1-ig. i is /•,, /,.

079. Russowia C. Winkler. Kf. mittelgroB, homogam, in lockeren Rispen; lliille
liinglich, Uiillb. lederartig, spitz, ohne Anhangsel; Fr. seidig-zottig; Pp. doppelt, der
aufiere ein gez'ihneltes Kronchen, der innere aus ungleich langen, rauhen, freien Borsten
beslehend. —Jjahriges Kraut mit unbewehrten B., von der Tracht der folgenden Gatt.,
dutch den kahlen Blbd. innerhalb der Subtribus ausgezeichnet.

i Art, H. cnipinoides C. Winkler, in Turkestan.

D Kt
Cmpina vulgar is t'ass. A Zweigspitze; B Fr., v .„ , . . U l i ti „„,, i,,. ,.,. i^uKbhuiit .
dcpis glahetrima DC. — E Fr. von Zoegea Leptaurea L. — F dieselbe im Lungsschnitt. — 0 Tr

von Carthamus Unctorius L. — H Fr. von Cnicus benedict us L. (Original.)

080. Crupina (lass. Ki. /ILMHIICH klein bis mittelgrofi, lang gestielt, helerogam;
Hiille liinglich: Iliillb. unbewehrt und ohne Anhangsel; Bl. purpurn, Fr. kurz zoitig, mit

i hifer oder stirk seitlicher Anheftungsslellc auBerhalb des Pp. schwach ge-
wJf -lor jinfiere aus

Hiille liinglich: Iliillb. unbewehrt und ohne Anhangsel; Bl. purp
wenig schiefer oder st.irk seitlicher Anheftungsslellc, auBerhal
rimliM-l iiuiiM'hall) III^SOIIHMI mil oiniMn iwlilinlmi Rin^p- Pn i
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oo Borsten, welche nach innen an Liinge zunehnien, der inncre aus '6 kurzcMi Schiippclion
bestehend. —- 4 jahrige, unbewehrte Krauter mit fadenformig eingeschnitlenen B.

Die beschriebenen Arten lassen sich auf die beiden folgenden zuruckfiihren: Cr.vulgaris
Cass. (Fig. 4 48 4̂—C) von Siideuropa bis Armenien, Sudrussland und der Songarei (Kf. mit
3—5 Bl., welche die Hiille kaum iiberragen) und A. Crupinaslrum (Moris.) Vis. im ganzen
Mittelmeergebiet und bis Persien (Kf. mit 9—4 5 Bl., welche urn die Htilfte langer sind als
die Hiille}. — Die unvollkommen -bekannte Gatt. Plagiobasis Schrenk mit 2 Arten in Tur-
kestan gehort vielleicht hierher, die nur in unreifem Zustande heknnntpn Fr. soil en einen
einfachen borstigen Pp. besitzen.

681. Tricholepis DC. Kf. ziemlich klein bis groB, gcstielt, homogam; Hiille ei-
formig oder breiter; Hiillb. sehr schmal, mit langen, zuriickgekriimmten Haarspitzen;
Fr. kahl, gerippt. — 4jahrige oder ausdauernde Krauter mit ganzrandigen, gezahnten
oder fiederspaltigen B.

42 Arten, Tr. tibetica in Tibet und Afghanistan, die ubrigen in Ostindien, namentlich
im Himalayagebiet. Die Pappushaare sind bei einer Art (Gatt. Stictophyllum Edgeworth)
federig, sonst rauh und frci oder verwachsen; bei Tr. amplexicaulis Clarke besteht der Pp.
nur aus wenigen Borsten oder fehlt zuweilen ganz.

682. SerratnlaL. Kf. homogam, selten mit Q Randbl. oder durch Verkiimmcrung
Shausig, mittelgroB oder seltener ziemlich klein, locker ebenstrauflig, oder grofier und
einzeln; Fr. kahl, ihre Anheftungsstelle mehr oder weniger schicf oder seitlicb; Pappus-
borsten rauh, oo reihig, ungleich lang. — Krauter mit nicht «ii:wholi»nii n

Etwa 40 Arten von Europa und Nordafrika bis Japan.
Sect. I. Sarreta DC. Kf. 2h8usig. — 2 Arten, S. tinclona L. von Miltcl- und Sud-

europa bis zum Ural, 5. macrocephala Bert, von den Pyrena'en bis zur Lombardei und in
der Dauphinee.

Sect. II. Mastrucium Cass. (als Gatt., Pereuphora HofTmannsegg). Einige Randbl.
3—Ueilig, durch Verkiimmerung der A. £. — 4 Art, S. coronata L., in Siebenbiirgen, Mittel-
russland und Sibirien.

Sect. III. Klasea Cass. (als Gatt.) Kf. homogam, Pp. stehenblcibend. — Die Mehr-
zahl der Arten, darunter S. radiata M.B. vom siidostlichen Deutschland bis zum Ural und
Kaukasus imehrkdpGg, B. fiederteilig); 5. heterophylla Desf. mit ahnlicher Verbreitung
ikdpfig, untere B. ungeteilt, die folgenden erst grob gesagt, dann immer tiefcr fiederfg. ein-

gcschnitten, die obersten wieder einfacher,.
Sect. IV. Piplochaete Boiss. Kf. homogam, Pappusborsten weniger zahlreich, sehr

leicht ahfallend. — 2 Arten, S. xeranthemoides M. II. von Bessarabien bis zum Ural und
Kaukasus, S. microcephala C. Winkler in Turkestan.

683. Centaurea L. Kf. ziemlich klein bis sehr groli, einzeln oder rispig, helero-
gam oder homogam; Hiillb., wenigstens die afiBercn und mittleren, fast immer mit An-
hangseln von mannigfaltiger Form, die innersten oft einfach; Bl. purpurn, violett, gelb,
blau oderweiB; Fr. etwas zusammengedriickt, meist kahl und glatt, seltener behaart,
gestreift oder gerippt; Pp. aufierst mannigfaltig. — Krauler oder seltener Halbstraucher
mit ganzrandigen oder fiederteiligen B.

Eine auCerst mannigfaltige Gattung, deren Abgrenzung und Einteilung gleich schwer
fallen. Wahrend Bail Ion alle Centaureinae auBer Carlhamus (einschl. Carduncellus) unter
Centaurea vereinigt, sind von fruheren Autoren von Cent, in dem hier angenommenen Uni-
fange mehr als 70 Gattungen abgegrenzt worden. Boissier erkennt, namentlich nach
Unterschieden im Pp., manche der hier als Sectionen angenommenen § als Gattungen an.
Von Bentham's Begrenzung weicht die hier gegebene Darstellung nur durch Hinzuziehung
von Leuzea und Amberboa -1* H«I«»I.«» M«.»»I.-. .n f«>iiwf*Ne nU Cintf'1"1"1" ""ll(i11 I---1 "M»n
Teil mit Cent, vereinigt.

Etwa 470 Arten. gromcntcils mi Mitteluiucrgcbiet. Znhlreichc Arlcn gcliurcn <iom
ubrigen Europa und dern gemaGigten Asien, einige wenige dem nordlichcn tropischen Afrika,
einige Siidanierika, je 4 Nordamcrika und Australien an. Mchrere der unten als haufig an-
gegebenen Arten sind in Nordamerika eingeschleppt. — Kinzelne Arten waren friiher als
Volksmittel im Arzneigebrauch.
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A. Hiillb. hSutig geriindert und gewohnlich mit breitem, hautigem, nicht stacheligem An-
hangsel; Hautrand und Anhangsel ganzrandig oder im Alter unregelmaBta zerschlitzt.
a. Pp. stehen bleihend, selten (vergl. § 2 und § 6) «i.

a. Pp. gleichformig.
I. Pp. borstig : \ I. Hhaponticum.

I I . P p . s c h u p p i g . . . . . . . 2. Amberboa.
;J. Pp. doppelt.

I. Der. innere Pp. kiirzer als der aulieie.
\°. Der auBere Pp. federig, der innere borstig *. Chartolepis.
2°. Pappusborsten oder -Schiippchen rauh, aber nicht federig.

* 4jUhrige Pfl., Kf. ziemlich klein 4. Hyalaea.
** Ausdauernde, selten 2jahrige PH.; Kf. mittelgroB oder grbBer.

v Hiillb. mit schmalem Hautrande 5. Centaurium.
-;-f Hullb. mit breitem, ganzrandigem oder spater unregelmafiig zerschlitztem

Hautrande 6. Phalolepis.
II. Der innere Pp. langer als der SuBere . . . 7. Callicephalus.

b. Pp. leicht abfallend.
a. Pp. aus kurzen Borsten bestehend, welche nllmahlich io Iangere, an der Spitze

federige, Schiippchen iibergehen 8. Acroptilon.
(3. Pappusborsten federig, am Grunde in einen Ring verwachsen und zusammen ab-

fallend . . * 9. Leuzea.
Sect. 'I . Rfiapdnticum Lam. (als Gatt., einschl. Hookia Necker, Ceslrinus Cass.) Kf.

homogam, groB oder sehr groB; Fr. 4kantig; Pappenborsten rauh oder federig. Durch dip
AnhaiVgsel der Hullb. und die Fr. von Serratula verschieden. — 9 Arten, 2 in Algier und
Marocco, 4, C. Rhapontica L. in der Dauphine*e und den Alpen, 5 im Orient und in Turkestan,
1 in Sibirien und China.

Sect . ,H. Amberboa DC. (als Gatt., zum Teil; einschl. Volutaria und Volutarella Cass.)
Kf. mittelgroG; Pfl. meist (oder sa'mllich?) 4jahrig. — C. moschata L. voni Kaukasus bis
Persien (Hiillb. stumpf, mit schmalem Hautrande; Pp. bei einer Abart 0) . C. crupinoides
Desf. (Gatt. Lacellia Viv.) in Nordafrika, Arabien und Syrien (Hiillb. spitz, an der Spitze
schwarz;. C. Lippii L. (Gatt. Chryseis Cass., Fig. 4 49 C] von den Kanarischen* Inseln bis
Spaaien und Arabien, mit einer Abart auf Socotra (Hiillb. zugespitzt, an der Spitze derb,
doch nicht stachelig). AuOerdem je 1 Art in Abessinien, Somaliland und Marocco.

Sect . III. Chartolepis Cass. (als Gatt.} Hiillb. mit breiten Anhangseln; Kf. gelbbliitig,
mit ungeschlechtlichen, 4spaltigen, nicht strahligen Randbl. — 3—4 Arten von Mittelrussland
bis Kleinasien, Persien und Syrien, z. B. C. glastifolia L.

Sect. IV. Hyalaea DC. Kf. mit wenigen unfruchtbaren Randbl., purpur- oder rosa-
farben. — 2 Arten, C. pulchella Ldb., von Kleinasion bis zum Altai; 1 in Kleinasien.

Sect . V. Centaurium Cass. (als Gatt., einschl. Uielsia Schur.) Kf. heterogam, lang
gestielt, ziemlich groB; Bl. gelb, seltener braun. — 6 Arten, C. ruthenica Lam. von Sieben-
biirgen bis zum Altai, 2 in Algier, 3 von Portugal bis Siebenburgcn.

Sect . VI. Phalolepis Cass. (als Gatt., einschl. Antaurea Necker?]. Kf. mittelgroB oder
groCer, heterogam, purpurn oder seltener weiB. — Uber 20 Arten. C. alba L. von Italien
bis zum Kaukasus mit meist weiBer, glanzender Ilulle. C. amara L. von Mittel- und Sud-
europa bis zum Kaukasus und Russland, Pp. 6. Die ubrigen in Sudeuropa und Kleinasien.

Sect . VII. Callicephalus C. A. Meyer (als Gatt.). Kf. homogam, mittolgroB; Fr. 4-
kantig, etwas runzelig; Pappusschuppchen nach innen allmahlich langer werdend, die der
innersten Roihe plotziich breiter und vicl langer.— 1 Art, C. nitens MR . im K:iiik:i<n« ni,(|
Nordpersien.

Sect . VIII. Acroptilon Cass. (als Gatt.) Kf. homogam, mittelgiou, |M,.|M,ni. — i .\rt,
C. repens L. (C. Picris Pall.), von Mittelrussland und Kleinasien bis zum Altai und Af-
ghanistan.

Sect . IX. Leuzea DC. (als Gatt., Rhacoma Adans., nicht 1. Ki ^roB, homogam. —
C. conifera L. im siidwestlicben Europa, C. australis (Gaud.) Uenth. et Hook. iil. im ost-
lichen Austral ion, auBerdem 2 Arten auf der Pyrenaen-Halbinsel und 4 in Marocco t der
Beschreibung nach auch violleicht die chilenische C. Gayana -Remy, deren Pp. nicht be-

kannt ist.
U. Hiillb. wto bei A, doch mit einem (oft sehr kurzen und zuweilcn leicht abfallenden) dor-

nijjen oder schmalen weichen Anhangsel, zuweilen unperiindert. — 2 rhil'Miî .i,«» \rton
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gehbren nach der Beschreibung hierher, doch bleibt zweifelhaft, in welchc §, da der P]).
nicht bekannt ist.
a. Pp. gleichfdrmig.

a. Griflelschenkel kurz
1. Pp. ungefuhr Ireihig, aus leicht abfallenden rauhen Borsten busteheiul; Kf. mit

einer Hiille von Laubb 4 0. Ptosimopappus.
II. Pappusborsten mehrreihig, federig, am Grunde in einen Ring verwachsen und

zusammen abfallend 11. Fornicium.
III. Pp. mehrreihig, schuppig . . . . 4 2. Cyanastrum.

p . G r i f l e l s c h e n k e l s e h r l a n g , P p . f e d e r i g . . . . . 1 3 . Hymenocephalus.
b. Pp. doppelt, Kf. heterogam.

o. Pp. leicht abfallend, der auGere borstig 14. Aegialophila.

[3. Pp. stchen bleibend, der innere ein Ring, welcher auf einer Scite in eine Schuppe
auslauft.
I. Ausdauernde Pfl., Kf. ohne Hulle von Laubb 15. Microlonchus.

II. Einjahrige Pfl.; Kf. von einer Hiille von Laubb. umgeben, welche am Rande
Biischel von Stacheln tragen I';. Leucocentra.

y. Pp. stehend bleihend, der innere ringsherum gleichfdrmig.

J i

I >£. 149. Centauna. A Kf. von 0. ialmantica L. — B Kf. von C. Calcitrapa L. \on C. Lippit L. -
D-J C. Cyanus L. D Kf.; E g Bl.; FauCeres, G mittleros, U inneres Hfillb.; ./ L'r. im Langsechnitt. — A'

raittleres Hbllb. von C. pullata L. — L mittleres Hftllb. yon C. phrygia L. (Original.)

I . I I l l l l h . H i l t l l . i l l l l . i i n l . l \ t o c i c r Z H M l l l l c i l g l ' O D , I'll.

17. Crocodylium.
II. Hullb. ohne llautrand.

1°. ijUhrige Pfl., Kf. mit einigen kammartig gewimperten Laubb. am Grunde
18. Tetramorphaea.

isdauernde oder Sjjihrige Pfl., Kf. ohne Laubb. am Grunde '
19. Microlophu
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«!•-. Sl°l' ?"• ftoimopwuM Boiss. (als Gatt., zum Teil,. Kf. miltelgroB, heterogam;
Blutenstiele bei der Jruchtreife verdickt; Stachcln der Hullb. kurz, leicht abfallend - 4 Art
in Syrien, PL bracteatus* Boiss.

Sec t. XI. Fornicium Cass. (als Gatt., einschl. Halocharis MB. und Malacocephalus Tausch)
Kf grofi, homogam; Anhangsel der Hullb. lanzettlich oder pfriemlich, bei einer Art zuruck-
gekriimmt. — 4 Arten von Russland und Armenien bis Sibirien

Sect. XII. Cyanastrum (Cyanopis) Cass. ,'als Gatt.) Kf. mit mittelgrofier Hulle und
groBen, strahlig ausgebreiteten ungeschlechtlichen Randbl. — -I Art C. muricata L in
Spanien und Algier. "'

Sect. XIII. Hymenocephalus Jaub. et Spacb (als Gatt.). Kf. mittelgroB, homogam; An-
hangsel hautig. — 1 Art in Persien, //. rigidus Jaub. et Spach.

Sect . XIV. Aegialophila Boiss. et Heldreich (als Gatt.). Kf. zicmlich groB; Hullb.
lederartig, mit kurzem odcr langerem Dorn. Ausdauernde Krauter mit sehr kurzem Stengel

' Arten, Cpunnla L. an der Nordkuste Agyptens und * Art auf Cypern, Kreta und Chios.'

r SuCm , , Mtc™l°\c}T Ca?S* L°1S G a t t " e i n S c h L Oli0ochaete C. Koch). Kf. mittel-
grob; Hullb. lederartig, Anhangsel sehr kurz, leicht abfallend; Fr. deutlich gerippt zwischen
den Rippen runzelig. — 8 Arten von Madeira bis zum Himalaya und Turkestan r sul-
mantica L. (Mantisalca Cass., Fig. U9A) ini Mittelmeergebiet vcrbreitet

Sect . XVI. >Leucocentra Bunge. Hiillh. nn der Spitze trockenhfa'utig und beurannt Fr
ungerippt. — \ Aft in Turkestan. * ' "

Sect . Xyil. Crocodylium Cass. (als Gatt.) Hullb. lederartig, mit starkem Stachel- Fr
zottig. — 2 (oder 3) .Arten in Syrien, vielleicht auch in Kleinasien und Kreta.

Sect . XVIII. Tetramowhaea DC. (als Gait.) Kf. ziemlich klein, Hullb. mit derbem
stachel. — \ Art, C. phyllocephala Boiss., von Mesopotamien bis Afghanistan u. Beludschistan

Sect. XIX. Microlophus Cass. (als Gatt., einschl. Piptoceras Cass.) Kf. ziemlich klein
his ziemlich groB, gelbblutig; B. herablaufend; Anhangsel kurz, meist leicht abfallend zu-
NNeilen mit Andeutung handfdrmig gestellter Seitenwimpern. - 7 Arten im Orient und \ auf
Tenerifla.

C. Hullb. mit trockenhautigem Anhangsel,% welches (zuweilen nur bei einigen auBeren
Hullb.) fiederformig gewimpert ist; mittlere Franse nicht starker als die ubri^en
a. Kf. ohne Hulle von Laubb.

a. Pp. gleichformig.

I.'Pp. aus wenigen Reihen rauher, leicht abfallender Schuppchen bestehend

,, n " 20. Pscphellus.
II. Pp. aus mehreren Reihen stohen bleibender Borsten beslelien.I . 21. Odontolophus

III. Pp. 4 Reihe sehr leicht abfallender Borsten . . » Plectocephalus
.. Pp. doppelt oder f>, Kf. heterogam.

I. Nur das hiiutige Anhangsel oberhalb des krautigen Teiles der Hullb. gefranst
(Anhangsel nicht herablaufend) 23° Jacea

II. Hiillb. durchweg gefranst, sowohl die Rander als aucli die Anhangsel (AnhancseJ
herablaufendj 9L r%l*

h. kf. von einer Hulle von Laubb. umgeben . . . . . 23> Melanolomu
Sect. XX. Psephellus Cass. (als Gatt., einschl. Helcrolophus Cass. u. Xanlhopsis C Koch)

Kf. ziemlich klein bis ziemlich groB, meist heterogam. - \± Arten, meist im Kaukasus zuni
Teil auch in Persien, Kurdistan und Armenien.

Sect . XXI. Odontolophus Cass. bis Gatt., Arten von Phaeopappus Boiss • einschi s ,
lacron Cass.) Kf. hochstons mittcIgroB, heterogam. — 5 Arten, 1 in Kleinasien 4 inSiid-
russland und dem Kaukasus, darunter C. trinervia Stev. bis Siebenbiirgen verbreitet

Sect. XXII. Plectocephalus D. Don (als Gatt). Kf. durch die groBen, strahlig ausge-
breiteten Randbl. ziemlich groB oder groB; Anhangsel mehr oder weniger herablaufend
derb trockenhautig oder- fast hornig, bei einigen Arlen mit starkerer mittlerer Franse -^
C. americana in Nordamerika und Mexiko, 3 Arten in Chile, 2 in Abessinien.

Sect . XXIII. Jacea Cass. (als Gatt., einschl. Phrygia S. F. Gray und Pterolophus Cass ,
Kf. mittelproB, selten groBer; Pp. zuweilen sehr kurz oder O; Bl. gelb oder purpurn -
Uber 40 Arten von Europa und Nordafrika bis zum Orient und Sibirien. Zu erwahnen-
C.Javea L.,Jast im ganzen Gebiet verbreitet (Wimpern kurz, zuweilen nur bei wenigon
::!?::::: "::"!: ::̂ ::?::rJ:::; ^ rt"::::::: ": : : : ; ; ; "J g

«::!?::::: ::!: ::̂ ::?::rJ:::; ^ rt::: : : : : : ::;:;.; 1_;._ ^.z; - ^ T a w ^ S ^
lichen Anhiinf:seln. C. mgra L. (Gatt. Platylophus Cass.) in Siid-, Mittel- und Osteuropsi
( l u r c h n i c h t s t r a h l i i i e R n n d M . v o n il i»n \ n r i » n n \ o r s f i i u . r i « . i . i«',,.;.».» 4 . . 1 . . . . T 1 1 I j ] a n K e n s c u ,''
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Anhangseln bilden die Gatt. Lepterantyus Necker (Stenolophus Cass.), z. B. C. phrygia L. .'Fig.
149 L\ von Nord- und Mitteleuropa bis zum Ural und Kaukasus.

Sect. XXIV. Cyanus Mnch. (als Gatt.) Ijahrige oder ausdaueVnde Pfl. mit oder ohne
Pp.; Kf. mittelgroB, mit blauen, violetten oder gelben Bl. — Gegen 20 Arten in Europa und
dem Orient. Die Ija'hrige C. Cyanus. L. (Kornblume, Fig. 149 D—J) in Kornfeldern hiiufig;
C. axillaris L. (ausdauernd, B. breiter, etwas herablaufendj in Mittel- und Siideuropa und
dem Orient, beidc blaubliitig.

Sect. XXV. Melanoloma Cass. (als Gatt.) Kf. durch die stralilig ausgebreiteten Randbl.
ziemlich groB, HUIIb. wie bei der vorigen, Pp. doppelt. — 4 Arten, C. pullata L. (Fig. 149 A)
im Mittelmeergebiet, auBerdem 1 in Kleinasien, 2 in Algier und Marokko.

D. Hiillb. entweder wie bei C, aber die mittlere Franse starker als die iibrigen und mehr
oder weniger stachelig oder dornig; oder ITiilli). mit mehreren fiederfdnnig oder handfg.
i;es tell ten Dornen an der Spitze.
a. Pp. gleichfdrmig, stehen bleibend.

a. Pp. federig.
I. Randsta'ndige Fr. ohne Pp 2G. Aetmuimppu^.

II. SSmtliche Fr. mit Pp 27. Cheirolepis.
p. Pp. aus rauhen, nicht federigen Borston bestehend 28. Phaeopappus.
Y- Pp. aus schmalen Schiippchen bestehend.

I. Stark verzweigte, stengelbildende Pfl ^9. Stephanochilus.
II. Stengellnse oder rascnbildende Pfl 30.. Chamaecyanus.

b. Pp. gleichfdrmig, aus kurzen, federigen, leicht abfallenden Schiippchen bestehend
31. Stjzolophus.

c. Pp. gleichformig, aus 1 (—2; Reihen sehr leicht abfallender, rauher, nicht federiger
Borsten bestehend.
a. Seitenwimpern handformig gestellt, Randbl. nicht strahlend. . 32. Cheirolophus.
p. Seitenwimpern fiederfdrmig gestellt, Randbl. strahlend . . . 2 2 . Pleclocephalus.

d. Pp. doppelt, Kf. heterogam.
a. Seitliche Wimpern oder Dornen fiederfdrmig gestellt, bei den iiuOeren Hullh. zu-

weilen handformig.
I. Enddorn wenig liinger und starker als die Seitenwimpern.

10 Ausdauernde oder Sjahrige Pfl., Kf. ziemlich klein bis mittelgroB
33. 'Acrolophus.

2" Ijahrige Pfl., Kf. ziemlich klein 34. Ammocyanus.
II. Enddorn starker als bei I., Kf. ziemlich groB oder groB.

1° Ausdauernde Krauter, Pp. nicht federig 35'. Acrocentron.

20 ijiihrige Pfl., Pp. foderig . . . :«>. Balsamitophyllum.

III. Enddorn stark dornig.
1" Dorn nur am Grunde mit einigen schwa'cheren Seitendornen, B. herablaufend

37. Calcitrapa.
20 Dorn mit starkeren und langeren Seitendornen, obere B. herablaufend oder mit

geohreltem Grunde ** yf**m-*>;/»•/,„
Seitendornen handformig gestellt.
I. Ijahrige Pfl.

1« Bl. gelb 39. Seridioides.
2 ° B l . p u r p u r n . . . . . . . 4 0 . Pectinastrum.

II. Ausdauernde Krauter . . 41. Seridia.

Sect . XXVf. Aetheopappus Cass. :als Gatt., ein*chl. Amblyopogon Doiss.) Ausdauernd,
Kf. ziemlich LTOR. mil strahlig ausirchrcitetcn Randbl. — 2 Arten in /irmenien und dem
Kaukasu

Sei i. A v , i . . <n.*,ulcpis Boi^i. ,*..> u.ilt., .spulcr i>b Sect. \un Phacopappus), Kf.
heterogam, ziemlich groB oder groB, gelbblutig, zuweilen mit einer Hiille kurzer Laubb.;
Enddorn der Anhangsel zuweilen verkummert. — 8 Arten in Syrien und Kleinasien.

Sect . XXVIII. Phaeopappus Boiss. (als Gatt., einschl. Tomanthea DC.) Kf. heterogam,
ziemlich klein bis groB; Knddorn der Anhangsel zuweilen schwach; Bl. gelb oder purpurn.
— 15 Arten im Orient (Agyptcn und Arabicn bis Persien und Kaukasus).

Sect. XXIX. Stephanorhilus Cosson et Durieu (als Gatt.). Kf. heterogam, ziemlich klein.
— 1 Art. St. omphalotlps Cosson ot Duriou in AI»ier.



Compositae. (Hoffmann.) 331

Sect. XXX. Chamaecyanus Wjllkomm. Kf. heterogam, groB, meist gelbbliitig. —
7 Arten auf der Pyrenaenhalbinsel.

Sect. XXXI. Stizotophus Cass. (als Gatt.) 4jahrig; Kf. heterogam, mittelgroB, gelb-
hliitig. — 4 Art, C. coronopifolia Lam., im Kaukasus.

Sect. XXXII. Cheirolophus Cass. (als Gatt, einschl. Plosimopappus Boiss. zum Teil). —
•5 Arten auf den Kanarischen Insein und im siidwestlichen Europa.

• Sect . XXXIII. Acrolophus Cass. (als Gatt.) Kf. in der Farbe verschieden. Die § ist
wenig und nur kunstlich von § 23. Jacea verschieden. — Nahezu 90 Arten von Mitteleuropa
bis Persien, z. B. C. maculosa Lam. von Mitteleuropa bis zum Ural und Kaukasus..

Sect. XXXIV. Ammocyanus Boiss. Kf. langlich, Fr. sehr klein. — 2 Arten, 4 im fel-
sigen Arabien, 4 in Mesopotamien.

Sect. XXXV, Acrocentron Cass. (als Gatt.) Farbe <ler Bl. verschieden. — Nahezu 4 00
Arten in Europa, Nordafrika und dem Orient. Zu erwiihnen: C. Scdbiosa L. in fast ganz
Europa und dem Orient (Gatt. Lopholoma Cass. Bl. purpurn, Enddorn der Hullb. zuweilen
verkummert). C. orientalis L. von Serbien bis Sudrussland und Kaukasus (gelbbliitig, B.
spinnewebig behaart). C. salonitana Vis. ebendort und bis Dalmatien verbreitet 'eelbbltitie
kahl); alle 3 mit 4— 2fach fiederteiligen B.

Sect . XXXVI. Balsamitophyllum Boiss. Kf. mittelgroB, heterogam, aber nicht strahlend
pelbblutig. — 4 A*t, C. Balsamita L., von Kleinasien bis Persien.

Sect. XXXV.JI. Calcitrapa Cass. (als Gatt., Wppophaestum S. F. Gray). Sjahrige Pll .
Kf. mittelgroB ,oder groBe'r, Farbe verschieden, Fr. mit oder ohne Pp. — 48 Artcn in West-
und Mitteleuropa und dem
Mittelmeergebiet. C. Calci-
trnpa' L. 'init purpurnen Bl.,
im Gebiet der § verbreitet.

Sect. XXXVIII. Meso-
centron Cass. (als Gatt., einschl.
\ erutina und Triplocentron
Cass.) 4- oder Sjahrige Pfl.
mit hochstens mittelgroBen
Kf. von verschiedener Farbe.
— 20 Arten im Mittelmeer-
gebiet. C. solstitialis L. (Leu-
cantha S. F. Gray) mit ganz-
randigen, schmallinealischen
B. und handformig gestellten
Do me n der uuBeren Hullb.,
auch in Mitteleuropa; C.
melilensis L. (Triplocenlron
Cass.) mit breit linealischen,
gezahnten B. und weniger
stnrken Stacheln der Hullb.,
im Mittelmeergebiet, in Siid-
amerika und im Kaplande

lililtlL'

6ci;t. X \ M \ . .v.,

dioides DC. Stengellos oder
mit dicken, niederMegenden
Zweigen; Kf. gekno'uelt,
sitzend, ziemlich klein. -
4 Art im n5rdlichen Agyptc:
('. glomeraia Vanl.

S e c t. XL. Pectinastrum
Cass. (als Gatt.) Kf. mittel-
groB, mit strahligen Handbl.;
B. herablaufend. — 3 Arten
im Mittelmeergebiet, z. B. C. napifolia L.

Sect . XLI. Seridia Juss. (als Gatt., Podia Necker, Polyacantha S. F. Gray, Alophium.

verschied. *•, \rii.n

Fig. lftO. Carthamtts tinctoriu* L. (AUB B a i l l o n , Monoerapbie des Com-
poe^es, i / s nat. Gr.)
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2 im tropischeu Afrika, 1, C. ixecdiei II. A., in Brasilien. die uhrifren im Mittelmeergebiet,
z. B. C. sonchifotia L und C. sphaerocephala L.

684. Carthamus L. (einschl. Onobroma DC,., nicht Gartn. und nicht Meyer). Kf.

homogam, selten mit 0 oder ungeschlechtlichen llandbl., mitlelgrofl bis grofi, einzeln

oder in wenigkopfigen Ebenstrauflen, von \ bis mehreren Reihen von Laubb. umgeben.

welche allmuhlich in die eigentlichen Hiillb. iibergehen, die an der Spitze dornig, dornig

gewimpert oder mit einem kurzen, gefranslen Anhiingsel versehen sind; Bl. gelb, purpurn

oderblau; Fr. kahl, verkehrt «iformig, 4kantig oder zusammengedriickt, meist ungerippt;

Pp. aus Schuppen oder Borslen bestehend, zuweilen bei alien oder den Randbl. 0. —

Starre Krauter mit stacheligen, gezahnten oder fiederspaltigen B.

Gegen 20 Arten von den Kanarischen Inseln bis zum nordwestlichen Ostindien und bis
Abessinien, meist im Mittelmeergebiet. C. tinctoriusL. (Saflor; Fig. U8 G, 450) warfruher
officinell; die BI. liefern die FarbstofTe Karthamin und Saf lorgelb; sie wird vielfacli
angebaut, ihr ursprungliches Vateiiand ist unbekannt. C. lanatus L. (Kentrophyllum Necker,
Heracantha Link, Hohenwartha West; Pp. schuppig) im ganzen Gebiet der Gattung. 6. coeru-

leus L. (Pp. borstig) im Mittelmeergebiet, von den Kanarischen Inseln bis Syrien. C. arbo-

rescens L. [Durandoa Pome!) weicht durch die stark geripptcn, zwischen den Rippen schup-
pigen Fr. ab.

685. Carduncellus Juss. (Onobroma Gartn., einschl. Lamottea Popiel). Von der

vorigen durch den federigen Pp. verschieden; Kf. homogam; Bl. blaa.

1G Arten, meist im Mittelmeergebiet, vorzugsweise im westlichen Teile desselben. Sic
zcrfallen nach B a t t a n d i e r in I) Cynaroidcae, JkopGge Pll. mit kurzem oder fehlendem
Stengel, 8 Arten; 2) Cirsiastri, Pfl. mit huherern, in der Regel verzweigtem Stengel, 5 Arten;
3) Phaeolepides, durch die B. ausgezeichnet, welche einen weiCen, knorpeligen, mit weiCen
Stacheln besetzton Nerven h«np« dp< RHM.II>< fuliren, 3 Arten in Algier nnd Mnrokko.

'-T
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b?>u. Cnicus Garln. ;Vaillant, L. zuin ieii; t'urbcnia Adauson... Kf. ziemlich grofi,
mit unfruchlbaren Randbl., einzeln an den Zwcigenden zwischen einer Hulle von Laubb.
sitzend; eigenlliche Hiiltf). wenigreihig, die Uufieren kurz, mit kurzem Stachel, die inneren
langer, mit langerem, fiederformig zusammengesetztem Stachel; Bl. gelb; Fr. kahl, 00-
rippig, an der Spitze mit gezahnlcm Rande; Pp. doppelt, der UuBere aus 10 langen, der
innere aus JO kurzen Borsten bestebend. — Ijahriges Kraut; B. buchtig fiederspaltig,
mit stacheligen Absclinitlen.

\ Art, C. Benedictus L., itn europiiischen Mittelmeergebiet und Kleinasien (Fig. 4 51).
S. (Stichktirner) und Kraut sind officinell und werden luwnrwior*: :n ''«T Tierarzneikunde
gebraucbt.

A. xi 1. Tubuliflorae-Mutisieae.
Kf. viel- oder wenig-, selten nur Ibliitig, teils helerogam mit einem Kreise unge-

schlechtlicher oder \ bis mchreren Kreisen Q Randbl. und g, fruchlbaren oderseltener
unlruchtbaren Scheibenbl., teils homogam, seltener durch Verkiimmcrung Shiiusig.
lliillb. meist ooreihig und von aufien nach innen an Lange zunehmend, frei. Blbd. meist
nackt, zuweilen karzhaarig, selten wabenformig, bei einigen Gattungen spreubluttrig, bei
Wunderlichia bovstig wie bei den Cynareae. — Die Blkr. zeigen uiannigfachc Gestal-
lungen. In Ii3mogamen Kf. konnen sie \) glcichformig sein, und zwar teils sUmtlich
nktinornorph mit tief 5teiligem Saum und oft zuriickgerollten Zipfeln, teils 2lippig mit
5 Zipfeln, von welchen meist 3, zuweilen aber auch 4 oder alle 5 auf die Unterlippe
kommen; die Unterlippe ist 3-, 4- oder 5zahnig, die Oberlippe kiirzer und (im ersten
Falle) tiefer geteilt (vergl. Fig. G W, L, N7 P). Oder sie sind 2) ungleichformig, die der
Scheibenbl. aktinomorph oder 2lippig, die der Randbl. aber ilippig mit zungeniormig
verliingerter Unterlippe und kurzer, 1- oder 2ziihliger, seltener vcrkiimmerter Oberlippe
(vergl. Fig. 61 N, 0). Von diesen unterscheiden sich die meisten heterogamen Arten nur
durch die mehr oder weniger vollstandigc Verkiimmerung der Stb. der Randbl., welchc
hierdurch Q werden. Bei Gerbera und Chaptalia nehrnen die Q Bl. mehrere Reihen
ein, von denen die Uufieren strahlforrnig (mit zungenformiger oder Slippiger Blkr.j sind,
wahrend die inneren cntweder allmahlich in die Scheibenbl. ubergehen (Artcn von Gcr-
bera) oder eine kurze, rohrig-fadenfurmige Blkr. besitzen. Ungeschlechlliche Randbl.
zeigen nur Pasaccardoa mit zungenforrnigen Blkr. und 4 Arten von Dicoma, 1 mit zungen-
formigen oder Slippigen strahligen, und 3 mit kurzen rohrigen oder kurz Slippigen Blkr.
Zu erwuhnen ist noch die seltene Erscheinung einer innen dicht behaarten Blumenkronen-
rohrc bei Chuquiraguti. — Die Anhiingsel an der Spitze der A. sind meist lang, zum Teil
von der Liinge der Facher. Am Grunde laufen die Antherenfacher in lange, oft mehr
oder weniger stark gewiinpertc Schwanze aus; nur die auch in anatomischer Beziehung
abweichenden Gallungen Barnadesia und Schlcchtendalia haben ungeschwiinzte A. — Die
Formcn der Gr. sind S. 108 kurz beschrieben; fiir die beiden ersten Subtribus sind nocli
ausfiihrlichcre Angaben hinzuzufiigen. Die Gr. sind bei diesen meist nur kurz 2ziihnis,
spalton sich aber, so weit sich nach getrockneten Pfl. beurteilen liisst, oft nach dem Ver-
bliihcn tiefer hcrunter in 2 Schenkel; hieraus mag es sich wohl erkliiren, dass die An-
gaben der Autoren hieruber oft unter sich* und mit dem Herbarmaterial nicht iiberein-
stimmen. Tief Stdlige Gr. kommen nur bei wenigen Gattungen vor (Warionia, Dinoscris).
Im iibrigen lassen sich 4 Formcn der Gr. unterscheiden. \) Die meisten amerikanischen
Gattungen (daruntcr alle Gochnatinae) und die asiatische Leucomcris besitzen keine Fege-
liaarc. Die Gr. sind dafur an der Spitze oft ctwas keulenformig verdickt, schr deutlich
z. H. bei Barnadesia (Fig. 67 P}9 und glatt oder mit leistenformigen oder warzigen. aber
nicht haarformigen, nur bei starker VergroBerung wahrnehinbaren Erhebungen versehon.
Bei Onoseris und zum Teil bei Plazia sind einige der Warzchen etwas starker verlangert,
so dass sic do])pelt so lang als dick sind. 2) Bei anderen Gattungen sind die Enden der
Gr. oder Grin'elschenkcl mit deutlichen Fegehaaren besetzt; dieselben gehen aber weder
tief herunter, noch bilden sie einen endstandigen Kranz wie bei den Nassauvinae. 3) Rei
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den meislen afrikanischen Gattungen ist die Verleilung der Fegehaare dieselbe, jedc
Griffelschenkel ist aber oberhalb dieser Fegehaarregion in eine kurz kegelformige oder
eiformige Spitze verlangert iFig. 152 H). Dabei sind die Gr. teik Sspaltig, teils endigeu
sie (Dicoma) in einc keulenformige, kurz 2ziihnige Yerdickung; diese lasst sich bald
leicht, bald schwerer in 2 Schenkel spalten, welche auch auf den Randern Narbenreihen
aufweisen. 4) Einige Gattungen der alten Welt besitzen deutlich entwickelte Fegehaare,
welche sich l'angs des 2ziihnigen od. seltener [Warionia) tief 2spaltigen Gr. weit herunter
erstrecken, mindestens so tief wie bei Macrqclinidium (Fig. 67 ()).. AuBer den genannten
Gattungen gehoren hierher Vertya (Fig. \ 52 A), Hespcromannia, Bcrardia, Myripnois und
Ainsliaea. — Fr. und Pp. zeigen keine besonderen Eigentiimlichkeiten, der Pp. istaufler
bei Pamphalea und Achyrothalamus stets entwickelt. — Die Mutisieae sind Krauter odor
Straucher, zuweilen (Arten von Mutisia) mit klellerndern Stengel, sellen Baume. Die B.
sind ganzrandig oder seltener geteilt, abwechselnd oder wurzelslandig, selten {Chiono-

pappus, Schlechtendalia, Dinoseris) gegenslandig.

AuBer einigen meist wenig umfangreichen Gattungen, welche teils in Africa, toils
im warmeren Asien, teils (Gerbera und Dicoma) in beiden Erdteilen wachsen, ferner

>\ monotypischen Gattung in Frankreich (Berardia), einer kleinen, auf den Sandwichinseln
endemischen Gattung {Hesperomannia) und einer australischen Art von Trichoclinc ge-
horen die Mutisieae Amcrika, vorzugsweise den siidamerikaniscl'en Anden an.

Wiihrend die Mutisieae mit Slippigen Blkr. sich leicht von alien ijbrigen Tribus unter-
scheiden lassen, zeigen die Arten mit aktinomorphen Bl. mehrfach tibergange zu den beiden
verwandten § Inuleae-Imtlinae und Cynareae. Beide unterscheiden sich von den Mutisietn1

durch charakteristische Griflelformen, die ersteren iiberdies durch weniger tiefe Teilung de.s
Blumenkronensaumes, die letztercn durch den borstigen Blbd. Doch kommt unter den Muti-
sieae ein behaarter Blbd. z. B. bei Chuquiragua und ein borstiger Blbd. bei Wunderlichia vor.
Warionia und Berardia wurden sonst zu den Cynareae gerechnet, die erstere ist vor nicht
langer Zeit von Ed. Bonnet und P. Maury zu den Mutisieae gestellt worden, die letztere
kann ebenfalls nicht unter den Cynareae bleiben, mit welchen sio weder den Gr., noch den
Blbd. gemein hat. — Jem a Philippi ist eine Baccharis. Ober 3 andere, neuerdings von Phi -
l ip pi als zu den Mutisieae-Barnadesieae gehbrige, neu aufgestellte Gattungen lasst sich nach
der Beschreibung kein sicheres Urteil fallen; hochst wahrscheinlich gehoren sie anderen §
an, und zwar ist, so weit sich aus den mangelhaften Abbildungen erkenncn lasst, Ocyroe
ein Nardophyllum und Chersodoma eine Senecionee, Leto erinnert an Brachyandra. Chlamy-
phorus Klatt ist eine Amarantacee, Gomphrena macrocephala St. Hil.

A. Blkr. der £ Bl. aktinomorph . . 1. Gochnatinae.
B. Blkr. der $ Bl. *lippi$z.

n . F c i r c h n r j ^ ' " " '-•* 'lf>!" S I I I . inun fiin^taiiaiguii Kr.-m/ hi Id end

2 . G e r b e r i n a e .
I). I eirehnare ner i.r <:< r ^ III ou\n\ e iuistandigen Kranz b i ldend . 3. N a s s a u v i n a e .

xii. i. Mutisieae-Gochnatinae.
Blkr. der Scheibeubl. oder bei homogamen P(l. aller Bl. aklinomorph. A. stets ge-

schwanzt. Die Fegehaare der Gr. fehlen bei Lcucomeris und bei den amerikanischen

Gattungen der §; nur bei Onoseris und bei Arten von Plazia linden sich Spuren der-

selben; bei den ubrigen Gatlungen der niton Woll <ind ^i^ ^o^hMn(lon, bilden aberkeinen

endstandigen Kranz ivergl. oben).

A. Gr. ohne deutlich entwickelte Fegehaare.

a. Kf. ohne Strahlbl.
a. Blbd. nackt oder kurzhaarig.

I. Pp. aus federigen Borsten gebildet.
\o Rohre der Blkr. innen behaart, Straucher 687. Chuquiragua.
20 Rohre der Blkr. innen kahl, Krduter . . 688. Doniophyton.

II. Pp. aus einfuchen (rauhen) Borsten besteheix;
4» Fr. zottig oder behaart, ziemlich klein.

* Shausige Pfl.; B. vbllig ganzrandig; Kf die zu Rispen zu-
^ammengestellt MI ' 689. Moquinia.
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* 151. sumtlich S; B. lmgcieut.
•f- Gr. kurz 2zahnig, mit lange zusammenhangenden Schenkeln; Biiume oder

Straucjier mit nicht stacheligen B.; Hiillb. spitz oder etwas stachelspitzig.
O Kf. zu mehreren, seltoner einzeln an den Zweigenden sitzend

690. Gochnatia.
00 Kf. gestielt, in endstSndigen, kugeligen oder obenstrauGigen Rispen

691. Iieucomeris.
•jf Gr. 2spaltig.

O Straucher; Kf. einzeln an, den Zweigenden sitzend oder kurz gestielt.
A B. klein, vflllig ganzrandig; Hullb. sehr stumpf 692. Cyclolepis.

A A B. stachelig gezahnt, Hullb. stachelspitzig . .693. Anastraphia.
OO Kriiuter mit locker ebenstrauGigen Kf 694. Seris.

\

?. 1!>2. A—C Fr., H nn<1 Q Bl. yon Onoseris speciosa 1L B. K. — JJ I itacamensis (Philippi) 0. Hffm.
E Zweig von Peif ' us Schultz Bip. — F, Q Blutenstand und Liu/olkf. \on Hecastocleis ShockUyi A. Gr.
Jl Qriffelspitze A< I pulcherrima Steotz. — J Zweig von Chuquiragua erinacea Von. — K Oriffelspitze
von Fertt/a Aitcl .o. — L Fr. von Dieoma tomtntoaa C.i.s. \D nach Pli ii 11.m • eoust Original.)

*** Bl. samtlich ^; B. leierfornn. u.1,r,..ii.u
702. Onoseris Isotypus Benth. et Hook. iil.

20 Fr. kahl, groB . .# . . 695. Augusta.
III. Pp. ein gezahntes Kronchen, Kf. Ibliili . . 696. Hecastocleis.

3. Blbd. borstig 697. Wunderliohia.
b. Kf. mit (21ippigen oder 2ungenformigen) Strahibl.
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n. B. gegenstiindig . 698. Chionopappus.
"i. B. abwechselnd oder wurzelstandig.

[. Kf. 2hausig 699. Lycoseris.
II. Kf. gleichfdrmig.

4<) Blkr. der Scheibenbl. mit stark zuriickgerollten Zipfeln.
* Hiillb. mit breitem, trockenha'utigem, zerschlitztem Saume an der Spitze,

Schwanze der A. einfach 700. Cnicothamnus.
** Hiillb. ohne Hautrand, Schwanze der A. (oft sehr lang und dicht) gewimpert

701. Flazia.
20 Blkr. der Scheibenbl. mit kurzem Saum, Zipfel fast aufrecht 702. Onoseris.

IS. Gr. der Q Bl. mit deutlichen Fegehaaren, oberhalb derselben in ein kurzes, kepelfdrmiges
oder eifdrmiges Anhangsel verlangert.
a. Blbd. ohne Spreub.

a. Hiillb. stumpf, Pp. borstig 703. Pleiotaxis.
p. Hiillb. spitz, oft stachelspitzig.

I. B. lederartig, Zweige sehr dick, Kf. sehr groB, mit 2lippigen g Strahlbl.
704. Olden&urgia.

II. B. nicht lederartig, Kf. mittelgroB bis groG; Bl. gleichfdrmig oder die iiuBeren
ungcschlechtlich 705. Dicoma.

b. Blbd. wabenformig, mit gezahnten Randern der Waben, Randbl. zungenformig, unge-
schlechtlich , . 7G6. Pasaocardoa.

c. Blbd. spreublattrii:.
a. Pp. 6 707. Achyrothalamus.
p. Pp. A Reihe schmaler, sehr leicht abfallender Schiippchen 708. Erythrocenhalum.

C. Gr. tief herunter mit Fegehaaren besetzt, ohne Anhangsel.
a. Fr. mehr oder weniger behaart, ziemlich klein.

a. Gr. 2za'hnig, Fr. kurzhaarig, B. ganzrandig oder gezahnl . . . 709. Pertya.
p. Gr. tief Sspaltig, Fr. zottig, B. buchtiu fipilpmsiisiiiia * . . 710. Warionia.

b. Fr. kahl, groJ3; Gr. 2za'hnig.
a. Kf. in Ahren 711. Macroclinidium.
(3. Kf. zahlreich an den Zvseigenden zwischen den B. sitzend 712. Hesperomannia.
•{. Kf. nin/oln !inf cr.i»r L...v«rn Stengel zwischen den B. sitzend oder kurz gestielt

713. Berardia.

(>s7. Chuquiragua Juss. \Johannia W., Joannesia Pers.; Joannca Spr., Dasyphyl-
lum H. B. K. Kf. homogam oder durch Yerkiimmerung unvollkommen 2hausig, kurz
gestielt, miltelgrofi bis grofi, einzeln blattwinkelstiindig oder an den Enden oft ziemlkli
kurzerieblatterter Seitenzweige, oder kleiner und ebenslriiuBig oder rispig; Hiille cylin-
drisch oder eiformig; Bl. weifi, gelb oder rolgelb; Hohre der Blkr. innen behaart; Fr.
seidig-zottig; 1'appusborsten Ireihig, kurz federig. — Striiucher, wehrlos oder slachelig
durch dornenformigc B. oder durch zu 2 in den Blattachseln stehendo DnnuMi. wclcho
wohl als umgewandelte B. verkiimmerter Seitenzweige anzusehcfn sind.

43 Arten, teils in den Anden von Patagonien bis Ecuador, teils in Brasilien. .Die H.
sind teils nadel- oder dornenfdrmig, wie bei Ch. erinacea Don (Fig. 4 52 7) und Ch. Hystrix
Don in Argentinien und Chile, teils lederartig und klein, teils (Gatt. Flolovia Spr.) groOer,
weniger derb und oft 3fach gerippt. Unter diesen liefert Ch. diacanthoides ;Less.) Benth. et
Hook. fil. (Gatt. Piptocarpha Hook, et Am., nicht R. Br.) ein durch Weifie und Harte ausge-
zeichnetes Holz.

688. Doniophyton Weddel. Von der vorigen (lurch inncn kahlo Blumenkronen-
rohren verschieden. Kf. ziemlich groB, an den Zweigenden cinzeln*zwiscben den ober-

sten B. sitzend. — Niedrige, ljuhrigc Kriinti»r mil <r1im:il linp.-ilî i-liiMi ft wolrln* oft j*1

2 kurze Dornen in den Achseln fiihren

3 Artcn in Chile und Argentinien.

689. Moquinia DC. (Spadonia Less. Kl. ziemlich klein, durch Yerkiimmerung
^luiusig, in rispig zusammengestellten Ahren oder seltener in dichten Ebenstraufien; Bl.
purpurn(?); Fr. zotlig; Pappusborsten oo, die UuBcrcn oft kiirzer, weiBlich oder seltener
rotlich. — Straucher mit lederartigen, vollig ganzrandigen, meist unterseils grau-
haarigen B.
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9 Arten von Ostbrasilien bis Montevideo, teils in den Campos, wie M. paniculata DC.,
teils in den Urwaldern, wie M. polymnrphn DC, welche sich durcli rotlichen Pp. von <\on
ubrigen Arten unterscbfidet.

690. Gochnatia H. B. K. (/w<^//orn* Don . Kf. ziemlich klcin bis mittclgroB,
homogam, einzeln oder zu mehreren an den Zweigenden silzend oder in wenigkopfigen
EbenstriiuBen; Bl. gelb oder weiBlich: Gr. Szahnig, erst spat liefer geteilt; Fr. und Pp.
wie bei der vorigen. — Fil/ige oder kahle und klobriuo Siriiurhor mit loderarligen. vollig
ganzrandigen B.

12 Arten, 2 in Mexiko, 2 in Peru, 4 in Chile, chinimer (.. ylittinom Don auch in Argen-
tinien, 1, G. curviflora (Gris.) 0. Hffm. [Moquinia curviflora Gris) in Argentinien, 3 in den
C.nmpos von Slid- und Ostbrasilien; auBerdem nach Bentham 1 auf den Bahamainscln.

691. Leucomeris Don. Kf. homogam, 4—8bliitig, gestielt, in kugeligen oder ebenT

strauBigen Rispen; Bl. und Pp. mehrraals langer als die Hiille; sonst wie die vorige. —

2* Arten, I in Nepal, 1 in Britisch Birma.

6*92. Cyclolepis Gillies et Don (Cyclopis Guill.). Kf. miltelgroB, homogam, einzeln
an den Enden ktirzcr Seitenzweige sitzend oder kurz gestielt; Hiillb. breit und sehr
stumpf, trockenhautig geriindert; Gr. 2spaltig; Bl. und Fr. wie bei 690. Gochnatia. —
Stark verzweigter Strauch mit harten, stechenden Zweigen und wenigen kleinen, leder-
arligen B.

I Art, C. genistoides Gill, et Don, Charakterpfl. der nordpatagoiiischen Flussthaler, auch
in Vrgentinien und Chile.

693. Anastraphia Don. Kf. mittelgrofl oder ziemlich groB, homogam, an den
Zweigenden sitzend; Hiillb. spitzig; Gr. Sspaltig; Fr. seidig-zottig; Pappusborsten un-
gofsihr 2reihig. — Striiucher; B. buchtig gezahnt, mit stacheligen Ziihnen.

4 Arten in Kuba, auBerdem nach Bentham \ auf den Bahamainseln.

094. Seris Less, (zum Tcil, nicht W., Hichlerayo 0. Ktze.j Kf. ziemlich klein oder
mittelgroB, homogam, ebcnstrauBig; Hiillb. stumpf oder spitz; Gr. Sspallig; Fr. zottig;
Pappusborsten ungefahr Sreihig. — Harte Krauter mit ganzrandigen oder buchtig ge-
//ahnten B.

3 Arten in den Campos von Siid- und Ostbrasilien.

<)9o. Augusta Lcundro (Sanhilaria Leandro, Sti/J'tia Mikan, Aristomenia Veil.. HUH-
t/i/iolcpis Schomb.). Kf. homogam, teils groB und einzeln oder locker ebenstrauBig, teils
kleiner und in reichkbpfigen, tranbigen Rispen; Hiillb. lederartig, stumpf; Bl. gelb oder
orange; Gr. kurz ispaltig: Fr. groB, kahl: Pappusborsten ooreihig, sehr lang. — Kahle
Bliiime oder Slraucher mit gan/randigen, lederartigen B. 1

5 Arten, 2 in Britisch Guiana, 3 in Brasilien, darunter die prachtige A. grandiflora
I o.nidro mit rotlrchein Pp.

(>(.Mj. Hecastocleis A. Gr. Kf. klein, tbliitig, 00 in cinem Biischel zwischen einer
Hiille von 3—4 Hochb. sitzend; Hiille cylindrisch; Hullb. ooreihig, die inneren grannen-
funnig zugcspitzt: Bib. nicht zuriickgerollt; Gr. 2ziihnig; Fr. kahl; Pp. ein gezahntes
Kronchen. — Niedriger, kahler Strauch mit harten Zweigen und B.; Stengelb. klcin und
Nchinal, Hochb. g^Ber und brcitcr, siimtlich kurz stachelig gezahnt.

4 Art, //. Shnckioyi A. <ir., in einer Wiiste von Nevada in Nordamerika.

«,97. Wunderlichia Hiedel. Kf. sehr groB, oobliitig, homogam, in wenigkopfigen
l-.lH'ii>iniuBcii; Fr. wollig oder kahl: Pappusborsten ooreihig, lang, am Grunde ringformig
/usammcnhUngend und zusammen ablallcnd. — Wollig behaartc Striiuchor od. Bauinclu»n
mit dicken Zweigen und groBen, derben, rundlichen B.

:i Arten in Brasilien, z. B. II . mirabilis Riedcl, mit Kf. von 9 cm llulie uml 4« cm Hreite.

69s. Chionopappus Benth. Kf. ziemlich groB, ocblutig, einzeln an den Zweig-
ttiiden zwischen Laubb. sitzend, nickend, mit t—3 Reihen zungenformiger Q Randbl.;
Blbd. bchaart und mit prann«Mif«"i-nii«M.n SI.I^MI. U « I # I - r;.- •> '"ilinitr: Fr. kahl, lOrippig;

Natftrl. Pflanzenfam. IV. f, **
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Pappusborsten lreihig, federig. — Strauch (?) mit gegenstandigen, eiformigen, gezahnten,

• i'orseits mnzeligen und rauhen, nnlerseils weififilzigen B.

4 Art in Peru.
•

699. Lycoseris Cass. [Diazeuxis Don). Kf. ziemlich grofi oder grofi, einzeln oder
zu wenigen an den Zweigenden kurz gestielt, 2hausig; Randbl. bei den (J1 Kf. zungen-
fb'rmig, unfruchtbar, bei den Q Kf. 21ippig, frucbtbar; Scheibenbl. mit kurzem Saum,
bei den (f Kf. unfruchlbar, bei den Q Kf. mit verkiimmerten Sib.; Fr. kahl; Pappus-
borsten ocreihig. — Slraucher mit elwas lederartigen B. nnd purpurnen Bl.

4 0 Arten von Costarica bis Peru.

700. Cnicothamnus Gris. Kf. grofi, einzeln an den Zweigenden sitzend, mit 2lip-

pigen 2 Slrahlbl.; Hullb. iiufierst zahlreich, mit slachelspilzigen, hautig gesaumlen An-

hangseln -Fig. 59); Bl. purpurn; Scheibenbl. mit langem, tiof ireleillem Saum; Fr. zottig:

P.ippusborsten mehrreihig. — Strauch mit groflen B.

1 Art in der nrgentinischen Provinz Tucuman, C. Lunm-.t im*. #

7 01 . Flazia H. P. Kf. mittelgrofi bis ziemlich grofi, einzeln oder ebenstriiufiig,
mit ^ oder (lurch Verkiimmerung Q 2lippigen Randbl.; Scheibenbl. mi4, langen, zuriick-
gerollten Bhimonkrononzipfoln: Fr. knhl odor bolm.-irl; Pnpiwi'sbor^tyn ocroitiii*. —
Strauchcr

8 Arten in den Anden von Peru bis Argontinien, mich in den argeutinischen Campos.
3 Arten haben g Randbl., kahle Fr. und schmale, diclit gedrangte B. (Gatt. Plaz{a R. I'.,
Aglaodendron Remy). Von diesen unterscheiden sich die Gatt. Gypolhamnium Philippi (4 Ail
durch zottige Fr. und verkiumnerte Stb. der Randbl., die Gatt. Hyalis Don .'mit Einschlu.s*
von Aphylloclados Weddel und Jobaplics Philippi) durch behaarle oder zottige l-r. mid niten-
formige Zweige mit N\enigen, zum Toil bald abfallenden B.

702. Onoseris DC. Kf. ziemlich grofi, einzeln oder in Rispcn, meist helerogam;
Strahlbl., wenn vorlianden, C, mit 2lippigeroderzungenformiger Blkr.; Scheibenbl. mit
kurzem Saum und aufrcchten Zipfeln; (Jr. kurz 2zahnig; Fr. 5rippig, kahl oder behaart:
Pp. borstig, 2—ooreihig. — Krauter oder Straucher mit wurzelstandigen oder abwech-
sclnden B.; Blkr. purpurn, rosa oder weifi, oder bei den Scheibenbl. gelb.

48 Arten, 4 im sudostlichen Brasilien, die- iibrigen in den siidamerikanischrn Andcn
\ davon auch in Mexiko.

Sec t . I. Euonoseris DC. KiiiuU-r mit grundstiindigen B. und tkupligem, scliall:v.i...rc...
Stengel; Pp. gleichfo'rn Xeugranada und Bolivia, z. B. O. speciosa H. B. K.
.'Fig. <52 A-C).

S e c t II. isotypusH. B. K. (als Gatt; Straucher, :'p. gleichfonnii:
2 Arten, darunler die homogame O. Isotypvs Benth. et Hook. in. in Kulumbien und Me\iko
.Gatt. holy pus H. B. K., Sens \V.f nicht Less., lihodoseris Turcz., Catoseris Benth., Svhactzellia
Klotzsch, nicht Schultz Bip.).

Sect. HI. Hipposeris Cass. als Gait., einschl. < nitn>< Iminin und Chaelachlaenu Don,
Cursonia Nutt., Unncnetea Philippi). Bebla'tterte Krauter, die 4—6 innersten Pappusborsten
liinpcr und bedeutend starker als die auCeren. — Die iibrigen Alton .Fig. 4 52 D).

'. ' i. Fleiotaxis S((M . mitlelgrofi J>is sehr grofi, einzeln oder seltencr in

wenigkopfigen Trauben, hoinogain; Iliillb. stumpf; Blkr. meist purpurn, mit plotzlich

verbreitertem Saum, in dessen Grunde die Stf. cingefiigt sind, Gr. mil' deutlichen Fcge-

haaren unterhalb der Spitze; Fr. kahl oder behaart; Puppusborsten ooreihig. — Krauter

oder Straucher.

8 Arten im tropischen < •

70 i. Oldenburgia Less. Kf. sehr grofi, meist einzeln an den Zweigenden sitzend,

homogam, abor mit 2lippigen, slrahligen Handbl.; Hiillb. zugespitzt; Fr. seidig-zotlig;

Pappusborsten kurz federii1. — Dichl wolliiio Slriiuchor mil ilirkiMi ZWCMLMMI. lodtM-arliiipn

B. und purpurnen Bl.
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705. Dicoma Gass. Kf. mittelgrofi bis grofi, homogam oder seltener mit un- i -
bdilechtliclien Randbl., einzeln oder in Rispen oder Trugdolden; Hiillb. oorcihig, nach
innen an Liinge zuneffmend, spitz oder slachelspitzig, znweilen sehr stark und dornig,
die innersten bei einigen Arten wieder kiirzer und weicher; (Jr. mit Fegehaaren unter-
halb der Spitze, 2spaltig oder hutifiger die Schenkel zu ciner gzahnigen, oft hornigharten
Keule verwachsen; Pp. ooreihig, einfach oder doppelt, borstig, federig, oder indem die
Borsten am Grunde oder in ihrer ganzen Lange beiderseits huutig gesaumt sind, schuppig.

— Krauter oder Straucher, Hochb. zuweilen anders als die Laubb. gestallet und gliinzend.

24 Arten im siidlichen und Iropischen Afrika und Madagask.n t >Li\un ;mch im trnpi-
- lien Asicn (in Australien eingeschleppl).

A. Kf. heterogam, mit ungeschlechtlicben RandhJ.

Sect. I. Steirocoma DC. Kf. scheibenformig, Randbl. mUng imur sehwach ^lippig, mil
borstigem Pp.; Pp. der Scheibcnbl. doppelt, auBen Rorsten, innen Schuppen, welche in ge-
wimperte oder federige Grannen auslaufen. — 3 Arlen im Kaplande und Namaqualand.

SJect. II. Rhigiothamnus Less. Randbl. kurz strahlig, zungenformi? odor 2lippi.5; Pp.
l><ii»tig, bei den Randbl. weniger entwickelt. — 4 Art, /> radiata Li«

B. Kf. homogam.

Sect . III. *Ettdicoma DO. (Leucophylon Less., nicht R. Br., Xeropappus Wall., Schaeffnera
Schultz Bip.) F)). doppelt, die uuBere Rcihe borstig, die innero schuppig. — 3 Arten, />.
tomentosa Cas,̂  (Fig. 4 52 L), im tropischen Afrika, Ostindien und.fwohl eingeschleppt) in
Tasrnanien; 2 Arten in Angola.

Sect. IV. Macledium Less. (Cass. als Gatt., einschl. Nileliwn Oyptostephane
>.'lniltz Bip.) Pp. aus 'X) Hn.-i.#»» "••'•i^.. c«i..•»;.-.. i -stohPiKl. — .'j AMCMI. i im Kaplandc,

! IM Angola.

S e c t . V. Hoehstcttena i )U ;als CJalt.) Pappus^chuppen 4—2reihig, ungefuhr 10, oher-

wUrts kurz gewimpert. — 4 Art, I). Svhimperi (DC.) Baillon, in Nubien, Arahien und Sindh.

S e c t . VI. Psilocoma Harvey. Pp. borstig, Borsten gleichformig oder hochstens die

auBeren ein wenig kiirzer. — 2 Arten. />. anowuln Sonrl. im viiriiifi.on .i.^l tropi««rhr' 4 r '

und I), tana Balf. fil. auf Socoti

S e c t . VII. Brachyachacniutii ; ,„«.. m-» ^.m.;. rp. norsug, die inncrcn Bor>lcn be-

deutciui liinger und starker als die auGeren. — 2 Arten, / ) . incana (Bak.) 0. HofTm. in Mada-

•-'Mskar und D. Nachtigalii 0. HofTm. in Sudwestafrika.

S e c t . VIIL Pterocoma DC. Pp. federig. — 7 Arten im «ii<Ilichen und tropischen Afrika.

706. Pasaccardoa 0. Klze. [Phyllactinia Benlh.) Kt. /iMnlich grofi, an den Z^reig-
cntltMi einzeln kurz gestielt, mit ungeschlechtlichen, zungenformigen Slrahlbl.; Hiillb.
ooreihig, pfriemlich zugcspitzt, die auBercn laubblaltarlig, grofi; Blbd. wabonformi^: Fr.
behaart; Pp. oo Reihen kurzer Schuppen. — Ijahriges verzweigtes Kraut.

4 Art, Ph. CMi-antii (Benth.) 0. Ktze., im tropischen Afrika.

707. Achyrothalamus 0. lloll'in. Kf. mitleigrofi, an den Zweigcnden einzeln oder
zu zweien ziemlich lang gestielt, homogam; Hiille eiTormig-glockig; Hullb. ocreihig,
liiiutig, stumpf; Blbd. mit groficn, den Hiillb. ahnlichen Spreub. beselzt; BI. oo (gegen
30), s'amtlich £$, doch nicht alle fruchtbar; Blkr. mit langer, plot/lich in einen breit
ij:lockigcn Sauin verbrcitertcr Rohre; A. an der Spitze mit breit linealischen, in eine
flwas breiterc, dreieckii;e Spitze endigenden Anhiingseln; Fr. grofi, kurzhaarig, 5rippig,
die Rippcn an do'f Spitze wulstig verdickt, wodurch die Fr. oben 5hockerig wird; Pp. O.
—• Au^daucrnde Kriiutcr mil unterseits W«»:|I|:I"'"«MI R

! ten im ttstlichen tropischen Afrik

70S. Erythrocephalum Henth. Kf. miltelgrofi bis grofi, einzeln an den Zweig-
rndtMi lang gestielt, homogam; Bl. gleichformig oder die randstiindigen Slippig, mit (zum
Teil nur sehr kurz. slrahlformig ausgebreiteten Unterlippen; Blbd. spreublattri?: Fr. dirk,
kahl, mit 4—-i schmal linealischen, selir leicht abfallenden Pappusschup]»
dnuorndo Krauter, zum Teil (so weit bekannt; mit knolliger Wurzel.

Arten im tropischen Afrika, 3 oder 4 mit strahligen Kf. im Oste
., M1 • / ; • • » » i i . f - # . . . . . K ' - i " : - V " . - ' o n .



340 Compositae. (Hoffmann.;

709. Pertya Schultz Bip. Kf. ziemlich klein oder mittelgroB, einzeln an den Enden
kur/er oder liingerer Zweige, mil 5 —15 gleichfbrmigen Bl.; Hiille glockig, Hiillb. spitz
oderstumpf; Gr. kurz 21appig, tief herunter mil Fegehaaren be\setzt; Fr. seidig oder
driisig behaart; Pappusborsten oo, weifi oder rollich. — Kahle Strauclier mit abwech-
selnden, an den unfruchtbaren Trieben und unter den Kf. zuweilen biischelig zusammen-
gedrangten B.

3 Arten, 2 in Japan, \ in Afghanistan.

710. Warionia Benth. et Cosson. Kf. grofi, homogam, an den Zweigenden einzeln,
mit oo gleichformigen g Bl.; Hiille breit eiformig, ooreiliig; Gr. 2spaltig, tief herunter
mit Fegehaaren besetzt; Fr. cylindrisch, etwa ISrippig, seidig zotlig; Pappusborsten
mehrreihig, die aufieren kiirzer. — Strauch mit buchtig fiederspaltigen, unbehaarten aber
driisigen und aromatischen B.; Zweige nach Bonnet u. Maury milchsaftfiihrend.

h Art, W. Saharae Benth. et Cosson, in der Sahara von Westalgier und Marokko.

7 H . Macroclinidium Maxim. Kf. lang und schmal, in Ahren oder Rispen, mit
10 —15 gleichformigen ^ Bl.; Hiille cylindrisch, Hiillb. vielreihig, stumpf; Gr. kurz
Slappig, tief herunter mit Fegehaaren besetzt; Fr. grofi, kahl, vielstreifig, unregelmafiig
kantig; Pappusborsten ooreihig, lang. — Ausdauernde Kriiuter.

2 Arten in Japan. . '

712. Hesperomannia A. Gr. Kl. groiJ, I—7 an den Zweigcudeii kurz geslielt,
mit oo gleichformigen g Bl.; Hiille kreiselformig, mit ooreihigen, ziemlich spitzon Ilullh.:
Gr. lang fadenformig, kurz 2zahnig und tief herunter mit Fegehaaren besetzt; Fr. grofi,
kahl, 3 — 5kantig, mit ooreihigen, langen Pappusborsten. — Kleine Bail me mit abwech-
selnden, an den Zweigenden zu-ammengedranglen B.

2 Arten auf den Sandwichinseln.

113. Berardia Vill. (Arctio Lam., Arctium Lam., nicht. L., Yillaria Guett.) Kf. grofi,
einzeln zwischen den B. sitzend oder kurz gestielt, mit oo gleichformigen £ Bl.; Hiille
ziemlich kugelig; Hiillb. wenigreihig, slachelspitzig; Gr. wie bei den vorigen; Fr. kahl,
cylindrisch, gerippt; Pappusborsten ooreihig. — Wolliges Kraut, stengellos oder mit
kurzem, einfachem Stengel.

1 Art, B. subacaulis Vill., in den Alpen der Lombardei, Piemont. und

XII. 2. Mntisieae-Mutisinae.
Bl. sainllich ilippi^ oder seltener zungenformig; Gr. kurz 2zalmig oder liefer ge-

spalten, die Schenkol nicht abgestutzt; Fegehaare mehr oder weniger tief heruntergehend,
keinen endstiindigen Kranz bildend. — Die Subtrihus stcht also zwischen der \orher-
gehenden und der folgenden, indem sie die meislcn Grittelformen der erstercn aufweist,
mit der letzteren dagegen in der Blkr. iibereinstimmt. Die beiden ersten Gattungen sind
auch in anatomischer Beziehung) abweichend und konnten als besondere Subtribus oder

sogar als besondere Tribus hetrachtet werden. — Pfl. der alien und ncuen Welt.

A. A. ungeschwanzt.
a. Strauchcr mit ahwechselnden B., l'|<. ictkrig odor liur^tig . . . 7 1 4 . Barnadesia.
h. Kriiuter mit wurzelstandigen und an dein *schaftf6rmigen Stengel /;egenstandigen B.;

Pp. schuppi? . 715. Schlechtendalia.
B. A. geschwa'nzt

a. Oberlippe der Ulkr <•>, UiitMiippo 5/uniig

«. 2hausige Pfl.; Hullb. 5—8 716. Myripnois.
•i. Ihuusige Pfl. mit homogamen Kf.; Hiillb. OO, vielreihig.

I. Blkr. kurz, nicht zungenformig, mit 5teiligcm Saum. . . . 717. Ainsliaea.
II. Blkr. mehr oder weniger zungenformig verlangert.

1(> Griirelschenkel kurz. Ostindische Pfl 718. Catamixis.
V> Grillelschenkel verlangert. Amerikanisehe Pfl.

* Kf. weni«.'3—."»- hluli»
"* !\t -vl.hiti.
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f B . gegenstandig, Kf. oobliitig . . . .
•f-f B abwechselnd, Kf. 5blutig

h. Oberlippc *- ode? 2- , Unterlippe 4- oder 3za'hlig.
a. Stengel beblattert, mehrkopfig.

I. Kf. wenig(3—5-Jbliilig, homogam; Bl. gleichformig
II. Kf. poblutig, homogam, Randbl. strahlend . .

III. Kf. ocbliitig, hcterognm, Randbl. strahlend.

341

719. Dinoseris.
720. Hyaloseris.

721. Froustia.
722. Nouelia.

l'"ig. l.">3. A, H >vltlt(hhndnUa lusuhjolm \A>». A Jil olnm Krkn., // Stb. — C (iiifl'ebpitio von Aimliaca uui-
flora Schnltx Bip. - U Kf. von A. Walktri Hook. 11. - K HI. oh no Frkn. von Dinoseris salicifolia Una. - Fh\
\yn Catamixis bnafonnhh s Thomson. — 0, H £> nnd g Bl. von Tuchodine iticanu Ciss. — J—AT Chaptalia ntdan's
(Ii ) HIMI-I ./ I • • • -. ohne Krkn.; K—L Q Bl. von auOen nach innen ; .\ • /> nach H o o k e r Hot

Mag.; F nach T h o m s o n ; sonat Original.) '

1° 1'nppusborstcn fedcrig.
* iniiLM-c Hulll). lander als die Strahlbl.; Pappusborsten 2—Sreilii^. Kraut

723. Pachylaena.
•• I II n*-1 •• llullb. kur/JT ah i]\o sir:.!,!!,!.- Pappusl)ors(fMi Ireihig. Strauchcr

724. Mutisia.
t" Piip^u^liorstcn einfaclt, r.iuli, .uni unlit federig.

* Straucher; Kf. an den Zweigenden gestielt; Pp. mehrreihig
725. Brachyclados.

** Niedrige Krauter; Kf. an den Zweigenden sitzend; Pp. 1—ireihig

726. Chaetanthera.
p. Stengel unverzweigt, Ikopfig; B. fast immer grundstandig.

I. Kf. hcterogain, mit Strahlbl., seltener homogam; Pappusbors!en nicht federig.
1«> Randbl. Ireihig, mit oonervigen BIkr 727. Trichocline.
2° Randbl. mit 3—4nerviger Unterlippo, selten O.

* Randbl. 1- oder 2reihig, 21ippig, selten e 728. Gerbera,
"• Randbl. 2—3reihig, zungenfonnig, ohne Unterlippe . . 729. Chaptalia.

II. Ki. hnmn«ram W •_»ii»i''iif«irniii.r Pnppushr>r^i«»n i-fmt r...if.ng 7 3 0 . M a c r a c h a e n i u m .
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714. Barnadesia Mutis (einschl. Xenqphonta Vellozo, Fulcqldca I W . . Turpinia
'Iluinb. et. Bonpl., Dolichostylis Cass., Voigtia Spr.). Kf. ziemlich groB, ebenstriiuBig,
mehrbliifig oder selten 4bliilig; Blkr. bei den Randbl. rait 4zuhliger Unlerlippe und kurzer,
schmaler Oberlippe, bei den inneren Bl. (welche zuweilen feblen oder nur je 1 in einem
Kf. vorhanden sind) wenigstens durch ungleich tiefe Teilung des Saumes zygomorph
(Fig. 61 0, iV); Slf. meist verwachsen, A. ungeschwanzt; Gr. 2zahnig, ohne Fegehaare,
an der Spitze keulenformig verdickt (Fig. 67 /*; Fr. seidig-zoltig; PappusborstGii bei den
Randbl. federig, bei den Scheibenbl. kurz, einfach. /uriirlLvrnllt. — Sirliiu-lnM1: B. ;il>-
wechselnd, oft mit je 2 Dornen in den Achseln.

42 Arten in Siidamerika. B. rosea Lindl. (Gatt. luioiituinna liurtu.j in don Campos \on
Central- und Ostbrasilicn. Wenigstens diese Art weicht durch korkige Verdickungen der
inneren Zellwande des Endoderms von alien iibrigen C. ab. Die iibrigen Arten im west-
lichen Siidamerika. B. corymhosa Don (Gatt. Bacazia R. P.- hat nur 1 innere Bl. in jedom
Kf, B. arborea H. B. K. (Gatt. Diacantha Less.) kerne

715. Schlechtendalia Less. [Chamissomneia (). Kl/e.) Kf. gmft, 1 bis >\cmge am
Ende des einfacben Stengels, homogam, mit gleichformigen Bl.; Blkr. orangefarben, be-
haart, mit 5 gleich hohen Zipfeln, von denen der innerste durch tiefere Einschnilte von
den iibrigen getrennt ist; Sib. und Gr. wie bei der vorigen; Fr. zottig; Pp. aus oo
schmalen Schuppen bestehcnd. — Ausdauerndes Kraut mit derben, schmalen, parallel-
nervigenB.; B. groBtenteils grundsliindig, die stengelsliindigen ?<*£f"j<liindi£ (ndor ITP-
legenllich zu 3 im Quirl, am Grunde verwachsen.

1 Art, S. luzulifoUa Less. (Fig. 453 A% B), in Montevideo und Brasilien. Die Gutlung
weicht durch die eigentiimliche, an Monocotylen oder an Eryngium-Arten besonders E.
criophorum Cham.) erinnernde Tracht bedeutond von fast alien iibrigen C. ab. IJber ana-
tomische Eigentumlichkeiten der Pfl. ver^l. Urban und MOhius in den Bcric-hten der
deutschen botan. Gesellschaft II (4 884}, p. 4 00.

74 6. Myripnois Bunge. Kf. ziemlich klein, einzeln an den linden kurzer, be-
blatterter Seitensprosse zwischen den B. sitzend, (nicht immer vollkommen) 2l)'ausig;
Hlkr. 5zahlig, einseitig ausgebreitet, die beiden seitlichen Abschnitte jederseits fast bis
/ur Spitze zusammenhangend, der mittlere durch tiefere Einschnittc von ihnen getrennt;
Gr. kurz 2zahnig, tief herunter mit Fegehaaren besetzt; Fr. zottig; Pp. mehrreihig,
borstig, bei den ( j1 Bl. (nach den Angaben der Schriftsteller und wohl nicht immer)
weniger entwickelt oder O. — Kahle, klebrige Striiucher mit schlanken Zweigen. '

2 Arten in den Bergen von Nordchina, M. dioica Bunge mit 5 gleich langen Hiillb. und
4—9blutigen Kf. und 3/. uniflora Maxim, mit 7 — 8 unglcich langen Hiillb. und 1 blutigen Kf.

717. Ainsliaea DC. (Diaspananthus Miq.) Kf. klein bis mittelgroB, in schmalen
Hispen oder untcrbrochenen Traubcn oder Ahren, homogam, 1—ibliitig; Hiille schmal
cylindrisch, oobliittrig; Blkr. purpurn, gleichformig, mit bis zum Grunde. 5teiligem,.ein-
seitig ausgebreitetem Saum; Gr. kurz Slappig, tief herunter mit Fegehaaren besetzt; Fr.
schwach behaart, mit 1 Reihe federiger Pappusborsten.

4 6 Arten von Ostindien bis Japan (Fig. 4 53 C, I)).

718. Catamixis Thorns. Kf. ziemlich klein, in reichkopfigen, endstiindigen, eben-
-ir.iuBigen Kispeu, wenigbliitig, homogam; Hiille schmal langlich; Blkr. mit einseitig
zuiigcnformig ausgebreitelem, kurz 5ziihnigem Saum: Gr. kurz 2spallig, mil Fegehaaren;
Fr. seidig zottig; Pappusborsten Srcihig, die auBcren kiirzer. — Halbstrauch mit verkehrt
oiformigen oder verkehrt Janzettlichen, gekerbten B.

t \it, '. Uaccharoides Thorns., im Himalayagebirge.

719. Dinoseris Griseb. Kf. groB, oobliitig. homogam, einzeln cndsliindig, mit ei-
rormiger, vielreihi^er Hiille; Blkr. hcllgelb, mit langer Ilohre und einseitigem, zungen-
formigem, 5zahnigem Saum; Gr. tief Sspaltig, ohne deutliche Fegehaare; Fr. kahl, 5rippig,
mit oo Pappusborsten. — Strauch oder kleiner Baum mit dicken Zweigen und geg*»n-
Miindigen, lanzetllichen B.

1 Ait in den argentinischen Gebirgen, /) salicifoliu GrN
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7 20. Hyaloseris Griseb. Kf. einzeln an den Enden kurzer Zweige, homogam, Jang
unJ schmal, Sbliilig, mit langlich-kreiselformiger, mehrreihiger Hiille; Blkr. mit ein-
seitigem, zungenformtgem, Szahnigem Saum; Fr. elwas zusammengedriickt, 10rippig,
mit so Pappusborsten. — Slraucher mit kleinen, ganzrandigen, abwechselnden B.;
Tracht von Hyalis.

i Arten in den argentinischen Gebirgen.

"32 1. FroustiaLag. Kf. ziemlich klein, rispig, homogam; Iliillc eiformig, vielreihig;
Blkr. 2lippig, mit 3zahliger Unlerlippc und 2teiliger Oberlippe, sellen mit einseitig aus-
gebreitetem, zungenformigem Saum; Gr. 2spaltig, die Schenkel abgcrundet, mit meist
weit lierunterreichenden Fegehaaren: Pn m^hrroiin" bor^tig — Anfrrrhtp oder win-
dende, zum Teil dornige Strancher.

10 Arten in den Anden und den e\lratropisclicn Gegonden Sudamerikas, von Peru bis
Argentinien. AuBerdem P. Vanillosma Wright auf Kuba; bei dicser Art reiclien die Fege-
haare nicht so tief herunter wie bei den iibrigen; der Or. ist auch fast abgestutzt, so dass
er iletA der folgenden § ahnlich wird.

722. Nouelia Francbet. Kf. grofl, an den Zweigenden einzeln kurz geslielt, oo-
blulig, bomogani; Hiille glockig; Blkr. 21ippig, mit 3z'ahh'ger Unterlippe und 2ziihliger
Oberlippe, die-randslir&digen mit zungenformig verlangorter Unterlippe, die scheiben-
stiindigen w<Sniger stark zygomorph; Gr. kurz 2spaltig; Fr. gerippt, seidenhaarig, mit
I Keihe von PappiisbniNiPii. -*• Sir"nu'ber oder kloino lii'mmo mil irnnzrandigen, ellip-
tischehMi.

1 Art, A. uis/'jius rrancn., in den Bergen der chinesischen Provinz Yun-nan.

723. Pachylaena Don (Chionoptera DC ). Kf. grofi, einzeln an den Zweigenden
fast sitzend, mit Q Randbl. und g Scbeibenbl.; Blkr. mit 3zahniger, bei den $ Bl.
ziviigenformig verlangertcr Unterlippe und 2teiliger Oberlippe; Gr. kurz 2zahnig; Fr.
5rippig, kahl, mit i—3 Reiben federiger Pappusborsten. — Kahlcs, ausdauerndfs Kmut
mit eiformigen, gezahnten, unter den Kf. rosettenformig zusammengedriingten B.

\ Art, P. (UripUcifolia Don, in den chilenischen Anden.

724. Mutisia L. [Guuriruma und Aplophyllum Cass.) Kf. ziemlich groft. bis sebr
grofi, besonders in der Langenausdebnung, an den Zweigenden einzeln, beterogam; Hiille
'anglicb oder glockig, oorcihig; Randbl. durch Verkiimmcrung Q} mil Slaminodien, ibre
Blkr. mit meist starker als bei den Scbeibenbl. entwickeltcr Unterlippe und Steiligcr,
niihl selten stark oder vollig verkiimmerter, seltcn einfaclier Oberlippe; Blkr. der
Scbeibenbl. an fangs dadurch, dass die Zipfel des scbmalen Saumcs zusammenhaflen,
rohrig, spiiter 2lippig mit 3ziibniger Unterlippe und '2teiliger Oberlippe; Gr. 2lappig, mil
Fo^ebaaren; Fr. kahl, mit t Kreise federiger Pappusborsten. —AuCredite oder kletternde
Strancher mit ganzrandigen oder fiederformig eingesclmittenen B., deren Mittelrippc
meist in eine einfache oder geteilte Wickelranke endigt; Stengel bei einigen Arten

gefliigell.
Gegen 30 Arten in Sudamerika, davon 3 in den Waldern des siidlichen Brasiliens und

Paraguay, die iibrigen von Peru bis Argentinien. Unter diesen ist M. viciifolia Cav. am
NNeitesten verbreitet. Die iibrigen Arten mit fiederftirmig eingesclmittenen B., wie M. grandi-
flora Humb. ct frpipl. (Fig. 454), gehoren den heiGen r.i»'i»«.«i«» •»••» mit einfachen B. den
Anden oder extratropischen Gegenden an.

7 i5 . Brachyclados Don. Kf. mittelgrofi, an den Zweigendon einzeln gestielt, mit
einigen g Slrahlbl.; Hlkr. 2lippig, mil 3zahniger, bei den g Bl. starker verlangerter
I'nterlippe und 2teiliger Oberlippe; Gr. kurz 21appig, mit deutlichen Fegehaaren; Fr.
Jirippig, driisig, mit oorcihigen Pappusborsten. — Dichl verzweigtcr Strauch mil vollig
ganzrandigen, iinealischen, zuriickgerollten B.

1 Art, B. lycioides Gillies et Don, in den Andon von Mendoza und Nordpatagonien.

726. Chaetanthera R. P. (einschl. Cherina (lass., Proselia, Euthrixia und Ti/lloma
Dun, Oriastrunt V. E., CarmelitaG. Gay, Etachia DC, Aldunatcn und Knnn'm RIMHV yfiwj-
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V\g. 154. Mutisiu grandiffora l lumb. et Bonpl. A Z w e i g ; J5 Kindbl . ; C Scheibenbl. rait norb znsammenbangtnden
7i..r..i.. ,sxrh H u m ho I d t ot B o n pi a n d , Plautes equinoctial? )

thodes und Chondrochilus Philippi . Kf. mitlelgroB bis grofi, an den Enden zura Toil schr
kurzer und dicht ^edr'angter Zwcige einzeln sitzend oder gcsticlt, heterogain; Hiillb.
mehrreihig, ungleich Jang, ofl samlliel) oder die liufieren mil krauli^en odor dunkel gc-
OJrhien Anhiingseln, die auBersten bei einigen Arlen den oberslen Laubb. iihnlich;
Hnndbl. Q, oft mit verkiimmerlen Sib., ihre Blkr. mit zungenfonnig verlanjicrlcr, 3zali
niger Unterlippe und Steiliger oder bei einigen Arlen einfacher oder vcrkiimmerter
Oberlippe; Blkr. der Scheibenbl. mit 3zahniger Unterlippe und Szalinigcr bis 2teiligcr,
zicmlich ebenso Linger Oberlippe; Gr. kurz 2spaltig, mit Fegehaaren; Fr. \varzii>: Pp.
I orstig. —- Ijahrige oder ausdauernde, meist niedrige und rasenfbrmige



Compositae. fllotTmann.j 345

An 30 Arten, 2 in Peru, die iihrigen in Chile, besonders in den Anden, darunter Ch.
pusilla (P. E.) Benth. et Hook. ill. (Fig. 130 C) und die auch in den argentinischen Gebirgen
Mirkommende Ch. acemsa (Remy) Benth. et Hook. fil.

727. Trichocline Cass. (einschl. lUchcnia Don und lngenhousia Veil zum Teil;.
Kf. ziemlich groB bis grofl, einzcln auf schaftformigcm, meist unbeblattertem Stengel,
mil 1 Reihe Q Randbl.; lliillc halbkugelig, ocreihig; Blkr. Slippig, die randslandigen
mil zungenformig verliingerler, 2—3ziihniger, oonerviger, derber Unterlippe u. 2teiliger
Oberlippe, mil schmalen oder fad en form i gen, oft spiralig eingerollten Abschnilten;
Scheibenbl. £5, ilire Blkr. mit kiirzerer, 3zahnigerUntcrlippe und ebenso langer, 2teiliger
Oberlippe; Pp. borslig. — Ausdauernde Kriiuler mit dickem Wurzelslock und grund-
stiindigcn B.; Stengel einfach, blattlos od. mit wenigen kleinen Bracteen, selten bebliittert.

28 Arten in Sudamerika, zum groCeren Teile vom sudlicheren Brasilien bis Argentinien
vielfach, wie die groGkopfige T. incana Cass. (Fig. 153 G, h) und T. nervosa Cass., die ein-
zige Art mit beblattertem Stengel, in den Campos; zum Teil in den Anden von Bolivia bis
Chile. 9 AuI3erdem 7'. scapigera Benth. (Amblysperma scapigerum Benth.) im siidwestlichen
Australian.

728. Gerbera Gronov. (einschl. Aphyllovaulon Lag.?) Kf. miltelgrofi bis grofl,
oinzeln auf schaflformigem Stengel, mit 1 oder 2 Reihen Q Randbl. oder seltener homo-
iiam; Hiille kreiselfomig oder breit glockig, selten langlich, 2—ooreihi#; a'uBerc Q
Randbl. mit '3zahiyger, mehr oder weniger zungenformig verl'angerter Unterlippe und
2leiliger Oberlippe; Scheibenbl. mit weniger ungleich langen Lippcn, Oberlippe 3-
(seltener l-)zahnig, Untcrlippe 2teilig (bezw. einfach); zwischen beiden bei einigen noch
ein Kreis Q Bl. (vergl. untcn Sect. H.): Gr. kurz Sspaltig, mit Fegehaaren -K Fr. warzig,
oft geschnabelt; Pp. 2- bis mehrreihig, borslig.—Ausdauernde Kriiuter: B. iirund-
standig; Stengel schaftformig, unbebliittert oder mit einigen kleinen Bractecn.

32 Arten im warmeren und siidlichen Afrika und Asien.
Sect. I. Eugerbera DC. (einschl. Perdicium L. zum Teil, Pardisium Burm., Idicium Neck.,

Oreoseris DC, Chaptalia Ro>le}. Kf. glcichformig; £ Randbl. Ireihii;, ihre Unterlippe die
Hulle weit iiberragend. — 14 Arten iff Sudafrika, Ostindien und China.

Sect. II. Lasiopus Cass. (als Gott., einschl. Leplica E. Me\., Pseudoscris Baillon). Kf.
gleichformig; £ Bl. Sreihig, die auOeren mit verliingerter Lnterlippe, die inneren mit mannig-
faltigen Formen der Blkr. und nicht selten mit verkummerten Stb. Die Blkr. derselben sind
bald denen der Randbl. almlich, a her mit kiirzerer LUterlippe, bald Slippig, wie bei den
\$ Bl., gele^entlich auch einseitig ausgebreitet, oft nur kurz rohrig, mit kurzem, unregel-
maGigem Saum. — 15 Arten, darunter G. piloselloides (L.) Cass., in Afrika und im warmeren
Asien weit verhrcitet, auch in Tasmanien gefunden; auOerdem 1 Art im tropischen Afrika,
7 in Sudafrika, 6 in Madagnskar.

Sect. 111. Berniera DC. (als Gait.) Kf. gleichformig, homogam. — 1 Art in Nepal.
Sect. IV. Anandria Siegesbeck (als Gatt.>. Kf. Sfdrmig, die im Friihjahr bluhonden

mit Q Randbl., deren Unterlippen die Hulle uberragen; die im Herbst bluhenden cleisto-
gamisch, mit langlicher Hiille, ihie Blkr. sehr kurz, von der Hulle uiul dem Pp. weit liber-
r a g t . — 2 Arten, G. Anandria (L.) Schultz Dip., in Sibirien und Nordchina [Gatt. Leibnitz in
Cass., Atasiles Neck.?, herbstliche Kf. homogam) und G. nepalensis Kunze) 0. HotTm. (Gatt.
Cleistanthium Kunze; herbstliche Kf. mit groCtenteils Q Bl.)

729. Chaptalia Vent, (einschl. Thyrsanthema Neck.?, Lieberkuhnia und Loxodnn
Ca>s., Oxydon LTOS., Leria DC.) Kf. ziemlich klein bis ziemlich groB, einzeln auf schaft-
formigem Stengel, mit 2—3 Reihen Q Randbl. und $, nicht selten unfruchtbaren
Scheibenbl.; Hiille kreiselformig oder glockig, ooreihig; Randbl. mit zungenformigen
lilkr. ohno Oberlippe, innerc Cj Bl. mit kiirzorer, bei den inncrslen Bl. sehr kurzerBlkr.
(Fig. 153 K—M)\ Scheibenbl. 2lippig, Unterlippe 3ziihnig, Oberlippe kiirzer oder fast
obonso lang, 2leilig Fig. 153 A'); Gr. 2spaltig (oder bei den unfruchtbaren Bl. ungeleill),
mit Fegehaaren; Fr. spindelformig, mehr oder weniger lang geschnabelt; Pp. borslig. —
Ausdauernde Kriiuter; B. grundstiindig; Stengel schaftformig, zuweilen sehr kurz, blattlos
oder oberwarts mit schmalen Bracteen.besetzt.

21 Arten, von Argentinien bis Mexiko und Wostind en, darunter C. mttnns L.)
i n . , ' i n / . x i w . i r m e r e n A n n M - i k j i \ i » i | i n » i i i « t
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0. Macrachaenium Hook. fil. Kf. mitleigrofi, einzeln auflangem, schaltformigem
Mongol, homogam; Hiille schmal glockig, wenigreihig; Blkr. s'amtlich mil langer Rohre
und kurzem, Slippigem Saum, 3zahniger Unterlippe und 2teiliger Oberlippe; Gr. kurz
Sspaltig, mit Fegeliaaren; Fr. lang linealisch, mit 5 breilen Rippen, fast so lang wie der
federige Pp. — Ausdaucrnde Krauter mit grundstandigen B.

4 Art, M. gracile Hook, fil., in Patagonien.

xu. 3. fflutisieae-Nassauvinae.
Kl. hoiiiopuiii KMVV helerogam; samtliclie BJ. 2lippig, mit 3zahniger, bei den Katidbl.

o!( starker verlangerter Unlerlippe und 2teili^er oder 2zahniger Oberlippe; Gr. ^spallig,
die Schenkel abgestutzt oder seltener abgerundet, mil einem endstandigen Kranz \on

\ J
Fig. 155. A—C Polyachyrus Poeppigii Kun • A Zv,. >„' M.L 1 Jvf. 2. Uiduung; 2/ Griffelsjm/u, ^ i-iu/t-ihl.
Z>_^ Trivtilion capillatum DC. / Z w e i g ; A Kf.; J' Bl. - 6f i/osc^^ria pintiatijida R. P., Uullb. mit 2 Bl.

JV-JT Xassauvia spicata Re ray. H Kt.; J Bl.; IT aufgeschlitzte Blkr. mit den Stb.; L Stb.; if Griffelspit/ng
(Original.)

Fegehaaren, sellener aufterdem tiefer herunter mit iminer kiirzeren Fegehaaren beselzt;
N. in randstandi^cn Reihen oder die ganze Innenfliiche einnchmend. — Die Gattungen
sind meist auf Siidamerika beschriinkt; nur Perezia und Trixis erstrecken sich bis West-
indien und durch Mittelamerika bis Arizona und Texas.
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A . Kf. 2-x—s-s.blutig . . . 731. Polyachyrus.
B. Kf. 4—Sbliitig, sitzend, niehi -uiger zahlreich zu kugeligeu oder eifonni.'cn Kunu.-in

oder h'eblattertcn A^ren vereiuigl, &>eltencr einzeln zwischen den B. sitzend
i. Stengel und Zweige dicht bebliittert, meist bis zu den Bliitenstiinden hit. , ^noici

unterhalb derselbeu etwas lockerer bebliittert; Bl. gelb oder weiClich 732. Nassau via.
b. Stengel und Zweige (abgesehen von einer Lrrm»«î i-""l:"«" N»^»-» !)ci cinigcn Arten)

zerstreut beblattert; Bl. nicht gelb.
a . Pappusschuppen 4—5, sehr leicht abfallen.i . . . . . 733 . Triptilion.
[1 Pappusborsten oo . . 736. Peresia capitata Watson.

< Kf. oobliitig, seltener 5—Oblutig und dann gcstiult, obenstrauBig oder rispig.
i. Blbd. ohne Spreub. oder nur mit wenigen Spreub. vor den Randbl.

7. Pp. mehr oder weniger lang federig (bei Leuceria zuweilen nur kurz gewimport und
dann von [i. I. durch den 4reihigen Pp. zu unterscheiden). Bl. nicht gelb.
I. Mi'lu- nder weniger wollige Krauler; Kf. rispig oder einzeln lang geslielt

734. Leuceria.
II. Kahlcr Strauch; Kf. in dichten EbenstrauBen 735. Oxyphyllum.

t2i Pappusboisten einfach.
I. Bl. nicht gelb.

4<> Hiille 2—ooreihig . . . . . . 736. Perezia.
3'» Iliille Ireihig • . . 737. Cleanthes.

II. Bl. geib.
\" lirilTelscbenkel abgerundet; Hiille ooblattrig 738. LeuniBia.
2̂» GrifTcfschenkel abgestutzt; Ifiill<» <—i-, selten 3—4ieilng . . . 739 . Trixis.

-{.•Pp. f> 740. Pamphalea.
o. Fr. mil ciauin iinwiri«'i»n \{\n«p on. ,..< u eiformigen Knopfchen gekrdnt

741 . Cephalopappus.
b. Blbd. spreublattiii;.

a. Alle Bl. fruchtbar, mit Pj> . 742. Jungia.
fj. Schcibenbl. unfruchtbar, ohne Pp 743 . Moscharia.

731. Polyachyrus Lag. [Bridyesia Hooker, iJtupnumninus Moycn). Kf. klein, ho-

Uiogam, 2-(—3-jbliitig, oo zu kopfchenformigen, kugeligen oder eiformigen Knuueln

vereinigt; Hiille liinglich, wenigbliittrig, das auBere Hiillb. besonders breit; BIkr. rosa,

mit 3ziilmiger Unterlippc und glappiger bis Steiliger Oberlippe; Pp. federig, bei den

auBcren (voiu auCeren Hiillb. eingcschlossenen) Bl. kiirzer und weniger lang federig. —

^usdauernde Kriinlcr mil I—>f:irl» (""i^r^p.-ilti^on. runzeligen, meist stengelum-

fassenden B.
42 A r t e n %<MI i n n ms i . n n c , / I). /'. I'avppiyh K u n z e yFig. 4 5 5 A—<

732. Nassau via Juss. Kf. klein oder scllencr ziemlich groB, 3—ODIUU-, homo-

gam, dicht gedrSngt oder seltener einzeln; Blkr. gelb oder weifilich, mit 3z'ahniger

llnlcrlippe und 2teiliger, Sspnltiger oder ganzrandigcr Obcrlippe; Fr. kahl oder sellener

seidig-zoilig: Pp. aus wenigen oder zahlreichen, kurz gewimperlcn bis federigen Borsten

oder schmalen Schiippchen bcsteliend. — Hasenbildende Halbstriiucher Oder Slraucher;

B. derb, unterwarfs ndcr moisl bi.s zu don KT. dir-lii rrIMi.--i,...i vn; ( ])r(Mf(»m Grundc lialb-

stengelumfassend.
Nuhezu 40 Aiiuu nn Miulweslhclien .̂ IUI.MIH-I IKJI, \OII cinle bis 1'euerland, hauptsnrb-

lich in den chilenischen Anden.

Sect . 1. Ndssaea DC. (einschl. 7riachne Cass.) Kf. in endhlUndigen, kugeligen oder ei-
formigen Knaueln; Pappusschuppchen 3—5, 4reihig, nicht federijr, sehr luiclit Jibf.illin/| —
Gcgen 20 Arten, dorunler JV. revoluta Gill. (Fig. 4 56 /?).

Sect. II. Strongytoma DC. (als Gatt., Acanthophyllum H. A., mclit C. A. \k-jur. Ki. in
achsclstundigen Knaueln, welche zu einer langen, heblatterten Ahre zusammengcstellt sind.
— 3 Arton, z. B. N. axillaris Don mit wi'im'nn i v ... lfn n e m y ' • , //.. \j
150 A) mit OO Pappusschuppen.

Sect . III. Panargyrus Lag. .Pi-Humum* Lcvs ( Ki. m ciidbtandigeu Knaueln; Pappus-
borsten OO, 4—2reihig, weniger leicht abfallend, bei 3 Arten (darunter Gatt. Caloplilium und
Sphaerocephalus Lag., Portalesia Me yen federig. — Etwa 40 Arten, darunter .V. (jlomenita
Gill.) Weddel mit einer an Lyropodium clavatum erinnernden Bebliitterunp.
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Sect . IV. Mastigophorus Cass. (als Gatt.) Kf. einzeln, Pappusschuppen o o , ^—ircihig
oder Gatt. Tnanthus Hooker fil.) wenige. — 3 Arten, £ mit kleincn. 1. V ncerosa (Me\en)
Wed del, mit ziemlich groBen Kf.

It N. rcvoluta Gill. — C Chmtuntt.tra pwiUa [Von

733. Triptilion It. V. Kf. ziemlich klein, silzend odor kurz gestiell, in \MMiig-
^en, cnd>liindi^cn, zu dichten oder lockeren Hispcn odcr KhcnstriiuRcn vereini^len

Kniitieln o<lcr gclcgenllich einzeln, 3—Sbliiliir: Pp. 4 — 5 schr lciclil abfallcnde, kurz
oder lang gewimpertc, schmale Schuppon Ijiihrige oder ausdauernde, meist sehr
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zierliche Krauter mil blauen oder weifien Bl.; B. zerstreut, oft stacbelig gezahnt Oder
fiedcrspaltig.

I* Arten in Chile) z. B. T. capillalum DC. (Fig. 4 55 D—F).

734. Leuceria Lag. (Lcucheria). Kf. klein bis zieralich grofi, cinzeln odcr unregel-
•mafiig rispig, homogara, oobliitig. Bl. purpurn, rosa, blau oder weifi, die aufieren mit
mehr oder weniger slrahlformig verlangerter Unterlippe; Fr. warzig oder zottig, unge-
schn'abell; Pappusborsten Ireihig, federig oder seltener kurz gewimpert, am Grunde
gewohnlich ringformig zusammenhangend. — Mehr oder weniger wollige Kriiuter mit
grundstandigen oder abwechselnden, ganzrandigen oder fiederspaltigen B.

58 verolTentlichte Arten, von denen wohl manche einzuzielien sind, in den Anden umi
eUratropischen Gegenden von Peru bis Patagonien, besonders zahlreicli in Chile.

Sect. I. Chabraea DC. (als Gatt., einschl. Clybatis und Mimela Philippi). Hiille I—)
ireihig, Blbd. in der Regel obne Sprcub. zwischen den auOeren Bl.; Stengel entweder un-
verzweigt, Ikdpfig [Lasiorhiza Lag.), blattlos oder beblattert, oder verzweigt und mehrkopfig
{Cassiopeia und Ptilurus Don). — 34 Arten.

Sect. II. FAtleuceria DC. Hiille ungefahr 3reihig, Blbd. nut einigen Spreub. zwischen
den Randbl.; Stengel verzweigt — 2* Arten.

Sect . III. Wacrobotrys DC. (Gait. Eisaguirrea Remy). Hiille 4reihig; Pappushorsten nur
kurz gewimpert) nicht samtlich ringformig, sondern nur biischelweise zusammenhangend. —
:« Arten.

73o. Oxyphyllum Philippi. Kf. ziemlich klein, gestielt, in dichlen, endstandigen
Hi^pers, homogam, mit oo gleichlormigen, hellvioletlen Bl.; Fr. zottig, Pp. federig.—
Verzweigler, kahler Slrauch; B. mit stechender Spitze, ganzrandig oder buchtig gezahnt,
mit (meist jederseits 1) stechenden Z'ahnen.

1 Art in der chilenischen Provinz Atacama, 0. ulicinum Philippi.

730. Ferezia Lag. Kf. homogam, meist vielbliitig, ziemlich klein bis /ieinlich
grofi, einzeln oder in lockeren odcr dichten Rispen, selten an verkiirzten, blattwinkcl-
stiindigen Zweigen gcbiischelt; Hiille 2 — ooreihig; Blkr. rosa, purpurn, weifi oder blau,
nie gelb, gleichforniig odcr bei den Randbl. mit starker strahlfonnig vcrliingcrter Unter-
lippe; GrilVclschenkel abgestutzt, mit endstandigen Fegehaaren; Fr. ungeschnabelt, be-
haart; Pp. mehrrcihig, borstig. — Stengellose, rascnbildende oder hohere, verzweigte
Kriiuter, seltener Straucher; B. ganzrandig oder fiedcrteilig, Blattabschnitle, sowie die
Jin Cere n lliillb. oft stachclig gewimpert.

An 70 verutTuiitlichte Arten, von denen manche einzuziehen sind. \<ui \ti/.(uui u. Texas
his Pata^onion, hauptsaclilich im Gebiet der Anden, dazu einige wenige Arten in Brasilien,
nordlieh nicht iiher Min^s Geraes hinaus.

Sect . I. Kuperezia A. Gray (einschl. Clarionea, Homoianlhus und Jsanthus DC, Drozia
Cass., Homanthis H. B. h\, ScolymanlhusXV., Pogomira DC.[?]\ Kf noliliiiii' K;mdbl. strahlig.

— 40—50 siidamerikamsche Arten.

S e c t . II. AvourUa Don (als Gatt., einschl. Dumerilia L c . . u.. .,,.i . . - - o o gleichfdr-

migen Bl. — Die central- und nordamerikaniachen (29) Arten, hauptsSchlich in Mexiko, nach

\. G r a y auch einipe wenige in Chile.

737. Cleaiithes Don (Platychcilus und Holocheilus Cass.). Kf. ziemlich klein bis
imliclgrofi, ebenstrauBif?, homogam; Hiille Ireihig; Blkr. weifi oder nach G r i s e b a c h )
purpurn, die randstiindigen mit liingerer Unterlippe; Griirelschenkel abgestutzt, mil
kiirzeren Fegehaaren unterhalb des endsliindigen Kranzes; Fr. 5rippig, an der Spitze
nicht dcutlich verschmiilert; Pappusborsten mehrreihig. — Ausdauernde Kriiuter mil
vorwiegend wurzelstiindigcn B.

3 Arten in (h>n Campos \on Brasilien und Argentinien, v rasiliensis L.) Don
Perdicium L. zum TeiP.

738. Leunisia Philippi. Kf. ziemlich grofi, homogam, einzeln an den Zweigendcn
sit/end, mit oo gleiclifonni^en, gelben BL; Hiillb. ooreihig, ziemlich ^leich lang, die
aiificren broiler und laubblattartig: (irillelschenkel ab^erundct. aber mit endstandigen
Fegehaaren: Fr. driisifg; Pappusborsten Ireihig, rauh. — Bchaarter, klebriger Strauch.

i Art in Chile, L. laeta Philippi.
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7:i't. Trixis \\ Bn. Kf. ziemlich klein bis grofi, homogam, vielbliilig, ebenstrauBig-

rispig oder sellener einzeln; Hiille I — freihig; Blkr. gleichformig oder die iiufieren mit

strahliger Unterlippe, gelb; Fr. 5rippig, unler dcr Spilze verschmdlert oder i:e<;chnabelt:

l\ippusborsten mehrreihig, weiB oder rotlicb. — Stniucher oder Krauter.
29 Arten. T. divaricate Spr. im warmeren Siidamerika weit \orbreitet. T. jrutescens

in Peru, Mexiko und auf den Antillen. AuBerdem 10 Arten in Mexiko; \t T. an git stifolia DC,
\ on Mexiko bis Texas und Arizona; 4 (Gatt. Dolichlasium Lag.) in Chile; 4S in Brasilien und
Argentinien, und zwar einige in den UrwaIdem, die meisten aber in den Campos von Siid-
ostbrasilien und slidlicher, darunter 7. Bowmanni Baker |Gatt. Bowmannia Gardner) und
einige, wie die stark wollige T. vcrbasciformis Less. {Castra Vellozo) mit herablaufenden B.

iO. Pamphalea Lag. Kf. ziemlich klein, in lockeren Rispen lang gestielt, homo-
^••iii. Blkr. weiB, die uufiereh mit 1 angerer Unterlippe; Griflelschenkel abgerundct, mil
langen, endstandigen Fegebaaren. Fr. zottig; Pp. O . — Ijahriec vcrzwoiafo. kahlo KVu.tnr.

5 Arten in Uruguay, Montevideo und Argentinian

741 . Cephalopappus Nees et Mart. Kf. ziemlich klein, homogam, eiu/clii oder

wonige auf schaflformigem, unbeblallertem Stengel; Bl. gleichf(3rmig; Fr. oorippig; Pp.

nach der Beschreibung) ein nicdrigcr Ring oder ein eiformiges Kncapfchen..— Aus-

daucrndes Kraut mit wurzelstandigen B. und rollich-gelben Bl.
! Ait, < . ^onchifolius Nees et Mart., in der brasilianischen Provinz Bahia

742. Jungia L. fil. (Trinactc Garln., Hhinactina W\, Martrasia iind Dumcrilia Lag.,
i''iiijcarphu8 Don). Kf. ziemlich klein bismitlelgrofi, in endstiindigen Rispen, hoMOgam;
Blhd. spreubliUtrig; Bl. samllich ^ und fruchtbar; Blkr. gelb oder rosa, mit 3ziihniger,
bci den Randbl.-meist starker verliingerter, strahliger Unterlippe und 2spaltiger oder 2-
zahniger Oberlippe; Fr. an derSpitze verschmalert oder kurz gesclinabeli; Pp. eine Rcihc
rauher oder federiger Borsten. — Aufrechte oder et>vas klellernde Krauter oder Halb-
striiucher; B. meist mit ncbonblatiartigen Abschnitten am Grunde.

41 Arten in Sudamen Panama bis Argentinien, 2 in Brasilien. die iihrigen in
don westliclien Staatcn.

Till. Moscharia R. P. Mosigia Spr., Moschifera MolinaT llastrocarpha Don . Kf.

mittelgroft, in wenigkopligen, endstandigen Rispen, mit fruchtbaTen Randbl. u. imfrucht-

barcn Scheibcnbl.; (uuftcrc) Hiillb. o—6, breit und durch starke Hinwartskriimmung der

Rander bauchig; Blbd. spreublatlrig, die auBeren Spreub. (oder die inncren Hiillb.) nm-

fassen auBer der randstandigen fruchtbaren Bl. noch cine unfruchtbarc innerc nebst dem

Spreub. dersclben; innere Spreub. schmaler, doch ebenfalls kielformig gefallet; Fr. dcr

Randbl. mit einer Reihc kurzer, federig zerschlitzter SchiippcheQ, die der Scheibenbl.

fchlschlagcnd, ohne Pp. — Ijiihriges, verzweigtes Kraut mit Moschusgcruch; B. mit breit

hcrzformigem Grundc stengelumfasscnd, huchtig fiederspaltig oder nur am Grunde ge-

buchtet; Bl. weiB oder rosa.

1 Art, M. pinnatifida R. 1'.. m Chile (Fig. Oberlippe der Blkr. >clieiat \cr-
schieden ge<taltet zu sein. Nach den Angaben der Autoren ist sie ganzrandig, nach Ba ill on
von einern Mittelnerven durchzogen, bei einem Exemplar des Berliner Herbars fand ich sie
von 3 in der Mitte dicht neben einandor verlaufenden Nerven durchzogen und in 2 spitze
Zahne aushuifend.

li. .viii. Liguliflorae-Cichorieae.

Kt. v%cni&- odvi \ielbliitig, homogam, Bl. in der Hegel samtlich lruclilbar. Blkr.

allcr Bl. mit sehr zarlem, zungenformigem, meist kurz Szahnigem, seltcncr etwas ticfer

olappigem vergl. Fi£. 159 .-I Saum, gleicbformig, hochstens die der iiufieren Reihe auf

dor Tntcrscitc anders gefarbt als die inncren. Die Blkr. sind in dcr Anlage aktinomorph;

die Knospen erschcinen wie die einer regelmafiig 5zahuigen BL mit klappig an einander

>tofiena>en Zipfcln, nur dass das auf dcr Innenseite liegcnde GefaBbiindel sich tiefcr unten

in % Aste spaltet und die Knospe an dieser Stelle in einer Lsin»^1inic dunklcr geRirbt

or«rhnin! ' ' - * citierte Abbandlyn M H g s dieser Mittel-



linie spaltel sidi dor Sauin bis zurn lirunde, um sich zungenformig Iseitig nach auBen

auszubrcilen. Nach dcm Verbliihen bleiben die Blkr. eines Kf., die Zungen zu ciner

filzartigen Masse zusawimengeballt und durch die Hiilie oder den Pp. gehalten, noch einige

7A\\V iiber der reifenden Fr. slehen. — Die Stb. und Gr. erinnern an die der Vernorrieac,

in der Art der Einfiigung der Stf. Die Antherenfacher sind am Grunde spitz oder zu-

gi'spitzt, Icils ohne Anhangsel [Catananche), leils mit feinen, diiunen und ziemlich kurzen,

zuweilen borslenformigen Anhangscln oder auch in iihnlichcr Weise wie in Fig. 65 0

(z. B. bei Crepis biennis) gefranst. — Die Gr. sind wie bei den Yernonicae meist in 2

halbcylindrische, doch nach der Spitze zu versc-hmiilcrle Schenkel gespalten, die auf der

ganzen Innenseite N., aufien bis untor die Teilungsslelle herunter gut entwickclte Fege-

haare tragen, aber In der Regel weniger spitz sind als bei den Yernonicae. Doch kQmmen

auch Gr. mit kiirzeren und breiteren Schenkeln vor [Catananche). Die Fr. zefgen viel-

fach, ebenso wie bei andcren §, am Grunde einen schwieligen, unterhalb der Rippen

oft starker entwickelteu Ring, der sich bei einigen Gattungen (§ Scorzonereae Benth.) zu

einer das Fruchtslielchcn umgebenden Hbhiung oder Rohre veiTangert Fig. 162 //, .Y:

161 t). — Milchsaftfiihrende (vcrgl. S. 9 0 — 9 2 : Kra'uter, selten Striiucher, sehr selten

(nur die beiden Gattungen der Demlroscridinar) Biiume; B. grundstandig od. ahwechselnd;

Bl. meis*t gelb, zuweilen jedoch aucir weiB, blau, purpurn oder rotlich. — Die Cichorieat-

sind im ^anzcn'GcbictJiler Fnmilic, nber vorwiegend in der alien Welt verbreitet, doch

weist hi<M- ' \nxMik.i d'<4 --miln In* Halbkugel weit weniger Arten auf als die

Cichoriec unterscheiden suh \o:i ., dass
<nu BIkr. allet* Bl. /AiiiLjcniunnig bind. Nur wenigc Gattungen der MuUmcue-Mutisinae (Cala-
mixis, Dinoseris, Hyaloseris und \ Art von Proustia) zeigen eine ahnlichc BIkr., unterscheiden
sich jedoch durch ihre lang geschwiinzten A., den Gr. und vermutlich auch durch den
Mangel des Milchsaftes. Der Besitz der MilchsaftgefaGe unterscheidet die Liguliflorae fileich-
falls von den iibrigen §; nur 2 Gattungen der Tubuliflorae, Gundelia (S. 342) und Warionia
(S. 340) sollen sie ebenfalls fiihren. Dagegen fehlen den Liguliflorae im allgemeinen die bei
den Tubuliflorae so haufigen Olgango; nur Scolymus besitzt solclie neben den MilchsaftgefaBen.

olymus hispanicx -preub. oingeschlossene Fr.; C Querschnitt d.i\
il.ib 3preub. (Original.)

Die Kinteilung der Cichorieae stoCt bei der groCen GleichfOrmigkeit dieser §, welche
wohl mit ihrcm vcrhaltnismaBig geringen Alter im Zusammenhang steht, auf groGe
Schwieripkeiten. Nur Scolymus und die Dendroseridinae sind, besonders durch die Tracht,
ausgezeichnct. Die iihrigen Gattungen sind von den Autoren in der verschiedensten Wehe

zu Unterahteilungen vereinigt word en. Die unten angenommene, wesentlich auf den Pp.



352 Comppsitae. (Hoffmann.)

gegriindete Einteilung nimmt zwar grofiere Siibtribus an, welche noch weiter in kleinere §
hatten zerlegt werden konnen, trennt aber verwandte Gattungen nicht.

A. Distelartigo KrUuter; Fr. vom Riicken her zusammcngedriickt, jede ringsum von einem
zusammengefalleten Spreuh. eingeschlossen. Pp. ein niedriger Ring oder 2—3 Borsten

4. Scolymtnae.
B. Nicht distelartigc Pfl. Spreub. 6 oder die Fr. nicht einsohlieOenri.

a. Baume -2. Dendroseridinae.
b. Krauter, selten Straucher.

die ffanz« Pfl. v«rkt«inert, nob^t verno
, y . .1. ii i i . . • • . •

* )

. Mi einem Kf.
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m. Pp. O, kreinchenformig oder schuppig, oder aus Schuppeu uiul
bei den rand- und scheibensta'ndigen Fr. nicht selten verschieden, a her bei den
letzteren niemals aus federigen Borsten bestehend 3. Cichorinar

-.. Pp. aus feder^en, zuwcilen am Grunde etwas verbreiterten Borsten, bei den Randfi.
zuweilen aus einem Kronchen kurzer Schuppen bestehend . . 4. Leontodontinne.

y. Pp. aus rauhen oder haarfornrigen Borsten bestehend 5. Crepidinae.

xiii. i. Cichorieae-Scolyminae.
Von den iibrigen Cichorieae durch die distelartige Tracht und die die 1'r. nug&um

einschliefienden Spreub. verschieden, anatomisch aufierdem durch das Vorkommen von
filg'.ingen neben den Milch rdhren. Nur die folgende Gattung

744. Scolymus L. Kf. ziemlich grofl, an den Zweigenden und in den Acliscln der
oberen B. sitzend, mil oo gelben Bl.; Iliillb. wenigreihig, derb, mit stechender Spitze,
die aufieren in die Laubb. iibergehend; Fr. vom Hiicken her zusammengedriickt, cng von
den $£itlich gefliigelten Spreub. eingeschlossen; Pp. ein niedriger Ring oder 2—3 un-
gleich lange, leicht abfallendc Borsten. — Kahle oder behaarle Krauter; B. buchtig
ficderapaltig, mit slacheligcn und stachclig gczahntcn Ab^ohnilien und in rldrni^ FiiifM»|
licrablaufenden Randcrn.

3 im Mittelmecrgvibiet we'd AAs zu den Kui)ari*ciicu u n u u UIKI I>union \criircLU.»lc
Arton, 5. maculatvf L. ohne Pappusborsten, S. hispanicus L. (Fig. 4 37) und S. grandiflorus
l>*»<f. mit Pnppusborsten.

MM .' Cichorieae-Dendroseridinae.

Non den iibrigen Civhonvae durch den baumarligen Wuchs verschieden. Nur 2
Gattungen, von denen die einc auf die Insel San Juan Fernandez, die andere auf 3 Siid-
seeinseln beschrunkt ist. Eine auf der 130 Meilen nordlich von San Juan Fernandez ge-
legenen Insei S. Ambrosio gefundene Pfl., welche von P h i l i p p i zuer * f r -I>"«I«M-

als Gatt. TUamnoseris beschrieben ist, gehort \\o\\\ ebenfalls biorber.
A.*Blbd. ohne Spreub., Kf. in Rispen . . 745. Dendroseris.
B. Blbd. spreuhla'ttrig, Kf. einzeln . . . 746. Fitcbia.

745. Dendroseris Don (Rca Dcsne.i. Kf. grofi oder mittelgroB, an den Zweigenden
Tispig, mit oo weificii oder seltener gelben Bl.: Hiillb. ooreihig, am Grunde mehr odcr
weniger verwaebsen, die aufieren kiirzer; Blbd. grubig, mit ganzrandigen oder zer-
schlitzten Rlindcni dcr Gruben; Fr. zusammengedriickt oder 2—3kantig oder -fliigelig,
iierippt; Pp. aus oo Borsten odcr schmalen Schiippchen bestehend. — Bis 7 m hohe Baume.

7 Arten auf der Insel San Juan Fernandez, z. B. D. macrophylla Don (]?ig. 4 58).

746. Fitchia Hooker fil. Kf. grofi, an den Zweigenden einzeln, nickend, mit oo
gelben BL; Hiillb. breit abgerundet, sonst wie bei der vorigenr; Blbd. spreublattrig; Fr.
flach zusammengedriickt, behaart, die Rander in 2 Iange, zottig gewimperle Grannen
auslaufend. — Baum mil breiten, ganzrandigen B.

\ Art, F. nutans Hooker fil., auf den Sud>eeinseln Tabuai und Tahiti H:> . i
<]«>r Elisabethinsel (4 30° \\ \. . *

xiir. L Cichorieae-Cichorinae.
Nicht distelartige Kriiuter oder selten Halbstraucher. Pp. O oder aus kurzen oder

laii^ercn Schuppen, welche nicht selten in eine Granne auslaufcn, oder aus Schuppen
und Grannen bestehend; zuweilen bei den randstiindigen Fr. O odcr avis kurzen Sclriipp-
chen, bei den scheibenstiindigen aus ziemlich kurzen, nicht federigen Borsten gebildet.
Nur bei 3 Arten von Microseris kommen Pappusschuppcn vor, welche oberwarts in fede-
rige Grannen auslaufen. Zacyntha weicht durch einen kurz borstigen Pp» vom Charakter
der Subtribus ab, ist aber doch besser hierher als zu den Crvpidinae zu selzen. — Die
Mehrzahl der Arten und (inttungen gehort der alien Welt, besonders dem Mittelmeer-

Natftrl. Pflantenfti: 23
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gebiet im weiteren Sinne an. Die kleinen Gattungen Krigia, Serinia, Phalacroseris und
Atrichoseris sind auf Nordamerika beschrankt; Microseris weist auCer zahlreichen nord-
amerikanischen Arten noch \ in Chile und 1 in Australien und Neuseeland auf.

Manche Arten bilden durch ihren Pp. Ubergange zu den beiden folgenden Subtribus,
MI Microseris aphantochaeta A. Gr., deren Pappusstrahlen nur ganz am Grunde schuppenfg.
verbreitert sind, und Tolpis, bei welcher die kleinen Schtippchen neben den Borfeten leicht
liberseben werden konnen. Die schon erwahnten Ausnahmen bei Microseris und Zacyntha
werden in den betreffenden Schliisseln beriicksichtigt werden. Diejenigen Ochorinae, welche
bei den inneren Bl. der Kf. einen borstigen Pp. zeigen, weichen von den Crepidinae durch
die Verkummerung des Pp. der Randfr. ab. Andererseits verkiimmert bei wenigen Crepi-
dinae ;788. Heleroderis und Arten von S04. Crepis) der Pp. der Randfr. oder fehlt ganz; die
ersteren sind durch die eigentumlichen inneren Fr., die letzteren schon durch den rispigen
Bliitenstand von den in Frage kommenden Gattungen [Heteracia und Garhadiolus) der Cicho-
rinae zu untcrsoheiden. Auch zeigen einige Leontodontinae in der Form de* Pp. Annuherung
an die Cichorinae, namlich Rodigia durch gelegentliche Verkummerung des Pp., Arten von
Leontodon und anderen Gattungen durch einen schuppigen oder kronchenformigen Pp. der
randstandigen Bl., dieselben und einige andere Gattungen durch schuppenfdrmige Verbrei-
terung der Pappusborsten am Grunde; in beiden Fallen weist Her fe<leriL'i« Pi>. <W inni»ri»n
Bl. auf die Zugehorigkeit zu den Leontodontinae bin.

A. Blbd. wenigstens vor den auCeren Bliitenreihen spreublallii^ wut-i uuini>\^ i.iiig IHUML;.

a. Fr. ungeschnabelt.
a. Pappusschuppen bei den inneren Bl. mehr als 4 0; Blbd. nur im tlmkreise mit 1—2

Reihen von Spreub 747. Hymenonema.
3. Pappusschuppen 5—7; Blbd. durchweg spreublattrig oder bor&tig.

1. Pappusschuppen lang begrannt, Uinger als die Fr.; Hullb. diinn trockenha'utig
748. Catananche.

II. Pappusschuppen stumpf, spitz oder zugespitzt, viel kiirzer als die Fr.; Hullb.
lederartig, mit schmalem Hautrande • . . .749 . Haenseleria.

b. Fr. gesclinabelt . < ropidinae i78l. liodujia).
B. Blbd. wabenformig; Hullb. langhaahg 750. Hispidella.
C. Blbcl. nackt oder kurz pcwimpcrt, zuweilen in der Mitte mit einigen Rorsten besetzt.

a. Bl. nicht gelb.
a. Stengel bebliitt»'> .., ?O streifig, mebl mit kurzen Pappusschuppchen;

Hiille doppelt 751 . Cichorium.
3. Stengel schjiflfm'mi" "•"• nut Hochb. besetzt. mehrkopfig; Fr. 8—lOrippi^, Pp. f> •

752. Atrichoseris.
JJ. Bl. gelb.

*. Hullb. bei der Fruchtreife nicht oder kaum veriindert, ho'chstens am Grunde elwas
hohl verbreitert.
I. Fr. la'nglich oder eifdrmig, an der Spitze abgerunrict - Pp. O.

40 Fr. etwas zusammengedriickt, 20—30streihV . 753. Lapsana.
2° Fr. nicht zusainmeiigedriickt, 8—lOrippig . . . . 754. .Serinia.

II. Fr. an der Spitze abgestutzt oder verschmalert, selten kurz gesclinabelt, aber nicht
abgerundet, nicht stachelig und bei der Reife nicht stern form ig ausgebreitet.
1° Pp. 0 oder aus (zuweilen sehr kurzen) Schuppen bestehend, welche bei mancben

Arten in lange, einfache, self*"1 f«'i»»«»'«» *\ >, 1 ...r..., selten mit I hU
wenigen uuGcren Harchen.
* Fr. zusammengedriickt, kurz ^esLiiuiineit, .Kstremg, i'p. *t 755. Aposeris.

** Fr. undeutlich 4kantig, abgestutzt; Pp. O . . . . 756. Fhalacroseiis .
*** Fr. 8—lOrippig, abgestutzt, verschmalert oder seltener kurz ^'sclinabelt;

Pp. vorhanden 757. Microseris.
2° Pp. wenigstens bei den inneren Fr. aus inneren Borstcn und auBeren (zuweilen

sehr kleinen' Schiippchen bestehend.
* AuGenkelch O 758. KriRia.

** AuGenkclch \0rhande11, aus ineliren'u Reihen kur/cr oder bmcer fadcnformi^er
Schiippchen bestehend . 759. Tolpis.

III. Fr. linealisch, mit st.icbrliL'. breitet und ein-
wartf gekrUmn 760. Koelpinia.
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Hullb. bei der Fruchtreife stark verhiirtet oder doch bedeutend verlangert und ver-
groOert; Kopfchenstiele oft keulenfdrmig verdickt.
I. Scheibeitflandige Fr. schmal geflugelt 761. Hyoseris.

11. Fr., wenigstens die <ch(ki1>i»n<it:iiiiii

A—C Catananche eoerulea L. A Kf.; U Fr.; C Hullb. — D— 0 Cichorium Intybu* L. D Z»ei«:
/• l i . - r, oberer Teil derselbeu. — H Fr. von Ha§meleria ffranatensts Boiss. — J Fr. vou Hymenontma •
IL) DC —A' Fr. von Lapsana communis L. — £—-V To/nw barbata (L.) Grtn. L Kf.; Jf innere Fr. 11
lornten meist 2—4); N ohvrer Hand derselben, die I'uppuKborste knrz abgeschnitten. — 0 fruchtreifei Kl \<

Unearis Pall. — P Fr. and Pappusschoppe von Microseria major A. Gr. — Q Fr. von Serinia t
Rftf. - A Fr. von Arfria cirqinicn W. (Original.)

1" l r . k lcm, w c l kui^ci ins ^lie l l u l l b .

* Fr. an der Spitze breit abgestutzt und gera*ndert, sonst ohrie Pp.
762. Amoser is .

•• Fr. nn der Spitze abgerundet oder die auGeren mit pnnz knrzcm, schiefem
, samtlich mit 00 kurzen Papuusborsten 763. Zacyntha.
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" I r. an der Spitze abgestutzt, Pp. 5 Schuppen und 5 mit ihnen abwechselnde,
zuweilen verkiimmerte Borsten 758. Krigia occidentalis Nutt.

2* Fr. lang linealisch, ungefahr so lang wie die Hiillb., bei der Reife stemfdrmig
ausgebreitet, ohne Pp " 764. Rhagadiolus.

30 Fr. ungefahr so lang oder die inneren langer als die Hullb., gerade oder pc-
kriimint, aber nicht sternformig ausgebreitet.
* Die die randsta'ndigen Fr. einschlieOenden Hiillb. dicht staclielig, bei der

Fruchtreife verhartet und verwachsen; Pp. ein Kronchen kurzer Schiippchen
765. Acanthocephalus.

** Hiillb. nicht stachelig, frei, bei der Fruchtreife vergrofiert, aber nicht vrr-
hurtet; randstiindige Fr. korkig gefliigelt 766. Heteracia.

•** Hullb. nicht stachelig, frei, bei der Fruchtreife verhartet; randstamlige-Fr.
ungeflugelt.
7 Fr. ungeschnabelt, die inneren in der Regel mit einem aus langen

Schuppen und Borsten bestehenden Pp 767. Hedypnois.
-7-7 Innere Fr. oberwarts \erschm21ert oder geschnabelt, mit kronchen form igem

oder aus Borsten bestehendem Pp.. . 768. Qarhadiolus.

747. Hymenonema Cass. Kf. groB, einzeln king yestieii, cimrmig; Blbd. mit i bis
J Reihen von Spreub.; Fr. gerippt, die auBeren mit 5—7, die inneren miMO—20 in
gewimperte Grannen auslaufenden Schuppen. — Ausdauernde Kr'aufcr mir grofienteiN
grundst'andigen und wenigen kleinen stengelstiindigen B.

2 Arten, H. graecum (L.) DC, auf den griechischen Inseln (Fig. 4 5 9 / , Bl. gelb; Spreub.
gleichfb'rmig, hautig; Fr. frei) und H. laconicum Boiss. et Heldreich auf dem siidlichen Fjst-
land von Oriechenland (BI. gelb mit jmrpurnem Fleck am Grunde; Spreub. verschieden ge-
staltet, bei der Fruchtreife verdickt, die auCeren die Randfr. einschlieCend).

*748. Catananche L. Kf. mittelgroB bis grofi, lang gestielt, mit blauen oder gelben
BI.; Hiillb. ooreihig, mit groBen, trockenhiiutigen Anhangseln; Blbd. mit langen Borslen
besetzt; Fr. 5kantig und 5— lOrippig, meistzoilig; Pp. 5—7 an der Spitze begrannte
oder "gezahnte Schuppen. — Ausdauernde oder Ijahrige Kriiuter mil grb'Btonleils grund-
sluodigen B.

5 Arten, C. lutea L. CGatt. Piptocephalum Schultz Bip.j, im ganzen .n\
westlichen Mittelmeergebiet, die 3 iibrigen in Algier.

749. Haenseleria Boiss. Kf. mittelgrofi, einzeln auf nicht oder kauni l)cbiiitieriom.

Stengel, gelbbliilig; Fr. 5kantig, lOrippig, kahl; Pp. 5—6 kurze breite Schuppen. —

Ausdauerndes Kraut mit wurzelstiindigen B.
4 Art, //. granatensis Boiss., im siidlichen Spanien.

750. Hispidella Barnad. (Soldevilla Lag.) Kf. zur BLutezeit ziemlich grofi, einzeln:
Hiillb. \—2reihig, dicht mit langen Haaren beklcidet, bei der Fruchtrcife verdickt; Blhd.
wabenfdrmig, die Riinder der Gruben in Wimpern auslaufend, welche langer sind <\\<

die Fr.; Bl. gelb; Fr. gerippt, kahl; Pp. 9 . — Ijahriges verzweigtes steifhaariges Kraut.

K Art auf der Pyrenaenhalbinsel, H. hispanica Lam.

751 . CichoriumL. Kf. ziemlich klein bis groB, mil bl.mcu vdvr in Spiel..; .^ .>.i-

farbigen oder weiBen Bl.; Hiille doppelt, die inneren Hiillb. aufrecht, mit dem unteren

Teile die Rnndfr. halb unifassend, die auBeren kurzer, abstchend; Fr. undeutlich 5kantig;

Pp. \—i Reihen 00 sehr kurzor Srhiipprhrn . ^olton vorkiimmert. — 1—'Sjiihrige odor

ausdauernde Kriiuter.
7—8 Arten im Mitlcii. .<.i. r<..;.i» .>.- , ; c i l c i c r N c r l i i c i t u n o .

-oct . I. Eucichorium DC. Kf. vielblutig, einzeln in den Blattachseln sitzend oder in
^-.tknpfigen, blattwinkelstandigen Schraubeln, die seitlichen Kf. sitzend, das endstandige,
meist auf langem, keulenformig \erdicktem Stiel; Zweige unbewchrt. — 6—7 Arten. C.
Intybus L. (Cichorie , Fig. 459 I)—G. Steifhaarig, Pp. 8—lomal so ku-rz wie die Fr.) durch
Europa Und das gemiiOigte Asien verbreitet, vielfach in anderen Gegenden eingeburgcrt; die
Wurzel liefert das bekannte Kaffeesurrogat. C. Endivia L. (ziemlich kahl, Pp. 4mal so kurz
wie die Fr.), welche bosonders in ciner Abart mit krausen B. den Endiviensalat liefert, soil
mis Ostindien stnmmen, ist jedoch rnacl \ ielleicht eine Culturform tier im Mittel-
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meergebiet verbreiteten C. divaricatum Schousb. — AuBerdem 3 Arten im Mittelmeergcbiet
und dem Orient, 4 in Abessinien, C. calvum Schultz Bip., welH"* L-nm*»M i»i» '"^itzcn «oll,
in cultivierten Exttnplaren jedoch einen solchen zeigt. 1

Sect . II. Acanthophyton Less, (als Gatt.) Kf. 6bliitig, 4—£ 111 <ien liiauachseln sitzend
oder an^ den Zweigenden einzeln gesticlt; Stengel dichotom verzweigt, die unfruchtbaren
Zweige zu Dornen verhartet. — ! Art, C. spinosum L. im europa'ischen Mittelmeergebiet und
auf Rhodus und Cypern.

752. Atrichoseris A. Gray. Kf. mittelgroB, ID endstandiger Trugdolde; BI. weiB
odcr purpurn; Fr. abgestutzt, mit 8—40 zuweilen abwechselnd slarkercn und schwacheren
Rippen, ohne Pp. — Ijahriges Kraut mit meist wurzelstiindigen, an dem einfachen Stengel
zu kleinen Bracteen umgewandellen B.

4 Art in dcr Mohavewiiste 1 Kalifornien , A. platyphylla A. Gray.

753. Lapsana L. (Lampsana Juss.) Kf. ziemlich klein, rispig oder ebenstrauBig;
lliille 4reihig, mit schwachem AuBenkelch; BI. gelb; Fr. vom Riicken her zusammen-
gtidriickt, gleichmaflig viel-(etwa 20-)streifig, kahl, an der Spitze abxerunriof: Pi>. f)! —
GroBe 4jahrige verzweigte Krauter.

9 zumjTeil nahe verwandte Arten im gcmuliigtcn Europu und AMUN, H.iHniLm me
Iiaufige L. qpmmunis L. (Fig. 459 A'), die auch in Amerika mehrfach eingeiriirgert ist.

734. Serinia Raf. (Apogon Elliot). Kf. klein, auf schlanken Stielen; Hiille meist
8blattrig, ohne AuBenkelch; Hiillb. bei der Fruchlreife etwas hohl verbreiterl, aber
nicht verdickt; BI. gelb; Fr. mit 8—10 fein querrunzeligen Rippen; Pp. 9. —'Niedrige
Ijiihrige Krauter.

3 Arten von Carolina bis Texas und Arkansas, z. B. S. caespitosa Raf. (Fig. 459 Q;.

755. Aposeris Neck. Kf. mittelgroB, einzeln auf schaftformigem Stengel; Hiille
Ircihig, bei dcr Reife unveriindert, mit kiirzercm AuBenkelch; Fr. lnnglich, zusammen-
gedriickt, kurz geschnabelt, 5streifig; Pp. O. — Ausdauernde Krauter mit wurzelsliindigen,
sch rot sage form ig flederspaltigen B.

1 Art, A. foetida (L.) Cass. (und Less. . m den mitteleuropuischon (lebiriioo von don
P>renaon bis Siebenbiirgen, haufige Alpenpfl.

756. Phalacroseris A. Gray. Kf. mittelgroB, einzeln aul nackicm, sclialtiuniii.^crii
Stengel; Hiillb. 12—16, mit oder ohne cin einzelnes auBeres Schiippcben; BI. gelb; Fr.
undeutlich 4kantig, abgestutzt; Pp. O. — Ausdauerndcs Kraut mit wurzelsUindigen B.

4 Art, Ph. Boianderi A. Gray, auf Gebirgswicsen der Sierra Nevada in Kalifornien*.

757. Microseris Don (im Sinne von A. <ii.i\ . Kf. mittelgrofi oder ziemlich grofi,
iiinzeln lang gestielt; Hiille 4—mehrreihig, mil oder ohne AuBenkelch; BI. gelb; Fr. 8- bis
lOrippig, mit oft stark entwickeltcr grundstandiger, zuweilen schiefer oder einseitiger
Schwiele, nach der Spitze zu gleicb breit und abgestutzt oder ctwas verschm'alert, seltener
kurz geschn'abeit; Parppusschuppcn 4 — 30, teils lang, teils kurz und in lange Borsten
auslaufend, seltener an der Spitze federig. — Krauter mit schaftformigen Ikopfigen oder
verzweigten Stengeln.

32 Arten, \ in Australien und Neuseelaml, 1 in Chile, die ubri^en in Nordamn ik ..
Dieselben zerfajlcn in folgendo, von L. Greene als Gattungen anerkannte Sections

Seo(. J. Eumicroseris (Gatt. Microseris Greene). 4jUhrige Pfl. mit nickenden ki., tun 10
mit AuBenkelch; Fr. mit breiter, grundstUndiger Schwiele; Pappusschuppen (4—;5, bei der
chilenischen Art 4 0, meist kurz und in eine langc oder kurze Borste auslaufend. — 8 Arten
in Kalifornien, ostlich nicht iiber die Sierra Nevada hinaus; auGerdern M. pygmaea Don
(Lepidonema K. M.y Bellardia Colla, Fichtea Schultz Bip.?) in Chile.

Sect. II. Calais DC. (als Gatt., z. T., einschl. Vropappus Nutt. 4jahrige Pfl. mit .
rechten Kf., AuGenkelch kaum vorhanden; grundstiindige Schwiele der EV. nicht verbreitert;
Pappusschuppen 5, verlangert, an der Spitze 2spaltijz und an der Ausbuchtung kurz be-
grannt. — 7 Arten in Kaliforni<> ' >earifolia (DC.) A. Gray au!3er.dem bis Tezaf und
Britisch Columbia verbreitet.

Sect. HI. Scorzonella Nntt. (als Gatt.) Ausdauernde Pfl.; Hiillb. mehrreihig, die inneren
io, -<* ' : ' n tuslaufend. —,
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\\ Arten, 10 in den Berggegenden von Kalifornien bis Britisch Columbia; 4, M. scapigera
(Forst.) 0. Hoffm. (Gatt. Phaeopappus Walpers) in den Gebirgen von Australien und Neu-

9 seeland.

Sect. IV. Ptilophora A. Gr. :aucli als- Gatt.) Pp. aus 5—20 in auswarts gebogene,
federige Grannen auslaufenden Schuppen und (nach Greene) auBerdem einer kurzen,
auGeren Borste bestehend, sonst wie vorige §. — 3 Arten von Britisch Columbia fcis Kali-

' fornien, westlich bis Montana und Utah, z. B. M. major A. Gray (Fig. 4:>9 P).

Sect. V. Nothocaiais A. Gray (L. Greene als Gatt.).' Ausdauernde Pfl. mit schaftfor-
migem, einfachem Stengel; Hiillb. 2reihig, ziemlich gleich lang, ohne AuCenkelch; Fr. nach
<Ier Spitze zu verschmalert oder geschnabelt; Pappusschuppen 40—30, ungleich, schmal, mit
.'tier ohne einige wenige haarformige Borsten. — 2 Arten von Nordkalifornien bis Britisch
< nlumbia, dstlich bis Montana.

758. Krigia Schreber. Kf. ziemlich klein oder mittelgrofi, einzeln auf langen
tiliitenstielen oder schaftformigen Stengeln; Hiillb. \—Sreihig, gleich lang; Aufienkelch©;
Bl. gelb; Fr. oorippig, abgestutzt; Pp. doppelt, aus 5 — 4 5 aufieren Schuppen und meist
ebenso vielen mit ihnen abweclvselnden oder zahlreicheren inneren Borsten bestehend. —
Krauter mit meist wurzelstandigen B. und unbeblaUerten schaftformigen Ikopfigen, oder
wenig beblatterten und wenig verzweigten mehrkopfigen Stengeln.

5 oder 6 Arten in Nordamerika.
- e c t . I. Cymbia T. G. Hiillb. bei der Fruchtreife verbreitert und verdickt; Pappus*

schuppen o. — 1 Art, A', occidentalis Nutt., in Arkansas und Texas; Pappusborsten 5, bei
der Abari rnutica T. G. verkiimmert. >•

Sect . II. Eukrigia T. G. Hiillb. bei der Fruchtreife unvera'ndert; Schuppen u. Borsten
des Pp. je 5{—7). — K. virginica W. (Fig. 159 R\ Gatt. Adopogon Necker?; von Kanada h\<
Florida und Texas. — Vielleicht gehort auch die kalifornische Microseris anomala Watson,
deren'Pp. aus 5—4 0'Schuppen und 5 Borsten hesteht, hierher.

Sect . III. Cynthia Don (als Gatt., einschl. Luthera Schultz Bip.).- Hiille wie hei II;
Pp. aus 4 0—15 Schuppen und 45—20 Borsten bestehend. ->- 3 Arten in den o'stlichen Yer-
ei nig ten Staalen von Nordamerika, westlich bis Texas.

759. Tolpis (Adans) Bivona. Kf. ziemlich klein oder hochstens mittelgroC, gelb-
bliitig; Hiillb. i—Sreihig, ziemlich gleichlang, mit oo, fadenformigen schmnlen und zu-
weilen ziemlich langen, unlerwiirts in die Hochb. iibergehenden aufieren Schuppen; Fr.
6—Srippig; Pp. aus 1 Reihe oo kurzer Schiippchen und bei.a]Jen oder den inneren Bl.
aufierdcm aus (i—)2—10 Borsten bestehend. — Krauter. NPIIIMUM- II:iHwii"nn-iM»r mit
oft nur unterwarts bebliitterten Stengeln.

4 5 Arten auf den Azoren, den CanarisclirH MISLMII unu un .Siitteime. r^eluel.

Sect. I. Drepania Juss. (als Gatt., einschl. Chatelania Necker und Sivertia All., nichl
L. Randstandige Fr. ohne Borsten, auGere Hiillb. sehr lang. — 2 Arten, 7. barhata (L.) Grtn.
(Fig. 4 59 /.—AT) und T. umbeUnta Bert.

Sect. II. Svhmidtia Mnch. 'als Gait., einschl. Polychaetia Tausch, Acthionia Don, Calo-
dontia Nutt.j AuGere Hullb. kurzer, alle Fr. mit Borsten. — Die iibrigen Arten, darunter
T. attissima Pers. im Miltelmeer^ebiet und bis Abessinien verbreitet, in einer Abart ouch
nuf den Azoren.

760. Koelpinia Pall. Kf. zur Bliitezeit ziemlich klein bis ziemlich grofi; Hiillb.
o — 7, Ireihig, mil 2 — 5 kurzen iiuCereu Schiippchen, bei der Fruchtreife kaum yerliingert
und nicht verhiirtet; Blbd. nackt oder mit wenigen Borslen beselzt; Bl. gelb; Fr. lang
linealisch, bei der Reife einwarts gekriimmt, gerippt, mit kurz stacheligen Hippen, un-
geschnabelt oder hoi 1 Art in einen nicht stacheligen Schnabcl vcrsclnnalcrl. — Kriiuter
mit schmalen H.

3 Arten, A. linearis Pull, im afrikanischen und asiatisihen Mittelmeer^ebiet und bis zum
Himalaxa, dem Ural- und Altaigebirge verbreitet; 2 in Turkestan.

761. Hyoseris L. (zum Teil, einschliefilich Achyrastrum Necker, Thlipsocarpus
Kunzei. Kf. ziemlich klein oder miltelgroft, einzeln auf schaftformigen blaltlosen Stengelu,
gelbbliitig: Hiille mit AuRonkolrh: Hfillh. Ireihig, bei der Fruchtreife verhartet; die in
iliren Arlwcln stcli«»h<! r i RiicLen her zusammengedriickt, mit einem
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Kronchen kurzer Schiippchen, von denen oil I- :i in Grannen verlangerl sind, du-
rnitlloren zusammeQgedruckt und gefliigelt, ihr Pp. aus oo Schuppen und Borsten he-
stehend, die innersten stielrund mit almlichem Pp.—Stengellose Ijahrige oder aus-
dauernde Kruuler mil wurzelstandigen 13. und zahlreichen schaftformigen Ikopfigen

geln.°
3 Arten im Mittelmeergebiet, so die weit verbreitete //. radiata L. (Fig. *60 H—L .

M

A bldhi'iul.-s, Ji fruchtreif.
pa* ampUxijultu* KM. ct Kir. — £ • Kf. von UtUmcui Szoivitui F. M. — F r,<'

dicp Fr. ilArselben; von anD^n poseh«n. — G fru< < von Garhadiolus Hedypnots (F. M.) Jaub. et
— 7/raudst indigo Fr. von Hyoieris radiata L. — . . . 1 oil derselben. — A' scheibeniitandige Fr. von
diitti L. — L oborer Teil deraelben. — M fruchtreifos Kf. von Rhagadiolm stellatus (L.) W. - AT frnchtr«i
von Htdtipnois cretica (L.) W. var. qracilis Hoiss. — O—QZacuntha verrucosa Gartn. 0 Zwnijr mit frn«i.

«» hf ! 1;«*. n randstftndige Fr. l i — a nntor Benutziin - - - ' ••'
dus abrige Original.)

p
« • • » • - !

762. Arnoseris Grin. Kf. klein, einzeln odn mf schaftformigen Stengeln:
Dhitcnsliele bci dcr Fruchtreife stark keulenformig verdickt; Hiille mit winzigcrt! AuBcn-
kolch; Hiillh. Irciliig, 16—20, hei dcr Fruchtreife mit dein untercn vergroBcrtcn und
M'rhiirteten Teile dieRandfr. einschliefiend, die oberen krautigen Teilc zusammenneigend.
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Bl. gelb; Fr. okantig, abgestutzt, mit niedrigem liandc an der Spitze, sonst ohne Pp. —
Ijahrige Pfl. mit grundstandigen B. und zahlreichen schaftformigen Stengeln.

4 in-Europa weit verbreilete, in Australien und Neuseeland eingeschleppte Art, A.
minima (L.) Lk. (Fig. 4 60 A—C).

763. Zacyntha Gartn. Kf. klein oder ziemlich klein, gelbblulig, teils gehielt, teils,
besonders in den Gabelungen des Stengels, sifzend; Hiille Sblattrig mit 5blaltrigem kurzena
AuBenkelch; innere Hiillb. bei der Fruchtreife mit ihrem unteren verharleten Teile die
Randfr. fast ringsum einschlieBend, die krautigenSpitzen zusammenneigend ; Fr. ungleich-
formig, die auBeren seitlich zusammengedriickt, nach auBen stark gewolbt und nach der
Innenseite zu in ein kurzes Spilzchen verliingert, das den schrag nach innen gerichteten
Pp. tragt, die inneren ziemlich stielrund, mit aufrechlem Pp.; Pp. kurz borstig. —
4jahriges Kraut mit meist wurzelstiindigen und leierformig-fiederspaltigen B.

4 im ganzen Mittelmeergebiet verbreitete Art, Z. verrucosa Grtn. (Fig. 4 60 0—Q).

764. Rhagadiolus Juss. Kf. zur Bliitezeit ziemlich klein, gelbblulig, auf langen
endstandigen und kurzen seitlichen Stielen; Hiillb. 5—8, bei der Fruchtreife vergroBert,
verhartet und die auBeren Fr. vollig einschlieBend; AuBenkelch sehr kurz, 5blat(rig;
Fr. lang linealisch, ohne Pp., die iiuBeren mit denHiillbl. langeaufdem Fruchtboden stehen
bleibend und sternformig ausgebreitet, die inneren bald abfallend. — ijahrige KrUuter.

4 Art im ganzen Mittelmeergebiet, von den Canarischen Inseln bis Persien, Ii. stellatus
X.j W. (Fig. 4 60 Mj mit Einschluss der durch leierfdrige B. verschiedenen R. edulis W.
Die B. wcrden im Orient als Salat gegessen.

765. Acanthocephalus Kar. et Kir. [Harpocarpus Endlicher, Harpachaena Bunge).
Kf. ziemlich klein, seitlich und endstandig, gcstielt, gelbbliitig; Hiille mit winzigem
AuBenkelch; Hiillb. 5—12, 4reihig, an der Spitze krautig, am Grunde bei der Frucht-
reife stark verharlet, stachelig und mit etnander verwachsen; Fr. oorippig, die inneren
plutzlich in einen kurzen oder langen Schnabel verschmalert, mit cincm aus kurzen
Schijppchen bestehenden Pp. — Verzweigte kahle Krauter.

2 Arten in Turkestan (Fig. 4 60 D).

'766. Heteracia F. M. Kf. zur Bliitezeit ziemlich klein, toils eiidslaiulig geslielt,
teils in den Gabelungen des Stengels sitzend, gelbbliitig; Hiille mit kurzem AuBenkelch;
Hiillb. 8, am Grunde verwachsen, bei der Fruchtreife flach, stark vergroBert, aber nicht
verhiirtet; Randfr. verkehrt pyramidenformig, mit 4—5 dicken korkigen Rippen, duroh
die seitlichen Rippen gefliigelt, plotzlich in cincn pappuslosen (oder mit winzigen Borsten
gekronten) Schnabel iibergehend, die inneren prisinatisch, plotzlich in einen h—r>mal ^o
langen fadenformigen Schnabel iibergehend, mit borstigem Pp. — Kahle Krauter.

4 Art, //. Szovoitzii F. v. M.f in Armenien. Persien und Turkestan (Fig. 4 60 E, i'j.

767. Hedypnois Schreber. Kf. zur Bliilezeit ziemlich klein, einzeln endstandig,
gelbbliitig; Hiillb. Ireihig, bei der Fruchtreife verhiirtet und die auBercn Fr. umfassend,
mit kurzem AuBenkelch; Fr. cylindrisch, gerippt, nicht oder kaum geschnabelt, die iiuBeren
schwech einwarts gebogen; Pp. der aufieren Fr. kronchenformig, der inneren in der
Regel f reihig, aus freien oder am Grunde zusammenhiiugenden Schuppen und Borsten
bestehend, seltencr ebenfalls kronchenformig. — Ijiihrige cinfarho odor
Krauter mit vorwiegend grundstandigen B.

3 Arten im Mittehneergebiet, H.crctica (Fig. 1 GO \ am uioi.sltu .u.-.ua*, ...
und Argentinien eingeschleppt, vielgestaltig und, auch in der Form des Pp., sehr vera'nderlich.

768. Garhadiolus Jaubert et Spach. Kf. zur Bliitezeit klein, teils endstandig gestielt,
teils seitlich und in den Gabelungen des Stengels sitzend, gelbbliitig; Hiille mit winzigem
AuBenkelch; Hiillb. bei der Fruchtreife vergroBert und verhartet, den unteren Teil der
iiuBeren Fr. einschlieBend; aufiere Fr. stark einwarts gebogen, oberwarts verschmalert,
mil kronchenfonnigem Pp. — Dichotom verzweigle einjahrige Kriiuter.

4 Arten im Orient, von Syrien und Kleinasien bis Beludschistan und Turkestan.
Sect. I. Eugarhadiolus Boiss. Innere Fr. den ttuGeren izleiohirestaltet. — ± Art(»n. z. B.

'.' Ihdypnois F. MJ Jaub. et Spach (Fig. 4 60 G).
S e c t . I I . H e t c r a c i o i d e s B o i s s . I n n e r * 1 F r . h u m L ' i * s f l i i i . i 1 i . > l i m i l I « « . I N I n T p : { \ i i . n .
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XIII. 4. Cichorieae-Leontodontinae.
Pp. aller oder doch der inneren Bl. aus federigen Borsten gebildet, •vvelche nicht

selten 'am Gruxide etwas schuppenformig verbreitert sind, zuweilen mit einem aufieren
Kreise kurifer einfacher Borsten oder einem aufieren Kronchen, bei einigen wenigen
Arten von Scorzonera nur kurz rauh gewimpert oder am Grunde zottig; der Pp. der
aufieren Bl. besteht zuweilen nur aus kurzen freien oder zusammenhangenden Schiippchen
oder aus ungleich langen Grannen oder fehlt ganz. — Krautige Pfl. im Gebiet der Tribus.
Hf/jwchoeris ist sowohl in der alten Welt, als auch in Siidamerika vertreten; die iibrigen
Gattungen gehoren 'nlurp^phon vnn verwilderlen Arfon) teils nur der alien Welt, teils
nur Amerika an.

Die tlbergangsiormiMi zu (ier vorigen Subthbus sind bei dieser besprochen. tJbergange
zu den Crepidinae bilden die erwahnten Arten von Scorzonera. Unter den Crepidinae kommen
unterwarts etwas lang gewimperte Pappusborsten bei Andryala vor; diese Gattung ist an
dem eigentumlichen Blbd. (Vergl. Fig. 4 62 A) leicht zu erkennen.
A. Blbd. spreublattrig.

a. Hiillb. brei} trockenhautig gerandert; alle-Fr. abgestutzt; Pp. aus einem Kronchen und
innerhalb desselben aus 4 0—12 federigen Borsten bestehend . . 769. Anisocoma.

1). Hiillb. nicfit*oder*chmal trockenhautig gerandert; Fr. meist samtlich oder zum Teil
geschnabelt, sejtener samtlich ungeschnabelt; Pp. aller oder der inncren Fr. aus oo
fto—2O) fi^ii'i-n'oii HnrctiMi iw>cfni...iwi .nJt o-iop o h n e kurzere , e in fache Borsten

770. Hypochoeris.
H. Blbd. uuckl.

a. Seitenfiedern der Pappusborsten nicht durcheinander gewebt (einige Arten von Scor-
sonera mit nur gewimperten oder am Grunde zottigen, dadurcli also nur am Grunde
undeutlich vcrflochtenen seitlichen Fiederhaaren sind von den Gattungen unter a. ah-
gesehen von der Tracht durch den vielreihigen Pp. zu unlerscheiden).
ot. Bl. gelb.

I. Hiillb. 7—8, Ireihig; Fr. mit einem hohlen, von der eigcntlichen Hdhlung durch
oine* Scheidewand getrennten Schnabel - 77L Urospermum.

II. Hullb. 2reihiji, gleich lang 772. Distoedha.
III. Hiillb. inehrreihig, ungleich lang.

4° B. grundstiindig; Pp. stehen bleibend . . . 773. Leontodon.
2° Stengel beblattert; Pp. meist leicht alji<iii<-nu 774. Picris.

jD. Bl. weiC, rosa oder rot, niemals gelb.
I. Fr. ungeschnabelt.

V> Pappusborsten 4—30, in der ganzen Lunge oder in der oberen Halfte, selten
nur an der Spitze federig 775. Stephanomeria.

2° Pappusborsten 5, in der unteren Hiilfte jederseits 3—5 seitlicho Fiederhaare tragend
770. Chaetadelpha.

II. Fr. geschnabelt • • • . . . .777. Raflnesquia.
b. Seitenfiedern der Pappusborsten durch cinander gewebt, selten die Borsten nur kurz

gewimpert oder am Grunde zottig.
a. Hullb. Ireihig 778. Tragopogon.
£. Hullb. mehrreihig.

I. Fr. an der Spitze schief, Pp. dadurch seitlich 779. Tourneuxia.
II. Fr. w jicr Spitze gerade . . . . 780. Scorzonera.

769. Anisocoma T. G. (Pterostejjhanus Kellogg). Kf. ziemlich groB, gelbbliitig,
einzeln auf langen Stielen; Hiille cylindrisch; Hiillb. vielreihig, breit Irockenbiiutig ge-
ra'adert; Blbd. mit schmalen oder borslenformigen Spreub. besetzt; Fr. schmal kreisol-
I'ormig, lOnervig, behaart; Pp. 2 ungleich lange Heihen von je 5—6 federigen Borsten
innerhalb eines ganzrandigen Becherchens. — Ijahriges Kraut mit wurzelstandigen B.
und oo schaftformigen Stengelu.

4 Art in Kalifornien und Nevada, A. acaule T. G. (Fig. 4 64 C, D;.

770. Hypochoeris L. Kf. ziemlich klein bis grofi, gelbbliitig; Hiillb. mehifeihig,
bei der Frurhiroife \mvcriindert; Blbd. mit schmalen, meist diinn tro'ckenhliutigcn Spreub.
bo^etzt: Fr. r/ui^licli, abgestutzt oder haufiger kurz oder lang geschna'Belt; Pp.4 Rcihe
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iederiger, sniweilen nin Grunde schiippenforniig \erbreiterler Borsten, mit oder ohne eine
aufiere Reihe kiirzerer einfaclier Borsten, bei den Randfr. zuweilen kurz schuppig oder
verkiimmerl."—Ausdauernde oder seltener Ijabrige Kriiuter; Stengel leils einfach, 1 bis
mehrkopfig, oder zuweilen sehr kurz und f kciiifi£>. I<MU verzweigl und vorwiesjiMui unior.-
wurls beblattert, mit lang gestielten Kf.

40—50 Arten, teils in Europa, dem Mittcimccrgeljiet und Nordasien, 2 duvon uelfach
in anderen Gegenden eingeschleppt, zum gr(3l3eren Teile im stidlichcn Siidainerika einheimiscii.

Sect . I. Achyrophorus Scop, als Gatt., einschl. Oreophila Don, Porcellites Less.) Pp.
Ireihig.— Die Mehrzahl der Arten. meist in Chile, daruntcr einige mit einzeln zwi^chen den
w urzelstandigen B. sitzenden Kf., einige vom sudostlichen Brasilien bis Patagonien, daruntcr
H. brasiliensis (Less.) Grisebach, eine haufige, durch starke VerzweismiL' nus<rp7Pirlinnti»

II

Fig. IKI. A Fr. von Urosptrmum Dalechampii Desf. — B dieselbe im Lan^schuitt, ohne V$ — C\ D Fr. und '2
Pappuabor^ten yon Anisocoma acaule Torr. ot A. Or. — E, F Fr. YOU Scorsonera laciniata u., E nnterer Teil dei-
selben im I * itt. — Gt H Fr. v< ' xia variifolia Cosson you verschiedenen Seiten gesehen, bei 0
mit znsau "m, bei H mit u i Pp. — J Fr. YOU Lrontodon autumnalis L. — K, L Kf. nn«l
Fr. YOU It <!rs L. — M gesoh t von T<<t>i"]>o<ion pratcnsia L. — N Fr. von Scorzonera henn-

lasia liuuge im L&ngsscknitt. (C, b navli Turre\ ray; 0, M nach Cosson; sonst Original.)

Campospfl. Ferner H. grandiflora Led. (Gatt. Amblachaenium Turcz.) mit ungesclinabelteii Fr.
in Sibirien, //. maculata L. {Gatt. Trommsdorfia Bernhardi) in Europa und Sibirion und //.
uniflora Vill. mit groGeron Kf. und starker gefransten Hiillb. in den liebirgen von Siiddeutsch-
land, der Alpenkette und Norditalien, die beiden letzten mit geschnahelten Fr.

Sect . II. Euhypochoeris Benth. .Achyrophorus Tausch\ Pp. doppclt, der innere federip.
der auCere klirzer, borstig. — //. ylabra L. trandstandige Fr. un^eschnubell, innere geschnii-
b(Mtf bei einer Abart [//. aravhiioitlea Poir. 5 Annlmitrs nr." ssnutlic-h liiiuo^-hiiiibi'll1 um!
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//. radicata L. (Fr. samtlich geschnabelt. Gatt. Hypochoeris Tausch, Porcellites Cass., Cycno-
seris Endlicher?), beide in Europe und dem Mittelmeergebiet, in anderen Erdteilen vielfach
eingeschleppt. °

Sect . III. Metabasis DC. (als Gatt., Seriola Don). Pp. der Handfr. aus kurzen, am
Grunde zusammenliangenden Schiippchen bestehend, Pp. der inneren Fr. fedcrip. — W. <*>*-
trnsis (L.) Boiss. in Griechenland, Kreta und Sibirien.

Sect . IV. Seriola L. (als Gatt., einschl. Agenora Don, Fabcra und Piptopuyuu u H.
Schultz Bip.) Fr. lang geschnabelt, Pp. 2reihig, der innere aus federigen, am Grunde mehr

• Oder weniger scliuppenformig verbreiterten Borsten bestehend, der iiufiere kiirzer, borstig;
Pp. der iiuBeren Fr. oft verkummert oder e. — 3 Arten im Mittelmeergebiet, H. aetnensis
(L.) Benth. et Hook. fil. besonders verbreitet.

Sect . V. Roberta DC. (als Gatt.) Fr. ungeschnabelt, Pappusborsten 4 reihig, am Grunde
scliuppenformig verbreitert, der auBere Pp. fast oder ganz verkiimmert. — H. taraxacoides
JLois.) Benth. et Hook. fil. in Italien.-

771. TJrospermum Scop. (Arnopogon W. , Tragopogonoides Manetti, 0. Ktze.) Kf.
mittelgroft bis groB, einzeln an den Zweigenden lang gestielt; Hiille 4 reihig, ohne AuBen-
kelch; Hiillb. 7 — 8 , am Grunde verwachsen; Blbd. ohne Spreub.; Bl. gelb; Fr. in einen
hohlen, von der eigenllichen Fruchtliohlung durch eine Scheidewand gelrennlen Schnabel
endigend; Pappu.sbQr$len 2-reihig, am Grunde ringfbrmigzusammenhangend undzusammen-
abfallend. — 4-s-2jahrige, wenig verzweigte Krauter.

2 Arten im Mittelmeergebiet, U. Dalechampii (L.) Desf. Fig. 4 61 A, B) mit weichhaariger
Hiille und>die von den Canarischen Inseln bis Persien verbreitete, in Siidafrika eingeschleppte
r. picroides (L.) Desf. mit steifhaariger Hiille.

772. Distoecha Philippi. Kf. ziemlich groB, einzeln auf schaftfonni^eiii Stengel;

fiiillb. gleich lang, 2reihig; Bl. gelb; Pp. federig. — Kraut mit wurzelsliindiijen B.
1 Art, 1). taraxacoides Phil., in Chile.

773. Leontodon L. Kf. ziemlich klein bis miltelgroB, einzeln am Stengel oder an
den Verzweigungen endstiindig; Hiillb. niehrreiliig, meist allmahlich von auBen nach
innen an La'nge zunehmend; Bl. gelb oder die auBeren unterseils mit blaugrauem Streifen;
Fr. schmal, gestreifl, an der Spitze verschma'lert oder geschniibelt; Pp. aus \ Reihe
federiger und oft zugleich einer auBeren Reihc kurzer einfacher Borsten bestehend, bei
den Randfr. nicht selten weniger entwickelt, kronchenformig oder O. — Ausdauerndc
oder seltener Ijahrige Krauler; B. grundstiindig, zuweilen mit gabeligen oder steriT-
formigen Haaren bekleidet; Stengel einfach schaftlormig oder wenig verzweigt.

Etwa 45 Arten in Europe, Mittelasien und dem Mittelmeergebiet bis zu den Azoren.
A. Wurzel ohne knollige Verdickungen.

Sect . I. Oporina Don (als Gatt.). Fr. gleichformig, nicht oder kaum geschnabelt;
1'appusbdrsten samtlich federig, am Grunde \erbreitert. Ausdauernde Krauter mit abge-
bissenem Wurzelstock. — 4 Arten. L. autumnalis L. (Fig. 4 64 J) in Sibirien, Nord- und
Mitteleuropa, in Sudeuropa und Nordafrika seltener; auBerdem 4 Art in Spanien, 4 in Algier,
4 in Norrirussland. — Audi die Gatt. Min-odnh DC. mit -> Artm. •..•«• ,\,*n A/orcn «-heinl
besser hierher als zu Picris zu gehdren.

Sect . II. Apargia Schreber (als Gatt., eiu>L-hi. \ imeu /\<ian*.f Antodon und Plancia
Necker). Fr. mit (zuweilen nur wenigenj kurzen, einfachen, auBeren Pappusborsten. Aus-
dauernde Pfl. mit Jakgobissenem oder spindelformigem Wurzelstock. — Die Mehrznhl der
Arten in Europa und dem Orient. Die vielgestaltige L. hispidus L. (einschl. L. hastilis L.> in
dies em ganzen Gebiet verbreitet.

Sect . III. Asterolhrix Cass. (als Gatt.) Von den iibrigen § durch sternhaarige Beklei-
(lung vcrschiecfcn; Fr. geschnabelt, Pappusborsten mehrreihig. Ausdauernde Pfl. — 3 Arten
mi Mittelmeergebiet.

Sect . IV. Deloderium Cass. (als Gatt., einschl. Fidelia C. H. Schultz Bip.) 4jahrige PH.;
11*, /iemlich lang geschnabelt; Pp. gleichformig 40strahlig, bei den auGeren Fr. zuweilen
ctwas weniger entwickelt. — 4—5 Arten im Mittelmeergebiet.

Sect . V. Thrincia Roth (als Gatt., einschl. Colobium Roth, Streckera C. H. Schultz Bifl.(.
Uisdauernde oder seltener 4jahrige Pfl.; Fr. an der Spitze verschmiilert oder die inneren
ueschniibelt, Pp. der Randfr. ein zerschlitztes Krdnchcn. — L. hirtus L. in Mittel- und Sud-
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earopa, in Australien und Neuseeland eingeschleppt; die starker Jbehaarte und meist 1 jahrige
L. Rothii Ball. [Thrincia hispida Roth) im westlichen Mittelmeergebiet. AuOerdem 2 Art en im
nordwestlichen Afrika und 4 auf den Azoren. *

Sect. VI. Kalbfussia C. H. Schultz Bip. als Gatt., einschl. Hvmilepis Kunze). 4jahrige
PH.; auOere Fr. kaum, innere lang geschnabelt, die auOeren ohne Pp. — 2cArten im west-
lichen Mittelmeergebiet.

B. Wurzel mit knolligen Verdickungen; Fr. geschnabelt.
Sect. VII. Millina Cass. (als Gatt.) Fr. samtlich mit Pp. — L. cichoraceum (Ten.) Boiss.

in Siiditalien, Griechenland und Kreta.
Sect. VIII. Millinoides Benth. Pp. der Randfr. aus winzigen Schuppchen be^tehend

oder 0. — L. tuberosus L. in Siideuropa und Syrien.

774. Picris L. Kf. mittelgroB oder ziemlich groB, aa den Zweigenden gestielt oder
seltener ebenstruufiig; Hiille doppelt, die innere 4 Reihe gleich langer, bei der Frucht-
reife nicht selten verharleler Hiillb., die iiuBeren entweder 4 Kreis groBer breiter oder
I—mebrere Reihen kurzer Schuppen; Bl. gelb oder die auBeren auf der Unterseite dunkler
i^efarbt; Fr. kurz oder lang geschnabelt; Pp. I Reihe federiger, am Grunde meist ring-
iormig zusammenhangender Borsten, welche in der Regel zusamme'i, seltener einzeln,
zuweilen mit dem Schnabel der Fr. abfallen, bei wenigen Arten steh/m bleiben, oft mit
kiirzeren einfachen Harchen; Pp. derRandbl. zuweilen kronchenformig oder verkummert.
— 1 jahrige oder ausdauernde Krauter; Stengel verzweigt, bebliutert, durch sleife, oft
widerhakige Haare rauh.

36 Arten im Mittelmeergebiet, Europa und dem geinaGigten Asien, 4 in Abcssinien.
Sect. I. Eupicris DC. ;einschl. Deckera C. H. Schultz Bip. z. T., Ptilosia Tausch, Medt-

cusia Mnch.) Pp. aller Fr. gleich ftirmig; auBere Hullb. klein. — 20 Arten, darunter P. hiera-
cioides im ganzen Gebiet der Gattung bis Japan verbreitet, in Amerika und Australien
eingeschleppt; die jungen B. werden als Gemiise benutzt.

Sect. II. Spitzelia C. H. Schultz Bip. (als Gatt., einschl. Hagioseris Boiss.) Pp. der
Randfr. ein kurzes, zerschlitztes, stehen bleibendes Becherchen. — 4 0 Arten in Syrien, Norri-
afrika und Siidspanien.

Sect. III. Helminlhia Juss. (als Gatt., einschl. Deckera C. H. Schultz Bip. z. T.; . :

Vahl). Von den vorigen durch weniger zahlreiche, grOD^re, am Grunde oft herzfo'rrnige
auGere Hullb. verschieden, welche breiter als die inneren sind. Pappusborsten teils einzeln,
teils mit dem oberen Teile des zerbrechlichen Schnabels abfallend. — 6 Arten. P. ech'oides
L. (Fig. 4 61 Ar, L) mit 3—5 breit herzftirmigen, auCeren Hullb. im ganzen Mittelmeergebiet
verbreitet, in Mitteleuropa und Nordamerika stellenweise eingeschleppt. Die iibrigen Arten
im westlichen Mittelmeergebiet.

Sect. IV. Vigineixia Pomel ;als Gatt.). Hiille wie bei III., Pp. der auBeren Fr. cm
winziges Becherchen mit 0—2 Borsten. — 1 Art, P. Balansae (Cosson et Durieu) Benth
et Hook. fil. in Algier.

• •
775. Stephanomeria Xutt. (Jamesia Nees . Kf. klein bis mittelgroB, einzeln an

den Zweigenden, rispig oder liings unbeblatterter Zweige sitzend; Hiille cylindrisch oder
li'mglicb, meist mil kurzem AuBenkelch; Bl. 3—20, meist 5— \ z, rosa oiler flcischfarben:
Fr. 5rippig; Pp. 4 Reihe in der ganzen Lunge oder oberwiirts federiger, zuweilen biischeI-
weise zusnmmenhangender Borsten. — Verzweigte Ijiibrige oder ausdauernde Krauter.
obere B. meist klein, schuppenformig.

4 5 Arten im westlichen Nordamerika. Die Zahl der Pappusborsten schwankt zwischen
4 und 30; sie sind teils ganz, teils in der oberen Halfte federig. Bel S. Schottii A. Gray
i Gatt. Hemiptilium Torreyj sind die 4—6 Pappusborsten schuppenformig verbreitert und nur
nach der Spitze zu kurz federig.

77G. Chaetadelpha A. Gray. Kf. mittelgroB, einzeln an den Zweigenden; Hiille
cylindrisch, oblattrig, mit winzigem Aufienkelch; Bl. rosa; Fr. 5kantig; Pp. 5 Borsten.
welche unterwiirts auf jeder Seite 3—5 aufwarts gerichtete Fiederborsten tragen. —
Stark verzweigtes ausdauerndes Kraut mit bin und her geho^enen Zweigen und sclimalen B.

4 Art in Nordamerika 'Westnevad . <. .
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* 777. RafinesquiaNutt.(iVcmo5t'm(Jrccne . Kf. ziemlich groB, rispig; Ilullb. 7 — 1 5,
chmal, mit Auficnkelch; Bl. weiB oder rosa; Fr. geschnabelt; Pappusborstcu 10 — l.'i.

in der ganzeQ Lange fedorig. — Verzweigte Ijahrige Krauter.
2 Arten in den westlichen Yereinigten Staaten von Nordamerika.

;78. Trsgopogon L. Kf. ziemlich grofl oder, namentlich bei der Fruchtreife, groB,
einzeln endstandig; Hiillb. Ireihig, am Grunde zuweilen verwachsen; Aufienkelch (•);
Bl. purpurn, rosa, violett oder meist gelb; Fr. 5—lOrippig, meist geschnabelt; Pp. aller
oder der inneren Fr. \ Reihe federiger, am Grunde in eincn Ring verwachsener Borsten
mit durcheinandergewebten Fiederhaaren. — Einjiihrige oder ausdauernde Krauter in it
schmalen ganzrandigen grasartigen slengelumfassendqn B.

33 Arten in Europa, dem Mittelmeergebiet, West- und Mittelasien. T. porri/olius L. mit
\ioletten Bl. im Mittelmeergebiet einheimisch, der essbaren Wurzel wegen stellenweise ge-
baut und zuweilen, auch in Nordamerika und Aus,tralien, verwildert. T. major Jacq. (FIJI.

*71 A\ Bliitejistiele bei der Fruchtreife stark keulenfbrmig verdickt; Hiillb. 8 -42 , langer als
die Bl.) u/id T. pratensis L. (Fig. 4 64 M; Hiillb. 8, so lang oder bei der Abart T. orientals L.
kiirzer als die Bl.; Blutenstiele wenig verdickt) sind weit im Gebiet der Guttung vcrbreitet,
die letztere in Nordamerika eingeschleppt. Bei T. glaber ,'L.j Benth. et Hook. fil. vGatt. Gero-
pogon L.) im Miltehiieergebiot besteht der Pp. der Randbl. in der Regel aus 3—7 ungleich
langen, derben, rauhen Gnuinen%

I*

779. Tourneuxia Cosson. Kf. hochstens mittelgroB, einzeln auf schaftfb'rmigen

Slielen, gelbbliitig; Fr. vom Riicken her zusammengedriickt, an der Spitze schief ab-

geschnitt^n; Pp. dadurch schief aufsitzend, die Fiederhaare der Borsten durcheinander-

gewebt. — Niedrige 4jahrige Krauter mit wurzelstiindigen B. und zahlreichen schafl-

formigen Bliitenstielen.
4 Art, T. variifolia Cosson (Fig. 1G1 G, H), in den algerischen Wiisten.

780. Scorzonera L. Kf. klein bis ziemlich groB, einzeln lang gestielt, sellener
traubig oder ebcnstriiuBig; Hiille cylindrisch oder glockig, ocreihig; Bl. gelb, purpurn
oder rosa; Fr. oorippig, 2—3 Rippen zuweilen fliigelfbrmig verbreitert; Pappusborsten
ooreihig, meist federig mit durcheinandergewebten Seitenhaaren, an der Spitze nicht
selten einfach, zuweilen nur stark gewimpert oder die innersten am Grunde zottig und
dadurch nur undcutlich am Grunde vcrilochtene Fiedcrhaarc zeigend. — 31eis"t aus-
danernde, seltener 4jahrigc Krauter, dcrcn Grundachse gewohnlich die schuppigen oder
faserigen Reste der friiherenB. triigt; Stengel \—mehrkopfig, zuweilen niedrig undPolster
bildend; B. schmal liinglich bi«? linoniisrli, oft grasartig, vollig ganzrandig oder seltener
fiederformig eingeschnitten.

Nahezu 400 Arten von Mittelcuropu und dem Mittelmeergebiet bis Mittelasien.

Sect. 1. Polyclada DC. Von den ubrigen § (lurch kleine, wenijrbliitige Kf. und stark
verzweigte Stengel mit rutenformigen, sparlich beblatterten Zweigen verschieden. —" 4 2—4 3
Arten von Persien bis Turkestan, der Mongolei und dem nordwestlichen Oslindien.

Sect . II. Pterachaenia Benth. Fr. mit starken Rippen, von denen 2—3 flugelfdrmig
Norbreitert sind. — 2 Arten in Afghanistan, Beludschistan und dem nordwestlichen Ostindien.

Sect. III. Podospermum DC. (als Gatt.) Von den ubrigen § durch meist stark rohrig
verlangerte, grundstandige Schwiele der Fr. und fiederfdrmig gespaltene oder geteilte B. ver-
schieden. — 4 4 Arten/ Die Sjahrige S. laciniata L. (Fig. 4 64 E, F, nebst der durch breitere
Blattabschnitto ve'rsdiiedenen Abart calcitrapifolia DC.) im Gebiet der Gatt., die ausdauernde
S. cana (C. A. Mey.) 0. HolTin. (Podosp. Jacrjuinianwn Koch) von Osterreich und Italien his
Persien.

So el. IN. Kuscorzonera DC. (einschl. Gelasia Cass. [Galasia Less.], Fleischeria Hoch-
stetter et Steudel, Achyroseris C. H. Schultz Bip.) Von den vorigen § durch die anjjegebenen
Merknuile, von den folgenden durch kahle Fr. verschieden. Meist ausdauernde Pfl. —
67 Arten. S. purpurea L. mit rosigen oder purpurn en Bl.; die gelbbliitigen S. austriaca \V.
(kahl, Bl. 41smal so lang wie die Hiille, Wurzelschopf faserig), S. parvi/lora 5acq. (kahl, Bl.
kaum langer als die Hiille, Wurzelschopf nackt oder etwas schuppig) und 5. humilis L.
(Stengel wollij?, Wurzelschopf schuppig; Wurzel als Wundmittel im Gebrauch), samtlicl«»iiut
glatten Fruchtrippen und ungefahr von Sudfrankreich bis Sibirien und Persien verbreitet,
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die letztc auch in Scandinavien. Von ihnen unterscheidet sich die gelbblutige, von Mittel-
und Sudeuropa bis zum Kaukaaus verbreitete S. hispanica L. durch kbrnig rauhe Rippen der
Randfr.; sie wird der Wurzel wegen, welche das als Schwarawurzel bekannte Gemuse
liefert, gebaut.

Sect . V. Lasiospora Cass. (als Gatt., Lasiospermum Fisch.) Fr. zottigj ausdauernde Pfl.
— 2 Arten im sudwestlichen Mittelmeergebiet, 4 5 vom ostlichen Mittelmeergekiet bis Persien
und Sibirien.

Sect . VI. Epilasia Bunge [Benth. als Gatt.). Fr. in der Mitte oder an der Spitze mit
einem schwieligen, wollhaarigen Ringe; ijahrige Pfl. — 6 Arten von Armenien bis znm nord-
westlichen Ostindien und Turkestan, z. B. S. hemilasia Bunge (Fig. 161 A').

XIII. . 5. Cichorieae-Crepidinae.

Von den vorigen Subtribus durch den (mit seltenen Ausnahmen bei alien Fr.) aus
ungefiederten Borsten bestehenden Pp. verschiedcn. Die Borsten sind glatt pder pauhf

(bei Andnjala zuweilen am Grunde etwas i'anger gewimpert), oft sehr diinn, guweilen
(Sonchus) mit einigen stiirkeren vermischt. Bei Hodigia verkummert der Pp. zuweilen;
bei wenigen Arlen von Crcpis und Hcteroderis fehlt der Pp. der Randbl. Bei lleterodms,

Launaea und einigen Arten von Crejris und Pterotheca sind die iiuBeren Fr. anders gesfaJ/et
nls die inneren, weniger auffallig auch bei Hcichardia; dies°ist aber oft nur bei der
\olligen Fruchtreife gut zu beobachten. — Krautige, zuweilen am Grunde verholzende
Pfl. — Die Gattungen sind teils der alten und neuen Welt gemeinsam, teils, besonders
die wenig umfangreichen, auf die eine oder andere Halbkugel heschrankt.

Manche § der Crepidinae sind als besondere Subtribus unterschieden word en, so -die
Gattuntrcn mit sprcublatlrigem oder borStigem Blbd. als Hodigieae, die mit Uockern oderc

einem Kronchen am Grunde des Schnabels als Chondrilleae, die mit zusamniengedriickion
Fr. als Lactuceae u. s. w.

A. Blbd. mit schmalen Spreub. besetzt.
a. Fr. mit Jangern, dunnem Schnabel; Bl. gelb 781. Kodigia.
b. Fr. kurz geschnabelt; Bl. rosa oder fast weiB 782. Finaropappus.

B. Blbd. borstig.
a. Fr. ungeschnabelt, hochstens an der Spitze vei'schmal^ri.

a. Hiillb. krautig. Pfl. der alten Welt 783. Pterotheca.
p. Hiillb. mit schmalem oder breitem Hautrand. Amerikanische Vt\. 784. Malacothr^x.

b. Fr. kurz geschnabelt; Pfl. mit schaftformigen, Ikopfigen, unbeblatterten Stcnizeln
800. Troximon glaucum Nutt. vur.

c. Fr. kurz geschnabelt; verzweigtes, beblattertes Kraut 785. Qalycoseris.
C. Blbd. grubig, mit gewimperten oder borstigen Riindern der Gruben 786. Andryala.
I). Klbd. nackt.

a. Innere oder in der Regel alle Fr. (zuweilen kurz) geschnabelt, mit einem ringfdrmiiren
oder aus 1 bis mehreren Reilien von Hdckern oder Schuppen bestehendem pappus-
arti.uem Gebilde am Grunde des Schnabels.
i. Schnabel kurz und dick, am Grunde von einem olappigen, ringftirmigen Wulstumgehen

787. Glyptopleura.
$. Schnabel am Grunde von Schuppen oder Hdckern umgeben.

I. AuBere Fr. ungeschnabelt, ihr Pp. verkummert oder 0. . . 7 8 8 . Heteroderis.
II. Fr. gleichfdrmig.

10 Kf. wenigblutig, mit hochstens 15 Bl. in 2 Kreiscn . 789. Chondrilla.
2" Kf. vielblutig.

* Hiillb. 2reihig, gleich lang, mit schwachem AuGenkelch; Schnabel am Grunde
kaum verbreitert . . . . 790. Willemetia.

** Hiille Ireihig, mit deutlichem AuBenkelch; Fr. am Grunde kegelfg. verbmtcrt
791. Taraxacum.

b. Fr. ungeschnabelt oder geschnabelt, abcr ohne pappusartiges Gehilde am Grunde •»•-
Schnabels.
a. Fr. 2gestaltig (vergl. auch 798. Reichardia, bei welcher die inneren Fr. wenigei uci

* gefurcht und die Rippen weniger tief gekerbt sind als bei den auOeren). '
I. AuGei-ft oiler :>lle Hiillb. mit trockenhautii:en Randcrn; au!3ere Fr. querrunzclig
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oder behaart, cxliudriai-u oucv zusaminengedriickt, innere kahl und glatt, c\lin-
driscli, abgestutzt 792. Launaea.
Hiillb. krautig; aufierc Fr. auf der Innenseite gekielt oder gefliigelt, innere gleich-
ma'Big gerippi, an der Spitze verschmalert oder geschnabelt, oder die auCeren von
den inneren Fr. durch fehlenden oder kiirzeren Schnabel verschieden.

Artftii \nn 80'«. Crepis.

hi 'I Hi

v ..ill1 i / ll 11 /'//.„

derselben. - J, K Stb. und Fr. von Hieracium umtll^ium T ^^odetmta exigua A. Gr. - H unterer Teil
Fr. von Crepis biennis L. - N unterer Teil dersSben /) i ? " L m V°^ Aful^diuT «I|»'««» lL.) Caas. - .V
v,.. i.rinrurirosah. nebst Querschnitt.- J ? S S 1 M iv"«i? i" T ° n T

T
roximon srandifiorum A. Gr. - /», ^ Fr.

^ auuere Jr. ohne Pp. von Launaea gowensis (Schultz Bip.) 0. Hoffm.

,3. Fr sleichfoTmig oder (vergl. 798. Reichardia) riicht wesentlich verschieden.
I. Fr. zusammengedriickt. »

V> Pp. am Grunde von einem Kranzc kurzer Haare umgeb.M, 793. Mulgedium
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2° Pp. ohne Kranz weicher Haare am Grunde.

* Fr. ungeschnabelt, nach der Spitze zu kaum verschmalert.

^ Bl. gelb 7 9 4 . Sonchus .

f f Bl. nicht gelb, meist violett.' . . . . . . f . . . 803. Prenanthes.

** Fr. an der Spitze stark verschmalert oder geschnabelt . . 7 9 5 . Lactuca .

II. Fr. cylindrisch oder prismatisch, nicbt zusammengedriickt.

4<> Fr. weder am Grunde, noch an der Spitze merklich verschmalert.*'

* Pappusborsten biischelweise zusammenhangend und zusammen leicht abfallend

784. Malacothrix.

** Pappusborsten stehen bleibend.
T Bl. gelb. Stengellose Pfl. mit nacktem, Ikopfigeni Schaft

796. Apargidium.
^ BL rosa. Verzweigte und beblatterte Pfl 797. Lygodesmia.

20 Fr. am Grunde \erschmalert, an der Spitze verschmalert oder geschnabelt.
* Pappusborsten am Grunde ringfdrmig zusammenhangend und so zusammen

leicht abfallend. AuCere Fr. tief 3—5-, meist 4furchig mit tief gekerbten
Rippen, die inneren a'hnlich, doch weniger tief gefurcht und mit scljwacher
gekerbten Rippen 798. Reichardia.

** Pappusborsten stehen bleibend, seltener abfallend, dann mit anderer Fr. als
bei der vorigen.

- •{• Hiille Ireihig, ohne AuCenkelch '. . 799. Ficrosia.
++ Hiille 2- bis mehrreihig oder Ireihig, mit AuCenkelch/ c

O Stengel schaftformig, i- oder wenigkopfig (vergL einige Atten von Crepis,
die durch ihre rauhhaarige Hiille kenntlich sind).
A Schaft ikopfig . . 800. Troximon.

AA Schaft wenigkopfig 801 . Paberia.
CO Stengellose oder fust stengellose Pfl.; kf. einzein oder zu mehreren zwi-

schen den Wurzelb. sitzend oder auf kurzen (kaum uber \ cm langen)
Stielen 802. Dianthoseris.

O O O Stengel nicht schaftfdrmig (an ihren sehr kurzen Pappusbor^ten, der
Hiille und dem Bliitenstand ist 763. Zacyntha kenntlich).
A Pp- mit einem Kranz kurzer, weicher Haare am Grunde 803. Sitilias.

AA Pp- ohne Kranz weicher Haare am Grunde . . . 804. Crepis.
30 Fr. am Grunde verschmalert, an der Spitze breit abgestutzt.

* Fr. nicht oder undeutlich gerippt; Bl. violett, weiB oder weiBlich
• ' 805. Prenanthes.

** Fr. mit deutlichen Rippen; Bl. gelb, seltener orange oder rot, sehr selten weiG
806. Hieracium.

.781. Rodigia Spr. KI. /ienilich klein, bei der Fruchtreile miUelgrofi, locker rispig;
Hiille mit AuCenkelch; Blbd. mit langen schmalen hautigen Spreub. ungefahr von der
Lange der Fr. besetzt; Fr. schmal linealisch, ocstreifig, in einen langen diinnen Schnahel
verschmalert. — Jjahriges, oft vom Grunde an stark verzweigtes Kraut; B. leierformig-
fiederschnittig, am Grunde oder an dem unteren Teile der Stengel sitzend, die oberen
schuppenformig.

4 Art im fotlichen Mittelmeergebiet, R. commiitala Spr. — Pappusborsten \—Sreihig,
zuweilen (nach Boissier) bei schvsachen Exemplaren stark verkummert (Gatt. Phalacro-
deris DC).

782. Pinaropappus Less. Kf. miltelgrofi, einzein am Stengel od<?r an den Zweigen
endstandig; Hullb. mehrreihig,' dachig, an der Spitze dimkel gefleckt; Blbd. spreubratlrii*;
Bl. rosa oder fast weiB; Fr. kahl, cylindrisch, 10—<5rippig, in einen kurzen Schnabel
zugespitzt; Pappusborsten mehrreihig, die aufieren kiirzer. — Kahles ausdauerndes Kraut,
mit einfachem schaflformisom odor WLMHS \orz\veigtem und untcrwarls hobllilltMUMii
Stengel.

4 Art, P. iusvu.\ Lesv, 111 lu\«is unu .\UI\IM».

783. Pterotheca Cass. Kf. ziernlich klein oder mittelgroB, locker ebenstruufiig
oder einzein; Hiille mit Aufienkelch; Blbd. mit Borsten besetzt, die so lang oder la'nger
als die Fr. sind' I11 'Hb odor purpurn: Fr. linonlhch. s—10rippi#, dio "mRcron hoi
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einigen Arlen dicker, korkig, mil 3 starkeren, zuweilen schmal fliigeirdrmig verbreiterten
Rippen. — Ijabr.ge oder ausdauernde Kriiuter mil meist nur wurzelstandigen B und
schaftformigen, <— nehrkbpfigen Stengeln.

Fr ,Gl ! t
A ?wXr o i fv - e l m r r 8 e b - e t » b K S K M i t t e l a S i e n ' 'eilS ljahrig' mit meist verschiedenenl i . iGatt. Tttehoetepu Vis., Crepmta Rchb., z. B. P. sancta (L.) C. H. Schultz Bip IP nemau-

sensis Cass.) .in westlichen Mittelmecrgebiet, teils ausdauernd mit gletehfOrm gen ftZu
Intybellia Cass., Lagoseri, M. B., Jtf^em Link, Deronelia Boiss. et Balansa)

784. Malacothrix DC. Kf. kleia bis ziemlich groB, einzeln oder rispig; Hullb
.iiehrreih.g, die auBeren allmShlich kiirzer oder einen AuBenkelch bildend; Blbd borstia
oder nackt; Bl. gelb oder weiB, zuweilen purpum gefleckt; Fr. kurz cylindrisch', an den
Enden kaum verschmalert, 8 - < orippig oder 4-5kan«ig; Pp. , Reihe dttnner, zusammen
Oder buschelwe.se le.cht abfa lender Bors.en, meist mit i-S s.arkeren, langer s.ehen-
ble.benden auBeren. - Ijahnge oder ausdauernde Krauter mit beblatlertem oder schaft-
lormigepi Stengel.

45 Arten in Kalifornien, 2 mit silberweiC-trockenhautigen Hullb. (§ Malacolepis

• I , , . ? ! ? ! i - y Kf> Ziemlich 8roB- einzeln an den Zweigenden lang
gesl.elt; Blbd.mHlangendunnenBorstenbesetzl; Hiillb. Ireihig, (rockenhaulig geranderl
mil AuBenkelch; FT. Snpp.g, spindelformig, kurz geschnabell, Schnabel an der Spitze in
e.n ni,edriges Becherchen verbreitert, innerhalb dessen die am Grunde rinRformie zu-
sammenhangenden und zusammen leicht abfallenden Pappusborslen silzen. — liahri-e
kahle, vom Grunde an verzweigte Pfl. "

3 Arten von Kalifornien bis Nordmexiko, C. i\ rvjhtn A. Gr. mil rosigen und C. Parrvi
A. dr. mit gclbcn Bl. *

786. AndryalaL [Forneum Adans., Voigtia Roth, Hothia Schreber). Kf. ziemlich
klein oder̂  mitlelgroB locker rispig, gelbblutig; Hulle cylindrisch, Ireihig mit kurzem
AuJienkelch; Blbd. grubig, dipRander derGmben gewimpert oder in Borsten auslaufend;
IT. langhch, abgestutzt, am Grunde etwas verschmalert, 8—1 Orippig, durch die kurz
austretenden Rippen gezahnelt; Pappusborsten leicht abfallend. — Beblatlerte 2jahri"e
oder ausdauernde Krauter mit slcrnhaariger, wolliger oder filziger Bekleidung, im Bliiten-
^tand auBerdem oft drusenhaarig; in der Tracht Hieracium iihnlich.

Gegen 42 Arten A. dentata Sibth. et Sm. (Fig. 162 A, B) im ganzen Mittelmeergebiet
die ubngen im westheben Mittelmeergebiet bis zu den Kanarischen Inseln.

787. Glyptopleura Ealon. Kf. ziemlich klein, zwischen den B. sitzend, 8-bis
i8bliitig; Hiillb. 7—12, gleich lang, nebst einigen blattartigen am Grunde; Blbd. nackf
Fr. langlich, gerade oder gckrummt, mit 5 dicken Rippen und je \ Langsreihe von Ver-
tiefungen zwischen je 2 Rippen, an der Spitze in ein 51appiges Kronchen endigend und
innerhalb desselben in einen kurzen hohlen 5rippigen Schnabel verlangert, der die mehr-
reihigen, einzeln oder biischelweise leicht abfallenden Pappusborsten tragt. — Weniee
cm hohe ^jahrige, einzeln kleine Polster bildende vielkopfige Pfl.

2 Arten xon Utah bis zur Mohavewuste in Kalifornien, G. marginata Eaton fFJff 4 6S F\
und C. setulosa A. G r ay ; Bl. der ersteren weiB, der letzieren gelh, t e i beiSen !m A.te
rotlich. • •

788 Heteroderis Boiss. Kf. ziemlich klein, U-SOblu. ig, in *cnigkoPngeu e.,d-
slandigen EbenslrauBen; innere Fr. lang geschnabell, am Grunde des Schnabels und lanas
der Rippen liefer herunter mit oo Hockerchen beselzt, UuBere ungeschnabelt ihr Pp O
oder aus wenigen Borsten beslehend. — Niedrige Ijahrige Krauter, in der Tracht der
folgenden iihnlich. '

i Arten in Turkestan, Persien und Beludschistan.

789. Chondrilla L. Kf. ziemlich klein, schmal, wenigblutig, einzeln endstandig
oder rispig, oft in mehrkopfigen achselstandigen Knaueln; Hulle cylindrisch, 1— Stfeihie
mil AuBenkelch; Bl. 7—15, 2reihig, gelb; Fr. okantig, vielrippig, in einen kurzen odlr

Ntfftrl. Pflanzenfam. IV. 5. j.
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langen Schnabel verschmalert und am Grunde desselben und tiefer herunter mit oo
Spitzchen oder Hdckerchen besetzt. — Sjahrige oder ausdauernde Kriiuter mit wenig
beblatterten, rutenformigen Zweigen. •

4 8 Arten von Europa bis zum nOrdlichen Ostindien, China und Sibirien; Ch. Juncea
besonders weit verbreitct (Fig. 462 F).

790. Willemetia Xecker [Wibelia Hochel, Calycocorsus Schmidt, Peltidium Zolli-
kofer, Zollikoferia Nees). Kf. mittelgrofi, oobliitig, \—5 auf schaftformigen, wenig
beblattertem Stengel; Hiillb. 2reihig; die aufieren kiirzer; Fr. cylindrisch, mit kurzen.
breiten Schiippchen am Grunde des langen Schnabels. — Ausdauernde Kriiuter mit vor-
wiegend wurzelstandigen B.

2 Arten, W. stipitata (Jq.) 0. Hoflm., von den Pyrenaen bis zur Balk'anhalbinsel, die
andere in Persien.

791. Taraxacum Hall. Kf. mittelgrofl bis grofi, einzeln (selten zu 2—3; auf
schaftformigem Stengel; Hiille langlich oder glockig, doppelt; innere Hiillb. Ireihig,
aufrecht, aufiere kiirzer, mehrreihig, meist zuruckgekriimmt; BI. gelb, selten weifi, die
aufieren unterseits oft blaugrau gestreift; Fr. etwas zusammengedriickt, lOrippig, ober-
w'arts spitzhockerig, oberhalb der Hocker in einen fadenformigen, am Grunde kegelfg.
verbreiterten Schnabel verschm'alert, der oben zur Aufnahmc des fein.haarfb'rmigen Pp.
etwas scheibenformig verbreitert ist. — Kriiuter mit wurzclsUindigen, eanzrhndigen oder
schxotsageformig-fiederspaltigen B.

20—25 Arten, von denen vielleicht noch nianche zu vereinigen sind. Die sehr fonuen-
reiche T. offtcinale (With.) Wiggers (Fig. 4 62 D), deren junge B. in vielen Gegenden als Salat
oder Gemiise verwendet warden, ist fast iiberall verbreitet. T. fulvipile Harvey im Kiisten-
gebiet des Kaplandes; die iibrigen in der gemaBigten und kalten Zone von Europa und Asien.
— Die Gatt. Lasiopus Don ist T. monianum DC, Caramanica Tineo wahrscheinlich T. gym-
nanthum DC.

792. Launaea Cass. Kf. ziemlich klein oder mittelgrofi, rispig geknauelt oderauch
einzeln; Hiille cylindrisch, glockig oder eiformig; Hiillb. ooreihig, dachig, namenllich
die auBeren (oft sehr breit) trockenhiiutig gerandert; Bl. gelb; aufiere und innere Fr.
verschieden; Pappusborsten fein haarformig, mehrreihig. — Kriiuter oder seltener
Halbstriiucher.

An 30 Arten, 2 in Westindien, die iibrigen von den Kanarischen Inseln und Sudafrika*
bis Ostindien, die meisten itn Orient.

Sect. I. Zollikoferia DC. (als Gatt.) Fr. samtlich drehrund, abgestutzt, die auOeren
mit sammetartiger Behaarung, die inneren kahl; Kf. in lockeren Rispen oder einzeln. —
7 Arten vom Mittelmeergebiet bis Ostindien. L. resedifolia X.) O. Ktzc. (Z. vhomlrilloidcs DC.)
von Spanien und Egyptcn bis Ostindien verbreitet.

Sect. II. Microrhynchus Less, (einschl. Rhabdotha^ ^ . ^ . und Ammotcns Endlicliei>
AuOere Frv runzelig, innere glatt. — L. sarmentosa (W.) Schultz Bip. von Natal bis Ostindien
(Stengel niederliegend und wurzelnd, Kf. einzeln oder zu wenigen auf schuppigen Bliiten-
stielen). L. nudicaulis (L.) Hook. fil. in Sudspanien und von den Kapverdischen und Kanarischen
Inseln bis Ostindien (Stengel aufsteigend oder aufrecht, Kf. in zusammengesetzten Trauben).
AuOerdcm 4 Art auf Socotra und 8 vom Mittelmeergebiet bis Ostindien.

Sect. HI. Brachyrhamphus DC. (als Gatt, einschl. Heterachaena Fres.\. Kf. meist kurz
gestielt und langs verliingerter Zweige traubig oder in traubig angeordneten mehrkoptigen
Knaueln; Fr. etwas zusammengedriickt, die auBeren an der Spitze verschmalert oder ein
wenig geschnabelt, querrunzelig, die inneren nicht zusammengedriickt, glatter. — 8 Alien,
L. massaviensis (Fres.) O. Ktze. mit locker rispigen Kf., L. goraeensis (Lam.) 0. Ilflm.
(Fig. 162 R) und wahrscheinlich auch Lactuca taraxacifolia Schum. im tropischen Afrika, die
zweite auch in Arabien; Bi\ intybaceus und caribaeus DC. in Westindien, 3 in Beludschistan
und Ostindien.

Sect. IV. Lomatolepis Cass. Fr. kurz, schwammig, zusammengedruckt, abgestutzt,
Randnerven in dicke Fliigel verhreitert. — L. glomerata (Cass.) Hk. fil. von Algier bis zum
ndrdlichen Ostindien.
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Sect. V. Acanthosonchus Schultz Bip. Vr. etwas zusammengedriickt, die auBeren fein
runzelig. Dornige Halbstriiucher. — 3 Arten, L. spinosa (Forsk.) Schultz Bip. (Sonchus sp. DC.̂
auf den Kanarischen Insein, in Spanien, Nordafrika und Arabien, 2 in Persien.

793. Mulgedium Cass. (Agathyrsus Don, Melanoseris Edg.) Kf. mittelgrofl oder
ziemlich groBj traubig oder rispig; Hiillb. dachig, die auBeren viel kiirzer und zuweilen
einen AuOenkelch bildend; Bl. blau, zuweilen ins purpurne oder weiBe spielend; Fr.
oberwarts verschmalert oder (meist kurz) geschnabelt, an der Spitze zur Aufnahme des
Pp. in ein Scheibchen verbreitert; Pp. aus oo weichen Haaren und einem aufieren Kranzo
kurzer, weicher Wimpern bestehend. — Krauter, zum Teil mit grofien B.

22 Arten in Europa, dem gema'Bigten Asien und Nordamerika. Die Gattung ist \on
vielen Autoren teils mit Sonchus, teils mit Lacluca vcreinigt. Von beiden unterscheidet sic
der Pp.," von der letzteren, weicher sie allerdings sehr nahe steht, meist auch die unge-
schnabelte Fr., so bei M. alpinum (L.) Less, in den europaischen Gebirgen (Fig. 162 L\
Einige Arten (§ Laclucopsis Schultz Bip.) mit geschnabelten Fr. na'hern sich allerdings Lactuca
Biehr, z. B. M. tataricum (L.) DC. in Westeuropa und dem Orient, die im Orient einheimische,
in Detitschland zuweilen verwilderte M. macrophyllum (W.) DC, die nordamerikanischen M.
floridanum (L.) DC. und M. leucophaeum DC, sowie einige ostindische Arten.

794. Sonchus L. Kf. ziemlich klein bis groB, 5—oobliitig, rispig oder seilener
einzeln; Hiillb. jporei-hig, dachig, bei der Fruchtreife meist am Grunde angeschwollen;
Bl. gelb; Fr. zusainmengedriickt, 40—SOrippig, an der Spitze abgestutzt oder wenig
verschmalert, ungeschnabelt; Pappusborstcn ooreihig, ungleichformig, die meislen haar-
formi& fein, einige bedeutend stiirker. — Krauter oder Halbstraucher.

'*0—45 Arten in der alten Welt. Die 4jShrigen S. oleraceus L. und die sehr ahnliche
(durch derbere mehr stechende Ziihne und nicht querrunzclige Fr. verschiedene) S. asper
Vill. sind fast iiberall haufig und haben sich auch durch fast ganz Amerika verbreitet (Gatt.
Trachoiles Don), in Nordamcrika ist auch die ausdauernde, in Europa und Asien weit ver-
breitete S. arvensis cingeschleppt. Diese Arten sind als Gemiise verwendbar. — AuBerdem
4 0 Arten im Mittelmeergebict oder zum Teil weiter nordlich verbreitet, 2 in Sibirien, 4 im
tropischen. 2 im sudlichen Afrika, 1 in Madagaskar, 1 in Java, 4 in Neusceland. 42 auf
den Kanarischen Insein einheimischc Arten (daruntcr Gatt. Acanthosonchus Don) zeichnen sich
durch strauchigen Wuchs aus.

795. Lactuca L. Kf. ziemlich klein und schmal bis miltelgroB, seltener ziemlicli
grofi, in Rispcn von mannigfachen Formen; Hiille cylindrisch oder seltener glockig; Bl.
gelb oder blau, seltener weiB oder violett; Fr. deutlich, oft stark vom lUicken her zu-
sammengedriickt, auf den Fla'chen mit 4 bis mehrcren Rippen, in cinen kurzen oder
langen, oft fad en form i gen, nicht selten heller gefarbten, an der Spitze zur Aufnahme des
Pp. in ein klcines Scheibchen verbreiterten Schnabel zugespitzt; Pappusborsten ooreihig,
aus diinnen Ilarchen bestehend. — I —Sjahrige oder ausdauernde Kriiuter, seltener Halb-
striiucher; B. zuweilen am Rande oder unterseits langs der Mittelrippe borstig gewiinpert.

Gegen 90 Arten, meist in der alten Welt, wenige in Nordamerika und Westindien.
Sect. I. Scariola DC. Hiille cylindrisch, dachig; Kf. vielblutig. — tiber 60 Arten,

6 in Nordamerika (darunter Gatt. Galathenium Nutt.), 4 in Jamaika, 8 im tropischen und
sudlichen Afrika, z. B. L. capensis Thunb., die ubrigen von Europa und Nordafrika bis Ost-
asien (darunter die Gatt. Cephalorhynchus Boiss., 3 Arten mit nur schwach zusammengedriickten
Fr., Melanoserispene., Stephorhomphus Bunge, Cicerbita Wallr. z. T.J. Sie besitzen teils blaue
teils gel be Bl., teils knolligo teils spindelformige Wurzeln; ihre Fr. gehen teils pltitzlich
teils allmahlich in den Schnabel ubcr und sind beiderseits teils 4—3-, teils oonervig; hier-
nach konnen sie in verschiedener Weise in Untergruppen angeordnet werden. L. perennis
L. mit blauen Bl. und 4nervigen Fruchtflachen in Berggegenden von Siid- und Mitteleuropa.
Die folgenden sind gelbbliitig. L. satigna L. von England durch Miltel- und Sudeuropa bis
Nordafrika und Persien verbreitet, wenn auch meist nicht hauGg, in Australien eingeschleppt
(B. linealisch, Schnabel doppelt so lang wie die Fr.). L. virosa L. (Fig. 4 62 P, Q) in Mittel-
und Sudeuropa (mit schwarzen, breit geranderten Fr. und gleich langem Schnabel) besitzt
einen starken, etwas betaubenden Geruch und eine scharf narkotische Wirkung, der wein-
geistigc Extract der B. und der eingetrocknete Milchsaft sind in Deutschland als Lrfctuca-
r ium in medicinischem Gebrauch. L. Scariola L., von Europa bis Xordnfrikii nmi Mitte!-
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asien verbreitet, in Nordamerika eingeschleppt (Fr. grau, schmal gera'ndert, mit gleich langeni
Schnabel; B. senkrecht gestellt, mit pfeilformigem Grunde, auf der Unterseite lungs der
Mittelrippe borstig; Rispe pyramidenfdrmig). L. saliva L. (Salat) scheint nur eine Kultur-
form der vorigen zu sein, welche sich von ihr meist durch tleischigere, horizontale, unterseits
glatte B. mit herzfdrmigem Grunde und flachere Rispe unterscheidet. Sie wird mit zer-
schlitzten B. (var. laciniata Roth [als Art]) und mit ganzrandigen B. gebaut; im letzteren
Falle sind die unteren, die Rosette bildenden B. entweder schmal und bilden eine mehr oifene
Rosette (Bindesalat), oder sie sind breiter und bilden eine geschlossene Rosette (Kopf-
salat , var. capitataL.), eine Form mit wellig krausen, grob gekerbten B. liefert den krausen
Salat (var. crispa L.}.

Sect. II. Phaenixopus Cass. (als Gatt., Phoenixopus Endlicher, Phaenopus DC.) Hulle
dachig. Kf. 5blutig. — 9 Arten, 4 im tropischen Afrika (darunter Gatt. Pyrrhopapyus A. Rich.),
5 in Sudeuropa und dem Orient, z. B. L. viminea (L.) Lk., welche auch im Gebiet der oberen
Elbe bis Dresden vorkommt.

Sect. III. lxeris Cass. (als Gatt.) Hulle mit kurzem AuBenkelch. Kf. 5- (seltener
4O-]bliitig; Wurzelstock nicht kriechend. — Etwa 4 0 Arten. L. muralis (L.) Freseii. (Gatt.
Mycelis Cass., Cicerbita Wallr. z. Teil) in Europa, Kleinasien und dem Kaukasus in WUldcrn,
die iibrigen von Ostindien bis China und Japan; von diesen besitzt die lObliitige L. sororia
Miquel violette, die iibrigen gelbe oder weiGe Bl.

Sect. IV. Chorisma Don (als Gatt., Chorisis DC). Hulle mit kurzem AuBenkelch, Kf.
vielbliitig, Wurzelstock kriechend. — 8 Arten im warmeren OstlicLen A«ien, westlich bis
Beludschistan. r

 (

Sect. V. Dubyaea DC. (als Gatt.) Hiille glockig, dachig (Hulle der beiden innersten
Reihen gleich langt, wie die ganze Pfl. mit schwarzlichen Haaren bekleidet; Kf. zLmlich
groB, mit oo gelben Bl.; Fr. mit kurzem dickem Schnabcl. Tracht von Hieracium. — 4 Art,
L. Dubyaea Clarke, im Himalayagebirgc.

796. Apargidium T. G. Kf. mittelgrofi, einzeln auf schaftformigem Stengel; Hiillb.
2—3reihig, die auCeren einen AuBenkelch bildend; Bl. gelb; Fr. cylindrisch, am Grunde
und an der Spilze abgestutzt; Pappusborsten bruunlich, zerbrechlich, gleicb lang. —
Ausdauerndes Kraut mit grundslandigen, ziemlich ganzrandigen B.

4 Art, A. boreale T. G., im westlichen Nordamerika, von Kalifornien bis Alaska.

797. Lygodesmia Don. Kf. klein bis mittelgrofi, 3—42blutigy einzelo oder rispig,
aufrecht; Hiille 1 reihig mit kurzem AuBenkelch; Bl. rot oder rosa; Fr. cylindrisch oder
prismatisch, am Grunde nicht verschmalert, an der Spitze abgestutzt oder wenig ver-
schmalert; Pappusborsten mehrreihig. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter. '

6 Arten in Xordamerika, 3 ausdauernde mit einzeln endsta'ndigen Kf., binsenurtigen
Zweigen und schmalen oder oberwiirts schuppenfdrmigen B. (hierher Gatt. Erythremia Nutt.);
4, L. spinosa Nutt, ausdauernd, mit seitlichen Bl., stechenden Zweigen und schuppenformiiien
Stengelb., 2 einjahrige mit rispigem Bliitenstand, darunter L. exigua A. Gr. (Fig. 4 62 G, //!.

798. Beichardia Rolh (Picridium Desf.). Kf. ziemlich klein bis ziemlich grofi, an
den Enden der Yerzweigungen einzeln auf oft langen und an der Spitze verdickten
Stielen; Hiillb. ocreihig, dachig, die aufieren trockenhautig gerandert; Fr. 3—5-, meist
ifurchig, mit gekerbten Rippen, die innersten ahnlich, nur weniger tief gefurcht und mit
weniger tief gekerbten Rippen; Pappusborsten ooreihig, am Grunde ringformig zu-
sammenhangend und zusammen abfallend. — Ijahrige oder ausdauernde Krauter mit
einfachen ikopGgen oder verzweigten mehrkopfigen Stengeln. , »

7—8 Arten, von den Kanarischcn Inseln durch das Mittelmecrgebiet bis zum nord-
westlichen Ostindien verbreitet. Die Ijahrige R. tingitana (L.) Roth (Fig. 462 C] im ganzen
Gebiet der Gatt., die ausdauernde A. picroides (L.) Roth im ennzen Mittclmeergebiet. Die
Wurzel der letzteren liefert ein Gemiise.

799. Picrosia Don. Kf. ziemlich grofi, lang gestielt; Hiillb. 6—8 in 1 Rcihc, am
Grunde verwachsen; Fr. schmal cylindrisch, 8—fOrippig, geschnabelt; Pappusborsten
ooreihig, ungleich lang. — Wenig verzweigtes Kraut, grundstandige B. fiederspaltig,
stengelstandige ganzrandig, stengelumfassend.

4 'Art, P. Iongifolia Don, mit gelben Bl., von Ecuador bis Argentinien und Uruguay. —
N "U Bentham geliOrt auch Psilopogon albiflorum Philippi zu dieser Gattung.
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800. Troximon Nutt. Kf. mittelgrofi Oder ziemlich grofi, einzeln auf schaftformigen
Stengeln; HtiJle meljrreihig, dachig; Bl. gelb oder orange, sellen purpurn; Fr. meist
lOrippig, an der Spitze verschmalert oder meist geschnabelt; Pappusborsten 00, weifi
oder weifilicl;. — Krauter mit meist grundstandigen B. und schaftformigen 1 kopfigen,
nicht oder\iur unterwilrts beblatterten Stengeln.

20—23 Arten, 3 in Chile, die iibrigen im westlichen Nordamerika. Tr. alpestre A. Gray
und Tr. cuspidalum Pursh besitzen ungeschnabelte Fr.; bei der Ietzteren sind einige Pappus-
borsten am Grunde etwas breiter als die iibrigen, ohne dass sie jedoch schuppenfdrmig
genannt werden ko'nnten. Bei den iibrigen, zu denen die Gattungen Agoseris Raf. und
Greene, Macrorhynchus Less., Ammogeton Schrader, Trochoseris [Trichoseris] Endlicber und
Stylopapqus Nutt. gehoren, sind die Fr. geschnabelt, der Schnabel bei einigen Arten, z. B.
der \erbreiteten Tr. glaucum Xutt., dick und ebenso wie die Fr. gerippt, bei den meisten
ungerippt, schlank, meist fadenformig (Fig. 162 0). Die meisten Arten sind ausdauernd, 5,
darunter die 3 chilenischen, einjahrig. — Bei Abarten der 4 jahrigen TV. heterophyllum (Nutt.)
Greene kommen abweichende Randfr. vor, entweder stark angeschwollene mit undeutlichcn
Rippeh (Gatt. Cryptopleura Nutt.), oder solche, deren Rippen zu welligen Flu gel n verbreitert
sind (Gatt. Kymapleura Nutt.).

801. Faberia Hemsicy. Kf. ziemlich grofi, zu wenigen auf schaftformigem Stengel;
Hiille glockig, mehrrcihig/dachig; Fr. spindelformig, geslreift oder schwach gerippt,
ungeschnabelt; Pappusborsten Jreihig, ungleich lang, rotbraun. — Kraut mit grund-
stiindigen, leierformig-fiederspaltigen B. und hohem schaftformigem Stengel.

1 Art in China (auf dein Bergc Omei in Szcchuen), V. smensis Hemsley.

802. Dianthoseris Schultz Bip. Kf. gelbblutig; Hiille mehrreihig, dachig; Fr.
.oorippig, an der Spitze verschmalert, aber nicht geschnabelt. — Niedrige, vollig oder
fast stengellose, 1- oder mehrkopfige Krauter von auffalliger Tracht.

2 Arten in Abessinien, I). Schimperi Schultz Bip. (Kf. ziemlich groG,.vielblutig, zwischcn
den grundstandigen B. sitzend) und D. Rueppellii Schultz Bip. Kf. ziemlich klein, 9—JOblutig,
auf kaum iiber 1 cm langen mit Hochb. besetzten Stielcn).

803. Sitilias Baf. [Pyrrhopappus DC.) Kf. ziemlich grofi, einzeln lang gestielt,
gelbblutig; Hiillb. 1 reihig, mit einem Hockerchen an der Spitze; Aufienkelch vielblattrig;
Fr. schmal, Srippig, in einen langen, fadenformigen Schnabel auslaufend; Pappusborsten
CO, am Grunde von einem kleinen zottigen Binge umgeben. — Krauter.

6 Arten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in Mexiko, S. grandiflora
(Nutt.) Greene mit ikopfigem schaftformigem, die iibrigen mit verzweigtem und beblattertem
Stengel.

804. CrepiflL. (Hieracio[i\des Miihring, O. Ktze.) Kf. kleiu bis ziemlich grofi, gelb-
oder seltencr rotbliitig, einzeln oder in Hispen von verschiedener Form; Hiille cylindrisch
oder glockig, oft mit lockerem oder angedriicklem Aufienkelch, die inneren bei der Frucht-
reife oft ganz oder l'angs des Mittelnerven starker und hiirter werdend; Blbd. nackt oder
gewimpert; Fr. \0—30rippig, mit kurzer grundstandiger Schwiele (Fig. 162 iV), an der
Spitze verschmalert oder geschniibelt, die iiufieren zuweilen anders gestaltet als die
inneren; Pp. aus meist weichen biegsamen, seltener etwas zerbrechlichen und braunlichen
Haaren bestehend, bei den Randfr. zuweilen 0. — Krautige, sehr selten halbstrauchige Pfl.

Etwa 4 7*/ Arten meist auf der niirdlichen Halbkugel der alten Welt, einige in Nord-
amerika, einige im tropischen Afrika, 4 in den Anden von Bolivia, 1 im Kaplande.

A. Pappusborsten sehr kurz, ungleich lang, die l&ngsten kaum Unger als die Breite der
Fr., sehr leicht abfallend; Fr. kurz geschnabelt.

Sect. I. Ceramiocephalum Schultz Bip. (als Gatt.) — \ Art, Cr. palula Poir., in Algier.
B. Pappusborsten langer. ^
a. Innere oder alle Fr. lang geschnabelt.

Sect. II. Barkhausia Mnch. (als Gatt., liarkhusenia Hoppe, einschl. Lagoseris Link und
Ammoseris Boiss.) Fr. samtlich (die auOeren zuweilen etwas kurzer als die inneren) ge-
schnabelt; Hiille meist mit AuBenkelch, seltener dachig. — Etwa 40 Arten in der alten
Welt, darunter 7 im tropischen Afrika. Zu erwahnen: Cr. albida Vill. (Gatt. Paleya Cass.)
in Piemont, der Dauphin^ und Spanien, durch dachige, trockenhautig geranderte Hullb., Cr.
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alpina L. (Gatt. Anthochytrum Reichenb., Billotia Sch. Bip.) von Pieroont bis Rleinusicu und
dem Altaigebirge, durch mehrreihige grofie trockenhiiutige Aufienkelchb. ausgezeichnet; Cr.
taraxaoifolia Thuill., in Siideuropa (nordlich bis Siiddeutschland) und Norciafrika verbreitet,
vielgestaltig.

Sect . III. Anisoderis Cass. (als Gatt., Hostia Mnch., Borkhausia Link). <AuGere Fr.
kurz-, innere langgeschna'belt. •— 9 Arten, die wenig bekannte Anisorhamphus hypovhoeridcus
DC. im dstlichen Kaplan de, die ubrigen in der ndrdlichen Halbkugel der alten Welt, darunter
Cr. foetida L. von Mitteleuropa bis zum Himalaya, die rotbliitige Cr. rubra L. in Sudosteuropa-

Sect . IV. Nemauchenes Gass. {Crepidium Tausch z. Teil, Endoptera DC. z. Teil).
Randfr. nicht oder kaum geschnUbelt, von den stark verharteten Hiillb. eingeschlossen;
Rippen stark, die innerste fliigelartig verbreitert, so dass die Fr. zusammengedruckt erscheint;
innere Fr. prismatisch, lang geschnabelt. — 2 Arten, Cr. aspera L. in Greta, Cyperrf, Syrien
und Kleinasien, Cr. aculeata (DC.) Boiss. in Syrien.

b. Fr. an der Spitze verschmalert, aber nicht oder nur kurz geschnabelt.

Sect . V. Nemauchenes Cass. (als Gatt, Crepidium Tausch und Endoptera DC. z\ Teil).
Mit Ausnahme der kaum geschna'belten inneren Fr. wie IV. — 2 Arlen, Cr. DioscorMis L.
in Siideuropa und Cr. multiflora Sibth. et Sm. in Griechenland, nebst einigen wenig bekannten.

Sect . VI. Cyrnboseris Boiss. (als Gatt.) Randfr. zusammengedriick* 3kantig, mit
gefliigelten Kanten, von den inneren, stark verharteten Hiillb. eingeschlossen. oh no Pn — 4 \r»
in Palastina. "

• Sect . VII. Phaecasium Cass. (als Gatt., Sclerophyllum Gaud., ia.<mih«* ue*\.; IT.
gleichfdrmig, mit leicht abfallendem, bei den Randfr. meist fehlendem Pp., innere Hiillb. bei
der Fruchtreife stark verhartefc — 3 Arten, Cr. pulchra L. von Mittel- und Siideuropa bis
zum westlichen Himalaya, 2 im Orient.

Sec t . VIII. Aetheorhiza Cass. Von den ubrigen durch knolligen Wurzelstock verschieden;
Fr. gleichfdrmig. — 2 Arten, Cr. bulbosa (L.) Tausch in Sudeuropa und Ae. montana Willk.

. auf den Balearen mit kleineren Kf. und Knollen.

Sect . IX. Eucrepis DC. (einschl. Brachyderea Cass., Crepidium und Psilachaenia Null.,
Berinia Brignol). Wurzel nicht knollig (spindelfdrmig oder Wurzelstock abgebissen); Fr.
gleichfdrmig; Hiille mit Aufienkelch, die inneren Hiillb. bei der Fruchtreife meist mafiig
verdickt. — Uber 30 Arten, davon 6 in Nordamerika, die ubrigen in der alten Welt (Europa)
Asien und Mittelmeergebiet). Zu erwahnen: die \ jahrigen Cr. lectorum L. (graugriin, AuCen-
kelchb. abstehend) und Cr. virens Vill. (grasgriin, Aufienkelch angedriickt), beide mit pfeil-
fdrmigem Blattgrund; die 2jahrige Cr. biennis L. (Fig. 4 62 M, N) mit gedhreltem Blattgrund,
nlle 3 in Europa (die erste auch in Nordasien) verbreitet, in Nordamerika eingeschleppt/
Bei den ausdauernden Arten ist der Stengel teils beblattert, wie bei der stark giftigen
italienischen Cr. lacera Ten., teils schaftfdrmig, wie bei der gelbbliitigen Cr. praemorsa (L.)
Tausch in den Berggegendcn von Europa und Nordasien (Gatt. Intybellia Monn., Geracium
Rchb., Intybus Fries) und der rotbliitigen Cr. incarnata (Wulf.) Tausch in den Bergen von
Osterreich, der Lombardei und der Schweiz, welche durch ihre cylindrische, bei der Frucht-
reife unveranderte Hiille einen Ubergang zu den folgenden § bilden. 2 ostindische Arten
(§ Hieracioides Hk. fil., nicht DC.) weichen durch braunlichen Pp. ab.

Sect. X. Youngia Cass. (als Gatt.) Von der vorigen § durch kleinere, wcin^- [S—\6-'j
bliitige Kf. verschieden. Stengel wenig beblattert, Hiille bei der Fruchtreife wenig verandert.
Pp. leicht abfallend. — 20 Arten, Cr. japonica (L.) Bnth. von Mauritius bis Australien und
.lupan verbreitet, die ubrigen von Ostindien dstlich bis zum westlichen Nordamerika. Auch
Cr. fjlomerata (Dene.) Bnth. et Hk. fil. kann hierher gerechnet werden; diese^ erhiilt durch
ihren Bliitenstand, niimlich dicht gedrangte, auf der keulenfdnnig verdic'kten Spitze des
einfachen Stengels sitzende oder kurz gestielte Kf. eine ganz abweichende Tracht.

Sect. XI. Catonia Mech. {als Gatt., einschl. Lepicaune Lap., Omalocline Cass., Soyeria
und Aracium Monn., Closirospermum Neck., Haplostephium und Calliopeia Don, Dcrouetia Boiss.,
Cr. § Hieracioides DC.) Hiille dachig, oft schwarzhaarig, die aufieren Hiillb. kiirzer, aber
mindestens halb so lang wie die inneren und kcinen deutlichen Aufienkelch bildend, bei
ier Fruchtreife flach und unverUndert. — Nahezu 40 Arten im Mittelmeergebiet, Europa

Asien. Die Stengel sind teils beblattert, wie bei Cr. sibirica L. mit 20—30rippigen Fr., von
Schlesien und Bdhmen bis Sibirien, teils schaftfdrmig und 4kopfig, wie bei Cr. aurea (L.)
Cass. uhd Cr. alpestris (L.) Tausch in den Alpen und Voralpen, oder mehrkdpfig. Einige
Arten, z. B. Cr. paludosa l v.»..i» «-«•» irnrhtm Monn.V zeigen den gelblichen zerhrech-
li< hen Pp. von Hieracium
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805. Prenanthes L. (einschl. Nabalus Gass. und Harpalyce Don). Kf. wenig- oder
vielbliitig, vor und wiihrend der Blulezeit meist nickend, in rispigen oder ged rang ten,
traubenformigen Bltflenstanden; Hiillb. 4—2reihig, mit kurzem AuBenkelch; Bl. purpurn,
violett, rosa oder weiB, selten gelblich-weiB; Fr. niclit oder schwach zusammengedriickt,
an der Sgitze nicht oder kaum verschmalert, 3—5kantig, schwach gerippt; Pappus-
borsten 2—3rippig. — Aufrechte oder etwas kletternde Krauter.

27 Arten, Pr. purpurea L. in Bergwiildern von Mittel- und Siideuropa verbreitet;
uuBerdem 4 Art auf Socotra, 45 von den Kanarischen Inseln, Mittel- und Siideuropa bis
Japan, und 4 4 in Nordamerika, darunter Pr. Serpentaria Pursh, Pr. altissima L. und Pr. alba
I,., deren Milchsaft fiir wirksam gegen den Biss der Klapperschlange gilt. In der Tracht
ahneln die Arten teils Lacluca, toils Hirracium; Nabalus acerifolius Maxim, bildet hierin
einen Sbergang.

806. Hieracium L.,

bearbeitet von

A. P e t e r ,

(einschl. Pilosella (Rupr.) Schultz fr., Schlagintweitia Griseb., Chlorocrepis Griseb.,
Schmidtia Rciih., Crqpidisfcrmum Fr., Hetcropleura Schultz Bip., Apatanthus Viv., Aracium
Neck. p. p.̂  Mandonia Schultz Bip.). Kf. sehr klein bis grofi, meist oobliitig, einzeln oder
in Rispen von verschiedener Form; Bl. an der Spitze 5zahnig, meist gelb, selten orange
bis purpurn, noch seltener fast weiB; Hiille schlank cylindrisch bis kugelig oder etwas
niedergedruckt; Hiillschuppen ± dachziegelig, auBere viel kiirzer als die gleichlangen
(zugleich langsten) inneren, seltener fast 2reihig geordnet, gewohnlich alle anliegend,
nur die auBeren zuweilen locker oder mit der Spitze zuriickgebogen; Blbd. feingrubig,
Riinder der Alveolen kahl, geziihnt oder gewimpert; Fr. cylindrisch (oder prismatisch),
am Grunde etwas oder kaum verschmalert, an der Spitze geslutzt, ungeschnabelt, gerippt,
alle gleichgestaltet; Pp. aus ± steifen, zerb^echlichen, selten rein weiBen Strahlen be-
stehend. — 2J- Krauter von ungemein verschiedener Tracht mit meist dr beblattertem,
seltener schaftartigem Stengel, oft mit grundstiindiger Rosette; B. meist ± gesagt oder
geziihnt; Verzweigung 0 oder gabelig oder abgesetzt-straufiig, dann zuweilen ganz oder
teilweise doldig geordnet, auch fast traubig oder pleiocbasisch-wickelig; Bckleidung aus
langeren, einfachen, gezahnten (bis gefederten) Haaren, kiirzeren, kopfchentragenden
Driisenhaaren und sehr kurz gestielten Sternhaaren (Flocken).

Die formenreichste und schwierigste europa'ische Gattung: mindestens 400 Arten mit
tausenden von Untcrarten und Varietaten jeden Grades, welche je nach Auffassung der
Autoren als solchc oder als Arten beschrieben worden sind; weitaus die Mehrzahl in Europa
in alien Ho'henlagen, einige in Nordamerika und auf der Andenkette Sudamerikas, einzelne
im Orient, in Nordafrika, am Kap, in Nordasien und Japan. Ungewdhnlich 00 Zwischen-
formen und Bastarde verbinden die meisten Arten mit anderen zu oiner nur sehr muhsam
iibersehbarcn Pflanzengruppe.

Ubers icht der Untcrgattungen und Artengruppen.

A. Fr. hochstens 2,5 mm lang, schwarz, ihre Rippen am oberen Ende in kurze Zfiihne aus-
laufend. /»W^urzelstock biiufig Auslaufer treibend. Die B. bilden fast imrner eine boden-
standige Rosette. Stengel blatllos oder wenigblattrig, selten reicher bebl&ttert. Nur in
Europa, im Orient und in Nordafrika . . . I. Untergatt. Pilosella Sz. Sz. als Gatt.
a. Hauptachse iiber der bodenstandigen Rosette schaftartig, 4ko'pfig (oder steril, dann erst

die Achsen 2. Ordnung bluhend); Bl. gelb, die randstandigen auCen meist rotgestreift;
B. unterseits (zuweilen beiderseits) durch Stcrnhaare ± weiBfilzig. .A. Acaulia N. P.
a. Die Achse 4. Ordnung endigt mit eincr Blattrosette, aus den Blattabbseln ent-

springen Achsen 2. Ordnung in Form niederliegender, am Grunde beblatterter, einen
einzigen Kopf tragender Aste §4. . Castellanina N. P.

^. Achse 4. Ordnung mit bodensta'ndiger Rosette, iiber derselben schaftartig verlangert
und mit einem einzigen Kopfchen absehlieBend; aus den Blattachseln ofte'rs 4kopOge
oder gabelig verzweigte Nebenschiifte; immer Auslaufer entwickelt § 2. Pilawlihw Fr.
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b. Hauptachse tiber der bodensta'ndigen Rosette ma'Dig veriangert, =b schaftartig, aber
± gabelig verzweigt, wenigastig. Zwischenformen und Bastarde der Acaulia und Cau-
ligera, Bl. gelb bis orange oder hellpurpurn P.. § 3. Furcata N. P.

c. Hauptachse am Grunde mit (phyllopod) oder ohne Blattrosette (aphyllopod), iiber der-
selben ± veriangert, wenig bis reichlich beblattert, iaimer an der Spitze ± verzweigt
und daher einen wenig- bis ookdpfigen Kopfstand tragend. Bl. gelb bis **purpurrot,
die randstandigen auflen gewdhnlich gleichfarbig-heller, sehr selten gestreift. Mit oder
ohne Auslaufer C. Cauligera N. P.
*. Stengel hdchstens 4 5 cm hoch, am Grunde =t aufsteigend; Aste nur gering an Zahl,

die Pfl. daher wenig-(2— 5-)kdpfig a. Hum il ia.
I. Kopfchenhiillen klein, griln, kahl oder durch Sternhaare =b grau, arm- bis reich-

haarig, mit Driisenhaaren; B. meist kahl oder nur unterseits wenig sternhaarig,
auOerdcm dfters zerstreut-langhaarig. Mit Auslaufern oder ohne dieselben

§ 4. Auriculina Fr.
11. Kdpfchenhiillen ansehnlich, kugelig, von dicht seidenartiger, langer Behaarung

verdeckt; B. meist sternhaarig und driisig. Auslaufer fehlen § 5. Alpicolina N. P.»
[3. Stengel meist viel hdher, am Grunde gerade und aufrecht, Aste zahlreich, Kopfstand

mehr- oder ookdpfig b. Elata.
I. B. grasgrun oder gelbgriin, langlich oder elliptisch bis lanzettlich. weich, meist

reichhaarig, am Stengel wenige, diese oft an der Spitze kurz-driisenhaarig.
1. Kopfstand gedrangt-rispig, ookdpfig, im oberen teil meist viol dig geordnet.

Auslaufer immer vorhanden, teils oberirdisch und groDblattrig,;.teil3 unterirdisch
und nur mit blassen Schuppen besetzt, leicht abbrechend. B. grasgrun, ober-
seits ohne Sternhaare. Bl. dunkelgelb bis purpurn, im letzteren Fall die rand-
standigen auCen dunkler gestreift. Stengel. rdhrig, schwachlich. Pfl. =b borst-
lich-langhaarig § G. Collinina N. P.

2. Kopfstand gedrangt- oder locker-doldig, ookdpfig. Auslaufer meist 0, selten
unterirdisch, schwachlich. B. gelblichgriin, beiderseits mSCig sternhaarig. HI.
gelb, auCen gleichfarbig. Stengel solid, etwas starr. Pfl. dicht kurzhaarig

§ 7. Cymosina N. P.
3. Kopfstand locker rispig, wenigkopfig. Auslaufer 0. B. gelbgriin, beiderseits

zerstreut-sternhaarig. Bl. hell gelb, auCen gleichfarbig. Stengel fest. Pfl. im
unteren Teil ungemein langborstig, im oberen Teil armhaarig

§ 8. Macrotrichina N. P.
II. B. graugriin, starr, lanzettlich bis langlich, am Stengel z±r zahlreich, an der Spitze

ohne Driisenhaare. Kopfstand rispig bis doldig, mehr- oder ookdpfig, durch
Sternfilz grau oder weiO. Auslaufer 0. Bl. gelb, ungestreift. Stengel fest, starr,
meist verbogen, mehr- oder ooblattrii:, aber am Grunde ohne Blattrosette (aphyllo-
pod). Pfl. borstig und reichlich sternhaarig. Steppenpfl. . § 9. Echinina N. P.

III. B. blaulichgrun, steiflich, lineal bis lanzettlich, am Stengel wenige oder mehrero,
an der Spitze driisenlos. Kopfstand rispig oder nach oben hin doldig geordnet,
mehr- oder ookdpfig; Kdpfchen klein, wenig flockig. Auslaufer 0 oder sehr lang
und dtinn. Bl. gelb, auficn gleichfarbig. Stengel fest. Pfl. zerstreut-borstig

§ 10. Praealtina N. P.
B. Fr. mehr als 3 mm lang, strohfarbi^ oder hellbraunlich bis rotbraun und schwarz, ihre

Rippen oben in eine ringfdrmige Wulst verschmelzend. Wurzelstock niemals Auslaufer
treibend, Innovation durch sitzende, iiberwinternde Rosetten oder durch geschlossene,
basale Knospen. Die B. bilden nur selten eine bodenstandi^e Rosette (phyllopod;, Stengel
daher meist mehr- oder ooblattrig (hypophyllopod oder aphyllopod}. ., '
a. Hullschuppen deutlich spiralig geordnet, die auGeren kurzestcn allmahlich in die

la'ngeren inneren iibergchend. Pappusstrahlen mehrreihig, langere und kiirzere gemischt.
Europa, Nordasien, Nordamerika II. Untergatt. Archieracium Fr.
a. Phyllopod: Pfl. am Grunde zu jeder Zeit mit einer ± reichblattrigen Rosette. Inno-

vation durch Rosetten A. Aurella (et Pulmonarea) Fr. emend.
I. bekleidung der B. besteht nur aus einfachen, ± gezahnten Haaren, driisenlos.

B. oft blaulichgrun.
4. Hullschuppen db regelmaCig dachziegelig. B. ± blaugriin, in den Grund ver-

schmalert. Blbd. meist kahl.
T Wurzelkopf nicht haarschopfi^. Blutenzahnchen kahl. Blbd. kahl.
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* Ko'pfchen cylindrisch; Hullschuppen schmal (innere), stumpf, kahl, zb stern-
haarig. Behaarung fast 0 oder gering § 4. Glaucina Fr.

** Kopfc kugelig, langhaarig; Pfl. wenigkdpfig, astlos oder gabelig verzweigt.
O Hullschuppen sehr breit, iiuGere sehr locker, zugespitzt und sehr spitz,

lang-weichhdaYig. Kdpfe sehr groB, wenige. Stengel it beblattert.
Driisenhaare 0 § 2. Villosina Fr.

OO Hullschuppen schmal, anliegend, sehr langspitzin-spitz, sehr dicht und
lang rauchgrau- bis weiBseidig-behaart. Kdpfe ziemlich groG; Stengel
zb blattlos, schaftartig, oft unverzweigt (also 4kdpfig). Driisen am
Stengel oft sehr 00 . . . . . . . . . § 3 . Glandulifera N. P.

•H* Wurzelkopf haarschoplig. Blutenzahnchen bewimpert. Blbd. bewimpert.
Kopfe ma'Big groB, oft wenig behaart; innere Hullschuppen zt spitz; Grundb.
ansehnlich. Stengel armblattrig § 4. Cerinthoidea Fr. emend.

Hullschuppen ungleichmaBig geordnet: innere fast gleicblang, auBere meist
sehr kurz.
-h Stengelb. 0 oder wenige, niclit umfassend. Grundb. mehrere. Fr. sehr

dunkelfarbig. Blutenzahnchen kahl.
* B. blaulichgrun, borstig behaart, in den Grund verschmalert. Verzweigung

1 zb gabelig, nach abwarts unbcgrenzt § 5. Oreadea Fr.
" B. grâ s- odpr graugriin, weichhaarig, am Grunde herzfo'rmig, gestutzt, ge-

rundet oder sonst rasch in den Stiel iibergehend. Verzweigung meist
' abgesetzt-strauGig § 6. Vulgata Fr.

O Stengel schaflartig, gabelastig. Drusenhaare id oder sp&rlich vorhanden
* Bifida A.-T.

OO Stengel schaftartig, mil strauGigem Kopfstande, letzterer reichdrusig
** Trivialia A.-T.

O O O Stengel beblattert, mit strauGigem Kopfstande . • • • Vulgata Fr. p. p.
vv Stengelb. mehrere. Fr. hellfarbig. Bliitenzahnchen meist behaart.

* Stengelb. zb umfassend. Grundb. wenige. Behaarung dunkel § 7. AlpestriaYv.
** Stengelb. mit schmaler Basis. Grundb. oo, fuchsig dichthaarig. Zahnchen

•kahl. Kopfe klein, OO in endstgndigem StrauB. Stengel auffallig schlank.
Pappus schneeweiB § 8. Pleiophylla Pet.

II. Bekleidung der B. ganz oder teilweise driisen haarig; B. griin oder gelblichgriin.
h Blutenzahnchen kahl. Alveolen des Blbd. glattrandig. Pfl. dunkelgriin, sparrig-

astig, wenigkopfig. Hiille langhaarig. Stengelb. nicht umfassend
§ 9. Itupicola Burn, et Gremli (= Heterodonta A.-T.).

•]"[ Blutenzahnchen bewimpert. Alveolen faserrandig. Pfl. hell- oder gelblichgriin.
* Wurzelkopf haarschopfig. Pfl. iiberail klebrig-driisenhaarig; Stengel r^ich-

verzweigt, ookdpfig. Hiille armhaarig. . . . § 4 0. Amplexicairtia Fr.
** Wurzelkopf nicht haarschopfig. Pfl. nicht klcbrig, wenn auch dnisig und

behaart; Stengel unverzweigt schaftartig oder gabelig-wenigkdpftg. Hulle
reichlich langhaarig § 4 1 . Alpina Fr.

HI. Bekleidung der B. federhaarig, drusenlos; B. oft weiBfilzig. Stengel gabel^stig.
f B. weiBfilzig, breit. Kopfe ansehnlich, weiBwollig . § 42. Tomentosa N. P.

VT B. griin, oft braunfleckig, viel weniger behaart, schmal. Kopfe klein, Hiille
rauhhaarig § 4 3. Picta Pet.

. Aphyllopod: Pfl. am Grunde zur Blutczeit ohne Blattrosette und meist auch iiber-
haupt hier blattlos durch Abtrocknung. Innovation meist durch geschlossene Knospen

* '"> B. Accipilrina Fr.
I. Mittlere Stengelb. mit zb stengelumfassender oder doch breiter Basis sitzend.

4. Blutenzahnchen bewimpert. Hullschuppen stumpflich. Pfl. mindestens im
obcren Teil (besonders die Kopfstiele) reichdrusig. Fr. meist sehr hellfarbig,
niemals schw&rzlich. Untere B. in den Grund verschmalert, obere zb geigen-
formig, breit oder umfassend sitzend. o
•;• B. drusenlos behaart, deutlich geigenfg., unterseits netzaderig. Kdpfe klein, 00

§ 4. Prenanthoidea Fr.
-|-~- B. driisig behaart, (undeutlich geigenformig) mit fast parallelen Randern.

Kdpfe ansehnlich, wenige § 2. Picroidet* A.-T.
2. BlutcnzuVnchen kahl. Hullschuppen stumpf, dachziegelig. Kopfstiele nicht

drusig. Fr. dunkel gefarbt.
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7 B.: unterste in den Grund verschmalert, ubrige breit sitzend, nicht auffallig
netzig geadert. Fr. dunkelfarbig § 3. Sabauda Fr.

v-;* B. alle gleichartig, umfassend, nicht geigenfdrmig, uviterseits sehr deutlich
netzaderig. Fr. braunschwarz § 4. Foliosa Fr.

II. Alle Stengelb. mit verschmalerter Basis, unteri? offers ± gestieli. Bliitenzahn-
chen kahl.
4. Stengel reichblattrig, nebst den B. drusenlos.

v AuGere Hullschuppen ± abstehend bis zuriickgekriimmt, innere stumpf.
Kopfstand ± doldig. B. sehr oo, ungestielt. Fr. dunkelfarbig!
* AuGere Hullschuppen nur locker, nicht zuruckgekriimmt. B. unter detn

Kopfstande viel lockerer stehend, am Rande eben. Pfl. grdGtenteils lang-
seidig-wollig bekleidet § 5. Eriojthora Pet.

** AuGere Hullschuppen zuriickgekriimmt. B. gleichma'Gig verteilt, am Rande
etwas umgerollt. Pfl. nicht seidig-wollig, vielmehr kahl oder kurzhaarig-rauh

§ 6. Umbfllata Fr.
77 Hiillschuppen anliegend, innere spitzlich. Kopfstand rispig. B. minder oo,

gleichmiiGigverteilt, flach?untere±gestielt. Fr. dunkelfarbig § 7. 'Eridenhta Fr.
777 Hullschuppen anliegend, breit, stumpf. Kopfstand fast traubig bis rispig.

B. oo , gegen die Basis oder die Mitte des Stengels roseitenartig gehauft,
sonst zerstreut. Fr. sehr hellfarbig . . §8* Halica Fr. (r-= Australia A.-T.)

2. Stengel wenigblattrig, nebst den B. mit oo langen, klebngen rDriisenhaaren
bekleidet. Kopfe groG, wenige, mit sehr lockeren, bla'ttchenaHigen, auGeren
Hullschuppen. Bl.gelblichweiG §9. Intybacea?et.(= Schlagintweitia Grlseb.alsGM.)

3. Stengel mehrbliittrig, meist nebst den B. ganz kahl, drusenlos, Kopfe ± zahl-
reich, mit anliegenden, fast 2reihig geordneten Hullschuppen

§ 10. Pseudostenotheca Fr. p. p. (Hololcion Maxim.)
b. Hullschuppen 2reihig geordnet, die auGeren sehr kurz, die inneren ohne Oberga'nge viel

langer. Pappustrahlen Ireihig. Amerika, nur \ Art in Europa (vergl. auch § Hololeion)
III. Untergatt. Stenotheca Fr.

a. Phyllopod.
I. Fr. cylindrisch oder prismatisch, am Grunde wenig diinner werdend. Bl. btruli-

lend, werden beim Trocknen griin § 1. Tolpidiformia Fr.

II. Fr. fast spindelfdrmig; abwarts verschmalert, an der Spitze gestutzt. Bl. die Hiille
nicht iiberragcnd.
4. Hiille schlank, cylindrisch, nicht wollig bekleidet . . § 2 . PilosclUformia Fr.
2. Hiille ei-cylindrisch, grauflockig und driisig . . § 3 . Hypochaeridiformia A.-1.
3. Hiille bauchig, meist dicht wollig bekleidet . . . . § 4. Aurelliformia Fr.

* III. Fr. cylindrisch, weder nach oben noch abwarts verschmalert.
4. Stengel schaftartig, blattlos oder wenigblattrig, meist wenigkdpflg. Fr. saulenfg.

§ 5. Intybiformia Fr.
2. Stengel hochwuchsig, beblattert. Kopfstand strauGig. Fr. cylindrisch

§ 6. Thyrsoidea Fr.

IV. Fr. nach oben verschmalert. Hiille sehr schlank. Kopfstand doldenrispig
§ 7. Pulmonareiformia Vv.

V. Fr. vom Grunde bis zur Spitze verschmalert. Pappus weich, schneeweiG
§ 8. Crepidispcrmum Fr.

?. Aphyllopod oder hypophyllopod. Fr. cylindrisch, nach oben kaum verschmalert
kiirzer als bei den vorigen Gruppen. Stengel beblattert. ft ,
I. Kopfstand strauGig. Pfl. meist borstig odor rauhhaarig. B. nicht filzig bekleidet

§ 9. Accipitrinella Fr.
II. Kopfstand doldentraubig, <lrn<i>' I'ti. lnngseidig-bartig behaart, Blattrucken dick-

filzig. Kopfe klein. . . § 4 0. Verbasciformia A.-T.
L. i t . v,*. 3 mm lang, etwas zusammenucurucM, ziemlich dick, an der Spitze vcrengt und

mit einer hautartig-becherftirmigen, den Pappus tragenden Ringwulst bekrdnt. Anden von
Bolivia IV. Untergatt. Mandonia Schult-Bip. als Gatt.

Im folgenden werden die wichtigsten Vertreter der in vorstehender L'bersicht genannten
44 Ar^sngruppen nebst einigen haufiger vorkommenden oder sonst von grdOerer Bedeutung
erscheinenden Zwischenformen angefiihrt.
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Untergat t . I. Pilosella A. Acaulia § 4. Castellanina: nur H. castellanum Boiss.
et Reut. in Spanien.

§ 2. Pilosellina: H. Hoppeanum Schult., groGkopfig, mit 2—4 mm breiten, gerundet-
btumpfen Hull^chuppen, kurzen, Ripken Auslaufern und selir reichem Filz des Blattriickens,
im Alpengojjiete ostlich vom St. Gotthard, alpin (dazu //. macranthum Ten. in den Alpen-
vorlandern und im ostlichen Mittelmeergcbiet); H. Peleterianum Mer. uhnlich, abcr mit zu-
gespitzlen Hiillschuppen und langer, seidenartiger Behaarung der Kopfchen, von Piemont und
Siebenbiirgen sehr zerstreut bis zum siidlichen Skandinavien; H. Pilosella L. mit schmalen,
spfitzen Hiillschuppen und verliingerten, schlanken Stolonen, eine in mehrcren hundert Varie-
tiiten vorkommende Art Mittel- und Nordeuropas; H. Pseudopilosella Ten. in Siideuropa, deni
vorigen ahnlich, aber die Kopfchenhiille durch auffallig lange, dunkle, seidenartige Be-
Jiaarungoverdeckt.

I. Pilosella B. § 3. Furcata. Mit gelben, hochstens auCeri zb rotstreifigen Bl.: H.

lalisquamum N. P. mit breiten, stumpfen, griin- oder weifilich-berandeten Hiillschuppen,
ijicht hybride Ubergangsformen von H. Hoppeanum und H. Auricula, nur in den Hochalpen;
//. awiculiforme FT., teils Bastarde, teils nicht hybride Zwischenstufen von H. Pilosella und
H. Auricula, erstere in Mitteleuropa zwischen den El tern, letztere besonders in Nordeuropa;
//. furcatum Hoqpe (= H. acutifolium Vill.) mit sehr dunkeln Kdpfchenhullen und reicher,
schwarzer Behaarung, nur in den hoheren Lagen der Alpen, eine selbsta'ndige Art; H. cer-

nuum Fr., nord-*und*osteift*opaisch, dem vorigen sehr uhnlich; H. flagellare Willd. mit
dicken, bauclygen^ Ko'pfchenhiillen und heller Behaarung, eigentiimliche Art in Osteuropa;
11. canum Pet. = H. cymosum x Pilosella, H. bifurcum M. B. = H. echioides x Pilosella, H.

braclrtotum Bertol. = H. florcntinum X Pilosella resp. H. magyaricum X Pilosella in den
Gebielen ihrer betr. eiterlichen Arlen; H. leptophyton N. P. mit dem Kopfstande von H.
magyaricum und einem stark an H. Pilosella erinnernden vegetativen Teil, im siidostlichen
Mitteleuropa.' — Mit it orange bis purpurn gefarbten Bl.: H. stoloniflomm W. K., Hiill-
schuppen schmal, Auslaufer verlangert, schlank, steht zwischen H. Pilosella und aurantiacum,
besonders in den siebenbiirgischen Karpathen und von da bis Croatien, auch sonst in Mittel-
europa hin und wieder als Bastard auftretend; H. substoloniflorum Pet. mit breiten Hiill-
schuppen, dickeren Kopfen und kiirzeren, robusten Auslaufern, nur im Hochgebirge der
Alpen, vereinigt die Merkmale von H. Hoppeanum und H. aurantiacum.

I. Pilosella C. Cauligera a. Humilia § 4. Auriculina: H. myriadenum Boiss. et
Reut. mit sehr kurzen oder 0 Auslaufern, driisenhaarigen, flockenlosen B., auOen rot ge-
streiften Randbl., in Spanien; H. Auricula Lamk. et DC, Auslaufer verlangert, B. drusen-
und flockenlos, aber langwimperig berandct, Bl. auGcn gleichfarbig, Nord- und Mitteleuropa;
II. glaciate Lachen., Auslaufer nieist 0, B. besonders am Rande mit Sternhaaren bekleidet,
Bl. gleichfarbig, nur in den Alpen 4760 —2600 m.

§ 3. Alpicolina: //. alpicola Schleich., gabelig oder locker rispig verzweigt, B. spalelig
bis lineal, an den Randern und auf dem Riicken immer mit Drusenhaaren besetzt, in den
siidlichen Alpen 4950—2600 m, nahe verwandte Formen in den Karpathen und auf den
Gebirgen der Balkanhalbinsel.

C. Cauligera b. Elata § 6. Collinina: H. aurantiacum L., Bl. purpurn bis orange,
Hiillschuppen wenig heller berandet, in den Gebirgen*MitteIeuropas, selten auf Mooren der
norddeutschen Ticfiander, ofters als Zierpfl. gezogen und infolge dessen auf Grasplatzen
verwildernd; //. collinum Gochn., 4 808 (= H. pratense Tausch, 4 828), Bl. gelb, Hiillschuppen
nieist hellrandig, Tieflandpfl. Mittel- und Osteuropas; //. fuscum Vill., Bl. do orangefarben,
auOen dunkler gestreift, Hiillschuppen dunkcl und dabei ib hellrandig, B. langlich bis
Janzettlich, ±<J b'iiulichgrun, Behaarung nieist geringer als bei den vorigen, vereinigt Merk-
male von H. aurantiacum, Auricula und glaciale in sich, ho'here Lagen der Alpen; //. flori-

bundum Wimm. et Grab., Bl. gelb, Hiillschuppen dunkel oder hellrandig, auCere B. dr spatelig,
iibrige meist lanzettlich, Behaarung maGig oder gering, dunkel, mit OO Formen, welche die
Kigenscbaften von H. florentinum, collinum und Auricula in mannigfacher Mischung zeigen,
besonders im Ostlichen Mitteleuropa und in Nordeuropa 'dazu u. a. H. suecicum Ff. und H.

stellatum Ldbg.).

§ 7. Cymosina: H. cymosum L. in Nord-, Ost- und Mitteleuropa verbreitet bis
Griechenland, meist langhaarig und mit lockerem Kopfstande (dazu H. sabitium Seb. et Maur.
mit dicht gekna'uellem Kopfstande, auf dem Siidabhange der Alpen und im Siidosten; //.
ctjmigerutn Rchb. in JS'ord- und Osteuropa, mit sehr kurzer Behaarung, groBdoldigem Kopf-
stande'und zahlreichen Drusenhaaren). — Es schliuGrn *wh »>i<>r fi-nmr nn- // rfrnsicapillum
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N. P., welches die Zwischenformen von H. cymosum und glaciale umfasst und etwa wie ein
sehr hochwiicbsiges, reichhaariges, mehrkbpfiges II. glaciale aussieht, nur in den hoheren
Lagen der Alpen, besonders in Piemont, Dauphine*, Wallis, Graubiinden; H. amentum N. P.
mit halbroten Bl., doldig geordnetem kopfstande und reicher, langer Behaarung, verbindet
H. aurantiacum und cymosum, in den Alpen und Karpathen; //. glomeratum Fr.t gelbbliitig,
Kopfstand meist doldig und =b geknauelt, Behaarung kurz, mit Auslaufern, vermfttelt zwischen
H. cymosum und collinum, oo Formen in Skandinavien, Finnland und Russland.

§ 8. Macrotrichina: nur H. macrotrichum Boiss. in Lydien auf sehr bcschranktem
Gebiete.

§ 9. Echinina: H. echioides Lumn., Kopfstand doldig, Stengelb. mit verschmalertem
Grunde, Borsten aufwarts-anliegend, Drusenhaare 0, Steppenpfl. im siidostlichen Mitteleuropa
und im Osten Europas, jedoch mil Ausstrahlungen ihres Hauptgebietes bis an dit\0stsee;
H. procerum Fr., sehr derbe bis mannshohe Pfl. mit groCen B., abstehender Borstenbekleidung,
rispigem Kopfstande, im Orient; H. caucasicum N. P. mit schlankem Stengel, kleiner Dolde,
mit halbumfassender oder gerundeter Basis sitzenden, mittleren Stengelb., abstehenvler Be-
haarung, ohne Drtisen, im Kaukasus; H. incanum M. B., Kdpfe sehr dick, Stengelb. mekst mit
umfassendem Grunde sitzend, Pfl. oben haarlos, nur am Grunde kurzhaarig, iiberall (auch
auf den B.) driisig, im Orient; H. setigerum Tausch, Kopfstand sehr locker^rispig, Kf. an-
sehnlich, Behaarung abstehend-langborstlich, Stengel weniger beblattert als bei H. echioides,
Blattriicken reichflockig bis Ieicht filzig, Mitteleuropa bis Sudscliwed.n uu.d "Petersburg; //.
fallax Willd., ohne oder zuweilen mit kurzen unterirdischen Auslaufern, mit wenjgen Stengelb.,
abstehender Behaarung, mehrkopfigem, -± doldigem Kopfstande, lanzettlichen, dichtbehaarten,
griinen B. in bodensta'ndiger Rosette, Zwischenformen von H. echioides und cymosum, im
ostlichen Mitteleuropa, Skandinavien, Finnland.

§ 40. Praealtina. — Ohne wurzelnde Ausluufer: H. Fussianum Schur mit nicht ab-
gesetztem Kopfstande und breit- bis halbumfassend sitzenden, langgewimperten B., in Sieben-
biirgen; H. florentinum All. mit abgesetztem StrauD, B. mit schmaler Basis, in sehr oo Formen
in Mittel- und Siidosteuropa (dazu gehoren u. a. H. praealtum Vill., H. obscurum Rchb., H.
Berninae Griseb., H. astolonum Yukot. etc.); H. hyperboreum Fr., B. schmal-lanzettlich bis
lineal, Kopfchen klein, schlank, Hullschuppen schwarz, Sternhaare fast ganz 0, nur in Nord-
europa; H. Zizianum Tausch vereinigt die Merkmale von H. florentinum und cymosum, hat
daher meist beiderseits flockige B., Mittel- und Nordeuropa; H. calodon Tausch umfasst die
im gemeinsamen Verbreitungsgebiete von H. echioides und florentinum, also im ostlichen
Europa, zerstreut vorkommenden, wohl meist hybriden Zwischenformen beider Arten, mit
steifer Behaarung der blaulichgriinen B. — Mit kurzen, unterirdischen Auslaufern: H. arvi-,
cola N. P., Zwischenformen von H. collinum und florentinum, of tors in Menge auf tret end,
Mittel- und Osteuropa. — Mit langen, dunnen Auslaufern: H. magyaricum Pet. (H. Bauhini
Schult. emend.), Kopfstand abgesetzt, B. schmal, in OO Formen hauptsachlich im Osten und
Siidosten Mitteleuropas und im Orient, jedoch auch sonst in Deutschland zerstreut (hierher
u. a. H. Besserianum Spreng., H. filiferum Tausch, //. fastigiatum Tausch, H. Bauhini Schult.);
H. Obornyanum Pet. steht zwischen H. collinum und magyaricum, mit dem Kopfstande des
ersteren und dem vegetativen Verhalten des letzteren, Osteuropa; H. germanicum N. P. mit
sehr lockerem ofters doldigem) StrauBe, an H. Pilosella erinnemden Auslaufern, hohem
Wuchse, reicher Behaarung der Kf. und Sternhaaren auf der Blattoberseite, Mitteleuropa;
//. umbelliferum N. P. umfasst die Zwischenformen von H. cymosum und magyaricum, wie
sich besonders an dem doldig geordneten Kopfstande und den langen, dunnen Auslaufern
zeigt, haufig im sudostlichen Mitteleuropa; H. pannonicum Pet. vereinigt ebenso die tjber-
gangsformen von H. echioides und magyaricum, mit einer an H. echioides, imhnenden Be-
haarung und dem vegetativen Aufbau des H. magyaricum, besonders in den pannonischen
Landern stellenweise in Menge.

Untergatt. II. Archieracium A. Aurella § 1. Glaucina: H. porrifolium L., B.
lineal, Stengel beblattert, langastig, Fr. strohfarbig, Siidabfall der Alpen vom Gomersee
ostwarts, Osterreichische Alpen, Siebenbiirgen; //. bupleuroides Gmel., B. lanzettlich bis
langlich, Stengel beblattert, kurzustig, Fr. dunkelfarbig oder braunrot, im gesammten Alpen-
gebiet bis nach Schwaben, zu den Karpathen, Serbien, Abruzzen; //. gtaucvm All., B. kurz-*
gestielt, lanzettlich, kahl oder maGig lang behaart, Stengelb. wenige, Alpen und deren
Vorlander, Abruzzen, Dalmatien, Siebenbiirgen; H. stupposinn Rchb. f., B. langgestielt, ±
liinglich; wellig, sehr langhaarig, am Stengel mehrcre, Fr. strohfarbig, nur im Karstgebiete
Dalmatiens; — H. illyricum Fr., Stengel hochwiichsig, OO blattrig, verUstelt, B. =t gesagt,
vermittelt zwischen H. porrifolium und tridentatum, im Gebiete des ersteren (nahe verwandt
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//. saxatilc Jacq. bei Wien); H. leiocephalum Bartl. vom Wuchse einer Accipitrine mit Merk-
rnalen 'der Glaucina, Siidostalpen und Karst; H. Tommasinii Rchb. f. ist eine auffallende
stattliche langhaarige^Pfl., welche die Eigenschaften von H. stupposum und sabaudum ver-
bindet, Veglia. m

§ 2. ViMosina: H. villosuwL., Kopf sehr groG, die auGeren Hiillschuppen biattchen-
artig, spanig abstehend, sehr breit, Hochgebirgspfl. der Alpen, Karpathen, Sudeten, Abruzzen
an Felsen; H. villosiceps N. P. Shnlich, aber Kopfe kleiner, Hiillschuppen schmal, alle an-
liegend, mit der namlichen Verbreitung, aber minder streng hochalpin; — H. scorsoneri-
[o\ium Yill. umfasst die ersten tJbergange von H. villosum zu glaucum (dazu auch H. flexu-
osum W. K., nahe verwandt H. graecum Boiss. et Heldr.), H. glabratum Hoppe hat die Kopfe
von H. villosiceps und die B. des H. bupleuroides (hierzu u. A. H. nudum Kern.), H. sub-
speciosum Naeg. vereinigt Merkmale von H. villosum, glaucum und silvaticum; alle 3 kommen im
Verbreitungsgebiete dergenannten alpinen Arten YOT {H. glaucopsis Gr. Godr. und H. leucophaetim
Gren. Godr. sind nahe verwandt;; H. speciosum Horn em. ist eine reichbeblatterte aphyllopode
Art mit hochwiichsigem Stengel und ansehnlichen Kopfen in lockerem endstandigem Strauss;
H. chlofaefolium Arv. Touv. lasst die Merkmale von H. villosum und glaucum neben den-
jenigeh von prenanthoides erkennen, Dauphine; //. dentalum Hoppe ist eine iiuGerst poly-
morphe Gruppe, welche sich zwischen H. villosum und silvaticum stellt (dazu auch H.
Gandini Christen.), Alpen, Abruzzen, Karpathen; H. elongatum Willd. neigt in der Blattform
zu H. prenanlhoides, in Behaarung und Beblatterungswcise aber zu H. villosum, Alpen und
Abruzzen (hierhei4)u. A*. H. Saldepilosum Vill.); //. Grabowskianum N. P. ist ein nur in den
Sudeten beohechtcter Bastard der beiden letztgenanntcn Arten; H. digeneum Beck hat die
Beblatterung und Blattform des H. prenanthoides, die Farbe des H. bupleuroifles und eine
an H? villosum mahnende Behaarung, nur am Wiener Schneeberge 4600 m; H. Kalsianum
Huter, robusto dickkopfige Pfl. mit reicher Driisenbekleidung, welche H. villosum mit
ochrolcucum verb in (let, in Tirol; H. capnoides Kern, steht in der Mitte zwischen H. villosum
find piliferum, wolil hybrid, da und dort in den Alpen iiber 2000 m; H. diabolinum N. P.
vereinigt die Merkmale von H. villosum und cerinthoides, in der westlichen Schweiz.

§ 3. Glandulifera: H. glanduliferum Hoppe, typisch mit nur drusigem Stengel, in der
subsp. piliferum Hoppe fast nur mit langen Haaren ohne Driisen, beide (wie auch die nahe
verwandten H. subnivale Gren. Godr., H. lewopsis A.-T. etc.) Charakterpfl. der Hochalpen
1700—2700 m; — H. cochleare Kern, ziemlich vcrbreitet in den ostlichen Alpen, verbindet
in Behaarung und Wuchs Merkmale von II. piliferum mit der Hullenbildung und der Wim-
perung der Blutenzahnchen von H. alpinum; H. cirrilum, leucochlorum, nigritellum, hypo-
chaeroideum, armerioides A.-T. u. A. gchoren einer zwischen H. glanduliferum und silvaticum
stehenden Gruppe an, welche besonders in den siidwestlichen Alpen verbreitet ist.

§ 4. Ccrinthoidea: "H. cerinthoides L. mit kahlen nur am Grunde langhaarigen B.,
Pyrenaen, Corsika, und H. phlomoides Froel. mit dicht seidcnfilziger Bekleidung derselben,
ebenfalls in den Pyrenaen, beide mit oo Verwandten, unter denen II. Lawsoni Vill., welches
auch in Spanien vorkommt; //. atlanticum Fr. in Algerien ist noch wenig bekannt; — H.
vogesiacum Moug. verbindet II. cerinthoides mit silvaticum, Vogesen, Jura, ebenso das gioG-
kopfige H. anglicum Fr. in GroGbritannien, Pyrenaen; H. longifolium Schlcich. ist eine dem
H. cerinthoides nuher als H. diabolinum stehende haufige Zwischen form gegen H. villosum
hin, Westschweiz; H. intertextum und scorpioideum A.-T. weichen von H. longifolium gegen
Mlvaticum hin ab; H. Pseudocerinthe Koch und //. Neocerinthe Fr. vermitteln zwischen H.
cerinthoides und amplexicaule; H. obovatum Lap. steht zwischen II. cerinthoides und prenan-
thoides, H. nobile Gren. Godr. wie H. pyrenaicum Jord. und 7/. composition Lap. zwischen
ersterem und den sabaudumartigen; //. ivicum Fr. derbe langhaarige bcbluttorte Pfl., stellt
sich zwischen' H. cerinthoides und tridentatum, in GroGbritannien; //. mix turn Lap. ist eine
kleine dem H. phlomoides sehr ahnliche Pfl., jedoch mit der reichen seidigen Behaarung
des piliferum; H, Loreti Fr. vemiittclt zwischen H. phlomoides und alpinum: alle dicse Pfl.
ausschlieClich in den Pyrenaen, nur H. Pseudocerinthe in der westlichen Schweiz.

§ 5. Oreadea: H. Schmidtii Tausch, Stengel fast blattlos, Grundb. ansehnlich, lang-
borstig gewimpert, Kf. sehr groC, langgestielt, an Felsen in Nord- und Mitteleufopa; H.
saaifragum Fr. mit einigen schmallanzettlichen B. am Stengel, miiCig groGen Kf. in sehr
lockerem StrauG, Skandinavien; H. oreades Fr. ahnlich, B. langlich, wie die. Kf. starker be-
haart, ebenda; H. onosmoides Fr. ist eine im Siiden von Skandinaxien auf Granitfelsen haufige
etwas steife Pfl. mit mehrblattrigem Stengel und relativ kleinen und OO Kopfen fhicrher
auch H. Porphyritae V. Schultz mit sparrigen auBeren Hiillschuppen, bei Creuznach, ahnliche



382 Compositae. (Hoffmann.! — Hieracium. (Peler.)

Formen in Frankreich und in den Pyrenaen); H. canescens Schleich., sehr blaugriin, lang-
astig, kahl, Nord- und Mitteleuropa; H. pallidumBiv., lasiophyllum Koch, Jaubertianw/h Timb.
et Lor., mosanum Cr6p. u. a. haben ebenfalls stark glauke am Rande und Stiel lang braun-
lich steifhaarige Rosettenb., blattlosen oder 4bluttrigen ± gabelastigen Stengel und weni.se
Kf., von Frankreich und Belgien durch das westliche Mi'teleuropa, sonst zerstreut, erinnern
im Habitus schon sehr an die folgende Gruppe.

§ 6. Vulgata * Bifida: H. bifidum W. K., B. langlich, am Grunde gerundet oder
gestutzt, langgestielt, Hiillschuppen sehr langspitzig, Deutschland bis Ungarn; H. chartaceum
Celak. mit breiteifdrmigen, am Grunde ± herzfdrmigen bis gestutzten und daselbst lang-
gezahnten B., Bdhmen, Mahren; H. Wiesbaurianum Uechtr., B. ISnglichlanzettlich, in den
Stiel herablaufend, Hiille kurzhaarig, Osterreich; H. caesium Fr. mit ovalen bis fast rund-
lichen blaulichgriinen B. und reicher Flockenbekleidung der Hiille, Thiiringen und Alpen-
gegenden; H. dolomiticum Hausm., B. klein, kurzgestielt, glauk, eiformig, Stengel dilnn,
wenigkdpfig, Hiille grau, Tiroler Dolomite. — ** Trivialia: H. stelligerum Froel., Pfl. durch
uberall reichlichen Flockenliberzug grau, fast haarlos, B. langgestielt, eiformig oder lanzelt-
lich, Siidwestalpen; H. silvaticum L. (emend.), B. herz- oder eiformig, am Grunde mit'groben
abstehenden oder riickwarts gerichteten Zahnen, Kopfstand nebst den HuUschuppen reichlich
driisenhaarig, H. murorum L. sehr ahnlich, aber B. am Grunde gerundet oder in den Sliel
vorgezogen, ohne grtibere Ziihne, beide auBerst polymorph, besonders in Nord- und Mittel-
europa, vom Tieflande bis zur alpinen Region, darunter z. B. H. praecox Schultz-Bip. mit
schwarzen schmalhellrandigen Hiillschuppen und langhaarigen ttlattsttelen^ Im siiddstlichen
Mitteleuropa, H. graniticum Schultz-Bip., statlliche Pfl. mit grobgezahnten B. ijnd griingraueii
Kopfchcnhiillen,Mahren; H.cinerascenslord., B. elliptisch bis fast lanzettlich, in den Stiel herab-
laufend, maCig langhaarig, Kf. klein, nebst den Kopfslielen sehr OOdriisig; — H. incisum Iloppe
mit eiformigen am Grunde gestutzten oohaarigen B. und wenigen dicken hellhaarigen Kf.,
in den Alpen, gelit von H. silvaticum gegen villosum; H. austriacum Uechtr. und seine Yer-
wandten zeigen in den schmalen glauken steiflichen B. und in dem bliiulichen Flocker-
tiberzug der glatten Kopfchenhiillen den tJbergang zu H. glaucum; H. tenellum Hut. et AuBerd.
verbindet H. silvaticum mit glanduliferum, wie sich an der Behaarungsweisc, der schmalen
Blattform und an den rundlichen dunkeln Kopfen zeigt, Tirol. — *** Vu I gat a pr.: H.vulgalum
Fr. mit breiten griinen gesagten eiformigen oder elliptischen B. und reiehkopfigem StrauO
kleiner Kf., eine a'uOerst oofdrmige Art, besonders in Nord- und Mitteleuropa, geht aber
bis Turkestan; dazu H. maculatitm Sm., B. braungefleckt, die Pfl. ist langer behaart, hat melir
Stengelb. und elwas lockere auGere Hiillschuppen, zerstreut in Europa, H. Sendtneri Naeg.
in litt., B. obcrseits ganz kahl, Kdpfchen ansehnlicher, Stengel dfters langastig, Sudbayern;
— es schlieCen sich ferncr an: H. sciaphilum Uechtr., derbe Pfl. mit groOen elliptischen B.
sparriger Verzweigung, groCen griingrauen oodriisigen Kf., Osterreich; —// . danubiale Borb.,
eine durch elliptische kaum gezahnte zerstreut behaarte B. und wenige stattliche langgestielte
Kf. hervorragende Form, Ungarn; H. anfractum Fr., schlanke Pfl. mit wenigen lanzettlichen
langbezahnten B., fast gabliger Verzweigung und wenigschuppigen schwa'rzlichen Kopfchen-
hiillen, Nordeuropa; H. fasciculare Fr. ahnlich, aber mit oo blattriger Rosette, zahlreicheren
und kiirzer gestielten Kf. und kleinen Stengelb., Nordeuropa; H. ramosum W. K., durch die
bis zum Grunde herabgchende sparrige Verzweigung ausgezeichnet, pannonisches Gebiet,
seltener im iibrigen Mitteleuropa.

§ 7. Alpestria, fast durchweg Ubergangsformen der Prenanthoidea zu den Aurella
(und Pulmonarea], darunter z. B. H. Hocconei Griseb., Stengelb. niehrere, nur schmal um-
fassend, grobgesagt, wenige groCe schwarze broit^chuppige Kdpfe, H. hispidum Fr., Stengelb.
wenige, Kf. viel kleiner, grunlich, ganze Pfl. ziemlich reichlich behaart, HuUschuppen
schmaler und spitzer, H. sempronianum Wolf sehr ahnlich, Stengel mehrbla'Urig, Blnttbasis
sehr wollig, Kopfstand gespreizt, Kf. klein: alle in den Alpen; — H. integrifolium Lange,
hochwiichsig, mit groCen ovalen langgesticlten fast ganzrandi^en kurzhaarigen B., melir-
blattrigcm Stengel und einem ansehnlicheii sparrigen an H.prenanthoidescrinncrnden Kopfstande,
nur in Jutland, hat auch Ahnlichkeit mit den Pleiophylla. — Hierhcr ferner die unter § H
genannten sudetischen Zwischenstufen der Prenanthoidea mit den Alpina und anderen Gruppen.

§ i\ Pleiophylla: H. transsilvanicum Heuff. (= H. pleiophyllum Schur = Crepis
Fussii Kov.) nur in den sudlichen und dstlichen Karpathen; sehr ahnlich H. leptocephalum
Vukot. in Kroatien, beide durch Behaarung und Kopfstand, sowie durch den schneeweiCcn
Pappus besonders auffallend.

§ 9. Rupicola (=s Heterodonta Arv.-Touv.): H. humile Jacq. ill. Jacquini Vill.)f MUI
niederem Wuchse, mit breiten glanzenden B., spreizenden Asten, Felsenpfl. von den Pyrenaen
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durch die Alpen, auch in der Rauhen Alb; sehr nahe verwandt ist H. lacerum Reut. mit
tief eingeschnittenen, dadurch schlitzlappigcn B., Alpen; — H. Cotleti God. steht zwischen
H. humile und silvaticum ungefiihr in der Mitte.

§4 0. Amplexicaulia: H. amplexicaule L., hochwiichsig, die ganze Pfl. dicht driisen-
haarig, Achsen ohne einfache Haore, Alpen (auch in tieferen Lagen), in den Pyreniien, bei
Salzburg, Kassel und sonst sehr zerstreut, zuweilen aus den botanischen Garten verwildert;
H. scapigerum Boiss. Orph. Heldr., niedrige Pfl. mit gabelig verzweigtem Stengel, auCer der
Drusenbekleidung noch langhaarig, auf den griechischen Gebirgen 1790—2050 m sehr selten;
H. pulmonariqides Vill. wie amplexicaule, aber B. und Stengel behaart, sehr iihnlich auch
//. aurewn Gaud, und //. ligusticum Fr., letzteres mit sehr langen einfachen Haaren, alle im
Alpengebiete; — H. Berardianum A.-T. und H. viscidum A.-T. verbinden H. amplexicaule
mit prenanthoides, H. urticaceum A.-T. steht zwischen ersterem und H. humile.

§ 44. Alpina. — Mit 4kbpfigem schaftartigem, wenn auch 4—3 blattrigem Stengel //.
alpinum L., niedrig, Kf. sehr grofi, mit locker stehenden a'uOeren Hullschuppen, skandina-
vische und schottische Gebirge, Alpen, Pyrenae.n, Vogesen, Brocken, Karpathen, besonders
huufig ifi den Sudeten, eine ungemein polymorphe Art, welche Dbergiinge zu oo anderen
Hieracien zeigt; unter den Formen sind besonders hervorzuheben U. pumilum lloppe, zarte
Pfl. mit hdchstens 4 kleinen Stengelb., Hullschuppen fast anliegend, Grundb. fast ganzrandig;
//. Halleri\'i\T. mit grobgezahnten B., Alpen. —Mit gablig verzweigtem Stengel: H.bructerum
Fr.', B. lanzettlich, sehr spitz, mit ungemein langen linealcn Zahnen, reicher langer Behaarung,
sehr grofien Kf. void lAUer uenselben aufgetriebenen Stielen, auf dem Brocken; //. eximium
Backh. ahnlich- aber B. lanzettlich, fast ganzrandig bis spitzgezahnt, Kf. sehr groB, eine
robuste Pfl., Schottland, Norwegen, Sudeten: H. rhaeticum Fr. hat viel breftere B. und hoher
be^inrtende Verzweigung, sowie kleinere runde Kf., Alpengebiet, ist schon cine Ubergangs-
form zu H. silvaticum hin, und es schliefien sich in dicser Richtung ferner an H. nigrescens
Willd., H. glandulosodentatum Uechtr. und //. atratum Fr., letzteres in der Bebla'tterung
sshon sehr nahe dem silvaticum, w ah rend die Merkmale des H. alpinum besonders in den
schwarzen Hullschuppen der ansehnlichen Kf. sich ausdriicken (glandulosodentatum im
Riesengebirge, die beiden anderen in Nordeuropa und im Alpengebiete). — Ubergangsformen
sind weiter zwischen H. alpinum und prenanthoides (vergl. Alpestria!): H. sudelicum Sternb.,
niedrig, 4kopfig oder sehr tief gablig-wenigkdpiig, Kf. grofi, schwarz, Stengelb. mit um-
fassender Basis sitzend, ihre Rander parallel, scharf gezahnt; //. riphaeum Uechtr., steht dem
H. prenanthoides naher, Wuchs hoher, aphyllopod, Stengelb. oft etwas geigenfflrmig, mit
breiter gestutzter Basis etwas uinfassend, Kf. ansehnlich, einigc wenige in endstundigem
StrauO; //. bohemicum Fr. mit nur wenigen gestieltcn Rosettenb., Stengelb. mit verschmalerter
Basis sitzend, teilweise ein wenig geigenftirmig, sonst dem vorigen iihnlich, alle 3 nur in
den Sudeten; H. carpathicum Bess, dem H. bohemicum nahestehend, aber kleinkopfig, Kar-
pathen und Isergebirgc; H. nigrilum Uechtr. ist ein H. nigrescens mit Hinneigung zu prenan-
thoides besonders im Bau und Indument der Kf., Sudeten; — //. Wimmeri Uechtr. steht
zwischen H. alpinum und vulgalum und erinnert durch die ansehnlichen schwarzen Kf.
und die breikMi B. an II. Bocconei, Sudeten; — H. moravicum Freyn, H. Engleri Uechlr.
und //. stygium Uechtr. sind ebcnfalls Sudetenpll., welche eine Reihe darstellen und die
Merkmale von II. alpinum mit denjenigen der H. silvaticum und H. prenanthoides zugleich
in abgestufter Mischung zeigen, ersterem mit mehreren kleinen, letzteres mit wenigen gro'fieren
dunkeln Kf., H. Engleri intermediar.

§ 42. Tomentosa: H. tomentosum AH., Stengel zickzackformig odcr verbogen, gablig
verzweigt, Hiille seidenhaari^-filzi^ Stengelb. nach aufwarts langsam an GroOe abnehmend,
siidwestliches Alpengebiet (hierher gehoren OO von Arvet-Touvet beschricbene Unterarten
und Varietuteni.; H. andnjaloidcs Vill. nahe verwandt, mit wcllrandigen unregelmafiig gesagt-
fc'czahnten B., Dauphinr und Savoyen; //. pannosum Boiss., Stengel gerade, gablig, Hulle
fil/ig, Stengelb. nach oben plotzlich an GroBe abnehmend, Pfl. zt aphyllopod, Serbien bis
Orient; H. thapsiforme Uechtr., Kopfstand lockerrispig, Hiille sternhaarig, nicht filzig, Groatien
bis Serbien und Montenegro in mehreren Formen, darunter H. gymnocephalum Griseb. und
//. plumulosum Kern. — H. eriophyllum Schleich. trugt die Merkmale von H. tomentosum und
villosum vereinigt, ist in oo Formen in den Siidwestalpen verbreitet; H. chloropsis Gren.
Godr. iihnlich, aber mit glauken viel kahleren B., ebenda; H. bombycinum Scheele ist eine
kleinc Pfl. mit den runden Kf. und der Behaarung des H. piliferum und dem federhaarigen
Blattfilz des H. tomentosum, Altcastilien; H. colophyllum N. P. umfasst d ieoo Zwischenformen
von H. tomentosum und silvaticum, welche db den Wuchs des letzteren, aber den Filz des
ersteren zeigen, dardnter //. pseudulanatiim und H. oligocephalum A.-T., //. leiopogou Gren.;
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H. Leithneri Heldr. et Sart. ist die analoge Zwischenform von H. pannosum und silvaticum,
Griechenland 1790—2050 m. — H. pulchellum Gren. ist ein Bastard von H. tomentosum und
pictum, welcher in den tieferen Lagen des Wallis an oo Orten angetroffen wird. — H.
lhapsifolium A.-T. und mehrere ahnliche Pfl. verbinden H. tomentosum mit prenanthoides,
Siidwestalpen; H. Gaudryi Boiss. steht ebenso zwisc'ien letzterem und H. pannosum,
Griechenland; H. marmoreum Vis. et Pane, ist eine schdre Pfl. mit den vereinigten Eigen-
schaften von H. pannosum und folios urn, Serbien; //. lanatum W. Kit. verbindet H. thapsi-
forme und tridentatum, Kroatien, Serbien; //. calophyllum Uechtr. hat die Behaarung von If.
thapsiforme, wa'hrend Blattgestalt und Kopfstand an H. prenanthoides erinnern, Montenegro und
Dalmatien; H. Kochianum Jord. ist eine kleine Pfl., welche den Habitus des H. humile, das
Indument des H. tomentosum hat, Dauphine und Savoyen.

§ 43. Picta: H. pictum Schleich., B. schmal, gegen die Basis hin langgezahnt, braun
getleckt, Kopfstand gabelastig, Kf. maGig groB; — H. lanatellum A.-T. \erbindet -dasselbe
mit H. tomentosum, H. rupestre All. mit silvaticum, alle in den Siidwestalpen, Siidostfrank-
reich, letzteres auch in Griechenland vertreten.

Untergatt. II. Archieracium B. Accipitrina § 4. Prenanthoidea. — Mitteoblatt-
rigem Stengel und breiten B.: H. prenanthoides Vili. hat relativ kleine Kf. in endstStfdigem
StrauG, weit verbreitete polymorphe Art, in den Gebirgen Mitteleuropas; H. perfoliatum Froel.
mit sehr breiten, ohrig-umfassenden B., Alpen, Sudeten, Abruzzen; H. subperfoliatum A.-T.
ahnlich, aber mit minder oo B. am Stengel und griinen grdGcren Kdpfchenhiillen, West-
alpen; — mit schmalen B.: H. lanceolatum Vill., B. ganz umfa£sendfe, Kf̂  ansehnlich, siid-
ostfranzdsische Alpen; H. bifrons A.-T., B. breit-sitzend, scharf gesagt, Kopfctand ookdpfig:
steif-sparrig, ebendaselbst; ahnlich ist H. praeruptorum Godr.; H. cydoniaefolium Vill. ist ein
schmal- und steifblattriges groGkopfiges prenanthoides, Alpen, ahnlich H. strictum Fr., Alpen
und Norwegen; — mit armblattrigem Stengel und dabei phyllopod: H. juranum Fr., nur
die mittleren der 5—6 Stengelb. etwas geigenfdrmig, Kopfstand wie H. prenanthoides, Alpen,
Sudeten etc.; H. epimedium Fr. mit nur 3 Stengelb., diese breit sitzend, steht in der Mitte
zwischen H. prenanthoides und silvaticum, Tirol. — Unter den Zwischenformen sind sonst
besonders bemerkenswert: H. hemiplecum A.-T. vom Habitus des H. vulgatum mit dem
Kopfstande des prenanthoides, Siidwestalpen; ahnlich verhalten sich auch H. dovrense Fr.,
polymorph, Norwegen, //. pallidifolium Knaf, Riescngebirge, H. columnare A.-T., Siidwest-
alpen; — H. orthophyllum Beck hat kahle glauke B. wie H. bupleuroides, Bebla'tterunii und
Kopfsfand wie prenanthoides, am Wiener Schnceberge; — H. rapunculoides A.-T. verbiiulot
die Prenanthoidea mit den Tridentata, B. breit, Siidwestalpen; H. asperulum Freyn ist eine
schlanke kleinkdpfige Pfl. mit cinigen schmalen Stengelb. und kurzer steiflicher Behaarung,
Sudeten, von ahnlicher Stellung wie die vorige; —zwischen den Prenanthoidea und Sabaudp
vermitteln u. a. H. lycopifolium Froel. mit breiten gesagten B. und dem Habitus eines H.
boreale, in Baden; H. corymhosum Fr. in den Sudeten, derbe groGkdpfige Pfl. mit oo schmalen
genaherten B.; H. crocatum Fr. ahnlich, in Skandinavien, Schottland und Sudeten, ebenso
H. inuloides Tausch. in den Sudeten: alle diese auOerlich den Picroidea ziemlich ahnlich.

§ 2. Picroidea, nur Zwischenformen der Prenanthoidea und des II. albidum: H.
picroides Vill. mit sehr oo langen schwarzen Driisen am oberen Teil, dicken in den Stiel
hcrabgezogenen Kf.; H. ochroleucum Schleich., mit nur kurzen Driisen^an den H. und im
Kopfstande, kleineren gcrundeten Kfn., beide in den Alpen; sehr ahnlich ist im Habitus
das unter II A 2 erwahnte H. Kalsianum Hut.

§ 3. Sabauda: H. hirsutum Bernh., lang-steifhaarig, B. clliptisch-lanzettlich bis breit
eifdrmi^, scharf gesagt, obere umfassend, sitzend, Kopfstand sehr locker rispig, Pyrenden;
H. pseudoeriophorum Lorct ct Timb. wie voriges, jedoch nach oben kurzhaarig, Kopfstiele
genahert, Kopfstand ebenstrauGig, Frankreich; H. occitanicum Jord. in den Pyrentien, eben-
falls ahnlich, im unteren Teil lang-braunborsti^; H. sabaudumYr., Stengel unten lang-, oben
kurzhaarig, B. dicht stehend, alle eifdrmig und umfassend, obere rasch an GrdBe abnehmend,
Kopfstand abgesetzt strauCig, Kdpfchenhiillen rotlichgriin, Schuppen sehr stumpf, Mittel-
europa; H. racemosum W. K. alinlich, mittlere B. gestielt, elliptisch-lanzettlich, alle nur sehr'
wenig gpzahnt, Hiille grtin, Kopfstand fast traubig, schr lang, siiddstliches Mitteleuropa und
Istrien; sehr nahe verwandt ist H. sliriacum Kern, im dstlichen Mitteleuropa; H. tenuifolium
Host, untere und mittlere Stengelb. groB, liber der Stcngelmitte plotzlich viel kleiner, dieser
Teil des Stengel ohne lungere Haare, Kopfstiele filzig, iiuGere Hullschuppen locker, Nordrand
der A^nen bis Ungarn und Istrien; H. virescens Sond., B. kahl, diinn, langzahnig, Kopfstand
nach oben fast doldig, Hullschuppen firiin, schmal, spitz, Deutschland; //. brevifolium Tausch,
B. ± eifdrmig, zfc herzfdrmig sitzend, kurz- und breitzahnig, steif, kahl, Kopfstand oben



Gompositae. (Hoffmann.) — Hieracium. Peter.)

• loldig, abwa'rts sehr tief herabgehend, Hullschuppen rollichgrun, ziemUch breit, stumpf, Istrien;
H. borehlc Fr., untere B. gestielt, mittlere verschmalert-sitzend, Hullschuppen schwarzliqh,
breit, stumpf, auBere^locker, Kopfstand rispig oder oben doldig, in Mitteleuropa verbreitet;
— zu den Tridentata fiibren hiniiber H. Eupatorium Griseb. in Vogesen und Schwarzwald,
cine ahnliche *?fl. in Grb'nland, diese dern H. tridentatum naher, H. auratum Fr. den Sabauda
ahnlicher; <//. Friesii Hartm. mit,der Beblatterung eines H. laevigatum und den Kfn. der
Sabauda, Skandinavien; sehr nahe verwandt mit diesem u. A. H. angustum Ldbg. in Schweden,
//. glareosum Serres in Siidostfrankreich, H. obliquum Jord. in Sudfrankreich; — / / . cur vide us
.lord, ist eing Zwischenform der Sabauda und Umbellata.

• § 4. Foliosa: H. foliosum W. K. mit kleineren Kfn., kurzen cifo'rmigen bis langlichen
am Grunde breit herzfdrmig unifassenden, fast ganzrandigen, borstig bewimperten B., Kdpf-
chenstiele keulig verdickt, Kopfstand ganz kahl, Ungarn, Siebenbiirgen, Siidrussland, Kau-
kasien, Sibiricn J^s zum Amur; H. virosum Pall, ahnlich, aber B. kahl, am Rande dicht-
fein-gesagt, mit herzfo'rmigem Grunde halbumfassend, Hiille sehr schlank, hellgriin, Sibirien,
Turkestan; H. lactucaceum Froel. mit langeren kiirzer bewimperten gesagten B., groOen am
Qrundp'gestutzten Kfn., unverdickten Stielen, ltalien, Corsika; H. robustum Fr., 2 m hocli,
rauh -und rauhhaarig, Kopfstand fast doldig, abgesetzt, Kfe. groB, etwas niedergedruckt,
Siidrussland, Persien, Kaukasien.

§ 5. EYi^phora: H. eriophorum St.-Am., Stengel aufsteigend, Kopfstiele langhaarig,
B. dichtseidig-filzig, Siidwestfrankreich; H. prostratum DC, Stengel niederliegend, oberer
Teil der Pfl. nebst H(511en <hur kurzhaarig, ebendaselbst; ferner existieren Ilberga'nge zur
folgenden Grlippc..,

§ G. Umbellata: H. canadense Michx., Pfl. kurz-rauhhaarig, derb, ooblattrig, B.
lanze-Alich, gesa'gt, Kopfstand oben oft doldig, nach abwarts traubig-rispig, Schuppen stumpf,
auBere locker, in Nordamerika von Canada bis Nordcarolina und bis zur Westkuste; //.
uwbellatum *L., B. + lineal und gesiigt, Kopfstand doldig, Hiille schwiirzlich, am Grunde
jpitz, auCere Schuppen zuriickgebogen, Tieflandpfl. in ganz Europe, Nord- und Mittelasien
bis Indien und Kamtschatka, arktisches Amerika (var. filifolia Fr. [= armeriifolia G. F. W.
Meyer] niederliegend, wenig- bis Ikdpfig, mit schmallinealen ungezahnten B., auf den Diinen
der Nordsee und Ostsee allenthalben haufig); H. virgatum n. sp., B. nach aufwiirts rasch
an GroOc abnehmend, schmallineal, ganzrandig oder klein-gesagt-gezahnt, Kopfstand doldig,
Hiille kleiner als Jbei umbellatum, am Grunde gestutzt, Schuppen spitz, driisenlos, griin,
Stengel diinn, Pappus sehr hell, Mitteleuropa; //. mongolicum Fr., B. klcin, kahl, schmal-
lanzettlich, Hullschuppen hellfarbig, schmal, spitz, Songarei, Mongolei; H. pycnophyllum n.
sp., von H. umbellatum verschieden durch grbBere Kfe., breitere und stumpferc spurlich
ldeindriisige Hullschuppen, mit breitem Grunde sitzende (an H. foliosum erinnernde), unter-
seits kriiftig geaderte B., Kopfstand doldig, abwarts fast traubig, in Mitteleuropa zerstreut;
H. Lactaris Bertol., B. sehr OO, klein, langlich, gezahnt-gesagt bis ganzrandig, dicklich, rauh,
Hiillschuppen abstehend, aber nicht zuruckgekriimint, Sudtirol; //. monticola .lord., B. wenig
zahlreich, zerstreut, lanzettlich, scharf entfernt-gesiigt bis ganzrandig, Kopfstand dfters
nicht doldig, wenigkopfig, Hullschuppen so breit wie bei den Sabauda, Schweiz; — H.
a es tit urn Fr. vermittelt zwischen den Umbellata und Tridentata, Skandinavien.

§ 7. Tridentata: H. rigidum Hartm., kiiiftige Pfl. mit festem steifern Stengel, lanzett-
lichen, grobzahnigen B. und anschnlichen breitschuppigen Kfe., Skandinavien, Centraleuropa
und Russland; H. laevigatum Willd. ahnlich, aber Kfe. kleiner, Schuppen schmalcr und
heller, in Mitt el- und Nordeuropa in 00 Form en haufig; H. tridentatum Fr., Hulle ebenso,
D. 4b echnial lanzettlich, jederseits mit 2—4 groberen resp. langeren Zfilhnen, Stengel nicht
steif, ebenfalls polymorph, Nord- und Mitteleuropa; //. gothicum Fr. wenigkopfig, Hiille
schwarz, brei.'-schuppig, B. mit breiterer Basis sitzend, in alien Berggegenden Nord- und
Mitleleuropas; ahnlich //. Magistri Godr. der Vogesen; — H. norvegicum Fr. erinnert durch
die Form seiner langen lanzettlichen geslielten B., das Indument und die groGen Kfe. an die
skandinavischen Oreadea.

§ 8. Italica (= Australia A.-T.y: //. Garibaldianum Fr., Pfl. iiberall klebrig-driisig
und langhaarig, ooblattrig, B. kurz sammtfilzig und zugleich langgewiinpcrt, Kfe. ansehnlich,
weiGlichfilzig, Siiditalien; 11. olympicum Boiss., Stengel wenigblattrifi, phyllopod, obe'ii traubig,
Kfe. dick, grauflockig, Fr. sehr groO, Bithynischer Olymp, Rumelien; //. siculum Guss., Pfl.
griin, beblattert, langhaarig, oben traubig, Hiille zottig, Schuppen spitzlich, Sicilien; //.
lucidum Guss.. niedrig, ganz kahl, B. iiber der Stengclbasis rosettig gedrangt, pergamentartig,
untere oval, gestielt, obere db sitzend, Kopfstand traubig, Kfe. ansehnlich, hellgrun, Sicilien;
//. ageratoides Fr., ±] phyllopod, zerstreut lang-seidenhaarig, B. elliptisch, gestielt. glauk,
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Stengel bis zum Grande locker rispig verzweigt, ookopfig, Kfe. schlank, ziemlich klein,
Etrurien; H. Virga-aurea Coss., hypophyllopod, B. groB, griin, Spreite langeiformig, vom
langen gefliigelten Stiel it abgesetzt, Stengel nur oben verzweigt, JUte kurz, sehr schlank,
Kopfstand schmal, rispig, Kfe. klein, ltalien; //. italicum Fr. sehr ahnlich, hat schmalere B.

* und Hullschuppen; H. crinUum Sibth. (= Apatanthus crritus Viv.), Pfl. robust, langhaarig,
B. nicht rosettig, untere elliptisch-lanzettlich, langsam in die oberen sitzenden giibergehend,
Hulle ansehnlich, griin, ltalien, Croatien; H. heterospermum A.-T. sehr nahe stehend, Siid-
westfrankreich; H. apenninum Levier, wie H. Virga-aurea, jedoch Kfe. groCer, Hiille dunkel,
Apennin; H. symphytaceum A.-T., B. mit winzigen Zuhnchen, Kopfstand traubig^ wenigkopfig,
Hulle schwarzlich, aus wenigen Schuppen bestehend, Siidostfrankreich; H. Favrati Muret
vermittelt zu den Sabauda hin, Siidwestschweiz.

§ 9. Intybacea (= Schlagintweitia Griseb. als Gatt.): H. albidum Vill. (= H. inty-
baceum Jacq. = Schlagintweitia intybacea Griseb.), niedrig, hypophyllopod, B. lineAllanzett-
lich., sitzend, grob gesagt, gelbgrun, Alpen, Vogesen, Pyrenaen; — vergl. hierzu die Picroidea.

§ 10. Pseudostenotheca (= Hololeion Maxim.): H. hololeion Maxim., aphyllopod,
Pfl. ganz kahl, B. sehr lang, lanzettlichlineal, ganzrandig, Hiille griin, sehr breits£huppi<?,
im Amurgebiet, Mandschurei; H. sparsum Friv., phyllopod, Stengel zerstreut-beWattert,
spreizend-langa'stig, Zweige sehr diinn, Hiille schwarzlich, schlank, B. lanzettlich, zugespitzt,
besonders gegen den Rand hin borstig, Macedonien, Rumelien; H. Baumgortenianum Schur
in Siebenburgen ist sehr ahnlich; H. silesiacum Krause, phyllopod, behaart, B. lanzettlich,
± gezahnt, am Stengel mehrere, schmal-sitzend, Kopfstand *\etwa» traibig) wenigkopfig-
rispig, Hiille ansehnlich, schwarz, haarig und driisig, nur im Ma'hrischen- Ge^ehke; H. Grise-
bachii Kern., sehr ahnlich im Wuchse, aber Stengelb. breit-sitzend, Hiille schwarz I ich griin,
noch groBer, nur im Otzthal in Tirol 2000 m; //. Kotschyanum Heuff., ebenfalls d^m H.
silesiacum ahnlich, jedoch oben kahl, abwa'rts lang-hellhaarig, Hullschuppen schwarzlich-
griin, spitzlich, Stengelb. breit sitzend, nur in den siebenbiirgischen Karpathen (Retyezat;.

Untergatt . III. Stenotheca §4. Tolpidiformia (= Ghlorocrepis Griseb. als Gatt. :
H. statici/olium Vill. (= Chlorocrepis staticifolia Griseb.), Vermehrung durch Wurzelschdss-
linge, Pfl. niedrig, gablig verzweigt, wenigkopfig, B. lineal, ganzrandig oder entfernt-gezahnt,
Kfe. ansehnlich, Hullschuppen grau, schmal, sehr spitz, Bl. gelb, beim Trocknen sich ±
spangriin verfarbend, im ganzen Alpengebiete, besonders auf Bachschotter haufig. — Hier
reiht Fries H. -capense L., H. madagascariense DC, H. silhetense DC. u. A. an.

§ 2 . Piloselliformia: H. wicradenum Fr., niedrig, Wurzelkopf haarschopfig, B. lineal-
lanzettlich, Hiille sehr klein, driisig behaart, Schuppen zugespitzt, aber stumpflich, Neu-
granada ca. 4100 m; H. flaccidum Fr., ahnlich, mit dickfu'Bigen Borsten auf beiden Blattseiten,
Brasilien: Minas Geraes; H. lagopus Don, Stengel tief herab verzweigt, Aste lang, wenigkopfig
B. unterseits sehr reichhaarig, untere Stengelb. halbumfassend, obere schuppenformig, Hulle
d= eiformig, grau, schwarzdriisig, Bolivia, Kolumbien; H. chilense Less., unten lang-rauh-
haarig, oben kahl, Hulle ohne Behaarung, nur zerstreut flockig, Stengel nur oben traubig-
rispig verzweigt, Chile; H. microcephalum Schultz-Bip., Stengel armhnarig, hoch, cinfach, B.
zerstreut-behaart, untere mit langhaarigem Sticl, Kfe. cylindrisch, dunkel, drusenlos-behaart,
Peru; daselbst und in Chile noch andere Arten.

§3. Hypochaeridiformia: H. paraguayense A.-T. vom Wuchse der H>pochaeris
maculata, Grundb. rundlich-eiformig, breitgestielt, Stengelb. nach aufwarls rasch kleiner
und schmaler, Kopfstand rispig, Hiijle dick, Schuppen lanzettlirh, stumpf, Paraguay.

§ 4. Aurelliformia: H. erianthum Humb. Bonpl. (= Onoseris erioccphala Benth.),
am Grunde langhaarig, Stengel beblattert, (irundh. lanzettlich, sitzend, bciderseits diclit
rauhhaarig, Kopfstand traubig knauelig, Kfe. zu 2—5 gehauft, Hulle kuglig; diclit wollig
filzig, Ecuador mit mehreren ahnliclien; //. magellanicum Schultz-Bip., B. lan^ettlich-obovat,
fast ganzrandig, dunkelgriin, besonders am Rande sehr kurzhaarig-driisig, Kopfstand wenig-
astig mit 2—3 ko'pfigen Zweigen, Hiille rundlich, schwarzlich, sehr rauhhaarig, an der
MagellansstraCe; U. gracile Hook., Stengel Iblattrig, zuweilen bis zum Grunde traubig oder
strauCig verzweigt, Hulle lang, bra'unlich behaart, Schuppen spitz, Fr. schwarz, Rocky
Mountains, Colorado; H. triste Cham., lan^-rauhhaarig, B. obovat-langlich, ganzrandig,
Kopfstand traubig-gedrangt, Hulle kuglig, sehr lang seidenfilzig, im kalten westlichen Nord-
nmerika, Aleuten, Kamtschatka.

§ 5. Intybiformia: H. mexicanum Less., B. lttnglich oder lanzettlich, spitz, borstig,
Stengel̂  an d e r Spitze traubig-wenigkdpfig, Hulle cylindrisch, Mexiko bis liber 3000 m; //.
niveopappum Fr. ahnlich, B. stumpf, unterseits graufilzig, Kopfstiele driisiiz, Hulle schwarz-
wollig, Mexiko, 4000 in. l
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§ 6.. Thyrsoidea: H. Scouleri Hook., B. fast ganzrandig, am Stengel OO, sehr lang-
haaftg, Kopfsticle verlangert, steif, Hiille kurzhaarig, westliches Nordamerika; H. longipilum
Torr. et Gray nocji* borstiger, aber nach oben kahl werdend, Kopfstiele kurz, daher Kopf-
stand fast t^aubig, Hiille driisig, innere und westliche Staaten von Nordamerika; H. Breweri
A. Gray, Stengel und B. dictftf wei(3-seidenhaarig, ersterer bis zum Grunde verzweigt,
OOk6'pfl{i> B. zungenformig, ganzrandig, stumpf, Hiille schlank, grauflockig und schwarzdriisig,
Pappus braunlich, Kalifornien.

§ 7. Pulmonareiformia: H. albiflorum Hook., hochwiichsig, sehr schlank, unten
sehr langtyaarig, oben ganz kahl, Grundb. lanzettlich, ofters fast ganzrandig, borstig, Stengelb.

* 5—7, lirfeal, nur gewimpert, Kopfstand feinastig-rispig, Hiille sehr schlank, sparlich borstig,
Bl. fast weiB, Rocky Mountains, Kalifornien; H. carolinianum Fr. ahnlich, aber Stengel
niedriger und wenig beblaltert, Kopfsticle und Hiillen driisig, Bl. gelb, Carolina, St. Domingo;
H. vhiosum WiUd. eben falls nahestehend, Stengel nur Ibiattrig, Grundb. ungestielt, ±
obovat, ganzrandig. borstig gewimpert, unterseits oft rotaderig, Hulle kahl, Bl. gelb, Canada
bis Kentucky und Georgia; H. Marian urn Willd. (incl. //. Grouovii Willd.), Grundb. langlich,
ganzrandig, nebst der Stengelbasis langborstig, Stengelb. wenige, rasch an GroCe abnehmend,
mJttlere ± umfassend, Kopfstand rispig, Aste sparrig, sehr diinn, Hiille hell, armdrusig,
Fr. dunkel, Bl. hellgelb, Canada bis Virginien.

§ 8.° C/epidispermum (= Heteropleura Schultz als Gatt.): H. crepidisperrnum Fr.,
borsti.c, Stengel bebla'ttert, oben rispig verzweigt, B. lanzettlich, spitz, gezahnt, Hiille schlank,
schwarzlich^ fsst kahl, Wexiko 2275 -2560 m.

§ 9.̂  tAcrjpitrinella: H. scabrum Michx., kniftig, hochwiichsig, unten lang-rauhhaarig,
oben sehr driisig, Stengel ooblaltrig, B. dt langlich oder eifdrmig, ganzrandig, die moisten
sc^imal-sitzend, Kopfstand locker, langUstig-doldenrispig, Hulle eifb'rmig, griinlich, schwarz-
haarig und driisig, Pappus hellbraunlich, in Nordamerika vom nordlichen Canada bis Georgia
weithin'verbreitet; H. paniculatum L., sehr hochwiichsig, aber sehr schlank, mit Ausnahme
der Stengelbasis kahl, mittlere Stengelb. elliptisch, spitz geziihnt, haarlos, Kopfstand locker
rispig, Kopfstiele borstendiinn, kleindriisig, Hiille sehr klein, hell, Fr. dunkel, Pappus
schmutzigweiB, Canada, nb'rdliche Vereinigte Staaten und Berggegcnden Georgias.

§ 40. Verbasciformia: H. ecuadorense Arv.-Touv.,. Pfl. unten dicht seidenfilzig, oben
fast kahl und driisig, miltlere Stengelb. halbumfassend, Fr. schwarz, Pappus schmutzig, in
den Andcn von Ecuador.

Untergatt . IV. Mandonia: H. stachyoideum Arv.-Touv. (= Mandonia Pilosella
Schultz-Bip.), aphyllopod, Stengel ziemlich hochwuchsig, dicht beblattert, sehr langborstig,
B. rauhhaarig und driisig, =fc lanzettlich, ganzrandig, obcre =b umfassend, Kopfstand kopfig-
iilirig, borstig, wenigkopflg, Hiille ansehnlich, Schuppen lanzettlich^ hellraodig, Anden von
Bolivia 3600—3900 m.

Xaehtriige, Zusatze und Verbesserungen.
S. 87 hinter den Litteraturangaben iiber Entwickelungsgeschichte, Anatomie, Biologie

fiigc cin:
— Joh. MiiHer, Bcitriige zur Anatomie holziger und succulenter Compositen, mit 4 Taf.;

Berlin 4&9'J, -^riedlUnder u. Sohn. — L. Kny, Uber die Milchsafthaare der Cichoriaceen,
Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde, Berlin 4 8. Juli 4 893. — F. R e i n e c k e , Iber die
Knospenlage der Laubb. bei den Compositen, Campanulaccen und Lobeliaceen, Breslau 1893.

S. 90 sind in Fig. 56 die Buchstaben C und D zu vertauschen.
S. 419 ist im Schliissel Zeile 7 von unten neben Cyathocline auch Artemisia Sect. I.

Dracunculus, und Zeile 4 von unten neben Plummera und Blennosperma auch SWrodiscus zu
beriteksichtigen.

S. 422 ist bei Fig. 72 M die Vergrdfierung 8/4 nachzutragen.

S. 4*3 nach Nr. 2 fiige ein:

2a. Volkensia O. HU'm. Kf. klein, schmal, mil lnehnennsui, uacm^cr Hiille,
4—Sbliitig, in groBen, vielkopfigen Ebenstriiufien;-Blbd. ohne Spreub.; Fr. 5rippig. mit

25*
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einem knorpeligen, welligen Ringe gekront und innerhalb desselben mit 10 kurzen, sehr
leicht abfallenden Pappusborsten. — Strauch mit unterseits silberweiBen B.

4 Art im ostlichen tropischen Afrika (Uguenogebirge), V. drgentea G7 tiffin.
S. 423 nach Nr. 3 fuge ein: t

3 a. Hoehnelia Schweinf. Durch den Pp. zwischen. Sparganophonis und., Ethulia
stehend. — Kf. ziemlich klein, trugdoldig; Fr. 4kantig; Pp. ein einseitig vorgezogenes,
gezahneltes Ohrchen, elwa von der Lange der Fr. — Kraut mit linealischen B.

4 Art, S. vernonioides Schwft., am FuCe d6s Kenia.
S. 423. Nr. 8. Syn. Baccharodes L., 0. Ktzc. zum Teil.
S. 123 nach Nr. 8 fuge ein:

8 a. Sipolisia Glaziou. Tracht, Bliitenstand und Fr. von Proteopsis. abcr Pp. Jeicht
abfallend; uufiere Hiillb. laubblattartig. — Stark wolliger Strauch.

1 Art, S. lanuginosa Glaziou, in Brasilien, Minas Geraes.
. S. 424 nach Nr. 42 fuge ein:

4 2 a. Apodocephala Baker (vergl. S. 4 35 Nr. 54). Die Gattung kann wegen tier
lang zugespitzten A. nicht zu den Eupatorieen gehoren. Der Gr. hat mit dem der Ver-
nonieen die meiste Ahnlichkeit. Die wenigbliitigen Kf. hat A. mit Nr. 4 2. Vanillos-
mopsis gemein, die Stb. mit Nr. 4 3. Plntrnrnrpaca. — Eine 2. Art, A mifiCr Sc. Elliot,
in Madagaskar hat Iblutige Kf.

S. 4 24. Nr. 4 6. Syn. Cacalia Burin., 0. Ktze.; Behen Hill.
S. 4 27. Zeile 4 0 lies Schuppen statt Borsten.
S. 427. Nach Nr. 22 fuge ein:

22 a. Msuata 0. Hflm. Von Herderia durch den Pp. und durch strauclrigen Wuchs
verschieden. — Kf. klein, rispig, weiBbliitig; Hiille ireihig; Fr. Srippig, abgestulzt;
Pappusschuppen 5, pfriemlich. ziemlich gleich lang, stehen bleibend, etwas kiirzer als
die Fr. — Strauch mit abwechselnden, gestielten, elliptischen B.

4 Art im Kongostaate unterhalb Msuata. M. Buettneri 0. Hffm.

S. 4 33 nach Nr. 42 fuge ein:

42 a. Hartwrightia A. Gr. Yon Piqueria durch die Spreub. und abwechselnde B.
verschieden. — Kf. locker ebenstrauBig, 7—lObliitig; auBere Hiillb. krautig, innere
spreublattartig; Blbd. am Rande mit einigen Spreub., welche die aufieren Fr. nmfassen.
— Ausdauerndes, aufrechtes, kahles, klebriges Kraut mit abwechselnden, gestielten,
ganzrandigen B. und purpurnen Bl.

4 Art in Florida, H. floridana A. Gr.

s. 4 35 an Stelle der zu den Vernonieae gestellten Apodocephala fuge ein:

51 . Jaliscoa Watson. Von Alomia durch den Blbd. verschieden, welcher die Frl
unifassende Spreub. triigt. — Kf. klein, weifibliilig, in endstiindigen Ebenstrauficn. —
Halbstrauch mit an den Zweigen gegenstandigen B.

4 Art in Mexiko, /. Pringlei Watson.
S. 4 36 Nr. 54. Syn. Radlkoferotoma n. Ktze.

S. 4 37 nach Nr. 60 fuge ein

60 a. Malperia Watson. Von Htj/mwuma nur durch sclimal kreisellonni^c Kf. und
die Tracht verschieden. — Kf. einzeln kurz gestielt oder zicmlichebenstriiujiig; Pp. aus
3 am Grunde fliigelformig gerunderten Borsten von der Lange der Blkr. und 3 (—4) mit
ihnen abwechselnden, zerschlitzten Schiippchen liestehend. — 1ajahrige< Kraut.

4 Art in Mexiko, M. tennis Watson.
S. 4 37 nach Nr. 64 fuge ein:

6 4a. Eupatoriopsis Hieron. Von Schactzellia, mit welcher sie durch zusammcn-
gedriickte, nur mit Randnerven versehene Fr. iibereinstimmt, durch den Pp. verschieden,
der aus etwa 20 kurzen, ungleichen (bis 4 '/-2 mm langen), schuppenformigen, ringsum
stark gewi.nperten Borsten besteht, durch kurze Anhangsel der A. sich den Piquerinae

ipriul — Kf. mittelgroB, in lockeren EbenstrauBen lang gestielt; liiillb. 4 0, an der
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Spitze trockenhiiutig; Blbd. kegelformig; Bl. Jilu.— 4jlihriges Kr.uu nut gegenstandigen,
gezahnten B.

4 Art in Bntsilicn, E. Hoffmann ian a Hieron.
S. 138»hinter Nr. 67 Agrianthus fiige ein:
67a.'Addisonia Rush}.* Kf. wenigbliitig. Hiille prismalisch - 4kantig, 4reihig.

Blbd. nackt, convex, unregSlmaBig und scharfkantig. Blkr. mit glockigem, am Rande
sich ausbreitendem, Szahnigem Saum. A. mit stumpfen, dreieckigen Anhangseln und
stumpfer, fast ganzrandiger Basis. Griflelschenkel lang, stark hervorlretend, am Ende
verbreitert. Fr. scharf 5kantig. Pappusborsten Ireihig, 25—30, slarr, purpurn, fein
gebartet. — Stranch mit langen, angedriickten Asten, sehr kleinen, lineal-spatelformigen,
fleischigen B.; die Kopfchen am Ende kurzer Zweigchen, welohe am Ende der Aste
zusammengedrangt sind.

4 Art, A. virgata Rusby, im siidlichen Bolivia.
S. 4 39 Zeile 2 lies 4 statt 2; S. 4 40 Z. 4 9 u. 20 ist demgemaB zu andern; die crwa'hnte

Art in Angola ist von E. africanum Oliv. et Hiern nicht zu trennen.
S. 4 42 Nr. 78. Coleostephus Cass. ist nach 0. Kuntze als alterer Name voranzustellen.
S. 442 Nr. 81. Laciniaria Hill hat nach 0. Kuntze die l'riorita't vor Liatris.
S. 4 43lZeile 4 7 von unten ist Dollonia zu streichcn.
S. 14S*n^ch Nr. 80fuge ein:
86 A. 4Oolionema (friiher Oligonema) Walson. Von Gutierrezia durch stark zu-

sammengedriickte und schmal gefliigelte. scheibenstandige Fr. mit 4—4 sehr zarlen,
gewimperien Borsten und die Tracht verschieden. — Kf. mitielgrofi, mit Slrahlbl. —
Starkes., Ijahriges Wasser- oder Sumpfgewiichs; B. ganzrandig, die untergetauchten
schmaler.und kleiner, fiederspaltig.

4 Art, G. heterophylla Wats, in Mexiko (bei Del Rio).
S. 4 49 Nr. 93. Syn. Mauchia 0. Ktze.
S. 4 49 Nr. 97. Nach 0. Kuntze ist Diplogon Raf. als alterer Name voranzustellen.
S. 4 52 Nr. 4 08. Glycideras i s t nach B a i l l o n Microglossa sessilifolia DC.

S. 4 52 Nr. 4 44. E. africana kommt nach Oliver in Angola in einer strahlbliitigen
Abart vor.

S. 160 Nr. 4 40. Syn. Belliopsis Poincl.
S. 4 61 nach Nr. 4 43 fiige ein:
4 43 a. Tolbonia 0. Kuntze. Von Asleromoea und Boltonia durch breit gefliigelte

Fr. und den Pp. verschieden, der aus 6—8 sehr kurzen, ruckwarts rauhen, gespreizten
Borsten bestcht. — Halbstrauch mit abwechselnden, linealischen B.

4 Art in Anam, T. anatnitica 0. Ktze.
S. 164 Nr. 4 47. Syn. Asleriscodes MOhring, 0. Ktze.

' S. 4 66 Nr. 4 65. Henricia ist nach Baillon eine Art von Psiadia.
S. 475 Zu den Plucheinae gehdrt auch Gatt. 34 3. Porphyrostemma Grant.
S. 478 Nr. 499. Syn. Erigerodes L., 0. Ktze.
S. 4 78 nach Nr. 200 fiige ein:
200a. Triplocephalum 0. Hllm. Kf. in der Zahl der Hiillb. und der Bl. sehr un-

glcich, zu Kf. 2. Ordnung, diese wiederum zu Kf. 3. Ordnung vereinigt; Pp. kronchen-
formig. —Ausdaupmili*. \i»nnniliHi ^trfiiichipo Pfl. mit abwechselnden, nicht herab-
laufendenjl.3

1 Art in Usamb;ir;i, /. Hoistu u. num.
S. 195 nachNr. 273 fiige ein:
273a. Polycline Oliv. Kf. oobliitig, mit wenigen, ebenso wie die Spreub. des

stielformigen Blbd. kahlen und (rockenhautigen Hiillb., sitzend und oo zu Kf. 2. Ordnung
mit wenigblattriger Scheinhiille vereinigt; Griffelschenkel abgerundet, mit endstandigen
Fegehaaren; Fr. dick, mehr oder weniger runzelig, schwach zusammengedruckt;
Pp. O oder ein winziger Ring. — Hohe, aufrechte, verzweigte, kahle Krauter mit ab-
wechselnden, ganzrandigen oder gezahnten B., im Gharakter vielfach mit Chthonoce-
phalus iibereinstimmend, aber von vollig verschiedener Tr.uht. *

2 Arten im^dstlichen tropischen Afrika.
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S. 201 Nr. 298. Syn. A. Helenium L., 0. Ktze.
S. 203 Nr. 298. Sect. V. Vicoa Syn. Jacobaea Burm., 0. Ktze.
S. 204 nach Nr. 34 0 fiige ein:

310a. Pelucha Watson. Von Jasonia, mit welcher sie durch mehrreihig3, ungleich
lange Pappusborsten iibereinstimmt, durch die Hiille verscnieden, welche aus 2 Reihen
ziemlich gleich langer Bliittchen besteht. — Kf. homogam, mit 10—15 gelben tfl.; Gr.
der der Inulinae. — Stark riechender, diinn graufilziger Strauch mit kleinen, an der Spitze
grob 3zahnigen B.

4 Art, P. trifida Watson, in Niederkalifornien (San Per do Martininsel).
S. 205 Nr. 313. Porphyrostemma Grant gehort zu den Plucheinae.
S. 206 Nr. 316. Syn. Conyzodes Mdhring, O. Ktze.
S. 208 Nr. 321. Syn. Meyerafra O. Ktze. Die Gattung ist wahrscheinlichr mit Spfiaco-

phyllum zu vereinigen.
S. 210 Nr. 332. Syn. Leucanthemum Burm., O. Ktze.
S. 212 Nr. 335. Nach O. Kuntze ist Nocca Cav. in der verbesserten Form Noccaea

Jacq. als Gattungsname voranzustellen. Danach miisste die Subtribus Noecaeinae genannt
werden.

S. 2I2 nach Nr. 335 fiige ein:

335a. Coulterella Vascy et Rose. Kf. Ibliitig, ihre Hulk bci der,Reife korkig
verdickt, 3(—4-)fliigeIig; Blumenkronenabschnitte mit Mittelnerv; Fr. cylindrisch, viel-
streifig; Kf. 2. Ordnung ohne gemeinsame Hiille. — Strauchige Pfl. mit fleischigen,
gegenstandigen B.

1 Art in Niederkalifornien, C. capitata Vasey et Rose.
S. 222 Nr. 375. Syn. Gaertnera Med., 0. Ktze.
S. 224 Nr. 377. Syn. Pharetranthus Klatt.
S. 234 Nr. 393. Syn. Ecliptica Rumpf, 0. Ktze.
S. 233 nach Nr. 407 fiige ein:

407a. Agiabampoa Rose. Von Gymnolomia, mit welcher sie durch die unge-
schlechtlichen Randbl. und die pappuslosen Fr. iibereinstimmt, durch wenigbliitige Kf.
und die schmal cylindrische, aus sehr ungleich langen Schiippchen bestehende Hiille
verschieden. — Kf. in kleinen, dichten Rispen an den Zweigendcn. — Strauch mil teils
gegenstandigen, teils abwechselnden B.

4 Art, A. congesla Rose, in Mexiko (Agiabampo).
5 234 Nr. 448. Syn. Seruneum Rumpf, 0. Ktze.
S. 235 Nr. 422. Syn. Urbanisol 0. Ktze.
S. 235 nach Nr. 423 fiige ein:

423 a. Alvordia Brandegee. Durch Hiille und Pp., sowie durch die ungeschlecht-
lichen Strahlbl. mit Tithonia und Vignicra verwandt und von ihncn (torch die kleinen,
wenigbliitigen, in dichten Knnueln stehenden Kf. verschieden. — Kf. mit \—% Strahlbl.,
welche lange aber leere Frkn. und einen aus 3—5 Schiippchen bestehenden Pp. zeigen,
und mit 2—4 £$ Bl., deren 4kantige, abgestutzte Fr. einen aus 2—4 liingeren und 6—12
kiirzeren, unterwarts schuppenformig verbreiterten Grannen bestehenden Pp. besitzen.
— Halbstrauch mit gegenstandigen B.

1 Art in Niederkalifornien, A. glomerata Brand.
S. 236 Nr. 428. Syn. Amellus P. Br., 0. Ktze.
S. 237 Nr. 431. Syn. Ceratocephalus Burm., 0. Ktze.
S. 243 Zeile 12 u. 43. Der Satz »Vielleicht geliort« u. s. w. ist zu streichen. Phare-

tranthus ist Petrobium arboreum R. Br., die Standortsangabe »Philippines* beruht auf einom
Irrtum.

S. 249 Zeile 4 von unlen lies g statt Q.
S. 232 und Nr. 481 fuge ein:

481a. Welwitschiella 0. Hifm. Von den iibrigen Jauminae durch aktinombrphe
Q Randbl. nrerschieden. Kf. ziemlich klein, in wenigkopfigen, verliingerten, schmalen
Rispen; Hiillb. 4— 5reihig, dachig; Blbd. grubig, mit gezahnten Rande.'n derGruben;
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Handbl. Q, mit Azahniger Blkr., Scheibenbl. £>, 5zahlig; Fr. kantig, behaart, bei den
g Bi* mit 2—3, bei den»£$ fil. mit k—5 an der Spitze zerschlitzten Pappusschiippchen.
— Ausdauerndes $&aut mit abwechselnden B.

4 Art in, Angola, IF. neriifolia 0. Hffm. (Welw. n. 3708).
S. 257 Nr. 488. Die Zahltdsr Arten hat sich inzwischen urn 4 0 vermehrt.

S. 2«0 nach fir. 507 fuge ^in:

507a. Biolettia Greene. Nach der Beschreibung von Eutelras durch homogame
Kf. und 5zahlige, purpurne Blkr. verschieden. — Niederliegendes Kraut mit gegenstan-
tiigen B. und kleinen Kf. auf schlanken Stielen.

'4 Art in Kalifornien, B. riparia Greene.
S. 260 Nr. 509. Rothia Lam. ist nach O. Kuntze als alterer Name voranzustellen.

S\ 264 Ze'le 27 lies westlichen statt ostlichen.
• S. 262 nach Nr. 515 fuge ein:

£ t 5 a . Orchaenactis Coville. Yon Chaenactis durch stumpfe Grillelschenkel ohne

*Anfiangsel, von den folgenden Gattungen durch keulenformig-verkehrt-eiformige Fr.

verschieden. — Kf. in endstandigen Knaueln, mit 4 Hiillb. und 4 £> Bl.; Pp. mehrere

slumpfe, zasammen abfallende Schiippchen. — B. zerstreut fadenformig.

4 Art, O. thysanocarpha (A. Gr.) Coville, in Kalifornien, Sierra Nevada.

S. 262 ftr* 519*lies Nutt. statt Pers.; Syn. Psilcpida Raf.(?)

S. 262 tfr.%520. Syn. Heleniastrum Mill., 0. Ktze.

S. 270 Nr. 538. Syn. Fradinia Pomel.

S. 274 Zeilc 3 u. 6 von unten sind die Gattungsnummern 567 und 568 zu vertauschen.

S. ?w4 im Schliissel und S. 276 Nr. 549 lies 4—ozahlig statt 5zahlig.

S. 27% zu Nr. 552. Matricaria: Daveaua Willk. bildet eine durch die Fr. ausgezeichnete
' Sect.; Randbl. mit gefliigelten Fr. und fthrchenformigem Pp., Scheibenfr. 4kantig, ohne Pp.

S. 278 Zeile 34 zu Chr. coronopifolium Vill. Syn. Gatt. Pontia Bub.

S. 284 Zeile 3 von unten und S. 285 Nr. 586 lies Antunesia 0. HfTm. mit Newtonia
O. Hffm., nicht Baillon als Syn.; S. 285 Zeile f von unten lies A statt N.

S. 294 Nr. 611 Zeile 4 lies g statt &.

S. 302 Nr. 628. Syn. Jacobaeastrum Manetti, (). Ktze.
S. 312 Zeile 4 u. 6 lies Gundelia statt Grundelia. Der Blutenstand dieser Gattung

ist nach Bai l lon ein aus Knaueln gebildetes Kf.; jedes Knauel besteht aus ho'chstens 7 Bl.
S. 327 zu Sect. I. lihaponticum: Syn. Stemmacantha Cass. mit 4 Art in den Pyrenaen.

Die andere von De Candolle hicrher gestellte Art gehort zu Serratula.

S. 329 Nr. tf83 Sect. XIV. Acgialophila Syn. Autranea C. Winkler.

S. 332 Nr. 685. Syn. Carthamodcs Manetti, 0. Ktze.
S. 333 Nr. 686. Syn. Hierapicra Siegesb., 0. Ktze., lienedicta Bernh.
S. 345. Zu Nr. 728 Gerbera: Uechtritsia Freyn et Sintenis scheint mir von G. nicht

verschieden zu sein. Die Randbl. sind Q, da sie nur verkummerte A. tragen; Spreub. konnte
ich an bluhenden Kf. nicht finden.

S. 364 Nr. 775. Nach Greene ist Ptilosia Raf. als alterer Name voranzustelk'ii.
S. 366 Zeile 7 von unten lies Schnabel statt Fr.

Nicht hiiireichcnd bekannte Gattungen,
Bretetullitt Buchoz, von De Candol le als Syn. von Didelta orwalint, gehort ent\M-ik-r

zu dieser Gatt. oder zu Berkheya.

Echetrosis Philippi aus Chile gehort vielleicht zu Plagiochcilus, soil aber Spreub. be-
sitzen; sie fehlt.in Phil ippics C a t a l o g u s p lantarum c h i l e n s i u m .

Mnesitcon Raf.

Onopix Raf. >

Zycona 0. Kuntze, welche nach der Beschreibung mit Conyza u. s. w. verwandt sein
soil, aber gegenstandige B. und Spreub. bcsitzt, gehort wahrscheinlich in eine andere Gruppe.

Abgeschlossen im Februar 4894. ' 4

^ 0. Hoffmann.
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Nachtrage, Zusatze und Verbesserungen zu Teil IV, Abteilcug 5.
(Abgeschlossen im Febrnar 1894.) - L

Cucurbitaceae.
S. \ am Ende der Angabe iiber Litteratur fiige hinzu: C. Po t t er , On the increase in

thickness of the stem of the Cucurbitaceae, in Proceedings of the Cambridge Philos. Soc.
VII. 4. p. 44 U. VII. 2. p. 4.

-S. 4 2 bei 1.2. Fevilleae-Zanoninae tritt an Stelle des vorhandenen ScHttssels fur die
Gattungen der folgende:

A. Kelchabschnitte 5 (bei Macrozanonia nicht bekannt,. Facher des Frkn. mit vielen Sa.
a. Stb. 5, frei.

a. S. nur an der Spitze lang geflugelt 3. Alsomilra.
|3. S. ringsum breit geflugelt.

I. Fr. klein, breit keulig. Samenfliigel am Grunde und an der Spitze ->verbreitert
3aj. Hemsleya.

H. Fr. sehr groB, breit halbkugelig. Samenfliigel seitwarts stark verfcroitert
3 b. Macrozanonia.

b. Stb. 4; A. paarweise zusammenha'ngend 4. Gerrardanthus.
B. Kelchabschnitte 3. Facher des Frkn. mit 2 Sa.

a. BI. traubig. Bib. an der Spitze verschnialert, ganzrandig. B. einfach 5. Zanonia.
b. Bl. rispig. Bib. an der Spitze verbreitert und deutlich 21appig. B. gedreit

5 a. Siolmatra.
S. 42 bei 3. Alsomitra streiche das Syn. Siolmatra Baill., sowie auch bei der Angabe

iiber die Arten die Worte: »2 in Brasilien, davon 4 auch in Argentinien«.
S. 4 2 nach -Alsomitra fiige ein:

3a. Hemsleya Cogn. (in Hook. Icon. t. 1822). Diocisch. Kelch und Krone rad-
formig. Bib. l i i ng l i ch , n u r am Grunde z u s a m m e n h a n g e n d . cf Bl. in Rispen.
Stb. frei oder paarweise leicht geniihert, mit sehr kurzen Stf. und lineal-langlichen A.
Q Bl. rispig, klein. Frkn. keulenformig-cylindrisch, am Scheitel abgestutzt. Gr. sehr
kurz, mit Steiligen N. Sa. oo an parietalen Placenten. Fr. keulenformig, an der Spitze
flach, 3klappig, vielsamig. S. nicht wie bei Alsomitra nur an der Spitze, sondern ringsum
geflugelt. — Kletterndes, kahles Kraut, mit fufiformig 7teiligen B.; Ulattchen ohne Driisen,
entfernt kerbig-gesagt. Ranken einfach oder Sspaltig. (j* Bl. grofi, gelb, an sehr diinnen
Stielen. Fr. mittelgrofi.

\ Art , / / , chinensis Cogn., in den chinesischen Provinzen Hupeh und Sztschwan. hi>
zu 2300 m.

:\b. Macrozanonia Cogn. Wie Zanonia; aber Fr. sehr grofi, halbkugelig, mil \icl-
sariiigen Fachern. S. eiformig, mit breitem, diinn hautigem, durchscheinendem, am
Grunde breit abgerundetem, am Scheitel abgestutztcm oder ausgerandetem, seitwarts
stark erwettertem Fliigel.

\ Art, 3/. macrocarpa Bl.) Cogn., auf den Sundainseln.
S. 12 bei 5. Zanonia Z. 5 streiche die Worte: »oder viele ', uiul uls Beschreibun^ der

Fr. setze: Fr. cvlindrisch-keulig, mit 2samigen Fachern. S. langlich, mit dickem, an der
Spitze und am Grunde erweitertem Fliigel.

S. IS hinter 5. Zanonia fiige ein:

5a. Siolmatra II. Baill. Bl. diocisch, r i sp ig . Kelchb. 3, eiformig, dunnhiiutig.
B l u m e n k r o n e n b . 5, genagelt, diinnhautig, breit verkehrt-eiformig, a u s g e r a n d e t
S l a p p i g . (̂ f Bl.: Stb. 5, mit diinnen, kurzen Stf.; A. transversal langlich-eifonnig.
Pistillodium 0. Q Bl.: Frkn. keulig, fast 3kantig, 3facherig. Gr. 3, keulenformig, mit
21appigenoN. Sa. in jedemTach 2. Fr. cylindrisch-keulig, schwach 3kantig, 6samig,
an dom abgestutzten Scheilel breit 3klappig. S. ziemlicli grofi, eiformig, zusammenge-
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driickt, mit hautiger Schale und ziemlich dickem, breitem, an beiden Enden verbreitertem-
FHigef. — Kletternde, kallle Straucher. B. gedreit, mit kurz geslielten, ganzrandigen
Blattchen. Ranken•gcpaltig. BI. klein, weifij zahlreich.

2 Arten,»S. Orasiliensis (Cogn.) H. BailL, in Siidbrasilien und Argentinien; S. para-
guayensis Coift. in den WalderiP ?on Paraguay. #

S. \&1. 8 von unten bei Atogabe der Aden streiche Alles bis auf dieWorte: Z. indica
L., von Ostindien bis Neuguia.ca.

S: 20 hinter Cucumeropsis fiige ein:

# 31a. Posadaea Gogn. (in Bull. Acad. roy. de Belg. 3. ser. t. XX. [1890] p. 473).
Monocisch. K e l c h r o h r e fast r a d f o r m i g , Kelchabschnitte eiformig-Ianzettlich.
Krone r a d f o r m i g , bis zum Grunde 5teilig, mit unregelmafiig verkehrt-eiformigen, an
der Sp^lze zb ausgerandeten Abschnitten. tf Bl. in armbliitigen Trauben. Stb. in der
Milje der Rohre sitzend; A. fast viereckig-verkehrt-eifbrmig; Facher an der Spitze etwas
zuriickgebogen. Gonnectiv schraal, nicht verlangert. P i s t i l l o d i u m beche r fo rmig ,
^chiwtich e n t w i c k e l t . Q BL einzeln, neben den (f. Staminodien kurz, zungenfg.
Frkn*. elliptisch-eiformig, mit 3 Placenten. Gr. dick und kurz. N. 3, verkehrt herzformig,
etwas zuriicjigebogen. Sa. zahlreich. Fr. k u g e l i g , mil h a r t e r R i n d e und saftigem
Fleisch, nicht ^ufspringend. S. schmal verkehrt-eiformig, zusammengedriickl, nicht be-

'rafidet. — K3icchen,(Jes, J^ehaartes Kraut mit lang gestielten, fast kreisformigen oder
76ckigcn, biswcilen 31appigen. am Grunde tief ausgerandeten B. Ranken 2spallig, die
oberen einfacn. ^ 1 . mittelgroii, gelb. Fr. ziemlich grofi.

^1 Art, P. sphaerocarpa Cogn., in Columbien bei Medellin.
S. 33 hinter 68. Schizocarpnm schalte ein:
G8a/Fit t iera Gogn. (Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX [4891]. K p. 271).

4M. monocisch, einzeln. cT ^l.: Kelchrohre liinglich-cylindrisch, Abschnilte lang drei-
cckig-pfriemenformig. Blkr. glockig, mit spitzen, eiformigen Lappen. Sib. frei; A. linea-
lisch in ein Kopfchen vereint, S-formig gewunden; Connectiv nicht verlangert. Pistil-
lodium warzig, unregelmiifiig 3lappig. Q BL: 3 schmal d r e i e c k i g e S t aminod i en .
Frkn. langlich-eiformig, geschnabelt, mit 3 Placenten. Gr. kraftig, verlangert, am
Grunde ohne Discus. N. 31appig, mit am Rande welligen, am Grunde pfeilformig-
gelappten Abschnilten. S. zahlreich. Fr. f le i schig , vielsamig. S. glatl, duni* berandet.
— Zartes, weichhaariges, kletterndes Kraut mit ziemlich grofien, lang gestielten, herz-
eiformigen B. Uanken 4—5spaltig. BL ziemlich groB. Fr. ziemlich grofl.

4 Art, P. longipedunculata Cogn., in Costarica.
S. 35 bei Nr. 75 fuge ein:
Sect. IV. Pseudo-Echinopepon Cogn. Wurzel faserig. Bl. 5zahlig. Fr. trocken, in der

Heife 2klappig, mit mchreren klcinen leeren Fachern und \ mittleren \-y selten 2samigen
Fach. yS. klein, flach. mit zahlreichen kleinen Kornchen. — 1 Art, E. Bramlegei Cogn. in
Kalifornien bei Todos Santos.

S. 36 nach Hanburia schalte ein:
76a. Brandegea Gogn. (in Proc. of the Calif. Acad. ser. %. III. p. 58). Monocisch.

tf BL traubig. Kelchrohre tellerformig. Krone tief 5leilig. Stb. in eine centrale Saule
vereint. mit fast freien A., deren Facher gewunden. Q BL einzeln. Staminodien 0.
Frkn. schicf langlicliTverkehrt-eiformig, lang geschnabelt, Ifacherig. Gr. sehr kurz. N.
halbkugelig. ^a. grundslandig, aufrecht. Fr. schief und schmal verkehrt-eiformig, trocken,
glalt oder zerstffeut stachelig, mit diinnem Pericarp.' S. dreieckig-verkehrt-eiformig, am
Ende abgcstulzt odef bisweilen 2homig, mit diinn warziger, krusliger Schale. — Aus-
dauernde, klelternde Kriiuter, mit tief 3—5teiligen, oberseits weifi punktierten und
rauhen B. Ranken einfach, haarformig. RI. woiRHch. die tf sehr klein, die $ etwas
groBer. Fr. klein. . »

2 Arten, D. Bigelovii 'Wats.) Cogn. UIKI if. monosperma (Brandegee) Cogn. in Kali-
fornien.

76b. Vaseyanthus Cogn. (in Zoli I. [1891] 368. t. XL) Monocisch. ^ BL lraubig.
Kelchrohre tcllcrformig. Krone radformig, tief Steilig, mit triangularen, spitifen Ab-
schnitten. Stb.. in tW centrale Saule vereint. A. in einen Ring mit 5 linealcn, hufeison-
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formigen Fachern verbunden. Pollen groB, glatt, 5—6furchig. Q Bl. einzeln, zusaiumen
mit den cf. Staminodien 0. Frkn. schief liinglich-eiformig, lang geschnabelt, 2faci)erig.
Gr. sehr kurz. N. dick, glappig. Sa. in den Fachern einzeln, aufste'gend. Fr. schmal,
dick und lang geschnabelt, trocken, glatt, 2samig, mit diinnem Pericarp.- S. aufrecht,
verkehrt- eiformig, stark zusammengedriickt, mit glatter Scnale. — Niederliegendes, grau-
grimes, steifhaariges Kraut mit fast kreisformigen, 5—Iflappigen B. Ranken1 5spallig.
Bl. klein, weifilich. Fr. klein.

1 Art, V. Rosei Cogn., im siidlichen Kalifornien zwischcn Steinen bei La Paz.

Campanulaceae.
S. 50 hinter Z. 6 fiige ein: Die Gattung Campanula bedarf noch einer eingehenden

monographischen Bearbeitung zur Feststellung natiirlicher Gruppen. Von R. Feer wurden
als selbstandige Gattungen aufgestellt in Engler's Bot. Jahrb. XII. S. 608—621 t. VI—VIII.
Favratia (= Camp. Zoysii Wulf, auf S. 51 unter Sect. II. A b . | ; Asorina (= Camp. Vidaliana
H. C. Watson auf S. 50 unter Sect. I. B a a I I . 1 . ) ; Sicyodon (= Camp, macrostyla B6iSu. ett

Heldr. in Kleinasien). Vergl. auch H. Feer, Recherches littgraires et synonymiqueS" sur
quelques Campanules in Journal de botanique 4 890; Campanularum novarum decas prim a
in Journal of botany 1890, Sept. -

S. 53. Nr. 9 lies Perocarpa anstatt Peracarpa.
S. 57 unter Nr. 4 5 Cyananthus fiige ein: ' t

A. Franchet (Journal de botanique 4 887) teilt die Gattung in 2 Gruppeu ein-.
§ 4. Platylobi Franch. Blkr. mit kurzen zb breit-eifdrmigen Lappen; Kelch zurBlute-

zeit dicht schwarz behaarl, nach dem 131 u hen uhverundert. — C. lobatus Wall, und 3 and ere
Arten im westlichen und mittleren Himalaya.

§ 2. Sicnolobi Franch. Blkr. mit lunglichen Lappen. Kelch seidenhaarig oder borstig,
bald kahl werdend, an der Fr. vergrdOert. — C. in can us Hook. f. et Thorns, in Sikkim und
Yun-nan und 5 andere Arten, die alle bis Yun-nan verbreitet sind.

S. 59 hinter HedraeanthnB schalte ein:

27a. Muehlbergella Feer (in Engl.. Bot. Jahrb. XII. 615. t. VIII. B.). Kelch mit
laubigen Abschnitten und klcinen herabgebogenen Anhlingseln. Blkr. rohrig-trichler-
formig, bis zu l/^ ihrer Lange eingeschnitten, bleibend. Frkn. 3teilig, mit scharfkantigen
Placenten, denen wenige Sa. ansitzen. Gr. cylindrisch, eingeschlossen. N. fadenformig.
Kapsel verkehrt-kegelformig-prismatisch, mit iiachem 3rippigem Scheitel und papier-
artigem Pericarp; Scheidewande ziemlich dick, dreikantig, innenseitig gekielt, unter der.
Spitze von der Achse sich loslosend, sich zuriickbiegend und nur am Grunde mit der
Achse im Zusammenhang bleibend. S. fast spindclformig, el was berandet, grob gestreift.
— Kleine Staudc mit fast holzigem Rhizom, dicken, dachziegelig sich deckenden, kurzen,
graugriincn, fast dreikantigen B. und einzeln stehenden, von den obersten B. umgebenen,
aber nicht elngeschlossenen Bl.

4 Art, M. Oweriana (Rupr.J Feer im norddstlichen Kaukasus im Gcbiet von Koinuba
in der alpinen Region.

S. 65 unter Nr. 44. Centropogon fiige am Ende hinzu.
Die Gattung bedarf noch einer griindlichen Durcharbeitung, bevor an Stelle der 3 ge-

nannten kiinstlichen Sectionen naturliche Gruppen aufgestellt werden konncn. Vergl. A.
Zah lbruckner , Ober cinige Lobeliacren des Wiener Herbariums in Annalcn des k. k. n.ifur-
histor. Hofmuseums VI. S. 432 IT.

S. 67 hinter Nr. 47. Lobelia fiige ein:

47a. Trematocarpus A. Zahlbr. Kelchrohre zur Blutezeit fast* kugelig. Blkr. wie
bei voriger Gattung, bald abfallend. Rohre der Stb. frei von der Blkr. und viel liinger
als die Rohre derselben, mit t kleinen am Scheilel pinselartig behaartcn und 3 grofieren
kahlen A. Kapsel ho lz ig , am Sche i t e l gesch lossen und g e b u c k e l t , s e i t l i c h
zwischen den 4 0 R ippen mi t e i formigen ode r rund l i chen Loch em n a h e a m
Grund e a u f s p r i n g e n d . S. klein, durch gegenseitigen Druck mit schmalem Hand. —
Straucli mit abwechselnden B. Bl. mit Yorb., einzeln in den Achseln der Tragb., eine
Traube^ildend. Blkr. blass rosa.

4 Art, T. macrostachys (Hook, et Am.) A. Zahlbr., auf den Sandwichinseln.



Register
zur 5. Abteilung des IV. Teiles:

Calyeeraceae (S. 84—86) von F. Hock; Campanulaceae (s. 40—70, 394),
Candolfeaceae (S. 79—84) von S. Schonland; Compositae (S. 87—391) von
0/Hoffmann; Cucurbitaceae (S. 4—39, 392—394) von E. G. 0. Miiller
und F. Pax; Goodeniaceae (S. 70—79) von S. Schonland; Hieracium

* -> \S. 375—387) von A. Peter.

(Die^bteilungs-fteaistePberiftjksichtigen die grtiBeren Gruppen, bis zu den Gattungen;
die Untergattuflgen, <gectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden General-

Register aufgefiihrt.)

Abasaloa 228, 233.
• Atf>bra 34.

Abobrinae 10, 34.
Abrotanella 119, 274, 280.
Acamptopappus 145, 147, 149.
Acanthocephahis 356, 359, 360.
Acantholepis 313, 314.
Acanthosicyos 22, 23, 24.
Acantbospermum 215, 24 6, 24 8.
Achaetogeron 4 54, 4 56.
Acliillea 269, 272.
A^hnophora 4 57, 4 60.
Achyrachaena 248, 249, 250.
Achyrocline 4 83, 4 84, 4 87.
Achyrothalamus 336, 339.
Acicnrpha 85, 86.
Acomis 4 85, 4 92.
Actinella'254, 255, 256, 262.
Actinomeris 229, 238.
Actinostemma 42, 43.
Addisonia 389.
Adelostigma 4 67, 4 68.
Adenocaulon 201, 206, 304.
Adenoon 121, 4 23.
Adenopappus 264, 263.
Adenopbora 42, 49, 51.
Adenopus 23, 34* *
Adenostemma 432, 4 33 . ,
Adenostyles 140, 141.
Adenostylinae 4 32, 4 40.
Ajianippea 224, 225.
Ageratella 4 35, 4 37.
Ageratinae 132, 133.
Ageratum 99, 134, 135, 137.
Aeiabampoa 390.
Agrianthus134, 435, 136, 4 38.
Ainsliaea 99, 340, 341, 342.
Aiolotheca 216, 219. *
Albertioia 121, 129, 124.

Alciope 287, 291.
Allagopappus 201, 205.
Allardia 255. •
Allendea 284, 285.
Alomia 134, 135.
Alsomitra 42, 392.
Alvordia 390.
Amauria 254, 259.
Amblyocarpum 201, 205, 206.
Amblyopappus 254, 255, 261.
Ambrosia 410, 221, 222.
Ambrosinae 420, 214, 220.
Amellus 444, 457, 460.
Ammobium 407, 484, 485, 491.
Ampelosicyos 39.
Amphidoxa 97, 4 82, 484. 4 85.
Amphiglossa 4 96, 4 97.
Amphoricarpus 34 4, 31'
Anacyclus 269, 272.
Anaglypha 4 96, 4 98.
Anaphalis 4 82, 4 86.
Anastraphia 335, 337.
Anaxeton 183, 4 84, 4 89.
Andryala 366, 367, 369.
Angianthinae 473, 4 92.
Angianthus 4 93, 194.
Anguria 16, 4 7, 4 8.
Anguriinae 4 0, 40, 47.
Anisochaeta 200, 204.
Anisocoma 361, 362.
Anisopappus 207, 210.
Anisosperma 4 0, 41.
Antennaria 482, 484, 186.
Anthemideae 418, 149, 420,

4 57, 235, 267.
Anthemidinae 268.
Anthcmis 93, 4 04, 268, 269,

274.
Anthotium 74, 76.

Antithrixia 4 99, 200.
Antunesia 394.
Anvillea 206, 208.
Apargidhim 368, 372.
Apetahia 63, 64.
Aphanactis 226, 227, 234.
Aphanostephus 454, 4 55.
Apodanthcra 4 4.
Apodocephala 4 34, 4 35, 388.
Aposeris 35 i, 357.
Arctium 317, 34 8, 34 9.
Arctotheca 310.
Arctotideae 409, 4 4 8, 420, 307.
Arctotidinae 307.
Arctotis 307, 308, 34 0.
Argyroxiphium 248, 249.
Arnica 287, 293.
\rnoseris 355, 359.

Arrowsrnithia 4 20, 4 99, 200.
Artemisia 276, 280.
Asaemia 276, 283.
Aschenbornia 434, 4 37.
Aspilia 229, 230, 235.
Astemma 224.
Astephania 206, 208.
Astephanocarpa 185, 4 92.
Aster 4 07, 4 47, 4 58, 4 61, 162,

4 67.
Astcreae 4 07,4 4 8,419, 4 20, 4 42.
Astereae-Baccharidinae 14 9.
Asterinae4 44,445,4 46,454,i56.
Asteronioea 154, 457, 464.
Asteropsis 458, 165. ^
Athanasia 268, 269, 270.
Athrixia 4 99.
Athrixinae 4 73, 498.
Athroisma 4 79, 4 80. -,
Atractylis 314, 315, 317.
Atrichoseris 354, 357.
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Augusta 335, 337.
Axinipbyllum 228, 232.

Baccharidinae 444, 4 45, 4 70.
Baccharis 4 40, 4 70, 4 71.
Baeria 254, 258.
Bahia 255, 256, 262.
Balleya* 253.
Balbfsia 2S8.
Balduina 245, 246.
Balsamorhiza 22S, 234.
Baltimora 24 5, 24 6, 24 7.
Barnadesia 99, 4 09, 4 4 9, 340,

342.
Barroetea 4 44, 4 42.
Bartlettia 287, 294.
Bebbia 245, 247.
Bedfordia 287, 296.
Bellidinae 4 44, 4 54.
Bellis 401, 407, 454, 456.
Bellium 457, 458, 4 60.
Benincasa 22, 28.
Berardia 336, 340.
Berkheya 309, 340, 344, 347.
Berkheyopsis 309, 340, 34 4.
Berlandiera 24 5, 246, 24 8.
Bidcns 93, 240, 244, 2 U .
Bigelovia 4 07, 4 46, 4 54.
Biolettia 394.
Biswarea 23, 29.
Blainvillea 228, 230, 234.
Blanchetia 424, 424.
Blastania 4 6, 4 7.
Blennospernia 440, 4 49, 256,

263.
Blepharipappus 228, 245, 247.
Blepharispennum 4 79, 480.
Blepharizonia 248, 250.
Blumea 4 75.
Bolanosa 4 24, 4 27.
Boltonia 457, 458, 464.
Boopis 86.
Borrichia 227, 228. 234.
Bothriocline 424, 424.
Braclnandra 4 35, 436, 4 38.
Brachychaeta 4 45, 4 47, 4 50.
Brnchyclados 4 04, 344, 343.
Brachycome 4 54, 4 55, 4 56.
Brachyglottis 288, 289, 304.
Brachylaena 173, 174.
Bradburia 4 45, 4 49.
Brandegea 393.
Breteuillia 394.
Brickellia 4 44, 4 42.
Briglinmia 63, 70.
Brotera 34 4, 34 5.
Brunonia 74, 78.
Brunonioidcae 74, 78.
Bryomorphe 4 96, 497.
B n o n i t 2, 5, 22, 25, 26.
Bnonopsis 5, 22, 28.
Buphthalminae 4 73, 2(M;
Buphthalmum 207, 209.
B 254, 256, 257.

Cacalia 288, 296.
Cacaliopsis 287, 295.
Cacosmia 251, 252.
Cadiscus 255, 260.
Caesulia 4 93.
Calea 99, 4 04, 228, 245,
Calendula 4 4 0, 304. *.
Calenduleae 4 48 , 4 19, 4 20,

303.
Gallilepis 207, 210.
Callistephus 4 57, 158, 4 64.
Calocephalus 4 93, 4 94.
Calog\ne 72, 74, 76.
Calostephane 200, 204, 204.
Calotis 4 57, 4 60.
Calycera 86.
Calyceraceae 84.
Calx cophysum 32, 33.
Calycoseris 366, 369.
Calyptrocarpus 239, 242.
Campanula 42, 43, 45, 46, 49,

34.
Campanulaceae 40, 394.
Campanulcne 48.
Campanulinae 48.
Campanuloideae 42, 48.
Campanuinaea 42, 55, 56.
Canarina 49, 54, 55.
Cancrinia 276, 282.
Candollea 80, 81, 82, 84.
Candolleaceae 79.
Carduinae 343.
Carduncellus 325, 332.
Carduus 34 7, 319, 322.
Carelia 134, 4 36.
Carlina 314, 34 5, 346.
Carlininae 313, 34 4.
Carminatia 4 35, 4 36, 4 38.
Carpcsium 204, 206.
Carphephorus 4 44, 4 42.
Carphochaete 444, 4 42.
Carlhamus 325, 334, 332.
Cassinia 4 83, 4 88.
Catamivis 340, 344, 342.
Catananche 354, 355, 356.
Catosperma 74, 76.
Cayaponia 34.
Cefmisia 420, 4 59, 165.
Cenia 4 01.
Centaurea 4 02, 4 09, 412, 325,

326, 328.
Centaureinae 313, 324.
Centauropsis 4 24, 426.
Centipcda 274, 2S0.
Centratherum 424, 4 22, 4 23.
Centropogon 64, 65.
Cephalipterum 4 93, 4 95.
Cephalopappus 347, 350.
Cepbalostigma 55, 58.
Cerasiocarpum 46, 4 9.
Ceratogyne 14 9, 274, 275, 279.
Ceratosanthes 4 6, 4 7, 20.
Ceruana 453, 4 54.
Chaenactis 254, 255, 262.
Chiienocephalus 229, 239.
Chaetndelpha 3fii, ar,s.
Chaetanthera :» .

Chactopappa 4 57, 4 5S, 4 60.
Chaptalia 34*, 345. -
Chardinia 4 4 4, 34 4, 34 5.
Charted 4 56, 4 59. '
Chevreulia 4-32, 4 85.
Chiliocephalum 4 82, 4 85.
Chiliophyllum K'6, 4 49.
Chiliotrichium 4 44, 4 59, 4 66.
Chionolacna 4 82, 4 86.
Chionopappus 336, 337.
Chondrilla 366," 367. 369. v.
Chroilema 4 68, 169.
Chroinolepis 228, 234.
Chronopappus 4 28, 430.
Chrysactiiria 265, 2*66.
Chrysanthellum 240, 24C.
Chrysantheminae 2G8, 273.
Chrysanthemum 4 04 JJ274, 275,

276, 277.
Chrysocoma 4 47, 468, 4 69.
Chrysogonum ?16, 219.
Chrysophthaimum 207, 24 0.
Chrysopsis 4'»6, 4 47, 4 49i <~
Clilhonoccphnlqs 4 93, 4 95.
Cliuquiragua~-334, 335, 336.
Cichorieae 4 4 8, 4 20, 350.
Cichorinae 353.
Cichorium 354, 355, 35fi.
Cineraria 97, 4 0*3, 4 04, l»«»,

287, 295.
Cionosic\os 22, 28.
Cirsium 4 4 4, 34 7, 34 9, 322.
Citrullus 22, 27.
Cladanthus 4 09, 269, 270, 278.
Clappia 252, 253.
Cleanthes 347, 349.
Glcrmontia 63, 64.
Clibadium 244, 242, 24; .
Closia 254, 257.
Cnicothamnus 94, 336, 338.
Cnicus 4 02, 325, 332, 333.
Coccinia 35.
Codonocephalum 200, 204.
Codonopsis 55, 56.
Cogniauxia 23t 29.
Coleocoma 4 75, 476,. 477.
Commidendron 4 59, 4 63.
Compositae 87.
Conjza 4 6S, 4 69.
Conyzinae 444, 445, 446, 447,

4 67.
Corallocarpus 4 6, 47, 4 8.'
Coreopsidinae 24 4, 239.
Coreopsis 240, 242.
Corethrogyne 4 57, 4 58, 161.
Corymbiurfi 4 22, 423, 4f8.
Cosmoj 241, 245.
Cotula 404, 274, 275. -"<? J"°
Coulterella 390.
Cousinia 317, 348.
Craspedia 4 93, 495.
Crcmanthodium 289, 304.
Crepidinae 353, 354, 366.
Crepis 367, 368, 373.
Crocidium 254, 287, 288, 294.
Crockeria 25i , 257.

lossoiiephium 276, 282.



Crupina 324, Si59

Cryptostdfoma -109.*
Cucumerirme 4 0, 22.
Cucumeropsis 46, 20.
Cucumis 4, 22, 2?, 30.
Cucurbita 2, 4, 5, 6, 30, 33.
Cucurbitaceae°l, 392.
Cucurbiteae 4 0, 30.
Cucurbitella 4 6, 49.
Cucurliitinae 40, 32.
Culfltium 287, 294, 292.
Cullumia 309, 34 0, 344. '
Cyananthus 42, 55, 56, 394.
Cyanea 63* 64. .
Cyathocline 4 4 9, 4 53.
Cyclarfthcra 5, 38, 39.
Cyclanthereae 40, 38.
Cy«loleptf 335, 337.
Cylindracline 4 79.
Cynara 347, 323.
Cynareae 4 09, M8. 420, 34 2.
Cyphia 64,'62.
C\T>hioidcae 48, Vi.}
C)ptibcarpus frt, 62.
d\ pselodontia 200, i^4.

* •
Dactyliandra 4 4, 4 o.
Dahlia 240, ,243.
Dampiera 74, 7$J. •
Decfcchaeta 432,' 433.
Decazciia 4 93, 4 95.
Delissea 63, 64.
l)?!ognaea 34.
Dendroseridinae 352, 353.
Dendroseris 352, 353.
Dendrosicyos 4 6, 49.
Denekia 4 75, 4 70, 4 77.
Desmanthodium 242, 243, 24 4.
Dialypetalum 63, 66.
D!anthoseris 368, 373.
Diaspasis 74, 77.
Dicaelosperma 20.
Dicaelosperminae 4 0, 20.
Dichaetophora 4 37, 464.
Dichroceohala 453.
Dicomja .135, 336, 339.
Dicoria 224.
Dicranocarpus 24 6, 24 7.
Didelta 309, 340, 344.
Dieudonnaea 22, 29.
Dimeresia 4 93.
Dinierostemmu 229, 236.
Dimorphochlamys 22, 28.
Dimorphocoma 4 57, 274, 279.
Dimorphotheca &bty 305, 306.
Dinoseris 341, 342.
DiotiS 269, 273.
Diplostephium 4 59, 4 66.
Dipterocome 420, 304, 306.
Disparago 4 96, 497.
Dissothrix 435, 4 36, 4 38.
Distocchn 364, 363.
Doniophyton 334, 336.
Doronicum 287, 288, 294.
Dcwningia 64, 70.
Dubautia 2t«. 2*7. 25^, 286,

2S7.

Register.

D u j j m a 2it>, 24 7.
1 Dysodia 264, 265.

Eatonella 254, 257.
Echatoium 5, 22, 26.
Ect^hrosis 394.
Echinocystis 35.
Efthinops 409, 34 3, 34 4.
Echinopsidinae 313.
Eclipta 226, 227, 234.
Edgaria 4 6, 18.
Edmondia 22, 23.
Egletes 454, 455.
Elacbanthus449, 268, 275, 276,

282.
Elateriopsis 35, 36.
Elaterium 35, 36.
EJephantopus 404, 4 23, 4 28,

-430, 4 3 1 .
Eleutheranthera 229, 230, 236.
Elvira 212, 213.
Elytropappus 4 96, 197.
Emilia 288.
Encelia 229, 237.
Engelmannia 210, 219.
Engleria 446, 447, 452.
Enydra 226, 227, 234.
Epallage 229, 235.
Epaltes 93, 4 4 0, 4 75, 178.
Erechthifes 287, 288, 294.
Eremanthus 90, 4 28, 4 29.
Eremiastruni 458, 461.
Ereitfothamnus 284, 285.
Eriachaenium 449, 304, 307.
Ericameria 4 46, 4 54.
Erigeron 446, 458, 464, 467.
EriocephaJus 404, 420, 26S,

269, 270.
Eriochlamys 4 85, 492, 4 93.
Eriophyllum 254, 255, 264.
Eriosphaera 97, 4 83, 4 84, 489.
Eriothrix 286, 288, 290.
Erlangea 424, 424.
Krodiophyllum 154.
Erythrocephalum 336, 339.
Espeletia 216.
Ethulia 4 21, 4 22, 123.
Eumorphia 268, 269, 270.
Eupatorieae 4 07, 448, 4 34.
Eupatoriopsis 388.
Eupatorium 90, 4 04, 4 07, 4 35,

4 36, 4 38, 4 39.
Euphrosyne 4 04, 110, 224.
Eureiandra 23, 30.
Euryops 302.
Eutetras 255, 256, 260.
Evax 179, 4 81.

Faboria 368, 373.
Facelis 183, 484, 487.
Faujasia 287, 294.
Felicia 459, 4 67.
Fevillea 5, 4 0, 11.
Fevilleac 10.
Fevillinae 4 0.
Filagininae 420, 4 73, 4 78.
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FilagO 179, 480, 484.
Fitchia 353.
Flaveria 254, 258, 259.
Fleischmannia 4 35, 4 36, 4 38.
Florestina 255, 256, 261.
Flourensia 229, 237.
Franseria 220, 224, 222.
Fresenia 4 46, 4 52.

Gaillardia 97, 4 02, 4 09, 255,
263.

Galinsoga 245, 246, 247.
Galinsoginae 24 4, 228, 245.
Gamolepis 254, 302, 303.
Garberia 4 44, 142.
Garcilassa 229, 239.
Garhadiolus .356, 359, 360.
Garuleum 304, 306.
Gazania 305, 309, 310.
Geigeria 207, 208.
Geissopappus 251, 252.
Gerbera 341, 345.
Gerberinae 334.
Gerrardanthus 42, 392.
Githopsis 55, 57.
Glossocardia 240, 243.
Glossogyne 244, 244.
Glycideras 4 46, 4 52.
Glyptopleura 366, 367, 369.
Gnaphalmae 407, 420, I7'{,

482, 193.
Gnaphalium 483, 484, 4 87.
Gnaplialodes 4 93, 495.
Gnephosis 4 93, 494.
Gochnatia 335, 337.
Gochnatinae 334.
Golionema 389.
Gomphogyne 42, 4 3.
Gomphogyninae 4 0, 4 2.
Gonioc-aulon 317, 324.
Gonospermum 268, 269, 274.
Goodcnia 72, 74, 7.i.
Goodeniaceae 70.
Goodenioideae 74.
Gorceixia 128, 429.
Gorteria 309, 34 0.
Gorterinae 307, 309.
Grammatotheca 63, 68.
Grangea 453.
Grangeinae 4 44, 452.
Grantia 204, 204.
Greenella 444, 454, 455.
Grindelia 4 45, 4 48.
Guardiula 215, 216, 247.
Guizotia 239, 240, 241, 242.
Gundelia 342, 394.
Gundelinae 307, 314.
Gundlachia 4 59, 4 66.
Gurania 46, 4 7, 4 9.
Gutenbergia 424, 422, 123.
Gutierrezia 4 4 9, -4 45, V'48.
Gymnarhenna 4 79, 4 82.
Gymnocoronis 4 07, 432, 4 33.
Gymnodiscus 302, 303.
Gyinnolomia 228, 233. •.
Gymnopentzia 276, 283.
Gymnopetalum 23, 29.
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Gymnosperma 4 01, 4 44, 145,
*4 47.

Gymnostephium 4 56, 4 59.
Gynostemma 35, 37.
Gynoxys 287, 294.
Gynura 99, 4 09, 287, 295.

Haastia 167, 4 68.
Haenseleria 354, 355, 356.
Hanburia 35.
Haploesthes 287, 292.
Haplopappus 4 46, 147, 4 50.
Haplostephium 4 28, 4 30.
Hartwrightia 388.
Hazardia 4 46, 451.
Hecastocleis 335, 337.
Hedraeanthus 55, 58, 59.
Hedypnois 356, 359, 360.
Helenieae 4 4 8, 14 9, 254.
Heleninae 251, 252, 254.
Helcnium 255, 256, 262.
Heliantheae 418, 4 4 9, 4 20,424,

24 0, 255, 256.
Heliantheae-Millerinae 4 4 9.
Heliantheae-Petrobinae 14 9.
Heliantheae-Senecioneae 4 09.
Helianthella 229, 237.
Helianthus 88, 4 02, 4 04, 4 09,

229, 230, 235, 245.
Helichrysum 4 83, 4 84, 4 90.
Heliopsis 225, 226.
Helipterum 4 83, 4 89.
Helmontia 4 6, 17, 20.
Helogyne 4 33.
Hemizonia 226, 248, 249, 250.
Hemizonella 248, 250.
Hemsleya 392.
Henricia 159, 4 66.
Heptanthus 242, 213.
Herderia 422, 4 27.
Herpetospernium 23, 29.
Hertia 286, 289.
Hesperomannia 336, 340.
Heteracia 356, 359, 360.
Heterochaenia 55, 58.
Heterocodon 49, 52.
Hcterocoma 4 24, 4 23.
Heterodcris 366, 369.
Heterolepis 199, 200.
Heteromma 4 47, 4 68, 169.
Hetcropappus 4 57, 158, 4 64.
Heterospcrmum 240, 244, 244.
Heterothalamus 1'#5, 470.
Heterotheca 4 45, 4 49.
Heterotoma 64, 68.
Hidalgoa 2'.0, 243.
Hieracium 90, 367, 368, 375.
Hinterhubera 4 44, 4 58, 4 59,

4 66.
Hippia* 275, 284.
Hirpicum 309, 314.
Hispidella 354, 356.
Hodgsonia 34, 32.*
Hoelinelia 388.
Hofu^isteria 133, 4 36, 4 37.
Homochaete 200, 203.
Homochroina 143, 4 49.

Homogyne 286, 288, 290.
Hoplophyllum 424, 422, 4 24.
Hovellia 64, 70.
Hulsea 254, 255, 262.
Humea 4 85, 4 92.
Hyaloseris 344, 343. v

Hymenoclea 220, 221.
Hymenonema 354, 355, 356.
Hymenopappus 254, 255, 256,

260.
Hymenostephium 229,238,245.
Hyoseris 355, 358, 359.
Hypochoeris 361.
Hypseia 64, 69.
Hysterionica 4 46, 4 47, 4 49.

Jaegeria 226, 231.
Jaliscoa 388.
Jasione 45, 55, 59.
Jasonia 201, 204.
Jaumea 254, 252.
Jauminae 254.
Ichthyothere 215, 24 6.
Ifloga 4 79, 4 84.
Inula 107, 200, 201, 202.
Inuleae 418, 4 4 9, 4 20, 472, 255.
Inulinae 4 07, 4 73, 200.
Inulopsis 4 45, 4 49.
lostephane 228, 233.
Iphiona 200, 203.
Ischnea 274, 279.
Isocarpha 93, 228, 232.
Isoetopsis 4 4 9, 275, 276, 282.
Isostigma 240, 244.
Isotoma 64, 66, 69.
Jungia 347, 350.
Jurinea 34 7, 324.
Iva 220, 221.
Ixiolaena 483, 490.
Ixodia 4 83, 492.

Kanimia 4 40, 4 44.
Kedrostis 4 6, 4 7.
Keerlia 4 54.
Koelpinia 354, 355, 358.
Krigia 354, 355, 358.
Kuhnia 97, 4 44, 442.

Lachnophyllum 4 58, 4 65.
Lachnospermum 4 83, 496, 497.
Lactuca 94, 367, 368, 374.
Laestadia 4 04,. 4 53.
Lagascea 241, 212.
Lagascinae 24 4.
Lagenaria 5, 23, 29, 30.
Lagenophora 4 54, 4 55.
Laggera 418, 4 75, 4 76.
Lagophylla 248, 249, 250.
Lamprachaeniuni 424,422,124.
Lantanopsis 4 4 0, 212, 24 3.
Laphamia 254, 257, 287.
Lapsana 354, 355, 357.
Lasiopogon 97, 4 83, 4 87.
Lasiospermum 268, 269, 270.
Lasthenia 4 03, 254, 258.

Launaea 36';, #70.
LaurentiaU5, 64, 6b.
Layia^226, 248, 24,9, 250.
Lecocdrpus 215, 24 6, 217.
Leontodon J64, 362, 363.
Leontodontin'ae 353, 364.
Leontonyx 4 83,"4 90.
Leontopodium 482, 486.
Lepidophyllum 4 45, 146, 4 47,

4 50, 4 68.
Lepidospartum 287, 294. - .
Lepidostephium 274, 277.
Leptocarpha'226, 231.
Leptoclinium 4 35, ,138.
Leptocoofifo 55, 56.
Leptorhynchus 4 84, 49*1.
Lescaillea 265, 266.
Leschenaulti* 72, 7V75. •
Lessingia 4 46, 4 47, 4C2.
Leucampyx 270, 273.
Leuceria 4 04, 347, 349.
Leucomeris" 335, 337.
Leucopholis'183, 4 89.
Leunisia'4 07,,347, 349.
LevenhoG'kiaf 82, 83.
Leyssera 19S, 4 99.
Liabinae 4 20, 284.
Liabum 284, 2S:>.
Liatris 97, 4 44, 4 42.
Lidbeckia 27fr, 275, 270.
Lightfootia 55, 58.
Ligularia 254, 255, 288, 289,

301.

Liguliilorae 4 4 8, 4 20.
Lindheimera 245, 216, 219.
Lipochaeta 228, 229, 236.
Lobelia 43, 46, 63, 66.
Lobelioideae 48, 63.
Lomatozona 4 34, 4 35, 4 37.
Lonas 268, 274.
Lopholaena 287, 288, 294.
Lucilia 183, 4 84, 4 87.
Luciliopsis 4 82, 4 86.
Luffa 5, 22, 25, 30.
Luina 287, 295.
Lupsia 318, 34 9, 32/.
Lychnophora 428, 4 29.
Lychnophorinae 424, 428.
Lychnophoriopsis 4 28, 4 30.
L>coseris 336, 338.
L\godesmia 367, 368, 372.
Lysipomin fi«, no.

Macowania 4 98, 199.
Macracha&nium 344, 346.
Macnyjlinidium 4 09, 336, 340.
Macrozanonia 392.
Madia 4 4 0, 244, 248, 249.
Madinae 24 4, 226, 248.
Mairia 4 56, 458, 4 59.
Malacothrix 366, 368, 369.
Mallatopus 287, 291.
Malperia 388.
Marasmodes 276, 283.
Marshallia 245, 246, 247. %
Matriqpria 274, 275,. 276.
Maximowitzin 4 6, 47, 19.



Mecomischus 2*8, 270.
Melaleiria 285, S9-..
MelampqjHnae 12$, 211, 2 U .
Melampodium 104, 110, 215,

216, 218. m-
Melancium 16, 18.
Melanodenditon 159, 165.
Melanthera 229, 230, 236.
Melothria 5, 14, 15.
Melothrieae 10.

.M&othriinae 10, 14.
Merciera 42, 35, 57.
Metalasia 183, 196, 197.
Michaux.^ 49, 52.
Micractis 228, 23V.#

Miciocodon 59, 60.
Microglossa 167, 168.
Micrciecane 240, 242.
Micropsis 179, 181.
Micropus 179, 180.
Microsechiuir. 35, 38.
Microseris 354, 353, 357.
itficrospermum 25.4, 258. t

Miorotrichia f 53. "
'Mikania 135, IJ9, J40.
Milleria 212, 213, 214.
Millefrnae 211, 212.
Millotia 4 84, 191.
Minuria 13V, 159.
Mjnurothamnjs 200, 203.
Mnesiteon 391.
Mniodes 1S2, 186.
Mollera 201, 205.

. Momordica 3, 22, 23.
Monactis 226, 230.
Monarrhenus 175, 178.
Monolopia 101, 254, 256, 258.
Monopsis 63, 68.
Monoptilon 157, 158, 160.
Montanoa 226, 227, 232.
Moonia 216, 218.
Moquinia 99, 334, 336.
Moscharia 346, 347, 350.
Msuatn 388.
Muehlbergella 394.
Muelierargia 16, 17.
Mulgedium 367, 371.
Musschia 42, 46, 59, 60.
Mutisia 314, 343, 344.
MutNieae* 10R, 118, 119, 120,

333.
Mutisieae-Nassauvinae 107.
Mutisinae 340.
Myopordon 318, 324.
Myriactis f54, 155.
Myrioccplialus 193.
Myripnois 340, 342. '

ffablonium 207, 203, 210.
Nananthea 27%, 279.
Nannoglottis 286, 289.
Nanothamnus 175, 176, 177.
Nardophyllum 146, 150.
Narvalina 241, 245.
tfassauvia 346, 347, 348.
Knssauvinae 334, 4^
V«fnnnU<1ll>: Cxi A
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Nostlera 196, 197.
Neurolaena 286, 288, 289. -
Newtonia 284, 285, 288.
Nicolletia 264, 265.
Nidorella 168, 169.
Nbftetia 168, 169.
Nfctonia 288.
Nouelia 341, 343.

Odontospermum 207, 209.
Oedera 268, 270.
Oiospermum 121f 123.
Oldenburgia 336, 338.
Olearia 120, 145, 146, 158,169,

166.
Oligandra 182, 186.
Oliganthes 121, 123, 128.
Oligocarpus 304, 305.
Oligothrix 97, 302.
Olivaea 252.
Omphalopappus 121, 228, 234.
Ondetia 207, 208.
OnopK 391.
Onopordon 318, 319, 324.
Onoseris 335, 336, 338.
Ophryosporus 107, 132, 133.
Orchaenactis 391.
Oreosyce 14, 15.
Osmites 208, 210.
Osmitopsis 207, 210.
Osteospermum 119, 304, 306.
Ostrowskia 49, 52.
Othonna 302, 303.
Othonninae 119, 284, 301.
Otochlamys 274, 279.
Oxypappus 254, 257.
Oxyphyllum 347, 349.
O\ytenia 221.
Oyedaea 229,- 238.

Pachylaena 341, 343.
Pachyrhynchus 183, 191.
Pacourina 121, 122, 123.
Palafoxia 255, 261.
Pallenis 99, 207, 209.
Pamphalea 347, 350.
Parastrephia 170, 172.
Parishella 61, 62.
Parthenice 216, 219.
Parthenium 114, 216, 219.
Pasaccardoa 336, 339.
Pechuel-Loschea 175, 177.
Pectis 109, 119, 264, 265, 266.
Pegolcttia 201, 204.
Pclucha 390.
Petitachaeta 144,145,147,148,

157.
Pentaphragma 60, 61.
Pentaphragmeae 48, 60.
Pentzia 276, 283.
Peponia 23, 31.
Pcponopsis 33, 34.
Peracarpa 49, 53.
Perezia 347, 349.
Pericome 254, 256, 257.
Peritvle 103. 254. 256.
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Perotriehe 185, 196.
Penalderia 201, 204.
Pertya 335, 336, 340.
Perymenium 229> 236.
Petalactc 183, 188.
Petasites 99, 101, 110, 119,

286, 290.
Petrobinae 211, 224.
Petrobium 224.
Peuceph\ Hum 287, 295.
Peyrousea 276, 283.
Phacellothrix 183, 190, 255.
Phaenocoma 183, 184, 488.
Phagnalon 119, 183, 187.
Phalacrocarpum 274, 278.
Phalacroseris 354, 357.
Phania 132, 133.
Philactis 224, 225.
Pbiloglossa 216, 217.
Pbilyrophyllum 206, 208.
Phyllacline 82, 83.
Ph\maspermum 274, 276.
Physedra 32, 33.
Phyteuma 43, 49, 53.
Picris 361, 362, 364.
Picrosia 368, 372.
Pinaropappus 366, 368.
Pinillosia 119, 212, 213.
Piptocarpha 90, 104, 121, 126.
Piptocoma 122, 4 27.
Piptolepis 122, 127.
Piptothrix 135, 138.
Piqueria 103, 132, 133.
Piquerinae 132.
Pisosperma 16, 17.
Pitbecoseris 128, 430.
Pithocarpa 185, 192.
Piltiera 393.
Plagiocheilus 101, 274, 279.
Plajiiochilus 120.
Platycarpha 312.
PlaUcodinae 48, 59.
Platycodon 43, 46, 59.
Plazia 336, 338.
Pleiotaxis 335, 336, 338.
Pleurocnrpaca 121, 124.
Pleurophyllum 146, 159, 165.
Pluchea 104, 107, 175, 176.
Plucbeinae 107, 120, 173, 175.
Plummera 119, 256, 263.
Podachaenium 229, 230, 238.
Podanthus 221.
Podocoma 158, 163.
Podolepis 198, 199.
Podophania 4 33.
Podotheca 483, 184, 190.
Polycluthra 39.
Polyj^ne 119, 274, 279.
Polymnia 215, 216, 217.
PorbphNllum 99, 264. 266.
Porphx rostemma 201} 205.
Posadaea 393.
Postia 207, 210.
Polyachyrus 34(5, 347.
Polycline 389.
Poly taxis 317, 321. r
Pratia 46, 63, 68.
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Prenanthes 368, 375.
Prestinaria 240.
Printzia 200, 201.
Prismatocarpus 55, 57.
Proteopsis 122, 127.
Proustia 340, 341, 343.
Psath}rotes 287, 295.
Psiadia 4 45, 4 67, 4 68.
Psilactis 4 56, 4 59.
Psilocarphus 4 79, 4 84.
Pterigeron 4 75, 4 77.
Pterocaulon 4 75, 478.
Pteronia 4 07, 4 46, 4 47, 452.
Pterotheca 366, 368.
Pterothrix 4 96, 197.
Pterygopappus 182, 4 84, 4 87.
Pulicaria 201, 205.

Quinetia 485, 491.

Rafinesquia 364, 365.
Raillardella 287, 291.
Raillardia 246, 248, 255, 287.
Raoulin 4 83, 188.
Raphanistrocarpus 22, 25.
Raphanocarpus 22, 25.
Raphidiocystis 33, 34.
Reichardia 367, 368, 372.
Relhania 496, 198, 208.
Relhaninae 173, 163,185, 495,

208.
Remya 101, 4 43, 4 47, 4 48.
Rhagadiolus 356, 359, 360.
RUanleriurn 206, 208.
Rhetinodendron 286, 290.
Rhigioph\Ilum 55, 57.
Rhizocephalum 64, 69.
Rhodoireron 4 75, 4 77.
Rhynchospermum 454, 455.
Riddellia 253.
Riddellinae 251, 253.
Riencourtia 212, <i\\.
Rigiopappus 255, 256, 261.
Robinsonia 2S6, 290.
Rochonia 146, 150.
Rodigia 354,'366, 368.
Roella 55, 56, 57.
Roland ra 107, 128, 130, 131.
Aollandia 63, 64.
Rosenia 196, 498, 208.
Ruckeria 302, 303.
Rudbeckia 99, 227, 228, 232.
Rumfordia 226, 230.
Russowia 324, 325.
Rutidosis 184, 4 85, 4 91.

Sabazia 228, 233.
Sachsia -175, 4 77.
Salmea G29, 237.
Salmeopsis 229, 237.
Santolina 268, 269, 271.
Sanvitalia 414, 225.
Sartweyia 255, 260.
Saussurea 317, 320.
15• aevola 72, 74, 76, 77.

Scalesia 228, 232.
Schaetzellia 135, 137.
Schistocarpha 286, 289.
Schistostephium 274, 276} 281.
Schizocarpum 33, 33.
Schizopepon 5, 21. v

Schizoptera 216, 218. •*
Schizotrichia 264, 266.
Schkuhria 255, 256, 260.
Schlechtendalia 119, 340, 341,

342.
Schoenia 183, 189.
Sclerocarpus 226, 227, 231.
Scierolepis 134, 135, 139.
Sclerotheca 63, 65.
Scolyminae 352, 253.
Scolymus 351, 353.
Scorzonera 91, 361, 362, 365.
Scyphocoronis 184, 185, 191.
Sechiopsis 35, 38.
Sechium 35, 36, 37.
Selliera 74, 76.
Selloa 226, 231.
Selysia 20.
S e n e c i o 4 1 0 , 4 1 1 , ~2bt>, a ^ u ,

299, 300.
Senecioneae 107, 118,119, 420,

254, 255, 283.
Senecioninae 284, 28C-
Sericocarpus 158, 165.
Serinia 354, 355, 357.
Seris 335, 337.
Serratula 324, 326.
Sheareria 212, 213, 2U, 256.
Sicana 32, 33.
Sicydiinae 10, 21.
Sicydium 5, 21.
Sicyoideae 10, 34.
SicAOS 5, 35, 37.
Sicyosperma 35, 37, 38.
Siebera 314, 315.
Siegesbeckia \\\, 226, 230.
Silphium 215, 216, 218.
Silxbum 99, 104, 317, 319, 323.
Siolinatra 392.
Siphocampylus 64, 65.
Siphocodon 55, 57.
Sipolisia 388.
Sitilias 36S, 373.
Soaresia 128, 130.
Solidagininae 144, 145.
Solidago 144, 146, 147, 150,

167.

Soliva 119, 274, 275, 280.
Sommerfeltia 159, 164, 166.
Sonchus 114, 868, 371.
Sparganophorus 124, 122, 123.
Specularia 42, 43, 46, 49, 52.
Spliacoph>llum 206, 207, 208.
Sphaeranthus 175, 178.
Sphaeromorphaea 274, 280.
Sphaerosicyos 22, 26.
Sphenoclea 42, 46, 61.
Sphenocieae 48.
Sphenocleeae 60.
Spilunlhes 93, 103, (04, 229,

Spiracantha 4^8/4 34.
3tach\ceph&ltfm 212,^14.
StaeheJma 211, £H9,,.32O.
Staurochlamys 227, 232.
Steirodiscus 2>02, 303.
Stemmatella 226, 231.
Stenachaenium 195, 170.
Stenocline 183, 189.
Stephanoraeria 361, 364.
Steriphe 4 07.
Stevia 134, 135,4*137.
Stilpnogyne 286, 290.
Stilpnopappus 93, 122, 127.
Stilpnophytum 276, 383.
Stoebe 19\»?
Stokesia 122, 127.
Stuartina 182, 185*
Stylocline 179,«4 80. •
Symphyandra 42, 49, 5J.
Symphyllocarpus 4 79, 4 80.
S\mphyopappus 4 35, 4 36, 4 38.
Syncephalantna 264, '266.
FyncenhalantLus 264. ^ *
Syncephalu'm 4$-j, 196, 19/.
S^nchodenvlroVi 173.
S\nedrella 239, 240, 242.
Syntrichopappus2"'- •>"' J"«

260.

Tafalla l!Si, is.>, 18ii.
Tagetes 264, 265.
Tagetininae 251, 263. «
Taraxacum 93, 366, 367, 370.
Tarchonanthinae 120, 175.
Tarchonanthus 173, 174.
Telfairiinae 4 0, 22.
Telmatophila 128, 130.
Temnolepis 228, 232.
Tessaria 175, 177.
Tetradymia 103, 288, 296.
Tetragonotheca 226, 227, 232.
Tetramolopium 159, 4 67.
Tetranthus 119, 212, 213.
Thaminophyllum 274, 275,276.
Thelesperma 240, 2'i1,*244.
ThespKdium 175, 176, 177.
Thespis 168, 169.
Thevenotia 314, 317.
TliladiantlM 5, 13*,
Thladianthinac 10, 13.
Thymopsis 255, 256, 260.
ThNsanurus 121, 127.
Tilfairia 21, 22.
Tithonia 22&, i=29, 230, 235.
Tolbonyi 389.
Tolpis 3.54, 355, 3S8.
Tourneuxia 361, 362, 365.
Townsendia 157, 158, 4 64.
Toxanthera 4 6, 17.
Toxanthus 4 84, 4»5, 192.
Trachelium 49, 53.
Tragoceros 224, 225.
Tragopogon 93, 99, 41V, 361,

362, 365.
Treichelia 55, 57.
Trematocarpjs 394.



i^ 283.
Trichocnne 91, 3CT, 345. *
Trichoco»niy 133* 13£.#
Trichogonia 4 35 4 36, 4 38.
Tricholepis 10^*324, 325, 326.
Trichoptiliuq^ 255, 256, 262.
Trichosanthes 31.
Trichnsanthinae 4 0, 31.
Trichpspira 421, 239, 242.
Tridax 245, ^46, 247.
4mgonospermum 215, 216, 24 7.
Trilisa 4 44, 4 42.
Triplocephaluui 389.
Tripteris%4 4 4, 3 0 ^ 0 6 .
Triptilion 346, 3477348.
Trixfs 99, 347, 3$0.
Trochoraeria 23, £9.
TfcocHfcmeriopdls 4 6, 4 8.
TroxiAon 363, 367, 368, 373.
Tuberostyles 4 34, 4 35.
Tubuliflorae f*l8#

Tu^silago 110, 419, 286, 289.
Tvymnus 317, $2J. "• #

Urospermum 361, 362, 363.
. 307.
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'Vjftiillosmopsis 421, 42'i, 128.
Varilla 227, 228, 232.

•Yarthemia 200, 203.
Vaseyanthus 394.
VeJ^ia 72, 74, 75.
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Venegazia 251, 252.
Vffbesina 229, 230, 238.

4'erbesininae 214. 245.
Vernonia 104, 407, 121. 42'.,

125.
Vernonieae 107, 118, 120.
Vernoninae 121.
Verreauxia 74, 78.
Vieraea 201, 204.
Viguiera 229, 230, 233.
Villanova 254, 256, 259.
Vittadinia 4 58, 165.
Volkensia 387.

Wahlenbcrgia 46, 55, 3S.
Wahlenberginae 48, 55.
Waitzia 4 84, 4 94.
Waldheimia 274, 275, 279.
Warionia 336, 340.
Wedelia 228, 230, 234.
Welwitschiella 390.
Werneria 304, 302.

Whitneya 253.
Wilbrandia 14, 15.
Wilkesia 248, 249, 255.
Willemetia 366, a70.
Wulffia 228, 233.
Wunderlichia 335, 387.
Wyethia 229, 235.

Xanthisma 145, 147, 148.
Xanthium 104, 4 4 0, 4 4 4, 221,

222, 223.
Xanlhocephalum 4 44, 145, 147.
Xcrantliemum 4 09, 31i, 31 :;.

Zacyntha 355, 359, 360.
Zaluzania 228, 233.
Zanonia 4 2, 392.
Zanoninae 4 0, 4 2, 392.
Zexmenia 229, 230, 238.
Zinnia 224, 223.
Zinninae 24 4, 224.
Zoegea 324, 325.
Zvcona 391.

Yerzeichnis der Nutzpflanzen uud Vulgarnamen.

Absynth 2S2.
Alant 203.
Arnica-Tinctur 291.
Artischocke 4 4 7, 323.
Ayapana-Thee 4 40.

Babuneg 273.
Bertrainwurzel
Bindesalat 'SI-2

Calebasse 30.
Cichorie 356.
Corav«« de-Jesu 140.
CypressenkTaut 271.

Eberraute 28d.
Eberreis 28i. %
EdelweiB J 86. «
Erdapt'el 236.
Erva de cobra 140.
Erva da Collegio 130.
Erva santo 170.
Esprit d'lva 272.
Estragonessig 281.

Flaschenkiirbis 30.
Flores Chamomillae Aomanae

271. • *
N a t u r l . P f l a n z e n f a m . ] \ . •">.

Flores Chamomillae vul.caris Kessum 273.
277.

Fol. Papavel 24.
Folia farfarae 290. *
Frauenspiegel 52.
Fruct. Colocynthidis 27,
Finn a bravo 130.

Georgine 243.
Girasole 236.
Groundsel 297.
Gurke 9, 28.

Hancde 203.
Heiligenpflanze 274.
Herba Cannabinae aquaticae

s. Gunigundae 4 40.
Herba Verbcsina v. Gannabis

aquaticae 24 4.
Huflattich 289.
Hundskamille 272.

Jerusalem-Arlischocke 236.
Immortelle 4 4 7, 4 91.
Indian Tobacco 67.

Kamille 14 7, 277.
Kamille, romische 271.
Karthamin 332.

Koloquinte 27.
Kopfsalat 372.
Kouome 22.
Kreuzkraut 297.
Kiirbis 9, 33.

Lactucarium 371.
Lobelin 67.
LulTaschwamin 23.

Matli 249.
Madi-OI 2'i9.
Mastix-Distel 34 7.
Melone 9, 28.

Naraspfianze 23.

Papari 25.
Pestwurz 29tt.
Potherb 76.
Putchuk 321.

Radix Cannabinae aquaticae
s. Cunigundae 4 40.

Radix Pyrethri germanici 272.
Radix Pyrethri Romani 272.
Ramtilla-Ol 242.
Ramtilla-S. 242.
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Rice-paper 7 7. Schwarzwurzcl M7. • Wasserinelqnf, 9/27
Ringelblume 305. Semina Gucumeris 28. ^Verinnua-O' 2'i,
Rose von Jericho 24 0. Semina Nhandieobae I!. Wernri*Ji 2<J2.

Sonnenblume 236. Wolveiiei 294̂
Stichkbrner 333. fc Wucherblume 277.

Saflor 417, 332.
Satlorgelb 332.
Salat 372. Tar weed 249. Zaun rube 26.
Schafgarbe 272. Topinambur 236. Zittwersamen 2S2.

n Breitkopf k Hurtel in Leipzig.


